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EINS
Ich laufe. Oder besser gesagt, irgendetwas lässt mich lau-

fen. Etwas, das nicht ich bin. Ein Tag, der nicht echt ist. Ein

wenig wie ein Traum. Alles ist wie immer und dennoch

seltsam fremd. So, als wären die Farben um mich blasser,

als gäbe es keine echte Beziehung zwischen mir und den

Dingen um mich herum. Musik füllt mein Gehirn. Wie

der Soundtrack zu einem Film, den ich nicht kenne. Ich

warte darauf aufzuwachen.

Und gehe weiter. An der Kreuzung Nick mit seinem ros-

tigen Roller. Ausgerechnet Nick, der plötzlich das einzige

Farbige zu sein scheint. Meine Füße ändern die Richtung,

gehen in einer direkten Linie auf ihn zu. Mitten auf der

Straße. So, als gäbe es keinen Verkehr oder als könnte mir

dieser nichts anhaben. Weil das hier nicht echt ist, nur ein

Traum, nur ein Traum …

And you took the wind right out of my sails …
Nick sieht auf, schaut mich einen Moment lang direkt
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an. Eine Haarsträhne mitten auf der Nase. Er spitzt die

Lippen, bläst die Haarsträhne weg. Ein weiterer Blick in

meine Richtung, gerunzelte Stirn, Vorsicht in den Augen.

Dann senkt er den Kopf, fummelt am Sitz seines Rollers

herum. Er hebt den Kopf wieder, als ich direkt vor ihm

stehen bleibe.

»Fahren wir?«, frage ich, fragt etwas in mir.

Nick starrt mich an.

And if by some chance you break from the pack …
Seine Augen sind blau mit kleinen, dunkleren Wölkchen

drin.

Er öffnet den Mund, sagt irgendwas.

… into the arms of this low …
Ich nehme die Kopfhörer aus den Ohren, schalte den

Player ab.

Verkehrslärm irgendwo weit weg.

»Du hast doch einen zweiten Helm?«

Er hat echt riesige Augen. Mit langen, hellen Wimpern.

»Du willst …?« Seine Stimme. Ich habe sie oft schon

gehört und doch kommt sie mir neu vor. Vielleicht weil er

plötzlich mit mir redet. Oder ich mit ihm.

Ich grinse. »Helm?«

Nick starrt mich noch einen Moment lang an. Ungläu-

big. Dann ein kleines Schnauben. Er beugt sich vor, holt

aus dem Kasten einen zweiten Helm, dreht ihn dann in

den Händen.
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»Ernsthaft?« Seine Stimme ist so leise, dass ich sie fast

nicht verstehe.

»Ja.« Ich strecke meine Hand nach dem Helm aus. Rot

und verkratzt. Ein alter Aufkleber von Garfield und ein

Fußballbildchen aus einem Hanuta.

Nick reicht ihn mir.

»Und wohin?«, fragt er.

»Irgendwohin.«

Wieder dieses Kopfschütteln von ihm.Dann sieht er mich

einfach nur an. Ich starre zurück, genau in seine Augen.

Und gebe ihm ein paar Sekunden, bis er wegschaut. Das

ist immer so. Jungs, die nicht zu unserer Clique gehören,

schauen nach ein paar Sekunden weg. Nick nicht. Diesmal.

Er zieht nur die Unterlippe ein. Die Wölkchen in seinen

Augen erinnern mich an einen Sommertag.

Ich schüttle die Haare, grinse ihn herausfordernd an

und ziehe mir dann den Helm über den Kopf. Ganz schön

schwer so ein Ding.

»Fahren wir?«, frage ich und meine Stimme klingt selt-

sam dumpf.

Er sieht mich immer noch an. Dann zuckt er die Achseln,

nimmt seinen Helm vom Lenker und zieht ihn sich über

den Kopf.

Ich steige hinter ihm auf.

Nick sitzt da, scheint auf irgendwas zu warten.

Festhalten. Ich muss mich an ihm festhalten. Plötzlich
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fühle ich mich unsicher. Ich. Bei einem wie Nick. Ich

schlinge die Arme um seinen Bauch. Seltsamerweise fühlt

es sich aber ganz natürlich an. Vermutlich einfach weil er

Nick ist. Kein Junge-Junge. Keiner, in den man sich ver-

liebt.

Er dreht den Schlüssel um. Kurze Fingernägel, an denen

er wahrscheinlich kaut.

Der Roller tuckert, blinkt. Wir fahren los. Wind kitzelt

meinen Arm, meine Jacke. Und die Welt zieht an uns vor-

bei. Nicks Bauch ist warm unter meinen Armen. Das Orts-

schild lassen wir hinter uns. Wiesen voller Löwenzahn.

Landstraße.

Als ich klein war, haben Papa und ich Kränzchen aus

Löwenzahn gebunden. Er eins für mich und ich eins für

ihn. Meine Mutter hat erst mal geschimpft. Weil die

Löwenzahnmilch Flecken auf den Kleidern macht, die

nicht mehr rausgehen. Und weil Sonntag war und wir

schick angezogen, unterwegs zu der Taufe meiner kleinen

Cousine. Papa hat sie einfach in die Arme genommen und

herumgewirbelt. Sie hat auf das Kränzchen gestarrt, das

schief auf seinen Locken saß, und musste plötzlich lachen.

Das ist das Talent meines Vaters. Er bringt die Leute zum

Lachen. Es hieß immer, dass ich das von ihm geerbt habe,

dass ich bin wie er und aussehe wie meine Mutter, was ein

Glück ist. Weil sie so hübsch ist. Ich war gerne wie Papa,

hätte als kleines Kind auch gerne ausgesehen wie er. Denn
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für mich war er der Schönste. Ihn würde ich einmal hei-

raten, ganz klar.

Und jetzt sind da diese Sätze. Die nichts sind als ein

schlimmer Traum. Nichts anderes sein können. Wir sind

nicht so. Wir sind keine dieser Familien, in denen Dramen

passieren. Bei uns ist alles gut.

Fast niemand hat Eltern, die sich nach so vielen Jahren

noch so lieben. Die sich immer wieder ansehen, als sä-

hen sie sich zum ersten Mal. Eltern, die sich nach einem

Streit immer schnell in die Arme fallen und die sich so

nahe sind, dass zwischen ihnen gerade noch Platz ist für

mich.

Und dann dieses mitgehörte Gespräch. Weil meine

Freundin Hanna nicht auf dem Tennisplatz erschienen ist.

Ich war schon dort, als sie mich anrief, sie hat über Nacht

die Sommergrippe bekommen. Auf dem Rückweg kaufte

ich frische Croissants in der einen Bäckerei, die das fast

so gut hinkriegt wie eine in Paris. Ich wollte meine Eltern

damit überraschen. Heimlich wollte ich mich in die Küche

schleichen und Kaffee kochen.

Die beiden schlafen am Wochenende gerne lange. Papa

hat Bandprobe am Freitagabend und meine Mutter sieht

sich dann Wiederholungen ihrer Lieblingsfolgen an,

Friends zum Beispiel. Ich habe mir vorgestellt, dass ich

alles vorbereite, dass ich sie mit zwei großen Bechern

Milchkaffee wecke und ihnen ein Frühstück ans Bett brin-
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ge. Ich könnte mich zu ihnen ins Bett setzen, wie früher.

Kürzlich hat mein Vater erst gesagt, wie er das vermisst,

dass ich am Wochenende zu ihnen ins Bett krieche und wir

einfach nur reden.

Meine Mutter lachte und zog ihn am Ohr: »Dafür ist sie

langsam zu groß, siehst du das nicht?«

Er küsste sie mitten auf die Nase und meinte: »Dafür

wird man nie zu groß, oder, Linchen?«

Ich musste lachen. Niemand sonst darf mich so nennen.

Schließlich bin ich fünfzehn.

Die Tüte mit den noch warmen Croissants in der Hand,

bückte ich mich langsam, um die Schuhe auszuziehen.

Und da war plötzlich dieses Weinen. Nicht ganz mensch-

lich. Starre in mir. Ich richtete mich auf und behielt die

Schuhe an.

»Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht wirklich

schwanger sein.« Schluchzen zwischen den Worten. Ein

Schluchzen, das ich noch nie gehört habe. Das Schluchzen

meines Vaters.

Väter weinen doch nicht. Mütter ja. Mütter weinen bei

schnulzigen Liebesfilmen, weinen, wenn man sich heftig

mit ihnen streitet, weinen, weil der Tochter der Freundin

was Schlimmes passiert ist, weil der Mann der Schwester

sich scheiden lassen will. Aber Väter. Väter sind die, die

trösten, diejenigen, die stark bleiben. Vielleicht ist deshalb

ihr Weinen um so viel schlimmer. Weil sie es so selten tun.
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»Du weißt doch, dass es sein kann.« Leise die Stimme

meiner Mutter und doch bestimmt.

»Aber wir können doch nicht …«

»Du musst dich testen lassen.« Zärtlich und bestimmt

zugleich.

»Ich kann das nicht.« Ein Schniefen. Als würde er sich

die Tränen mit der Hand abwischen wie der kleine Sohn

unserer Nachbarin.

»Aber wie soll das gehen?« Jetzt klingt auch sie verzwei-

felt. »Ich will dieses Kind. Ich will dieses Kind mit dir.«

»Wir können ihm das nicht antun.«

»Was willst du damit sagen?« Ärger in ihrer Stimme.

»Du weißt, wie ich darüber denke«, sagt er leise.

»Nein, du weißt nicht, was du da eigentlich sagst. Wenn

deine Eltern so gedacht hätten, wärst du nicht auf der

Welt.«

»Ja.«

»Und was wäre dann mit mir?« Die Tränen sind in ihrer

Stimme zu hören.

Rascheln. Ich weiß, dass er sie in den Arm nimmt.

»Wenn ich es habe, du weißt, wie es dann wird. Ich wer-

de nicht mehr ich sein, ich werde mich distanzieren, ich

werde seltsam zucken und …« Leise seine Stimme, ich

strenge mich an, verstehe aber den Rest nicht mehr.

»Es ist doch nur eine Wahrscheinlichkeit von fünfzig

Prozent!«, sagt sie verzweifelt.
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»Ja, eben. Immerhin halbe-halbe.«

Schritte. Er hat sie anscheinend losgelassen, läuft im

Zimmer hin und her.

Ich kapiere überhaupt nichts. Meine Hand hat die Crois-

santtüte zermatscht.

Und mein Ich wird zu einer Traumfigur, lässt die Tüte

einfach fallen und geht zur Tür hinaus. Geht einfach und

geht.
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ZWEI
Kieselsteine. Nick biegt auf einen Feldweg ein. Fährt in

eine kleine Parkbucht, hält an. Rechts von uns ein See, eher

ein Weiher. Einer von denen, die keinen Kiosk haben und

an dem deshalb nur Leute, die in der Umgebung wohnen,

manchmal baden gehen oder Menschen, die lieber allein

sind. Nick steigt ab und sieht mich an. In einer Welt, die so

wenig stimmt wie meine im Moment, ist es vielleicht ganz

normal, mit Nick an einen einsamen Moorsee zu fahren.

Ich falle beinahe hin, als ich versuche abzusteigen. Nick

reicht mir seine Hand. Sie ist warm und gibt mir Sicher-

heit. Sobald ich mein Gleichgewicht wiedergefunden habe,

lässt er mich schnell los.

Meine Nackenmuskeln tun weh, als ich den Helm ab-

setze. Er nimmt seinen ebenfalls ab. Seine Haare sind

zerdrückt. Meine bestimmt auch. Ich schüttle sie schnell.

Mein Freund Julian sagt, meine Haare sind wunderschön,

wie Seide. Gut, dass er mich so nicht sieht.
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Nick sieht mich ebenfalls nicht an. Geht einfach so davon

Richtung See. Ich bleibe einen Moment lang stehen und

folge ihm dann, folge ihm einen schmalen Pfad entlang.

Brombeerranken und Wurzeln, Vogelgezwitscher und

der Wind, der durch Baumwipfel fegt. Die Oberfläche des

Sees leicht gekräuselt. Knirschende Steinchen unter mei-

nen Füßen, eine matschige Stelle hinterlässt Spritzer auf

meinen hellen Stoffschuhen. Er lässt sich am Ufer einfach

so auf den Boden fallen. Es scheint ihm egal zu sein, ob

seine Hose schmutzig wird, ob irgendwelche Tierchen da

sind. Er fällt einfach so in sich zusammen und sieht gleich

darauf aus wie ein Teil der Landschaft. So, als gehöre er

hierher. Vorsichtig setze ich mich neben ihn. Mit Sicher-

heitsabstand natürlich. Trotzdem meint mein Körper den

seinen spüren zu können. Vermutlich diese Sache mit den

Atomen, die einen umschwirren.

Schweigen. Atmen. Sein T-Shirt hebt und senkt sich.

»Kann es sein, dass mein Vater vielleicht eine schlimme

Krankheit kriegen kann und niemand hat es mir je ge-

sagt?«, frage ich.

Er ist zusammengezuckt, als ich angefangen habe zu

reden. »Bei Vätern kann alles sein.« Gleichgültige Stim-

me.

»Wie meinst du das?«

Nur ein Achselzucken.

Schweigen.
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