so laut, dass wir es im Bus hörten. »Deinetwegen verpassen wir jetzt vielleicht die Fähre!«
Viktor schob sich in den Bus. »Tut mir leid«, murmelte er. Es klang wie »Tummelei«,
weil Viktor den Mund nicht aufkriegt beim Sprechen. Viktor ist immer irgendwie im
Energiesparmodus: Er geht langsam, er sitzt und steht krumm wie ein Fragezeichen, er sagt
nichts, wenn es nicht unbedingt sein muss, und man hat den Eindruck, dass es ihm sogar zu
anstrengend ist, die Augen richtig aufzumachen. Mit einem Schnaufer ließ er sich auf den
freien Sitz neben Aylin fallen, genau auf den Sitz, wo ganz jemand anderes hätte sitzen
sollen, und zog sich die Kapuze übers Gesicht.
›Ausgerechnet Viktor‹, dachte ich.

Vergessen und wieder dran denken
Wenn man verreist, auch wenn es kein richtiger Urlaub ist, sondern bloß eine Klassenfahrt,
dann ist es immer ein bisschen so, als wäre man jemand anders, finde ich. Nach der Fahrt
mit dem Bus und der Fähre und dem Abendessen in der Jugendherberge, wo ich mich so
mit weißen Nudeln und schmadderigem Schokoladenpudding vollgestopft hatte, dass ich
kaum noch gehen konnte, fiel mir am Strand plötzlich wieder ein, dass ich Luise bin. Ich
hatte das wirklich total vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich in Batenbüttel wohne und
die Mathearbeit noch nicht zurückhabe und in zwei Wochen das Konzert ist.
Und für ein paar Stunden hatte ich sogar Felix vergessen.
Ich stand am Strand mit den anderen, an diesem ersten Abend, die Wellen wuschten ans
Ufer, in meinen Turnschuhen kribbelte schon ein bisschen Seesand. Und ich fragte mich,
wie ich es fast ein ganzes Jahr ohne das Meer ausgehalten hatte, so schön war es. Dabei
hatte ich seit unserem letzten Urlaub in Holland kein einziges Mal an das Meer gedacht,
und das konnte ich jetzt gar nicht mehr verstehen. Riesenblau war es und glitzerte, ein
bisschen wie das Wasser aus Glanzpapier in der Augsburger Puppenkiste.
»Man hat das Gefühl, man könnte sich draufstellen und einfach loslaufen«, sagte Lena.
Ich nickte. Es passiert oft, dass die eine von uns genau das sagt, was die andere auch
gerade gedacht hat. Wahrscheinlich ist das so, wenn man schon seit dem Kindergarten
Freundinnen ist.
Ich überlegte, ob ich ihr das mit Felix sagen sollte, denn bisher haben wir uns immer
alles erzählt. Aber dann dachte ich: ›Es nützt ja nichts, ich kann ihn sowieso nicht wieder
lebendig machen. Und vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass ich so viele Stunden nicht
an ihn gedacht habe. Vielleicht kann ich ihn einfach wieder vergessen, so wie ich andere
traurige Sachen mit der Zeit vergessen habe.‹ Wie damals, als mein Kaninchen gestorben
ist, und ich hatte zuerst das Gefühl, ich kann nie wieder froh werden. Ein Bruder ist zwar
etwas anderes als ein Kaninchen, aber mein Kaninchen hatte ich schließlich vier Jahre und
Felix hatte ich nie.
Es klappte auch ganz gut. Die ersten drei Tage klappte es ziemlich gut. Am vierten Tag
fuhren wir zu den Robbenbänken. Seehunde sind meine Lieblingstiere und die
Robbenbänke waren für mich das Wichtigste an der ganzen Klassenfahrt. Wir hatten in der
Schule ja abgestimmt, wohin wir die Klassenfahrt machen wollten, und als Heinzi gesagt
hat, wenn wir nach Juist fahren, dann gibt es natürlich auch einen Ausflug zu den
Robbenbänken, da war für mich die Sache klar. Steffi und Michelle und Chantal haben für
München gestimmt, weil sie da shoppen gehen wollten, aber zum Glück war die Mehrheit
für Juist. Und jetzt standen wir ganz vorne auf dem Schiff und kamen den Robbenbänken
immer näher. Ich war so aufgeregt, dass ich fast von Bord gesprungen und
vorausgeschwommen wäre.

»Da«, rief Lena, »da vorne, da sind sie!«
Ich hatte natürlich mein Fernglas mitgenommen, das Papa mir zum Geburtstag
geschenkt hatte, und als ich fast jedes Schnurrbarthaar von den Seehunden durch das
Fernglas sehen konnte, war ich total froh, dass ich einen Papa habe, der nützliche Sachen
schenkt. Auch wenn ich die Strickleiter natürlich im Koffer gelassen hatte, denn es hatte
die ganze Zeit noch kein einziges Mal gebrannt in der Jugendherberge.
Aber das Fernglas war wirklich toll, es war, als stünde ich genau neben den Seehunden
und könnte sie anfassen und streicheln. Ich habe bestimmt eine Million Fotos gemacht.
Und gerade als ich mich so freute, dass ich das sehen konnte, und weiter am Fernglas
drehte, damit ich vielleicht NOCH eine schärfere Einstellung erwischen konnte, da sagte
Aylin: »Guck mal, Luise, die Robben – die haben alle keine Geschwister, genau wie du,
und denen geht es richtig gut. Da wird immer nur ein Junges geboren, jedenfalls meistens,
denen frisst wenigstens keiner den letzten Fisch weg. Neulich hat mir Lucca …« Lucca ist
Aylins kleiner Bruder.
Ich merkte, wie mein Plan – mein Plan, dass ich
nicht mehr an Felix denken wollte – zerbröselte wie
eine Sandburg, wenn die Flut kommt.
***
Ich redete und lachte mit Aylin und Lena, ich aß
abends weißen Reis mit Hühnerfrikassee, ich
kreischte, als Christian und Shikun auf unserer
Nachtwanderung aus den Büschen gerast kamen, in Bettlaken gehüllt und mit
Taschenlampen im Mund. Aber die ganze Zeit war es, als ob nur ein Teil von mir wirklich
dabei war. Der andere Teil war mit Denken beschäftigt.
Ich dachte gar nicht so sehr an Felix selber. Doch, natürlich dachte ich auch an Felix und
all die schönen und lustigen Sachen, die wir zusammen hätten machen können. Aber vor
allem dachte ich an Papa und Mama mit ihren Schals und Strickleitern und Feuerlöschern
und ihrer Panik vor Lungenentzündung und Erkältungen und betrunkenen Busfahrern.
Immer und immer hatten sie Angst um mich, und vor lauter Angst, ich könnte traurig
werden, hatten sie mir etwas so Wichtiges – oder vielmehr jemand so Wichtigen wie
meinen Bruder – einfach nicht erzählt! Wer weiß, was sie mir sonst noch alles nicht
erzählen! Wütend knuffte ich mein Kopfkissen zurecht.
»Was schnaufst du so?«, fragte Aylin, die vom Klo zurückkam. »Alles okay bei dir?«
Ich stand auf und ließ Wasser in mein Zahnputzglas laufen. »Kann nicht schlafen«,
murmelte ich. »Ist so heller Mondschein.«
Aylin kuschelte sich wieder in ihr Bett und gähnte. »Solltest du aber. Es ist nach zwölf.
Morgen um sieben ist Wecken, wir müssen um halb neun am Bus sein.«
Ich nickte, setzte das Glas an und trank. Über den Rand des Glases fiel mein Blick durch
den Spalt in den Vorhängen auf den mondhellen Rasen vor unserem Fenster. Und da …
»Aylin!«, flüsterte ich. »Komm mal schnell, da draußen ist jemand!«
Aylin sprang mit einem Ruck aus dem Bett. Es quietschte und wackelte.

Lena fuhr aus dem Schlaf hoch. »Ey, was soll das? Schmeißt du jetzt hier das Bett um
oder was?«
»Da draußen ist jemand«, wiederholte ich.
Vorsichtig zogen wir die Vorhänge ein bisschen weiter auf. »Das ist doch – das ist
Viktor!«, rief Lena verblüfft. »Wie kommt der denn um die Zeit nach da draußen?«
»Und vor allem«, setzte Aylin hinzu, »wie kommt der wieder rein? Wenn Heinzi das
merkt, dann kriegt er RICHTIG Ärger!«
Lena und ich nickten. Heinzi ist superlieb, aber wenn wir etwas machen, was für uns
selber gefährlich ist, dann wird sie zum Tier. Ein bisschen wie meine Eltern, eigentlich.
Und gefährlich würde sie das bestimmt finden, dass Viktor bei Nacht und Nebel allein aus
der Jugendherberge schlich und nicht wieder reinkonnte.
Viktor rüttelte an der Eingangstür, schüttelte den Kopf und musterte mit ratlosem Blick
die dunkle Fassade der Jugendherberge.
Leise öffnete ich das Fenster. »Viktor! Hey, Viktor! Was machst du denn da draußen?«
Viktor zuckte zusammen. »Hier oben!«, flüsterte ich, gerade so laut, dass er es noch hören
konnte, und leise genug, dass wir hoffentlich niemanden weckten. Als er uns am Fenster
stehen sah, entspannte er sich ein bisschen.
»Gar nix mach ich hier«, sagte er schnell. »Ich musste noch … äh … ich musste noch
raus. Und jetzt komm ich nicht mehr rein. Die Eingangstür ist abgeschlossen.«
»Natürlich ist sie abgeschlossen!«, zischte Aylin. »Die ist doch immer ab elf
abgeschlossen!«
Viktor zuckte mit den Schultern. »Jaaa«, murmelte er lang gezogen. »Hab halt
gedacht … Ich dachte, ich bin rechtzeitig wieder zurück. Hat länger gedauert. Kann ich
nicht durch euer Zimmer wieder rein?«
»Mensch, wir sind im ersten Stock!«, wisperte Lena. »Wie willst du denn hier
hochkommen? Bist du Spiderman oder was?«
Viktor nagte an seiner Unterlippe. »Könnt ihr mir nicht ’n Betttuch runterlassen oder
so?«
»’n Betttuch!« Aylin tippte sich an die Stirn. »Das sind doch alles Spannbettlaken, du
Vollhorst! Die sind nie im Leben lang genug! Außerdem werden die total dreckig an der
Mauer und wir kriegen nachher den Ärger!«
Und da fiel mir mein Geburtstagsgeschenk ein. Komisch eigentlich, dass es mir jetzt erst
einfiel. Denn für solche Fälle hatte Papa ja vorgesorgt. Na ja, nicht gerade für genau
SOLCHE Fälle, aber …
»Viktor, warte mal«, flüsterte ich, »ich lass dir meine Strickleiter runter!«

