


ziemlich klein.“
Das stimmte. Kristin war etwas
besänftigt. „Hast wohl Ärger zu
Hause?“, wollte der Typ mitfühlend
wissen.
Kristin zuckte die Achseln. „Ärger ist zu
viel gesagt“, meinte sie. „Eher viel
Arbeit.“
„Ich heiße Carl“, sagte er und streckte
ihr die Hand hin. „Mit C.“
„Kristin“, erwiderte Kristin und drückte
kurz seine kräftige Hand. „Mit K“, fügte
sie hinzu und lächelte.
„Freut mich“, sagte Carl und lächelte
zurück. Kristin wurde ganz flau im
Magen. War wohl zu viel Eiskaffee
gewesen.



„Ich muss los“, sagte sie.
„In welche Richtung gehst du denn?“
Kristin zeigte Richtung Marktplatz.
„Kann ich dich ein Stück begleiten?“,
wollte Carl wissen.
Kristin zögerte, nickte dann. Trotz des
Haarschnitts sah er nicht gefährlich
aus. Außerdem war helllichter Tag. Was
sollte da schon passieren?

Schweigend gingen sie ein paar Meter,
dann sagte Carl: „Du hast
Geschwister?“
„Ja, eine Schwester, Salima. Die ist
sechs. Und einen Bruder, Karim, der ist



fünf“, erzählte Kristin. Und sie sollte sich
sputen, fiel ihr da ein. Denn Salima war
bestimmt schon auf dem Heimweg.
Wenn keiner da war, würde sie sicher
heulen.
„Salima und Karim“, sagte Carl. „Das
sind ja keine deutschen Namen.“
„Nee, ihr Vater ist Marokkaner“, erklärte
Kristin. „Deshalb haben sie arabische
Namen.“
„Aha“, machte Carl nur. „Wieso ‚ihr‘
Vater?“, hakte er dann nach. „Was ist
mit deinem?“
Kristin schwieg eine Weile. Sie wollte
nicht an ihren Vater erinnert werden. „Er
ist tot“, stieß sie dann hervor.
„Tut mir leid“, sagte Carl sofort und



berührte sie kurz am Arm.
Ein wohliger Schauer durchzuckte
Kristin. Seine Hand war warm und fühlte
sich gut an. „Ich muss hier lang“, sagte
sie und zeigte in die Langgasse.
„Stört’s dich, wenn ich noch ein Stück
mitkomme?“, fragte Carl.
Sie wunderte sich etwas – aber noch
mehr freute sie sich. „Nee“, murmelte sie
nur.

Eine Weile gingen sie wieder
schweigsam nebeneinander her. „Was
will der Typ von mir?“, dachte Kristin.
„Findet er mich nicht zu jung?“



Verstohlen betrachtete sie ihn von der
Seite. Er trug eine Stoffhose und ein
weißes Hemd, das am Kragen offen war.
Vermutlich ließ ihn das so erwachsen
wirken.
„Ist deine Mutter mit diesem Marokkaner
verheiratet?“, wollte Carl plötzlich
wissen. Kristin schüttelte den Kopf.
„Nee, sie sind geschieden. Er hat uns
sitzen lassen“, stieß sie hervor. „Gleich
nach Karims Geburt.“
„Na, das ist ja mal ’n Ding“, empörte
sich Carl.
„Lustig war es nicht“, bestätigte Kristin.
Sie war gerade mal neun gewesen, als
ihr kleiner Bruder auf die Welt kam.
Während ihre Mutter sich um das Baby
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