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Judith Burger

Mit Bildern von 
Ulrike Möltgen

Roberta ist sich ganz sicher: Sie ist verliebt!
In Felix, den Neuen im Zeichenkurs. Jetzt muss 

sie immer und überall an ihn denken. Felix ist in 
ihrem Kopf, ihrem Herz und ihrem Bauch.

Wie kann sie es nur schaffen, dass Felix sich 
 zurückverliebt? Gut, dass das Verliebtsein nicht  
nur Liebeskummer, sondern auch Superkräfte  
mit sich bringt!
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Seit ein paar Stunden bin ich verliebt. Ich bin mir sicher. Obwohl ich 
bisher nicht wusste, wie sich das anfühlt, bin ich mir GANZ sicher. 
Er heißt Felix und ist der Neue im Zeichenkurs. Er kam rein – und 
der ganze Raum war voll von ihm. Also ich meine, eher so, als wäre 
er ganz allein im Raum gewesen und alle anderen weg. Er stand ein-
fach so da und hat nichts gesagt. Ich hab ihn angestarrt, das hat er 
aber nicht gemerkt. Er hat die ganze Zeit auf den Boden geschaut 
und einfach nix gesagt. Er ist kein bisschen wie die anderen Jungen, 
die ich kenne: Einige sind albern und lachen viel, andere wiederum 
sind langweilig und ein paar Jungen aus meiner Klasse sind Angeber. 
Aber bei diesem Felix weiß ich überhaupt nicht, wie er ist. Er ist ein 
großes Geheimnis.

Irgendwann bin ich aufgestanden und wollte ihm unser Regal 
mit den Bleistiften zeigen. Wir haben viele Bleistifte mit unter-
schiedlich harten und weichen Minen. Das muss er ja wissen, wenn 
er zeichnen will. Doch Felix hat sich gleich zur Seite gedreht. So von 
mir weg. Er ist schüchtern, natürlich! Und dann hat er etwas Un-
glaubliches gemacht. Er hat sich Wasserfarben genommen. Wasser-
farben, in so einem Tuschkasten! Kein Mensch im Kurs malt mit 
Wasserfarben, denn das ist eigentlich was für Babys. Aber er hat es 
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gemacht. Einfach so. Wie selbstverständlich. Wahrscheinlich hätte 
er auch Kartoffeldruck machen können und immer noch gut dabei 
ausgesehen. Er sieht wahnsinnig gut aus. Er hat einen Seitenscheitel 
und auf der einen Seite sind die Haare länger. Wenn er sich vor-
beugt, rutschen die Haare vor sein Gesicht. Und wenn er aufschaut, 
schüttelt er die Haare mit einer Kopfbewegung wieder nach hinten, 
sie sind blond und glänzen im Licht.

Als der Kurs zu Ende war, ist er gleich aufgestanden, hat sich 
nicht verabschiedet und zack, weg war er. Und dann bin ich auf die 
Straße gelaufen und hab ihm hinterhergesehen. Er ist nicht in meine 
Richtung gegangen, leider. Er hatte die Hände in den Taschen, und 
wenn er läuft, federt er mit den Fersen. Ich hab einfach so dagestan-
den und ich wusste, jetzt fängt mein Leben noch mal ganz neu an. 
Ich hab ihm so lange hinterhergesehen, bis er verschwunden war. 
Felix, Felix, Felix, hab ich nur gedacht. Jetzt muss ich immer an ihn 
denken, überall und zu jeder Zeit, sogar auf dem Klo.

»Roberta, jetzt sei bitte wieder normal!« Mama ist genervt. Sie packt 
den Einkauf aus der Tasche und hat Falten auf der Stirn. Kein guter 
Zeitpunkt. Aber es geht nicht anders. Ich war mir noch NIE SO 
 SICHER.

»Eine Elfjährige kann sich nicht verlieben, nicht so! Nicht mit elf! 
Das geht rein physisch nicht.«

Hört sie mir eigentlich zu? Wahrscheinlich hat sie längst verges-
sen, wie sich das anfühlt, verliebt zu sein.

»Aber ich bin bald zwölf, ich bin schon in der sechsten Klasse«, 
erinnere ich sie. »Was ist rein physisch?«
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Mama stöhnt. »Physisch heißt körperlich, also was mit deinem 
Körper zu tun hat. Aber dein Körper ist noch gar nicht groß genug, 
um sich zu verlieben. Der weiß gar nicht, wie das geht.«

Ich gucke an mir runter. Alles, was ich hier sehe, ist also phy-
sisch. Aber darum geht’s doch gar nicht. Sich verlieben, das ist doch 
im Herzen drin. Und vor allem im Kopf, weil ich immer wieder an 
ihn denken muss, dieser Felix ist die ganze Zeit da drin. Physisch, 
hm. Also meine Beine, die gehören zu meinem Körper. Aber wenn 
ich mich verliebe, ist es doch völlig egal, wie meine Beine sind, ob 
lang oder dick oder beides. 

Na gut, ein bisschen ist das Verlieben auch im Bauch drin. Das hab 
ich schon gemerkt, weil es kitzelt. Aber man kann es nicht sehen. Das 
geht bei der Liebe nicht. Man kann nicht den Arm anspannen, einen 
dicken Bizeps zeigen und sagen: »Schau, so sehr verliebt bin ich.« 
Wenn man verliebt ist, dann sieht man das nicht am Körper. Man 
kann es nur fühlen. Und wenn man nichts sagt, dann merkt es wahr-
scheinlich keiner. Man muss das Verliebtsein gut beschreiben, damit 
der andere es versteht. Mama hat es noch nicht verstanden. 

Ich baue mich vor ihr auf. Ich stell mich auf die Zehenspitzen, 
ich nehme ihr Gesicht in meine Hände und sage ganz laut und mit 
Bestimmtheit: »Ich bin verliebt. Und wenn Felix mich nicht will, ist 
mein Leben zu Ende.«

»Schluss jetzt!« Mama stöhnt und schaltet den Herd an. Ich geh 
in mein Zimmer und lass mich auf das Bett fallen. Von wegen, sich 
verlieben geht mit elf nicht. Von wegen. Ich bin verliebt, ich bin es, 
ich muss es doch schließlich wissen!
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Wenn man so verliebt ist wie ich, dann liegt man abends im Bett und 
kann nicht einschlafen. Ich habe die ganze Zeit Felix vor Augen. 
Aber nicht richtig. Leider kann ich mich nicht mehr ganz genau an 
sein Gesicht erinnern. Ich habe nur so einen verwischten Umriss im 
Kopf. Bestimmt, weil ich ihn noch nicht so lange kenne. Weil ich ihn 
noch nicht lang genug angesehen habe. Ich muss es schaffen, ihn 
mal mindestens eine Stunde lang ununterbrochen anzuschauen. 
Einfach nur anschauen. Welche Farbe seine Augen haben. Ob er 
Grübchen hat, wenn er lächelt. Ob er auf der Stirn solche Furchen 
bekommt, wenn er nachdenkt. Ob er rot wird, wenn er sich schämt. 
Lacht er über Witze ganz laut oder eher leise? Singt er manchmal 
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vor sich hin, ohne es zu merken? So wie Hedi das macht? Beim 
nächsten Malkurs mach ich das, Felix ganz lange anschauen! Damit 
sein Gesicht bei mir ins Gehirn geht und dort bleibt. Und: Ich brau-
che ein FOTO von ihm!

Ohne ein Foto von Felix kann ich nicht mehr weiterleben. Mein 
Herz bummert, wenn ich in Gedanken in den Zeichenraum spazie-
re und mir vorstelle, wie er dort am Tisch sitzt. 

Blöd ist, dass der Kurs nur ein Mal pro Woche stattfindet. Das be-
deutet, ich muss jetzt eine Woche warten, bis ich ihn wiedersehe. Eine 
ganze Woche! Und es ist natürlich klar, dass ich das nicht aushalte! Ob 
Felix überhaupt merkt, dass ich die ganze Zeit ununterbrochen an ihn 
denke? Aber ich habe eine Idee, wie ich etwas über ihn herausfinden 
kann. Mir ist eingefallen, dass wir ja den gleichen Zeichenlehrer ha-
ben: Leo. Bei ihm könnte ich etwas über Felix erfahren. Vielleicht, wo 
er wohnt oder auf welche Schule er geht. Zufällig weiß ich, dass Leo 
noch einen anderen Kurs gibt, mit älteren Schülern. Die sind schon 
vierzehn Jahre alt oder so! Das ist der nächste Schritt: Ich muss Leo 
treffen. Blöd ist nur, dass ich nicht weiß, an welchem Tag der andere 
Kurs stattfindet. Also werde ich jeden Tag vor dem Haus des Kinder- 
und Jugendtreffs warten, bis er kommt. Das werde ich tun. Das ist al-
lemal besser, als zu Hause rumzusitzen. 

Mama guckt zur Tür herein und sieht irgendwie belustigt aus, als 
hätte ich vorhin Witze gemacht. »Hast du dich wieder beruhigt?«, 
fragt sie.

Ich gucke sie an und sage nichts. Ich bin alles andere als ruhig. 
Witzig ist das gleich gar nicht. Ich bin verliebt. So ist das. Sie kann 
das witzig finden, ich finde das jedenfalls nicht.
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»Warst du schon mal verliebt?«, frage ich Marlene in der Pause. 
»Klar«, sagt Marlene.
Ich könnte sie umarmen. »Dann kennst du das. Also, dass plötz-

lich alles ganz anders ist!«
Marlene dreht mit einem Zeigefinger eine lange Haarsträhne auf 

ihrer Schulter und runzelt die Stirn. Mir fällt plötzlich auf, dass Mar-
lene viel älter als ich aussieht. Da bin ich auf einmal irgendwie nei-
disch. Ich komme mir ganz klein vor.

»Wie meinst du das?«, fragt Marlene.
»Na, das Verliebtsein.« Ich werde rot, richtig rot. Wer weiß, was 

Marlene jetzt von mir denkt. »Na, wenn man einen immerzu angu-
cken will, aber dann geht das nicht, weil man dabei total verrückt 
wird.«

Marlene lacht. »Weiß nicht. Ich finde Anton aus der A ganz süß.«
Ich bin auf der Stelle enttäuscht. Ganz süß finden, das ist doch 

kein Verliebtsein. Aber ich sage lieber nichts, denn Marlene guckt 
mich so komisch an. 

Kaum ist die Schule aus, geh ich erst nach Hause, stell meinen Schul-
rucksack ab und geh gleich wieder los. Den Weg zum Kinder- und 
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Jugendtreff kenne ich ganz genau, jede Ecke. Ich gehe schon ein paar 
Jahre zum Zeichenkurs, weil Mama mich da irgendwann angemel-
det hat. Sie hat sich damals Sorgen gemacht, dass mit mir etwas 
nicht stimmt, weil ich immer Bilder gemalt habe, die nur aus Punk-
ten, Strichen und Kringeln bestehen. Das mag ich. Aber Mama hat 
gedacht, ich solle lieber das, was ich sehe, auch so malen, wie es aus-
sieht. Oder es zumindest versuchen, und deswegen hat sie mich zu 
Leo gebracht. Aber Leo hat damals nur gelächelt, sich den Bart ge-
strichen und gesagt: »Alles in Ordnung, Frau Bansin, Roberta guckt 
eben anders.« Und dann hat er noch etwas gesagt, das hat sich 
Mama an den Kühlschrank gepinnt: »Kunst gibt nicht nur das Sicht-
bare wieder, sie macht auch sichtbar.« Das heißt so viel wie, man 
kann eigentlich alles malen, was man will und wie man will, man 
kann sogar das malen, was keiner sieht, was man sich nur ausge-
dacht hat. Das gefällt mir.

Wenn ich zum Kinder- und Jugendtreff will, muss ich unsere Stra-
ße ganz nach vorn laufen bis zur Hauptstraße. Dort an der Ecke ist ein 
kleiner Gemüseladen. Hier arbeitet Sayed, der schenkt mir manch-
mal einen Apfel oder eine Mohrrübe. Manchmal ist der Apfel schon 
etwas matschig an einer Stelle, aber das macht ja nichts. Die Leute 
wollen solche Äpfel nicht mehr kaufen, aber essen kann man sie im-
mer noch. Sayed holt dann ein Messer, das immer neben seiner Kasse 
liegt, schneidet die matschige Stelle heraus und gibt mir den Rest. 
Heute winke ich nur kurz in den Laden, ich habe keine Zeit. Gegen-
über vom Gemüseladen ist ein kleines Café, da war ich schon mal mit 
Mama drin. An dem einen Tisch steht eine Stehlampe mit Fransen am 
Lampenschirm. Manchmal, wenn es die Kellnerin nicht sieht, flechte 
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ich kleine Zöpfe in die Fransen. In der nächsten Straße hat einer die 
Häuser besprüht, der sich Foffo nennt, jedenfalls hat er alles mit die-
sem Namen unterschrieben. An einer Wand steht: Ihr seid ja ale 
strunzblöde Das finde ich lustig, aber ale ist falsch geschrieben. An 
einer anderen Stelle steht: Immer schön lieb sein und Mehr Vitamin Z. 
Keine Ahnung, was das bedeutet, Vitamin Z gibt es, glaube ich, nicht. 
Ich weiß, dass sich die Leute, die hier wohnen, immer sehr aufregen, 
wenn Foffo mal wieder was gesprüht hat. Manchmal kommt einer 
und beseitigt Foffos Graffitis, aber irgendwann steht sowieso wieder 
was Neues da. In dem einen Haus gibt es eine schöne, bunte Tür. Sie 
hat leuchtend blaue Vierecke und drumherum ist sie weiß und rosa. 
Und an den Rändern sind lauter kleine Blumen draufgemalt. Gleich 
neben der Tür wohnt eine Frau, die guckt fast immer aus dem Fenster. 
Ich glaube, sie passt auf, dass Foffo nicht die schöne bunte Tür be-
sprüht. Sie hat an ihrem Fenster Autospiegel angebracht, sodass sie 
wahrscheinlich alles sehen kann, was auf dem Fußweg passiert, auch 
wenn sie drinnen auf dem Sofa sitzt.

Nun sitze ich auf der kleinen Mauer, die vor dem Kinder- und Ju-
gendtreff steht. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Ich habe 
mir ein Buch mitgenommen, denn ich weiß, es kann länger dauern, 
ich brauch Geduld. Und ich gedulde mich. Aber lesen kann ich 
trotzdem nicht, denn dazu fehlt mir die Ruhe. Meine Augen gucken 
zwar ins Buch und gleiten mechanisch von Zeile zu Zeile, aber in 
Gedanken bin ich nur bei Felix. Das, was ich lese, kommt gar nicht 
in meinem Kopf an. Also verbringe ich meine Zeit nur mit Warten. 
Warten heißt ja so viel wie Nichtstun. Ich warte. Ich sitze und warte. 
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Ich starre in die Luft und warte. Ich warte und denke an Felix. Je län-
ger ich hier sitze, desto kälter wird mein Hintern. Wenn keiner 
guckt, stehe ich auf, reibe mir den Hintern und hüpfe auf und ab. 
Der Fußweg ist voller bunter, glitschiger Blätter. Kinder gehen in 
den Treff hinein, andere kommen heraus. Sie gehen zum Tanzen 
oder zur Skateboard-Rampe oder in die Theater-AG. Plötzlich steht 
Vanessa vor mir. Vanessa besucht den Kinder- und Jugendtreff 
schon viel länger als ich und ich kann sie nicht leiden. 

»Was machst du hier?«, fragt sie. Schon allein die Frage. Das 
geht sie doch nichts an. Und das sage ich dann auch.

Vanessa guckt bedient. Aber sie sieht immer gut aus. Bestimmt 
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geht sie zum Theaterkurs und spielt die Prinzessin, weil sie die 
Schönste ist. Bestimmt, ich weiß es.

»Nessie, kommste?«, ruft es von hinten. 
Nessie! Ist das ihr Spitzname? Wie das Ungeheuer von Loch 

Ness, grün, gefährlich und mit langem Hals. Ob sie ihren Spitzna-
men mag? Ist mir egal. Jedenfalls darf sie nicht wissen, dass ich in 
Felix verliebt bin. Auf keinen Fall! Sie könnte darüber lachen und das 
wäre schrecklich. Ich kann nur Mama und Hedi erzählen, dass ich 
verliebt bin. Und dabei weiß es Hedi noch nicht mal, obwohl sie 
meine beste Freundin ist.

Ich warte. Die Stunden vergehen. Kinder kommen, Kinder ge-
hen. Ich lass mir davon die Laune nicht verderben. Ich warte. Ich 
habe so ein schönes Gefühl in mir, das mich bei Laune hält. Wie 
eine kleine Heizung in mir drin, an die ich mich innerlich an-
schmiege. So, als hätte ich mit einem Mal Superkräfte gekriegt. 
Das klingt verrückt, aber so ist es. Ich hatte ja bisher keine Ah-
nung davon! 

Irgendwann geht Vanessa wieder an mir vorbei. Wahrscheinlich 
geht sie nach Hause. Sie sagt nichts. Sie guckt nur mit so einem blö-
den Seitenblick zu mir rüber. Als ob sie eingeschnappt ist. Meinet-
wegen. Aber von Leo keine Spur. Er gibt also keinen Kurs heute. 
Und langsam ist Abendbrotzeit. Ich muss nach Hause. Auf dem 
Heimweg kriege ich Lust, lauter Fs an die Häuserwände zu malen. 
Dann würde jeder denken, das F ist von Foffo, aber in Wirklichkeit 
ist es eine Felix-Spur, nur für mich. Ich habe nichts zum Malen, kei-
ne Kreide oder so was. Aber egal, diese Spur ist ja in mir drin. Der 
Weg von zu Hause zum Kinder- und Jugendtreff ist für mich ab jetzt 
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untrennbar mit Felix verbunden, denn immer, wenn ich hier ent-
langlaufe, habe ich das Gefühl, dass er gleich um die Ecke kommt. 
Allein das ist ja zum Verrücktwerden! 

Zu Hause ist Mama schon da. »Hedi hat angerufen, sie dachte, ihr 
hättet heute eine Verabredung.«

Ich habe vergessen, dass ich heute mit Hedi verabredet war! Das 
ist mir noch nie passiert. Ob das an meinem Verliebtsein liegt? Hedi 
kenne ich schon, so lange ich lebe. Sie war früher Sängerin am Thea-
ter, Mama hat da mal in ihrer Freizeit im Chor gesungen, aber das 
macht sie schon lange nicht mehr. Für so was hat sie keine Zeit mehr, 
sagt sie. Hedi hat oft auf mich aufgepasst, als ich klein war. Zum Bei-
spiel, als ich Windpocken hatte und Mama wieder arbeiten musste. 
Heute muss Hedi natürlich nicht mehr auf mich aufpassen, aber ich 
besuche sie ganz oft. Sie ist ein bisschen wie eine Oma. Aber sie will 
auf keinen Fall Oma genannt werden. 

»Meld dich mal bei ihr, eine ältere Dame lässt man nicht war-
ten«, sagt Mama. Mama macht Abendbrot. Schon wieder. Jeden 
Abend macht Mama Abendbrot. Mir kommt das plötzlich so ne-
bensächlich vor. Eintönig. Belanglos. Wie kann sie jetzt ans Essen 
denken? Es gibt doch viel Wichtigeres!

Wenn man verliebt ist,  
hat man irgendwie keinen richtigen Hunger mehr.

»Hast du gar keinen Hunger?«, fragt Mama, als wir am Tisch sitzen.
»Nee, hab ich nicht.«
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»Aber krank wirst du nicht?« Besorgt legt mir Mama ihre Hand 
auf die Stirn. Sie hat es immer noch nicht verstanden.

»Ich bin nicht krank! Ich bin verliebt!«
Mama lässt die Gabel fallen.
»Roberta, jetzt reiß dich aber zusammen! So langsam geht mir 

das auf den Keks.« 
Ich stehe auf, renne in mein Zimmer und knalle die Tür zu. Das 

hab ich noch nie gemacht. Das Geräusch davon hängt noch lange in 
meinem Kopf. Mama kommt nicht. Ich glaube, sie traut sich nicht. 
Erst als ich im Bad die Zähne putze, kommt sie.

»Roberta«, sagt sie. Mit so einer weichen Stimme. Aber sie ver-
steht es immer noch nicht, das sehe ich ihr gleich an. Sie hat dieses 
Schwamm-drüber-Gesicht. Ich tu auch so, als ob nichts gewesen 
wäre, und merke, dass sie erleichtert ist. Sie fragt auch nicht weiter 
nach. Stattdessen fragt sie mich, ob ich noch mit fernsehen will. Das 
macht sie sonst nie. Sie hat ein schlechtes Gewissen. So einfach lass 
ich mich aber nicht kaufen. 

Ich gehe ins Bett, obwohl ich sowieso nicht schlafen kann. Ich 
liege da und lausche, ganz leise sind die Fernsehgeräusche zu hören, 
Leute reden, eine Frau kreischt, dann kommt Musik. Fernsehen, 
früher hätte ich mich darum gerissen, abends noch fernsehen zu 
dürfen, doch jetzt ist es mir egal. Es reicht mir, einfach hier zu liegen 
und an Felix zu denken. Ich denke so sehr an ihn, dass man es, glau-
be ich, noch vom Mond aus sehen könnte. Bestimmt kann man vom 
Weltall aus über dem Haus, in dem ich hier im Bett liege, einen war-
men roten Fleck sehen. Das kommt davon, weil ich so sehr an Felix 
denke. Lächelnd drehe ich mich auf die Seite. Vom Bett aus kann ich 
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den Mond am Himmel sehen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich 
noch wach liege. Die Luft, die durch das geöffnete Fenster herein-
kommt, riecht anders als sonst. Alles ist anders. Ich glaube, ich kann 
nie wieder wie früher sein. 

Wenn man verliebt ist, braucht man auch weniger zu schlafen. 
(Weniger schlafen und weniger essen,  

eigentlich ganz schön praktisch.)

Ich wusste nicht, dass ein Wochenende so viele Stunden haben kann. 
Donnerstag und Freitag habe ich Leo nicht mehr im Treff gesehen, 
also konnte ich ihn auch nicht über Felix ausfragen. Ich bin das Stück-
chen Straße, auf der ich Felix letzten Mittwoch nach Hause gehen sah, 
stundenlang auf und ab gelaufen. Ich hab gehofft, ich treffe ihn dort. 
Rein zufällig. Aber Zufälle gibt’s wohl nicht oder ich war nicht zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort. Das muss man wohl, wenn man einen 
Zufall erleben will. Also habe ich immer noch nichts herausgekriegt. 
Und das Schlimmste – ich kann mit niemandem reden. Ich glaube, 
wenn man verliebt ist, muss man darüber REDEN. Weil man das Ge-
fühl dann besser aushalten kann und weil es dann schöner wird. Doch 
Mama kommt zum Reden nicht infrage, und Marlene hat ja auch so 
komisch reagiert. Ich glaube, sie hat echt keine Ahnung vom Verliebt-
sein. Ich bin wohl die Erste bei uns, die es trifft. Ich muss aber mal mit 
jemandem reden, der sich damit auskennt. Ich muss Hedi besuchen. 
Wenn sich jemand mit dem Verliebtsein auskennt, dann sie. Sie hat 
schließlich über das Verliebtsein gesungen, früher am Theater, das hat 
sie mir oft genug erzählt.
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Heute ist Montag. Neue Woche, neues Glück! Es ist noch kälter ge-
worden. Ein kleiner Herbstwind tanzt um mich herum, während ich 
wieder vor dem Kinder- und Jugendtreff warte. So schnell gebe ich 
nicht auf. Selbstverständlich. Und dieses Mal hab ich Glück. Ich er-
kenne Leo mit seinem riesigen Bart schon von Weitem. Ständig 
muss sich Leo an seinen Bart fassen, ich glaube, er stört ihn eigent-
lich ein bisschen. Aber wahrscheinlich traut er sich nicht, ihn abzu-
rasieren, weil er schon so lang ist. Das überlegt man sich zweimal. 
Denn so schnell wird er nicht wieder so lang, wenn er einmal ab ist.

»Leo!«, rufe ich laut. »Leo!« Ich renne ihm entgegen und das ist 
eigentlich albern, weil er sowieso in wenigen Sekunden bei mir ge-
wesen wäre.
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Wenn man verliebt ist, hat man einfach keine Geduld.  
(Das ist mir auch schon aufgefallen, als ich vor dem Kinder- und 

Jugendtreff auf Leo gewartet habe.)

»Roberta?« 
»Wir haben doch diesen Neuen, im Kurs …«, falle ich mit der 

Tür ins Haus.
Leo schaut in sich hinein und streicht mit der Hand über seinen 

Bart. Von oben nach unten, immer wieder, als ob er an ihm zieht.
»Du meinst Felix?«
»Kannst du mir sagen, wo er wohnt?«
Leo guckt nicht mehr in sich rein, sondern mich an.
»Warum?«
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»Ich will ihm bloß seine Jacke bringen, er hat sie letztes Mal ver-
gessen.« Das ist gelogen, aber es ist ja nur eine Notlüge.

»Er braucht doch seine Jacke! Bei dem Wind«, füge ich hinzu.
Und genau in dem Moment fährt ein Windstoß durch uns durch 

und bringt bunte Blätter mit. Leo grinst mich an und hält seinen 
Bart fest, damit er nicht wegfliegt. Plötzlich hebt er die Hand, weil er 
jemanden sieht, der anscheinend hinter mir steht. Ich glaub, seine 
Augen wechseln die Farbe. Er lacht. So hab ich ihn noch nie lachen 
gesehen. Ich dreh mich um und sehe eine Frau am Eingang des 
Treffs stehen. Sie strahlt genauso. Ich starre Leo an und da dämmert 
es mir. Er auch. Leo ist es auch! Ganz eindeutig. Seine Mundwinkel 
reichen fast bis hinauf zur Stirn, so breit lächelt er, und sein Bart be-
wegt sich auch dabei. Und ich merke sofort, dass ich jetzt eigentlich 
überflüssig bin. Ich könnte ihm sonst was erzählen, er würde es gar 
nicht hören. Aber wenn Leo auch verliebt ist, dann muss er mich 
doch verstehen! Ich beuge mich verschwörerisch vor, greife seinen 
Arm und sage mit flehender Stimme:

»Es ist unheimlich wichtig, Leo. Bitte gib mir seine Adresse.« Ich 
gucke ganz bedeutungsvoll. Doch Leo nimmt mich bei den Schul-
tern: »Also, das wüsste ich eigentlich, wenn Felix seine Jacke verges-
sen hätte«, und schiebt mich einfach zur Seite. 

Woher sollte Leo wissen, wenn Felix was vergisst? Geht doch gar 
nicht. Oder doch? Vielleicht hat Leo jetzt auch Superkräfte, wo er 
verliebt ist. Wie ich, seit ich in Felix verliebt bin. Ich fühle mich viel 
stärker als sonst, viel stärker! 

»Dann gib mir doch seine Jacke, ich bringe sie ihm«, sagt Leo.
Jetzt überlege ich krampfhaft, was ich sagen soll. Ich kratz mich 
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am Kopf und schaue angestrengt in die Luft, doch Leo ist mit seinen 
Gedanken schon längst wieder bei der Frau, die dort steht.

»Ich muss jetzt schnell los. Bis Mittwoch, Roberta.«
Weg ist er. Weil er es wahrscheinlich nicht abwarten kann, zu 

dieser Frau zu gehen, die da steht. Er ist eben auch gerade ungedul-
dig, weil er verliebt ist. Das verstehe ich gut, ich weiß ja, wie sich das 
anfühlt. Aber ich, ich muss nun schon wieder warten. 

»Wer so seufzt, muss sich doch was von der Seele reden!«, sagt Hedi 
und streichelt mir über die Wange. Ich hab gar nicht gemerkt, dass 
sie zu mir ins Zimmer gekommen ist. Ich schaue durch das Fenster 
hinaus, starre in die Luft. Die Gardine breitet einen Schleier über 
den hellgrauen Himmel. Sie macht das Licht irgendwie anders. Das 
Licht fühlt sich leise an. Es erinnert mich an den Sommer, ans 
Schwimmbad, wenn nach dem Tauchen noch Wasser im Ohr ist 
und sich das Geschrei der anderen plötzlich so anhört, als wäre es 
viel weiter entfernt. So ähnlich sieht das Licht aus, das jetzt in Hedis 
gemütliches Zimmer dringt.

»Man könnte meinen, du bist unglücklich verliebt!« 
Ich wusste, dass Hedi sich damit auskennt!
Ich nicke und sage: 
»Aber noch bin ich erst elf!«
»Na und? Steht irgendwo geschrieben, dass man sich erst ab ei-

nem gewissen Alter verlieben darf?« Hedi lächelt. 
»Er heißt Felix, er ist wunderschön, er ist sehr schüchtern und 

ich habe ihn in meinem ganzen Leben überhaupt erst einmal gese-
hen. Sonst weiß ich nichts über ihn.« 
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»Felix! Das bedeutet der Glückliche!«, ruft Hedi. »Er sollte glück-
lich darüber sein, dass du in ihn verliebt bist.« Dann wiegt sie den 
Kopf hin und her: »Ein schwieriger Fall, aber nicht unlösbar. Wo 
hast du diesen Felix denn gesehen?«

»Im Zeichenkurs. Er ist neu dort.«
»Aber dann siehst du ihn ja wieder, beim nächsten Kurs.«
Ich lass mich auf die Couch fallen: »Aber das dauert noch 

TAGE!«
Hedi guckt mitfühlend. »Wie viele Tage sind es noch?«
»Zwei.«
»So lange hast du schon ausgehalten?«
Aldo springt zu mir und wedelt mit seinem Schwanz. Ich strei-

chele ihn und sofort werde ich wieder ruhiger. Er kringelt sich neben 
mir ein und legt die Vorderpfoten auf meinen Schoß, dann schaut er 
mich mit seinem traurigen Hundeblick an.

»Ich weiß nicht einmal, welche Farbe Felix’ Augen haben.«
Doch Hedi winkt ab.
»Weil er dich nicht angeguckt hat. Weil er schüchtern ist, ist ja 

klar. Du musst also beim nächsten Zeichenkurs dafür sorgen, dass er 
dich anguckt.« Hedi klatscht in die Hände. »Da haben wir doch 
schon mal ein Ziel!«

»Und wie geht das?«, frage ich. 
»Du musst seine Aufmerksamkeit erregen«, sagt Hedi. Sie guckt 

mich einmal von unten nach oben an. »In diesem Aufzug würde dir 
das mühelos gelingen.« 

Ich habe mich verkleidet. Bei Hedi verkleide ich mich oft. Sie hat 
einen Schrank, der geht über eine ganze Wand und die Tür kann 
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man zur Seite schieben. Und da hängen Hedis Kleider, Röcke, Blu-
sen, alte und neue und ganz alte. Früher war Hedi Opernsängerin 
im Theater und sie sieht immer ganz fein aus. 

Ich habe mir einen langen Morgenmantel aus Samt angezogen. 
An seinem Gürtel hängen schwere, silberfarbene Kugeln. Der Man-
tel ist lila und natürlich viel zu lang an den Ärmeln, und an den Fü-
ßen schleift er auf dem Fußboden. 

»Den hatte ich lange nicht mehr an«, sagt Hedi. »Eine Zeit lang 
habe ich den früher in der Garderobe getragen, vor den Vorstellun-
gen, bis die Ankleiderin mit meinem Kostüm kam.« Hedis Augen 
verreisen kurz in die Vergangenheit. Erst ein tiefer Seufzer bringt sie 
zurück.

»Also, ich werde auf keinen Fall diesen Samtmantel zum Zei-
chenkurs anziehen, damit Felix mich anguckt«, protestiere ich. »Das 
mache ich nicht!« Felix soll ja nicht denken, dass ich bescheuert bin. 
Was ist, wenn er Verkleiden doof findet? Dann findet er mich auch 
doof. 

Hedi stemmt die Hände in die Hüften. »Das meine ich auch 
nicht. Was ich meine … du musst, wenn du ihn das nächste Mal 
siehst, einige Dinge anders machen als sonst. So erregst du seine 
Aufmerksamkeit.«

Aber was soll ich nur anders machen? Was soll ich denn tun! Ei-
nen Handstand machen? Laut singen? Auf dem Tisch tanzen? Alles, 
was ich mir vorstelle, fühlt sich ganz schrecklich an. 

Wie soll man auch auffallen, wenn man sich eigentlich lieber 
verstecken will?

Hedi überlegt weiter. Dann sagt sie: 
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»Es muss eine angenehme Veränderung sein. Wie wäre es, wenn 
du Blumen auf den Tisch stellst. Ihr habt bestimmt nie Blumen auf 
dem Tisch in eurem Kurs?«

Ich schüttele den Kopf.
»Und dann bringst du Schokolade mit. Etwas zum Naschen. Das 

sendet positive Alarmsignale an sein Hirn, verstehst du?« Hedi reibt 
sich die Hände und guckt mich verschwörerisch an.

»Blumen und Schokolade? Meinst du wirklich?« 
»Na, was denkst du? Du musst ihm die Schokolade anbieten, er 

muss ›Nein, danke‹ oder ›Danke‹ sagen, je nachdem, ob er die Scho-
kolade annimmt oder nicht. Er muss etwas zu dir sagen und er wird 
dich dabei angucken. Und du hast die Chance, ihm zuzuzwinkern, 
ganz heimlich, sodass es niemand merkt, nur er! Er wird denken: 
Ah, das ist die Roberta, die sieht aber nett aus!« 

Hedi macht eine kurze Pause und ich glaube, mein Gesicht hat 
inzwischen die Farbe des Samtmantels angenommen. 

»Weißt du, wie oft ich schon verliebt war?«, fragt Hedi. »Unzäh-
lige Male. Und glaube mir, Blumen und Schokolade haben immer 
eine große Rolle gespielt, wenn auch nur am Anfang.«

Wie gut, dass ich Hedi habe, denn sie scheint manche Dinge bes-
ser zu verstehen als zum Beispiel Mama. Bei Hedi kann ich unge-
stört seufzen, mich von einer Sekunde auf die andere auf den Tep-
pich fallen lassen und mich wie eine frische Salzbrezel zusammen - 
kringeln, wenn mir danach ist. Sie findet das alles ganz normal. Sie 
ist meine beste Freundin. Obwohl sie schon auf die siebzig zugeht, 
wie sie immer sagt. 
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