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Johanna saß in der Ecke ihres Zimmers auf dem Boden. Als sie an die letzten Schulstunden dachte, liefen
dicke Tränen über ihre Backen. Schon seit Tagen hatte sie sich mit anhören müssen, wohin die anderen alle
fahren würden. Und sie konnte nicht einmal eine Oma
vorweisen.
Johanna erinnerte sich an ihren Teddy und drückte ihn
an ihr Gesicht.
"Molle", schluchzte sie, "du bleibst doch bei mir, nicht
wahr?" Sie zog ihre Nase hoch. „Wenigstens du bleibst
bei mir!"
Johanna weinte immer mehr. „Die anderen haben es gut.
Alle dürfen weg fahren. Alle haben was Schönes vor und
erleben tolle Abenteuer! Nur wir nicht, Molle, ich und du,
wir müssen zu Hause bleiben!"
Johanna wischte ihre Nase am Ärmel ab. Sie schaute Molle tief in die Augen. „Weißt du, das werden ganz doofe
Ferien werden, so ganz alleine. Mami arbeitet und
nachmittags muss sie ja kochen und aufräumen und waschen. Wenn wenigstens Claudia und Fritzi da wären!"
Johanna schloss Molle fest in die Arme. „Da hat man nun
Ferien und nichts passiert! Noch nicht mal zum Spielen
ist jemand da!"
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Molles Bauch wurde immer nasser. Und ungemütlicher.
Johanna warf ihn auf ihr Bett. Sie stand auf und schaute
aus dem offenen Fenster. Doch den schönen Sommertag
da draußen sah sie gar nicht. Trotzig bummerte sie mit
ihrem Fuß gegen den Bettpfosten. Die Hände hatte sie
tief in die Taschen ihrer kurzen Hose vergraben. In ihrem Kopf hämmerte es: ‚Alle fahren weg, nur ich nicht!
Alle freuen sich auf die Ferien, nur ich nicht! Nur ich
nicht!‘
Johanna sah ihren Hausschlüssel auf dem Schreibtisch
liegen. Sie griff nach der roten, zusammengeknoteten
Kordel und hängte sie sich wieder um den Hals.
Unten im Wohnzimmer schlug die Uhr. Man konnte es im
ganzen Haus hören, wenn die Türen offenstanden. Johanna ging langsam die schmale Treppe hinunter. Sie
fühlte noch einmal nach ihrem Hausschlüssel, wie sie es
immer tat, bevor sie das Haus verließ.
Die weiße Gartenpforte fiel hinter ihr ins Schloss. Sie bog
in den schmalen Weg ein, an dem die hinteren Gärten
der kleinen Häuser endeten. Dort wohnte auch Fritzi.
Johanna blieb stehen und betrachtete nachdenklich das
Gartenhäuschen hinter dem Zaun. Das Fenster hatte keine Scheibe mehr und der Tür musste man etwas nachhelfen. Aber es kam kein Regen durchs Dach und es war
gemütlich. Wie oft hatte sie mit Claudia und Fritzi hier
gespielt und Pläne geschmiedet. Aber alleine machte
selbst der Schuppen keine Freude.
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Mechanisch steckte sie sich ein paar Himbeeren, die hier
am Zaun wuchsen, in den Mund. Was sollte sie denn bloß
6 Wochen lang machen? Sechs ewig lange Wochen voll
gähnender Langeweile!
Johanna spuckte. Die letzte Himbeere schmeckte scheußlich. Eine Stimme schreckte sie auf.
„Fritzi, hast du schon deine Badesachen eingepackt?“
Johanna hockte sich blitzschnell nieder. Am Wegrand
wuchs das Unkraut wild und hoch.
„Friederike, nun mach schon!“, rief Fritzis Mutter ungeduldig.
Fritzi lief auf die Terrasse und kam direkt auf Johanna
zu. Johanna hoffte inständig, dass Fritzi sie nicht gesehen
hatte. Aber Fritzi kam immer näher.
Ich will jetzt nicht mit ihr reden! Johanna machte sich
noch kleiner. Womöglich soll ich ihr auch noch schöne
Ferien wünschen! Ich will nicht!
Sie presste ihr Gesicht in das Gras. Sie hörte die hopsenden Schritte ihrer Freundin. Fritzi war jetzt ganz nahe.
Johanna rührte sich nicht. Ihr Herz klopfte.
Die Tür des Holzhäuschens quietschte.
Johanna hob vorsichtig den Kopf und teilte behutsam das
hohe Gras. Sie sah Fritzi, die ihren Badeanzug schwenk-
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te. Fritzi hatte es eilig. Sie schmiss die Tür des Schuppens
zu und lief ins Haus.
Sie denkt gar nicht mehr an uns, dachte Johanna. Nicht
mal die Tür macht sie richtig zu. Sie kann doch unser
Haus nicht einfach offenlassen!
Johanna stand langsam wieder auf.
Ihr Haus sah jetzt richtig verlassen und einsam aus. Genauso wie sie selber. Johanna schluckte.
Und Fritzi durfte ihre Badesachen in die Reisetasche packen.
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s war sehr warm geworden. Während Johanna
den Schotterweg weiterging, krempelte sie ihre
Blusenärmel hoch. Sie erreichte die letzten Gärten. Hier wurde der Weg schmal und sandig. In seiner
Mitte hatte sich eine buckelige Grasnarbe gebildet.
Johanna sprang von einem Büschel zum anderen. Dann
fing sie an zu laufen. Langsam zuerst, dann immer
schneller. Nur nichts denken. Das Laufen tat gut. Der
Wind wehte durch ihre kurzen braunen Haare. Sie lief
immer weiter. Sie sah und hörte nichts. Sie lief und lief.
Doch dann konnte sie plötzlich nicht mehr. Sie bekam
kaum noch Luft und hielt sich die stechende Seite. Vornübergebeugt hinkte sie keuchend weiter. Dunkle, feuchte
Haarsträhnen kräuselten sich auf ihrer Stirn.
Johanna rutschte in den Graben und kletterte auf allen
Vieren auf der anderen Seite wieder hinauf. Sie ließ sich
in das Gras fallen und schloss die Augen. Ganz langsam
beruhigte sie sich.
Das Gras roch nach Gras und Sonnenwärme.
Johanna öffnete die Augen. Ein kurzer, heftiger Schrei
entfuhr ihr. Blitzschnell warf sie sich auf die Seite. Sie
hatte in zwei fremde Augen geschaut, Augen, die direkt
über ihr gewesen waren. Johanna rührte sich nicht.
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„Was hast du denn?“, fragte eine Stimme. Johanna setzte
sich abrupt auf.
„Du brauchst doch nicht zu erschrecken, “ sagte der Junge. „Ich tu dir doch nichts.“
„Warum hast du dich denn so über mich gebeugt?“, fragte Johanna mit unsicherer Stimme.
„Ich dachte, dir wäre schlecht, oder so. Ich kam da vorhin
auf dem Weg“, er deutete hinter sich. „Und da sah ich,
wie du dich zusammengekrümmt hast. Und dann warst
du plötzlich verschwunden.“
Er machte eine hilflose Bewegung mit den Armen. „Und
da bin ich dann hergekommen, um nachzusehen.“
„Ich habe dich aber überhaupt nicht gehört“, beschwerte
sich Johanna.
Es störte sie, dass sie geschrien hatte, und deshalb war
sie böse auf ihn. Wie konnte er sie nur so erschrecken!
„Nun ja“, sagte der Junge und schaute auf seine Schuhspitzen, „es war ja auch unheimlich.“ Er schluckte. „Ich
hatte Angst, es wäre was passiert.“
Er ließ sich neben sie fallen und stützte sich auf seine
gestreckten Arme. Zwischen seinen hochgezogenen
Schultern schaute er in den Himmel.
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Johanna sah ihn verstohlen von der Seite an. Seine Beine
waren mindestens ebenso braun wie ihre. Die Füße
steckten in ziemlich ausgefransten Turnschuhen.
Als sie gerade an seinen abgeschnittenen Jeans und dem
gestreiften Hemd angekommen war, richtete er sich
wieder auf. Schnell und ungeheuer intensiv betrachtete
Johanna eine Biene, die sich an einer Kleeblüte zu schaffen machte.
„Aber du siehst ja, dass mir nichts passiert ist“, antwortete sie patzig. Es wurmte sie, dass er sich einfach neben
sie gesetzt hatte. Sie wollte doch allein sein. Und sie wollte auch nicht freundlich sein müssen. Schließlich war sie
sauer!
„Na, das ist doch prima“, antwortete er völlig unbekümmert.
Johanna sah ihn erstaunt an. „Hast du nicht gemerkt,
dass ich gar nicht mit dir reden will?“
Jetzt schaute er ihr übermütig ins Gesicht. „Aber ich mit
dir“, grinste er, „ich finde das lustig.“ Er lachte. „Sonst
müsste ich ja immer mit Macke reden.“
Johanna blickte sich suchend um.
„Wer ist denn Macke?“, fragte sie . „Schleicht da etwa
noch einer rum?“
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„Ach was“, sagte der fremde Junge, „Macke ist nicht da,
ich meine, nicht richtig da.“
„Was heißt denn das schon wieder?“, fragte Johanna,
„nicht richtig?“ Sie schüttelte den Kopf. „Entweder ist
jemand da, oder er ist nicht da. - Oder hast du etwa ‘ne
Macke?“
„Ja eben“, sagte der Junge.
„Was, ja eben?“, fragte Johanna.
„Weißt du, das ist so!“ Er wurde jetzt doch etwas verlegen. „Macke ist mein Freund, mit dem ich immer rede,
wenn ich alleine bin.“
Der Junge zupfte an den Grashalmen zwischen seinen
Beinen. Er schaute Johanna nicht an, als er weitersprach.
„Eigentlich ist er natürlich nicht da. Und es ist auch gar
nicht so wichtig. Aber es ist trotzdem ganz nett mit Macke.“
Jetzt lachte er Johanna wieder an.
„Früher hatte Macke gar keinen Namen“, erzählte er weiter, „aber mein Bruder hatte mitgekriegt, dass ich
manchmal rede, obwohl gar niemand da ist. Und dann
sagte er immer: ‚Guck mal, der hat wieder seine Macke!’
Und, na ja, deshalb ist das jetzt eben Macke. Aber mein
Bruder, der weiß das nicht“, fügte er leise hinzu.
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Beide saßen schweigend nebeneinander. Johanna betrachtete wieder ihre Biene, die sich absolut für keine
Blüte entscheiden konnte. Der Junge hatte ein Stöckchen
zwischen den Fingern und stocherte zwischen den Grashalmen herum.
„Da bin ich aber froh, murmelte Johanna.
„Worüber bist du froh?“
„Dass da nicht noch einer ist, “ antwortete sie.
„Ach so“, kam es gedehnt, „stört es dich denn immer
noch, dass ich hier sitze?“
Johanna schüttelte den Kopf.
„Ich muss jetzt aber gehen“, sagte sie und stand auf. „Wie
heißt du denn?“
„Alex.“
Die beiden waren durch den Graben geklettert und gingen nebeneinander den Feldweg entlang.
„Ich heiße Johanna“, sagte sie.
Alex sprang in die Luft und fing eine Mücke. Oder er tat
jedenfalls so.
„Wir haben heute Ferien bekommen“, sagte er befriedigt.
Vielleicht wanderte wieder eine Mücke in das dunkle
Innere seiner Hand.
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„Wir auch“, sagte Johanna.
„Das klang aber merkwürdig!“ Alex schaute sie verwundert an. „Findest du das etwa nicht gut?“
„Doch, doch, Klasse“, sagte sie. Aber es klang immer noch
nicht sehr überzeugend. Johanna sprang auch nach den
Mücken. Sie blieb stehen und öffnete ganz langsam ihre
Hand. Nur einen Schlitz breit. Es kam keine Mücke heraus. Enttäuscht wischte sie die Hand an ihrer Hose ab.
„Komm mit, da vorne sind ganz viele!“, rief Johanna. Sie
liefen ein paar Meter den Weg entlang bis zum nächsten
Mückenball und sprangen um die Wette. Jeder wollte der
erste sein, der eine fing. Sie sprangen und sprangen. Sie
standen sich gegenüber, öffneten die Hände, sahen
nichts, sahen sich in die Augen – und mussten lachen. Sie
hielten sich ihre Bäuche. Und wieder ging es von neuem
los. Die Mücken ließen sich nicht stören. Sie schwirrten
nach dem Aufruhr wieder in gewohnter Weise über ihren Köpfen.
Johanna schaute auf die Uhr.
„Jetzt muss ich aber rennen. Ich komme sowieso schon
zu spät nach Hause. Meine Mutter ist bestimmt schon
da.“
„Wo wohnst du denn?“, fragte Alex.
„In Millbach! Du etwa nicht?“
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Alex schüttelte den Kopf. „Nein, ich wohne da hinten. Wir
haben da einen Bauernhof.“
Die beiden standen sich gegenüber und wussten nicht so
recht, was sie nun sagen sollten. Nach dem lauten Lachen
war es jetzt plötzlich sehr still. Johanna schaute an Alex
vorbei.
„Morgen bin ich wieder hier“, sagte sie mit unsicherer
Stimme. „Vielleicht so um zehn. Ich gehe hier manchmal
spazieren.“
„Ich muss vielleicht ein bisschen helfen. Aber wenn ich
kann, komme ich auch.“ Alex blitzte sie an. „Das heißt,
wenn du nichts dagegen hast.“
Johanna schüttelte den Kopf und lachte. Sie hob ihren
Arm. „Tschüss, vielleicht bis morgen.“
„Tschüss!“, rief auch Alex und rannte in die entgegengesetzte Richtung.
Johanna steckte die Hände in die Hosentaschen. Sie ging
schnell. Sie wollte nach Hause kommen. Sie hatte Hunger.
Alex war nett. Er gefiel ihr. Sie wollte morgen wieder
hierherkommen.
In der Ferne sah sie Millbach liegen. Die Mutter wunderte sich sicher, dass sie nicht zu Hause war. Sie wusste ja
schließlich, dass Johanna heute nur zwei Stunden Schule
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gehabt hatte. Aber Sorgen würde sie sich zum Glück keine machen. Sie gehörte zu der Sorte von vernünftigen
Müttern, die nicht immer gleich an etwas Schlimmes
dachten, wenn man sich ein paar Minuten verspätete.
Johanna schaute wieder auf die Uhr. Das Essen war sicher gleich fertig. Sie fing an zu laufen. Diesmal lief sie
aber nicht so schnell. In diesem Tempo konnte sie ziemlich lange durchhalten. Sie atmete ganz ruhig und ihre
Arme bewegten sich gleichmäßig vor und zurück.
Millbach kam immer näher. Der Hunger bohrte. Sie hatte
heute früh doch nur mühsam ein halbes Stück Brot hinuntergewürgt. Die grünen und gelben Felder glitten vorüber. Sie erreichte den Schotterweg. Für die Gärten und
ihr Häuschen hatte sie jetzt keinen Blick. Sie bog um die
Ecke.
„Na, da bist du ja endlich!“, rief ihr die Mutter durch das
offene Küchenfenster zu. „Ich warte schon mit dem Essen auf dich.“
Das Gartentörchen knallte zu. Johanna lief um das Haus
herum und sprang die zwei Stufen zur Küche hinauf. Sie
ließ sich auf einen Stuhl fallen. Ihr Gesicht war rot.
Schweißperlen glitzerten auf ihrer Oberlippe und zwischen den Haarsträhnen an der Stirn. Sie streckte die
gespreizten Beine von sich und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund.
„Puh, ist mir heiß!“, stöhnte sie.
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Ihre Mutter reichte ihr ein feuchtes Tuch. Die Haut prickelte. Johanna setzte sich auf und hob ihre Nase in die
Luft. Sie schnupperte.
„Sag mal“, fragte sie hoffnungsvoll, „riecht es hier etwa
nach Eierkuchen?“
Ihre Mutter lachte. „Wo du doch heute Ferien bekommen
hast.“
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ohanna blinzelte. Es war sehr hell in ihrem Zimmer.
Die Sonne schien. Es musste noch sehr früh sein. Sie
war wach geworden wie immer, obwohl sie doch heute gar nicht in die Schule musste.
„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, brummelte sie
und zog sich die Decke bis ans Kinn. Sie lag mit angezogenen Knien auf der Seite und schloss die Augen. Sie
dachte an Alex. Würde er wohl kommen? Merkwürdig,
dass sie ihn noch nie gesehen hatte. Er war sicher etwas
älter als sie; vielleicht lag es daran.
Johanna hatte die Augen wieder geöffnet. An der Decke
tanzten Sonnenflecken. Die Sonne schien durch den Fliederbusch, der sich vor ihrem geöffneten Fenster sanft
bewegte. Frische kühle Luft drang in ihr Zimmer. Mit
Schwung landete Johannas Decke am Fußende. Fast
gleichzeitig stand Johanna auf den Beinen. Der Schlafanzug flog durch die Luft. Ein paar Minuten später war sie
bei ihren Eltern, die am Frühstückstisch saßen.
„Falls du in die Schule gehen wolltest, musst du dich aber
beeilen“, schmunzelte ihr Vater.
„Ach was, Paps, ich konnte nur nicht mehr schlafen.“ Johanna drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
„Hast du dir denn schon etwas für deinen ersten Ferientag vorgenommen?“, fragte er und goss sich noch eine
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Tasse Kaffee ein. „Wann fahren denn Claudia und Fritzi
ab?“
Ein kurzer Schatten flog über Johannas Gesicht. „Fritzi
fährt schon heute und Claudia morgen.“
„Na, dann wünsche ich dir viel Spaß, mein Schatz.“ Mit
diesen Worten stand Johannas Vater auf und gab ihr und
ihrer Mutter einen Kuss. „Ich wünsche euch einen schönen Tag.“
Kurze Zeit später hörte Johanna ihn abfahren. Sie ärgerte
sich. Konnte er denn nicht ahnen, dass sie eigentlich
traurig war? Wo doch ihre besten Freundinnen abfuhren. Und sie hierbleiben musste. Ihr Vater hatte ja kein
bisschen Mitgefühl. Und Menschenkenntnis sowieso
nicht. Mitten hinein trat er ins Fettnäpfchen. Schließlich
wusste er doch, dass sie schon einmal geheult hatte, weil
sie in diesem Jahr nicht in die Ferien fuhren. Daran
schien er sich überhaupt nicht mehr zu erinnern.
„Kannst du nachher bitte zwei Liter Milch und ein Pfund
Kaffee besorgen? Und vielleicht noch etwas frisches
Obst. Was du magst, es ist mir egal, welches. Dann brauche ich heute Nachmittag nicht mehr weg.“ Johannas
Mutter hatte zu Ende gefrühstückt. „Du hast doch so viel
Zeit! Und heute Nachmittag machen wir es uns dann
ganz gemütlich.“ Sie stand auf, drehte sich aber noch
einmal um. „Ich habe später auch noch eine kleine Überraschung für dich.“
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Johanna schaute auf ihren Teller. „Ja, ja, natürlich. Natürlich gehe ich einkaufen.“
Wahrscheinlich würde sie das jetzt jeden Vormittag tun.
Einkaufen gehen. Und es sich mit Mami nachmittags gemütlich machen. Sie mochte ihre Mutter ja gerne, aber
sie wollte es sich nicht ständig gemütlich machen –
schon gar nicht in den Sommerferien!
Johanna schluckte.
„Du musst dich beeilen“, sagte sie tonlos.
„Ja, ja, ich bin gleich weg. Setz den Topf um 12 Uhr auf
den Herd und rühre manchmal um. Tschüss, mein Kleines.“
Die Mutter kam noch einmal zu ihr zurück.
„Wenn du ins Dorf gehst, schau dich doch mal um. Du
findest bestimmt jemanden, mit dem du spielen
kannst.“ Sie nahm Johanna in die Arme. Dann ging sie.
Johanna hatte keinen Hunger mehr. Es war plötzlich so
still im Haus. Sie stand auf. Sie hatte überhaupt keine
Lust zum Einkaufen und zum Topf-auf-den-Herd-Stellen.
Und den Tisch musste sie jetzt auch abräumen. Das war
ja wohl selbstverständlich. Sie hatte ja Zeit!
Johanna jonglierte einen Haufen aus Tellern und Tassen
vorsichtig in die Küche. Als nächstes kam der Brotkorb
dran. Den balancierte sie auf dem Kopf.
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