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denen Mädchenhäusern und Jugendzentren gearbeitet und 
bietet als Beraterin in poetischer Selbstanalyse Schreibwerk-
stätten für Kinder und Jugendliche an. Schwerpunkte ihres 
Schreibens sind phantasievolle Romane für Kinder und realis-
tische Jugendromane, die den Charakter von Krimis haben und 
jüdisches Leben im heutigen Deutschland beschreiben. Die 
Auseinandersetzung mit dem Anderssein in Deutschland ist 
bis heute eine wichtige Antriebsfeder für ihr Schreiben. Sie hat 
bereits zwei Jugendromane veröffentlicht. Adriana Stern lebt 
und arbeitet in Köln.

Und dann kam Sunny
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1. Kapitel in welchem das Belauschen eines Gesprächs  
fatale Folgen für mich hat

Habe ich mich schon jemals in meinem Leben so mies ge-
fühlt? Das frage ich mich, als ich quer über den Schulhof Rich-
tung Ausgang wanke. Vielleicht an dem tag, als meine Familie 
beschlossen hat, unsere wunderschöne Wohnung im Herzen 
israels zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Das ist 
Ewigkeiten her. Damals ging ich noch in den Kindergarten. 
Eingeschult wurde ich erst ein halbes Jahr später, und bis ge-
rade eben bin ich eigentlich immer gut klargekommen. Hat 
sich das geändert, als Sunny in meine Klasse gekommen ist? 
Mensch, das war erst gestern!

Auf den ersten Blick fand ich sie ja ziemlich beeindruckend. 
irgendwie cool. Das außergewöhnlichste Mädchen, das mir 
je begegnet ist. Aber heute bei Frau Fiat hat dieser Eindruck 
heftige Risse bekommen. Diese Lehrerin ist nämlich schwer in 
Ordnung. Eine der wenigen, von denen ich das sagen  würde.

nicht mal fünf Minuten nach ihrer Stunde ging die Diskus-
sion auf dem Pausenhof los. Ob Mehmet und Denis wohl 
recht haben und Juden an unserer Schule wirklich besonders 
gut behandelt werden, nur weil sie Juden sind?

nein. Das kann nicht sein! ich schüttele den Kopf und spü-
re, dass meine Augen brennen. Jetzt bloß nicht heulen! Doch 
da fühle ich schon die ersten tränen auf meinen Wangen. ich 
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Mir stockt der Atem. Automatisch gehe ich einen Schritt 
zurück. Zu spät. Hinter mir ist nur noch Wand, rechts und 
links undurchdringliches Gestrüpp. Und vor mir dieser typ, 
der jegliches interesse an Sunny verloren und nur noch mich 
im Visier hat. Scheiße, hier komme ich nicht weg. ich weiche 
einen Schritt nach links aus, und dann steht er auch schon vor 
mir. Er grinst nur höhnisch und packt mich am Jackenkragen.

»Was soll das, du mieses Flittchen?«, zischt er mir zu.
Mir wird schlagartig schlecht. Mit der anderen Hand greift 

er in meine Haare und drückt mein Gesicht nach unten. Ein 
brennender Schmerz lässt mich aufschreien. Mir wird schwarz 
vor Augen. Er zieht mich fluchend aus dem Gebüsch. Warum 
hilft mir Sunny nicht? Vorsichtig bewege ich den Kopf, um 
nach ihr zu sehen. Aber da, wo sie gerade stand, ist nur noch 
leerer Pflasterstrand.

»Lassen Sie mich sofort los!« Meine Stimme klingt vor 
 Panik ganz schrill. Genau wie ich mich fühle. Mist. Der soll 
nicht merken, dass er mir eine Höllenangst einjagt. Was will 
der von mir? ich schlage nach seiner Hand, die mich mittler-
weile am Jackenärmel festhält. Er lacht boshaft.

»Du willst mir drohen, du kleine Schlampe? na warte!« Er 
schüttelt mich wie einen Wurm. Mein Herz setzt aus, das Blut 
gefriert in meinen Adern.

»Mitkommen, Süße. Belauschen is nich, verstehste?«
Was mich lähmt, ist nicht nur die nackte Angst, sondern das 

Gefühl, ihm vollkommen hilflos ausgeliefert zu sein. Wilde 
Gedankenfetzen wirbeln durch meinen Kopf, legen mein ge-
samtes System lahm.

Und dann wird es ohne jeden Übergang vollkommen still 
in mir. nur noch ein einziger Gedanke blinkt wie ein Alarm-
signal grellrot durch meinen Kopf. Der will mich umbringen!

muss weg hier. So schnell wie möglich. ich habe noch nie die 
Schule geschwänzt, in den ganzen neun Jahren nicht. Heute 
ist das allererste Mal. Am Ende des Schulhofs drehe ich mich 
um und werfe einen letzten Blick zurück. Sie diskutieren im-
mer noch, und keiner meiner Mitschüler sieht mir nach. nicht 
mal meine allerbeste Freundin Lili. noch einen Schritt und 
der Pausenhof liegt hinter mir. Gut! ich werde jetzt einfach 
weitergehen, bis ich zu Hause bin, und mich da ins Bett legen. 
Mir vorher noch einen Kakao kochen und mir dann ganz ge-
mütlich einen Katastrophenfilm reinziehen. Das ist genau das 
Richtige. im gleichen Augenblick bleibe ich wie angewurzelt 
stehen.

ich fresse einen Besen, wenn das nicht Sunny ist, die da vor-
ne an der Ecke mit einem echt finsteren typen herumsteht. 
Was hat sie denn mit dem zu schaffen? Schnell drücke ich 
mich hinter einen Strauch.

Sieht nach einem Streit aus. Er schubst sie gegen die Wand, 
sie schubst zurück.

Wo habe ich diesen typen schon gesehen? ich zermartere 
mir das Hirn, komme aber nicht drauf.

Sunny redet wild gestikulierend auf ihn ein. Mit Händen 
und Füßen versucht sie, ihn von weiß der Himmel was zu 
überzeugen.

ich bin zu weit weg, um etwas verstehen zu können, aber 
wenn ich mich ein wenig vorbeuge, kann ich sie wenigstens 
besser beobachten.

Gerade zeigt er ihr einen Vogel. Doch plötzlich dreht er sich 
um und guckt mir direkt in die Augen. Wie vom Blitz getroffen 
starre ich ihn an. Sein Gesicht, zuerst verblüfft, wird langsam 
zu einer hämisch grinsenden Fratze. Er geht lauernd auf mich 
zu, ohne den Blick von mir zu wenden.
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rennen. Weiter, weiter, weiter. nicht nachdenken. Keine Se-
kunde verlieren. nochmal links, jetzt rechts.

irgendetwas in mir hat den exakten Plan der Stadt gespei-
chert. Ja, hier in den Hof! nicht zurücksehen. Durch das hin-
tere Gebäude raus. ist er mir noch auf den Fersen? Egal. in die 
nächste Straße. Und wieder rechts. Vier Seitenstraßen weiter 
steht ein Geräteschuppen im innenhof. Da rein, tür zuziehen. 
Geschafft!

ich hechte in den hintersten Winkel. Hocke mich hinter das Ge-
rümpel und mache mich so klein wie möglich. Mein Atem jagt, 
mein Herz galoppiert, der Arm und meine Kopfhaut  brennen. 
Das Blut rauscht in meinem Kopf. So laut, dass ich nichts ande-
res hören kann. Mein Körper braucht bestimmt Minuten, um 
sich einigermaßen zu beruhigen. Eine Ewigkeit, in der ich mit 
weit aufgerissenen Augen bewegungslos ver harre.

Das Klappern von Mülltonnen ist das Erste, was ich wieder 
wahrnehmen kann.

Der Geräteschuppen hat kein Fenster und ist bis oben hin 
mit Krempel zugestapelt. Ein Wunder, dass nichts umgefallen 
ist, als ich hier hereingeschossen bin.

ich wage nicht, mich zu rühren. Hoffentlich denkt dieser 
Widerling, dass der Schuppen abgeschlossen ist. Schließlich 
wissen nur die wenigsten, dass es unnötig ist, die Hacken, Re-
chen und Spaten für die Begrünung des Hofs vor den Mietern 
zu sichern. Ein kleiner Lichtblick immerhin. Der Schuppen 
war mein treffpunkt mit Channah, als sie noch hier gewohnt 
hat, meiner besten Freundin vor Lili. Sie lebt leider seit zwei 
Jahren mit ihren Eltern wieder in israel, und ich sehe sie nur 
in den Ferien. nur deshalb kenne ich diesen Ort.

ich horche. Schleicht er im Hof herum? Was soll ich tun?

Blanke todesangst schießt eiskalt meinen Rücken hoch, 
während der Mörder mich über das Pflaster in eine Seiten-
straße schleift. Mein Kopf glüht. Denk nach, Kinneret, denk 
nach. WenDo-training. Erinnere dich, hämmert es durch 
meinem Schädel. Befreiungstechniken, wie ging das? Das 
hilft irgendwie. Mit einem Mal ist mein Widerstandsgeist 
geweckt. ich schlage um mich und trete nach ihm so fest 
ich kann. Und schreie wie eine Wahnsinnige um Hilfe. Ver-
dammt, das ist eine ganz normale Großstadt. tausend Leute 
unterwegs. Aber die starren bloß, schütteln den Kopf und 
gehen schnell weiter, während er mich halb an den Haaren, 
halb am Jackenärmel in immer kleinere Seitenstraßen zerrt, 
wo es bald keine Zeugen mehr geben wird. Warum hilft 
mir niemand? Die Angst schnürt mir die Kehle zu, aber ich 
schreie weiter.

Ruckartig reißt der typ meinen Kopf an den Haaren ganz 
nah an seinen stinkenden Mund. Mit der anderen schlägt er 
zu. »Halt endlich die Schnauze.«

Sein Schlag dröhnt dumpf durch meinen Kopf. in meinem 
Mund schmeckt es nach Eisen. ich habe Sterne vor den Au-
gen. Und dann stürze ich aufs Pflaster.

Der typ lässt meine Haare los.
Bevor er wieder zupacken kann, streife ich blitzschnell mei-

ne Jacke ab. Zwei schnelle Bewegungen, und meine Arme sind 
frei. ich ducke mich nach rechts weg, stoße mich mit den Hän-
den vom Boden ab und renne los.

nächste Seitenstraße links, drei Häuserblocks und wieder 
links. in meinem Kopf pulsiert der Schmerz. Durch meinen 
rechten Arm jagt ein brennendes Feuer. Egal. nur weg. ich 
bin eine gute Läuferin. Und ich habe todesangst. nicht um-
drehen, bloß nicht umdrehen. Weiterrennen, einfach weiter-
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»Äh, ja bitte?«, unterbrach er seinen Vortrag über die Krite-
rien der tragödie irritiert.

»Sunny Mai, ich bin die neue Schülerin.« Das Mädchen zog 
die Stirn kraus.

»Ach, tatsächlich«, bemerkte Herr Strohkamp trocken.
»Eine Sunny Mai kann ich hier beim besten Willen nicht 

entdecken«, murmelte er, und ich musste grinsen. Dann sah er 
plötzlich mit zusammengezogenen Augenbrauen von seinem 
Klassenbuch auf. »Du bist nicht zufällig Susan nicole Maier? 
Die sollte sich nämlich vorstellen. Aber das war bereits heute 
Morgen um halb acht.« Herr Strohkamp sah demons trativ auf 
seine Armbanduhr.

Das Gesicht des Mädchens verfinsterte sich in Sekunden-
bruchteilen, als Herr Strohkamp diesen namen vorlas. Sogar 
ihre braunen Augen wurden fast schwarz. Sie räusperte sich, 
zögerte einen Moment. »Hat eben nicht ganz hingehauen«, 
erwiderte sie dann gelassen und holte eine nagelfeile aus ihrer 
Jackentasche. Meinen Mitschülern fielen die Kinnladen run-
ter. ich fand es einfach nur phantastisch. Lili und ich warfen 
uns vielsagende Blicke zu, während Herr Strohkamp um einen 
Farbton blasser wurde. So etwas war ihm noch nicht unter-
gekommen. ich sah es hinter seiner Stirn mächtig arbeiten.

»Also, wie ist nun dein name?« Jetzt erhob er sich sogar 
von seinem Pult, und das will was heißen. Er sah das Mädchen 
streng an. Seine letzte Waffe.

»Sunny Mai, immer noch«, wiederholte Sunny ruhig, wäh-
rend sie sich den nagel des linken Mittelfingers feilte.

»So geht das hier aber nicht. Du gehst jetzt bitte erst einmal 
ins Sekretariat und erkundigst dich, wohin du gehörst, bevor 
du einfach irgendwo den Unterricht störst. Kinneret, beglei-
test du sie bitte?«

Während alle meine Sinne darauf gerichtet sind, herauszu-
finden, was da draußen vor sich geht, sehe ich plötzlich meine 
tante vor mir. ihr würde ich jederzeit mein Leben anvertrau-
en, ohne mit der Wimper zu zucken. Bleib ganz ruhig, Kinne-
ret, würde sie sagen. Analysier zuerst die Situation. Zeit genug 
hast du jetzt.

Die Situation analysieren, okay. Da ist ein typ, der mich 
umbringen will. Warum? Weil er offenbar nicht entdeckt wer-
den will, bei was auch immer. Der irgendeine Schweinerei im 
Schilde führt. Eine Riesenschweinerei, sonst wäre er nicht so 
brutal geworden. Aber was kann das sein? Und was hat meine 
neue Klassenkameradin damit zu tun? Oder ist er über sie ge-
nauso grundlos hergefallen wie über mich? nein. Die kannten 
sich. Die haben sich gestritten wie zwei, die sich nicht zum ers-
ten Mal sehen. Sunny also. Über sie sollte ich nachdenken!

Was hat es mit ihr auf sich? Was ist diese Sunny Mai für ein 
Mensch? Jedenfalls ist sie sehr seltsam. Susan nicole Maier, 
wiederhole ich die Worte meines Klassenlehrers, lehne mich 
vorsichtig an die Schuppenwand, um ja kein Geräusch zu ver-
ursachen, und habe die ganze Szene wieder vor Augen.

ich träumte gerade von israel, weil mich der Unterrichtsstoff 
null interessierte, als sie mitten in unsere Deutschstunde platz-
te. Ein hochgewachsenes, schmales Mädchen mit feuerroten, 
zu zwei Zöpfen gebundenen Haaren, in Ringelstrumpfhosen 
und grellgrünem Minirock, eingehüllt in eine schwarze Rie-
senjacke mit aufgesetzten großen, bunten taschen und be-
packt mit einem dieser gerade angesagten Rucksäcke, die eher 
für eine dreiwöchige Reise geeignet scheinen denn für einen 
Unterrichtstag. Mein Klassenlehrer Herr Strohkamp sah sie 
genauso erstaunt an wie ich.



18 19

»Kinneret«, stellte ich mich vor. »Die Betonung liegt auf 
der zweiten Silbe, nicht auf der ersten. Darauf leg ich Wert.«

»Dachte ich mir schon, klingt auch viel besser. Das ist doch 
der See in israel, den …« Weiter kam Sunny nicht.

»Privatgespräche könnt ihr in der Pause führen. Stefan,  zähl 
bitte die charakteristischen Merkmale der tragödie auf und 
 erläutere, worin sie sich von der Komödie unterscheidet.«

ich war erstaunt. Sunny ist die erste Klassenkameradin, die 
weiß, woher mein name kommt. Ob sie auch Jüdin ist?

Die Merkmale der tragödie interessierten mich noch immer 
nicht. ich hörte überhaupt nicht zu. Sunny schien es nicht 
anders zu gehen. Sie malte Comics in ihr Heft. Aber was für 
welche! Wahnsinn. ich musste immer wieder zu ihr hinüber-
schielen und war fast enttäuscht, als es zur Pause klingelte. 
»Kommst du mit zum Kiosk?«, fragte ich sie.

Sunny schüttelte den Kopf. »ich hab genug Schule für heu-
te. Wir sehen uns morgen. Ciao.«

Und weg war sie. Jetzt blieb mir der Mund offen stehen. Hat-
te die denn noch nie was von Schulpflicht gehört? Die war ja 
voll der Hammer. Gegen die war ich die superbrave Muster-
schülerin.

Mist, meine Beine schlafen langsam ein. ich muss mich un-
bedingt bewegen. Wie lange hocke ich wohl schon in diesem 
Schuppen? ich habe keine Armbanduhr dabei. Die liegt zu 
Hause auf meinem Schreibtisch. toll. in einem Gefängnis 
– und um so was in der Art handelt es sich hier ja – vergehen 
Minuten wahrscheinlich wie Stunden.

Sucht der typ immer noch diesen Hof ab, oder ist er weiter 
in die nächste Seitenstraße? ich höre nichts. Hockt er vor der 
tür und wartet nur darauf, mich zu schnappen?

Erschrocken fuhr ich zusammen. ich verdaute noch meine 
innere Korrektur – in Wahrheit ist nämlich der Schulleiter die 
letzte Waffe. Das vergesse ich nur ständig, denn der ist eigent-
lich total in Ordnung. Da wird es eher für Herrn Strohkamp 
peinlich, nicht für uns. Und wieder hatte er meinen namen 
falsch ausgesprochen. ich erschrak auch, weil ich überhaupt 
nicht damit gerechnet hatte, dass er mich jemals um etwas bit-
ten würde. Herr Strohkamp kann mich nämlich nicht ausste-
hen. Das allerdings beruht auf Gegenseitigkeit und stört mich 
nicht die Bohne. ich versuchte, betont lässig aufzustehen – 
eine nagelfeile hatte ich leider nicht zu bieten.

»nicht nötig«, sagte Sunny da, ohne von ihrem Zeigefin-
ger aufzublicken, der jetzt in ihrer Feilreihenfolge dran war. 
»Von dort komme ich gerade, und ich soll laut Aussage des 
Schul leiters höchsteigenpersönlich in die Klasse 9/3 gehen. 
Und das ist doch hier, oder?« Sie grinste. »Und Sie sind Herr 
Stroh…«, sie stutzte, »keine Ahnung, irgendwas mit trocke-
nem Gras jedenfalls.«

Paul aus der letzten Reihe lachte.
»Eine Susan nicole Maier erwarte ich seit der ersten Schul-

stunde, allerdings.« Herr Strohkamp überhörte die letzte Be-
merkung und auch Pauls Lachen großzügig.

»na, dann ist ja alles klar«, bemerkte Sunny zufrieden und 
sah unseren Lehrer an. »Und? Wo soll ich jetzt sitzen?«

Hilflos fuhr sich Herr Strohkamp durchs Haar und ließ dann 
seinen Blick durchs Klassenzimmer schweifen. An mir blieb er 
schließlich hängen. »Ja«, sagte er im Brustton der Überzeu-
gung. »Setz dich neben Kinneret.«

Sunny und ich musterten uns stumm. Sie steckte ihre Feile 
in ihren Beutel zurück, ein kurzes Lächeln huschte über ihr 
Gesicht. »Hätte schlimmer kommen können«, sagte sie.
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Was für ein ätzender Zeitgenosse, dieser typ! Meine Lieb-
lingsjacke kann ich mir abschminken. ist vielleicht ganz gut, 
dass ich kein Handy besitze. Das hätte ich bestimmt in die Ja-
ckentasche gesteckt. Mist! Mein Haustürschlüssel war darin. 
Und natürlich meine Geldbörse. Und mein Schülerausweis! 
Verflixt. Der typ hat quasi alles von mir. Der kann jederzeit 
gemütlich in unser Haus spazieren. Mich sonst wo abfangen.

ich muss Sunny finden. Sie muss mir alles über diesen Wi-
derling erzählen. Und Mama auf der Arbeit anrufen sollte 
ich auch. Scheiße, Mister Mosley gibt wahrscheinlich gerade 
die Englischarbeit zurück, während der typ gemütlich unser 
Haus ausräumt.

ich springe auf. Die Katze faucht irritiert. »War nett mit dir, 
aber ich muss weiter. Sorry.«

nach Hause brauche ich mindestens zwanzig Minuten. Ein 
Blick auf die Uhr an der Straßenbahnhaltestelle lässt mein 
Herz aussetzen. Eine halbe Stunde hat dieser Mistkerl meine 
Jacke mindestens schon. Von da, wo ich losgesprintet bin, bis 
zu mir sind es mit dem Auto höchstens zehn Minuten. Mama 
braucht von der Arbeit eine halbe Stunde. Wahrscheinlich ist 
jetzt sowieso schon alles zu spät. So ein Mist! ich trete gegen 
eine leere Coladose, die scheppernd auf die Schienen fällt.

Mit Sunny will ich nichts mehr zu tun haben. nie wieder. Was 
habe ich bloß an der gefunden? ich fühle mich zum Kotzen.

Die Bahn hat mal wieder zehn Minuten Verspätung. Wie im-
mer, wenn man sie unbedingt braucht. Als sie endlich kommt, 
bin ich so fertig, dass ich hemmungslos heule.

Das Erste, was ich sehe, als ich im Rennen die Gartentür aufrei-
ße, ist Bennis dunkelblaues Fahrrad. Heute ist Dienstag! Der 
einzige tag, an dem Benni vor allen anderen zu Hause ist.

Wenn ich doch nur ein Handy hätte! Mama ist dagegen. 
Richtig leidenschaftlich ist ihre Abneigung gegen diese klei-
nen, superpraktischen Erfindungen. Papa brauchte nur eine 
Andeutung zu machen wegen der Strahlung, und schon war 
die Sache für Mama erledigt. Scheißegal, ob das erwiesen ist 
oder nicht. Selbst wenn ich Mama die Ungefährlichkeit von 
Handys schwarz auf weiß belegen könnte – was Papa sagt, ist 
Gesetz. Ob Mama ihre Meinung ändert, wenn ich ihr erkläre, 
dass die Gefahr, von miesen typen ins Jenseits befördert zu 
werden, entschieden größer ist als die eines Strahlentods, ist 
ausgesprochen fraglich.

Würde der typ nicht in den Schuppen stürmen, wenn er 
mich hier drin vermuten würde? Schade, dass ich mich nicht 
mit Psychologie beschäftige. Und nicht mal ein Handy habe, 
um meinen großen Bruder Joel in dieser Frage zu konsultie-
ren, der bergeweise Bücher zum Thema verschlingt, weil er 
später mal Therapeut werden will.

Scheiß drauf, ich verschwinde.

ich erreiche, ohne Lärm zu machen, die Schuppentür. Vor-
sichtig bewege ich sie ein paar Millimeter. Das Licht blendet 
mich, und ich muss erst ein paar Mal blinzeln. Erkennen kann 
ich gar nichts. ich halte den Atem an. nichts passiert. Durch 
den Spalt blicke ich auf den grünen Hof, keine Menschen-
seele in Sicht. Also gut. ich wage es. Die Schuppentür ist jetzt 
schon eine Handbreit offen. Eine Katze schleicht um die Müll-
tonnen. Wäre der typ noch in der nähe, wäre sie sicher nicht 
so relaxt.

Als ich auf dem Rasen in die Hocke gehe, kommt sie zu mir, 
legt sich neben mich ins Gras und schnurrt behaglich. Katzen 
streicheln beruhigt.
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»ich bin überhaupt nicht mehr klein, Kinneret!«
»Benni ist gleich von der Schule aus zu mir gekommen. Hat 

bloß sein Rad hier abgestellt«, beantwortet Maxim meine 
Frage.

Dankbar sehe ich ihn an.
»Was ist denn los, Kinneret?«
»Wenn ich das wüsste.« ich könnte schon wieder heulen, 

diesmal vor Erleichterung. »Hast du deinen Schlüssel dabei, 
Benni?«

Benni kramt in seiner Hosentasche und überreicht mir stolz 
das Gewünschte.

»Vogellexikon, ja?«, frage ich Maxim und wiege den Schlüs-
sel in meiner Hand.

»Soll ich?« Verlegen guckt Maxim erst mich und dann den 
Schlüssel an.

»Ja, danke.«
Und dann stehen wir alle drei im Eingang, und keiner sagt 

ein Wort.

Mitten im Flur liegt meine Jacke, total zerrissen. Gleich da neben 
Mamas topfpflanzen, falls man die im jetzigen Zustand noch 
als solche bezeichnen kann. Überall Erde und Stücke von ton-
töpfen. Bennis Augen sind kugelrund. Maxim hat meine Hand 
genommen. Wie in Zeitlupe geht er weiter und zieht mich hin-
ter sich her. in der Küche sind alle Schubladen auf gerissen. Der 
Boden ist übersät mit Besteck und den Scherben zerbrochener 
teller. ich halte die Luft an. Schweigend setzen wir den Rund-
gang fort. Benni hat sich eng an mich gedrückt. Seine Augen 
sind noch immer riesengroß. Angst spiegelt sich darin wider.

»Scheiße«, flüstert Maxim, als wir ins Wohnzimmer kom-
men. Der Boden ist bedeckt mit Büchern, alle durchtränkt von 

»Benni, Benniii!« Mein Schreien klingt regelrecht hyste-
risch. ich komme ohne Schlüssel nicht mal ins Haus. Wie eine 
irre schlage ich auf die Haustür ein. Mit der anderen Hand 
klingle ich Sturm. nichts.

tränen laufen mir in Sturzbächen über die Wangen.
»Kinneret, was ist denn los?« Mit Maxim habe ich über-

haupt nicht gerechnet. Maxim und ich sind Schräg-gegenüber-
nachbarn und das seit ungefähr acht Jahren.

»Benni«, wimmere ich. »Benni, er ist da drin. Es muss was 
Schreckliches passiert sein.«

»nein, nein, er ist nicht da drin. Beruhige dich. Benni ist 
drüben bei mir. Er ist okay. im Gegensatz zu dir. Was ist los? 
Du siehst fürchterlich aus.«

»Benni, wir müssen ihm helfen! Dieser typ! Dieser typ!« 
immer wieder schreie ich das und bearbeite gleichzeitig weiter 
die tür.

Maxim zerrt mich von der tür weg. Hält mich fest. »Beru-
hige dich doch. Mit Benni ist nichts.«

Dann steht Benni plötzlich vor mir. Und erst da kapiere ich, 
was Maxim gesagt hast.

»O Himmel, Benni. Bist du okay?«
»Ja, ja, keine Probleme zu melden«, quietscht er vergnügt.
niemals hätte ich geglaubt, dass ich mich so über den An-

blick meines kleinen Bruders freuen könnte. Maxim hat mich 
losgelassen.

»Mensch Benni, wo warst du denn?«
»na, bei Maxim. Der hat so’n tolles Lexikon über alle Vögel 

der Welt.«
»ist ja Wahnsinn«, sage ich schwach und lasse mich auf die 

treppenstufen vor der Haustür fallen. »Dann warst du noch 
gar nicht zu Hause, Kleiner?«
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»Wer hat den Einbruch festgestellt? Wer hat uns benachrich-
tigt? Und wie können wir ihre Eltern verständigen, denn das 
müssen wir bei dieser Sachlage. Und dann würden wir gern 
noch ihre Personalien aufnehmen. Also?« Der Polizist sieht 
von mir zu Maxim und wieder zu mir zurück.

Maxim räuspert sich. »Maxim David, ich wohne gegenüber, 
bin der nachbar. ich bin hier eher so, na ja, zufällig herein-
geschneit.« Maxim wirft mir einen undefinierbaren Blick zu. 
ich gucke schnell auf meine Schuhspitzen.

»Zufällig, aha«, bemerkt der Polizist mit wichtiger Miene. 
»Dann wohnen Sie also nicht hier?«

»nein, genau gesagt war der kleine Bruder von Kinneret bei 
mir.« Maxim zeigt auf mich, und ich werde bestimmt rot. »Er 
interessiert sich nämlich für Zugvögel, und da habe ich die 
passenden Bücher für ihn. Benjamin und Kinneret wohnen 
hier. Aber ihre Eltern arbeiten jetzt beide.«

Ungeduldig schabt der Kugelschreiber des Polizisten auf 
dem Protokoll. Weiter, weiter. Kommen Sie bitte auf den 
Punkt, scheint sein Blick zu sagen. Er sieht mich an. »Haben 
Sie die telefonnummer von der Arbeitsstelle ihrer Mutter?«, 
fragt der Polizist jetzt mich. »Oder möchten Sie selbst an-
rufen?«

ich nicke und schüttele gleichzeitig den Kopf.
»ich mach das schon.« Maxim ist wirklich der Held des 

 tages! ich sage ihm die nummer von Mamas Arbeit.
Es dauert eine Viertelstunde bis Mama endlich am tele-

fon ist. Diesmal kommt sie nicht mehr drum herum, sich mit 
 einem Handy anzufreunden.

»Frau Spanjardt, hier ist Maxim. Es tut mir sehr leid, dass 
ich Sie stören muss, aber es ist etwas passiert.« Maxim hört 
der anderen Seite zu. »nein, nein, mit Benni und Kinneret 

Rotwein. Dazwischen dunkelgrüne Flaschenscherben. Mein 
Magen zieht sich zusammen.

»Woher hast du das gewusst?«, fragt Maxim leise.
ich schüttele nur den Kopf. Plötzlich kann ich nicht mehr, 

die Beine sacken einfach unter mir weg. ich falle mitten in das 
Chaos, und da sitze ich dann.

»Wir müssen die Polizei rufen«, sagt Benni, und ich sehe 
Maxim nicken.

»Hol mal das telefon«, gibt er Anweisung.
Benni ist so schnell wieder da, dass Maxim mich nichts 

 weiter fragen kann.
Gut, dass er die Sache in die Hand nimmt.
»nein, wir haben nichts verändert. Ja, wir bleiben jetzt hier. 

Gut, wir warten auf Sie«, höre ich Maxim auf Fragen ant-
worten, die ich mir denken kann.

Die Polizei braucht fünfundzwanzig Minuten. in denen ich 
schweigend im Chaos sitze, Maxim neben mir, der meine 
Hand hält und immer noch nichts fragt. Benni ist zu einem 
Freund gegangen. Am liebsten wäre ich mit ihm weg.

2. Kapitel in welchem ich mich einem Verhör unterziehen muss

Die Polizei sieht sich alles genau an, während Maxim abwech-
selnd mich und die Polizisten beobachtet. Er sitzt neben mir 
und wartet einfach ab. ich bin froh, dass er nicht weggeht. 
Könnte er ja, schließlich hat er mit all dem nichts zu tun.

nach einer Ewigkeit wenden sich eine Polizistin und ein Po-
lizist uns zu:
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bestimmt um zu signalisieren, dass alles sich haargenau so 
 zugetragen hat.

Der Polizist guckt über den Rand seiner Brille und fixiert 
nun nur noch mich. Maxim ist diesem Blick nach zu schließen 
aus dem Verhör entlassen.

»Sie wohnen also hier«, bemerkt er nicht besonders scharf-
sinnig und wirft einen Blick auf seine notizen.

»Ja, ich bin Kinneret Spanjardt.« Meine Stimme krächzt 
wie die eines Raben. immer wenn ich Polizisten sehe, fühle 
ich mich schuldig. Keine Ahnung, wo das herkommt. Mein 
Herz rast, und jede Sekunde befürchte ich, festgenommen 
und in den Knast gesperrt zu werden.

»na, dann erzählen Sie doch bitte meiner Kollegin der Rei-
he nach, was sich hier ereignet hat.« Der Polizist deutet mit 
einer weit ausholenden Geste auf das uns umgebende Chaos.

Mein Hals ist wie ausgedörrt. Plötzlich habe ich vergessen, 
wie man Wörter ausspricht.

»Kollegin Schafir, könnten Sie kurz herkommen?«
Die Polizistin ist sofort zur Stelle. »nehmen Sie sich doch 

bitte unserer Zeugin Kinneret Spanjardt an«, sagt er freund-
lich. »Sie sind doch eine Zeugin?«, schickt er dann aber doch 
noch hinterher und mustert mich misstrauisch.

»Ja, natürlich!« Hurra, der Schock hat mein Sprechver-
mögen zurückkatapultiert.

Die Polizistin setzt sich vor mich auf den Boden und sieht 
mich erwartungsvoll an. »ich bin Polizeihauptkommissarin 
Schafir. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Fräulein Spanjardt. Das 
muss ein ziemlicher Schock für Sie sein.«

Dankbar atme ich auf.
»Erzählen Sie bitte in aller Ruhe. Versuchen Sie, sich ganz 

genau zu erinnern.«

ist alles okay, und Joel ist nicht da, aber die Wohnung …« 
Maxim spricht nicht weiter. Hätte ich auch nicht gekonnt. »Ja, 
vielleicht kommen Sie lieber schnell nach Hause. Die Polizei 
ist schon hier.« Wieder schweigt Maxim. »nein, Frau Span-
jardt, wenn den beiden was passiert wäre, ehrlich, ich würde 
es ihnen sagen. Ja, natürlich kann ich ihnen jemanden von der 
Polizei geben.« Maxim drückt den Hörer dem Polizisten in 
die Hand.

»Wir würden gern den tathergang aufnehmen. Ja, ihre 
tochter sitzt hier neben mir. natürlich fertigen wir ein Proto-
koll an. Ja, die Spurensicherung stellt bereits alles sicher. ihre 
tochter wird von meiner Kollegin Frau Hauptkommissarin 
Schafir befragt. Ja, sicher können Sie alles einsehen. Dann fan-
gen wir schon mal mit unseren Fragen an und erwarten Sie so 
schnell wie möglich. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Frau 
Spanjardt. Moment, ich gebe ihnen ihre tochter.«

»Hi Mama. Mach dir keine Sorgen, der Einbrecher war 
schon weg, als wir kamen.«

»ich komme so schnell ich kann, Kinneret. Und wenn du 
 etwas nicht beantworten kannst oder willst, musst du das 
nicht, okay?«

»Alles klar Mama, bis gleich.«
ich gebe den Hörer der Polizistin zurück.
Maxim räuspert sich. »Ähm, soll ich weitererzählen?«
»Sicher, sicher«, ermutigt ihn der Polizist, der hier anschei-

nend der Chef ist.
»Also, Benni und ich hörten plötzlich Kinneret schrei-

en. Wir sind aufgesprungen und zu ihr gelaufen. Kinneret«, 
Maxim zeigt erneut auf mich, »war in Sorge um Benni. ich 
habe mit Bennis Schlüssel die Haustür aufgeschlossen, und 
da haben wir dann gesehen, was passiert ist.« Maxim nickt, 
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»Das kann ich ihnen leider auch nicht sagen. Möglich wäre 
es. Vielleicht. ich dachte, er ist nur deshalb so wütend auf 
mich, weil ich ihn beobachtet habe.«

»Und was geschah dann? Hat er irgendetwas zu ihnen ge-
sagt?«

»Ja, das hat er. ich hab gesagt, er soll mich loslassen, und 
er hat mich als Schlampe beschimpft. Und dann hat er gesagt 
›Mitkommen Süße‹ und hat mich in einen Klammergriff ge-
nommen, aus dem ich mich nicht befreien konnte. Die Leute 
auf der Straße haben mir kein Stück geholfen, obwohl ich laut 
um Hilfe geschrien hab und die Leute gesehen haben, dass er 
mich tritt und an der Jacke weiterschleift!« Vor Wut fange ich 
an zu heulen.

»ist ja gut«, sagt Maxim leise und nimmt mich in den Arm. 
Die Polizistin reicht mir ein Papiertaschentuch.

ich schnäuze ins taschentuch und schlucke meine tränen 
runter. Schön fühlt es sich an in Maxims Armen. Seit drei 
Jahren haben wir nichts mehr zusammen unternommen. ir-
gendwann hatte sich eine unsichtbare Mauer zwischen uns 
geschoben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Mädchen 
und Jungen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie von Geis-
terhand gesteuert, nichts mehr miteinander zu tun haben. 
Jetzt ist es mit einem Mal wieder wie früher. ich fühle mich 
mutiger und getröstet.

»Plötzlich bin ich gestolpert, und der Mann hat mich einen 
Moment losgelassen. ich bin irgendwie aus meiner Jacke raus-
geschlüpft und abgehauen.«

»Sehr gut, Kinneret.« Plötzlich duzt mich die Polizistin. 
Finde ich gut.

»ich bin durch verschiedene Seitenstraßen und Hinterhöfe 
getürmt. ich kenn mich gut aus in der Kante.«

Plötzlich sehe ich alles wieder glasklar vor mir. Den Streit zwi-
schen Sunny und dem widerlichen typen, die wilde Flucht 
und schließlich meine Angst um Benni.

»ich hab den täter gesehen«, platze ich heraus, und die Po-
lizistin hebt eine Augenbraue. Maxim starrt mich mit offenem 
Mund an. ich nicke, um das Gesagte zu bekräftigen. »Vor der 
Schule.« Die Polizistin lässt das Protokoll auf ihren Schoß 
sinken.

»Erzählen Sie!«
»Der lungerte dort herum, und das kam mir komisch vor«, 

beginne ich und hoffe, dass keine Fragen kommen. »ich hab 
mich hinter einem Busch versteckt, um ihn zu beobachten. 
Dann konnte ich ihn plötzlich nicht mehr sehen. Und da hab 
ich mich etwas vorgebeugt, um zu prüfen, ob er überhaupt 
noch da ist. Der muss mich schon vorher bemerkt haben, 
denn plötzlich stand er direkt vor mir und hat mich gepackt 
und angeschrien.«

Beunruhigt sieht mich die Polizistin an. »Seltsam. Wodurch 
kam ihnen dieser Mann verdächtig vor?«

»Das weiß ich leider nicht.« Wieso erzähle ich ihr nicht  
von Sunny und dem Streit? ich habe das dumpfe Gefühl, 
ich könnte Sunny in irgendwas reinreißen. Deshalb halte ich 
die Klappe. Aber Sunny knöpfe ich mir später vor. Das mit 
 Sicherheit. »ich spürte so ein Unbehagen. Ach ja, jetzt fällt’s 
mir wieder ein. Der Mann kam mir irgendwie bekannt vor. 
Aber dann ging alles so schnell, dass ich nicht weiter darüber 
nachdenken konnte.«

»Denken Sie, der Mann hat Sie auch erkannt?«
Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Stimmt, vielleicht 

ist er deshalb so ausgeflippt. Maxim sitzt angespannt neben 
mir. Als liefe hier gerade der Megaactionthriller.
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»Hey, keine Sorge. ich bleibe, so lange du willst«, beruhigt 
mich Maxim.

»Stell dir mal vor, Benni hätte den täter überrascht.« Mei-
ne Augen füllen sich schon wieder mit tränen.

»Wer weiß«, sagt Maxim nachdenklich. »Vielleicht hat er 
das sogar, als er das Fahrrad vor der Haustür abstellte.«

Fassungslos starre ich Maxim an.
»Wir konnten keinen Haustürschlüssel in deiner Jacke fin-

den, Kinneret. Dein Schülerausweis ist auch nicht mehr darin. 
Hast du sonst noch etwas in den taschen gehabt?«

»Meine Geldbörse. Waren aber nur noch etwa fünf Euro 
drin. Und schön war sie auch nicht. Sind Sie sicher, dass der 
Schlüssel weg ist?« Die Polizistin braucht mir nicht zu sagen, 
was das bedeutet.

»Hauptsache, dir und Benjamin ist nichts geschehen«, trös-
tet mich Frau Schafir. ich hätte nicht gedacht, dass Polizisten 
so nett sein können. »Kinneret, könnte der Einbruch mögli-
cherweise antisemitisch begründet sein?«

»Antisemitisch?«, wiederhole ich verblüfft. »Keine Ah-
nung. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Der weiß 
doch gar nicht, dass ich Jüdin bin.« Andererseits, wenn ich 
ihn kenne, dann kennt er mich vielleicht auch. Dann weiß er 
möglicherweise doch, dass ich Jüdin bin. Aber das kann trotz-
dem nicht der Grund sein. Das hat was mit Sunny zu tun. Ver-
dammt noch mal, bloß was?

»Kinneret?« Die Polizistin sieht mich noch immer scharf 
an. »Wir möchten nicht in die falsche Richtung ermitteln. Du 
sagtest, der täter kam dir bekannt vor. ist dir inzwischen ein-
gefallen, wo du ihn schon mal gesehen hast?«

Entmutigt schüttele ich den Kopf. Das ist mir alles viel zu 
viel.

»Da fällt mir ein«, unterbricht mich die Frau, »wo genau 
ist deine Schule? Kannst du mir deinen Fluchtweg auf dem 
Stadtplan zeigen?«

»Klar, kein Problem. ich hab mich versteckt. Muss ich sa-
gen, wo?« Wäre schade, wenn der Geräteschuppen von der 
Polizei umzingelt würde. Er ist immer noch der Platz, den ich 
mit Channah verbinde.

»Ja, das muss ich alles notieren«, macht Frau Schafir mei-
nen Versuch, eine idylle zu erhalten, zunichte.

Seufzend gebe ich ihr die gewünschte Auskunft.
»Dann fiel mir plötzlich ein, dass in meiner Jacke alles drin 

ist, was jemand braucht, um in unser Haus zu kommen. Sie 
wissen schon, Haustürschlüssel und Schülerausweis. ich bin 
in Panik geraten und sofort mit der Bahn nach Hause gefah-
ren. Als ich vor der tür Bennis Fahrrad sah, hab ich Angst 
bekommen, dass der Verbrecher ihm was getan hat, und hab 
nach ihm gerufen. na ja, den Rest hat Maxim ja eben schon 
ihrem Kollegen erzählt.« Erschöpft lehne ich mich bei Maxim 
an, und er lächelt. in meinem Bauch rumort es plötzlich, und 
mir wird ganz heiß im Gesicht. Schnell gucke ich zur Polizistin 
hinüber, die eifrig schreibt.

»Der Schlüssel war also in deiner Jacke. Dann ist ja klar, 
weshalb die Wohnungstür nicht aufgebrochen wurde.«

»Meine Jacke liegt da vorne. Besser gesagt das, was von ihr 
noch übrig ist.«

»Kollege Meinhart, lassen Sie bitte diese Jacke von der Spu-
rensicherung untersuchen. Lupenscharf«, ordnet Frau Schafir 
an.

»Was soll ich Mama bloß erzählen? Dieses Chaos hier. Alles 
kaputt. Mama wird einen Vollschock bekommen.«
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Phantomzeichnung anfertigen lassen. Der zuständige Kollege 
ist bereits informiert. Schaffst du das, Kinneret?«

ich nicke. Klar wär’s schön, jetzt zu Maxim zu gehen, aber 
 andererseits sähe ich dieses Schwein gern so schnell wie 
 möglich hinter Schloss und Riegel.

»Sie haben sicher nichts dagegen, dass ich meine Mandan-
tin begleite?«, sagt Onkel Simon.

ich hätte mir nie träumen lassen, jemals eine Mandantin zu 
sein, geschweige denn die von Onkel Simon.

Die Polizistin guckt irritiert. Sie zögert einen Augenblick. 
»nein, selbstverständlich haben Sie das Recht, ich meine, 
Kinneret hat das Recht, sich von einem Anwalt vertreten zu 
lassen. Aber«, die Polizistin sieht zuerst Onkel Simon und 
dann mich an, »selbstverständlich ist Kinneret ja nur eine 
Zeugin. ich denke, es ist deshalb gar nicht nötig, dass …«

Onkel Simon lässt sie den Gedanken nicht zu Ende sprechen. 
»Wenn ich das Chaos und die erhebliche Sachbeschädigung 
sehe, reicht mir das, mich mit dieser Angelegenheit näher be-
schäftigen zu wollen. ich habe überdies strengste Anweisun-
gen von Frau Spanjardt, die Kinder nicht allein zu lassen, bis 
sie hier sein kann.«

»Sicher, sicher«, nickt die Polizistin. »Apropos Kinder. 
Maxim sprach eben am telefon von einem Joel. ist das auch 
ein Bruder von dir?«, wendet sie sich an mich.

»Genau, mein großer Bruder. Der kommt dienstags immer 
erst gegen Abend nach Hause, weil er noch irgendwelche Kur-
se in der Schule hat.«

Die Polizistin notiert etwas auf ihrem Zettel. »Dann müss-
te ich aber auf jeden Fall mit Benjamin sprechen. Er ist wohl 
nicht mehr hier?« Die Polizistin lässt ihren Blick über das 
Chaos gleiten.

»Wo steckt eigentlich Benjamin?«, fragt die Polizistin plötz-
lich. in dem Moment klingelt es an der tür.

ich springe auf, doch die Polizistin bedeutet mir, mich wie-
der hinzusetzen. Sie öffnet.

»Jacob«, höre ich, und erstaunt wandert mein Blick zur tür. 
Onkel Simon steht dort und sieht mich ernst an. »na, wer hat 
denn hier herumgewütet? Deine Mutter hat mich angerufen. 
Und hier bin ich also. ich bin Anwalt und werde ab jetzt da-
bei sein, wenn Sie mit den Kindern oder mit Frau Spanjardt 
sprechen.« Ehe die Polizistin reagieren kann, zeigt er ihr sei-
ne Visitenkarte. Onkel Simons Visitenkarten sind eine Wucht. 
Solche lasse ich mir später auch machen. Laminiert und die 
Schnörkelschrift mit einem Paragraphenkunstwerk untermalt. 
Sieht höllisch professionell aus. Auch Frau Schafir ist sichtlich 
beeindruckt.

»na, junger Mann, hab ich dich nicht auch schon hier ge-
sehen?« Onkel Simon hält Maxim die Hand hin.

»Maxim David. ich wohne gegenüber.« Maxim schüttelt 
ausgiebig Onkel Simons Hand. ich glaube, er ist supergut er-
zogen.

»Brauchen Sie Kinneret noch?«, fragt Onkel Simon. »Sie 
sieht mir ganz danach aus, als könnte ihr ein tapetenwechsel 
nicht schaden. Geht doch rüber zu dir, Maxim.«

»Kinneret hat den täter gesehen.« Frau Schafir blättert 
hektisch in einem ziemlich lang gewordenen Protokoll. »Wir 
möchten ihr auf dem Revier die Verbrecherkartei zeigen. Kinne-
ret, würdest du den täter auf einem Foto wieder erkennen?«

»Ja, ich glaub schon.«
»Dann sollten wir damit nicht zu lange warten. Diese 

Schock erinnerungen verblassen sehr schnell. Falls sie den tä-
ter in der Kartei nicht findet, möchte ich heute auch noch eine 
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sie sich immer ähnlicher sehen, je länger ich sie betrachte, so-
dass ich bei jedem erneuten Hingucken noch drei Leute mehr 
identifizieren könnte.

Der Polizist bricht die Aktion ziemlich schnell ab. »Lass 
uns das Phantombild erstellen, bevor du völlig durcheinander 
bist«, sagt er und bringt mich zu einem anderen Raum, wo er 
sich vor einen großen Bildschirm setzt.

»ich fange mit der Gesichtsform an. Du kannst keinen Feh-
ler machen. Sag mir einfach immer sofort, was ihm am ähn-
lichsten ist. ich kann es tausende Male korrigieren, du legst 
jetzt einfach los. Okay?«

So was Spannendes habe ich noch nie gemacht. Das ist eher 
wie zaubern als malen. »Wie viele Gesichter können Sie hier 
entwerfen?«

»ich glaube, das ist unendlich. So viele Gesichter wie es 
Menschen auf der Erde gibt.« Er lacht. »Wahrscheinlich so-
gar mehr. im Moment jedenfalls würde es mir reichen, wenn 
wir deinen Einbrecher mit einem Bild dingfest machen könn-
ten.«

Eine Stunde später sind wir so weit. Das Bild sieht dem typen 
so verdammt ähnlich, dass ich vor Verblüffung aufschreie.

»Das ist er«, flüstere ich.
»Sicher?«
»Ja. Das ist er.«
Befriedigt schaltet der Polizist den Drucker an. »Dann hol 

ich ihn mal raus.«
ich sehe mir das Bild genau an. Kein Zweifel. Hundert Pro-

zent getroffen hat er den täter mit seiner Zeichnung. »Wahn-
sinn. Das stimmt haargenau. So hat er ausgesehen. Ganz  genau 
so.«

»Prima. Danke, Kinneret. Das war gute Arbeit.«

»Benni ist zu einem Freund gefahren. Die telefonnummer 
hab ich nicht. ist aber nicht weit von hier. Mühlenweg. ich 
glaube nummer 5«, gebe ich Auskunft.

»ich hol Benni ab und bin blitzschnell wieder mit ihm hier.« 
Maxim springt auf und ist schon zur tür raus, ehe jemand auch 
nur auf die idee kommen kann, ihn zurückzuhalten.

Während wir auf Benni und Maxim warten, gehe ich mit 
Onkel Simon noch einmal durch alle Zimmer. Wahrscheinlich 
hat Maxim recht, und Benni hat den täter mit seiner Heim-
kehr tatsächlich in die Flucht geschlagen. nach oben ist der 
typ nämlich nicht gekommen. Unsere Zimmer und das un-
serer Eltern sind unberührt. Zum Glück war er auch nicht in 
Papas Arbeitszimmer. Die astronomischen instrumente dort 
sind bestimmt Millionen wert. Auch alle wertvollen Bücher 
stehen in Papas Arbeitszimmer. Die sind unersetzbar. ich atme 
erleichtert auf.

Das komische Gefühl, dass ich schuld bin an der Verwüs-
tung, will nicht weggehen. Die ganze Zeit spuken mir Wenn-
dann-Sätze durch den Kopf, die mich ganz verrückt machen. 
Wirklich super, dass Onkel Simon hier ist. Sonst lege ich auf 
dem Revier glatt noch ein Geständnis ab.

»Hallo, Kinneret.« Schon steht Benni vor uns. »Wir fahren 
zur Polizei. Zu einem richtigen Revier«, strahlt er.

»Und ich fahre kurz rüber zu Joels Schule und sage ihm Be-
scheid«, bietet Maxim an. Er denkt wirklich an alles.

Onkel Simon reicht ihm eine Visitenkarte. »Gute idee, 
 Maxim. Danke. Joel soll mich nach dem Unterricht auf dem 
Handy anrufen. ich sage ihm dann, wo wir sind.«

in der Verbrecherkartei kann ich den Einbrecher nicht finden. 
Ein paar gibt es schon, die in Frage kommen. Fakt ist, dass 
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»Kinneret wird schon reden, wenn ihr etwas einfällt«, 
mischt sich meine Mutter mit strengem Blick auf Joel ein. 
»Lass sie in Ruhe.«

Joel brummt etwas und seufzt resigniert. »ich wollte ja nur 
helfen.«

»Papa räumt in der Zwischenzeit mit Onkel Simon bei uns 
auf. in das Chaos gehen wir nicht zurück. Zu Chanukka mor-
gen wird alles wieder in Ordnung sein.«

Der Arzt stellt Schürfwunden an Beinen und Händen und 
Quetschungen und Prellungen am rechten Arm fest. Mein Ge-
sicht ist ein wenig geschwollen, aber sonst in Ordnung. Mit 
Joel, Benni und Mama wird es trotz allem ein richtig schöner 
Abend. Joel stellt mir keine Fragen mehr, und eingeschnappt 
ist er auch nicht länger. Wir spielen Karten und würfeln, bis 
Papa kurz vor Mitternacht im Restaurant anruft.

»Kommt nach Hause«, sagt er, und vor Erleichterung fange 
ich an zu heulen.

»ich bin froh, dass Onkel Simon Anzeige wegen Körper-
verletzung erstattet hat.« Mama nimmt mich in den Arm. 
»Du kannst nichts dafür, Kinneret, hörst du? Du hast nichts 
falsch gemacht. Hast du das verstanden?«

ich nicke. »Aber wenn ich ihn nicht beobachtet hätte …« 
Weitere tränen fallen auf meine Jeans.

»Daran ist nichts falsch«, sagt Mama bestimmt. Dann sieht 
sie mich lange an. »Du hast doch der Polizei alles gesagt?«

Erschrocken gucke ich auf den Boden. Joel wirft mir einen 
schnellen, wachsamen Blick zu und räumt dann wortlos die 
Würfel vom tisch.

»Bitte, Kinneret, wenn es noch etwas zu erzählen gibt, sag 
es wenigstens mir.«

»Ach was, wieso denn ich? ihre tolle Arbeit war das. ich hab 
ja bloß was erzählt.«

»Eben. Ohne deine Angaben hätte ich hier gar nichts 
 machen können. Du hast offenbar ein gutes Gedächtnis für 
Gesichter. Und du lässt dich nicht beirren. Das hat mir mei-
ne Arbeit enorm erleichtert. Das können nicht viele, so sicher 
Details aus einem Gesicht beschreiben. Das war super! Foto-
grafierst du?«

Sein Lob macht mich verlegen und stolz. »in Kunst bin ich 
nicht schlecht. Richtig fotografiert hab ich allerdings noch 
nie.«

»Du hast ein gutes Auge.«

Mama wartet mit Benni und Joel unten in der Polizei-
cafeteria.

»Jetzt gehe ich erst mal mit dir zum Arzt, und dann gehen 
wir was essen«, sagt Mama, die leichenblass aussieht, aber zu 
lächeln versucht. ich falle ihr um den Hals.

»Was ist das für eine haarsträubende Geschichte?«, erkun-
digt sich Joel interessiert und beugt sich mit dem für ihn typi-
schen Therapeutengesicht zu mir vor.

Joel redet schon seit zwei Jahren mit mir, als wäre ich seine 
Patientin. Damit bringt er mich sofort auf hundertachtzig.

»Keine Ahnung«, knurre ich ihn an. Und dann sehe ich 
Sunny wieder vor mir. Jedenfalls habe ich im Moment noch 
keine Ahnung. Und sollte sich das ändern, werde ich es dir, 
Joel, bestimmt als Letztem erzählen.

»Mama sagt, der Einbrecher kam dir bekannt vor?«
Fehlt nur noch, dass Joel einen notizblock herausholt und 

mir einen Platz auf der Couch anbietet. Vielen Dank auch. 
»Du nervst, Joel!«
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3. Kapitel in welchem ich mich an eine Schulstunde erinnere

»Heute war der tag nach Sunnys erstem, unglaublichen Auf-
tritt in unserer Klasse, und in der dritten Stunde war ihr Platz 
neben mir immer noch leer.«

»Sunny?«
»Sunny Mai. Meine neue Mitschülerin. Sie scheint von der 

Schulpflicht nicht besonders viel zu halten.«
»Aha«, sagt meine Mutter.
»Aber dann kam sie doch. ›Rutsch mal‹, sagte sie, zwinker-

te mir zu und schob meine Bücher zur Seite. Frau Fiat warf 
einen strengen Blick zu uns rüber. ich klaubte meine Sachen 
zusammen und wusste nicht, wen ich zuerst angrinsen soll. 
Sunny, die total verrückt angezogen war, oder Frau Fiat, um 
zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist.

ich entschied mich für Sunny und dachte, sie grinst be-
stimmt zurück, aber sie zog nur eine Augenbraue hoch und 
sah  demonstrativ nach vorn. Da hab ich zum ersten Mal über-
legt, ob Sunny vielleicht in Wirklichkeit einfach nur arrogant 
ist.

›Susan, fasse doch bitte noch einmal zusammen‹, hörte ich 
Frau Fiat plötzlich sagen. Sie stand direkt vor unserem tisch. 
ich hatte sie überhaupt nicht kommen sehen. Kein bisschen 
hätte ich irgendwas zusammenfassen können. An der tafel 
standen Hieroglyphen. ich verstand gar nichts.«

Meine Mutter lächelt. »So sehr beeindruckt dich diese Sun-
ny? Sonst bist du doch in Frau Fiats Unterricht immer hell-
wach.«

»Du müsstest Sunny sehen. Dann würdest du mich ver-
stehen.«

»Das mach ich, Mama.« nachdem ich mir Sunny vorge-
knöpft habe. Dann werde ich es ihr sagen.

Papa und Onkel Simon haben tolle Arbeit geleistet. Man sieht 
fast gar nichts mehr von dem Chaos. nur den teppich im 
Wohnzimmer hat es schwer erwischt.

»Wir kaufen einen neuen«, tröstet mich Papa. »Und du 
darfst ihn aussuchen. ich habe mir für morgen freigenommen, 
und du bekommst eine Entschuldigung für die Schule. nach 
dem Frühstück ziehen wir zusammen los und gehen auf tep-
pichsuche.«

Heute bringt mich Mama ins Bett. Wie sie es früher immer 
gemacht hat. »Schlaf gut, Kinneret. Und grüble nicht mehr. Sie 
werden den täter schon fassen. Morgen bekommen wir neue 
Schlösser. Heute nacht soll der sich nur hertrauen. Dem zieh 
ich eigenhändig eins über die Rübe.« ich muss lachen. Mama 
spricht sonst nie so, aber heute Abend sieht sie wildentschlos-
sen aus. Mit richtig finsterer Miene und Ganovenstimme.

»ich hab keine Angst.«
»Vielleicht ist es gut, wenn du am Wochenende nach Berlin 

fährst, dann kannst du dich bei Rachel von dem Schreck erho-
len. Was meinst du?«

»Super idee!« ich kann fühlen, wie meine Augen leuchten. 
»Danke, Mama.«

»Eine Frage beschäftigt mich noch, Kinneret. Wieso hast du 
heute den Unterricht früher verlassen?«

Sofort läuft die Stunde bei Frau Fiat noch einmal vor mei-
nem inneren Auge ab, nach der ich nur einen Gedanken hatte: 
Bloß weg hier und zwar so schnell wie möglich.

»Das ist eine längere Geschichte«, sage ich vorsichtig.
»Das macht nichts, Kinneret. ich habe Zeit.«


