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Ich sitze neben Anna. Das kann doch kein Zufall sein. 
Wenn man mich vor zwei Minuten gefragt hätte, neben wem 
ich damals saß oder stand, hätte ich es nicht sagen können. 
Warum habe ich mich ausgerechnet neben sie gesetzt? Oder 
habe ich das gar nicht? Hat sie sich neben mich gesetzt? Viel-
leicht hat sie mich schon damals gemocht und wollte es mir 
auf diese Weise zeigen. Oder es war wirklich nur ein Zufall.

Nein, an solche Zufälle glaub ich nicht. Anna und ich 
sitzen auf dem Klassenfoto nebeneinander; bei der Lesung 
kommt sie von der anderen Seite in die gleiche Reihe wie ich, 
sodass wir uns in der Mitte treffen und wieder nebeneinan-
der sitzen; ich mache einen Umweg zu Onkel Andreas und 
stoße vor dem Schreibwarenladen mit ihr zusammen.

Das alles soll Zufall gewesen sein? An einen könnte ich ja 
noch glauben, aber drei solche Zufälle gibt’s nicht, das glaub 
ich nie im Leben. Und wenn es kein Zufall war, vielleicht war 
es dann doch ein Plan? Es muss einen geben, auch wenn ich 
mir nicht vorstellen kann, dass Gott für alle Menschen einen 
Plan gemacht hat.

Als Anna sich beim Klassenfoto neben mich gesetzt hat, 
habe ich noch nicht gemerkt, dass sie mich mag; und auch 
noch nicht, als sie sich bei Diskussionen öfter auf meine Sei-
te gestellt hat. Deswegen musste Gott noch eins drauflegen 
und uns in die gleiche Reihe führen und mich den erwähn-
ten Umweg machen lassen.

Und was plant er nun weiter mit uns? Bleiben wir zusam-
men oder ...? Nein, daran will ich gar nicht denken!
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Manfred Mai, Jahrgang 1949, war acht Jahre lang Realschullehrer, bevor er 

sich ganz für das Schreiben entschied. Seit 1978 sind rund 150 Bücher von ihm 

erschienen, die zum Teil in 27 Sprachen übersetzt wurden. Manfred Mai gehört 
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Maximilian ist ein aufgeweckter, intelligenter, belesener 

Junge. Das Leben stellt ihm viele Fragen, und er denkt 

über Gott und die Welt nach. Doch die Antworten der 

Erwachsenen helfen ihm nicht weiter, weil sie ihn nicht 

ernst nehmen, sondern als zu jung für solche Dinge  

abkanzeln. Das bringt Maximilian gehörig auf die  

Palme. Sein bester Freund Yasin holt ihn immer runter,  

wenn Maximilian mal wieder zu explodieren droht. 

Leonie, seine ältere Schwester, ist ganz auf der Seite 

ihres Bruders und versteht ihn. Und dann ist da noch 

Anna. Sie ist nicht nur eine Gleichgesinnte und liebt 

Bücher so wie Maximilian, sondern wann immer er 

an sie denkt oder sie trifft, hat er Schmetterlinge im 

Bauch. Die Geschichte einer ersten zarten Liebe — mit 

offenem Ausgang ...
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