


Was kann ich für dich tun?« Die Frau hinter dem Tresen sieht mich gelangweilt an.

»Ich hätte gerne zehn Briefmarken«, sage ich mit einem neutralen Lächeln, das ich zu
Hause vor dem Spiegel mehrfach geübt habe.

»Mit Willem-Alexander drauf oder typisch holländisch?«
»Wie bitte?«
Sie seufzt. »Willst du ein Porträt des Königs auf deinen Briefmarken oder lieber Mühlen

und Tulpen?«
Ich erstarre. Auf diese Frage habe ich mich zu Hause nicht vorbereitet. Warum verdammt

noch mal gibt mir diese Frau nicht einfach die Briefmarken?
»Kommt da noch was?«, höre ich die Frau fragen.
Ich balle die Hände zu Fäusten. »Die typisch holländischen, bitte«, sage ich so ruhig wie

möglich.
»Das macht dann 6,40 Euro«, sagt sie und legt die Briefmarken auf den Tresen. Ihr

gelangweilter Gesichtsausdruck ist wieder da.
Ich ziehe einen Zehn-Euro-Schein aus der Jackentasche. Gott sei Dank ist es Mitte

November und kalt, wodurch meine Handschuhe nicht auffallen. Ich darf auf keinen Fall
Spuren hinterlassen.

Ich sehe, wie die Frau das Wechselgeld nimmt und mir in die Hand legt.
»Danke«, nuschle ich und lasse die Münzen in meine Tasche gleiten. Mit einem

freundlichen Nicken drehe ich mich um und gehe langsam Richtung Schiebetür.
»Warte!«, ruft die Frau plötzlich mit schriller Stimme.
Mein Herz fängt an, unregelmäßig zu klopfen. Nicht umgucken, sie meint nicht dich.
»Hallo, du da mit den Briefmarken, bleib mal stehen!«
Oh Gott, bloß nicht! Ich fühle Galle in meiner Kehle aufsteigen und muss mich fast

übergeben. Könnte ich nur so tun, als ob ich sie nicht hörte. Aber das wäre noch auffälliger.
Schwindelig drehe ich mich um.

Die Frau hinterm Tresen sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an, als vertraue sie
mir nicht. »Du hast deine Briefmarken vergessen.« Sie wedelt damit.

Mein Gott, wie blöd.
»Kommst du sie noch holen?«
Ich nicke. In wenigen Schritten bin ich am Tresen. »Danke«, sage ich und nehme die

Briefmarken entgegen. Es kommt kaum ein Ton aus meinem Mund.
Die Frau zuckt die Achseln und wendet sich dem nächsten Kunden zu. »Was kann ich für

Sie tun?«
So unauffällig wie möglich gehe ich zum Ausgang. Die kalte Novemberluft schlägt mir ins

Gesicht. Ich atme ein paarmal tief durch.
Angst.



Das war es, was ich gerade eben empfunden hatte. Angst, dass alles durch einen blöden
Fehler auf einen Schlag vorbei sein könnte.

Mit den Händen in den Taschen gehe ich um die Ecke. Ich denke an Leila. Wie sie an
dem Balken hing mit dem Seil um ihren Hals, während sich die Haare sanft in dem Luftzug in
ihrem Zimmer bewegten. Das Bild hat sich in mein Gedächtnis eingegraben. Dafür tue ich das
hier.

Wie wird Kate wohl aussehen?
Ich lasse den Gedanken ganz kurz zu wie eine Art Droge und schiebe ihn dann von mir

weg. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss mich an meinen Plan halten.
Am Briefkasten an der Ecke bleibe ich stehen. NÄCHSTE LEERUNG: MONTAG NACH

18.00 UHR steht auf dem kleinen Schild. Ich sehe auf die Uhr. 17.21 Uhr. Ich habe noch jede
Menge Zeit.

Aus der Innentasche meiner Jacke hole ich den weißen Umschlag. Ich gucke nach links.
Nach rechts. Niemand. Schnell klebe ich eine Briefmarke über die Adresse. Meine Hand
zittert, als ich den Umschlag zwischen den Plastikzähnen hindurchgleiten lasse. There you
go, denke ich.

Ich stelle mir vor, wie der Umschlag jetzt zwischen den anderen Karten und Briefen liegt.
Wie der Postbote ihn nachher in einen Sack steckt und zum Sortierzentrum fährt. Anonyme
Hände werden ihn berühren, ohne zu wissen, was sie da festhalten. Irgendwie beneide ich
den Postboten, der ihn morgen zustellen wird.

Ich gucke noch ein letztes Mal den Briefkasten an, ehe ich davonschlendere. Meine
Aufgabe ist erfüllt. Vorläufig.



Kapitel 4
»Kate, Schatz, es tut mir leid, ich bin heute Nachmittag wieder nicht da, wenn du aus der
Schule kommst«, sagt meine Mutter und stellt ihren Frühstücksteller auf die Arbeitsfläche.

Ich kaue an meinem letzten Bissen und spüle ihn mit Milch hinunter. »Wieso? Was
hast du denn vor?«

»Ach, nichts Besonderes.« Sie zögert kurz. »Ich muss ins Krankenhaus für eine
Untersuchung.«

Mir bleibt für einen Moment die Luft weg. »Aber … aber du bist doch gestern erst zur
Kontrolle gewesen? Das verstehe ich nicht.«

»Der Arzt wollte noch ein paar zusätzliche Röntgenbilder machen«, antwortet sie
lächelnd. »Nur zur Sicherheit.«

»Röntgenbilder?«, echoe ich. »Warum habt ihr mir das dann nicht gestern Abend
erzählt?«

»Es ist eine Routineuntersuchung, Kate.« Mein Vater sieht mich über seine Zeitung
hinweg an. »Kein Grund zur Beunruhigung.«

»Und das soll ich glauben? Letztes Mal, als Mama Röntgenbilder machen lassen
musste, war sie so gut wie tot.«

»Übertreiben ist eine Kunst für sich«, seufzt er. »Aber ich kann verstehen, dass du dir
wegen Mamas Krankheit Sorgen machst. Das tue ich auch.«

»Ach, wirklich?«, schnaube ich. »Das ist mir neu.«
»Kate!« Mein Vater wirft mir einen warnenden Blick zu. »Das ist jetzt nicht der

Moment für einen deiner Ausbrüche. Ich habe gleich eine wichtige Besprechung.«
Mir wird ganz kalt, als er das sagt. »Du hast nie Zeit für uns. In den letzten Wochen

bist du …«
»Kate, bitte.« Meine Mutter sieht mich flehend an.
Wütend behalte ich den Rest des Satzes für mich.
»Es ist für uns alle eine schwierige Zeit gewesen«, sagt sie beschönigend.
Mein Vater nickt und versteckt sich wieder hinter seiner Zeitung. Ich hasse ihn. Hätte

er doch Brustkrebs!
»Du musst los, mein Schatz, sonst kommst du zu spät«, sagt meine Mutter.
»Ja«, sage ich seufzend und stehe auf. An der Küchentür drehe ich mich um. »Mama?«
»Ja?«



»Würdest du mir sagen, wenn mit dir was nicht in Ordnung ist?«
Wir sehen einander sekundenlang an. Meine Mutter wendet sich als Erste ab und an der

Bewegung erkenne ich die Wahrheit.
»Mein Schatz, sei doch nicht albern«, sagt sie mit einer viel höheren Stimme als sonst.

»Ich erzähle dir schließlich immer alles.«
»Ja«, antworte ich mit rauer Stimme.
Wir lügen einander an.
»Viel Spaß in der Schule!«
Ich nicke und versuche, ihr in die Augen zu sehen, doch sie tut, als fege sie Krümel

vom Frühstückstisch.
Mein Vater nuschelt so was wie einen Abschiedsgruß.
»Tschüss«, sage ich leise und ziehe die Küchentür hinter mir zu.
Bitte lass mit Mama alles in Ordnung sein …

Keuchend schließe ich mein Fahrrad am Fahrradständer an. Meine Wangen glühen und
mein Rücken ist schweißnass, weil ich so schnell geradelt bin. Aus dem Augenwinkel sehe
ich ein paar jüngere Schüler. Sie stecken die Köpfe zusammen und rauchen heimlich eine
Zigarette. Plötzlich höre ich meinen Namen. Oder bilde ich mir das ein? Ich gucke in ihre
Richtung.

Schnell wenden sie den Blick ab. An der Art, wie sie weggucken, merke ich, dass sie
tatsächlich über mich gesprochen haben. Warum nur?

Mit einem unguten Gefühl gehe ich zum Haupteingang. Vergiss die Typen, Kate,
befehle ich mir. Es gibt wichtigere Dinge, über die du dir den Kopf zerbrechen solltest,
zum Beispiel die Erdkundehausaufgaben, die du nicht gemacht hast.

Die Schiebetüren öffnen sich und ich trete in die Eingangshalle. Dort ist es warm,
wuselig und laut. Ich quetsche mich zwischen den Schülergruppen durch. Vielleicht kann
ich von Britt noch schnell die Antworten abschreiben. Hoffentlich hat sie die
Hausaufgaben gemacht.

Und dann erst fällt es mir auf, als ob mein Hirn vergessen hätte, mir die Nachricht
weiterzuleiten: Es ist auf einmal totenstill in der Halle. Alle starren mich an.

»Das ist das Mädchen, das ich meinte«, höre ich einen Jungen sagen. Er flüstert und
doch kann ich jedes Wort verstehen.

»Echt?«, murmelt ein anderer. »Sie sieht viel kleiner aus als auf dem Foto.«
Foto? Einen Moment lang verstehe ich nur Bahnhof, doch dann dämmert’s mir. Oh

nein! Sie meinen das Foto mit Max! Ich fühle, wie ich knallrot werde.
Ein paar Leute fangen an zu klatschen, als sei ich irgendein Promi.
Ich würde am liebsten wegrennen. Oder heulen. Aber ich tue so, als merkte ich nichts.

Mit einem neutralen Lächeln gehe ich zur Treppe. Die Schüler treten zur Seite, um mich
durchzulassen. Mit hochrotem Kopf gehe ich nach oben. Ich lächle weiter, bis mir die
Mundwinkel wehtun, und flüchte schließlich in den Erdkunderaum.

Endlich in Sicherheit.
»Hey, Kate!«, ruft Joel. »Kriege ich ein Autogramm von dir?«
Die ganze Klasse starrt mich an.



»Und darf ich mit dir aufs Foto?«, fragt Sven grinsend. »Vielleicht mag sich irgendwer
kurz auf den Boden legen, dann tue ich so, als wäre ich Max, und dann kannst du …«

Gelächter.
»Haha, was sind wir wieder witzig!«, schnauze ich. »Mach doch eins mit Joel. Zwei

Loser auf einem Foto.«
Noch lauteres Gelächter.
Ich lasse mich auf den Stuhl neben Britt fallen. In meinem Rücken spüre ich die

brennenden Blicke meiner Klassenkameraden.
»Ich sage wohl besser nicht, dass ich dich gestern gewarnt habe«, sagt Britt. Sie sieht

mich kopfschüttelnd an, als könne sie noch immer nicht glauben, was ich getan habe.
Das geht mir plötzlich tierisch auf die Nerven. Gerade sie sollte hinter mir stehen!
»Hast du aber doch gesagt«, fahre ich sie an. »Danke für nichts!«
»Äh, hallo, ich kann ja wohl nichts dafür, dass du jetzt Gesprächsthema Nummer eins

geworden bist?« Britt sieht mich beleidigt an. »Ich bin auf deiner Seite.«
Auf einmal tut mir meine schroffe Reaktion leid. »Sorry«, sage ich leise. »Aber die

ganze Schule hat das Foto gesehen.«
Sie nickt. »I know.«
»Oh Britt, was soll ich nur tun?«
»Hm, denk, denk.« Sie tippt sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Ich sehe nur

eine Möglichkeit: Du musst untertauchen!«
»Untertauchen? Nee, jetzt mal im Ernst!«
»Ich meine das ernst«, sagt sie trocken. »Du gehst nachher mit mir nach Hause. Dann

verstecke ich dich unter meinem Bett. Da ist es schön dunkel und warm und es liegen
sicher noch ein paar Twix und Kitkats rum, die ich immer heimlich im Bett esse, also
brauchst du nicht zu verhungern. In ein paar Jahren kommst du wieder raus und dann weiß
niemand mehr, wer du bist.«

Die Idee ist so absurd, dass ich lachen muss. »In ein paar Jahren? Du bist wohl
verrückt!«

»Sag ruhig gestört«, sagt sie grinsend.
Lachend lehnen wir aneinander.
»Hör mal zu«, sagt Britt auf einmal ernst. »In ein paar Tagen wird wieder eine andere

Sau durchs Dorf getrieben, dann redet da keiner mehr drüber.«
»Meinst du?«, frage ich seufzend.
»Da bin ich ganz sicher«, sagt sie überzeugt. »Dir wird die Aufmerksamkeit noch

fehlen, believe me.«

Der Himmel ist grau, als ich nach Hause radle, als hätte das Wetter auch einen schlechten
Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich die ganze Geschichte erzählen musste.
Fünfzigmal? Hundertmal? Tausendmal?

Am schlimmsten waren die Pausen. Ich hatte solche Angst, dass ich draußen auf Max
treffen könnte. Aber der war nicht da. Laut Britt und Milou hat er sich krankgemeldet, das
hatten sie auf Umwegen gehört.


