
DIE KUGELROBINIE
~

Es war das vielleicht schönste Kleid gewesen, das er jemals 
gesehen hatte.

Cremefarben und mit Pünktchen übersät, so rot und groß 
wie echte Kirschen es waren, mit einer niedlichen Schleife 
am Rücken auf Höhe der nackten Schulterblätter und schma-
len Trägern.

Schlicht war es, was Mädchen in diesem Alter manchmal 
eben trugen; doch so wie es leuchtete, im Licht des Wohn-
zimmers, das durch die Stoffgardinen warm in den verlasse-
nen Garten sickerte, konnte Jasper unmöglich die Augen 
davon wenden.

Eigentlich war es auch schwer zu sagen gewesen, ob es 
das Kleid war, das so strahlte, oder Clara, die es trug.

Ob es das Licht war, das sie so zum Leuchten brachte, 
oder ob der Schein von ihr selbst ausging.

Vielleicht war das nichts, was man sagen musste.
Clara stand bloß da, am Fuß der hochgewachsenen Ku-

gelrobinie und grinste zu Jasper hinauf, der über das Fens-
terbrett gelugt hatte, sobald der erste ihrer Steine die Glas-
scheibe zu seinem Zimmer erwischt hatte.

Einige Minuten später war er dann mit den Fingern noch 
an seinem Fensterbrett im ersten Stock gehangen und hatte 
sich auf Claras Zureden hin von dort aus bis auf den Boden 
des Gartens auf der Rückseite seines Elternhauses hinab fal-
len lassen.
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Der erste ganze Tag der Sommerferien war gerade dabei 
gewesen, am Horizont zu verschwinden und der Garten hat-
te sich in eine Stille getaucht gefunden, die nur von verein-
zeltem Blätterrascheln und dem Dröhnen des Fernsehers 
überlagert wurde, das gemeinsam mit dem Licht aus dem 
Wohnzimmer drängte.

Der nahende Tageswechsel bedeutete für Jasper vor al-
lem, dass noch dreizehn weitere vor ihm lagen, an denen er 
seine Freunde nicht sehen durfte und an denen das Freibad 
am Ende der Straße höchstens als feiner Geruch in der Luft 
lag, nicht jedoch als Versprechen.

Schlechte Noten im Abschlusszeugnis hatten ihm einen 
zweiwöchigen Stubenarrest eingebrockt, an ihn ausgehän-
digt von seinem Vater, anstelle von gut gemeintem Rat oder 
anderweitigem Zureden.

Clara war trotzdem im letzten Abendrot erschienen, oder 
vielleicht auch gerade deswegen.

Die Ferien würden sie für sechs lange Wochen in das 
Zweithaus der Familie am Lago Maggiore verfrachten und 
Stubenarrest hin oder her, sie und Jasper würden sich eine 
halbe Ewigkeit nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Dieser Abend war nicht weniger als die letzte Chance 
gewesen, bevor der große Sommer sie entzweien würde.

Unter der Kugelrobinie war Jasper noch leichtfüßig zwei 
Schritte auf sie zugegangen und hatte sie umarmt, um ihr 
eine gute Reise zu wünschen und seinen Neid gegenüber 
ihrer Freiheit auszudrücken.
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Er hatte Clara schon wieder loslassen wollen, doch sie 
hatte ihn bloß noch fester an sich herangezogen und darüber 
war er auch heilfroh gewesen.

So waren sie eine Weile lang einfach nur aneinanderge-
schmiegt dagestanden, die laue Sommerbrise und der Stoff 
von Claras Kleid hatten sanft Jaspers Finger umspielt und er 
auf der Höhe seiner Brust einen Herzschlag gespürt, bei dem 
er bald nicht mehr sicher wusste, ob es sein eigener oder der 
von Clara gewesen war.

Irgendwann hatte sie ihn dann behutsam ein wenig von 
sich weggeschoben und langsam ihre Hand auf sein Brust-
bein geschoben, ihn einen Moment noch mit runden, brau-
nen Augen angeschaut und ihn schließlich geküsst.

Auf den Mund, einfach so.
Geredet wurde danach nicht mehr viel, bloß noch gelä-

chelt und so unverhofft Clara an diesem Abend mit Steinen 
bewaffnet aufgetaucht war, wie Weihnachten im Sommer, so 
schnell war sie auch wieder verschwunden.

Erst sie, dann ihr Duft und zuletzt auch ihr Geschmack 
auf Jaspers Lippen.

Verdattert war er noch dagestanden, ebenso fest mit dem 
Boden verwurzelt wie die Kugelrobinie neben ihm.

Ohne so recht etwas mit sich anfangen zu können.
Er wusste bloß, dass er wieder zurück in das Haus gelan-

gen musste, bevor seine Eltern selbst zu Bett gehen und ei-
nen letzten Blick in sein noch leeres Zimmer werfen würden.

Vermutlich hätte er über den knorrigen Stamm des Bau-
mes wieder zurück in sein Zimmer klettern können und sei-
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ne Eltern hätten niemals Wind von seinen nächtlichen Aus-
flügen ins Paradies bekommen.

Doch es war die Mischung aus einem von Küssen verne-
beltem Verstand und dem Anflug von neuem Mut, der Jasper 
letzten Endes umschwenken ließ.

Statt den Baum emporzuklettern, hatte er bald den Ent-
schluss gefasst, das Haus in einem Halbkreis zu umrunden, 
bis in den Vorgarten und dort um kurz vor Mitternacht noch 
mehrfach an der Eingangstüre zu läuten.

Mit einem Ausdruck der vollständigen Entgeisterung 
hatte ihm sein Vater schließlich die Türe geöffnet, nachdem 
er unvermittelt von Frau und Fernseher weg geklingelt wor-
den war, und Jasper war mit kokettem Grinsen im Gesicht 
einfach an ihm vorbeigestapft, als hätte es in der Geschichte 
der Welt noch nie etwas Gewöhnlicheres gegeben.

Wortlos war er weiter gegangen, bis hoch in sein Zimmer, 
die Nachrufe seines Vaters ignorierend, dass dieses Handeln 
seinen Hausarrest wohl nicht gerade verkürzen würde.

Und wenn schon. Sollten sie ihn eben verlängern.
Um eine weitere Woche, die ganzen Ferien lang, bis ans 

Ende des Jahres. Bis die ganze Familie graubärtig an ver-
schiedenen Seiten seiner Zimmertüre ausharrend bis ans 
Ende aller Zeit dasitzen würde, bis alles wieder Staub ge-
worden wäre.

Es war ihm wirklich herzlichst egal.
Was kümmerte ihn all das noch, ausgerechnet jetzt, wo er 

endlich zum ersten Mal den süßen Geschmack von Kirschen 
kennengelernt hatte?
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Außerdem war er doch schon einmal entkommen, war 
ins dämmrige Ungewisse hinabgesprungen und dafür fürst-
lich entlohnt worden. Und aufseiten seiner Eltern war ihm 
ohnehin nichts bekannt gewesen, was dieses Gefühl jemals 
hätte aufwiegen können.

Höchstens in einen höheren Stock hätten sie Jasper noch 
verbannen können.

Doch das Haus hörte nach dem ersten bereits wieder auf 
und wenn man ehrlich war, dann konnte Geld vielleicht vie-
les auf der Welt kaufen.

Ein Bauwerk, hoch genug, damit Jasper seiner Clara dar-
aus nicht mehr entgegenspringen würde, gehörte jedoch 
nicht dazu.
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