
sie nicht wirklich tot ist, aber für mich ist sie es. Also läuft es aufs Gleiche hinaus. Zumindest
tue ich so. Und ich bin gut darin, so zu tun als ob. Andere sehen nur das, was sie sehen
wollen. In Wahrheit ist meine Mutter wie ein Albtraum, der immer wieder kommt. Sie fehlt
mir. Und das, obwohl ich sie nicht mal kenne. Manchmal male ich mir Gespräche aus, die
wir nie geführt haben, und erschaffe Erinnerungen, die es so nie gab. Ich habe sie mir so oft
vorgestellt, dass sie in meiner Welt echt sind. Papa sagt, dass er hofft, dass ich ihr eines Tages
verzeihen kann, weil es mir dann besser gehen wird. Aber wie soll man jemandem verzeihen,
der einen nie um Verzeihung gebeten hat? Wie lässt man jemanden los, den man nie hatte?

Ich betrachte meine Re�exion in der Fensterscheibe. Gott, ich sehe ihr so verdammt
ähnlich. Nur die helle Haut und die dunklen Haare habe ich von meinem Vater. Und das
Grübchen in meiner rechten Wange, wenn ich lächle. Der Rest ist von ihr. Vor allem die
Augen. Die Form und die Farbe. Wie karibisch-blaue Mandeln. Das Haar meiner Mutter ist
blond, meines schwarz. Als würde ich Trauer tragen. Ein struppiges Kopftuch um ein blasses
Gesicht. Meine Nase ist klein, aber weniger stupsig als die meiner Mutter. Und mit
breiterem Rücken. Eigentlich ist ihre Nase viel zu niedlich für das Gesicht einer
erwachsenen Frau. Fast schon absurd niedlich. Aber sie ist auch das perfekte Gegengewicht
zu ihren Lippen. Sie hat das Näschen eines Kindes und den Mund einer Hure. Ich glaube,
das passt ganz gut zu ihr. Und vielleicht auch zu mir.

Vor ungefähr einem Jahr hatte ich eine Phase, in der ich immer roten Lippenstift
getragen habe. Als Lukas mich das erste Mal so gesehen hat, meinte er, dass ich mit den
roten Lippen wie eine moderne Version von Schneewittchen aussehe. Er meinte, ich hätte
ein Puppengesicht mit wütendem Blick und einem Mund, der für eine Märchenprinzessin
viel zu obszön wäre. So kam er auf Schnee�ittchen. Irgendwann hat er das »Schnee« einfach
weggelassen und mich nur noch das Flittchen genannt. Das tut er bis heute. Lukas darf das,
weil er Lukas ist. Mein bester Freund. Er darf das, weil er weiß, wie es in mir aussieht und
wer ich wirklich bin. Manchmal denke ich, er weiß es sogar besser als ich.



Sie haben Ihr Ziel erreicht

Ich bin müde, aber gleichzeitig total aufgekratzt. Als hätte ich jeden Moment eine
mündliche Prüfung, die ich unbedingt bestehen muss. Mein Körper will schlafen, aber mein
Kopf denkt nicht daran. Die Navigationsfrau sagt, dass wir unser Ziel in sechs Minuten
erreichen werden. Ich will nicht ankommen, aber gleichzeitig bin ich froh, dass wir bald da
sind, weil ich langsam nicht mehr sitzen kann. Ich habe jede Position so lange wie möglich
ausgehalten, und jetzt habe ich sie alle durch. Meine Beine kribbeln, und ich wippe nervös
mit den Füßen, was Papa zu nerven scheint, aber offensichtlich nicht genug, um mich zu
bitten, damit aufzuhören. Noch vier Minuten. Ich frage mich kurz, warum Papa das Navi
nicht schon längst ausgeschaltet hat – immerhin kennt er den Weg –, aber vielleicht lässt er
es meinetwegen an. Damit ich mich seelisch auf unser neues Leben vorbereiten kann.

Er setzt den Blinker und biegt rechts ab, und obwohl es so dunkel ist, sieht man sofort,
dass wir uns in einer wohlhabenden Wohngegend be�nden. Es gibt echt nichts Schlimmeres
als getarnte Bonzen. Die, die sich in abgelegene Straßen verziehen, weil sie schließlich viel
zu viel Klasse haben, ihren Reichtum öffentlich zur Schau zu stellen. Alter Baumbestand,
riesige Grundstücke, teure Autos. Ich erhasche einen Blick auf eine moderne Festung mit
gigantischen Fensterfronten und penibel gestutzten Grün�ächen, die aussehen wie ein
dichter Teppich aus Grashalmen. Sie stehen kerzengerade nebeneinander wie winzige
Soldaten zum Morgenappell. In der Auffahrt ein Audi S3 in Schwarz und ein Q7 in Silber.
Ich wette, es ist ein Diesel. Reiche Leute sind nämlich grundsätzlich umweltbewusst. Oder
sie reden es sich nur ein. Ich wette, Lena hat einen Mini Cooper S in Beige. Und eine
meterdicke Spießerhecke, die wie ein ökologischer, perfekt getrimmter Wall um ihr
Protzhaus liegt. Schützende Arme aus Buchs, die sie und ihre Jungs vor neugierigen Blicken
schützen. Noch eine Minute.

»Gleich haben wir es geschafft, Motte«, sagt Papa. »Das da vorne ist es.«
Ich recke meinen Hals, aber ich erkenne nichts. Papa wird langsamer, dann biegt er in

eine breite Kieseinfahrt. Und da steht er. Ein Mini Cooper S. Er ist dunkelgrün, nicht beige.



Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Das Haus liegt verborgen hinter einer scheinbar
unüberwindbaren Mauer aus Geäst. Kein Buchs, aber ein Meer aus Büschen. Papa parkt
und zieht den Schlüssel ab.

»So. Da wären wir.«
Wir steigen aus, und die Steine knirschen unter unseren Schuhsohlen. Der Kiesweg führt

zu einem lächerlich großen Haus. Es ist tatsächlich noch größer als in meiner Vorstellung.
Weiß mit dunkelgrünen Fensterläden. Auf der rechten Seite wuchert der Efeu bis unters
Dach. Der Vorgarten ist gep�egt, aber nicht zu gep�egt. Wildromantisch mit einem großen
Fischteich umringt von Büschen, Blumenbeeten und hohen Laubbäumen. Das hier wäre
die perfekte Kulisse für einen englischen Kostüm�lm. Es fehlt eigentlich nur noch eine
Kutsche.

»Toll, oder?«, fragt Papa und legt den Arm um mich. »Und innen ist es tatsächlich noch
schöner.«

Er klingt wieder wie ein Makler, aber ich muss ihm recht geben. Es ist wunderschön.
Hassen tue ich es trotzdem.

»Komm schon«, sagt er und schiebt mich zum Eingang. »Lass uns reingehen.« Ich will da
nicht rein. Ich will einfach ein paar Monate vorspulen. Zu dem Tag, wenn ich ausziehe. Ich
will den Teil dazwischen überspringen. Das Sich-vorstellen und Lächeln, dieses So-tun-als-
wäre-man-aus-demselben-Holz-geschnitzt. Wir gehen die letzten Meter auf die Haustür zu.

»Hast du einen Schlüssel zu unserem neuen Zuhause oder müssen wir klingeln?«, frage
ich trotzig.

»Natürlich habe ich einen, aber ich möchte Lena und die Jungs nicht erschrecken.« Er
nickt in Richtung Klingel, und ich strecke widerwillig die Hand aus. Aus dem Haus dringen
Stimmen und das Geklapper von Geschirr. Meine Fingerkuppe schwebt über dem
Klingelknopf, bleibt aber auf Abstand, so als würden sie sich gegenseitig abstoßen. Als wären
sie beide negativ geladen. Ich will nicht hier sein, und die Klingel weiß das.

»Jetzt komm schon, Sophie«, sagt Papa ungeduldig. Als ich mich nicht bewege, drängt er
mich ein Stück zur Seite und drückt selbst auf den Klingelknopf. Er kann es kaum
erwarten, in dieses blöde Haus zu kommen, und ich kann es kaum erwarten, schlafen zu
gehen, weil das einer Bewusstlosigkeit am nächsten kommt.

Die Tür geht auf. Und da steht sie: Lena in all ihrer Perfektion. Papa starrt sie an. Ein
bisschen so, als hätte ihr Anblick ihm einen Schlag versetzt. In ihrem Gesicht breitet sich ein
Lächeln aus, und ihre Zähne erinnern mich an Zahnpastawerbung. Lena lacht, Papa
strahlt. Er leuchtet wie eine Laterne. Das kann ja was werden. Die beiden sind wie zwei
verliebte Teenager, die zusammenziehen. Ich warte darauf, dass Lena mich begrüßt, aber sie
bemerkt mich nicht. Ihr blondes Haar glänzt im warmen Licht des Flurs goldgelb, und ihre
Augen funkeln. Sie sieht glücklich aus. Und Papa sieht glücklich aus. Nur ich sehe nicht
glücklich aus. Ich möchte mich für sie freuen. Ich möchte ihnen ihr Glück gönnen. Aber
ich schaffe es nicht. Er sieht sie an, als wäre sie das Beste, was ihm je passiert ist, und als hätte



er Angst, jeden Moment in seinem alten Leben in Hamburg aufzuwachen. Nur mit mir.
»Können wir dann mal reingehen?«, frage ich gereizt.
Lena und Papa schauen mich an, als wäre ich ein böser Geist, der ohne Erlaubnis ihren

Augenblick betritt, doch dann macht Lena einen Schritt auf mich zu. Sie lächelt mich warm
an. Irgendwie erinnert sie mich an die weibliche Hauptrolle aus dem Film Wie ein einziger

Tag. Rachel Soundso. Sie hat dieselben fröhlichen Augen und ein ebenso fröhliches Lachen.
Lena ist vielleicht keine Schauspielerin, aber sie spielt de�nitiv eine Hauptrolle. Und zwar
die im Leben meines Vaters.

»Hallo, Sophie«, sagt sie und legt zaghaft die Arme um mich, als wäre ich ein
unberechenbares Tier, das jeden Augenblick nach ihr schnappen könnte. »Schön, dass du da
bist.« Ich will ihr nicht glauben, aber es klingt nicht nach einer Lüge. Es klingt tatsächlich
aufrichtig. Lena lässt mich los und zeigt ins Innere des Hauses. »Bitte, kommt doch rein. Das
Essen ist gleich fertig.«

Zwei Jungs laufen auf uns zu und springen an meinem Vater hoch. »Christian!
Christian!«, rufen sie begeistert. Sie könnten Zwillinge sein, wenn da nicht der
Größenunterschied wäre. Ich schätze sie auf sechs und zehn. Vielleicht ist der Ältere auch
schon elf. Er ist in dem Alter, wo er noch spielt wie ein Kind. Aber bald schon wird ihm alles
peinlich sein. Die beiden tragen dunkle Jeans und dunkelblaue Pullover. Ihre Haare sind
ordentlich frisiert und ihre Wangen rosig. Sie sehen aus, als kämen sie gerade von einem
Fotoshooting für überteuerte Kindermode.

»Jetzt lasst Christian und Sophie doch erst mal richtig ankommen, ihr zwei«, sagt Lena
lachend. Aber sie denken gar nicht daran. Sie hängen an Papa wie kleine Äffchen. Ich �nde
sie jetzt schon anstrengend. Als dann auch noch ein Hund angerannt kommt, schüttle ich
nur den Kopf. Stimmt. Da war was. Ich wusste, dass es einen gibt, aber in meiner
Vorstellung war es ein Golden Retriever und kein puscheliger Mischlingsköter. Sein Fell hat
die Farbe von schwarzen Jeans, die nicht richtig gewaschen wurden, aber sein Gesicht ist
überraschend niedlich. Er schnuppert an meinem Knie, setzt sich vor mich hin und schaut
mich aus dunklen Augen an. Immerhin einer, der mich wahrnimmt. Wir mustern einander.
Wenn ich ein Hund wäre, würde ich aussehen wie er.

»Valentin, Leon«, sagt Papa und setzt die beiden Jungs ab, »darf ich vorstellen, das ist
meine Tochter Sophie.« Sie strecken mir artig die Hände entgegen.

»Dann bist du also unsere neue Schwester«, stellt der kleinere fest und strahlt mich an.
Als ob es so einfach wäre. Ich will gerade widersprechen und ihm sagen, dass ich niemals

seine Schwester sein werde, aber seine großen Kinderaugen und dieser Blick lassen mich
schweigen. »Mama, darf ich Sophie mein Zimmer zeigen?«

»Klar darfst du das, aber zeig ihr doch erst einmal, wo sie ihre Jacke aufhängen kann, ja?«
»Okay.« Leon greift nach meiner Hand, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt,

dann sagt er »Komm mit« und zieht mich hinter sich her. »Das da ist dein Haken.« Er deutet
auf die Garderobe. »Und das ist deine Schublade.«



»Meine Schublade?« Er nickt. »Wofür brauche ich denn eine Schublade?«, frage ich
verständnislos.

»Für deine Schals und Mützen«, antwortet er, als wäre das eine total bescheuerte Frage
gewesen. Leon hält noch immer meine Hand. Seine ist klein und warm und weich.

»Hast du denn auch eine?«
»Ja«, sagt er und nickt. »Meine ist die ganz unten, weil ich am kleinsten bin.«
»Verstehe.«
Leon zeigt auf die oberste Schublade. »Das war mal die von meinem Papa, aber jetzt

gehört sie Christian.« In diesem Moment wird mir klar, dass ich nicht die Einzige bin, für
die sich alles ändert. Leon und Valentin haben zwar noch ihr Zuhause und sie sind nicht
allein, aber ihre Familie ist genauso kaputt wie meine. Nur eben anders.

Leon zieht mich zu den Stufen. »Komm, ich zeig dir mein Zimmer.« Er lächelt mich von
unten an, dann �üstert er: »Ich hab eine Höhle, aber das darfst du keinem sagen, okay,
Sophie?«

Mit seinen blauen Augen und der kleinen Nase könnte er echt mein Bruder sein.
»Ich sage kein Wort. Das ist unser Geheimnis.«
Er bleibt stehen und schaut mich an, als wollte er sichergehen, dass ich wirklich die

Wahrheit sage. Dann lächelt er zurückhaltend. Und einfach so mag ich ihn. Und das,
obwohl er nicht mein Bruder ist.


