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Pasi kann die Ferien kaum abwarten: sechs  lange 
 Wochen Urlaub in Italien. Doch der Traum wird 
schnell zum Alptraum, denn zwischen ihren  Eltern 
gibt es nur noch Krach. Und dann haut auch 
noch ihre 15- jährige Schwester Meret, die Pasi für 
ihre gewagten Parkour-Sprünge bewundert, ein-
fach mit dem Postboten aus dem Dorf ab! Nur Pasi 
hat noch Kontakt zu Meret, dank dem Handy, das 
 Meret bei ihrem überstürzten Abgang zurückge-
lassen hat. Aber das dürfen die Eltern nicht wissen, 
die ihre Tochter überall suchen. Irgendwann bricht 
der  Handykontakt jedoch ab, und Pasis neu gewon-
nener italienischer Freund macht auf dem letzten  
Foto, das Meret gepostet hat, eine beängstigende 
 Ent deckung: Sie wird von einer  fanatisch-christlichen 
Jugendgruppe verfolgt …
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1.

„Ich glaub, ich kann da nicht hingucken!“
„Du bist echt eine Schisserin!“ 
Das sagt Meret dauernd zu mir. Meret ist meine Schwes-

ter, drei Jahre älter als ich und überzeugt davon, dass sie 
einen Schutzengel hat, der persönlich auf sie aufpasst.

Jetzt kommt sie den Hügel runtergeschossen. Und ich 
gucke doch hin. 

Merets Hände setzen auf dem ersten Mauerstück auf, es 
ist gerade so breit, dass beide nebeneinander draufpas-
sen. Sie drückt sich ab. Ihre Beine schlagen nach hinten 
über in die Brücke, dann steht sie schon wieder, balan-
ciert kurz aus und taucht nach unten ab, die Beine wir-
beln über ihren Kopf – ein airwheel. Ihre Nase berührt 
fast das Moos auf der Mauer. Ich habe nicht mal Zeit, den 
Atem anzuhalten, da kommt der nächste Handstandüber-
schlag, halbe Drehung, ihr Körper biegt sich nach hinten 
wie eine Sprungfeder, die Beine halten es auf dem Boden 
nicht mehr aus, schnellen in den Handstand und kippen 
über auf den dritten Mauerabschnitt, noch mal ein air-
wheel, Flickflack … und Meret landet mit einem sauberen 
Schlusssprung … tut sie nicht, ihr rechter Fuß kommt auf 
der Kante von der Mauer auf, knickt um.
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„Aaaaautsch!“ Sie kullert über den Rasen. Ihre Freundin 
Anna und ich rennen hin.

Meret versucht aufzustehen. „Habt ihr was draufge-
kriegt?“, stöhnt sie durch zusammengebissene Zähne.

„Hast du dir wehgetan?“ Anna hält ihr die Hand hin, um 
ihr beim Aufstehen zu helfen. 

„Hast du oder hast du nicht?“ Meret drückt ihre Hand 
weg.

Anna hält zwei Finger zum Victory-Zeichen hoch.
„Und du?“, wendet Meret sich an mich.
Ich nicke. Irgendwas wird schon drauf sein. Meret hat 

mir ihr Handy überlassen, damit wir ihre persönliche Art, 
Treppenmauern herunterzufliegen, in zwei Größen auf-
nehmen können. Meins ist mir vor zwei Wochen in eine 
Pfütze gefallen. Aber der Akku hat zuletzt sowieso nur 
noch einen halben Tag gehalten. Jetzt will ich eins haben, 
mit dem man gute Videos und Fotos machen kann und 
warte bis zu meinem Geburtstag. Meret versucht, allein 
aufzustehen. Geht aber nicht. Anna und ich ziehen sie 
hoch. Sie hüpft auf einem Bein zur Mauer. 

„Los, helft mir hoch!“
„Meret, was willst du denn jetzt auf der Mauer machen?“
„Meret, was willst du denn jetzt auf der Mauer machen?“, 

äfft sie mich nach. Sie lässt sich von Anna auf die Mauer 
helfen.

„Ihr müsst nur noch mal filmen, wie ich mit beiden Bei-
nen auf der Mauer aufkomme. „Los Anna, du ganz; Pasi 
nur die Füße.“ 

Pasi bin ich, eigentlich Aspasia. Eine griechische Philo-
sophin, die meine Mutter gut findet. Aber muss ich deswe-
gen so heißen? Man hat so schon genug Stress im Leben, 
auch wenn man Marlene oder Sofia heißt.

Meret stützt sich auf meinen Kopf und Annas Schulter, 
um noch mal auf das Mauerende zu kraxeln. Auf dem 
gesunden Bein balancierend dirigiert sie uns herum. Sie 
geht leicht in die Knie, damit es den Anschein hat, als ob 
sie gerade aus dem Flickflack gelandet wäre. Sie merkt 
selbst, dass es unecht aussieht. „Los, noch mal!“, komman-
diert sie. Sie beißt die Zähne aufeinander und drückt sich 
mit beiden Beinen noch einmal ab. 

Merets Handy in meiner Hand klingelt. 
„Papa!“, schreie ich zu Meret rüber. „Er will wissen, wann 

er uns vom Turntraining abholen soll.“
„Ich kann mich nicht mehr lange halten. Los nimm’s 

auf“, schreit sie zurück.
Anna hält den gereckten Daumen hoch. Ich schmeiß 

mich auf den Rasen, um Merets violette Turnschuhe mit 
den pinkfarbenen, schon ein bisschen ausgefransten 
Schnürsenkeln aufzunehmen.

Es dauert eine Weile, bis wir Papa zurückrufen können, 
weil wir erstmal den Schuh von Merets Fuß kriegen müs-
sen. Dick, aber nicht blau. Ich hol das Vereisungsspray aus 
meinem Rucksack. Beim Turnen haben wir das auch im-
mer dabei.

***
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„Wie ist denn das passiert?“ Papa ist besorgt. Obwohl Me-
ret seit zehn und ich seit sechs Jahren turne und blaue Fle-
cken dazu gehören. Auf Annas Fahrrad haben wir Meret 
zur Trainingshalle transportiert, in der das Turntraining 
stattfindet. Meret hat Papa nicht gesagt, dass sie seit sechs 
Wochen mit dem Turnen aufgehört und mit Parkour an-
gefangen hat, weil sie mit ihrer Freundin Anna ein Video 
machen will, auf das sie bestimmt was weiß ich wieviel 
Klicks bekommt.

„Schwebebalken“, murmelt Meret.
„Sie ist vom Schwebebalken abgerutscht“, bestätige ich. 

Papa guckt misstrauisch. Wenn er misstrauisch guckt, 
muss man einfach noch etwas Genaueres dazu sagen. „Sie 
hat eine Kombination gemacht mit Handstandüberschlag 
und Rad, und beim Flickflack ist sie mit dem rechten Bein 
daneben getreten“, erkläre ich ihm. Stimmt ja irgendwie, 
nur dass der Schwebebalken diesmal das gemauerte Trep-
pengeländer unseres Parks war. 

***

Es dauert ewig, bis wir beim Röntgen drankommen.
„Nichts gebrochen, nur eine starke Dehnung der Seh-

nen“, sagt der Arzt. „Eispacks, heute und morgen hochle-
gen, und übermorgen kannst du schon wieder vorsichtig 
auftreten.“ Er schaut Meret streng an. „Betonung auf vor-
sichtig. Kein Training mit Sprüngen. Für eine Woche min-
destens. Auch wenn du vielleicht nach drei Tagen kaum 
mehr Schmerzen hast.“

„Kein Gips also?“ Papa entspannt sich. Auch Meret guckt 
nicht mehr so, als ob der Arzt, Papa oder ich daran schuld 
wären, dass sie sich den Fuß verstaucht hat. 

***

Am kommenden Freitag fangen die Sommerferien an, 
und wir fliegen nach Italien, um Mama zu besuchen. Sie 
arbeitet seit zwei Monaten an einem Ausgrabungsprojekt 
in Pompeji, das ist in Süditalien in der Nähe von Nea-
pel. Sie ist schon öfter ein paar Wochen für ihre Arbeit 
unterwegs gewesen, aber so lange war sie noch nie weg. 
Und deswegen besuchen wir sie die ganzen Sommerferi-
en lang, sechs Wochen, nicht nur zwei oder drei, sodass 
man kurz nachdem man angekommen ist, schon wieder 
ans Abfahren denken muss. Es kribbelt wie verrückt, wenn 
ich dran denke. Ein bisschen über dem Bauchnabel fängt 
es an und dann breitet es sich über die Rippen aus wie 
der Funkenregen einer Silvesterrakete. Eis essen, baden. 
Es gibt zwei berühmte Inseln, zu denen man rüberfahren 
kann, und nach Rom will ich auf jeden Fall mal, das Ko-
losseum besichtigen. Und ich will natürlich Mama wieder-
sehen. Da kann man skypen so viel man will. Vermissen tu 
ich sie trotzdem. Zum Beispiel morgens beim Aufstehen, 
wenn sie sonst schon zweimal im Zimmer gewesen ist und 
mir beim dritten Mal die Decke weggezogen hat und ich 
noch einen Zipfel zu fassen gekriegt und wir dann um die 
Decke gekämpft haben. Oder beim Rumblättern in Bü-
chern, in denen alte Steine zu sehen sind. Also Mama sagt 
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natürlich nicht „alte Steine“, sondern immer „Mauerres-
te“ von irgendwas, und erzählt Geschichten, zum Beispiel 
über die römischen Toiletten, auf denen man vor zweitau-
send Jahren beim Knöken nebeneinandergesessen und 
gequatscht hat wie heute beim Kaffeeklatsch. 

Meret konnte früher nicht genug von diesen Geschich-
ten kriegen, aber jetzt hat sie keine Lust, nach Italien zu 
fahren. Sie denkt bloß an ihr Video und an die Klicks. Für 
tausend Klicks kriegt man fünfzig Euro. Und wenn man 
ganz viele bekommt, kann man Influencer werden und 
kriegt tolle Klamotten umsonst und total viel Geld, dafür 
dass man sie anzieht und Fotos davon postet. Deswegen 
mault sie jetzt die ganze Zeit rum, dass sie alte Steine to-
tal langweilig findet, dass das Meer bei Neapel so dreckig 
ist, dass man da gar nicht baden kann, und dass sie nicht 
mit Mama und Papa durch Rom latschen will, weil das 
mit fünfzehn einfach ein no go ist. Sie kennt kein fünf-
zehnjähriges Mädchen, das noch Urlaub mit ihren Eltern 
macht. Und italienisches Eis kann man genauso gut auch 
hier kriegen. 

Ob ich auch mal so werde? Ich fürchte, man kann 
nicht achtzehn werden, bevor man mal fünfzehn gewe-
sen ist. 

Ich bin zwar auch erleichtert, dass Meret keinen Gips 
bekommt, aber die drei Tage werden trotzdem eine Kata-
strophe. Meret ohne Training! Hat Papa vergessen, was für 
eine Stinklaune sie hatte, als sie wegen einer Prellung am 
Knie drei Wochen nicht trainieren durfte? Sogar die Eier 

auf dem Frühstückstisch sind nervös geworden, wenn sie 
morgens runtergekommen ist. 

Aber fast immer, wenn ich das Schlimmste erwarte, 
kommt das Gegenteil. Bei der letzten Mathearbeit zum 
Beispiel, da war ich ganz sicher, dass es eine Fünf wird, 
und hinterher habe ich eine Zwei minus bekommen. Lei-
der funktioniert es aber auch umgekehrt. Man denkt, man 
hat eine super Deutscharbeit geschrieben, und hinterher 
ist alles rot und es steht eine Fünf drunter.

Wir liegen auf Merets Bett und schauen uns das Video 
von ihrem Treppenflug an. Meret kann ihre Augen ver-
ändern, als hätte sie da ein Photoshop-Programm drin. 
Wenn sie sauer ist, hat man das Gefühl, ihre Augen sind 
eine tiefe Schlucht, in die man reinfällt, und wenn man 
unten aufkommt, wird man in tausend Stücke zerfetzt. 
Und wenn sie sich freut, dann leuchten ihre Augen und 
man wünscht sich, dass das Leuchten nie wieder aufhört, 
weil man selber ganz glücklich wird davon.

Auf dem Video, das ich gemacht habe, ist nur ziemliches 
Gewackele drauf, aber Annas ist gut geworden und Me-
ret meint, man kann aus meinem Gewackele bestimmt das 
eine oder andere gebrauchen zum Dazwischenschneiden. 
Wir schauen uns noch andere Parkour-Videos von Mäd-
chen an, aber gegen das von Meret sehen die langweilig 
aus. Niemand macht Handstandüberschlag, airwheel, 
noch mal Handstandüberschlag und auch noch einen 
Flickflack ein Treppengeländer runter, höchstens auf ei-
nem Rasen oder geraden Weg. 
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6.

Es dauert fast bis zum Nachmittag, bis Mama und Papa 
zurückkommen. Die Polizei hat ihnen gesagt, dass Merets 
Handy bis gestern noch in der Wohnung gewesen ist, aber 
seit gestern Nachmittag bekommen sie kein Signal mehr.

„Meret muss noch mal hier gewesen sein. Sie hat sich 
das Handy geholt.“ Davon ist Mama fest überzeugt. Sie 
kommt zu mir hoch und erkundigt sich nach meinen 
Bauchschmerzen. Sie hat Zwieback mitgebracht und Ka-
millentee gekocht. Ich finde Kamillentee eklig, besonders 
wenn ich keine Bauchschmerzen habe, aber ich trinke ihn 
trotzdem.

Mama setzt sich zu mir ans Bett, streichelt mir über die 
Haare und beißt auf ihrer Unterlippe herum. Das macht 
sie immer, wenn sie denkt, sie hat mit mir oder Meret et-
was falsch gemacht. „Das ist alles ein bisschen viel für dich, 
nicht?“ 

Das letzte Mal, dass sie an meinem Bett gesessen hat, ist 
mindestens zwei Monate her. 

Ich halte den Zwieback in den Kamillentee und schaue 
zu, wie er weich wird. Unten in meinem Bauch, merk-
würdigerweise nicht im Kopf, geistern die beiden Wörter 
mit A herum: Affäre und Ausziehen. Deswegen kann ich 

den Zwieback nicht essen. Das schwabbelige Stück fällt 
in den Tee. Mama schaut aus dem Fenster auf den ver-
trockneten Rasen und die dicken Steine, genau wie Papa 
gestern. Ohne hinzugucken greift sie nach meiner Hand 
und drückt sie. Ich drücke zurück. Mama lächelt mich an, 
schluckt, wie wenn sie den aufgeweichten Zwieback her-
unterwürgen müsste. Sie hat Tränen in den Augen, aber 
sie will nicht, dass ich es sehe, und wischt sie schnell weg.

„Meret geht es gut“, murmele ich. 
Sie lässt meine Hand los. „Woher weißt du das denn?“
Das hätte ich mir natürlich früher überlegen müssen. 

Ich nehme einen Schluck von dem Kamillentee, in dem 
der Zwieback schwimmt, um Zeit zu gewinnen, und ver-
schlucke mich.

„Von dem Postboten“, huste ich.
Mama sitzt jetzt kerzengerade auf dem Bett. „Von wel-

chem Postboten?“
„Also heute Morgen, als ihr bei der Polizei wart, da ist 

der Postbote gekommen, und …“
„Der von vorgestern?“, unterbricht sie mich.
„Nein, ein anderer, aber er kennt den von Meret und er 

hat …“ – so ganz ohne zu stottern schaffe ich es nicht, eine 
glatte Lüge herauszubringen – „… also, er hat gesagt, dass 
es Meret gut geht.“ 

Mama schaut mich durchdringend an. So wie wenn ich 
was aus der Schule erzähle, was sie nicht glaubt.

„Sie wollen zelten fahren“, füge ich noch hinzu, um sie 
zu überzeugen. Hätte ich das jetzt sagen sollen oder nicht? 
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„Wer will zelten fahren?“ 
„Meret und der Postbote, also der, der Michele heißt.“
„Und das hat dir alles der Postbote gesagt, der heute 

Morgen gekommen ist? Konnte der Deutsch?“
„Wir haben Englisch geredet.“ 
Ich wollte sie doch nur trösten, und jetzt stellt sie diese 

ganzen blöden Fragen.
Als hätte sie gehört, was ich denke, sagt sie nichts mehr.
„Papa hat gemeint, dass du gestern hier mit jemandem 

gesprochen hast, als er hochkam“, bemerkt sie nach einer 
Weile. 

Ich nehme den Löffel und fische nach dem Zwieback.
Mama nimmt meine freie Hand in ihre: „Wenn Meret 

hier gewesen wäre, würdest du uns das doch sagen, oder?“
Ich nicke. Das ist jetzt nicht gelogen. Alles andere ja auch 

nicht wirklich. Nur, dass ich das mit dem Zelten nicht vom 
Postboten habe.

Unten klingelt jemand an der Tür. Mama und ich schau-
en uns an. Wir haben den gleichen Gedanken. Mama 
springt auf und rennt die Treppe hinunter. Ich hinterher, 
schmeiße beinahe den Kamillentee um. 

Es ist nicht Meret. Es ist Matilda, außer Atem, ihre Ohr-
ringe schlenkern hin und her. „Buona sera, professoressa!“ 
Danach kommt wieder ihr Wörterwasserfall, das An-den-
Busen-Drücken und dann angelt sie einen Zettel aus der 
Handtasche, ohne auch nur den allerkleinsten Moment 
lang ihren Redeschwall zu stoppen. Sie hat die Adresse des 
Postboten herausbekommen.

7.

Die Klimaanlage im Auto funktioniert nicht richtig. Ob-
wohl es schon sehr spät am Nachmittag ist, ist es im Auto 
so heiß, dass mir die Haare im Gesicht und das T-Shirt 
am Rücken kleben. Mama hat Papa ohne Gegenwehr das 
Fahren überlassen. Wir quälen uns im Schritttempo durch 
den Berufsverkehr. Draußen herrscht ein Höllenlärm von 
hupenden Autos, Polizei- und Krankenwagensirenen und 
von Motorrädern und Mofas, die einen Knatterwettkampf 
veranstalten. Mama hält sich ihr Handy ganz dicht ans 
Ohr, damit sie die Stimme des Navis hören kann.

„Hier musst du gleich rechts in die Via Trapanelli, da 
wohnen sie. Aber das ist eine Einbahnstraße. Du musst in 
die nächste Straße abbiegen und dann von der anderen 
Seite rein.“ 

Papa versucht auf die rechte Fahrspur zu kommen, 
bremst im letzten Moment ab, weil sich ein Mofa an uns 
vorbeiquetscht. Hinter uns ein Hupkonzert wie bei Fuß-
ballfans, wenn sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen 
haben. 

Das Motorrad vor uns scheint es nicht zu stören, dass 
die Via Trapanelli eine Einbahnstraße ist. Es biegt trotz-
dem ab, weicht einem Mini-Laster aus, der aus der Stra-
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