
gehört hatte, als ich klein gewesen war. Alte Schlager, über die ich natürlich lächelte,
die mir aber trotzdem immer ein heimeliges Gefühl gegeben hatten. Doch sie hörten
sich plötzlich nicht mehr richtig an. Ich versuchte es mit einer anderen Platte. In
meinem Regal standen viel weniger als in Johanns, nur keine davon passte mehr. Es war
gar nicht so, als ob ich keine Lust mehr auf New Orleans Jazz hätte oder auf die Platte
von Jethro Tull, die mein Bruder mir geliehen hatte. Sie stimmten einfach alle nicht
mehr. Als ob die Töne etwas erzählten, was mich nichts mehr anging. Alles war …
irgendwie nett, aber vollkommen bedeutungslos. Ich nahm die Schlagerplatte und ließ
sie wie einen Diskus aus dem Fenster segeln.

Kolja stürmte herein, ohne anzuklopfen.
»Du sollst zum Abendessen kommen.«
»Ich hab keinen Hunger, Kleiner.«
Kolja ließ die Tür offen stehen und rannte ins Esszimmer, nur um zehn Sekunden

später wieder um die Ecke zu schießen. Er war ein kleiner Kobold.
»Mama sagt, du musst trotzdem kommen. Sie will was mit dir besprechen.«
Ich stand vom Bett auf. Besprechen war nicht gut.

»Zum Großvater?«
Ich war vollkommen überrumpelt. Es war zwar so wie immer, ich hatte nicht darüber

nachgedacht, wie es weitergehen sollte, aber trotzdem war dieser Vorschlag die
ultimative Überraschung. Am Tisch wurde es ein bisschen leiser, denn das ging alle an.
Zum ersten Mal sollte einer von uns nicht mit in den Familienurlaub fahren. Nämlich
ich.

»Das wird ja blöd!«
Lucie, meine kleinste Schwester. Acht Jahre alt und so altklug, dass sie ihren

Klassenkameradinnen immer auf die Nerven ging. Ich fand sie meistens witzig. Für
meine Freunde waren wir sowieso immer wie ein Zoo. Keine andere Familie hatte so
viele Kinder. Ich kannte niemanden mit mehr als zwei Geschwistern.

»Das ist noch gar nicht raus«, sagte ich. Sechs Wochen! Die ganzen Sommerferien
bei meinem Großvater. Ausgerechnet. Ich meine, ich liebte meine Großmutter. Nana.
Ich fand sie unglaublich. Aber vor meinem Großvater hatte ich, ehrlich gesagt, einfach
Angst.

»Doch, das ist raus«, sagte meine Mutter jetzt. Nett im Ton, aber hart in der Sache.
»Du kannst die neunte Klasse nicht noch einmal wiederholen. Wenn du die Nachprüfung
nicht schaffst, hast du keinen Abschluss.«

»Ich kann auch im Urlaub lernen!«
Okay, das glaubte ich in Wirklichkeit selbst nicht. 
»Mama, ehrlich! Beim Großvater! Ich kann … Ich kann hier bleiben und hier lernen.

Dann lenkt mich keiner ab. Alma ist doch auch hier. Wir beide können einfach …«
Mama ließ sich auf nichts ein.



»Alma muss während des Praktikums im Schwesternheim wohnen. Und ihr beide
sechs Wochen allein in der Wohnung? Nein. Du kriegst sogar ein eigenes Zimmer oben
bei Großmutter. Die ist ja auch noch da.«

Großartig. Sechs Wochen bei dem Mann, den ich siezen musste, bis ich zehn war.
Herr Professor. Der Stiefvater meiner Mutter, vor dem in der Familie alle Angst hatten.
Außer ihr vielleicht. Meine Sommerferien waren gelaufen.
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»Bist du dumm, oder was?«
Johann amüsierte sich. Morgens, Viertel nach sieben. Es war noch kühl, und wir

standen an der Tramwendestation in der Telefonzelle. Ich suchte das Telefonbuch durch.
Man sollte nicht glauben, wie viele Endres es in der Stadt gab. Ich antwortete nicht.
Johann drehte sich eine Zigarette und schob die Tür ein Stück auf, als er sie anzündete.

»Warum hast du sie nicht gefragt, wo sie wohnt?«
Ja. Warum hatte ich sie nicht gefragt, wo sie wohnte.
»Keine Ahnung.«
Wie konnte man auch erklären, dass ich nicht fragen konnte, weil das ja gezeigt hätte,

dass ich mich für sie interessierte. Andererseits war das genau das, was ich tat. Ich
interessierte mich für sie. Wieso wollte ich dann nicht, dass sie das wusste? Vielleicht
hatte ich auch nicht gefragt, weil sie mich nicht gefragt hatte. Was war das? Man fragte
nicht, weil man Angst vor der Enttäuschung hatte? Dass sie sich womöglich nicht für
einen interessierte? Super Strategie. Immerhin kannte ich ihren Nachnamen. Das hatte
ich hingekriegt, kurz bevor wir uns am Eingang getrennt hatten.

»Braucht ihr noch lange?«
Eine Frau klopfte ungeduldig an die Tür. Als ob wir sie nicht gehört hätten. So eine in

einem geblümten Kittelkleid. Ohne Bluse, ohne Strümpfe oder irgendwas. Nur der
Kittel. Wenn meine Mutter jemals so etwas anziehen würde, dann würde ich sie
umbringen. Oder mich. Ende der Welt.

Johann schob den Kopf hinaus. »Gnädige Frau«, sagte er unglaublich höflich, »nur
noch eine Minute, ja?«

Johann konnte so ein unschuldiges Gesicht machen, dass ihm einfach jeder glaubte.
Er sah dann aus wie ein Kind. Bloß die Zigarette störte. Die Frau klopfte erneut
energisch an die Scheibe.

»Ich bin fertig«, schrie ich und riss einfach alle Seiten mit dem Namen Endres aus
dem Buch.

»Wenn das jeder machen würde!«
Der geblümte Kittel rief uns empört hinterher. Wir rannten lachend davon.

Am liebsten wäre ich die letzten zwei Wochen bis zu den Ferien gar nicht mehr in die
Schule gegangen. Es war ja sowieso alles klar, und in der Zeit passierte nichts mehr,
außer dass man im Biologieraum Filme schaute oder versuchte, den Wandertag zu
schwänzen. Nur die eisenharten Lehrer machten noch richtigen Unterricht. Frau Dr. Ott
zum Beispiel. Das »Doktor« musste immer mitgesprochen werden. So ein Ding wie mit
dem Flieger wäre bei ihr niemals möglich gewesen. Nicht wegen einer möglichen



Strafe. Ich glaube nicht, dass Frau Dr. Ott jemals einen Verweis gegeben hat. Es war
einfach so, dass so etwas bei ihr nicht vorkam. Genauso wenig wie vergessene
Hausaufgaben. Die hatte eine Art, einen anzusehen und dann unglaublich korrekt zu
fragen, wie das habe geschehen können.

»Waren Sie krank? Gab es ein Problem bei Ihnen zu Hause?«
Sie siezte uns seit der Neunten. Ich glaube, sie war wirklich jedes Mal aufs Neue

überrascht, dass jemand seine Hausaufgaben vergessen konnte, ohne dass es in der Stadt
ein Erdbeben gegeben hatte. Es war ein echter Unglauben, eine echte Enttäuschung über
ein unmögliches Verhalten, und man fühlte sich dann immer schlecht. In ihrer Welt kam
so etwas nicht vor – und in ihren Klassen nach der ersten Unterrichtswoche auch nicht
mehr. Immerhin hatte ich es bei ihr in Französisch auf eine Vier geschafft, was mir jetzt
allerdings auch nicht mehr half.

In ihren Stunden war es schwer, etwas anderes zu machen, aber ich hatte die
Telefonseiten in mein Französischbuch gelegt und ging sie durch.

»Willst du die alle anrufen?«
Selbst Johann flüsterte in Frau Dr. Otts Stunden.
»Ich schau mir an, wer in der Nähe vom Bad wohnt. Sie war zu Fuß.«
Ich war ein bisschen stolz, darauf gekommen zu sein. Vor mir lag ein Stadtplan aus

dem Bücherschrank meines Vaters.
»Sie könnte natürlich auch mit der Straßenbahn gekommen sein.«
Johann grinste mich an.
»Lass mir meine Illusionen«, zischte ich, aber tatsächlich hatte ich daran gar nicht

gedacht. Scheiße.
»Monsieur Büchner!«
Ich klappte das Französischbuch schnell zu.
»Voulez-vous nous faire part de vos réflexions?«
»Nein, Frau Dr. Ott. Entschuldigung.«
Doch, Frau Dr. Ott, eigentlich schon. Ich falle durch, und es ist im Prinzip völlig egal,

ob ich in Ihrem Unterricht rede oder nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt
noch hier bin. Ich habe ein Mädchen mit einem superhäufigen Familiennamen
kennengelernt und war zu doof zu fragen, wo sie wohnt. Und ich habe keine Ahnung, was
das hier überhaupt alles soll und warum ich nicht in Brasilien bin. In Rio de Janeiro. An
einem grünen Ort am Fuß des Zuckerhuts zwischen Meer und Berg und überall ist
Musik in der Luft. Sie kommt nicht von irgendwoher. Es gibt keine Band und kein Radio
und keine Lautsprecher. Die Musik ist dort einfach in der Luft und umgibt mich; egal,
wohin ich gehe. Und es ist immer die richtige Melodie.

Johann schob mir einen Zettel zu. Krakelig war ein Hut darauf gezeichnet und eine
glimmende Zigarette. Johann war ein geiler Musiker, fand ich, aber ein lausiger
Zeichner.

›Wir müssen zurück auf die Straße, Sam‹, stand unter dem Hut. ›Freibadrecherche
heute Nachmittag?‹



Ich musste lächeln, schob den Zettel zurück: ›Kann nicht. Muss zu meinem
Großvater.‹

»Viel Spaß«, hauchte Johann, ohne die Lippen zu bewegen.
Vorne erklärte Frau Dr. Ott das Futur II.
J’aurai aimé. Ich werde geliebt haben.
Super Aussichten.


