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Die Wahrheit ist nie genau das,  

was man sich darunter vorstellt.

JOHAN CRUIJFF
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1. Zwei einwandfreie Mädchen

»He, Düüv.«

»Was ist?«

»Weißt du, was auch zum Lachen wäre?«

Es ist Freitagnachmittag und wir sitzen nach der Schule am 

Lila Weiher.

Wir, das sind Rifka und ich. Und Rifka ist meine beste Freundin. 

Sie lässt sich immer was einfallen.

»Mein Vater ist heute Nacht gestorben.«

»Was?!«

»Kleiner Scherz.«

So in der Art, aber auch Sachen, die wir tun könnten.

»Wollen wir eine rauchen?«

»Wieso?«

»Ist bestimmt zum Lachen.«

Mir kam es nicht zum Lachen vor und das war es auch nicht. 

Aber wir würden es tun. Rauchen: Für Rifka bestimmt nicht das 

erste Mal, da war ich mir sicher. Ich musste die ganze Zeit hus-

ten. Sie nicht.

»Du machst es nicht richtig«, sagte Rifka.

»Wie denn sonst?«

»Gib her.« Rifka nahm die Zigarette. Wir teilten uns eine. Wir 

hatten auch nur eine. Die hatte Rifka gestohlen, von Lehrer Paul. 

Dessen Päckchen lag immer offen auf seinem Pult. »Eine, das 

merkt er nicht«, hatte Rifka gemeint. Wir standen hinter dem 

Fahrradschuppen, kurz nach Schulschluss.

»Schau«, sagte Rifka, »so.« Sie zog daran. Es sah gut aus, ge-

nau so, wie man an einer Zigarette ziehen muss. »Siehst du?«, 

sagte Rifka.
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Ich fragte mich, wo der ganze Rauch geblieben war, den sie aus 

der Zigarette gesaugt hatte.

»Düüv«, sagte Rifka. »Aufgepasst.« Sie reckte ihr Kinn ein 

klein wenig in die Luft und rief: »Ich bin ein Drache!«

Tatsächlich, da kam der Rauch. Jetzt erst, aus ihren Nasenlö-

chern. Rifka war wirklich ein Drache.

Ich bin Düüv. Oder Düük. Die anderen sagen beides, weil ich Dü-

veke heiße. Rifka meint, es wäre ein einwandfreier Name.

»Genauso einwandfrei wie meiner«, sagte sie. »Rifka und Dü-

veke sind zwei einwandfreie Mädchen.«

»Wie meinst du das?«

»Nur so«, sagte Rifka. »Oder findest du etwa nicht?«

»Doch.«

Manchmal sagt Rifka einfach so seltsame Sachen. Aber wir 

sind es tatsächlich – einwandfreie Mädchen. Das eine Mal Rau-

chen damals hatte nichts zu bedeuten.

Ein anderes Mal riefen wir beim Kindersorgentelefon an, aber 

auch das hatte nichts zu bedeuten. Wir fanden es einfach nur 

zum Lachen.

»Ich bin schwanger«, sagte Rifka.

»Wie alt bist du?«, fragte die Frau vom Kindersorgentelefon.

»Zwölf«, sagte Rifka.

Wir waren bei ihr zu Hause. Das Telefon stand auf laut, sodass 

ich alles mithören konnte. Rifka schaute mich an und legte den 

Zeigefinger an die Lippen. Mir wurde ganz heiß.

»Es ist unheimlich gut von dir, dass du das Kindersorgentele-

fon anrufst«, sagte die Frau. Sie tat sehr lieb und meinte, Rifka 

sei ein tapferes Mädchen. Dann fragte sie, ob Rifka ihr erzählen 

wolle, von wem sie schwanger sei.

»Das traue ich mich nicht«, sagte Rifka.

Die Frau hatte Verständnis. Sie tat noch lieber. Sie sagte, dass 

5799_Samson_doppeltot_Inhalt.indd   10 04.12.14   16:12



11

sie sehr gern helfen würde, dazu sei sie schließlich da. Rifka 

zwinkerte mir zu. Ich fühlte mein Herz hämmern. Die Frau hatte 

recht. Rifka war wirklich sehr tapfer.

»Ein Verwandter«, sagte Rifka durchs Telefon.

Die Frau erwiderte nichts. Vielleicht war sie erschrocken. Ich 

war erschrocken. Wir hatten vorher überhaupt nicht ausge-

macht, was genau Rifka sagen würde.

»Ach, Mädchen«, sagte die Frau endlich.

Rifka fing an zu weinen. Das fand ich so was von stark! Aus 

ihren Augen kamen echte Tränen. Und die Frau vom Kindersor-

gentelefon wurde immer lieber und lieber. »Erzähl es mir ruhig«, 

sagte sie. »Wenn du magst.«

»Es ist …«, weinte Rifka. Sie wartete etwas. Einen Schluchzer 

lang. Und danach sagte sie leise: »Es ist mein Bruder.«

Mir war ganz heiß. Die Frau sagte wieder eine Weile nichts. 

Man konnte durch die Lautsprecher hören, wie es in ihrem Hirn 

knirschte. Wenn man beim Kindersorgentelefon arbeitet, erzäh-

len einem die Leute bestimmt oft schlimme Sachen. Dass sie von 

ihrem Vater geschlagen werden oder von ihrer Mutter ausge-

schimpft. Aber das hier war wirklich sehr schlimm. Mehr als 

schlimm. Trotzdem hatte sich die Frau nun überlegt, was sie sa-

gen sollte. »Ach, Mädel, liebes Mädchen«, sagte sie. »Ach herrje.«

Da erst sah ich, dass Rifka nicht weinte. Nicht mehr: Sie lach-

te! Lauthals, mit Freudentränen in den Augen. Rifka bekam sich 

nicht mehr ein. Also legte sie auf.

»Ach herrje!«, rief Rifka mit einer verrückt hohen Stimme 

durchs Wohnzimmer. »Ach herrje, herrjemine!«

Wir bekamen einen Lachanfall. Mir war auch nicht mehr heiß. 

Rifka hat überhaupt keinen Bruder.

Noch ein andermal nahmen wir Luuk sämtliche Murmeln ab und 

verteilten sie an alle. Aber das war, weil Luuk Bitch mit Locken 

gesagt hatte. Zu Rifka.
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»Wir werden dem Lödeldödel mal eine Lektion erteilen«, sagte 

Rifka.

Ich nahm die Murmeln aus Luuks Fach. Es waren an die drei-

ßig, alles Riesenmurmeln. Ich gab sie Rifka und die stopfte sich 

ihre Hosen- und Jackentaschen damit voll. In der großen Pause 

kletterte sie ins Krähennest. Das ist eine Art Mastkorb bei uns 

auf dem Schulhof, in den man hochklettern kann. Mit den Ta-

schen voll Murmeln.

»Du gehst und versammelst das Volk«, sagte Rifka zu mir. 

»Und dann musst du sagen, dass ich streuen werde.«

Mit Volk meinte sie möglichst viele Kinder. Mit streuen mein-

te sie einfach streuen. Ich tat, was Rifka verlangte. 

Kurz darauf standen wir oben im Krähennest. Zusammen. Un-

ten im Sand standen die anderen und warteten. Das Volk. Viel 

Volk.

»Wer …«, fragte Rifka nach unten, »… ist der King?«

»Rifka!«, rief das Volk.

»Ich höre euch nicht!«, sagte der King.

»RIFKA!«, rief das Volk wieder, lauter diesmal.

Dann holte der King eine Murmel aus der Tasche. Eine Panda. 

Sie streckte den Arm und öffnete die Hand. Die Panda fiel senk-

recht in den Sand. Das Volk stürzte sich drauf. Zwei Jungs stießen 

mit den Köpfen aneinander. Wegen der Panda. Das fand Rifka 

zum Lachen.

»Wer …«, fragte sie dann, »… will noch eine Murmel?«

»I-hich!«, rief das Volk.

»I-hich, King!, wolltet ihr sagen«, erwiderte Rifka.

Ja, das wollte das Volk. Und so bekam es noch eine Murmel.

Rifka ist eigentlich mehr eine Queen, aber King hörte sich ih-

rer Meinung nach viel besser an. Was natürlich auch stimmte.

Die ganze Pause lang taten alle alles, was Rifka sagte. Für Mur-

meln. Das war unsere Rache. An Luuk. Wegen der Bitch mit Lo-

cken.
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Es hörte erst auf, nachdem es schon geschellt hatte. Rifka hat-

te alle Murmeln unters Volk gestreut und Luuk hatte die letzte 

gefangen. Einen Clownfisch meiner Meinung nach, oder einen 

Feuerball. Jedenfalls eine, in der ein Stück fehlte. Und das Stück 

trug Luuk schon den ganzen Tag selbst in seiner eigenen Hosen-

tasche herum.

Wir nennen es R. D. F. Das bedeutet RIF + DÜÜV FOREVER. Es 

steht in all unseren Schulheften und auf unseren Tischen und 

auf der Rückseite des Fahrradschuppens. Rifka hat es auch mit 

einem Stift unten auf das Pult von Lehrer Paul geschrieben, aber 

das weiß nur ich.

Sie hat mich und ich habe sie. Mehr gibt es nicht und mehr 

brauchen wir auch nicht. Wir wollen niemanden sonst. Die Mäd-

chen aus der Klasse sind für uns alle Dummtussis und die Jungs 

Lödeldödel.

Trotzdem sind alle immer nett zu uns. Das ist wegen Rifka. 

Nicht nur, weil sie sonst ihre ganzen Murmeln loswerden kön-

nen. Es gibt noch einen anderen Grund. Ich kann das nicht gut 

erklären, es ist einfach so. Rifkas Freundin zu sein ist das Höchs-

te, was man erreichen kann. Ja, das ist es so ungefähr, denke ich. 

Und darum möchten es alle.

Rifka selbst will es nicht. »Sollen sie sich doch in die Hosen 

scheißen«, sagte sie. »Es ist: wir gegen den Rest.«

Ich nickte.

»Du und ich haben nur ein Ziel, Düüv.«

»Was denn?«

»Wir beide müssen herrschen über das Volk der Dummtussis 

und Lödeldödel.«

Rifka hat das Sagen in der Klasse, und weil sie das Sagen hat, 

entscheidet sie, wann und zu wem wir nett sind. Ich bin Rifkas 

einzige und beste Freundin. Das kommt daher, dass sie nur mich 

richtig nett findet. »Du bist keine Dummtussi, Düüv«, hat sie mal 
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gesagt. Das wusste ich natürlich, trotzdem war es schön zu hö-

ren.

Wir nennen es R. D. F. Und wir sind zwei einwandfreie Mäd-

chen. Ehrenwort.

»He, Düüv.«

»Was ist?«

»Weißt du, was auch zum Lachen wäre?«

Wir sitzen am Lila Weiher. Das tun wir fast immer. Einfach so, 

weil wir irgendwo sitzen wollen. Und weil der Lila Weiher uns 

gehört. Außer uns kommt niemand hierher. Es ist ein Fleckchen 

Wasser am Waldrand. Eine Art kleiner See. Nichts daran ist lila 

und doch heißt er so. Warum, weiß ich nicht. Rifka schon. Oder 

auch nicht wirklich, aber sie denkt sich was aus. Immer. Warum 

der Lila Weiher Lila Weiher heißt, denkt sie sich also auch aus. 

Der Grund ist jedes Mal ein anderer.

»Irgendwann ist ein kleiner Junge verschwunden«, erzählte 

Rifka einmal. »Aus dem Dorf. Und den haben sie dann hier aus 

dem Weiher gefischt.«

»Ach.«

»Mausetot natürlich. Sein Kopf war ganz lila geworden.«

»Echt?«

»Vom Wasser.«

Ein andermal hieß er lila, weil ein lila Monster darin herumge-

schwommen war. Und auch einmal, weil die Deutschen während 

des Krieges Leichen darin entsorgt hätten. »Die Nazis«, sagte 

Rifka. Und dass der Weiher von all dem Blut lila gewesen wäre.

»Blut ist doch nicht lila?«

»Im Wasser schon«, sagte Rifka. Sie wollte es sofort ausprobie-

ren. »Hast du was Scharfes dabei?«

»Nein«, sagte ich.

»Schade«, meinte Rifka. Sie meinte auch, wir sollten künftig 

immer etwas Scharfes dabeihaben. Für alle Fälle.
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