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Abschied von Berlin

Klack! Das Board kam mit sattem Sound auf dem Pflas-

terbelag des Alexanderplatzes auf. Tim sprang federnd

hinterher. Yeah! Sein Skateboard hatte ihn wieder – und

er sein Board! Skaten rockt! Gefühlvoll kurvte Tim zwi-

schen den Passanten hindurch, die vom Shopping kamen

oder zur U-Bahn eilten. Am Alex hatte ihr Eingang eine

der coolsten Einfassungen der ganzen Stadt: eine rundum

laufende Stufe, die für fetzige Slides besser geeignet war

als jeder Bordstein. Die Skater-Boys und -Girls der Haupt-

stadt hatten die Kante schon ganz blank gescheuert.

Tim wusste nicht mehr, wie viele der unzähligen Flips

und Grinds an dieser Stelle auf sein Konto gingen. Ein

paar Tausend waren im letzten Jahr wohl zusammenge-

kommen – schließlich war er jeden Tag am Alex gewe-

sen. Er liebte die Betriebsamkeit des belebten Platzes, die
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auch seinen Skateboard-Stunts den Extra-Kick Dynamik

verlieh. So wie jetzt: Mit einem Satz landete er auf der

Straße. Ampelpause – freie Bahn! Was ein echter Haupt-

stadt-Skater war, der fand jede Lücke im tosenden Ver-

kehr – und nutzte sie für sich. Geschmeidig legte Tim ei-

nen kleinen Slalom auf den Asphalt. Doch er hatte etwas

anderes vor.

Mit einem Tip-Kick stoppte er das Brett, setzte einen

Fuß ab und zückte seine Digicam. Am ausgestreckten

Arm hielt er sie über sich und fixierte mit herausfordern-

dem Blick den Sucher. Klick! Die kritische Miene unterm

verwaschenen Cap kam bestimmt cool. Tim musste grin-

sen. Mit einer Halbdrehung brachte er sich genau so in

Position, dass der berühmte Fernsehturm vom Alex

exakt neben seinem Kopf zu sehen war. Klick! Und nichts

wie weg!

Als der Verkehr wieder anrollte, stand Tim längst auf dem

Gehweg und begutachtete sein neuestes Print-Out. Echt

cool, so eine Sofortbildkamera! Tim legte die aktuelle Fo-

to-Doku (Tim was here! Alex, Berlin) ganz oben auf den

Stapel von Bildern, die er aus seiner Tasche gezogen hat-

te. Noch einmal kurz auffächern … ja! Das war’s: Berlin in

Dosen! Foto-Prints als Hauptstadt-Souvenirs. Straßen,
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Plätze, S-Bahn – und natürlich die Gold-Else. Ganz oben

auf der Siegessäule schien sie vor dem blauen Himmel zu

schweben. Tim schob den Fotofächer wieder zusammen,

steckte ihn in seine Jackentasche und stieg aufs Board.

Zweimal abstoßen – und schon hatte er wieder genug

Drive für einen gehockten Sprung.

Ein paar Straßen weiter ließ sein Schwung nach. Kein

Wunder: Es ging nach Hause. Da kam der klapprige Klein-

laster gerade recht, der direkt vor ihm vorbeirauschte.

Tim schnappte zu. Genau im richtigen Moment kriegte

er die Ladeklappe zu fassen und hatte nun die beste Zug-

maschine aller Zeiten. Yeeha! Das war ein Ritt nach sei-

nem Geschmack! Tim tänzelte mit dem Skateboard hin

und her. Den Brettkontakt nicht zu verlieren, war eine

echte Herausforderung. Aber das rasante Twisten mach-

te Riesenspaß.

Einen ganzen Schub guter Laune nahm Tim noch mit,

als er sich zwei Straßenecken weiter von dem Pick-up ab-

stieß – just in time für einen gekonnten Sprung auf den

Gehweg einer Seitenstraße. Mit einem eleganten Schwung

aus der Hüfte kam er exakt vor seinem Vater zum Stehen.

In seiner Parade-Uniform stand Herr Winter neben sei-

nem alten Benz – aufrecht wie ein Zinnsoldat und unge-

duldig wie ein Rennpferd vor dem Start. Dabei war er kei-
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nes von beidem, sondern nur Pilot der Luftwaffe. Aller-

dings in höherem Rang. Den ließ er sofort heraushängen.

„Wo bleibst du denn, Tim?“, fragte er genervt. „Wir sind

spät dran!“

„Hab mich noch verabschiedet“, kam die atemlose

Antwort. Mit geübtem Griff riss Tim den Kofferraum von

Papas alter Kutsche auf und versenkte sein Board darin.

„Jap!“, gab sein Vater zurück und drängte zum Ein-

steigen.

Tim hielt ihn zurück und hob sich ein allerletztes Mal

die Kamera vors Gesicht. Der Schnappschuss vom Alex

sollte nicht sein letztes Andenken an Berlin sein.

Mit verschränkten Armen warf sich Herr Winter in Po-

situr, aber er konnte nicht verhindern, dass sich ein Lä-

cheln auf seine Lippen stahl.

Dann war es so weit. Beide sprangen ins Auto, der olle

Daimler ließ sein Dieselgetucker hören, und es ging los.

Der Wagen hatte wirklich Kultcharakter! Nur schade,

dass sie damit eine so uncoole Reise unternehmen muss-

ten! Weg von Berlin … und noch dazu allein! „Kannst du

mich echt nicht mitnehmen?“, fragte Tim leise.

Herr Winter holte tief Luft, aber er hielt sich zurück.

„Tim! Es ist mitten im Schuljahr!“, erwiderte er, und es war

unüberhörbar, dass er das Thema ziemlich satthatte.
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Doch als er das traurige „Schon klar“ seines Sohnes hörte,

schob er eine zweite Begründung hinterher: „Und es ist

gefährlich. Ich fahr nach Somalia. Das ist kein Urlaubsort!“

In diesem Moment konnte Tim aus dem Seitenfenster

einen letzten Blick auf den Fernsehturm werfen. Wie ein

grauer Abschiedsgruß ragte er aus der Betonlandschaft.

Mach’s gut, Berlin! Schade eigentlich.

„Du wirst es schon gut haben bei Oma“, versuchte sein

Vater, ihn aufzumuntern.

Dasselbe sagte er noch, als sie schon im Hafen Föhr stan-

den. An der Anlegestelle der Fähre nestelte Herr Winter

an der offenen Lederjacke seines Sohnes herum, als müss-

te er den korrekten Sitz einer Uniform inspizieren. Dabei

sah Tim vom Cap bis zu den Sneakers alles andere als

militärisch aus.

Doch seinem Vater ging es gar nicht um die Kleidung.

„Solange du ihrem Kartoffelsalat aus dem Weg gehen

kannst, wird’s schon nicht so schlimm werden“, ermun-

terte er Tim. Steif fügte er hinzu: „Pass auf dich auf“, und

klopfte dem Jungen auf die Schulter. „Bau kein’ Scheiß“…

und dann wurde doch noch eine Umarmung daraus. „Du

kannst dir nichts mehr erlauben“, sagte Herr Winter leise,

während er seinen Sohn an sich drückte.
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„Ich weiß“, erwiderte Tim mit einem Blick über die

Schulter seines Vaters. Da ertönte auch schon das Schiffs-

signal – die Fähre war bereit zum Ablegen.

Tim warf sich seinen prall gefüllten Seesack über die

Schulter und hob mit der freien Hand den Rucksack

hoch. Sein Skateboard steckte quer unter der Klappe. Un-

handlich, aber tröstlich: Wenigstens ein guter Freund

würde ihn auf die Insel begleiten.

Herr Winter sah seinem Sohn hinterher, aber als Tim

sich umdrehte, stieg er schon ins Auto. Das war’s. Tim

marschierte zur Anlegestelle.

Auf der Fähre stand er eine ganze Weile an der Reling

und starrte ins aufgewühlte Wasser. Es war genauso blei-

grau wie der wolkenverhangene Himmel. Tim riss sich los

und setzte sich neben seinem Gepäck auf eine der langen

Holzbänke. So hatte er die ganze Bank für sich allein. Tim

zog sich die Kapuze seines Shirts über und legte den Kopf

zurück. Möwen kreischten. Wind kam auf. Die Wolken

teilten sich. Sogar ein bisschen Sonne kam heraus und

schien ihm ins Gesicht.
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Lars oder Loser

Am Hauptstrand der Insel drängten sich die Teenies. Sie

verfolgten einen packenden Zweikampf, der sich drau-

ßen im Wasser abspielte. Vom Ufer aus waren die beiden

Schwimmer kaum noch zu sehen, aber Bernie sorgte da-

für, dass die paar Jungs und noch mehr Mädels, die hinter

ihm standen, nichts verpassten. Bewaffnet mit einem gro-

ßen Fernglas und noch größerer Klappe, gab er den Live-

Kommentator. „Beide haben fast die Todeszone an der

roten Boje erreicht“, rief er wie ein Sportjournalist, „doch

wie nicht anders erwartet – der Favorit zieht immer

mehr davon. Die Pfeife aus Bochum kämpft mit der Strö-

mung!“

„Ist er nicht süß?“, fragte Steffi und legte ihrer Freundin

Vic den Arm um die Schulter.

Bernie spürte ihren bewundernden Blick, drehte sich

um und zwinkerte ihr mit einem frechen Grinsen zu.
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Spätestens jetzt hat die sommersprossige Steffi nur noch

Augen für Bernie. Der groß gewachsene Lockenkopf inte-

ressierte sie tausendmal mehr als die zwei Pünktchen, die

da draußen auf den Wellen tanzten.

Doch plötzlich merkte sie, dass ihre Freundin alles an-

dere als gut gelaunt war. Im Gegensatz zu den anderen

Mädels, die begeistert kreischten, um die Schwimmer an-

zufeuern, stand Vic nur stocksteif da. Krampfhaft klam-

merte sie sich an ihrem Anhänger fest, während ihre

Augen die Wasseroberfläche absuchten.

„Ey, entspann dich“, beruhigte Steffi. „Lars macht das

schon!“

Im selben Moment tönte Bernie, das Fernglas im An-

schlag: „Da ist es passiert! Der Herausforderer loost ab

und dreht um!“ Tatsächlich: einer der beiden Jungs mach-

te kehrt und kraulte zurück in Richtung Strand. Der an-

dere erreichte bereits die Boje. Mit dem linken Arm hielt

Lars sich an der dümpelnden Boje fest und reckte den

Oberkörper aus dem Wasser. Strahlend schüttelte er die

Siegerfaust – und Bernie kommentierte das Finish in rei-

ßerischem Ton: „Und somit bleibt Lars der ungeschlage-

ne Champion – the King of the Beach! Und für den He-

rausforderer aus Bochum …“ Er senkte die Stimme und

drehte sich zu seinem Publikum um. „Tja … was soll ich

12



sagen? Dumm gelaufen!“ Er fixierte Steffi, die ihn schwär-

merisch ansah. Auch Vic lächelte kurz.

Da wurde Steffi von hinten angerempelt. „Oh … Hi!“,

sagte Silvia, die im allgemeinen Jubel gestolpert war, mit

künstlichem Lachen. Steffis kritischen Blick übersah sie

ebenso wie die Tatsache, dass Vic sie überhaupt nicht be-

achtete. „Na?“, nervte sie und scannte Vics Styling. „Schi-

cker Bikini – ist der neu?“

„Nee“, gab Vic kurz angebunden zurück, „wieso?“

Silvia schnitt ein überraschtes Gesicht und fragte zi-

ckig: „Echt nicht? Na ja … sieht trotzdem ganz gut aus.“

Während Vic sich demonstrativ wegdrehte, stakste sie

davon.

Steffi und Vic wechselten einen Blick, der mehr aussag-

te als tausend Worte. Doch Steffi setzte noch einen drauf.

„Der ist ihr Gehirn doch eine Etage tiefer gerutscht“, läs-

terte sie.

Vic grinste, aber sie schüttelte den Kopf und betonte:

„Die ist mir doch so was von egal …!“

Ohnehin gab es jetzt Wichtigeres: Die Kontrahenten der

Schwimm-Battle gingen an Land. Während der Heraus-

forderer erschöpft in den Sand fiel, kam Lars als strahlen-

der Sieger auf seine Clique zu. Nebenbei nahm er die
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Glückwünsche von Bernie mit, der ihm strahlend High-

Five gab.

Auch sein Kumpel Nico kam näher und brachte ein

Handtuch. Doch Lars hielt sich nicht beim Schulterklop-

fen auf. Zielstrebig steuerte er auf die hübsche Vic zu, um

sich den Siegerkuss abzuholen.

Doch sie stieß ihn zurück. „Du weißt doch, dass ich mir

Sorgen mache!“, sagte sie wütend.

Lars verdrehte die Augen. „Is’ ja nix passiert“, schwäch-

te er ab. Spitzbübisch lächelnd, ging er weiter. Allerdings

nur zwei Schritte – dann drehte er sich blitzschnell um

und packte Vic um die Taille. Mit kräftigen Armen hob er

sie hoch und drückte sie an sich.

„Iiiiiii-hihi!“ Vic zappelte und kreischte, als sie Lars’ nas-

sen Körper spürte. Lachend umarmte sie ihn und lief

Händchen haltend mit ihm davon.

Kurz darauf knatterten sie durch die Dünenlandschaft –

vorbei am alten Leuchtturm, Richtung Dorf. Das zitro-

nengelbe Quad brummte, der Fahrtwind zauste Vics

lange, glatte Haare, sie schmiegte sich an Lars’ Rücken

und war einfach nur happy.

Als sie in die Einfahrt zum Haus ihrer Eltern bogen,

übertönten aufgeregte Stimmen die Fahrgeräusche.
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„Wenn ich nur ein bisschen Unterstützung gehabt

hätte“, rief Vics Vater und lief um den Kombi herum zu

seiner Frau, die ebenfalls gerade ausgestiegen war.

„Ja, Klaus, ja!!!“, schimpfte sie, „aber ICH hab uns die

Suppe nicht eingebrockt!“ Plötzlich merkte Frau Grobe-

cker, dass Lars und Vic in der Einfahrt standen. Sofort

knipste sie ein strahlendes Lächeln an. „Hallo, ihr beiden!“,

grüßte sie übertrieben herzlich und schenkte Lars einen

wohlgefälligen Blick. Er grüßte freundlich zurück. Vic

sprang vom Quad und lief auf ihre Eltern zu.

In diesem Moment fiel ihrem Vater, der schon mit

dem Ausladen der Einkäufe begonnen hatte, ein Papp-

karton auf den Boden. Frau Grobecker stöhnte genervt.

Während Vic ihrem Vater half, die herumliegenden Le-

bensmittel aufzuheben, wandte sich ihre Mutter an Lars.

„Bleibst du zum Abendessen?“, fragte sie – noch herzli-

cher als vorher.

Wohlerzogen antwortete Lars: „Ich würd wirklich ger-

ne, aber mein Vater … hat noch eines von diesen enorm

wichtigen Geschäftsessen, und da muss ich dabei sein.“

Neugierig fragte Frau Grobecker: „Was will er denn

diesmal bauen?“

„Neues Strandhotel an der Südküste“, erzählte Lars.

„500 Betten. Wird ´n richtig großes Ding.“
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Von oben herab warf Frau Grobecker ihrem Mann ei-

nen vielsagenden Blick zu. Der sah nur kurz auf und sam-

melte dann weiter.

„Aber … streng geheim, ja?“, mahnte Lars.

Vics Mutter war das egal. „Ich werd’s ja morgen von

deiner Mutter erfahren“, strahlte sie. „Ich seh sie ja beim

Bridge.“ Zufrieden beobachtete sie, wie Vic sich mit ei-

nem Kuss von Lars verabschiedete. Als sie ins Haus gin-

gen, winkte Lars seiner Freundin verliebt hinterher.

Frau Grobecker winkte neckisch zurück.

In ihrem Zimmer unter dem Dach machte Vic einen Sty-

ling-Check. Die Hippie-Bluse mit den Trompetenärmeln

hatte sie ausgezogen und probierte nun ein Spaghetti-

Top zu ihrer Jeans-Shorts. Kritisch drehte sie sich vor dem

großen Spiegel. Das schwarz-weiße Muster auf dem kha-

kifarbenen Grund stand ihr gut, aber der Schnitt?

Mit beiden Händen zog Vic den Stoff nach hinten und

drehte sich wieder. Nicht schlecht – so kam ihr Busen

besser zur Geltung. Gedankenverloren zupfte sie an ihrer

Kette und legte den großen silbernen Anker über die

Ausschnittpaspel. Dann griff sie sich in die langen hell-

blonden Haare und nahm sie am Hinterkopf hoch. Auf-

merksam betrachtete sie sich im Spiegel. Das Ergebnis
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war nicht nach ihrem Geschmack. Sie zog eine Schnute

und ließ die Haare wieder glatt herunterfallen.

Da krachte die Tür an die Wand, und Vics ältere

Schwester stürmte herein. In ihren schwarzen Cargo-

Pants und dem khakifarbigen Top, zu dem sie ultrabreite

Pulswärmer in Schwarz-Rot trug, sah sie richtig kampflus-

tig aus. Auch ihr Nasenpiercing und der wütende Blick

unter dem schwarz gefärbten Kurzhaarschnitt ließen

eher an einen Streetfight denken als an eine schwesterli-

che Umarmung.

Aber das hatte Klara auch nicht vor. „Dachte ich mir’s

doch!“, stellte sie mit schneidendem Ton fest und starrte

auf das Top, das Vic gerade anprobierte. „Zieh das aus!“

Vic zupfte verlegen an dem Oberteil. „Du kriegst es

wieder“, versuchte sie Klara zu besänftigen.

Doch Klara ging auf sie los und riss an dem Shirt. „Aus-

ziehen!“, herrschte sie ihre jüngere Schwester an. „JETZT!“

Vic protestierte: „Hey – du tust mir weh!“

Klara schoss ihr einen Killer-Blick zu und fluchte: „Es

gehört mir, verdammt noch mal! Ich nehm ja auch nicht

einfach deine Sachen!“ Blitzschnell fuhr sie herum und

schnappte sich den pinkfarbenen iPod ihrer Schwester.

Während sie ihre Beute hochhielt, ließ sie Vic nicht aus

den Augen.
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„Gib mir meinen iPod wieder“, maulte Vic und ver-

suchte das Gerät zu schnappen, doch Klara drehte sich

weg.

Jetzt mischte sich Frau Grobecker ein. Im Stechschritt

marschierte sie ins Zimmer und fauchte: „Klara!! Lass dei-

ne Schwester in Ruhe! Jetzt reicht’s mir aber, verdammt

noch mal!“ Mit übertriebener Geste klatschte sie in die

Hände und rief in gereiztem Ton: „Essen ist fertig!“ Dann

rauschte sie davon.

„Lass deine kleine Schwester in Ruhe!“, äffte Klara ihre

Mutter nach – „Weil die SO toll ist!!!“ Wutentbrannt

drückte sie Vic ihren iPod in die Hand und stampfte aus

dem Zimmer. Die Tür knallte sie mit kräftigem Schwung

zu. Verdattert blieb Vic zurück. Der Triumph über Klara

freute sie gar nicht. Im Gegenteil: Es war ihr peinlich, dass

ihre Mutter sie so bevorzugte.
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