weibliche Figur. Durch ihre Kurven sah sie in ihren gerade geschnittenen T-Shirts
allerdings ein wenig pummelig aus. Die rote Bluse jedoch zeigte, wie schmal ihre Taille
tatsächlich war, und der Farbton passte gut zu ihren braunen Augen …
»Verdammt«, keuchte Liv und bremste abrupt. Sackgasse. Hinter ihr gab Emma ein
Grummeln von sich. »Mist. Ich hätte da hinten rechts abbiegen müssen«, jammerte sie und
manövrierte das Rad und den Anhänger ungeschickt hin und her, bis sie in der schmalen
Straße gewendet hatte. Sie warf einen Blick auf ihr Handy und stöhnte. Es war 13:30 Uhr
und ihr Chef hatte versucht, sie zu erreichen. Liv raste die Straße entlang zurück, bog
schwungvoll links ab und hoffte, dass sie nun wieder auf dem richtigen Weg war. Sie
schaute kurz nach hinten, um nach Emma zu sehen. Der Hund hatte seinen Kopf auf den
letzten Papierstapel gebettet und blinzelte mit halb geschlossenen Augen zufrieden in den
Fahrtwind. Liv lachte und drehte sich wieder nach vorne – gerade noch rechtzeitig, um der
über einen Gehstock gebückten Gestalt auszuweichen, die plötzlich vor ihr auf der Straße
aufgetaucht war. Der Anhänger machte hinter ihr einen gefährlichen Schlenker, fing sich
aber wieder. Livs Herzschlag pochte gegen ihren Hals und drückte ihr auf die Kehle. Das
wäre fast schiefgegangen. Sie bremste ab, um vorsichtig wieder auf die richtige
Straßenseite hinüber zu ziehen. In diesem Moment schoss links ein Moped aus der
Seitenstraße. Liv schrie auf und riss den Lenker herum. Der Fahrer war so schnell
unterwegs, dass er in der Kurve ebenfalls beinahe im Gegenverkehr fuhr und Livs
Anhänger an der rechten Seite nur streifte. Dennoch reichte die Stoßwirkung, um den ins
Schleudern geratenen Anhänger umzuwerfen. Liv hörte Emma jaulen, während sie selbst
auf den Asphalt zuraste. Sie fiel hart auf die linke Seite und wurde unter ihrem Rad
begraben. Der Anhänger brach aus seiner Halterung und flog über sie hinweg. Emma
landete heulend in einem Gebüsch. Benommen lag Liv auf dem Boden, zum zweiten Mal
an diesem Tag. Ihr Atem raste und in den Ohren rauschte das Blut. Die aufgeheizte Straße
drückte kleine Steinchen in ihr Gesicht. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, in der sie
sich nicht rühren konnte.
Ein Paar grauer Turnschuhe trat in ihr Blickfeld. Sie drehte den Kopf und schaute an
einer schlanken, hochgewachsenen Person empor. Ein Junge, dessen Kopf von der
Mittagssonne überstrahlt wurde. Er beugte sich vor und sein Gesicht tauchte aus dem
flimmernden Licht heraus. Ein hübsches Gesicht, von hellem Haar gerahmt, das weiß
leuchtete wie ein Heiligenschein. Seine Haut war blass, die Gesichtszüge ebenmäßig und
etwas kantig. Eckige Brillengläser blitzten und offenbarten zwei hellblaue Augen, deren
durchdringender Blick Liv erschaudern ließ. Er kam näher, öffnete den Mund.
Oh formten Livs Lippen, doch ihre Stimme versagte.
»In Deutschland herrscht Rechtsverkehr.« Die Worte waren sachlich und leise.
Dennoch trafen sie Liv mit voller Wucht.
»W-was?« Statt ihr hoch zu helfen richtete sich der Junge wieder auf. »Zum Glück hat
mein Moped keinen Kratzer abbekommen.«
Liv war sprachlos und starrte stutzig ins Licht. Da klarten ihre Gedanken endlich auf
und sie trat das Fahrrad hektisch von sich, bis sie darunter hervorkriechen konnte. »Emma!
Oh mein Gott! Em-« Sie stieß mit ihrem Kopf gegen Emmas feuchte Nase. Der Hund stand
schwanzwedelnd vor ihr, leckte ihr quer über das Gesicht und ließ sich freudig in die Arme

schließen. »Ein Glück …«, murmelte Liv in ihr Fell hinein und merkte, dass sie kurz davor
war, zu weinen. Ihr ganzer Körper zitterte, doch Emma schien es gut zu gehen.
»Ich muss weiter …«, sagte der Junge träge und Liv sprang auf. »Du!«, rief sie und
drückte ihm den Zeigefinger gegen die Brust. Ihr war etwas schwindelig und sie musste
sich kurz sammeln.
»Ich …?«, fragte er mit gespielter Langeweile. Jetzt, wo sein Gesicht nicht mehr
engelsgleich erstrahlte, erkannte Liv ihn. Er war drei Stufen über ihr, obwohl er erst ein
oder zwei Jahre älter war. Ein Überflieger und Sportler. Sie wusste, dass er wie Jonathan
viel Zeit in der Kletterhalle verbrachte. Die Mädchen waren alle in ihn verliebt, aber die
Jungen konnten nichts mit ihm anfangen. Soweit sie wusste, hatte er nicht sonderlich viele
Freunde, doch die brauchte er auch nicht, um bewundert und angehimmelt zu werden. Er
hatte einen seltsamen Namen, eine alberne Alliteration. Er hieß …
»Leif Lind!«, rief sie und er hob die Augenbrauen.
»Kennen wir uns?«
Heiße Wut brodelte in Livs Magen. »Du hättest mich und meinen Hund beinahe
umgebracht.« Seine Mundwinkel zuckten und sie ballte die Fäuste. »Das ist nicht lustig.
Wir hätten uns ernsthaft verletzen können.«
»Oh«, sagte er und blickte mit einem Mal besorgt drein. Er fokussierte eine Stelle über
ihrer Schläfe und seine Augen weiteten sich.
»Was?«, fragte Liv alarmiert. Ihr fiel auf, dass sie keinerlei Schmerzen spürte. Das lag
wahrscheinlich am Adrenalin. Hatte sie sich unbemerkt eine schwere Verletzung
zugezogen?
»Scheiße …«, murmelte Leif.
»Was ist da?« Liv schielte panisch nach oben, doch sie konnte nichts erkennen.
»Halt still.« Leif beugte sich vor und fuhr sachte mit seinem Zeigefinger an ihrem
Haaransatz entlang. Liv hielt den Atem an. Die Berührung kitzelte, doch sie wartete voller
Anspannung auf den Schmerz. Leifs Gesicht schwebte direkt vor ihrem und sie starrte
angstvoll in seine kühlen Augen, während seine Hand quälend langsam über ihre Schläfe
fuhr und sich zu ihrer Stirn bewegte. Trotz der Hitze breitete sich eine Gänsehaut auf ihrem
Körper aus. Was geschah hier gerade?
Leifs Hand kam auf der Mitte ihrer Stirn an und mit dem Zeigefinger tippte er
mehrmals feste dagegen und lachte. »Seltsam. Klingt gar nicht hohl.«
»Blödmann!«, fauchte Liv und schlug nach seiner Hand. Er zog sie jedoch rechtzeitig
zurück und sie verpasste sich somit einen Schlag auf die eigene Stirn.
Leif lachte noch lauter, verstummte jedoch, als Emma ihn anknurrte. Das hatte sie
noch nie getan. »Ganz ruhig. Ignoriere den Idioten«, flüsterte Liv und kraulte Emmas Ohr.
Der Hund löste den Blick von Leif, schaute zu ihr auf und legte den Kopf schief. »Ich
werde schon mit ihm fertig«, versicherte Liv und Emma trottete ein paar Meter über den
Gehweg, bis sie sich im Schatten eines Baumes niederließ. Leif starrte sie noch immer an.
»Du hast doch nicht etwa Angst vor ihr?«
»Quatsch.« Er zog einen Zettel aus seiner Hosentasche. »Bevor du mich verklagst,
melde dich wegen der Reparaturkosten.«
»Dann gibst du zu, dass du an dem Unfall schuld bist?«

»Ich gebe zu, dass ich keine Lust habe, mich weiter mit dir zu unterhalten, Olga.«
»Olga?«
»So heißt du doch, oder nicht?«
»Olivia! Aber alle nenne mich –«
»Wie auch immer. Falls du dich dazu entschließt, Stützräder anbauen zu lassen,
komme ich gerne für die Kosten auf. Das ist mein Beitrag zur Sicherheit im
Straßenverkehr.« Sein Grinsen verschwand unter dem Motorradhelm.
»Du unverschämter, arroganter …« Liv war froh, dass ihre Beschimpfung im
Motorengeräusch seines Mopeds unterging. Ihr wäre ohnehin kein passendes Nomen
eingefallen. Leif ließ den Motor aufheulen und die Reifen quietschen. Dann war er fort.
Liv setzte sich zu Emma in den Schatten, um sie zu untersuchen. Erfreut darüber, dass
sie Livs Aufmerksamkeit nicht mehr mit einem Fremden teilen musste, rollte sie sich auf
den Rücken und ließ sich den Bauch streicheln. »Komischer Kerl. Wer hat denn bitte einen
Zettel mit der eigenen Nummer in der Hosentasche?«, brummte Liv. Als sie sichergestellt
hatte, dass ihrem Hund nichts fehlte, faltete sie den Zettel auseinander. Leifs neue Nummer,
stand dort, gefolgt von einer Zahlenreihe. Sie hätte den Zettel am liebsten zerrissen, doch
sie wollte die Schäden an ihrem Rad nicht von ihrem eigenen Gehalt bezahlen. Das
Vorderlicht war gesprungen und im hinteren Rad war eine Acht. Außerdem war die
Halterung des Anhängers gebrochen. Also speicherte Liv die Nummer in ihrem Handy ein,
unter Vollidiot, und zerriss den Zettel danach.
Der Weg nach Hause dauerte ewig. Liv schob mit der einen Hand ihr Rad und zerrte
mit der anderen den Anhänger hinter sich her. Emma trabte neben ihr, schaute sie aber
nicht an. Sie war beleidigt, weil sie nicht mehr im Anhänger sitzen durfte.
Leif fuhr nach Hause und stellte sein Moped in der Einfahrt ab. Er begutachtete es erneut
und fuhr mit der Hand über den Lack, um sicherzustellen, dass er keinen Kratzer übersehen
hatte. Nichts. Da hatte die dumme Gans wirklich Glück gehabt. Am liebsten würde er sie
auf den Reparaturkosten sitzen lassen. Wer war auch so dämlich, auf der falschen
Straßenseite zu fahren und noch nicht einmal nach vorne zu schauen? Zugegeben, er war
von der Fliege in seinem Helm etwas abgelenkt gewesen. Die Schuld an dem Unfall lag
dennoch ganz klar bei ihr. Nur würden seine Eltern ihm das nicht glauben. Er fuhr ständig
zu schnell und sie warteten nur auf einen Vorwand, um ihm das Moped wegzunehmen.
Also würde er bezahlen, damit sie seinen Eltern nichts erzählte. Das Leben in einer
Kleinstadt konnte manchmal echt ätzend sein.
»He, Leif!« Ein Junge aus der Boulder-AG kam mit den Händen in den Hosentaschen
auf ihn zu geschlendert und Leif sah sich in seinem letzten Gedanken wieder einmal
bestätigt. »Alles klar?«
»Was willst du?« Er konnte den Typen nicht ausstehen. Wie war noch gleich sein
Name? Erst vor Kurzem war Leif mit ihm in eine handfeste Auseinandersetzung geraten,
wie der beinahe verblasste Schatten des Veilchens unter seinem Auge verriet. Leif hatte
gehofft, der Hieb ins Gesicht würde ihm den nervigen Zehntklässler endlich vom Leib
halten. Was zur Hölle wollte er von ihm?

»Hab gehört, du hattest einen Unfall.«
»Wer sagt das?«
»Olivia Winter ist ein ganz schöner Schussel, was?«
»Du musst es ja wissen«, gab Leif ungerührt zurück. Jeder in der Schule kannte die
Geschichte der beiden.
Der Junge grinste schief und Leif musste die Zähne zusammenbeißen, um ihm nicht
wieder eine reinzuhauen. »Ich hab hier ihre Nummer.« Er streckte Leif einen Zettel
entgegen.
Leif verschränkte die Arme. »Was soll ich damit?« Es war ihm ein Rätsel, warum der
Typ nun Botengänge für Liv übernahm. Er hätte nicht gedacht, dass die zwei noch etwas
miteinander zu tun hatten …
»Sie anrufen. Wegen der Reparatur«, erklärte er fröhlich.
»Wenn sie Geld von mir will, soll sie sich selber melden.«
»Sie hat deine Nummer verloren.«
»Ich hab sie ihr doch erst vor zehn Minuten gegeben«, erwiderte Leif gereizt.
»Liv ist ein Schussel«, wiederholte er und grinste. »Aber sie hat auch ihre Vorzüge.«
Sein Grinsen wurde überheblich.
»Verschwinde von meinem Grundstück.«
»Ihre Muffins sind der Hammer.«
»Ernsthaft«, sagte Leif mit betont ruhiger Stimme, »Du entfernst dein
Backpfeifengesicht jetzt aus meinem Blickfeld. Ansonsten …«
»Okay, okay. Chill mal«, lachte sein ungebetener Gast und hob beschwichtigend die
Hände. »Ich lasse dir die Nummer hier. Für alle Fälle.« Er ging in die Knie und legte den
Zettel auf den Boden. Dann verließ er rückwärts und noch immer mit erhobenen Händen
die Einfahrt und verschwand endlich.
Leif atmete tief durch. Was hatte dieser ganze Zirkus zu bedeuten? Warum verhielten
sich in letzter Zeit alle Menschen wie Idioten? Er hob den Zettel auf und betrachtete die
gestauchten Zahlen. Dann tippte er sie seufzend in sein Handy ein und speicherte den
Kontakt unter dumme Gans.
In ihrem Kopf wiederholte Liv die Konfrontation mit Leif immer wieder. Sie verzog das
Gesicht, wenn sie daran dachte, wie sie sich versehentlich selbst geschlagen hatte. Sie
überlegte sich wortgewandte Antworten auf seine unverschämten Kommentare und
wünschte sich, dass er den Weg nach Hause auch zu Fuß hätte zurücklegen müssen. Erst
als sie sich erschöpft auf ihr Bett fallen ließ, lösten sich ihre Gedanken zum ersten Mal seit
dem Zusammenstoß wieder von Leif und sie erinnerte sich an die Verabredung mit
Jonathan.
»Nein!«, stöhnte sie und schaute ungläubig auf ihr Handy. »Verdammter Mist! Das
kann doch nicht wahr sein …« Es war schon fast halb drei. Sie rief Jonathan an, doch er
nahm nicht ab. Dann tippte sie eine überschwängliche Entschuldigung und machte sich
eilig zu Fuß auf den Weg zum Park. Emma hatte keine Lust, sie zu begleiten. Liv war nicht
überrascht, dass am Brunnen niemand auf sie wartete. Dennoch machte sich Enttäuschung

in ihrem Brustkorb breit. Frustriert lief sie zurück und gab sich wieder ihrer Wut auf Leif
hin. Er hatte ihr wichtigstes Date versaut. Wegen ihm war sie nun offiziell noch immer
Single. Und würde es vielleicht auch bleiben, wer wusste das schon? Mit jeder Stunde, in
der Jonathan nicht auf ihre Nachricht antwortete, wurde ihr Zorn auf Leif größer. Beim
Abendessen entlud er sich, als ihre Mutter nach ihrem Tag fragte. Während Liv den
Unfallhergang beschrieb, redete sie sich immer weiter in Rage und endete schließlich in
einer Schimpftirade über Leif.
»Ganz offensichtlich hält er sich für etwas Besseres. Er denkt, er kann sich alles
erlauben. Wahrscheinlich kann er das sogar, weil er intelligent und sportlich ist und weil
seine Familie Geld hat und seine Eltern im Vorstandsrat der Schule sind und sein Bruder–«
»Genug, Olivia Winter.«
»Mama, nenn mich bitte nicht so. Du willst schließlich auch lieber mit Marie statt
Marianne angesprochen werden. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass er mich Olga genannt
hat? Das war natürlich Absicht. Er weiß genau, wie ich heiße. Man sollte meinen, dass
jemand namens Leif Lind sich nicht über die Namen anderer lustig macht.« Sein
spöttisches Lächeln kam ihr in den Sinn und obwohl sie nach wie vor sauer auf ihn war,
musste sie widerwillig zugeben, dass es ihm gut stand.
»Du solltest aufhören, über ihn nachzudenken.« Marie Winter schob sich eine Gabel
voll Spaghetti in den Mund und spülte mit einem Schluck Rotwein nach. Dann schenkte sie
ihrer Tochter ein verschmitztes Lächeln. »Hast du dich heute mit Jonathan getroffen?«
»Nein und das ist auch Leifs Schuld. Wenn er nicht –«
Livs Mutter ließ ihr Besteck scheppernd auf die Fliesen fallen. »Huch, tut mir leid. Du
weißt ja, dass du dein Ungeschick von mir geerbt hast.« Sie lachte und verschwand unter
dem Tisch. Als sie wieder auftauchte sagte sie: »Ich bin mir sicher, dass Jonathan heute
Abend noch vorbeikommt.«
»Bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist er sauer. Zurecht natürlich. Ich hab ihn ja
schließlich versetzt. Er hat noch nicht mal angerufen.« Missmutig schob Liv ihren
halbvollen Teller von sich und musste lachen, als Emma mit großen Augen neben ihrem
Stuhl herumtänzelte. Zwei Speichelfäden hingen von ihren Lefzen.
»Emma, geh auf deinen Platz«, kommandierte Marie und der Hund trottete
widerwillig zu seinem Korb, um die Spaghetti von dort aus sehnsüchtig anzustarren.
»Natürlich hat er dich nicht angerufen. Dein Handy ist doch kaputt.«
Liv schüttelte den Kopf und wollte ihrer Mutter gerade berichten, dass ihr Smartphone
wieder funktionierte. In diesem Moment klingelte es an der Tür. »Meinst du, das ist er?«,
fragte sie aufgekratzt und war schon auf halbem Weg zur Tür.
»Macht nicht zu lange, sonst verschläfst du morgen wieder«, hörte sie ihre Mutter
noch sagen.
Sie riss die Tür auf und da stand tatsächlich Jonathan vor ihr. Erleichtert fiel sie ihm
um den Hals. Er roch unglaublich gut. Nach Mandeln und Vanille. Behutsam erwiderte er
ihre Umarmung und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Ein wohliges Kribbeln breitete
sich in ihrem Körper aus und ihr Gesicht wurde heiß.
»Mein Onkel hat mir dein Gehalt für heute mitgegeben.« Er schob die Scheine in ihre
Hosentasche und sie lachte übermütig. Sein Atem kitzelte an ihrem Ohr. »Er sagt, morgen

