


KAPITEL 1
Giovanni, Suna und Maximilian
mussten das dritte Mal umsteigen.
Das war mit Maximilians Gehwagen
eine mühselige Angelegenheit, auch für
Giovanni, denn er trug Maximilians Tasche.
„Sag mal, Massimo“, sagte er stöhnend, „du
hast nicht zufällig ein paar Steinplatten
dabei?“ „Du bist doch stark!“, rief Suna
vergnügt.
„Kannst gerne helfen!“



MMM hieß der Verein: „Menschen mit Mut“.
Vor ein paar Wochen war der Brief
gekommen, an jeden Einzelnen von ihnen und
auch gleich an die Schulen, Giovannis und
Sunas Hauptschule und Maximilians feines
Gymnasium.
Die Hauptschüler der achten Klasse waren
dort immer noch „zu Gast“. Ihre Schule war
im letzten Jahr abgebrannt.
Zunächst war ihre Geschichte ohne Namen in
die Zeitungen gekommen, aber nach ein paar
Wochen hatte sich das regionale Fernsehen
gemeldet und sie interviewt, eine Zeit lang



war das Interview sogar im Netz. So hatte der
Verein sie gefunden.
„MMM veranstaltet seit Jahren kostenlose
Freizeiten für junge Menschen, die mutig für
andere einstehen“, hatte Lehrer Böttiger aus
dem Brief vorgelesen und dabei Giovanni
angeschaut, als habe er ihn schon immer für
einen ganz besonders guten Menschen
gehalten, dabei war das Gegenteil der Fall –
und zwar gegenseitig.
„Natürlich“, hatte Böttiger dann gesagt,
„werden Giovanni und Suna für Montag,
Dienstag und Mittwoch vom Unterricht
befreit. Am Donnerstag ist die Schule dann ja
vorbei, und so kurz vor den Sommerferien
läuft eh nichts mehr.“



Diese unerwarteten Ferientage hatten
Giovanni überzeugt, mitzufahren. Außerdem
waren seine Eltern stolz auf ihn, das kam
nicht allzu oft vor. Große Lust hatte er
dennoch nicht.
Mit Maximilian und Suna war es ja okay, aber
er wurde das Gefühl nicht los, dass da eine
Menge Streber sein könnten. Und der Ort
sagte ihm gar nichts. Und es regnete.

Inzwischen hatten sie im Regionalzug Platz
gefunden, das war nicht schwer gewesen,
denn der Waggon war fast leer – bis auf drei
geschniegelte Typen. Solche, die Giovanni



sofort verabscheute, wahrscheinlich spielten
sie Geige, Schach und Querflöte. Ihm fiel
ein, dass Maximilian Querflöte spielte, er
entschied, dass man mal eine Ausnahme
machen kann. Dann fiel ihm noch was ein –
nämlich, dass die drei Klassikbuben sehr
wahrscheinlich dasselbe Ziel wie sie hatten.
Er hatte es ja gewusst. Er seufzte. „Hört mal“,
sagte Suna eifrig, die sich natürlich einen
Reiseführer für die Gegend gekauft hatte. „Es
finden sich Siedlungsreste aus römischer
Zeit …“
„Halt’s Maul!“, rief Giovanni. „Ich mag keine
Römer.“
Suna lachte: „Aber du bist doch Italiener!“
„Sizilianer.“
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