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Schon wieder ist mein Kopf so leer, dass ich mir verzwei-
felt einen Reset-Button wünsche. Dies ist ein Rendezvous, 
mit Art, endlich nach so langer Zeit – und ich würde mich 
so gerne fallen lassen, denn zum ersten Mal fühlt sich die-
ser Art an wie mein Art, wie ich ihn kenne.

Wir essen und trinken. Danach legen wir uns nebeneinan-
der auf die Decke und starren in den Himmel. Es gibt Men-
schen, mit denen kann man sich gut unterhalten, kluge Ge-
spräche führen, Meinungen diskutieren, sich streiten und 
wieder vertragen. Noch unverzichtbarer sind allerdings 
die, mit denen es sich gut schweigen lässt. Art gehört dazu. 

Ich lasse ein paar Minuten verstreichen, bevor ich mich 
aufrichte. Eine Weile schaue ich mich im Park um, nehme 
aber kaum etwas wahr – denn ich spüre Arts Blick auf mir. 
Erst nach ein paar Sekunden wage ich es, mich zu ihm 
umzuwenden. Er liegt mit hinter dem Kopf verschränkten 
Händen da und beobachtet mich. Ich glaube, er weiß ge-
nau, was in mir vorgeht, er muss es einfach spüren.

Als er endlich den Blick von mir löst und sich aufrichtet, 
atme ich erleichtert aus. Dieses Kribbeln und die Ungewiss-
heit, was zwischen uns ist, macht mich vollkommen fer-
tig. Aber auch Art scheint abzuwarten, als wolle er nichts 
überstürzen … wenn er denn überhaupt irgendetwas Ro-
mantisches im Sinn hat. 

Während am Himmel über uns die Wolken treiben und 
immer wieder die Sonne hervorblitzt, reden wir und essen, 
bis Art und ich wohlig seufzen und uns gegenseitig immer 
wieder beteuern, dass wir schon lange nicht mehr so viel 
gegessen haben. All das erlebe ich so intensiv, trotzdem 
könnte ich gar nicht sagen, wann die Schüsseln sich ge-

Ich nicke nur, erwidere jedoch nichts. 
Art hebt die Hand. »Warte, bleib so. Genau so!« Er greift 

nach dem Fotoapparat, stellt an ein paar Rädchen herum 
und beginnt dann, ein Bild nach dem anderen zu knipsen. 
Der Blick, den er mir zuwirft, als er die Kamera nach ein 
paar Minuten wieder auf die Decke legt, wirkt zufrieden.

Ich strecke die Hand aus. »Zeig mal, ich bin nicht beson-
ders fotogen, ich … würde gern die Fotos aussuchen, die du 
behalten kannst, und die anderen löschen.«

Art sieht mich an, als hätte er mich nicht verstanden. 
Dann überzieht ein Grinsen sein Gesicht. »Tut mir leid, ich 
kann dir die Bilder jetzt weder zeigen, noch kannst du ir-
gendwelche löschen, die dir nicht gefallen. Das ist keine 
Digitalkamera. Wirklich gute Bilder kann man nur analog 
schießen.«

Unsicher starre ich erst ihn und dann die Kamera an. 
»Das ist jetzt aber blöd, weil ich …«

Art streicht mir eine Strähne hinter mein Ohr. Er kniet so 
dicht vor mir (wann ist er so nah an mich herangerückt?), 
dass er mit Sicherheit merkt, wie hastig ich einatme. Ich 
schließe die Augen, um mich für einen Moment zu sam-
meln. Ich mag mich auf Fotos nicht gerne und die Vorstel-
lung, dass er sie sogar zuerst sehen wird … Da spüre ich 
seine Finger unter meinem Kinn. Schnell öffne ich die Li-
der wieder und bemerke, dass sein Gesicht noch viel näher 
an meinem ist, als ich angenommen habe.

»Mach dir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass es auch 
nur ein einziges Bild von dir gibt, das ich löschen würde. 
Wenn ich sie entwickelt habe, wirst du die Erste sein, die sie 
zu Gesicht bekommt. Und ich verspreche dir, meine Fotos 
werden dich eines Tages überraschen. Positiv überraschen.« 
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mère? Kirschkuchen? Ich versuche, mich umzudrehen und 
auf die Unterarme zu stützen, ich will, dass diese albernen 
Gedanken verschwinden. Aber nach dem zweiten Versuch 
gebe ich auf, so vollgefuttert bin ich. »Ich werde nie wieder 
etwas essen können.«

Art lächelt. »Dann habe ich alles richtig gemacht.«
»Ich hätte mich gefreut, wenn du mich im Krankenhaus 

besucht hättest.« Die Worte flattern einfach nur so aus mei-
nem Mund, weil ich gerade an das schlimme Klinikessen 
gedacht habe und daran, wie sehr ich mich nach etwas 
Besserem gesehnt habe, als ich dort lag. Aber sie beinhal-
ten so etwas wie eine doppelte Wahrheit. Und alles, was 
er darauf antworten kann, wird mir nur wieder vor Augen 
führen, wie sehr ich mich in meinen Erinnerungen an ihn 
irre.

Art sieht mich offen an. »Wenn ich zu der Zeit schon hier 
in Deutschland gewesen wäre, dann hätte ich das getan. 
Und bevor du jetzt irgendwas sagst …« Er hebt den Zeige-
finger und wedelt ihn wie einen Zauberstab durch die Luft. 
»Ich meine das ernst. Wenn ich dich gekannt hätte, wäre 
ich gekommen und hätte dich mit Essen vollgestopft.«

Ich muss schlucken, so sehr berühren mich seine Wor-
te – ganz aus dem Nichts werde ich sentimental und täu-
sche einen Hustenanfall vor, damit er nicht die Tränen 
sieht, die ich hektisch wegzublinzeln versuche. Es wäre so 
einfach, ihm jetzt von dem Elefantenzimmer im Palast zu 
erzählen. Von den Bildern, die dort hängen und alle ihn 
zeigen. Ihn und mich, als gäbe es »uns« schon seit mehre-
ren Wochen. Ich stelle mir vor, es ihm zu sagen, weil Art 
einer der wenigen Menschen ist, die ich kenne, mit denen 
ich das Gefühl habe, über alles reden zu können. Ich weiß, 

leert haben. Und ich glaube, das geht uns beiden so. Die 
Stunden fliegen nur so dahin und in mir formt sich noch 
ein anderes Gefühl. Etwas Neues, weil es mir so vorkommt, 
als würde ich Art jetzt tatsächlich kennenlernen. Zum ers-
ten Mal. Und das, obwohl ich ihn eigentlich kennen müss-
te, mich an ihn erinnere und doch eben nicht an ihn er-
innern kann. Diese Gedanken verursachen schon wieder 
ein Stechen in meinem Kopf, weil sie so verwirrend sind. 
Schnell presse ich die Fingerspitzen an meine Schläfen und 
setze dabei aber ein Lächeln auf, weil Art mich irritiert 
ansieht. Immer wieder gibt es Kleinigkeiten, die ich an ihm 
wiedererkenne. Wie er ganz bewusst dem Geschmack des 
Essens nachspürt, während er kaut. Die Grübchen in seinen 
Wangen, rechts ein wenig tiefer als links. Die senkrechte 
Falte in seiner Stirn, wenn er nachdenkt. Das Gestikulieren 
beim Reden und natürlich sein weicher französischer Ak-
zent, der jedes Wort so klingen lässt, als wäre es eine ganz 
besondere Formulierung. Ob all das wirklich aus meiner 
Erinnerung stammt oder von den Bildern aus dem Palast? 
Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal, weil es schön ist. 
Wir sind zusammen hier, und das allein ist es, was zählt.

»Das war so verdammt lecker«, bekräftige ich schon zum 
dritten Mal und zum dritten Mal winkt Art verlegen ab.

»Du musst mal mitkommen, wenn ich meine Grand-mère 
besuche. Glaub mir, sie kann einen fantastischen Kirschku-
chen backen. So etwas hast du noch nie gegessen. Der wird 
dein Leben verändern.«

Wird dein Leben verändern. Ich merke, dass sich plötz-
lich mein Magen ganz seltsam verkrampft. Aber nicht vom 
Essen, da bin ich mir ganz sicher. Irgendwas, was er ge-
rade gesagt hat, weckt ein ungutes Gefühl in mir. Grand-
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Stoppeln an seinem Kinn. Als wir unsere Lippen gleichzei-
tig öffnen und er seine Zunge sanft zwischen meine Lippen 
gleiten lässt, gebe ich mich seinem Kuss vollkommen hin. 
Art. Ich küsse Art!

Da fällt mir ein, dass ich nichts zwischen uns erzwin-
gen wollte. Widerwillig beende ich unseren Kuss und wir 
schauen uns ein Moment lang an. Dann umfasst er meinen 
Hinterkopf und küsst mich erneut. Diesmal ist es anders, 
fordernder. 

Mit einem Seufzen schlinge ich meine Arme um seinen 
Nacken und erwidere den Kuss, versinke darin. Ich genieße 
seine Nähe, die Vertrautheit zwischen uns, die sich auf ein-
mal vollkommen natürlich anfühlt.

Als wir uns voneinander lösen, fühle ich mich himmel-
hoch jauchzend, alles kribbelt in mir und zudem bin ich 
verwirrt. Und ich weiß, dass es ihm genauso geht, weil er 
mich breit grinsend anschaut und ich meinen Blick eben-
falls nicht von ihm abwenden kann. Immer wieder beugt 
er sich zu mir herüber und küsst mich, erst meine Lippen, 
dann meine Wangen, meine Stirn und nie schaffen wir es, 
uns länger als wenige Sekunden voneinander zu lösen, be-
vor wir uns erneut küssen. Erst jetzt fällt mir auf, dass 
eines seiner Augen von einem viel dunkleren Braun ist als 
das andere.

»Wie dunkler Kakao mit Bitterschokoladestreuseln«, flüs-
tere ich. Die Worte klingen vertraut, schmecken so, als hät-
te ich sie schon einmal zu ihm gesagt.

Als ein Lächeln seine Mundwinkel auseinanderzieht, ver-
gesse ich, wie man atmet. Dann knallt etwas Hartes gegen 
meinen Kehlkopf und für einen winzigen Augenblick tan-
zen Sterne auf meiner Netzhaut.

dass er mir zuhören würde. Vielleicht würde er auch nicht 
aufspringen und mich als komplett durchgeknallt abstem-
peln. Aber dieses Risiko ist mir zu groß, ich habe Angst, 
dass er mich mit anderen Augen sehen würde, wenn ich 
ihm all das erzähle, was mir in diesem Moment durch den 
Kopf geht.

Demonstrativ ziehe ich mein Handy aus der Tasche und 
schaue auf die Uhr.

»Ach Gott, es ist wirklich schon nach fünf. Kaum zu fas-
sen, wie schnell die Zeit vergangen ist.«

Wir lächeln uns an und ich glaube, wir denken beide das 
Gleiche. Dass es uns guttut, miteinander Zeit zu verbringen. 

»Ja. Lass uns das öfter tun.« 
Mein Gesicht brennt auf einmal so heiß, dass ich sicher 

bin, knallrot wie ein Krebs zu sein, den man gerade in ko-
chendes Wasser geworfen hat. Und genauso fühle ich mich 
auch, aber in diesem Moment würde ich mich am liebsten 
an ihn schmiegen und ihn … Wieder ist sein Mund plötz-
lich so dicht vor mir, dass nur eine winzige Kopfbewegung 
von mir nötig wäre, um … 

Ich wende ihm mein Gesicht zu, bewege meine Lippen 
noch ein Stückchen nach vorn. Fragend schaue ich ihn an 
und sein Blick ist jetzt ganz ernst. Ganz langsam verrin-
gere ich den Abstand zwischen uns und lege meine Lippen 
auf seine. Sie sind weich, so wie ich es erwartet habe. Ich 
schmecke die Süße von Karamell auf seinen Lippen, die er 
nun zaghaft und zärtlich öffnet. Ich spüre seinen Atem, die 
Wärme, die von ihm ausgeht. Art legt einen Arm um meine 
Taille, zieht mich noch näher an sich heran und erwidert 
meinen Kuss. Zärtlich erst, fast fragend. Ich spüre seine 
Hände in meinen Haaren, seine Knie vor mir, die leichten 
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Ich lächle Art erschöpft zu, der den Ball mit den Fin-
gerspitzen zu sich heranzieht. Aufmerksam mustert er den 
Jungen, dessen schlechtes Gewissen so deutlich in sein Ge-
sicht gemeißelt ist, dass ich ein Lächeln nicht unterdrücken 
kann.

»Du hast einen ziemlich harten Wurf«, keuche ich. »Wäre 
bloß toll, wenn du deine Kraft beim nächsten Mal nicht an 
mir testen würdest.«

»Tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht«, sagt der Klei-
ne und hält den Blick fest auf den Boden gerichtet. 

»Pass das nächste Mal besser auf, ja? Du kannst froh sein, 
dass meiner Freundin nichts Schlimmeres passiert ist!« Arts 
Stimme klingt völlig normal, aber ich bin in diesem Au-
genblick dankbar, weil ich gerade nicht so gut reden kann. 

Er hat mich seine Freundin genannt. Mein Herz macht 
einen Freudensprung, weil diese schönen Erlebnisse mit 
Art endlich alle passieren. Ob Art mit Freundin das Glei-
che meint wie ich? Als der Junge abgezogen ist, streicht 
Art mir ein paar Strähnen aus der Stirn. »Du bist doch ma 
petite amie. Oder?«

Noch immer sitze ich da wie erstarrt und weiß nicht, 
ob ich lachen oder weinen soll. Wie viele Tage habe ich 
mir ausgemalt, dass er das zu mir sagen würde? Na ja, 
vielleicht nicht den exakten Wortlaut, an den erinnere ich 
mich schließlich nicht. Aber sinngemäß habe ich es mir er-
träumt. Jetzt räuspere ich mich, weil ich den wunderbaren 
Augenblick nicht dadurch zerstören möchte, indem ich bei 
meiner Antwort krächze. 

»Ja also, hoffentlich? Der Begriff Freundin ist bei uns 
doppeldeutig. Freundin ist nur eine normale Freundin. 
Aber ›meine Freundin‹ ist in der Regel belegt für jemanden, 

Eigentlich will ich vor Schmerz und Schreck laut aufbrül-
len, aber aus meiner Kehle dringt nur ein heiseres Röcheln. 
Ich schnappe nach Luft, habe aber das Gefühl, dass nichts 
in meiner Lunge ankommt. Kalter Schweiß bricht aus allen 
meinen Poren, ich kann nicht atmen. Wild rudere ich mit 
den Händen, um Art zu bitten, dass er mir hochhilft, aber 
er starrt mich nur erschrocken an. Hektisch greife ich an 
meine Kehle. 

Ich möchte nach Hilfe rufen, schreien, ihm sagen, dass 
ich ersticke, aber es geht nicht. Dann auf einmal ist es vor-
bei. Sauerstoff dringt in jede Zelle meines Körpers, füllt sie 
mit neuem Leben. 

Art nimmt mich in den Arm und zieht mich an seine 
Schulter, sodass mein Kopf auf seinem Schlüsselbein zu 
liegen kommt. Und wieder nehme ich den leichten Duft 
nach Zitrusfrüchten wahr und etwas anderes, das ich nicht 
einordnen kann. 

»Nina, alles wieder in Ordnung?«
Ich nicke und registriere, dass sich diese Frage wie ein 

Mantra durch mein Leben zu ziehen scheint. Mein Hals 
brennt noch immer und fühlt sich so an, als hätte jemand 
eine Schlinge um ihn gezogen.

»Merde, Nina, sag doch was.«
Ich löse mich von ihm und versuche, ihm zu bedeuten, 

dass er einen Moment Geduld haben soll, bis ich wieder zu 
Atem komme.

»Entschuldigung, kann ich bitte meinen Ball zurückha-
ben?« Vor uns steht ein etwa zehnjähriger Junge in Ska-
terhosen und knallrotem T-Shirt, der auf die hintere Ecke 
unserer Picknickdecke deutet. Dort liegt ein brauner Bas-
ketball.
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wirklich passiert. Da sitzt dieser fantastische Typ, der ko-
chen kann, witzig ist und romantisch, neben mir auf einer 
Decke. Über uns ist ein so dermaßen blauer Himmel, wie 
ihn sonst nur meine Mutter mit einer Auswahl ihrer feins-
ten Pastellkreiden hinbekommt, hinter uns das Rauschen 
des Wasserfalls, von dem der sanfte Wind ständig feinen 
Nebel zu uns weht, und in unseren Gesichtern glitzern die 
Wassertropfen. Wir haben uns geküsst und dann sagt er 
noch so was. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der 
ganzen Welt. 

»Aber ich bin … so … kompliziert. Mein Leben ist kompli-
ziert, seit ich diesen Unfall hatte und …« Leider kann ich 
es nicht mehr auf meine Stimme schieben, dass ich nicht 
in der Lage bin, einen zusammenhängenden Satz zu for-
mulieren. Wenigstens klingt sie mittlerweile fast wieder so 
wie vorher.

»Für mich bist du perfekt, Nina. Auch wenn wir uns erst 
so kurz kennen, aber es ist trotzdem die Wahrheit.«

Das wäre der Moment, an dem ich ihm vom Elefanten-
zimmer erzählen müsste. Aber ich kann es nicht. Genauso 
wenig kann ich es ihm aber nicht erzählen. Wie es aussieht, 
sind wir gerade dabei, Vertrauen zueinander aufzubauen. 
Und was auch immer aus uns werden wird, wie auch immer 
unsere Geschichte ausgeht – es ist auf jeden Fall falsch, sie 
mit einer Lüge zu beginnen. Dennoch suche ich fieberhaft 
nach einer Ausflucht.

»Ich bin alles andere als perfekt«, sage ich hastig. Dass er 
mich vollkommen findet, macht mich regelrecht nervös, es 
ist mir fast unangenehm. Meine Stimme klingt so schwach, 
wie ich mich fühle. Diese Situation und Arts Direktheit 
überfordern mich komplett.

mit dem man …« Ich stöhne, als mir klar wird, dass ich vor 
dem Reden die Worte besser im Kopf hätte sortieren sollen. 
Aber da das alles jetzt nicht mehr zu retten ist, ergebe ich 
mich und sage: »Ich bin so blöd, ich habe dieses einzigarti-
ge Talent, wirklich jeden schönen Augenblick durch sinn-
loses Geschwätz zu vermasseln.«

Art drückt meine Hand und lächelt. »Immer wenn ich 
von dir eine Sache wissen will, bekomme ich mindestens 
zwei Antworten und ein neues Rätsel auf. Oder wie jetzt 
einen Eintrag aus dem Wörterbuch.« 

Ich knuffe ihn empört in die Seite und er lacht laut auf. 
Dann wird er plötzlich ganz ernst. »Nina. Du bist defini-

tiv … wie hast du es ausgedrückt? … jemand, mit dem ich 
das hier machen will.« Er nimmt meine Hand in seine und 
verschränkt unsere Finger. Ein Kribbeln läuft mir durch 
den ganzen Körper. »Und das hier.« Er küsst mich auf die 
Nasenspitze. »Und das hier«, flüstert er und legt seine Lip-
pen auf meine und wir küssen uns erneut. Ich merke, dass 
ich am ganzen Körper zittere vor Aufregung, und ich bin 
froh, dass ich mich auf die Decke legen kann. Noch immer 
küssend, beugt er sich über mich und streicht mir die Haare 
aus dem Gesicht. 

Als wir uns voneinander lösen, flüstert er: »Ich würde 
mich freuen, wenn du meine Freundin bist. Ma petite amie. 
Meine kleine Freundin … Ich mag dich genauso klein und 
petite, wie du bist, Nina la naine.«

Nina la naine.
Er nennt mich naine, genau wie ich mich erinnere. Und 

erst jetzt fällt mir auf, dass das französische Wort für Zwer-
gin klingt wie mein Name. Ich lächle und schüttle wortlos 
den Kopf. Noch immer kann ich nicht fassen, dass das alles 
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Kapitel 19 

Strategie und Taktik?

Stopp«, brülle ich, als vor uns die Rücklichter eines roten 
Kleinwagens aufleuchten. Mit dem Gefühl, aus einem tiefen 
Schlaf erwacht zu sein, sehe ich mich um. Ich kann mich 
überhaupt nicht daran erinnern, in der Katzbachstraße ins 
Auto gestiegen zu sein. »Wo fährst du überhaupt hin?«

Art trommelt mit den Fingern aufs Armaturenbrett und 
hält den Blick auf die Fahrzeugkolonne gerichtet, die sich 
vor uns durch die Dunkelheit wälzt. Als er bremsen muss, 
schaut er mich von der Seite an und runzelt die Stirn. »Wie 
meinst du das? Willst du jetzt doch nicht mitkommen?«

»Wohin mitkommen?« Im Moment fühle ich mich schon 
wieder, als wäre ich im falschen Film gelandet. Auf jeden 
Fall so, als müsste ich dringend mal meinen Cache löschen.

»Zur Waldbühne, wie wir es besprochen haben. Weißt du 
das etwa nicht mehr?«

Waldbühne? Und was haben wir besprochen? Ich setze 
gerade an, um ihn danach zu fragen, dann aber wird mir 
klar, wie durchgeknallt das auf ihn wirken muss. Also win-
ke ich ab.

»Nein klar. Alles gut. Sorry, war wohl nur einen Moment 
abwesend.«

Er atmet tief durch und seufzt. »Du kannst es ruhig sa-
gen, wenn dir Harry Potter zu blöd ist. Ich meine, wenn du 
denkst, dass das nichts für …«

Art zieht mich in die Arme. Ich lasse die Nähe zu, schmie-
ge mich an ihn und kann seinen Atem auf meiner Wange 
spüren. Zwischen uns sind nur ein paar Zentimeter, als er 
sich vorbeugt und mich mit einer solchen Intensität küsst, 
dass mir schwindelig wird. Diesen einen nagenden Gedan-
ken, der sich in mir formt, schiebe ich mit aller Macht bei-
seite: So beginnt also die Geschichte von Art und Nina. 
Beginnt sie erneut? Oder beginnt sie von Neuem? 

Ich weiß es nicht und in diesem Moment brauche ich es 
auch nicht wissen. 
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mit Paul – und gibt es ihn überhaupt? 
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Leah will nicht mehr träumen. Zu sehr treibt sie die Angst um, 
nicht in die Realität zurückkehren zu können. Ihr Zwillingsbru-
der Mika versteht Leah nicht. Er ist Profiträumer und verdiente 
lange mit seinen Träumen Geld. Geld, das die Geschwister drin-
gend für ihren kranken Vater brauchen. Eines Tages erhält Mika 
eine anonyme E-Mail und damit die Chance auf 250.000 Dollar: 
Er soll bei einem geheimen Spiel mitmachen und gegen drei an-
dere Jugendliche antreten. In einem Traum, der zum Albtraum 
wird …
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