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Dieser Roman ist für die Geschwister 
Lucas, Jorge, Olivia und sogar  

Martín de Yarza.  
Für Ignacio gibt’s eine Krokette.
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Hast du dich schon mal gefragt, was von dir übrig 
bleibt, wenn du nicht mehr da bist?

Als Unais Vater starb, hinterließ er eine leere Praxis mit seinem 
Namen an der Tür, zwei Söhne, die jetzt keine Fußballer mehr 
werden würden, und ein ungelöstes Geheimnis.

Als meine Oma starb, hinterließ sie ein halb fertig gemaltes 
Vogelbild, drei traurige Menschen und dreizehn tiefgekühlte 
Kroketten.

Das mit dem Bild bemerkten wir sofort. Als wir von der 
 Leichenhalle zurückkehrten, lag es da, auf dem Tisch: eine mit 
schwarzem Samt eingefasste Zeichnung, die meine Großmut-
ter gerade koloriert hatte. Obendrauf die Schachtel mit den 
Filzstiften. Und neben der Schachtel lag einer davon, der dunkel-
grüne, ohne Deckel. Ich weiß noch, wie meine Mutter an den 
Tisch trat, den Deckel in eine Hand nahm, den Stift in die ande-
re und ihn zumachte. Das »Klack« hallte im Zimmer wider wie 
ein Sargdeckel, der sich für immer schließt. Dann nahm Opa 
meiner Mutter den Stift aus der Hand, legte ihn sorgfältig in die 
Lücke in der Schachtel und hob die Zeichnung auf. Er schob sie 
sich unter den Arm und beschloss, dass dies von nun an ihr 
neuer Platz sein sollte. Seitdem ging mein Großvater mit einem 
halb fertigen Bild durchs Leben, als wäre es ein Fieberthermo-
meter.

Das mit den Kroketten entdeckten wir erst später, und das mit 
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der Traurigkeit … Na ja, die Traurigkeit senkte sich nach und 
nach über uns wie dieser feine Regen, der einen völlig durchnässt. 
Es gibt Dinge, die man erst nach einiger Zeit bemerkt. Das ist 
wie mit den Nachrichten, die auf WhatsApp eingehen, ohne 
dass man es mitbekommt, und da liegen sie dann und warten 
darauf, dass man sie liest. Bis man sie endlich bemerkt.

So ging es mir eine ganze Weile – ich merkte nicht, dass ich 
eine ziemlich fette Nachricht vor der Nase hatte, die lautete: 
»Clara, du bist so was von dämlich.«

Deshalb schreibe ich diese Geschichte. Ich erzähle dir das 
 alles, falls du genauso dämlich bist wie ich damals. Falls du immer 
noch am Beckenrand stehst, obwohl du kopfüber ins Wasser 
springen könntest. Dein ganzer Körper schreit, dass du springen 
sollst, aber anstatt die Arme über den Kopf zu strecken, hältst du 
auf halbem Wege inne und presst dir die Hände auf die Ohren.

Wenn es nicht so ist, herzlichen Glückwunsch! In diesem Fall 
betrachte das hier als eine Art Schutzimpfung. Man weiß nie, ob 
man sie vielleicht mal brauchen kann.

Aber ich will von Anfang an erzählen. Ich will dir die dämliche 
Clara vorstellen und einen Jungen namens Lucas …

Es war einmal …



Schwer verletzt ist die verliebte Reiherin,
schreiend, ganz allein, schreitet sie dahin.
Am Ufer des Weihers
hat die Reiherin ihr Nest.
Bis in die Seele getroffen vom Pfeil  
des Schützen,
schreiend, ganz allein, schreitet sie dahin.

Volkstümliches Gedicht  

aus dem 16. Jahrhundert
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1. DÄMLICHATTRAKTIV

Zu Beginn dieser Geschichte gibt es ein Mädchen (mich) namens 
Clara Luján Garza und einen Jungen namens Lucas Falcón. Zu 
Beginn dieser Geschichte ist Clara dämlich. Lucas …

Lucas steht direkt hinter dem Wort »dämlich«, aber Lucas ist 
nicht dämlich. Lucas ist … Nein, nein, nein. Ich will ihn beschrei-
ben und in meinem Kopf taucht sein Gesicht auf; ich sehe, wie 
er die Mundwinkel ganz langsam verzieht und schon wieder 
drauf und dran ist, es zu tun, und …

Er hat es getan. Er hat gelächelt.
Lucas hat ein entwaffnendes Lächeln.
Und auch sonst noch so einiges, ja. Aber wenn er lächelt, ist 

es das Einzige, was man wahrnimmt. SONST NICHTS. Denn 
Lucas’ Lächeln ist wie eine Bombe, eine Verteidigungswaffe mit 
sofortiger Wirkung: Der Feind wird entwaffnet.

Deshalb werde ich augenblicklich Lucas’ Bild in meinem Kopf 
neutralisieren. Ich werde ihm den Mund zuhalten …

Nein, das ist keine gute Idee. Ich spüre Lucas’ Lippen auf 
meiner Handfläche, seinen warmen Atem auf der Blase, die mir 
der Tennisschläger verursacht hat, das leichte Kratzen der drei 
Haare, die ihm auf der Wange wachsen, die Luft, die an mei-
nem Zeigefinger vorbei aus seiner Nase strömt, meinen kleinen 
Finger, der sein Kinngrübchen streift, und dann wieder diese 
warme Luft …
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So kann ich mich auch nicht konzentrieren.
Nein, ich werde ihm einen Mundschutz überziehen. So.
Und ich werde dir beschreiben, wie er ist.
Lucas hat wunderschönes schwarzes, glänzendes Haar. Lucas 

hat Augen, die … Lucas, das gilt nicht, jetzt lächelst du schon 
wieder. Ich sehe es an deinen Augen, an deinen Wangenknochen, 
obwohl dein Mund von der Maske verdeckt wird. Lucas lächelt 
auch mit den Augen, die braun sind mit einem Stich ins Grüne 
oder grün mit einem Stich ins Braune, an manchen Tagen so, an 
manchen so. Lucas hat zwei Ohren …

Pass auf, ich fasse es in vier Worten zusammen: Lucas sieht 
super aus. UND DAS WEISS ER AUCH. Man muss es ihm nicht 
noch in Neongrün an die Wand schreiben.

Was Lucas dagegen nicht weiß, ist, wie man still sitzt. Wenn er 
nicht gerade hektisch mit dem Fuß wippt, kritzelt er irgendwas 
auf ein Stück Papier, und wenn er nicht gerade irgendwas auf ein 
Stück Papier kritzelt, jongliert er den Kuli auf den Fingerknöcheln. 
Lucas betreibt sämtliche olympischen Sportarten und außerdem 
noch die ein oder andere, die noch nicht zu den Olympischen 
Spielen zugelassen wurde. Lucas ist äußerst aktiv.

Es ist schwer zu beschreiben, wie Lucas ist, weil er ein wenig 
geheimnisvoll wirkt. Lucas muss man oft entschlüsseln. Und ge-
rade das hat mich angezogen. Wenn ich ein Rätsel vor mir habe, 
muss ich es einfach lösen. Ich ertrage keine losen Enden.

Aber genau wie ein loses Ende ist der letzte Satz, den Lucas 
zu mir gesagt hat, in der Luft hängen geblieben: »Ich bin nicht 
bereit für … für … für …«

Wofür bist du nicht bereit, Lucas? Mich zu lieben?
Offenbar braucht es irgendeine Vorbereitung, um mich zu lie-

ben. Aber Lucas zu lieben ist anders.
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Lucas zu lieben ist leicht. Lucas sieht gut aus und hat ein ent-
waffnendes Lächeln. Lucas ist wie der Kaugummi an der Super-
marktkasse.

Man sieht ihn und will ihn haben. Einfach so, ohne Vorberei-
tung.
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2. KRIEGSBEMALUNG

Ich werde es nie vergessen. An dem Tag, als sich herausstellte, 
dass Lucas nicht bereit war für … für … für …, benutzte ich zum 
ersten Mal meinen neuen Lippenstift.

Wir hatten uns im Park vor seinem Haus verabredet. Ich trug 
zum ersten Mal das Lipgloss und Lucas zum ersten Mal das 
 Lederarmband, das ich ihm am Vortag geschenkt hatte.

Wir saßen allein auf einer Bank gegenüber den Turngeräten 
für Omas und Opas.

»HANDELN!«, stand in Grün auf einer der Bänke.
»Genau diese Farbe«, sagte ich zu Lucas und zeigte auf die 

Schrift.
»Was ist mit der Farbe?«
»Dieses Neongrün haben die Farben, die meine Mutter bei 

uns zu Hause gefunden hat. Ein ganzes Arsenal. Ein Haufen 
 Eddings und jede Menge Sprühdosen, wie sie die Sprayer be-
nutzen. Ich hab vielleicht einen Anschiss gekriegt …! Meine 
Mutter ist überzeugt, dass die mir gehören.«

»Logisch«, sagte Lucas. »Wem denn sonst?«
Lucas’ Frage war so einleuchtend wie eine Flutlichtanlage. 

Denn meine Mutter und ich leben allein.
Aber diese Farben gehörten nicht mir. Die einzige Farbe, die 

ich mir gekauft hatte, war das Lipgloss, das ich gerade trug. Als 
ich es aufgetragen hatte, kurz bevor ich das Haus verließ, und es 
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so klebrig auf meinen Lippen spürte, musste ich an meine Oma  
und ihre Fliegenfänger denken – die Klebestreifen zur Fliegen-
bekämpfung, die sie immer in ihrem Haus im Dorf aufgehängt 
hat. Auf den Klebestreifen war vermutlich irgendetwas, das die 
Fliegen anzog. Sie flogen auf die Klebestreifen zu und zack, 
klebten sie fest und blieben dort auf ewig hängen. Ich dachte 
also an die Fliegenfänger und stellte mir vor, wie Lucas an mir 
festklebte, Lucas auf ewig mein, und vor dem Spiegel verzog ich 
den Mund zu einem Spinnenlächeln.

Wie naiv.
Ich hätte mir die Lippen besser mit Fliegenleim geschminkt.
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3. LIPGLOSS

Der Wind im Park zerzauste unsere Haare und verschränkte 
meine Haarsträhnen mit denen von Lucas, während ich ihm die 
neueste Version des Todes von Unais Vater erzählte. Diesmal 
hatte Unai behauptet, sein Vater habe einen Lachanfall bekom-
men, während er einen Film sah, und dieser Lachanfall habe 
einen Herzinfarkt ausgelöst. Man merkte, dass Unai in letzter 
Zeit gut drauf war.

»Weißt du, dass das wirklich passiert ist?«, fragte ich Lucas, 
während ich eine Haarsträhne entfernte, die an meinem Lipgloss 
kleben geblieben war.

»Was?«
Dass Unais Vater wirklich tot war, wussten wir bereits.
»Dass ein Mann mal an einem Lachanfall gestorben ist, als er 

einen Film gesehen hat«, antwortete ich.
Lucas sagte nichts, aber ich konnte beinahe hören, wie sich 

das Räderwerk in seinem Kopf drehte, während er an etwas ganz 
anderes dachte. Das Dumme war, dass ich keine Ahnung hatte, 
woran. Und das Schlimme: Es war klar, dass er nicht an mich 
dachte. Ich legte den Kopf auf seine Schulter, aber das schien er 
gar nicht zu bemerken. Ich drehte an dem Armband an seinem 
Handgelenk. Irgendwo im Park bellte ein Hund.

»Hast du gehört?«, fragte ich ihn.
»Äh … ja, ja«, antwortete er geistesabwesend.
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»Es war ein Gastroenterologe aus den Niederlanden, der vor 
Lachen gestorben ist.«

Schade, dass meine Mutter mich nicht hören konnte, wo sie 
doch so auf lange Wörter steht. Ein Gas-tro-en-te-ro-lo-ge aus 
den Nie-der-lan-den wäre genau ihr Fall.

»Er hat gerade Ein Fisch namens Wanda geguckt«, fuhr ich 
fort. »Kennst du den?«

Aber Lucas antwortete nicht. Seit ich Unai erwähnt hatte, war 
er in eine andere Galaxie abgedriftet. Nichts, was mit Unai zu 
tun hat, scheint ihn auch nur im Geringsten zu interessieren. 
Lucas und Unai betreiben schon seit Kindertagen den Sport der 
gegenseitigen Geringschätzung.

»Den würde ich gerne mal sehen«, sagte ich im Versuch, das 
Gespräch auf etwas anderes zu lenken.

»Was denn?«
»Ich würde gern mal einen Film sehen, der dazu führt, dass 

jemand vor Lachen stirbt«, fuhr ich mit meinem Monolog fort. 
»Aber noch lieber wäre mir …«, sagte ich und sah zu ihm auf.

In Filmen hört der Junge in so einem Moment auf, den Hori-
zont anzustarren, und die Rädchen in seinem Gehirn hören auf, 
an sein Motorrad oder sonst was zu denken, und der Junge 
dreht sich zu dem Mädchen um und blickt ihm in die Augen, und 
es erklingt herzerweichende Musik, und die Sonne schickt einen 
Strahl nur für die beiden herab, und der Satz bleibt für immer 
unvollendet – durch einen Kuss. Aber das hier war kein Film, und 
Lucas drehte sich nicht zu mir um, und der Wind schnitt mir 
weiter ins Gesicht und wehte mir Haarsträhnen in den Mund, 
und der Hund im Park bellte hysterisch einen anderen Hund an, 
und ich war kurz davor, einen steifen Hals zu bekommen, weil ich 
den Kopf so weit zu Lucas umdrehte. Also musste ich den Satz 
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ganz allein zu Ende bringen: »Noch lieber wäre mir, wenn ein 
›gewisser‹ Lucas Falcón mir einen ›gewissen‹ Kuss geben wür-
de.«

Dann richtete ich mich auf, um ihn besser ansehen zu können, 
und konzentrierte meine gesamte Geisteskraft auf meinen Mund 
und mein neues Lipgloss. Und so wie man eine Lampe anknipst, 
gab ich über mein Gehirn den Befehl, das Schimmern einzu-
schalten, und stellte mir schon vor, dass mein Mund aussah wie 
eine blinkende Lichterkette … eine unwiderstehliche Leucht-
schrift, die ständig aufblinkt: küss mich – und wieder ausgeht – 
küss mich – und wieder ausgeht – küss mich …

Aber der gewisse Lucas schien sich mit den Gedanken in den 
gewissen Niederlanden zu befinden, denn er sah die Lichter 
genauso wenig wie das Schimmern meines Lipgloss’ oder mei-
nen Hundeblick, der sich nach einer Berührung sehnte. Also war 
ich diejenige, die mein Gesicht seinem nähern musste.

Und während ich das tat, während ich die Klebefähigkeit mei-
nes Lipgloss’ auf die Probe stellte, indem ich meine Lippen auf 
Lucas’ Lippen drückte, fing er plötzlich an zu reden.

»Nein, hee he…«
Ein paar Sekunden später, als Lucas die Klebefähigkeit mei-

nes Fliegenfängergloss überwunden und seine Lippen von 
meinen gescheiterten Spinnenlippen gelöst hatte, sagte er 
wörtlich und ganz deutlich: »Es geht nicht, Clara. Ich bin nicht 
bereit für … für … für …«, genau so, drei Mal: »für … für … 
für …«, und schließlich: »Es geht nicht.«

Was nicht geht, ist, dass ein Junge mit dir Schluss macht, 
wenn du gerade entschieden hast, dass er der erste und einzige 
Junge sein wird, den du küssen wirst, und wenn er die Lippen 
voller Lipgloss hat, DEINEM Lipgloss.



19

Ich saß da und betrachtete seinen Mund voller schimmernder 
Pünktchen wie Glitzerstaub.

Es hätte eigentlich lächerlich wirken müssen. Eigentlich hätte 
man davon einen tödlichen Lachanfall bekommen müssen. Aber 
er war Lucas Falcón und …

Nein, nein, nein.
Er war drauf und dran, es zu tun.
Erst dieses Aufblitzen in den Augen. Dann dieses leichte Zit-

tern der Lippen und schließlich …
Er tat es.
Sie explodierte.
Die Bombe, die Massenvernichtungswaffe: das LÄCHELN in 

seinem Gesicht.
Und ich schloss die Augen, wie in 85% der Fälle, wenn ich ihn 

lächeln sehe.
Da war er. Don Entwaffnendes Lächeln mit seinen Lippen, die 

albernerweise voller Lipgloss waren, voll mit MEINEM Lipgloss, 
und bat mich, ihn in Ruhe zu lassen. Genau das. Bat mich um das 
Einzige, das ich ihm nicht geben konnte: meine GLEICHGÜLTIG-

KEIT.
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4. PAPIERBÄLLCHEN

Als ich nach Hause kam und mich in mein Zimmer schlich, damit 
meine Mutter nicht mein von Tränen und Wimperntusche ver-
schmiertes Gesicht sah, fiel mein Blick als Erstes auf unser Bild.

Zaera hatte es mir vor drei Tagen geschenkt. Er hatte Lucas 
und mich gezeichnet, umgeben von Herzen, aber nicht so typi-
schen Kitschherzen, sondern von den Herzen, die Zaera macht, 
flammende Herzen, Herzen, wie sie sich ein bärtiger Seemann 
tätowieren lassen würde, Herzen, die aussehen wie Handgrana-
ten. Zaera geht in meine Klasse, lebt in meiner Wohnanlage und 
liebt meine Freundin Pinilla. Zaera kann so gut zeichnen, dass er 
nicht reden muss. Zaera hat keine Zunge, er hat Stifte.

Als Zaera erfuhr, dass wir zusammen sind, hat er mir das Bild 
geschenkt. Es war das beste Geschenk meines Lebens. Es war so 
schön, dass ich es im Wohnzimmer aufhängen wollte. Aber meine 
Mutter weigerte sich kategorisch. In unser Wohnzimmer, unseren 
Flur und sogar unser Bad kommt nichts anderes als die Gemälde 
von Masoliver. Offenbar ist Masoliver ein genialer Maler, so heißt 
es zumindest. Ich weiß nur, dass er regelmäßig Patient bei meiner 
Mutter ist und überhaupt nicht mit Geld umgehen kann, weshalb 
er ständig pleite ist und in Bildern bezahlt.

Mangels eines besseren Ehrenplatzes hängte ich Zaeras 
Zeichnung deshalb in meinem Zimmer über den Schreibtisch. 
Und von dort riss ich sie mit einem Ruck ab, als ich nach diesem 


