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»Warum magst du mich überhaupt?«
Emilias sanfte Stimme durchbrach eine Stille, die sich für 

einen Moment schon immerbleibend angefühlt hatte.
Einige Grillen zirpten aus den Hecken des Gartens her-

aus, als hätten auch sie die Anspannung spüren können, die 
nach den letzten Stunden unverändert im Garten hing.

Zwischen durch die Luft geschwirrten Sitzpolstern, einer 
halb aufgerissenen Packung Grillanzündern und einem leer 
gegessenen Pizzakarton, der langsam die Feuchte der Wiese 
in sich aufsog.

Eine Weile war Arlo noch schweigend dagesessen, dem 
Feuerkorb vor ihm zugewandt, in dem munter ein Feuer 
prasselte und hatte seinen Kopf dann schief auf die linke 
Schulter gedreht. Bis seine Augen auf einer Höhe mit den 
eisblauen Murmeln in Emilias Gesicht gewesen waren.

Die Haut rund um ihre Augen war von Sommersprossen 
nur so übersät, die ihr selbst in allem Ernst noch etwas Herz-
liches gaben und in ihrem Blick hatte etwas Fragendes und 
gleichermaßen Herausforderndes gelegen; ein Ausdruck, den 
Arlo nur zu gut von ihr kannte.

Ob es Fragen zum letzten Stück Pizza waren oder ihr 
etwas auf dem Herzen lag, zu schwer, um selbst den Weg 
nach außen hin zu finden und man bloß noch ein wenig 
nachhelfen musste.
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Ja, über die Jahre hinweg war Emilia zu einer Meisterin 
darin geworden, etwas anzusprechen, ohne es aussprechen 
zu müssen.

Und auch in diesem Fall waren es nicht die Worte gewe-
sen, die nach langem Zögern aus ihrem Mund gequollen 
waren. Sondern die unausgesprochenen, die wie blinde Pas-
sagiere auf diesem einen Satz mitgereist kamen.

Vielleicht hatte sie wirklich nur wissen wollen, warum er 
sie überhaupt mochte, noch immer. Vielleicht war in diesen 
Momenten aber auch ein kleines Wesen in ihr zugange, das 
für sie das Wort ergreifen wollte.

»Gib mir Gründe, weil ich selbst gerade keine finde.«
Arlo war bewandert in vielen Dingen gewesen, doch dem 

Unausgesprochenen einen Klangraum zu geben, das hatte 
nie sonderlich dazu gehört. Spätestens wenn er wieder im 
Eisblau eingetaucht war, schienen ihm die meisten Worte 
urplötzlich abhandengekommen zu sein.

»Was gibt es denn nicht zu mögen?« hatte er bloß noch 
gemurmelt, lässig mit den Schultern gezuckt und ein scheues 
Lächeln über seine Lippen wandern lassen.

So hatte die Stille bald wieder ihren Platz am knisternden 
Lagerfeuer zurückerobert und die beiden unter einem ster-
nenklaren Baldachin zurückgelassen, während in beiden 
Köpfen Antworten auf gestellte Fragen flimmerten und nicht 
von ihren Zungen kriechen mochten.

Dabei hätte Arlo vermutlich für jeden einzelnen Gras-
halm um ihn herum einen Grund gefunden, warum er im-
mer noch nirgendwo lieber war als auf einem wackeligen 
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Campingstuhl neben Emilia sitzend, vor einem langsam 
schwächer werdenden Feuer in einem Garten, aus dem die 
Spuren der letzten Schlacht noch nicht verschwunden waren.

Und selbst wenn er ihr etwaige Unzulänglichkeiten an-
kreiden mochte – und solche gab es sicherlich etwas verbor-
gen und außerhalb seines gewöhnlichen Sichtfeldes, – so 
waren diese dennoch ein Teil von ihr, der auch dazu beitrug, 
dass sie an den meisten Tagen im Gleichgewicht war.

So wie das Salz in den Ozeanen.
Natürlich konnte ein Unwissender daherkommen und 

ihre Salzigkeit monieren; irgendetwas gab es schließlich an 
allem auszusetzen.

Doch besser war es zu mögen, wie blau und tief und un-
endlich geheimnisvoll das Meer war. Wie schön es im 
Abendlicht glitzerte, wie es einem wie Musik in den Ohren 
rauschen konnte und immer so angenehm duftete, wenn die 
zerstäubte Gischt mit leichter Brise auf den feinen Sand-
strand geweht kam.

Und sollte man nicht vielmehr noch verstehen lernen, 
dass es eben diese Salzigkeit auch brauchte, wie das Sonnen-
licht oder ein Eis am Stiel an heißen Sommertagen?

Ohne das Salz im Wasser war es bloß eine sehr kurze 
Frage der Zeit, bevor der Golfstrom, diese sich durch den 
Atlantik ziehende Lebensader zum Erliegen käme und alles 
in einer sibirischen Kälte gefangen sein würde.

Ja, so wäre auch Arlos Leben gewesen, wenn Emilia nicht 
manchmal auch ein wenig salzig gewesen wäre; nur eine 
weitere Eiszeit.
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Wo jedes Feuer sich noch in der Luft verflüchtigte, bevor 
es irgendjemanden hätte erwärmen können, wo ein Eis am 
Stiel nichts Besonderes mehr war und bald vergessen war, 
worin der eigentliche Zauber einer Sommernacht lag.

Irgendwann, so hoffte Arlo, würden ihm die Schultern zu 
schwer sein, um noch damit zu zucken und dann würde er 
Emilia all das endlich sagen können.
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