
Für meine wunderbaren Eltern



Einleitung 
 
 
 
Wenn ich mich heute zurückerinnere an die Ereignisse vor genau 

zehn Jahren, erscheinen sie mir wie ein unendlich schöner Traum. 
Damals traf ich mich in einem heißen Sommer mit „Smile“ in dem 

luxuriösen alten Schloss seiner Eltern in Südfrankreich, nur zwölf 
�bѴol;|;u��om��b�Ŋ;mŊ�uo�;m1;�;m�;um|ĺ�Ł"lbѴ;ľ�ŋ�7;u�f�m];��-ut�bv�
Leon de L´Archasse.  
�uv|�_;�|;ķ�m-1_�ু0;u��;_m��-_u;mķ�Cm7;�b1_�7b;��u-[ķ�ু0;u�7b;�

�u;b]mbvv;ķ�7b;�7-l-Ѵv�v|-�-m7;mķ����v1_u;b0;mĺ�	-0;b�_-Ѵ|;�b1_�
mich an die Wahrheit und füge nichts hinzu, was nicht genauso 
v|-�];=�m7;m�_-|ķ�7;mm�7-v�0bm�b1_�l;bm;l��-mm��;omķ�];m-mm|�
„Smile“, schuldig. 

Und so tauche ich nun ein in die Vergangenheit und beginne mit 
l;bm;m��ubmm;u�m];mĺ�	;u�f�m];��;omķ�];m-mm|�Ł"lbѴ;ľĻ� 

Sein schönes Foto, auf dem er sich aus dem Wasser des Pools 
herauslehnt und mich anlächelt, steht seitdem in einem wertvollen 
!-_l;m�bll;u��ou�lbu�-�=�l;bm;l�"1_u;b0ঞv1_ķ�7;mm�b1_��-u�lb|�
ihm verheiratet, wenn auch nur für sehr kurze Zeit. 

Unsere gemeinsame Zeit war sehr kurz und begann unter merk-
würdigen Bedingungen, wie es manchmal so ist bei besonderen 
�;];]m�m];m�bl��;0;mĺ�)b;�_�;�b1_�7-l-Ѵv�0;u;b|v�-_m;m�hक़mm;mķ�
was ich mit Leon alles zusammen erleben würde?  
��1_�;u�_-�;�h;bm;uѴ;b�(ouv|;ѴѴ�m];m�7-�omķ��b;�v|-uh�vb1_�v;bm�

f�m];v��;0;m��;um7;um�voѴѴ|;�];m-��bm�v;bm;u�v1_�;uv|;m�,;b|ĺ�
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Im Sommer, damals vor zehn Jahren, endeten all diese Dinge, die 
�ou_;u��-]_-[�0;]omm;m�_-�;mĺ�&m7��b;�;bm�=;7;uѴ;b1_|;v��Ѵ-��
Papier wendete das Schicksal unser beider Leben herum und schlug 
eine vollkommen neue Seite auf. Eine für Leon und mich sehr auf-
regende, aber viel zu kurze Seite in unserem Leben begann.  
�b;u�m�m��bѴѴ�b1_��;uv�1_;mķ�7b;v;�=ুu��mv�vo��b1_ঞ];�";b|;�];m-�vo�

darzustellen, wie sie sich zugetragen hat.  
�0;u�b1_�l�vv��om��oum;�0;]bmm;mķ��ou�];m-���;_m��-_u;mĻ�
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�1_�v;_;�7;bm���m7;uv1_क़m;v�o|o��ou�lbu�-�=�l;bm;l�"1_u;b0ঞv1_�
stehen, mein geliebter „Smile“.  

Dort lächelst du mich mit deinem berühmten Lachen an und ich 
denke an dich, wie alles mit uns begann. Nun werde ich erstmals 
über dich schreiben, aber du brauchst keine Angst zu haben, denn 
ich habe dir geschworen, dich für immer zu beschützen.  

Es begann damals im Sommer an meiner Schule, an der ich seit 
�b;Ѵ;m��-_u;m�|ঞ]��-uĺ��l��m=-m]�_-0;�b1_��;om�m�u�-Ѵv��m]Ѵbv1_Ŋ�
�;_u;ubm�bm�7;u�"1_�Ѵ;��m|;uub1_|;|ĺ��1_�_-�;�b_m�7ou|�-Ѵv�"1_ুѴ;u�bm�
meiner Klasse und kannte ihn deshalb sehr gut. 
)b;�_�;�b1_�-_m;m�hक़mm;mķ��-v�b1_�7-l-Ѵv�lb|�b_l�-ѴѴ;v�bm��mv;u;l�

letzten Sommer vor zehn Jahren erleben würde?  
�1_�_-�;�lb|�ƑƓ��-_u;m�];_;bu-|;|ķ�;bm��-_u�vr|;u�h-l��mv;u;�

$o1_|;u��-m-���u�);Ѵ|ĺ��;bm��-mm��;|;u��-u��-�bm];mb;�u��m7�m-1_�
ein paar Jahren bauten wir uns ein schönes Haus etwas außerhalb 
7;u�"|-7|ķ�bm��;Ѵ1_;l��bu����7ub��lb|��-m-�Ѵ;0|;m��m7�homm|;m�7-0;b�
zusehen, wie sie dort heranwuchs. 
�1_��-u�];u-7;�lb|�7;l�"|�7b�l�=;uঞ]��m7�;lr=-m7�;v�-Ѵv�]uoz;v�

Glück und Geschenk, dies alles bereits besitzen zu dürfen: einen 
�-mmķ�7;u�-1_|��-_u;�Ѵ|;u��-u�-Ѵv�b1_��m7�lb1_��ol�Ѵ;1h��;]�
heiratete, eine gesunde Tochter und ein schönes Haus. Was wollte 
ich mehr? Nach dem Studium begann ich meine Referendariats-Zeit 
-m�;bm;l���lm-vb�l��m7�v1_m;ѴѴ�Ѵ;0|;�b1_�lb1_�7ou|�;bmĺ��1_�_-�;�
auf Lehramt Englisch und Sport studiert und wurde an meiner neuen 
Schule auch in diesen Fächern als Lehrerin eingesetzt. Der Job und 
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l;bm�m;�;v��;_u;u�ŋ��oѴѴ;]b�l�=ou7;u|;m�lb1_�];�-Ѵঞ]ķ���l-Ѵ��-m-�
auf der Welt war und nach nur einem Jahr Pause durch ihre Geburt 
begann ich wieder aufs Neue zu unterrichten und kam sehr gut in 
meinen Job wieder zurück. 
�-m-���u7;�]uक़z;u��m7�l;bm;����;u�;u�o]�vb;�7b;�;uv|;�,;b|ķ�

0bv�l;bm��-mm��;|;u��m7�b1_�vb;�bm�7b;��b|-�v1_b1h;m�homm|;mĺ���m�
konnte ich mich noch mehr auf meinen Job konzentrieren und ich 
ging besonders in meinem geliebten Englisch-Unterricht voll auf, 
auch wenn es manchmal nicht einfach war. 

Trotzdem mochten mich meine Schüler und mit Respekt und Toleranz 
erwarb ich mir nach kurzer Zeit ihre Achtung. Auch der Sport-Unter-
richt machte großen Spaß, wenn er auch fast anstrengender war als 
�m]Ѵbv1_ķ��;bѴ�b1_�_b;u�l;bm;�"1_ুѴ;u�l;_u�0;-�=vb1_ঞ];m�l�vv|;�
in der Turnhalle oder beim Schwimmen.   
�;|;u��;u7b;m|;�-Ѵv��-�bm];mb;�u�v;_u�]�|ĺ�)bu�_-�;m��mv���;b�

Jahre zuvor auf einer Party meiner Freundin Bonnie kennengelernt. 
Er war dort eher zufällig, weil ein Freund, der eingeladen war, meinen 
��hুm[b];m��-mm�ু0;uu;7;|�_-�;ķ�-�=�7b;��-u|��lb|��holl;mĺ�
Nach einiger Überredung war er also anwesend und wir beide kamen 
etwas ins Gespräch. 

Damals war ich noch im Studium und bereitete mich auf meine 
Abschluss-Prüfung für die Sekundarstufe eins vor. Das fand er in-
teressant und es ergab sich, dass wir uns am folgenden Tag einen 
Film in Kino zusammen ansehen wollten. Und so kam es dann: wir 
verliebten uns und blieben zusammen. Ich machte meinen Abschluss, 
0;]-mm�-m�l;bm;u�"1_�Ѵ;�����m|;uub1_|;m��m7�l;bm��-mm�u;bv|;�
-Ѵv��-�bm];mb;�u�o[�7�u1_v��-m7ĺ�&lvo�v1_क़m;u��-u�;vķ��;mm�;u�
wieder zu Hause war und er mit unserer kleinen Jana spielen und 
sehen konnte, wie sie heranwuchs. 
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�b|�ƑƓ��-_u;m�_-�;�b1_�];_;bu-|;|ķ�7-��-u��;|;u�0;u;b|v�ƒƑ��m7�
v;bm;��Ѵ|;um��-u;m�_;bѴ=uo_ķ�7-vv�;u�;m7Ѵb1_�;bm;�u-��];=�m7;m�_-�;Ĵ�
Sie nahmen mich sofort in ihre Welt auf und ich wurde ihre beste 
Freundin, erst recht, als unsere kleine Jana zur Welt kam. 

Wir bauten das Haus außerhalb der Stadt und alles in meinem 
Leben war gut. 
�1_��m|;uub1_|;|;�v;_u�loঞ�b;u|��m7�l;bm;�"1_ুѴ;u�u;vr;hঞ;u|;m�

lb1_�-Ѵv�m;�;ķ�-0;u�-�1_�v|u;m];��;_u;ubmĺ���=��Ѵ-vv;m=-_u|;m��m7�
��vYু];m�Ѵ;um|;�b1_�l;bm;�"1_ুѴ;u�bll;u�0;vv;u�h;mm;m��m7�-�1_�
�-m-���u7;�lb|�f;7;l�m;�;m�"1_�Ѵf-_u�]uक़z;u��m7��-u��mv;u�]-m�;u�
Stolz. 
&m7�bu];m7�-mm�ŋ��b;Ѵ;��-_u;�vr|;u�ŋ��-u�-�1_��;om�lb|�7-0;bĺ�
�Ѵक़|�Ѵb1_�v-z�;u�lb�;m7ubm�bm�l;bm;u��Ѵ-vv;ķ��;bz�7;u��bll;Ѵķ�

wo er herkam. 
	o1_�7-��-u�b1_�ƓƑ��-_u;�-Ѵ|��m7�0;u;b|v�v;b|�7u;b��-_u;m�)b|�;Ļ� 
„Der Neue muss irgendwie noch in deine Klasse“, ermahnte mich 

der Direktor der Schule genervt, „woanders kriegen wir ihn einfach 
mb1_|�l;_u��m|;uĴľ�
Ł�-f-ķ��;mm�;v��buhѴb1_�v;bm�l�vvľķ�v-]|;�b1_�_क़Yb1_ķ�Łb1_��;u7;�

dagegen wohl nichts machen können, oder?“ 
Und so saß Leon im Englisch-Unterricht ab diesem Zeitpunkt drei-

mal in der Woche in meiner Klasse und integrierte sich schnell. Er 
�-u�7-l-Ѵv�ƐƔ��-_u;�-Ѵ|ķ�mb1_|�0;vom7;uv�Y;bzb]ķ�-0;u�v;_u�m;���m7�
-�@-ѴѴ;m7�_bѴ=v0;u;b|ĺ��;om��-u�0Ѵom7ķ�v1_om�u;1_|�]uoz�];�-1_v;m�
�m7�vo=ou|ķ�-Ѵv�b1_�b_m�v-_ķ�C;Ѵ�lbu�;bm;�"-1_;�-m�b_l�-�=ķ�7b;�b_m��om�
-ѴѴ;m�-m7;u;m�"1_ুѴ;umķ�7b;�b1_�f;l-Ѵv�bl�&m|;uub1_|�_-�;ķ�7;�|Ѵb1_�
�m|;uv1_b;7Ĺ�v;bm��m=-vv0-u;v��1_;ѴmĴ�

Seine Augen funkelten strahlend blau und er leuchtete wie eine 
weiße Wolke, die von der Sonne angestrahlt wurde. Ein solches 
�1_;Ѵm�_-�;�b1_�0bv�f;|�|�bm�l;bm;l�]-m�;m��;0;m�mo1_�mb1_|�];-
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sehen. Wie konnte es denn sein, dass ein Junge in seinem Alter, in 
7;l�7b;�l;bv|;m�vb1_�ু 0;u-ѴѴ�=u;1_�_;u�lY;];Ѵ|;mķ��;om�m�u�;bm=-1_�
vঞѴѴ�7-v-z��m7�lb1_�vo��m=-vv0-u�-mѴ1_;Ѵ|;ĵ��

Ich wurde zu Beginn, als er neu in meine Klasse kam, immer un-
willkürlich rot, wenn er mich auf diese Weise ansah, denn ich dachte, 
mit seinem Lächeln wollte er schon etwas von mir. 

Jungen in seinem Alter sind eine Testosteron – Zeitbombe, da weiß 
man ja nie! 

Aber Leon wollte nichts von mir, gar nichts.  
�u�v-z�m�u�vঞѴѴ��m7�m;��-�=�v;bm;l��Ѵ-|��bm�7;u��Ѵ-vv;��m7�Ѵ1_;Ѵ|;ĺ�

Er lachte nicht laut, er lächelte nur einfach. Und dabei sah er mich 
durchdringend an und ich mußte es mir irgendwann einfach selber 
eingestehen: ich bekam weiche Knie, wenn ich vor meinen Schülern 
v|-m7ķ��;om�lb1_�vঞѴѴ�-mv-_��m7�];_;blmbv�oѴѴ�Ѵ1_;Ѵ|;ĺ�
)-v�=ুu�;bm��m=-vv0-u�hov|0-u;v��1_;Ѵm�;u�_-�;Ĵ�
	-v�0;l;uh|;m�-�1_�v;bm;��b|v1_ুѴ;u��m7�v;bm;��Ѵ-vv;mh-l;u-7;m�

�m7�|-�[;m�b_m�7;v_-Ѵ0�;bm=-1_�h�u���m7�hm-rr�Ł"lbѴ;ľĺ��-vv|;�f-�
��l��m]Ѵbv1_Ŋ&m|;uub1_|Ĵ�Ł"lbѴ;ľĻl;bm���hুm[b];u��_;l-mmĻ� 

Die Jahre vergingen und Jana wuchs heran. 
	o1_�-Ѵv�b1_�ƒƖ��-_u;�-Ѵ|��-uķ�v|-u0�7-l-Ѵv��;|;u�rѴक़|�Ѵb1_�bl��Ѵ|;u�

�om�Ɠƕ��-_u;mķ�h�u��m-1_�v;bm;l��;0�u|v|-]��m7�_bm|;uѴb;z�lb1_�
-Ѵv�v;bm;�)b|�;��m7��mv;u;�$o1_|;u��-m-�bl��Ѵ|;u��om�ƐƓ��-_u;mĺ��u�
starb an einem Herzinfarkt auf einer USA-Reise als Bauingenieur. 
)bu�homm|;m�;v�v1_m;ѴѴ�mo1_�;bmub1_|;mķ�7-vv�;u���uু1h];Yo];m�
werden konnte, aber es gelang den Ärzten im Krankenhaus nicht 
l;_uķ�b_m����u;�;mĺ�&m7�vo�l-1_|;�;u�lb1_�7-l-Ѵv�m-1_�ƐƔ��-_u;m�
�_;�lb|�ƒƖ��-_u;m���u�)b|�;��m7�b1_�v|-m7�lb|��-m-�-ѴѴ;bm;�bm�7;u�
Welt. Sie verlor in ihren Teenager-Jahren ihren heiß geliebten Vater. 

Ich war am Ende. 
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Unser Haus war bezahlt und meine Schwiegereltern unterstützten 
Jana und mich, wo sie nur konnten. Doch es war ihr eigener und 
einziger Sohn Peter, der plötzlich starb und ich musste mich täg-
lich mehr um sie kümmern, als sie es bei Jana und mir konnten. 
�_u�"1_l;u���-u�]u;m�;mѴov�ŋ��m7�l;bm;u�-�1_ĺ��-m-�;u|u�]�;v�lb|�
-vv�m]ķ�-0;u��bu�_-�;m��m�_Ѵb];�7�u1_�;bm|;�$-];��m7��1_|;ķ�
an denen wir nicht mehr weiter wußten. 

Nach 15 Jahren glücklicher Ehe standen Jana und ich vor dem 
Nichts. 

Doch mein Beruf nahm darauf keine Rücksicht und die Einsamkeit 
�lCm]��mv�0;b7;�bll;u�l;_uĺ��1_�_-�;�-m�7;u�"1_�Ѵ;ķ�-m�7;u�b1_�
m�m�v1_om�vo�Ѵ-m];�|ঞ]��-uķ���m;_l;m7�holrѴ;�;u;���=]-0;m����
0;�Ѵঞ];mķ���l-Ѵ�b1_���u��omu;h|oubm�];�_Ѵ|���u7;��m7��;b|;u_bm�
beide Fächer ausgiebig unterrichtete.  
�u];m7�b;�ŋ�b1_��;bz�mb1_|�l;_u�];m-�ķ��b;�;v�;b];m|Ѵb1_�]bm]�ŋ�

v1_-\;�b1_�;vķ��-m-��m7�lb1_�ু0;u�)-vv;u����_-Ѵ|;mĺ�)bu�=�mhঞo-
nierten beide zusammen perfekt und obwohl alle Kollegen meiner 
Schule und sogar sehr viele meiner Schüler zu mir hielten und mich 
�m|;uv|ু|�|;mķ�v-_�b1_�f;7;m��0;m7�-ѴѴ;bm;�bm��mv;u;l��-�v�bm�;bm;m�
ঞ;=;m�v1_�-u�;m��0]u�m7ķ��;mm�b1_�-ѴѴ;bm;�bl�)o_m�bll;u�v-zķ�
weil Jana entweder schon schlief oder am Wochenende bei ihrer 
u;�m7bm�";Ѵbm-��-uĺ��v��-u�;bm��0]u�m7ķ�7;u�vb1_�-�[-|�bm�l;bm;l�
�;0;mķ�lb|�7;l�b1_�mb;l-Ѵv�];u;1_m;|�_-�;ĺ�)b;�voѴѴ|;�;v�0Ѵoz�
weitergehen? Das Haus war bezahlt, darum brauchte ich mir glück-
licherweise nicht allzu viele Gedanken machen, obwohl einige Dinge 
7ubm];m7�u;r-ub;u|��;u7;m�l�vv|;mķ�7b;��bu��m�ouvb1_ঞ];u�;bv;�
-�=];v1_o0;m�_-�;m�bm�7;m�Ѵ;|�|;m��-_u;mĺ�
�Ѵv�b1_�lb|�ƑƓ��-_u;m�];_;bu-|;|�_-�;ķ�homm|;�b1_�lbu�voѴ1_�;bm;�

v1_Ѵbll;�"b|�-ঞom�mb1_|��ouv|;ѴѴ;mĺ��1_��-u�m�m�f;7o1_�mb1_|�l;_u�
-ѴѴ���f�m]��m7���z|;ķ�7-vv�7;u��;u�=��m7�l;bm;��u=-_u�m]�lb1_�
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7�u1_�7;m�!;v|�l;bm;v��;0;mv�0ubm];m��ুu7;m�ŋ�-0;u��ুu7;�7-v�
denn ausreichen für diesen noch langen Rest meines Lebens? Ein 
neuer Partner? Undenkbar, alleine schon wegen Jana, die dies in ihrer 
��];m7�mb;l-Ѵv�-h�;rঞ;u|�_�;ĺ�&m7�b1_�v;Ѵ0;u�v-_�-�1_�ু 0;u_-�r|�
keinen Grund, mich nach einem neuen Partner umzusehen.  

Und so verging die Zeit.  
);b|;u;�7u;b��-_u;�m-1_�7;l�$o7��om��;|;u��;u]bm];m�t�Ѵ;m7�

langsam und ich unterrichtete einfach immer weiter, begleitete meine 
Schüler ins Abitur, wünschte ihnen und ihren doofen Eltern für ihre 
,�h�m[�-ѴѴ;v�;u7;mhѴb1_���|;Ļ�m7�7;u�m1_v|;��-_u]-m]��m7�7-v�
m1_v|;�"1_�Ѵf-_u�0;]-mm��b;7;u�l�lb|�m;�;m�"1_ুѴ;umĺ�
&m7�7ou|�ŋ���bv1_;m�-ѴѴ�7;m�m;�;m�"1_ুѴ;um�;bm;v�ŋ�bu];m7;bm;vաŋ�

m;�;m�"1_�Ѵf-_u;vķ�v-z�7-mm�m-1_�;m7Ѵov�Ѵ-m]�;bѴb];m�7u;b��-_u;mķ�
bm�7;m;m�b1_�)b|�;�];�ou7;m��-u��m7��-m-�0;u;b|v�Ɛƕ��-_u;�-Ѵ|�
��u7;ķ�;bm�0Ѵom7;uķ�m;�;u��m7�v;_u�vঞѴѴ;u�m;�;u�"1_ুѴ;uķ�7;m�l-m�
dringend in meiner Klasse unterbringen musste und der gerade 15 
Jahre alt war:  
�;om�7;��¬��u1_-vv;ķ�];m-mm|�Ł"lbѴ;ľĴ�
�1_���z|;�mb1_|v�ু0;u�b_m��m7�_-�;�-ѴѴ;��m7;��oѴѴ����|�mķ�b_m�bm�

l;bm;l�&m|;uub1_|�lb�;m�bl�"1_�Ѵf-_u��m|;u��0ubm];m��m7�b_m�-�=�
den aktuellen Stand der Klasse zu bringen. 

Er machte von Anfang an gut mit und schnell wurde mir klar, dass 
7ou|�;bm����;Ѵ��ou�lbu�v-zĹ�]�|�;u�o];mķ�m;�ķ�ু0;u-�v�_क़Yb1_��m7�
zuvorkommend. Und mit einem Lächeln gesegnet, welches ich bei 
mo1_�h;bm;l��;mv1_;m�];v;_;m�_-�;ĺ��b;uķ�7bu;h|��ou�lbuķ�v-z�7;u�
vঞѴѴ;��m7�bm|;ѴѴb];m|;��;omĺ��uv|�0;b��mv;u;l�v1_b1hv-Ѵ_-[;m�$u;@;m�
drei Jahre später auf dem historischen Schloss in Südfrankreich, das 
v;bm;u�-lbѴb;�v;b|��;m;u-ঞom;m�];_क़u|;��m7�v;Ѵ0v|�7b;�)buu;m�7;u�
=u-m�क़vbv1_;m�!;�oѴ�ঞom��;b|;v|];_;m7��m0;v1_-7;|�ু 0;uv|-m7;m�
_-�;ķ�;uv|�-m�7b;v;l�7;mh�ুu7b];m�$-]�=-m7�b1_�_;u-�vķ�7-vv�7;u�
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vঞѴѴ;�m;�;�Ł"lbѴ;ľ�-�v�l;bm;u��Ѵ-vv;��m7�b1_�7ou|�bm�7;vv;m�"1_Ѵovv�
��v-ll;m|u;@;m��ুu7;mķ�-ѴѴ;u7bm]v��m|;u�]-m��-m7;u;m��;7bm]�m];mķ�
-Ѵv��b;�b1_�;v�lbu�f;l-Ѵv�_�;�|u�l;m�Ѵ-vv;mĺ� 

Dass er ein Adelsspross einer uralten französischen Familie war, 
einer der ältesten überhaupt, wußte ich nicht. Dass seine Familie 
Royalisten waren, den damaligen Königen seit Jahrhunderten immer 
v;_u�m-_;�v|-m7;m��m7�|uo|�7;l�7b;�=u-m�क़vbv1_;�!;�oѴ�ঞom�]�|�ু 0;u-
v|-m7;m�_-�;mķ��-u�;bm;u��;bv|;uѴ;bv|�m]�v;bm;u�-7;Ѵb];m�(ou=-_u;m�
����;u7-mh;mķ�7b;�7-v���mv|v|ু1h�=;uঞ]];0u-1_|�_-�;mķ�holrѴ;��
unterzutauchen und das Schloss unsichtbar zu machen, indem sie 
;v�0Ѵb|�v1_m;ѴѴ��l=�mhঞomb;u|;m�bm�;bm;�-m];0Ѵb1_;��o1_0�u]�7;u�
Aufständischen. Sie täuschten einfach einen Seitenwechsel vor, in 
7;l�vb;�vb1_�-m7;uv�hѴ;b7;|;m��m7��;u_b;Ѵ|;m��m7�lb|�7;u�!;�oѴ�ঞom�
gemeinsame Sache machten, bis diese fast vorüber war. 

Dann schwenkten sie sofort wieder um und wurden unter den 
Nachfolgern von Napoleon wieder eifrige Royalisten, die sofort 
&m|;uv|ু|��m]�7;v�f�m];m�m;�;m�"|--|;v��m7�7;u�m;�;m��-1_|_-0;u�
0;h-l;mĺ�"o�0;_b;Ѵ|;m�vb;�b_u�"1_Ѵovv�ŋ�0bv�-�=�7;m�_;�ঞ];m�$-]Ĵ�
�v�v|-m7�bmlb�;m�;bm;v�]b]-mঞv1_�]uoz;m��-uhvķ�7;u�ু0;u�ѶƏƏ�

Hektar Wald- und Jagdgebiete umfasste mit eigenen Seen und 
Ѵুvv;mķ��-�;um_क़=;mķ��=;u7;v|ѴѴ;m��m7��;�bu|v1_-[�m];m��m7�
einigen Angestellten, die alle für das Schloss und das Adelsgeschlecht 
arbeiteten.  
	;u�f�m];��;om��-u�-Ѵvo�7;u�Ѵ;|�|;��m7�;bm�b];�"ruovv�7b;v;v�-Ѵ|;m�

Geschlechts und nur weil sein Vater eine deutsche Frau geheiratet 
und vorerst mit ihr und Leon auf dem Schloss wohnte, war das 
Schloss so gut wie unbewohnt außer einem Verwalter, der sich 
um alles kümmern musste. Wer konnte heutzutage noch solch ein 
Schloss unterhalten? Leons Familie war immens reich und dies wurde 
aufrechterhalten durch die Tatsache, dass sein Vater ein sehr erfolg-
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u;b1_;u��क़uv;m_m7Ѵ;u�bm��;��+ouh��-uķ�7;u�bl��-_u�;bmb];��bѴѴbom;m�
�;u7b;m|;��m7�-m��b;Ѵ;m�v;_u�]�|�-�=];v|;ѴѴ|;m�bm|;um-ঞom-Ѵ;m�bul;m�
direkte Beteiligungen und Anteile unterhielt.   
	-��;om�vb1_�v;_u�;m;u]bv1_�];�;b];u|�_-�;ķ�-�=�;bm��m|;um-|�

���];_;mķ��;Ѵ1_;v�vb1_�v;bm;��Ѵ|;um�o_m;��uo0Ѵ;l;�_�;m�Ѵ;bv|;m�
können, kam er auf eine ganz normale Schule, allerdings unter dem 
v1_u=v|;m��uo|;v|�v;bm;v�(-|;uvĺ���u���;b��-_u;ķ�vo�_-�;�;u�m-1_-
gegeben, dann würde er Leon auf ein Elite-Internat in die Schweiz 
schicken. So kam er also nun durch diese unrühmlichen Vorgänge 
bm�v;bm;u�-lbѴb;�lb�;m�bl�"1_�Ѵf-_u�bm�l;bm;��Ѵ-vv;��m7��o_Ѵ�-�1_�
m�u�=ুu�;bm;�0;]u;m�|;�,;b|ķ�0bv�;u�;m7]ুѴঞ]�bm�7;u�"1_�;b��-�=�;bm�
�m|;um-|�];_;m�voѴѴ|;ĺ�";bm�(-|;u�_-�;�-Ѵvo��ou;uv|�7;l�	um];m�
Leons nachgegeben. Erst viel später erfuhr ich, dass es nicht das 
	um];m��om��;om��-uķ�vom7;um�-m�v;bm;l��1_;Ѵm�];Ѵ;];m�_-�;ķ�
lb|�7;l�;u�v;bm;��Ѵ|;um�Łু0;u�;�]|ľ�_-�;ĺ�
	;mm�m�u��;om�_-�;�7b;v;v��m]Ѵ-�0Ѵb1_;��1_;Ѵmķ��b;�b1_�;v�0bv-

_;u�mo1_�mb;�0;b� bu];m7;bm;l��;mv1_;m�];v;_;m�_-�;ĺ���u��!�
homm|;��;mv1_;m�bm�v;bm;u�&l];0�m]�7-lb|��;u�-�0;um��m7�vb;�
bm�b_u;m��;bm�m];m�0;v|uh;m�o7;u�ŋ�bl�-ѴѴ;�v;bm;u��Ѵ|;um��m7�7;u�
"1_�;b��ŋ�holrѴ;���lvঞll;mĺ  

So kam er damals auf meine Schule und in meine Klasse, während 
ich seit drei Jahren Witwe war und kaum über den Verlust von Peter 
_bm�;]h-lĺ��1_��-u�lb�Ѵ;u�;bѴ;�bmm;uѴb1_��;uv|;bm;u|ķ�_o@m�m]vѴov�
;bmv-l��m7��;u0b�;u|ĺ�

Warum ausgerechnet ich? fragte ich mein Schicksal. Ich fragte 
-ѴѴ;��;mv1_;mķ�7b;�b1_�h-mm|;��m7�-ѴѴ;��;uv�1_|;mķ�lb1_����|uक़v|;mĺ�
Warum ausgerechnet denn du NICHT? fragten manche zurück. Sie 
_-�;m�m-|ুuѴb1_�!;1_|ķ�-0;u�b1_�_�;�vb;�-l�Ѵb;0v|;m�m-1_�7b;v;u�
Antwort erschlagen. Sollte ich dies Jana denn genauso sagen?  

„Liebe Jana, warum solltest ausgerechnet DU nicht deinen Vater 
verlieren?“ Was für ein totaler Blödsinn! 
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So blieb ich also alleine mit Jana, meinem Beruf und meinem 
gesamten Leben.  

Und dies bestand zum größten Teil aus Schule, Unterricht und 
Schülern, die von einer Klassenarbeit zur nächsten durchgepaukt 
�;u7;m�l�vv|;mķ��b;�7b;v;v�"�v|;l�m�m�l-Ѵ�=�mhঞomb;u|ĺ��1_��-u�
�omu;h|oubm�v;b|�=ুm=��-_u;m��m7�_-�;�=-v|�|]Ѵb1_��om=;u;m�;mķ�
Besprechungen und Verwaltungsaufgaben zu erledigen zusätzlich 
zum Unterricht. Aber es machte mir Spaß und trotz meiner Ein-
v-lh;b|�homm|;�b1_�-�=]u�m7�l;bm;u�f-_u;Ѵ-m];m��u=-_u�m]��m7�
Professionalität meinen Alltag und meinen Beruf meistern. Da ich 
keine Geschwister habe und meine Eltern schon vor einigen Jahren 
starben, blieb ich mit Jana immer stärker alleine zurück. 
�-m-�_-�;�=-v|�mo1_�l;_u��m|;u�7;l�$o7�b_u;v�];Ѵb;0|;m�(-|;uv�

];Ѵb�;m�-Ѵv�b1_ķ�7o1_�b1_�l�z|;�7orr;Ѵ|�v|-uh�v;bm�bm�-ѴѴ�7;m��-_u;mĹ�
für mich selber und für Jana. Sie war in ihren Teenager-Jahren, ihre 
Freunde wechselten schneller als alles andere, neue Hobbies kamen 
�m7�]bm];m�ŋ��m7��bu�Ѵ;0|;m�bl��-�vķ�bm�7;l��bu�v1_om�vo��b;Ѵ;��-_u;�
am Rande der Stadt lebten und irgendwann bemerkte ich es: wir 
_-�;m��mv�7-u-m�];�क़_m|ķ�-ѴѴ;bm;���u;1_|����holl;m�o_m;�b_u;m�
(-|;uĺ���v�(;u��;bY�m]���u7;�m�m�!o�ঞm;ķ��m7�7-v��-u�mb1_|�7-v�
schlechteste, denn es konnte immerhin weitergehen im täglichen 
Betrieb der alltäglichen Kleinigkeiten. 
"b;�vrb;Ѵ|;�;|�-v��Ѵ-�b;uķ�]bm]�0u-��f;7;�)o1_;���l�&m|;uub1_|ķ�

ging reiten, traf sich mit Freunden und sie gab vor, in ihrem Leben 
sei alles normal, was ich ihr aber nicht glaubte. Aber sie ließ nicht in 
sich hineinblicken; sie verschloss sich mit der Zeit immer mehr und 
auch wenn wir unzertrennlich waren, stellte ich fest, dass sich ein 
�mvb1_|0-u;u��u-0;m�-�[-|���bv1_;m��mvķ�;bm�;_;l-Ѵv�v|-uh;v��-m7ķ�
welches sich durch Peters Tod und durch ihr eigenes Heranwachsen 
bll;u�l;_u�-�Yक़v|;�bm�	;vbm|;u;vv;��m7��0Ѵ;_m�m]ĺ��
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Ich glaubte bemerken zu können, dass wir uns immer weiter 
�om;bm-m7;u�;m�;um|;m��m7�7b;v;�$-|v-1_;�Ѵb;z�lb1_����7;u�u-];�
holl;mķ��;Ѵ1_;m��Ѵ-|��vb;���hুm[b]�bm�l;bm;l��;0;m�;bmm;_l;m�
würde und welchen Platz ich bei ihr haben sollte. Auf meine Nach-
frage in mehreren Gesprächen winkte sie immer recht schnell ab, 
was mir zeigte, dass sie entweder diesen Punkt für sich selber noch 
mb1_|�];hѴu|�_-�;�o7;u�b_m�lbu�mo1_�mb1_|��;uu-|;m��oѴѴ|;ĺ� 

Leon dagegen war im Unterricht stets zugänglich und zuvorkommend.  
Er wirkte auf mich zuerst recht schüchtern, dann zunehmend fröh-

lich und im Laufe der Zeit konnte ich feststellen, dass hier etwas 
unglaubliches geschah: ein neues Band tat sich auf in meinem Leben, 
an einer Stelle allerdings, an welcher ich es niemals für möglich ge-
_-Ѵ|;m�_�;Ĺ�;bm�bll;u�v|uh;u��;u7;m7;v��-m7�;m|v|-m7���bv1_;m�
Leon und mir, unsichtbar, zerbrechlich und sehr merkwürdig. 

Auf Klassenfahrten war er meistens mit seinen wenigen Freun-
7;m���v-ll;m��m7�bl�&m|;uub1_|�]-0�;u�v|;|v�ub1_ঞ];��m7�hѴ�];�
Antworten. Das alte Adelsgeschlecht einer Familie, die schon immer 
���7;m�=ু_u;m7;m�-lbѴb;m�];_क़u|�_-�;ķ�vrুu|;�b1_�-m�f;7;u�-v;u�
seiner Erscheinung. Er strahlte von innen heraus und es war zu 
vrুu;mķ�7-vv�_b;u�f;l-m7��ou�lbu�v-zķ�7;u�vb1_��om�-ѴѴ;m�-m7;u;m�
Schülern deutlich unterschied.  
)-v��oѴѴ|;�;u�0Ѵoz�-�=�7b;v;u�vঞmhmoul-Ѵ;m�"1_�Ѵ;ĵ��
�b|�v;bm;l�=-lbѴbu;m�-7;Ѵb];m��bm|;u]u�m7��m7�v;bm;m��क़]Ѵb1_-

h;b|;mķ�Cm-m�b;ѴѴ�-Ѵv�-�1_�bm|;ѴѴ;h|�;ѴѴķ��-u�;u�-ѴѴ;m�-m7;u;m�"1_ুѴ;um�
deutlich überlegen und ich musste seinem Vater rein vom pädago-
]bv1_;m�"|-m7r�mh|�-�v�!;1_|�];0;mĹ�-�=�l;bm;u�"1_�Ѵ;�_-�;��;om�
nichts verloren, er gehörte natürlich auf ein Elite-Internat, wo er unter 
v;bm;v]Ѵ;b1_;m��-u��m7��b1_ঞ];��om|-h|;�hmুr=;m�homm|;�=ুu�7;m�
Rest seines Lebens. Aus ihm würde später mal ein Außenminister, 
(;u�-Ѵ|�m]vu-|�o7;u�(ouvb|�;m7;u�;bm;v�0क़uv;mmoঞ;u|;m�&m|;u-
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nehmens werden. Auf meiner Schule war er im Grunde genommen 
holrѴ;���m|;u=ou7;u|��m7��-u�;bm;�;_Ѵ0;v;|��m]ķ�vo��m]Ѵ-�0Ѵb1_�
faszinierend er mir auch erschien.  

Nicht umsonst erhielt er nach einem Jahr in meiner Klasse in fast 
allen Unterrichtsfächern die Note „Sehr gut“ und im Kollegenkreis 
��u7;�ু0;u�b_m�bll;u�क़[;u�7bvh�ঞ;u|ĺ�	-vv�;u�f;7o1_�lb|�v;bm;m�
�Ѵ|;um�;bm�ub;vb];v�"1_Ѵovv�bm�u-mhu;b1_�0;v-z��m7�;bm��-ut�bv��-uķ�
7;vv;m�-lbѴb;�vb1_�7;m�$b|;Ѵ�0bv���l�_;�ঞ];m�$-];�_-�;�u;1_|Ѵb1_�
zusichern lassen, das ahnte niemand von uns. Wir wußten nur, dass 
;u��m7�v;bm;�-lbѴb;�-�v�u-mhu;b1_�h-l;mķ��b;Ѵ��;Ѵ7�_-�;m��m7�;v�
sehr merkwürdig war, warum Leon ausgerechnet auf unsere Schule 
ging. Sein Name „de L´Archasse“ sagte uns überhaupt nichts.   

So kam es, dass Leon drei Jahre lang bei mir im Unterricht war. Drei 
�-Ѵ�bm�7;u�)o1_;�bm��m]Ѵbv1_��m7���;bl-Ѵ�bm�7;u�)o1_;�bm�"rou|ĺ�
	-v��-u�ু 0;u�7b;��-_u;�;bm;��;m];�-m�];l;bmv-l��;u0u-1_|;u�,;b|�
�m7�l-m�Ѵ;um|�f;7;m�"1_ুѴ;u�bm�7b;v;u�,;b|�bll;u�0;vv;u�h;mm;mķ�vo�
auch Leon, aber er entzog sich immer wieder. Ich wußte nicht, warum 
er dies tat und auch auf meine Nachfrage hin verschwand er immer 
v;_u�v1_m;ѴѴ�bm�7;m��-1_lb�-]�v;bm;u�u;b�;b|ĺ��u��o_m|;�bm�;bm;l�
gemieteten Haus bei einer befreundeten Familie in der Stadt. Sein 
(-|;u��-u�f-��b;Ѵ�-�=��;v1_[vu;bv;mĺ�";bm;����;u���u7;�0;b��mv�
an der Schule nie gesehen. Er erwähnte sie äußerst selten. 

Im Sport liebte er laufen und konnte auch gut Fußballspielen. 
Er schwamm sehr gut und konnte enorm gut tauchen. Im Wasser 
�-u�;u��b;��;u�-m7;Ѵ|ķ�]Ѵ;b1_v-l�-Ѵv�C;Ѵ;�7b;��u7;mv1_�;u;�v;bm;v�
Daseins von ihm ab. Dort zog er blitzschnell seine Bahnen und kaum 
ein anderer konnte ihn beim schwimmen einholen. Auch hier war 
er immer der Erste. 

Leon war nun nach drei Jahren in meinem Unterricht herange-
�-1_v;m����;bm;l�-�u-hঞ�;m�f�m];m��-mmĺ 
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�u�_-�;�Ѵ-m];�0Ѵom7;��--u;ķ��-u�v;_u�];v|�Ѵ|��m7�Ѵ;]|;�]uoz;m�
Wert auf Umgangsformen und schicke Kleidung. Niemals sah ich 
ihn in einer Jeans.  
$-�oov�_-vv|;�;uĺ��u�]bm]���;bl-Ѵ�bm�7;u�)o1_;�bmv�b|m;vvŊ"|�7bo�

�m7�vo�_-�;�;u�;bm;�;Ѵ;]-m|�vrou|Ѵb1_;��;v|-Ѵ|ķ�7b;��b;Ѵ;��71_;m�
unserer Schule magisch anzog. Doch ich sah ihn nie mit einer festen 
Freundin in die Schule kommen. Dort, wo andere Jungs am Schulhof 
lb|�;bm;l��71_;m�_;u�lhm�|v1_|;mķ�]bm]��;om�Ѵb;0;u�vঞѴѴ��o-m7;uv�
_bm��m7��o]�7-lb|�7;m�"ro��-�=�vb1_ĺ��vvѴb1_;��oll;m|-u;�0Ѵb;0;m�
nicht aus, aber er stand meilenweit über ihnen. An seine Klasse und 
an seine Eleganz kam niemand der anderen Jungs heran und das 
��z|;m�vb;�-ѴѴ;�ŋ��m7�7-v���z|;�-�1_��;om�v;Ѵ0;uĺ�
);mm�7b;��oll;m|-u;��b;7;u�;bml-Ѵ����_;[b]���u7;mķ�v;|�|;�;u�

v;bm;�;bm�b];��m7�]Ѵ;b1_�;bঞ]�v|uhv|;�)-@;�;bmķ��l�vb;����0;u�_b];mĹ�
";bm��1_;ѴmĴ�
Ł"lbѴ;ľ�homm|;�f;7;m�7-lb|�0;vm[b];m��m7�vo��;u�o];m�vb;�vb1_�

�b;7;u�vo=ou|�bm�b_u;��1h;m�lb|�b_u;m��71_;mĺ�&m7��;om�Ѵ1_;Ѵ|;�
;bm=-1_�vঞѴѴ��;b|;uĺ� 
�1_�homm|;� b_m� bm�7;u��-�v;�-l�"1_�Ѵ_o=� f-_u;Ѵ-m]�];m-��0;-

obachten, wie er das genau machte und war zuerst schockiert, wie 
;bm=-1_�7-v�=ুu�b_m��-uķ�7-mm�f;7o1_�bll;u�l;_u�=-v�bmb;u|ķ�7-vv�7b;v�
bll;u��b;7;u�vo�;�-h|�=�mhঞomb;u|;Ĵ��v�m�|�|;�vb1_�mb;l-Ѵv�0;b�b_l�
-0ĺ��;7;v��-Ѵķ��;mm�;u�Ѵ1_;Ѵ|;ķ��;u�o];m�vb1_�7b;�"|�ul�oѴh;m�-�=�
ihren Gesichtern und ihre bösen Absichten verschwanden so schnell, 
wie sie heraufgekommen waren. Das magische Lächeln von „Smile“ 
0;uু_u|;�b_u;�";;Ѵ;m�bl�ঞ;=v|;m��mm;umĺ��-m�homm|;�b_l�;bm=-1_�
nicht böse sein, es war unmöglich. Das wußte Leon am besten und 
v;|�|;�;v�7;v_-Ѵ0�-�1_��b;Ѵ];m-��;bmĺ�	;u��u=oѴ]�]-0�b_l�f;7;v��-Ѵ�
Recht und ich beobachtete ihn dabei über die Jahre immer genauer. 
Wie konnte das nur möglich sein? 
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Ich sah dabei genau in sein Gesicht, wenn er es zu seinem magischen 
Lächeln verzog. Bereits eine Sekunde vorher entspannten sich seine 
blauen Augen, die ihr Gegenüber intensiv und durchdringend ansahen.  

Hypnose? 
Konnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber die Wirkung war sehr 

ähnlich. 
	-mm��;u�o]�;u�;bm;m���m7�bmh;Ѵ�;bm�hѴ;bm;v�0bz1_;mķ�mb1_|����

viel. Aus dieser Geste entstand dann plötzlich ohne Vorwarnung 
sein markantes Lächeln und überrumpelte sein Gegenüber mit voller 
Wucht. Sein Lächeln war wertvoll, kein billiges Grinsen wie bei den 
meisten seiner Kumpels von der Schule. 
�;om�]ubmv|;�mb1_|�ŋ�;u�Ѵ1_;Ѵ|;Ĵ�
Dies hielt bei ihm ungefähr fünf Sekunden an, bis er sein Gegen-

ু0;u�-�z;u��u-[�];v;|�|�_-�;ĺ�	-mm��-u|;|;�;u�mo1_�7u;b�";h�m7;m�
und lächelte mit unverminderter Intensität und blitzenden Augen 
sein Gegenüber an. 
�-�;�;u�];�omm;m�ŋ��m7�;u�];�-mm�bll;uĴ�ŋ�7u;_|;�;u�vb1_�

Ѵ1_;Ѵm7�_;u�l��m7�]bm]�;bm=-1_��;]ĺ��u�_-�;�mb1_|�-�=];_क़u|����
lächeln. Das war alles. Im Lächeln drehte er sich herum und ging, 
sodaß sein Gegenüber ihn lächelnd weggehen sah.  
ুu�;bm;��]u;vvbom��-u�h;bm;��;Ѵ;];m_;b|��m7�Ł"lbѴ;ľ�_-�;�];-

wonnen. 
Auch im Unterricht machte er das so, aber dort konnte er nicht 

weggehen. Dort blieb er lächelnd sitzen, sah mich an und seine 
Augen verstärkten sich immer mehr zu einem blitzenden „YEAH, 
���+Ĵľ��m7�l-m�0;h-l�vo=ou|��;b1_;��mb;ĺ��u�v-_�;bm;m�bll;u�
�;b|;u�7�u1_7ubm];m7�Ѵ1_;Ѵm7�-mķ�0bv�l-m�v1_-1_l-���-uķ�-�=]-0�
und sich neu konzentrieren musste auf die Dinge, die man machen 
�oѴѴ|;ĺ��u�v-z��;b|;u_bm�u�_b]��m7�vঞѴѴ�7ou|�-�=�v;bm;l��Ѵ-|���m7�
lächelte, bis er merkte, dass man aufgab. 
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 Leon war nun drei Jahre in meinem Unterricht und wurde im Juli, 
h�u���ou�7;m�"oll;u=;ub;mķ��oѴѴf_ub]ĺ��
�v�ু 0;uv1_mb��vb1_�lb|�7;m�;ub;m��m7�vo��ুu7;�b1_�b_m�m-1_�7;m�

;ub;m����v;bm;l�Ѵ;|�|;m�"1_�Ѵf-_u�_b;u�0;]uুz;m�hक़mm;mķ�7;mm�;u�
_-�;�lb|�v;bm;l�(-|;u�-�v];_-m7;Ѵ|ķ�7-vv�;u�_b;u�-m�7b;v;u�"1_�Ѵ;�
m�m�-�1_�v;bm��0b|�u�l-1_;m��oѴѴ|;ĺ�";bm�(-|;u�_-�;�;bm;m��;u�-
infarkt nach dem anderen, denn ein Abitur an einem Elite-Internat 
in der Schweiz wäre unendlich wertvoller gewesen, weil Leon von 
dort anschließend sofort auf eine Elite-Uni wie Harvard wechseln 
könnte. Was wollte er bloß hier an dieser Schule? Die brachte ihn auch 
lb|�v;bm;l���;b=;Ѵv=u;b�_;u�ouu-];m7;l��0b|�u�bl�m;�;m�"1_�Ѵf-_u�
nirgendwo hin, höchstens nur dorthin, wo alle anderen auch waren. 
	-v�homm|;�=ুu�b_m�f;7o1_�mb1_|�ub1_ঞ]�v;bm��m7�vo�_-�;�b1_�lb|�b_l�
vor den langen Sommerferien mehrere Gespräche über dieses Thema. 

Doch er gab niemals nach. 
„Wo willst du denn bloß hin nach deinem Einser-Abitur?“ fragte 

ich ihn immer wieder erneut sehr besorgt. 
&m7�7-��-u�;v��b;7;uķ�f;7;v��-ѴĹ�
�u�Ѵ1_;Ѵ|;�m�u�ŋ��m7�v-]|;�h;bm�)ou|ĺ�
&m7�;bm�;bm�b];v��-Ѵķ�0;bl�Ѵ;|�|;m��;vru1_�=ুm=�$-];��ou�7;m�

Sommerferien, sagte er nur knapp zu mir am Schulhof in sengender 
"omm;Ĺ�Ł)o�b1_�-mv1_Ѵb;z;m7�_bm];_;ĵ��bu];m7�o_bmĴľ�
&m7�b1_��;uv|-m7�h;bm�)ou|Ļ�
Erst am Ende des heißen Sommers, als wir beide verheiratet waren, 

homm|;�b1_�v;bm;��m7;�|�m];m�-�=�7;l�"1_�Ѵ_o=�ub1_ঞ]��;uv|;_;mĺ�
Er wollte nirgendwo mehr hingehen, denn es ging gar nicht. Und 

;u�_-�;�];=�m7;mķ��om-1_�;u�Ѵ-m];�,;b|�];v�1_|�_-�;Ĺ�
����Ĵ��
Ł"lbѴ;ľ��m7�b1_�ŋ�-�=�7b;v;��7;;�h-l�b1_�mb;l-Ѵv�bm�7;m�]-m�;m�

7u;b��-_u;mĺ�)b;�_�;�b1_�-�1_�7-u-�=�holl;m�voѴѴ;mĵ�(b;ѴѴ;b1_|�
=ুu��-m-ķ�-0;u�=ুu�lb1_Ļĵ 
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�	;u�"oll;u��-u�_;bz��m7�Ѵ-m]ķ� f;7;m�$-]�]-0�;v�m;�;��b|�;-
u;hou7;ĺ�&m7�vo�hlr[;m��bu��mv�bm�7;m��-ul;m��Ѵ-vv;mu�l;m�
nun endlich durch bis zum letzten Schultag. 

Dann verabschiedeten wir uns alle zusammen bei einer Grillfeier 
bei einem Klassenkameraden. Nach den Ferien würden wir uns wohl 
-ѴѴ;��b;7;uv;_;mķ�v;1_v�)o1_;m��-�v;ķ�b1_�_-�;�vb;�-�1_�7ubm];m7�
mक़ঞ]Ĵ�
)-v�Ł"lbѴ;ľ�bl�Ѵ;|�|;m�"1_�Ѵf-_u�7-mm�];m-���ou_-�;��m7��ou�

-ѴѴ;l������7;u�"1_�Ѵ;ķ�7-�om�_-�;�b1_�h;bm;m�"1_bll;uĺ��1_��ুu7;�
wohl bald mit seinem Vater intensiv darüber reden müssen, denn 
eine Elite-Uni konnte ich für Leon nur unterstützen. 

Ob er selber dabei mitmachen würde? Was wollte er denn über-
_-�r|�l-Ѵ��;u7;m�bm�v;bm;l��;0;mĵ�)-v�_-�;�;u�=ুu��o00b;vĵ�)-v�
_-�;�;u�;b];m|Ѵb1_�=ুu�u;�m7;ĵ�)o�_b;Ѵ|�;u�vb1_�bm�v;bm;u�u;b�;b|�-�=ķ�
�;Ѵ1_;��om|-h|;�_-�;�;uĵ��1_�l�vv|;�;v��m�l��m7;m���];0;mĹ�
b1_���vv|;�;v�mb1_|Ĵ�)b;�homm|;�b1_�lbu�7-mm�-0;u�vo�vb1_;u�v;bmķ�
7-vv�;bm;��Ѵb|;Ŋ&mb�=ুu�b_m�];m-��7-v�ub1_ঞ];�v;bm��ুu7;ĵ�"rুu|;�
er selber bereits, dass er dort nicht hinwollte? Aber wohin wollte 
;u�7;mmĵ�&m7�b1_�_-�;�mb1_|�m�u�b_mķ�ু0;u�7;m�b1_�lbu�7;m��or=�
�;u0u-1_Ĺ��-m-��-u�lb�Ѵ;u�;bѴ;�ƑƏ��-_u;�-Ѵ|ķ��-u�lb|�b_u;l�u;�m7�
�-vr;u���v-ll;m];�o];m��m7�b1_�v-z�-ѴѴ;bm;�bm�l;bm;l�f;|�|��b;Ѵ�
zu großen Haus. 
(ou�;bm;l��-_u�_-�;�vb;�lbu��;uhুm7;|ķ�7-vv�vb;�lb|�b_l���v-ll;m-

ziehen wollte. Packte schnell fünf große Taschen in ihrem Zimmer 
zusammen, gab mir einen kleinen Kuss und zog mit Casper zusammen, 
zehn Kilometer außerhalb der Stadt in eine schicke Neubausiedlung. 
�;=u-]|���u7;�b1_�7-���mb1_|ķ�b1_�_�;�m-|ুuѴb1_�Ł�;bmľ�];v-]|��m7�
7-��-m-�7b;v���z|;ķ�_-�;�vb;�lb1_�;uv|�]-u�mb1_|�];=u-]|Ĵ�

Casper war ein muskelbepackter und völlig durchtrainierter Top-Ath-
Ѵ;|ķ�7;u�=ুu�);�hlr=;�|u-bmb;u|;��m7��-m-��-u��om�7;vv;m��_�vbv�
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l;_u�-Ѵv�0;];bv|;u|ĺ�)-v�_-�;�����7-�v1_om����l;Ѵ7;mĵ�"b;��-u�
v;b|���;b��-_u;m��oѴѴf_ub]ķ�v|�7b;u|;��)��ŋ�o7;uķ��b;��-vr;u�;v�vo�
ু0;u-�v�bm|;ѴѴb];m|�-�v7uু1h|;ķ�Łvb;�v|�7b;u|�����Ĵľ�ŋ��m7�b1_�0;h-lࠑ
vb;�h-�l�mo1_�����;vb1_|ĺ�";b|�7;l�$o7�b_u;v�(-|;uv�_-�;�vb;�vb1_�
bll;u�l;_u��om�lbu�;m�;um|ĺ�"b;�0u-�1_|;�;bm;m�m;�;m��;];mroѴ�
bm�b_u;l��;0;m�ŋ��m7�7-v��-u�lb|�"b1_;u_;b|�mb1_|�b1_ĺ�	-v�l�vv|;�
b1_�-h�;rঞ;u;m��m7�vo��o]�vb;�-m�;bm;l�h-Ѵ|;m��o�;l0;u|-]�-�v�
�mv;u;l��-�v�-�vĺ��1_�v1_Ѵovv�_bm|;u�b_u�7b;�$ু u�ŋ�Łb1_�_;Ѵ=;�7bu�f;|�|�
];um;�bm�7;bm;u�m;�;m�)o_m�m]ķ�f-ĵľ��m7�-Ѵv�vb;�vo=ou|�_;[b]�lb|�
7;l��or=�];v1_ু�;Ѵ|�_-�;��m7��-vr;uķ�-Ѵv�vb;�0;b7;�bl���|o�v-z;mķ�
hu[b]��-v�]-0ķ�_-�;�b1_�;bm;m�);bmhu-lr=ĺ�

Alleine. 
�-mm�|o|ķ�$o1_|;u��;]Ĵ�
)-v�l-1_;�b1_�7;mm�f;|�|�_b;u�0Ѵozĵ��oll|�7;mm�]-u�mb1_|v�l;_u�

lb|�ƓƔ��-_u;mĵ�";b|�7u;b��-_u;m�v-z�Ł"lbѴ;ľ�bm�l;bm;u��Ѵ-vv;ĺ��bm�
letztes Jahr mit ihm würde bald beginnen, danach war er ebenfalls 
weg. Vermissen würde er mich wohl kaum. Wer vermißt schon seine 
alte Englisch-Lehrerin? 

Und nach den heißen Sommerferien würden der Herbst und der 
lange kalte Winter kommen. 
�1_�vb|�;�-ѴѴ;bm;�����-�v;ĺ��bm�Ѵ;|�|;v�"1_�Ѵf-_u�0;]bmm|�lb|�Ł"lbѴ;ľĻ  
Was sollte ich bloß machen? 
�1_�]bm]�o[�-0;m7v�7�u1_�7-v�m�m�;m7Ѵov�Ѵ;;u;��-�vķ�v;|�|;�lb1_�

�ou�7;m�;umv;_;uķ�0;u;b|;|;�7-v�m1_v|;�"1_�Ѵf-_u��ouĺ�
"-_�bl��-r|or��-1_ub1_|;mķ�bѴl;ķ�_क़u|;���vbhĺ��
Und eines Abends sah ich, als ich etwas im Internet nachgesehen 

_-�;ķ���=ѴѴb]�7;m��bmh�-�=�;bm;��_-|Ŋ";b|;Ĺ�
Ł�-u|m;uƓ+o�ĺ7;ľ� 
Ein Chat, um einen neuen Partner kennenzulernen. 
�bm;�ু0;u-�v�v|-uh�=u;t�;mঞ;u|;�	-ঞm]Ŋ";b|;ĺ�
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�ml;Ѵ7;mķ�;bmѴo]];m��m7�ѴovѴ;];m�ŋ�=ুu�v|oѴ�;�ƓƔķŊ���uo�ruo��om-|ĺ�
�0�o1h;ķ�;1_|Ĵ�
Zwei Tage und Nächte überlegte ich hin und her. 
�b|�)���voѴѴ|;�����7;mm�7ou|�0Ѵoz�1_-�;mĵ�&m7��ou�-ѴѴ;lĹ�ু 0;u�

WAS? 
	b;�_-�;m�7o1_�-ѴѴ;�]-u�h;bm;��_m�m]��om���������;0;mķ��om�

Jana, von „Smile“, von meiner Leere und Einsamkeit. DAS wollte 
7o1_��om�7;m;m�vo�b;vo�h;bm��;mv1_��bvv;mĴ�

Jana konnte ich nicht fragen, die war mit Casper unerreichbar. 
��;�b1_�vo�b;vo�mb;l-Ѵv�];l-1_|��m7�;bm;�]�|;�u;�m7bm�_�;�
b1_�-�1_�mb1_|�];=u-]|ķ�7;mm�7-mm�_�;m�;v�vo=ou|������];��z|ĺ�
&m7�-m�7;u�"1_�Ѵ;�]bm]�7-v�]-m�;�$_;l-�vo�b;vo�mb1_|ķ�7-�7�u[;�
mb;�f;l-m7�;|�-v�7-�om�;u=-_u;mķ�=-ѴѴv�b1_�lb1_�7-���;m|v1_Ѵb;z;m�
sollte. Warum eigentlich nicht – bin ja alt genug… Aber nur mit einer 
einzigen klaren Vorgabe: 
����������$�ŋ�mb1_|�Ѵm];uĴ� 
);mm�b1_�m-1_�ƒƏ�$-];m�bl��_-|�mo1_�h;bm�	-|;�0;holl;m�

sollte, dann bekäme ich wohl NIE eines. Also konnte ich es doch 
l-Ѵ�ubvhb;u;m��m7�m-1_�;bm;u�v1_Ѵ-Yov;m��-1_|�ŋ��;Ѵ1_;v�o|o�voѴѴ�
b1_�7;mm�7ou|�u;bmv|;ѴѴ;mķ��;mm�lb1_�;_�h;bm��;mv1_�7ou|�v;_;m�
7-u=ĵ�ŋ�l;Ѵ7;|;�b1_�lb1_�];m-��-l�;uv|;m�;ub;m|-]�7;u�"oll;u-
=;ub;m�7ou|�-mĴ�
&m7�_bm]�vo=ou|�-l�;uv|;m��0;m7��oѴѴ;�7u;b�"|�m7;m�bl��_-|�=;v|Ĵ�
�mm;u�ু0;u��mm;uĴ�
&m7�-ѴѴ;��-u;m�"��f�m]ķ�vrou|Ѵb1_��m7�;�|u;l�v;��ĺ�&m7�;u=oѴ]u;b1_�

�-u;m�-�1_�����Ĵ��-�;�b1_�7-�0bv�f;|�|�;|�-v��;ur-vv|ĵ��-mm|;�b1_�
denn NUR die falschen Leute? Wo waren die alle im realen Leben? 
)o_Ѵ�;_;u�mb1_|�bm�l;bm;l��;h-mm|;mhu;bvĻ� 


