gemeinsam etwas zu unternehmen. Luce
liebte es, diesen Tag mit ihren Eltern zu
verbringen und die gemeinsame Zeit zu
genießen, wie sie es immer getan hatten,
bevor sie in die Stadt gezogen waren.
Luce stellte die Kaffeemaschine an und
machte sich ein Sandwich mit Tomaten,
Gurken und Schinken. Gedankenversunken
setzte sie sich an den Küchentisch, biss von
ihrem Sandwich ab und schaute verträumt
aus dem Küchenfenster. Wieder so ein
langweiliger Tag, dachte sie sich beim
Beobachten der Vögel, die vor ihrem
Fenster saßen. Es war Donnerstag und die
Schule war wegen einer Lehrerkonferenz
für zwei Tage geschlossen. Träumend saß
sie am Tisch, knabberte an ihrem Sandwich
und genoss die Ruhe, bis es laut an der
Haustür klingelte: Vor Schreck ließ sie ihr
Brot fallen. Wütend schoss sie zur Tür, riss

sie auf und wollte gerade denjenigen
anschreien, der ihr Frühstück störte. Doch
als sie in die ihr vertrauten großen, braunen
Augen blickte, huschte ein Lächeln über
ihre Lippen.
Es war Jules, ihr bester und einziger
Freund. Er war ein großer Junge,
durchtrainiert und gut aussehend. Die
Mädchen lagen ihm zu Füßen – und
bestimmt auch der ein oder andere Junge.
Sie liebte Jules, seit sie ihn zum ersten Mal
in der Schule kennengelernt hatte. Zuvor
war sie aus ihrem kleinen verschlafenen,
weit außerhalb der Stadt Delone gelegenen
Dorf gerissen und in die große Stadt
verfrachtet worden. Aus dem ruhigen
Dörfchen Rolu in die laute, verschmutzte,
unfreundliche Stadt Delone: damit kam sie
nur schwer zurecht. Sie vermisste das
kleine Häuschen, in dem sie bis zu ihrem

zehnten Lebensjahr gelebt hatte.
Rolu lag in einem Tal zwischen zwei
Gebirgen. Ein großer See mit kristallklarem
Wasser, der Luce seit jeher fasziniert hatte,
grenzte an das Dorf. Besonders die
Abendstunden genoss sie, denn dann drang
das Sonnenlicht tief in den See und
verzauberte ihn. An einigen Stellen
leuchtete er türkisblau, an anderen
dunkelblau, lila, orange oder gelblich. Luce
fesselte dieser See: stundenlang sah sie
träumend auf das Wasser. Manchmal war
es ihr, als würden Meerjungfrauen in dem
See baden, die glitzernd und bunt durch die
Lüfte sprangen, herrliche Lieder sangen
und ihr zuzwinkerten. Luce sagte sich, dass
es solche Wesen nicht geben könne: Und
doch erschien ihr das Schauspiel so real –
wie gern wäre sie in diese magische Welt
eingetaucht. Sie wollte dem Alltag entfliehen,

der für sie nicht einfach war. Luce erzählte
niemandem davon, um nicht für noch
merkwürdiger gehalten zu werden, als es
ohnehin der Fall war. Die Kinder in Rolu
gingen ihr aus dem Weg, keiner wollte mit
ihr spielen, geschweige denn mit ihr
befreundet sein. Sie war in der Schule eine
Außenseiterin. »Die Merkwürdige vom
See«, wurde sie von den anderen Kindern
genannt: Einsam vergrub sie sich in ihre
eigene Welt. Während sie stundenlang den
See
betrachtete,
träumte
sie
von
Abenteuern, von mutigen Helden und davon,
wie sie selbst zur Heldin würde.
»Erde an Luce, hallo, ist jemand zu
Hause?« Langsam erwachte Luce aus ihren
Gedanken und sah Jules mit ihren großen,
leuchtend grünen Augen an. »Wo bleibst du
denn schon wieder? Ich warte schon seit
über einer Stunde auf dich an der

Bushaltestelle. Wir waren um halb zehn dort
verabredet und wollten uns einen netten Tag
im Park machen! Hast du das etwa schon
wieder vergessen?«, stöhnte er und fuhr
sich durch die Haare.
»Mist!«, entgegnete Luce. »Ich hab’s
verpennt! Warum hast du mich nicht
angerufen?« Vorwurfsvoll schaute sie ihn
an, musste dabei aber ein Lachen
unterdrücken: Ihr war bewusst, dass sie
ihrem Handy wenig Beachtung schenkte
und es kaum zum Telefonieren benutzte.
»Das habe ich getan! Ganze zehn Mal
und du bist nicht rangegangen! Wie immer
scheint dein Telefon lautlos irgendwo
herumzuliegen
und
schreit
nach
Aufmerksamkeit!«
»Sorry … Aber jetzt bist du ja da und das
einsame Telefon nehme ich mit, dann könnt
ihr euch ein wenig unterhalten und über

