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Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
auf einem leeren Campingplatz an einem 
See. Und es ist Winter.
Die Regale an den Wänden sind leer,
und auf dem Boden liegen ein paar Erdnüsse 
und ein zusammengeknülltes Schokoladen-
papier,
das irgendwer nicht in den Mülleimer 
geworfen hat. Es gibt nur die Schneefl ocken, 
die auf die Veranda fallen, und das dünne 
Pfeifen des Windes,
das sich durch die Spalten zwischen den 
Wandbrettern stiehlt.
Es riecht hier nicht mehr
nach Sonnencreme, Toast und Eis.
Es riecht nach Dreck.
Es riecht nach Dreck, Winter und Sehnsucht.
Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
auf einem leeren Campingplatz an einem 
See. Und einmal war hier Sommer.
Vor dem Kiosk stand eine Schlange und 
die Jugendlichen tropften vom Seewasser,
und alle hatten Sonne in den Augen
und Krokanteis in den Mundwinkeln.
Und einige sprachen bergensisch oder 
jedenfalls mit westnorwegischem Akzent,
und du standest da,
gleich vor mir in der Schlange,
auf der Veranda,
und dein Rücken sah aus wie so ein Felsen 
im Wasser, auf den die Sonne so schön 
scheint, zwischen den Schulterblättern.
Es schmeckte nach Lolli und Lippenpfl ege,
als du mich geküsst hast.
Jetzt schmeckt alles nach Dreck.
Es schmeckt nach Dreck, Winter und 
Sehnsucht.
Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
in einem Zimmer mitten in einem Wohnblock. 
Und es ist Winter.

Die preisgekrönte norwegische Autorin Linn Skåber hat Teenager zu 

ihrem Leben befragt. Aus diesen Interviews ist eine beeindruckende 

Sammlung von authentischen literarischen Monologen geworden, in 

denen die Zeit der Pubertät auf eindringliche und tief berührende 

Weise eingefangen wird.

Was ist das Beste an der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein ––

und was das Schlimmste? Wovor hast du Angst, was macht dich froh?

Wie siehst du deine Eltern? Wie erlebst du die Krisen dieser Zeit?

Und was ist dein größter Traum?
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Was ist das Beste an der Zeit 
zwischen Kindheit und Erwachsensein – 

und was das Schlimmste? 
Wovor hast du Angst, was macht dich froh? 

Wie siehst du deine Eltern? 
Wie erlebst du die Krisen dieser Zeit? 

Und was ist dein größter Traum?

Die preisgekrönte norwegische 
Autorin Linn Skåber hat Teenager 

zu ihrem Leben befragt. 
Aus diesen Interviews ist eine 

beeindruckende Sammlung von 
authentischen literarischen Monologen 

geworden, in denen die Zeit 
der Pubertät auf eindringliche 

und tief berührende Weise
eingefangen wird.
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Peter Pan

Mama sagt, ich hätte Ähnlichkeit mit Peter Pan. Das hab 
ich nicht. Wir haben denselben Namen. Ich heiße auch 
Peter, aber ich bin nicht so wie er.

Peter Pan ist ein Märchen. Peter Pan ist grün geklei
det und hat einen blöden Hut mit einer Feder und ist 
naiv und lächelt fast immer. Ich habe eine normale Hose, 
Mütze und Turnschuhe und lächele fast nie. Ich bin real. 
Das hier ist die Wirklichkeit. Und in der Wirklichkeit 
gibt es keine Tinker Bell, kein Flugpulver, keine witzigen 
Kinder oder magischen Wälder. Ich habe einen norma
len Wald und dieses Holzpferd hier.

Stella. Auf Stella bin ich schon mit sechs geritten. Jetzt 
bin ich fünfzehn. So unglaublich das auch sein mag. 

Ich bin fünfzehn Jahre in Haut, Knochen, Augen, 
Beinen und Armen, aber nicht im Herzen. Mein Herz 
ist wohl so ungefähr siebeneinhalb. Da sind wir schon 
gleich. Peter Pan und ich.
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Für euch sieht es aus wie ein Stück Holz, oder? Ein Stock 
mit einem komisch verformten Kopf. Das kann ich ver
stehen. Denn die Ohren wurden einmal aus einem Brett 
geschnitzt, von Papa, und der Kopf ist nicht dreidimen
sional. Die Ohren sitzen hintereinander, und die Augen 
sind mit Filzstift auf die Seiten des Kopfes gemalt.

Ich hatte mir ja eigentlich ein normales Pferd ge
wünscht, aber so kam es nicht. Ich bekam Stella. In Pa
pas Werkzeugschuppen hergestellt. Für mich ist das gut 
genug. Stella war immer gut genug für mich.

Es ist jetzt ein bisschen peinlich, auf ihr zu reiten. Natür
lich ist es das. Es ist niedlicher, einen unsicheren Sieben
jährigen mit von Eis verschmiertem Mund und aufge
scheuerten Knien zum Laden reiten zu sehen als einen 
Fünfzehnjährigen mit Pickeln und langen Füßen.

Diese Blicke. Das Gefühl.
Jetzt reite ich nur auf der Hütte, da oben im Wald, und 

ab und zu ganz früh am Morgen zwischen den Bäumen 
hinter den Wohnblocks. 

Es ist seltsam, dass alle Kinder es einfach hinnehmen, 
irgendwann zu verschwinden. Ich auch, ich nehme hin, 
dass es bescheuert ist, auf Stella zum Laden zu reiten. 
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Wer hat das so entschieden? Das Leben? Die Erwach
senen? Die einfach in aller Stille sich selbst und ihre 
Holzpferde und ihre Wälder und ihre Eismünder aufge
geben und unmerklich aufgehört haben, zu lachen und 
zu träumen und zu spielen, um langsam anzufangen, 
den Tippzettel auszufüllen und so zu tun, als ob sie über
haupt nicht gern spielen? Wer entscheidet das? Wer hat 
es entschieden? Wann haben sie das vergessen?

Wann haben sie vergessen, wie schön ein Herbstmor
gen sein kann, wenn du mit deinem Pferd in den Wald 
läufst und der Tag noch nicht richtig angefangen hat 
und die Sonne dich in Streifen und Figuren durch die 
Blätter an den Bäumen im Gesicht trifft? Das Geräusch 
deines Atems, das Licht im Atem, wenn er aus deinem 
Mund dampft, weil es jetzt im September so früh schon 
ein bisschen kühl ist. Weil du ein Kind bist und dich mit 
dem Wetter nicht so gut auskennst. Und das Heidekraut 
unter deinen Füßen hat Lilatöne, die ewig im Wald dort 
zwischen den Kiefern bleiben. Und du reitest und  reitest 
auf einem Holzpferd, das für dich lebendig und dein 
 bester Freund ist, und du hast niemals Angst davor, wie
der allein zu sein.

Die Schmetterlinge, die müden Schmetterlinge, die 
sich neben dir her treiben lassen, wenn du läufst, und 
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die Vögel und die Schwäne und die Pfauen und die Engel 
und was du nicht alles siehst. Ganz echt. Und der Mär
chenwasserfall und die Regenbogen, und ist das da wirk
lich ein Mädchen mit Flügeln? Ist sie das? Ist das Tinker 
Bell?

Wann haben die Erwachsenen das vergessen? Oder, 
schlimmer noch, wann haben sie beschlossen, es zu ver
gessen? Beschlossen, dass es nicht wahr ist? Dass dein 
Pferd aus Holz ist? Wann ist das plötzlich so geworden?

Und du bist in dem immerwährenden Wald, und der 
ist so groß, und du kannst in gestrecktem Galopp über 
Moos und Gras und von den Bäumen gefallene trockene 
Zweige reiten. In Ewigkeit. Er nimmt kein Ende, dieser 
Wald. Nichts soll ein Ende nehmen.

Stella galoppiert, und du bist ein Kind. Ein Kind.
Der Wald nimmt kein Ende, und deine Kindheit auch 

nicht.
Oder doch?

Ich habe keine Ähnlichkeit mit Peter Pan. Ich versuche 
es, aber es geht nicht. Peter Pan hat wirklich geglaubt, 
man müsste nicht zwangsläufig erwachsen werden. Peter 
Pan hat geglaubt, der Wald würde nie ein Ende nehmen.
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Ich sehe die Rückseite des Kiosks am Ende des Waldes, 
er ist so klein, dass ich es nicht glauben kann. Der Wald. 
Hier gibt es auch keine Mädchen mit Flügeln und keine 
Pfauen. Es gibt hier ein paar Spatzen, wenn das über
haupt zählt.

Und es ist kalt. Es ist September.

Ich werde nicht mehr reiten. Ich werde Stella jetzt in den 
Keller legen.

Das war unser letzter Ausritt.

Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht Peter Pan.
Ich bin Peter Kann.
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Süßigkeiten für 7000 Kronen

Mein Bein tut mir gar nicht weh. Überhaupt nicht. Aber 
es sieht gut aus, oder?

Ich habe mir einfach ein Stück Verband um den Knö
chel gewickelt, und die Krücken habe ich zu Hause in der 
Garage gefunden, ehe wir nach Solvika gefahren sind. 
Sie gehören Mama. Sie hat sie damals bekommen, als sie 
sich auf Mallorca den Fuß verstaucht hat, und sie hat sie 
danach nicht zurückgegeben. Mama und Papa wollten 
natürlich wissen, was ich auf dem Campingplatz damit 
wollte, wo ich mir doch den Fuß nicht verrenkt oder ver
staucht hatte, und ich habe eine doofe Antwort gegeben, 
«Man kann ja nie wissen» oder so.

Sie wissen nicht, dass ich die Krücken benutze. Ich 
gehe vom Wohnwagen weg und hole sie aus dem Wald 
hinter der Scheune, auf dem Weg zum Strand.

Bisher bin ich zufrieden. Von denen auf dem Cam
pingplatz ist mir niemand auf die Schliche gekommen. 
Ich bin gut. Ich hebe den Fuß beim Gehen ein bisschen 
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hoch, und wenn ich ihn auf den Boden setze, kannst du 
meinem Gesicht ansehen, dass es schrecklich weh tut. 
Doch, ich bin ziemlich gut, wenn ich das selbst sagen 
darf.

Durch den Wald gehe ich ohne Krücken, ich halte sie 
in der Hand und laufe weiter, wo niemand ist, aber wenn 
ich die Felskuppe erreiche und auf den Strand hinab
blicken kann, dann hinke ich wieder, denn dort können 
andere Jugendliche mich sehen, wenn sie zum Baden 
gekommen sind. Sie toben herum und tauchen und la
chen und so, und ab und zu winken sie mir zu. Gerade 
baden er und zwei neue Mädchen aus Südnorwegen. Die 
Mädchen sind am Donnerstag gekommen, aus Mandal 
oder so. Ich glaube, sie heißen Isabell und Charlotte. Ich 
kann sie nicht leiden. Ich weiß nicht, ob sie mich leiden 
können, aber jedenfalls winken sie mir zu und er auch, 
und ich winke zurück. Mir geht’s gut. Mir geht es absolut 
okay.

Solange ich mich nicht vor ihm ausziehen muss.

Großer Gott, er ist so toll. Und braun. Seine Haut sieht 
hart und zäh aus, aber zugleich weich wie Samt.

Ich wüsste gern, was es für ein Gefühl wäre, mich an 
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ihn zu lehnen, einfach mit dem ganzen Körper dicht bei 
ihm zu stehen und kalt und ein bisschen warm zu sein, 
weil er von der Sonne warm ist, aber kalt vom Salzwas
ser. Ich glaube, ich würde ihn auf die Schulter küssen. 
Würde meine Lippen auf die harten Schultern legen und 
die Augen schließen. Nein, ich würde sie offen lassen. 
Würde ihn ansehen, schräg von unten, während er mich 
schräg von oben anschaut und wir einander anlächeln. 
Und er würde irgendwie mit der Schulter wippen, und 
mein Gesicht würde noch näher an seins herankommen, 
und dann müssten wir uns einfach küssen. Er würde mir 
mit den Fingern durch die Salzwasserhaare fahren, und 
ich würde spüren, dass er mich richtig gut leiden kann. 
Ich wäre angezogen, und er würde nur Shorts tragen, 
aber wir würden nicht besonders viel darüber nachden
ken.

In Wirklichkeit ist er genauso toll, aber ziemlich gemein. 
Er antwortet nicht immer, wenn ich ihn etwas frage. 
Wenn ich zum Beispiel denen zurufe, die im Wasser 
sind: «Will jemand was vom Kiosk?», dann kann es sein, 
dass ich zwei oder dreimal rufen muss, ehe er antwortet.

«Will jemand was vom Kiosk?»
«Hallo, soll ich dir was vom Kiosk mitbringen?»
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«Hallo, ich geh zum Kiosk. Soll ich dir was mitbrin
gen?»

Und das letzte Mal klingt dann irgendwie verzweifelt, 
aber das liegt doch daran, dass er nicht antwortet, ich 
weiß nicht, ob er mich gehört hat, aber dann sagt er 
plötzlich: «Nein.»

Einmal haben die blöden Südnorwegerinnen darüber 
gelacht. Sie lachen so fies und schnarrend, und ich weiß, 
sie haben mich damit gemeint. Sie haben nicht einmal 
versucht, das zu verbergen, ich habe es gesehen, und ich 
weiß, worüber sie gelacht haben. Ich bin nicht dumm. 
Sie haben darüber gelacht, dass ich aussehe wie eine, die 
oft zum Kiosk geht. Aber egal. Vor denen werde ich mich 
in diesem Sommer schließlich nicht ausziehen.

Aber er hätte etwas anderes antworten können als nur 
«Nein», finde ich, denn es ist doch eine ziemlich wich
tige Frage, wichtiger, als sie sich anhört. Ich wünschte, 
er würde begreifen, was ich eigentlich gesagt habe, was 
es bedeutet. «Soll ich dir was vom Kiosk mitbringen?» 
bedeutet nicht: «Soll ich dir was vom Kiosk mitbringen», 
es bedeutet: «Jetzt scheiß doch auf die Mädels, Christo
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pher, wir waren doch zuerst zusammen. Frag, was mein 
Bein macht, Christopher. Schau endlich her, Christo
pher. Überlass die Mädels sich selbst, und dann gehen 
wir Karten spielen, wie vorher, ehe sie gekommen sind. 
Christopher, komm her, dann küssen wir uns. Ich will 
ganz dicht bei dir atmen und nahe bei dir stehen.» Das 
bedeutet es. Und dann kannst du nicht einfach so kurz 
und gemein mit Nein antworten.

Ich war zuerst mit ihm zusammen. Wir haben jeden 
Abend Canasta und MauMau und so gespielt, und wir 
haben lange Listen mit Punkten geführt, und dann ha
ben wir am nächsten Abend weitergemacht, und die 
Punkte waren gar nicht wichtig, das Wichtige war, dass 
ich wusste, wenn wir an diesem Abend nicht das Punkt
ziel erreichten, würde er am nächsten Abend ganz sicher 
wiederkommen. Aber dann ist das nicht passiert, wir 
stehen noch immer bei 34 zu 41 oder so. Wir sind über
haupt noch nicht fertig.

Eines Nachts, nachdem wir gespielt hatten, habe ich vom 
Kartenspielen geträumt, und in dem Traum war er total 
in Ordnung. Er legte die Karten hin und fragte Sachen 
wie: «Was macht eigentlich dein Bein? Tut es noch im
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mer so weh? Vielleicht solltest du morgen versuchen, ein 
bisschen im Wasser zu waten?» Und das kann ich doch, 
dachte ich im Traum. Dazu brauche ich ja keinen  Bikini 
anzuziehen. Ich kann einfach die Hosenbeine hoch
krempeln, also habe ich ja gesagt. Und weißt du, was er 
da gesagt hat? Er sagte: «Weißt du was, scheiß auf das 
Waten, setz dich einfach wie sonst auch auf die Fels
kuppe …»

«Ach, du weißt also, dass ich da sitze, ich war nicht 
sicher, ob du mich gesehen hast.»

Und da beugte er sich vor, im Traum, meine ich, und 
flüsterte, dass er mich immer sieht, und dann … hat er 
mich geküsst. Hat mich an sich gezogen, und ich koch
te im ganzen Leib, und meine Haut prickelte, und ich 
war heiß und verschwitzt und kalt und zitterte, und ich 
wurde rot, wurde überall rot, aber er hat mich deshalb 
nicht ausgelacht. Nicht wie in Wirklichkeit. Er hat nur … 
irgendwie in mich hineingeatmet, in meinen Mund ge
atmet, und dann habe ich mich an ihn gelehnt und ge
flüstert: «Küss mich.» Und dennoch war ich es, die ihn 
geküsst hat, als ob ich es nicht lassen könnte, und ich 
habe noch nie irgendwen geküsst, echt nicht, aber er und 
ich waren beeindruckt davon, wie gut ich war. Stellt euch 
das vor, Charlotte und Isabell, das hättet ihr nicht ge
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dacht, was, dass das Kioskmädchen so gut küsst? Da hilft 
es nichts, im Wasser auf Christopher herumzuklettern 
und auf seine Schultern zu steigen und dünn und braun 
zu sein und zu schnarren, wenn er doch das Kioskmäd
chen will. Die, die am besten küsst. Hier auf dem ganzen 
Campingplatz und in ganz Norwegen, auch in Südnor
wegen. 

Ich habe die ganze Nacht von diesen Küssen geträumt. 
Wurde davon geweckt, dass jemand gegen den Cam
pingwagen hämmerte. Ich schaute aus dem kleinen 
Fenster oben in der Wand, und er war es. Christopher 
klopfte an. Das schwöre ich. Es war Christopher.

Ich sprang so schnell aus dem Bett, dass ich fast ver
gessen hätte zu hinken, aber dann fiel es mir ein, und ich 
hinkte zur Tür und betete in Gedanken: «Lieber Gott, 
mach, dass er es jetzt sagt, mach, dass er sagt: Tut dein 
Bein noch weh? oder: Ich liebe dich oder einfach: Wollen 
wir Karten spielen?»

Aber das sagte er nicht. Er sagte: «Meinst du, Isabell 
und Charlotte und ich könnten uns deine Luftmatratze 
leihen? Wo du ja doch nicht badest, meine ich.»

«Ja.»
«Ist die aufgeblasen?»
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«Nein.»
«Kannst du das machen?»
«Ja.»

Ich sehe sie jetzt da draußen auf der Matratze. Weit drau
ßen. Isabell hat einen weißen Bikini mit roten Punkten 
auf dem Busen an und sitzt rittlings ganz hinten. Char
lotte sitzt vorn und ist brauner als Schokolade und hat 
einen blauen Bikini. Beide lachen und gurgeln mit ih
ren Schnarrgeräuschen und kreischen, weil er mit ihnen 
 herumjuxt, er, den ich liebe, schwimmt um sie herum 
und zieht sie an den Beinen.

Ich habe mir eine große Stratos gekauft , eine Tüte Papri
kakartoffeln und einen halben Liter Cola. Jetzt kommt es 
auch nicht mehr darauf an.

Ich werde mich diesen Sommer ja doch nicht auszie
hen.

Christopher, nimm jetzt die Matratze. Können die Mäd
chen nicht im Wasser sein, und du legst dich auf die 
 Matratze? Denn darin ist mein Atem, Christopher. Ich 
habe fast all meinen Atem hineingeblasen, Christopher. 
Leg dich darauf und sei in meiner Nähe, wie in dem 
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Traum. Lass dich auf meinem Atem treiben, Christo
pher. 

Sei fast bei mir, Christopher.

Aber das passiert nicht. Das passiert niemals.
Ich hinke also zum Kiosk und kaufe mir noch eine 

Cola und ein paar Süßigkeiten, für 7000 Kronen oder so.
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Was ich mir zur Konfirmation wünsche

Was ich mir zur Konfirmation wünsche, Onkel Roar?

Dass du der Tante nicht dauernd ins Wort fällst oder 
dich vor der ganzen Familie über sie lustig machst.

Dass du nicht darüber lachst, dass Mama den Müll 
trennt.

Dass du mir nicht so hart auf die Schulter haust, wenn 
wir uns treffen, und mich fragst, ob ich mir endlich eine 
Freundin zugelegt habe oder ob ich vielleicht ein kleiner 
Schwuli bin.

Dass du aufhörst, mit deinem Monster von Auto aus dem 
Villenviertel angefahren zu kommen, um dich dann dar
über zu beschweren, dass es im Osloer Zentrum nicht 
genug Parkplätze gibt.
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Dass du andere mit Respekt und Freundlichkeit behan
delst, auch die Rumänen, die du so sehr hasst, weil sie in 
den Park kacken, obwohl du das nie gesehen hast und 
sie von deiner Villa aus auch gar nicht sehen könntest. 
Die, die ich kenne, die ich kennengelernt habe, benutzen 
jedenfalls die Toilettenhäuschen, die im Park aufgestellt 
worden sind.

Dass du dich nicht mit deinem heiseren, gemeinen Ga
ckern kaputtlachst, weil ich einen Aufsatz über Umwelt 
und Entwicklung geschrieben habe.

Dass du nicht auf mir herumhackst, weil ich keinen Bart 
habe. 

Dass du nicht fluchst und herumschreist, dass alle Flücht
linge Terroristen sind, ohne auch nur einem einzigen je 
begegnet zu sein, ohne Selda und Ramee zu kennen, die 
härter arbeiten als alle anderen in unserer Klasse.

Dass du nicht die Stimmung verdirbst, wenn die Familie 
zusammensitzt, weil du alle runtermachst und behaup
test, sie hätten keine Ahnung, seien unaufgeklärt und 
naiv, weil sie nicht dieselbe Meinung haben wie du.
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Dass du nicht jammerst, weil du Steuern bezahlen musst.

Dass ihr euch scheiden lasst, du und die Tante.

Dass es dir gutgeht und dass du die Freundlichkeit an
nimmst, die dir entgegengebracht wird, auch wenn du 
sie nicht verdient hast.

Dass du nach Australien, Alta oder China umziehst. 

Dass du nicht herumnervst, dass ich trainieren soll, um 
nicht so ein Weichei zu werden wie mein Vater.

Dass du nicht die Augen verdrehst, wenn du meinen 
Freunden begegnest.

Dass du meine Cousine und meinen Vetter nicht so er
ziehst, dass sie werden wie du.

Dass du keine gemeinen und boshaften Reden hältst und 
sie als gute Ratschläge und Lebensweisheiten tarnst.

Dass du mich nicht so sehr provozierst, dass ich das hier 
auf meiner Konfirmation vorlesen muss.
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Und sonst noch?

Geld vielleicht, damit ich eine Person, in die ich verliebt 
bin, ins Restaurant einladen kann. Andreas isst so gern 
indisch.

Mir gefällt der, in den ich verliebt bin,
am besten, wenn er einen Anzug trägt

und unten an den Ärmeln
herumzupft.

Als ob der zu groß für ihn ist
und er so kleiner wird

und zu mir passt.
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Feministin

Du fragst mich, ob ich Feministin bin?

Das fragst du mich?
Mädchen, 16 … das stillsitzt und die Hand hebt, 
wenn die Jungen in der Klasse antworten dürfen, 
und wenn der Lehrer drei Mädchen hintereinander 
reden lässt, sind die Jungs wütend und fragen:
«Fragen Sie denn nur die Mädchen, oder was?»

Das fragst du mich?
Mädchen, 16 … das weiß: Ich werde an meinem Ar
beitsplatz vermutlich weniger verdienen als die Jungen, 
auch wenn ich genau dieselbe Arbeit leiste.

Das fragst du mich?
Mädchen, 16 … das weiß: Jedes Recht, das ich  
habe, ist von mutigen Müttern und Schwestern und 
 Vorfahren erkämpft worden (ich schreibe «Vorfahren»,
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weil ich nicht weiß, ob es das Wort «Vorfahrinnen» 
gibt), denn die wollten nicht hinnehmen, dass ihre 
Töchter und Enkelinnen behandelt werden wie sie.

Das fragst du mich? 
Mädchen, 16 … deren beste Freundin Khadra ist, die 
um fünf Uhr im Haus sein muss, während ihre  Brüder 
bis lange nach zehn im Zentrum herumhängen.

Das fragst du mich?
Mädchen, 16 … das damit leben muss, dass der 
 Präsident der USA über Frauen wie mich sagt:
«Grab ’em by the pussy», und dass es den Leuten 
 danach scheißegal ist, dass er das gesagt hat.

Das fragst du mich?
Mädchen, 16 … das damit aufwächst, dass eine  ganze 
Bewegung kommen muss, damit die Gesellschaft 
 begreift, dass Mädchen am Arbeitsplatz nicht miss
braucht und vergewaltigt werden dürfen.

Das fragst du mich?
Frag lieber einen Wolf.
Frag einen Wolf, ob er für die Jagd auf Wölfe ist.
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Im Frühling komme ich vielleicht zurück

Ich will nicht mehr unter Menschen sein.
Wir kommunizieren nicht, wir leben nicht zusammen, 

ich bin bei Besprechungen oder Entscheidungen nicht 
dabei.

Ich war jedenfalls nicht dabei, als entschieden wurde, 
dass uns alles scheißegal sein könnte und dass wir Krieg 
gegen unsere eigene Erde führen sollten, gegen Wälder 
und Meere kämpfen, dass wir uns zum Herrscher über 
alles andere Leben auf der Erde machen sollten und ge
gen Tiere, Insekten kämpfen, dass wir Krieg führen ge
gen alles, was keine Ähnlichkeit mit uns selbst hat.

Als das entschieden wurde, war ich nicht dabei. War 
nicht eingeladen.

Zu klein, zu sehr Kind, zu ungeduldig, zu sehr Jugend
liche.

Ich sitze hier in Quarantäne mit meinen Eltern, und das 
Coronavirus tanzt unten auf der Straße, über den As
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phalt, in der Luft, in der Gesellschaft , um die Menschen 
herum, da, wo ich hätte tanzen sollen.

Ich bin sechzehn Jahre alt, sitze in meinem Zimmer, 
hätte heute Abend auf ein Fest gehen sollen, hätte auf der 
Straße sein sollen, aber das kann ich nicht. Das darf ich 
nicht. Das will ich nicht.

«Wir müssen aufeinander aufpassen», sagen die Po
litiker im Fernsehen, aber die Erwachsenen, die unten 
lachend über die Straße torkeln, Arm in Arm, vor mei
nem Block mitten in der Stadt, können das nicht gehört 
haben oder wollen das nicht hören, haben das Radio und 
die Empathie abgestellt und sind schon auf dem Weg 
zum nächsten Fest.

Ich will nicht mehr unter Menschen sein.
Ich will auch gar nicht zu diesen heimlichen Bespre

chungen.
Bin nicht eingeladen.
Zu klein, zu sehr Kind, zu ungeduldig, zu sehr Jugend

liche.

Wenn ich die Wahl hätte, wäre ich da oben bei den Vö
geln am Nachthimmel. Ich würde mich mit ihnen in die 
Windstöße legen und vor der Menschheit davonfliegen, 
frei haben, frei nehmen, frei sein.
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Würde schreien und jubeln mit einer Möwe, die ihr 
Meer liebt, würde mit einem Spatz bei Nacht über die 
Baumwipfel in der Stadt hüpfen, mit zwei kugelrunden 
Tauben in Dachrinnen schaukeln und mit den Gänsen 
in Keilformation davonfliegen vor diesen unbekannten 
Wesen da unten.

Im Frühling komme ich vielleicht zurück, wenn ich Lust 
habe. Wenn sich der Wind dreht.

Hier zu Hause.





INHALT LETZTE SEITE

©
 L

is
a 

A
is

at
o

«Danke, dass ihr 
mich eingelassen habt. 

Ich komme gern wieder.»
Linn Skåber im Vorwort

U3

Linn Skåber ist Schauspielerin, Comedian und 
Autorin. Sie schreibt fürs Theater und fürs Fernsehen. 
«Being Young» ist ihr erstes Buch.

©
 p

ri
va

t

«Danke, dass ihr 
mich eingelassen habt. 

Ich komme gern wieder.»
Linn Skåber im Vorwort



U3

Linn Skåber ist Schauspielerin, Comedian und 
Autorin. Sie schreibt fürs Theater und fürs Fernsehen. 
«Being Young» ist ihr erstes Buch.

©
 p

ri
va

t

«Danke, dass ihr 
mich eingelassen habt. 

Ich komme gern wieder.»
Linn Skåber im Vorwort



 L INN SKÅBER
geboren 1970, ist norwegische Schriftstellerin, 

Schauspielerin und Comedian sowie Fernseh-

moderatorin.

LISA AISATO, geboren 1981, ist eine 

norwegische Illustratorin, Autorin und Malerin.

Umschlaggestaltung: any.way,Barbara Hanke & Cordula SchmidtUmschlagabbildungen: Lisa AisatoFoto der Autorin: © privat

YOUNG

 L INN

SKÅBER

I L LUSTRIERT VON

LISA AISATO

U
N

S
 G

EH
Ö

R
T 

D
IE

 W
EL

T

BEING
00

27
9

Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
auf einem leeren Campingplatz an einem 
See. Und es ist Winter.
Die Regale an den Wänden sind leer,
und auf dem Boden liegen ein paar Erdnüsse 
und ein zusammengeknülltes Schokoladen-
papier,
das irgendwer nicht in den Mülleimer 
geworfen hat. Es gibt nur die Schneefl ocken, 
die auf die Veranda fallen, und das dünne 
Pfeifen des Windes,
das sich durch die Spalten zwischen den 
Wandbrettern stiehlt.
Es riecht hier nicht mehr
nach Sonnencreme, Toast und Eis.
Es riecht nach Dreck.
Es riecht nach Dreck, Winter und Sehnsucht.
Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
auf einem leeren Campingplatz an einem 
See. Und einmal war hier Sommer.
Vor dem Kiosk stand eine Schlange und 
die Jugendlichen tropften vom Seewasser,
und alle hatten Sonne in den Augen
und Krokanteis in den Mundwinkeln.
Und einige sprachen bergensisch oder 
jedenfalls mit westnorwegischem Akzent,
und du standest da,
gleich vor mir in der Schlange,
auf der Veranda,
und dein Rücken sah aus wie so ein Felsen 
im Wasser, auf den die Sonne so schön 
scheint, zwischen den Schulterblättern.
Es schmeckte nach Lolli und Lippenpfl ege,
als du mich geküsst hast.
Jetzt schmeckt alles nach Dreck.
Es schmeckt nach Dreck, Winter und 
Sehnsucht.
Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk
in einem Zimmer mitten in einem Wohnblock. 
Und es ist Winter.
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