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Ours is essentially a tragic age,
so we refuse to take it tragically.
– D. H. Lawrence
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august

Der ganze Ort singt ein Lied von der Hitze. Herun-
tergefahrene Rollläden. Tackernde Rasensprenger in 
 Vorgärten. Knirschende Reifen auf glühendem Asphalt. 
Das Surren auf Hochtouren laufender Kühlschränke. 
Die klingelnde Leergutkasse im Getränkemarkt. Ein 
 Radio sprecher: Keine brennenden Zigaretten aus dem 
 Fenster  werfen. Danach wieder die durchgenudelten 
 Sommerhits der Achtziger, Neunziger und die Gassen-
hauer von heute.

Das seit Tagen überfällige Gewitter lässt weiter auf 
sich warten.

Nächste Woche wird Ben wieder zwischen seinen 
Klassenkameraden sitzen und absolut nichts zu erzäh-
len haben. Er wird sich anhören, wie die anderen mit 
dem Flugzeug nach Ägypten, mit dem Segelschiff nach 
Schweden, mit dem Wohnmobil in die Toskana gereist 
sind, und hoffen, dass niemand fragt, wo er den  Sommer 
über gewesen ist. Mit meinem Bruder am Baggersee, 
müsste er sonst sagen.

Fast die gesamten Ferien haben sie zwischen den Ber-
gen aus frisch gefördertem Sand verbracht. Auf dem 
 Rücken des Saugbaggers. Oder hier am Waldrand, am 
hinteren Seeufer. Selbst im Schatten ist die Hitze heute 
kaum zu ertragen. Das lichte Blätterdach über seinem 
Kopf. Die nackten Füße über der steilen Böschung. 
Der trockene Torf boden unter seinen Shorts. Mit dem 
 Taschenmesser ritzt er Kerben in ein Stück Birkenholz. 
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Jessi paddelt auf dem Rücken durchs Wasser. Ihre in 
weißen Bikinistoff gehüllten Brüste leuchten. Bens Blick 
wandert weiter zum vorderen Seeufer.

Auch Sara lässt weiter auf sich warten.
Er schnitzt ein B in die Rinde. Darunter ein Plus. 

Bevor er den nächsten Buchstaben anfängt, löst er den 
 Daumen vom Klingenrücken und betrachtet den tiefen, 
roten Abdruck in der Haut. Das Kribbeln, während lang-
sam das Gefühl zurückkehrt. Hinter ihm: das Ratschen 
eines Feuerzeugs. »Na, tut’s weh, Romeo?«

Ben dreht das Holz schnell um. Der Rauch von Nikos 
Zigarette steigt ihm über die Schulter. Ohne zu antwor-
ten, wirft er das Holzstück weg. Es taucht ins Wasser ein 
und wieder auf, treibt schaukelnd davon.

Niko setzt sich neben ihn. So dicht, dass sich ihre 
Oberarme berühren. Nikos klebrige Haut. Ben rückt 
ein Stück von ihm ab. Er schaut am Waldrand entlang. 
Das zugewucherte Ufer. Farn und Brombeergestrüpp. 
Baumwurzeln ragen ins Wasser. Ein helles Rauschen liegt 
in der Luft, kurzzeitig übertönt von Wasserplätschern. 
Jessi gleitet ans Ufer.

Sie klettert an Land, legt den Kopf in den Nacken, 
streicht sich die Haare nach hinten.

Niko pfeift durch die Zähne.
Glitzernde Tropfen perlen von den Spitzen ihrer Ell-

bogen. Sie zupft den weißen Bikini zurecht.
Niko sollte jetzt eigentlich Platz machen. Er sitzt an 

der einzigen Stelle, an der man die Böschung raufkommt. 
Er könnte ihr helfen. Stattdessen glotzt er sie an. Zuge-
geben, sie hat wirklich Brüste bekommen. Aber Jessi ist 
erst fünfzehn.
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»Geh noch mal kurz zurück ins Wasser«, sagt Niko. 
»Ich würde das gern noch mal in Zeitlupe sehen.«

Jessi schüttelt den Kopf, stellt sich auf Zehenspitzen, 
versucht an Niko vorbeizuschauen. Auch sie fragt zum 
wiederholten Mal, wo Sara bleibt. Mit dem Unterschied, 
dass sie wirklich glaubt, es würde noch jemand kommen. 
Ben fährt sich mit der Messerschneide durch den Ab-
druck im Daumen. Niko findet das Spielchen offenbar 
immer noch lustig: »Wieso? Wir sind doch hier.«

Jessi wippt ungeduldig auf den Fußballen. »Ben mein-
te, hier wäre mehr los als im Freibad.«

Niko macht Ringe aus Rauch, kratzt sich die Stoppeln, 
die er gern als Dreitagebart verkauft, und zeigt mit der 
Zigarette auf ihn. »Meinte er das?«

»Ich hab nur gesagt, dass es hier cooler ist«, sagt Ben.
Er deutet nach links auf die weißen Berge. Auf den 

Saugbagger, der wie eine Kreuzung aus herunterge-
kommenem Hausboot und schwimmendem Panzer 
aussieht. Das Monstrum liegt vielleicht dreißig, vierzig 
Meter vor dem Ufer und pumpt unentwegt Wasser und 
Sand durch die rostige Pipeline. Daher das Rauschen.

»Hier gibt’s ja nicht mal einen Kiosk«, sagt Jessi.
»Aber wir haben was zu trinken dabei«, sagt Niko. 

»Und Ben holt gleich noch Eis.«
»Kann ich vielleicht erstmal hoch kommen?«
»Logisch«, sagt Niko.
Rührt sich aber nicht von der Stelle. Sein Blick wei-

ter auf ihren Oberkörper geheftet. Jessi streckt den Fuß 
aus, bewegt die Zehenspitzen im Halbkreis über den 
feuchten Uferboden. Ben geht nach hinten zur Picknick-
decke, steckt sein Messer weg und holt die Cola aus dem 
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Rucksack. Als er zurückkommt, rutscht Niko endlich 
zur Seite. Allerdings nur so weit, dass Jessis Po immer 
noch seinen Arm berührt, als sie an ihm vorbeiklettert. 
Ben will ihr die Flasche geben, doch sie nimmt sich statt-
dessen ihr Handtuch. Niko dreht sich um. Offenbar will 
er nichts verpassen. Nicht ihre rasierten Achselhöhlen. 
Nicht die feinen blonden Härchen auf den Oberschen-
keln. Nicht den Kontrast zwischen toastbrauner und 
milchweißer Haut an den Rändern ihres Bikinis.

Ben hat sich inzwischen auf die Decke gehockt, hält 
ihr erneut die Flasche hin. Diesmal greift sie zu und 
trinkt.

»Also, was jetzt?«, fragt sie dann.
»Fünf hundert«, sagt Niko.
»Was?«, fragt Ben.
»Heute sind es genau fünf hundert Tage.«
»Ein Jubiläum?«, fragt Jessi.
Ben schaut einer Schwalbe hinterher, die über dem 

See Mücken jagt. Zwischen den Sandbergen und den 
Häusern auf der gegenüberliegenden Seite kann man 
über die brachliegenden Weiden fast bis zum Ortsein-
gang blicken. Hinter der Baumreihe, die den Rand der 
Zufahrtsstraße markiert, erhebt sich das Skelett eines 
Hochleitungsmasts in den Nachmittagshimmel. Einmal 
war Sara in den Ferien tatsächlich hier, hat vom Ufer aus 
gewunken, während er mit Niko auf dem Bagger war. 
Doch ehe er zu ihr rüberschwimmen konnte, hatte Niko 
sie schon in die Flucht geschlagen. In unvergleichlicher 
Vollspacken-Manier.

»Vor genau fünf hundert Tagen hab ich das letzte Mal 
gebumst«, sagt Niko jetzt.
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Jessi schaut unwillkürlich an ihrem Körper hinab, ki-
chert.

»Immerhin hab ich schon mal gebumst«, sagt er. »Wie 
sieht’s bei euch aus?«

Ben merkt, wie Jessi seinen Blick sucht. Er verdreht 
die Augen. Sie lässt die Flasche fallen und zupft erneut 
den Bikini zurecht. Bei jedem Versuch werden die Bräu-
nungslinien an einer anderen Stelle sichtbar.

»Warum probierst du’s nicht mal beim Sorgentele-
fon?«, fragt Ben.

Niko springt auf, schnappt sich die leere Plastikflasche 
und schlägt sie Ben gegen den Hinterkopf. 

»Au! Gewalt ist die Sprache der Dummen.«
»Kannst ja gehen, wenn das hier unter deinem Niveau 

ist. Du wolltest sowieso Eis holen. Und Cola ist auch alle.«
Ben bewegt sich nicht von der Stelle.
»Nicht verstanden, Prinz von England? Ich habe 

Durst!«
»Warum fährst zur Abwechslung nicht mal du?«
»Kann mich im Supermarkt nicht mehr blicken lassen, 

falls du dich erinnerst.«
»Echt?«, fragt Jessi. »Wieso?«
Mit angewinkeltem Knie steht sie da, Zeigefinger an 

den Lippen. Wahrscheinlich würde sie es sogar noch 
spannend finden, dass Niko beim Zigarettenklauen er-
wischt wurde. Oder dass der Trottel vor ein paar Wochen 
seinen Führerschein verloren hat, weil er stockbetrunken 
Fahrrad gefahren ist. 

Niko geht trotzdem auf Nummer sicher. Und das 
muss Ben ihm lassen: Lügen kann er, wie andere sich die 
Schnürsenkel binden.
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»Ich arbeite im Getränkehandel«, sagt er. »Mein Chef 
sieht’s gar nicht gern, wenn seine Leute ihr Bier woanders 
kaufen.«

Na ja, auch Niko hatte schon bessere Tage. Aber für 
Jessi reicht es allemal. Sie nickt verständnisvoll. Ben da-
gegen tut so, als müsste er sich das Lachen verkneifen.

»Du hältst jetzt mal die Fresse«, sagt Niko, stößt ihm 
grob gegen die Schulter. 

Ben schreit auf, lässt sich theatralisch von der Decke 
kippen. Jessi sieht Niko mit weit geöffneten Augen an. 
Langsam scheint ihm der Spaß zu vergehen. »Sieh zu, 
dass du loskommst!«

»Gerne doch«, sagt Ben.
Rappelt sich auf. Trockenes Laub knistert unter sei-

nen Knien und Fäusten. Eine Kolonne Ameisen krabbelt 
vorbei. Ein Tierchen nach dem anderen verschwindet in 
dem Loch unter einem Baumstumpf.

»Kommst du mit, Jessi?«
Keine Antwort. Jessi wickelt sich eine nasse Strähne 

um den Finger. Nikos Grinsen. »Meinst du wirklich, sie 
hat Bock, mit dir an der Supermarktkasse abzuhängen? 
Wir machen’s uns lieber hier gemütlich, Süße. Guck mal, 
was ich Schönes dabei hab.«

Er zieht ein kleines, durchsichtiges Plastiktütchen aus 
seiner Zigarettenschachtel.

Jessis Augen werden wieder groß. »Ist das etwas zu 
 rauchen?«

»Schon mal gemacht?«
Sie schüttelt den Kopf. Nikos Grinsen wird breiter.
»Du kommst mit einkaufen«, sagt Ben.
»Halt dich raus«, sagt Niko. »Sie ist alt genug.«



13

»Das ist der Punkt.«
»Bist du ihr Vater?«
Ben bückt sich nach Jessis Kleid. »Komm, zieh dir was 

an.«
Sie rollt die Augen. Er wirft ihr das Kleid zu. Sie rollt 

noch einmal die Augen. Niko schüttelt den Kopf, und 
sie zögert.

Schließlich gehorcht sie aber doch und zieht sich das 
Kleid über. Ben ist erleichtert. Auch, dass sie vorher nicht 
noch umständlich aus ihrem nassen Bikinihöschen steigt. 
Er schnappt sich sein T-Shirt, schlüpft in die Flip-Flops 
und marschiert mit Jessi in den Wald.

»Eistee Pfirsich!«, ruft Niko ihnen hinterher. »Und 
zwar kalt!«

Nachdem er Jessi nach Hause geschickt hat, holt Ben 
sein Rad aus dem Versteck. Er fährt los in Richtung 
Super markt, doch nach wenigen Metern muss er schon 
wieder abspringen. Tiefe lkw-Spuren vor der Einfahrt 
zum  Baggerseegelände machen den Weg unpassierbar. 
Mit jedem Schritt sinkt er tiefer ein in den Sand, wirbelt 
Staub auf. Im Sonnenschein treiben einzelne Partikel 
durch die Luft, am Wegrand zirpen Heuschrecken. Ben 
bemerkt, dass ihm jemand entgegenkommt.

Der Mann taucht gerade aus der Kurve hinter den 
Sandbergen auf. Innerhalb von Sekundenbruchteilen er-
kennt Ben das Gesicht, schiebt hastig sein Rad hinter ei-
nen Holunderbusch. Seine Herzfrequenz verdoppelt sich 
schlagartig. Saras Vater. Der ihn letztens an der Haustür 
so übel abgewimmelt hat. Was will der hier? Wieso trägt 
er bei diesem Wetter langärmliges Hemd und Pullunder? 
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Und warum ist er zu Fuß unterwegs? Bis zum Ortsein-
gang ist es locker ein halber Kilometer. Arbeitet er jetzt 
für die Firma, die den Bagger betreibt?

Ben überlegt, ob er zurück in den Wald laufen soll, 
um Niko zu warnen. Gleich müsste der Baggerführer 
Feierabend machen, und Niko ist immer der Erste, der 
rüberschwimmt. Aber so wie sein Bruder sich aufgeführt 
hat? Außerdem scheint Saras Vater ganz und gar mit sich 
beschäftigt. Oder ist er betrunken? Keine zehn Meter von 
Ben entfernt wankt er jetzt durch die Lücke im Bauzaun, 
ohne einen Blick nach links oder rechts. Er merkt nicht 
einmal, dass ihm etwas aus der Tasche fällt. Ben wartet 
 einen Moment, dann schleicht er hinter dem Busch her-
vor und hebt es auf. Eine Packung Tabletten. Stilnox. 

Der kurze Impuls, ihm hinterherzurufen – um Plus-
punkte zu sammeln für den nächsten Besuch. Doch Saras 
Vater ist bereits zwischen den Sandbergen verschwunden. 
Und die Packung ohnehin leer. Ben steckt sie ohne groß 
drüber nachzudenken in die Tasche. Blickt noch einmal 
über das Betriebsgelände. Der Bagger ist immer noch in 
Gang, das Wasser rauscht nach wie vor aus der rostigen 
Pipeline.

Als er mit dem Eistee zurückkommt, ist es still auf dem 
Seegelände. Die Hitze noch drückender als zuvor. Ben 
versteckt sein Rad wieder am Straßenrand, läuft durch 
den Wald, kraxelt den Anstieg zum Ufer hinauf. Niko 
liegt mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, Joint 
zwischen den Lippen. Ben stellt die Eisteepackung ne-
ben ihm auf die Decke. Niko rührt sich nicht. Spielt den 
Entspannten. Was sich vermutlich gleich ändern wird.
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Aber was hätte Ben bitteschön tun sollen? War be-
scheuert genug, sie überhaupt hierher zu bringen. Jessi 
mit den blonden Zöpfen. Jessi mit den Schleifchen im 
Haar. Jessi das Pummelchen vom Spielfeldrand. Ihr  Vater, 
Bens Fußballtrainer, nahm sie von klein auf mit zum 
Sportplatz, weil ihre Mutter sich kurz nach der Geburt 
aus dem Staub gemacht hatte. Die Mannschaft wurde so 
was wie Jessis Familie. Und ihn, Ben, mochte sie immer 
besonders. Was ihm lange Zeit den Spott seiner Kumpels 
einbrachte. Das Blatt hat sich erst gewendet, seit die Run-
dungen an ihrem Bauch ein bisschen weniger geworden 
sind, und die darüber ein bisschen mehr. Ihr Vater würde 
aber nach wie vor jeden lynchen, der versucht, sie anzu-
rühren. Erstaunlich genug, dass Wolfgang sie überhaupt 
hat mitgehen lassen. Wahrscheinlich nur, weil er Ben 
ebenfalls mag. Wolfgang war sogar einer der größten Be-
fürworter von Bens Schüleraustausch, obwohl er dadurch 
die ganze letzte Rückrunde auf seinen Außenstürmer ver-
zichten musste. Seine Begrüßung vorhin an der Haustür: 
»Mein erster Spieler mit internationaler Erfahrung. Na, 
wie war’s auf der Insel, mein Junge?«

»Die Premier League ist auch nicht mehr das, was sie 
mal war«, witzelte Ben und spulte seinen Standard-Aus-
tauschbericht runter. Um dann direkt zur Sache kom-
men. Ob Jessi mit zum Schwimmen dürfe.

»Aber komm ja nicht auf dumme Gedanken.«
»Sonst habe ich nächste Saison einen Stammplatz auf 

der Ersatzbank – ich weiß.«
Die Standard-Trainerdrohung.
Wolfgang schüttelte den Kopf und packte Ben kräftig 

an der Schulter. »Glaub mir, du bist froh, wenn du noch 
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sitzen kannst, nachdem ich mit dir fertig bin. Finger weg 
von der Kleinen!«

Dick aufgetragen, klar. Aus dem Mund eines Bären 
wie Wolfgang trotzdem ziemlich beeindruckend. Und 
so oder so – es war mit Sicherheit die richtige Entschei-
dung, Jessi nach Hause zu schicken. Auch wenn Niko das 
wahrscheinlich anders sieht. 

Der hat inzwischen den Joint ausgedrückt und schaut 
suchend in Richtung Wald. Langsam scheint ihm zu 
dämmern, dass da niemand mehr kommt. Sein Gesicht 
verfinstert sich weiter, als er die Eisteepackung neben 
sich erblickt.

»Pfirsich war aus«, sagt Ben.
Niko sagt gar nichts.
Eine Minute vergeht.
Noch eine.
Ben klappt sein Taschenmesser aus und fängt an,  einen 

Baumstamm zu bearbeiten. »Der Typ da drüben hat, 
glaube ich, Feierabend gemacht.«

Wieder keine Reaktion.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erhebt Niko sich 

doch noch. Er zieht sich das Shirt aus und geht rüber 
zur Böschung. Ben folgt ihm mit etwas Abstand. Erst im 
Wasser schließt er zu ihm auf. Schweigend schwimmen 
sie nebeneinander her. Niko erreicht die Sprossen der 
schmalen Leiter als Erster. Er zieht sich hoch, klimmt 
übers Geländer. Ben folgt ihm, steigt auf die Metallum-
brüstung, dann aufs Dach der flachen Kabine.

Das Brennen unter den Fußsohlen. Nur auf dem nas-
sen Stoff seiner Shorts kann Ben es überhaupt aushal-
ten. Niko dagegen liegt mit dem nackten Rücken auf 
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dem heißen Blech, ohne mit der Wimper zu zucken. Die 
Arme vor der Brust verschränkt, den Blick in die Wolken 
gerichtet. In der Ferne Gewittergrollen. Auch wenn es 
hier noch immer nicht regnet. Unten plätschert leise das 
Wasser gegen den Rumpf. »Du hast sie weggeschickt.«

Eine Feststellung, verbittert.
Die Frage kommt gleich hinterher. »War der Sommer 

nicht beschissen genug?«
Ben schließt die Augen. Er könnte Niko jetzt darauf 

hinweisen, dass sie eigentlich quitt sind. Stichwort: Saras 
Kurzbesuch vor zwei Wochen. Stichwort: obszöne Hüft-
bewegungen und übers Wasser gebrüllte Schweinereien. 
Doch dann würde Niko erst recht austicken. Also windet 
sich Ben. »Woher sollte ich denn wissen, dass wir wegen 
dem Austausch nicht mehr in Urlaub fahren?«

Niko schweigt.
»Tut mir leid, Mann. Du hättest doch damals genauso 

nach England gekonnt.«
Niko schließt die Augen.
»Scheiße, Jessi ist minderjährig.«
Langsam, sehr langsam richtet Niko sich auf. »Hast 

du gerade Kinderficker gesagt?«
Ben schiebt sich ein Stückchen zurück, spürt den Rand 

des Kabinendachs unter seinen Fingerspitzen. Niko steht 
auf und macht einen Schritt auf ihn zu. Ben rutscht bis 
auf den äußersten Rand des Dachs zurück, schaut über 
die Schulter nach unten. Das rostige Stahlrohr. Das 
 dunkle Seewasser, an dieser Stelle mit Sicherheit sehr, 
sehr tief. Er schaut Niko an, über dessen Gesicht jetzt ein 
merkwürdiges Zucken huscht. Bens Finger krallen sich 
um die Metallkante. Niko steht genau über ihm.
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In dem Moment hört Ben die Sirenen und fährt herum.
Blaulicht flackert über die weißen Birkenstämme am 

Rand der Zufahrtstraße. Ein Streifenwagen. Noch einer. 
Und noch ein Rettungswagen. Hinter der Fahrzeug-
kolonne rollt sich eine Staubwolke empor. Dort, wo Ben 
vorhin Saras Vater gesehen hat. Als er begreift, was los 
ist, hat sein Bruder bereits die Flucht ergriffen. Mit ein, 
zwei Schritten Anlauf hechtet Niko in den See und gleitet 
unter der Wasseroberfläche entlang. Ben will ebenfalls 
springen, läuft auf die Kante zu, bremst aber im letzten 
Augenblick ab. Er klettert vom Dach, dann von der Leiter. 
Er schwimmt Niko hinterher, schaut immer wieder zum 
vorderen Ufer. Die Einsatzwagen sind gerade nicht zu se-
hen, aber die Martinshörner kommen immer noch näher.

Niko ist bereits an Land. Für kurze Zeit verschwin-
det er zwischen den Bäumen, dann tritt er wieder an die 
Böschung. Genüsslich zündet er sich eine Zigarette an. 
In der rechten Hand hält er Bens T-Shirt, in der linken 
neben dem Feuerzeug noch etwas anderes, etwas Kleines. 

Ben ist nur noch wenige Meter vom Ufer entfernt. 
Auf der anderen Seite kommen jetzt die Einsatzwagen 
zwischen den Bergen durch. Niko lässt das T-Shirt wie 
einen Propeller in der Luft kreisen.

»Wehe!«, ruft Ben. Doch das Shirt segelt bereits über 
seinen Kopf. Er beeilt sich, es einzusammeln, bevor es 
untergeht. »Fuck you!«, ruft er, als er es hat.

»Ach so«, erwidert Niko. »Das hier brauchst du auch 
nicht mehr?«

Jetzt sieht Ben, was Niko in der linken Hand hält. Sein 
Taschenmesser. Ihr Vater hat es ihm vor dem Austausch 
geschenkt. »Das machst du nicht!«
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Im hohen Bogen fliegt das Messer durch die Luft. 
Schon sieht man nur noch die Ringe auf der Wasserober-
fläche. Mit dem Shirt in der Hand krault Ben los. Er holt 
tief Luft und taucht ab. Das grünliche Schimmern um ihn 
herum. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit. Er taucht 
tiefer. Das Wasser wird schlagartig kälter. Der Druck 
auf den Ohren nimmt zu. Noch einen Meter. Und noch 
 einen. Seine Lunge fühlt sich an, als würde sie gleich 
platzen. Er schaut nach links, nach rechts, nach oben, 
nach unten.

Das Messer ist weg.

Beim Abendessen fragt ihr Vater, was sie den Tag über ge-
macht haben. Niko kommt gerade mit einem rand vollen 
Teller Suppe aus der Küche und tut so, als hätte er die 
Frage nicht gehört. Ben sitzt seinem Vater gegenüber am 
Tisch und muss plötzlich an die Zigarettenkippe denken, 
die Niko vor der Abfahrt vom See ins Gebüsch gewor-
fen hat. Aus der Durchreiche hört man das Rumoren des 
 Geschirrspülers, der Geruch der Zwiebelsuppe steigt ihm 
in die Nase. Sein Vater nimmt sich eine Scheibe Grau-
brot, kratzt eine dünne Schicht Butter darauf.

»Fangt ruhig an«, ruft Ursula.
Niko hat den Löffel schon in der Suppe.
»Nichts da«, sagt Frank. »Wir warten. Außerdem hab 

ich was gefragt.«
Niko lässt den Löffel sinken und verdreht die Augen. 

Durch die offene Terrassentür weht eine kühle Brise.
»Wir waren schwimmen«, sagt Ben.
»Bei dem Unwetter? In der Stadt hat’s den ganzen 

Nachmittag geblitzt und gedonnert.«
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»Hier nicht«, sagt Ben.
»Eigentlich hätten sie uns den Eintritt zurückgeben 

müssen«, sagt Niko. 
»Ihr wart im Freibad?«
Ben rutscht nervös auf seinem Stuhl hin und her, 

schaut rüber zu seinem Bruder. Der lässt sich nicht das 
Geringste anmerken.

»Wo denn sonst? Den Baggersee hast du uns ja ver-
boten.«

Der Geschirrspüler verstummt. Frank zieht die Brauen 
zusammen, seine Stirn legt sich in Falten. In dem Mo-
ment kommt Ursula mit zwei weiteren Suppentellern 
aus der Küche. Einen stellt sie vor Ben, den anderen vor 
Frank. Lautes Knirschen der Stuhlbeine auf dem Fliesen-
boden. Niko springt auf. »Warte, Mama, ich hol dir auch 
was.«

Ihr überraschtes Lächeln. »Was ist denn mit ihm los?«
Sie setzt sich neben Frank. Ben senkt den Blick, be-

trachtet angestrengt die Zwiebelringe in seiner  Suppe. 
Die Maserung des Esstisches. Erneut die fröhliche 
 Stimme seiner Mutter. »Und, Schatz? Wie war’s heute? 
Rückt der Alte endlich den neuen Firmenwagen raus?«

»Themenwechsel«, antwortet Frank.
»Hast du nicht gesagt, dass du ihn heute noch fragen 

willst?«
»Themenwechsel, hab ich gesagt.«
Ben schaut besorgt zu seinen Eltern auf.
»Wie du meinst«, sagt Ursula. »War’s denn bei euch 

am See wenigstens schön, Benni?«
Er ist kurz davor aufzustehen. Doch da kommt Niko 

wieder rein. »Hier, deine Suppe, Mama.«
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Ursula zieht Niko zu sich, drückt ihm einen  Schmatzer 
auf die Wange. In dem Moment hält Ben es nicht länger 
aus. Er spürt, wie ihm das Blut ins Gesicht schießt. Trä-
nen steigen in die Augen, er presst die Lippen zusammen.

»Was hast du denn?«, fragt Ursula. »Sollen wir mal 
klopfen?«

Aber er ist bereits auf dem Weg zum Klo. Schließt die 
Tür hinter sich und dreht den Wasserhahn auf. Er weiß 
genau, dass Niko jetzt seine Unschuldsmiene aufsetzt. 
Große Augen, vorgeschobene Unterlippe, geöffnete 
Handflächen. Leichteste Übung für den Drecksack. Ben 
schaut in den Spiegel über dem Waschbecken. Seine Au-
gen – knallrot. Roter als seine Sommersprossen, roter als 
seine Haare. Er wirft sich kaltes Wasser ins Gesicht, was 
es auch nicht besser macht.

»Raus damit!«, hört er seinen Vater durch die Tür. 
»Was war los?«

»Keine Ahnung, was Benni schon wieder hat.«
»Niko!«
»Was kann er denn dafür, Frank?«
»Schon okay, Mama. Wenn Papa so drauf ist, kann 

man eh nicht mit ihm reden.«
»Wie bitte?!?«
»Ich geh in mein Zimmer!«
»Du bleibst schön hier!«
»Du hast mir gar nichts zu sagen!«
Plötzlich ein durchdringendes Piepen wie von einem 

Digitalwecker. Dann ist es für einen Augenblick still. 
Stühlerücken. »Scheiße!«

»Nicht schon wieder! Können wir nicht einmal in der 
Woche gemeinsam essen?«
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Als Ben die Toilettentür wieder öffnet, ist sein Vater 
schon im Hauswirtschaftsraum und zieht sich um. Sei-
ne Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammenge-
schlagen. Durch die offene Terrassentür dringt nun das 
langgezogene Heulen des Feueralarms. Nikos Grinsen 
in seine Richtung. »Toll, dass Papa endlich seinen Pieper 
hat. Wie sagt er immer? Manchmal sind es nur Sekunden 
– aber sie retten Menschenleben.«

Später im Bett kann Ben nicht schlafen. Sein Bruder hat 
schon einmal ein Feuer gelegt. Beinahe. In der sechsten 
oder siebten Klasse. Er war mit ein paar Klassenkamera-
den nach dem Unterricht im Werkraum geblieben und 
hatte ein bisschen herumgezündelt. Eine Putzfrau war 
stutzig geworden, als sie die verkohlten Überreste einer 
Karnevalsgirlande im Papierkorb fand. Die Schulleiterin 
nahm darauf hin Nikos Klasse ins Kreuzverhör – so lange 
bis eine Mitschülerin Niko verpetzte. Zur Strafe musste 
der für Frank eine Liste schreiben. Was alles passieren 
kann, wenn man in der Schule Feuer legt. Der Zettel hing 
jahrelang an der Küchenpinnwand, ohne dass Ben klar 
war, ob zur Abschreckung oder zur allgemeinen Belusti-
gung.

Man könnte sich verbrennen, war der erste Punkt. 
Es könnte giftiger Rauch entstehen.
Die Wandplakate könnten Feuer fangen.
Die Flammen könnten auf Kleidung oder Vorhänge über-

springen.
Das gesamte Schulgebäude könnte abfackeln.
Und so weiter, und so fort.
Oder man tritt das Feuer aus und es passiert gar nichts.
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Ursula konnte damals ein Schmunzeln nicht unter-
drücken, als sie die letzten Sätze las. Um so eindringli-
cher redete Frank hinterher auf Niko und Ben ein, wie 
schnell so ein Feuer wirklich außer Kontrolle gerät.

Jetzt liegt Ben wach und hofft, dass sein Vater niemals 
erfährt, wer für das am See verantwortlich ist. Hier im 
Ort gab es früher viele Brände. Heimtückische Torf  feuer, 
die sich tagelang unter der Erdoberfläche hindurch-
fraßen, um dann – wie aus dem Nichts – ein Bauernhaus 
oder einen Kuhstall zu verschlucken. Und das Gleiche 
würde nun wieder passieren. 

Wegen Nikos Dummheit. Und Bens Feigheit.

Als er am nächsten Morgen aufsteht, ist sein Vater schon 
aus dem Haus. Oder noch nicht wieder zurück. Im Keller 
bei Niko brennt Licht, aber Ursula hat es offenbar noch 
nicht geschafft, ihn aus dem Bett zu schmeißen. Wohn-
zimmer und Küche sind menschenleer. Vor dem Fenster, 
über dem Carport, nichts als strahlendes Blau. Kein flam-
mendes Inferno. Keine riesige Wand aus Qualm. Nicht 
einmal eine dünne Rauchsäule am Himmel über dem 
Moor. Dann fällt ihm ein, dass ein unterirdischer Brand 
bestimmt nicht so viel Rauch entwickelt. 

Nicht am Anfang.
Seine Mutter kommt rein, als Ben sich gerade eine 

Schale Schokoflakes macht. Sie sieht müde aus, doch das 
tut sie eigentlich immer. Auch wenn sie nicht bis nachts 
in der Gaststätte gearbeitet hat, so wie gestern. Ursula 
legt ihre Handflächen um den Kaffeebecher, sieht Ben 
nachdenklich an. »Weißt du was gestern am Baggersee 
passiert ist?«
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Er hält die Luft an. »Keine Ahnung!?«
Seine Mutter schweigt. Sie glaubt ihm offenbar nicht. 

Wahrscheinlich erwartet sie ein Geständnis. Aus Nikos 
Zimmer kommen nach wie vor keine Lebenszeichen.

»Hat es gebrannt?«, fragt Ben scheinheilig.
»Gebrannt? Wie kommst du denn darauf?«
»Der Feueralarm?«
»Ach so, nein. War bloß eine Übung.«
Ben atmet aus.
»Nein«, wiederholt seine Mutter.
Sie nippt an ihrem Kaffee, setzt sich schließlich zu ihm 

an den Tisch. Er legt seinen Löffel neben die Schale mit 
den Schokoflakes. »Irgendwas mit Papa?«

Ursula räuspert sich, stellt den Kaffeebecher auf den 
Tisch, schaut ihm in die Augen. »Deine Klassenkamera-
din ist tot.«

Der Firmensitz der Spedition Griepenstroh & Partner 
liegt in einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Bremen, 
ein zweigeschossiger Zweckbau zwischen Neustädter 
Hafen und der Bundesstraße 281. Ringsum Lagerhallen. 
Straßenzugartige Containerschluchten. Hektarweise zu-
betoniertes Marschland.

Auch der Flugplatz ist nicht weit entfernt. Gedämpf-
tes Triebwerksdröhnen dringt zu Frank ins Büro. Der 
Start einer Passagiermaschine. Aus dem Fenster beob-
achtet er, wie der Flieger steil in den Himmel geht. Ein 
schlanker, weißer Körper im gleißenden Licht der Vor-
mittagssonne.
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Gegenüber von Franks Büro steht eine Reihe Sattel-
züge. Andre, einer der Fahrer, marschiert an den lkws 
vorbei, unter dem rechten Arm einen Aktenordner. Vor 
einem der blau-gelben Vierzigtonner bleibt er stehen. 
Mit der freien Hand holt er ein Tuch aus der Hosentasche 
und poliert das verchromte Logo auf dem Kühlergrill. 
Die Ärmel seines Holzfällerhemds sind wie immer hoch-
gekrempelt. Dann setzt er sich wieder in Bewegung und 
verschwindet unter dem Vordach der Spedition. 

Frank müsste eigentlich noch einmal bei Delvecchio 
anrufen. Fast fünfzig Prozent seines Umsatzes hängen 
von den Auf trägen des italienischen Maschinenbauers 
ab – indirekt also auch die Jobs von Andre und dessen 
Kollegen.

Eigentlich braucht er noch heute eine Zusage, sonst 
wird es ihn das ganze Wochenende umtreiben. Aktuell 
verlängert sich die Flaute von Monat zu Monat. Haupt-
grund: die Konkurrenz aus Osteuropa. Dank der neuen 
eu-Gesetze dürfen seit einiger Zeit auch Bulgaren und 
Rumänen im Westen fahren.

Vor wenigen Monaten hielt Frank es noch für einen 
schlechten Scherz, als Casareggio ihm von einem Ange-
bot aus den Karpaten erzählte. Inzwischen ist ihm das 
Lachen längst vergangen. Fünfzig Prozent niedrigere Per-
sonalkosten! Kein Wunder, dass Casareggio nichts mehr 
von modernster Verladetechnik, Transportsicherheit und 
neuen Rabattstaffeln hören will. Am Ende des letzten 
Telefonats war Frank vor Verzweiflung laut geworden. 
»We have to talk about that again, Mister Casareggio! 
Delvecchio has a reputation to lose! You know what that 
means – reputation?!?«
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In Wahrheit ist es natürlich vor allem er selbst, der 
etwas zu verlieren hat. Und trotzdem – jedes Mal, wenn 
er zum Hörer greift, verlässt ihn im letzten Moment der 
Mut. Immer, wenn er kurz davor ist anzurufen, entglei-
ten ihm die mühsam zurechtgelegten Argumente. Sobald 
er versucht die italienische Landesvorwahl einzutippen, 
erscheint vor seinem inneren Auge nichts als das gesto-
chen scharfe Bild eines nackten Frauenkörpers. 

Marias Körper.
Heute Morgen hat er von ihr geträumt. Noch im 

Halbschlaf versuchte er, das Bild lebendig zu halten, es 
hinüberzuretten in den Tag. Er schob eine Hand in die 
Schlafanzughose. Ursula lag neben ihm, aber in Gedan-
ken war er ganz bei Maria. Er küsste ihr Kinn, ihren Hals, 
ihre Brüste. Maria und er befanden sich weder in einem 
Raum noch im Freien – aber das spielte keine  Rolle. Er 
war über ihr, unter ihr, in ihr, bewegte sich auf ihrem 
Körper abwärts, umklammerte ihre Hüften, senkte sein 
Gesicht in ihren Schoß und atmete sie ein. Er schob 
seine Zunge zwischen ihre Lippen und begann, sie zu 
 schmecken.

Erst langsam und zärtlich, dann schneller, gieriger. 
Seine Hand bewegte sich immer unkontrollierter in 
 seinem Schlafanzug, seine Zunge drang tiefer vor, Maria 
wurde enger. Ein raues Stöhnen. »Oh, Frank!«

Und dann war es vorbei – kurz vor dem Höhepunkt.
Er hatte Ursula geweckt.
Im selben Moment wurde ihm wieder bewusst, was 

er gestern Abend nach der Übung von Tönjes erfahren 
hatte. 

Dass es Maria nicht mehr gibt.
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Er hebt erneut den Hörer ab und wählt nun doch. This 
is Frank Schult from Griepenstroh and Partner, versucht 
er sich selbst einzureden, während das erste Freizeichen 
ertönt. I have to … Das zweite Freizeichen. »Delvecchio 
Meccanica. Pronto?«

Er legt wieder auf.
Stützt die Ellbogen auf die Tischkante und presst die 

Handballen in die Augenhöhlen, bis er Sterne sieht.
Die Italienische Nacht.
Das Straßenfest, auf dem er Maria zum ersten Mal sah. 

Mit ihren schwarzen Locken, der makellos weißen Haut 
und dem langen Kleid mit dem Blütenmuster. Nicht nur 
Frank fiel sie auf. Er hatte bloß den Vorteil, einen der 
Stehtische mit ihr zu teilen. Und das Glück, dass ihre 
Partner sich gegenseitig neutralisierten. In seiner Er-
innerung redeten die beiden, Ursula und Heiko, fast un-
unterbrochen aufeinander ein. Auch, wenn er nicht mehr 
weiß, worüber. Umso genauer hat er noch Marias Kleid 
im Gedächtnis. Ihre großen, kastanienfarbenen Augen. 
Ihr schüchternes Lächeln. Einige Wochen später trafen 
sie sich wieder. Auf einem Elternabend. Marias Sohn ging 
damals mit Niko in eine Klasse – und sie beide waren die 
Letzten, die noch mit der Lehrerin sprachen. Danach 
schlenderten sie gemeinsam durch die leeren Flure und 
über den schwach beleuchteten Schulhof. Diesmal rede-
ten sie ununterbrochen. Beziehungsweise: Frank. Bei den 
Autos wandte sich Maria ihm zu, legte ihm die Hand auf 
die Brust. Er weiß noch, welchen Wagen sie damals fuhr. 
Einen französischen Minivan. Selten im Ort. Sie schob 
die Tür zum Fond auf, klappte die Sitze nach vorn und 
ließ ihn ein.


