
mit	 Kinderwagen	 und	 Grüppchen	 von	 jungen
Leuten	 vorbei	 und	 scheinen	 überhaupt	 keinen
Blick	 mehr	 dafür	 zu	 haben,	 wie	 schön	 dieses
Viertel	ist.	Die	Blätter	der	vereinzelten	Bäume
haben	 sich	 der	 Jahreszeit	 angepasst	 und	 sind
leicht	 orangerot	 verfärbt.	Während	wir	 an	den
kleinen	 Lokalen	 entlanggehen,	 ertappe	 ich
mich	 dabei,	 wie	 ich	 bereits	 nach	 einem
potenziellen	 neuen	 Lieblingscafé	 Ausschau
halte.
»Prenzlauer	Berg	 ist	 ganz	 nett,	 oder?«	 Phil

schaut	mich	erwartungsvoll	an.
»Zugegebenermaßen,	ja.«
»Und	du	als	Schwäbin	passt	hier	 ja	sowieso

gut	hin.«
Ich	stoße	missbilligend	die	Luft	aus.	»Sagst

gerade	du.«
Tatsächlich	 sind	 wir	 beide	 gemeinsam	 in

Süddeutschland	zur	Schule	gegangen.	Während
ich	 nach	 dem	 Abitur	 direkt	 mit	 meinem



Medizinstudium	 in	 München	 begonnen	 hatte,
hat	 Phil	 erst	 einmal	 auf	 eigene	 Faust	 die
südliche	 Erdhalbkugel	 erkundet	 und	 studiert
nun	 im	 zweiten	 Semester	 an	 der	 Humboldt-
Universität	Kunst	und	Geschichte	auf	Lehramt.
Schon	während	unserer	Schulzeit	war	ich	davon
überzeugt,	 dass	 er	 eines	 Tages	 Lehrer	werden
würde.	 Ich	 kenne	 niemanden,	 der	 besser	 mit
Kindern	kann	als	er.
»Mila?«
Ich	 schrecke	 aus	 meinen	 Gedanken	 und

bemerke	 erst	 jetzt,	 dass	 Phil	 vor	 einem	 der
Häuser	stehen	geblieben	ist.
»Das	hier	müsste	es	sein.«
Ich	 schirme	 meine	 Augen	 mit	 der	 flachen

Hand	ab,	um	etwas	erkennen	zu	können.	»Sieht
voll	schön	aus.«
Phil	nickt.	»Altbau	ist	immer	top«,	murmelt

er,	während	er	ebenfalls	die	helle	Fassade	des
Jugendstilhauses	 betrachtet.	 Am	 Eingang



überfliegt	 er	 die	 Dutzenden	 Klingelschilder
und	drückt	schließlich	eines	davon.
»Sie	heißt	 Ivana?«,	versichere	 ich	mich	und

sehe	 ihn	nicken.	Eine	kleine	Ewigkeit	 lang	 tut
sich	 nichts,	 Phil	 hebt	 bereits	 die	 Hand,	 um
erneut	 zu	 klingeln,	 dann	 endlich	 ertönt	 ein
leises	 Knacken	 in	 der	 Freisprechanlage,	 und
ich	höre	zum	ersten	Mal	ihre	Stimme.
»Ja?«	 Ivana	 klingt	 deutlich	 genervt,	 und	 ich

kann	 mich	 erst	 nach	 kurzem	 Zögern	 zu	 einer
Antwort	durchringen.
»Hi,	 hier	 ist	Emilia.	 Ich	 komme	wegen	des

WG-Zimmers«,	beginne	ich	und	höre	noch	im
gleichen	Moment	das	Summen	des	Türöffners.
»Dritter	Stock	rechts.«
Phil	 drückt	 einen	 Flügel	 der	 mächtigen

Holztür	auf	und	sieht	mich	auffordernd	an.	Ich
schlucke	 mein	 Unbehagen	 hinunter	 und	 folge
ihm	 in	 den	 Hausflur,	 hinter	 mir	 fällt	 die
schwere	Eingangstür	mit	einem	dumpfen	Knall



ins	Schloss,	unsere	Schritte	hallen	als	einziges
Geräusch	 im	 kühlen	 Flur	 wider.	 Eine	 breite
Wendeltreppe	mit	schmiedeeisernem	Geländer
führt	nach	oben,	einen	Fahrstuhl	gibt	es	nicht.
Im	dritten	Stock	steht	eine	der	Wohnungstüren
sperrangelweit	 auf,	 von	 Ivana	 jedoch	 keine
Spur.	Phil,	der	einen	Schritt	vor	mir	geht,	lässt
seine	 Fingerknöchel	 geräuschvoll	 gegen	 das
Holz	pochen	und	zögert	einen	Augenblick.
»Komm	 rein,	 bin	 gleich	 da«,	 tönt	 es	 von

drinnen.	 Phil	 sieht	 mich	 auffordernd	 an	 und
lässt	mir	den	Vortritt.	Beim	Eintreten	knarzen
die	alten	Dielen	leise	unter	meinen	Sohlen.	An
der	 kleinen	 Garderobe	 hängen	 zahlreiche
Jacken,	 auf	 dem	 Fußboden	 darunter	 stapeln
sich	die	Schuhe.
Ich	hebe	den	Blick,	als	Ivana	durch	eine	der

geöffneten	 Türen	 auf	 uns	 zukommt.	 Ihre
blassblauen	 Augen	 kleben	 für	 einen	 Moment
geradezu	an	Phil,	dann	sieht	sie	mich	an.



»Du	 bist	 Emilia?«	 Ihre	 Stimme	 ist	 glasklar
und	kühl.
»Genau,	 oder	 einfach	 Mila.«	 Das	 Lächeln,

das	 ich	 daraufhin	 versuche,	 scheint	 an	 ihrem
makellosen	Gesicht	geradezu	abzuprallen.
Sie	nickt	nur	und	verschränkt	die	Arme	vor

der	 Brust.	 Ich	 bemerke	 genau,	 wie	 sie	 mich
mustert.	»Ivana,	hi.«
Ich	 weiß	 im	 ersten	Moment	 nicht,	 was	 ich

darauf	 antworten	 soll,	 und	 bin	 froh,	 als	 Ivana
ihre	Aufmerksamkeit	Phil	widmet.
»Du	musst	Sam	sein?«,	vermutet	sie.
»Fast	richtig.	Ich	bin	Phil,	Sams	Bruder.	Leo

und	er	haben	vorhin	telefoniert.«
Ivana	hebt	kurz	die	Augenbrauen.	»Verstehe.«

Die	 dunkelblonden	 glatten	 Haare	 reichen	 ihr
bis	 kurz	 über	 die	 Schultern,	 sie	 ist	 blass	 und
trägt	kein	sichtbares	Make-up.	Ihre	Haut	wirkt
trotzdem	so	glatt	wie	eine	Maske.	Obwohl	sie
kaum	 größer	 ist	 als	 ich,	 hat	 sie	 etwas


