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Für all diejenigen, 
die sich der Trauer ergeben, sie anziehen, sie spüren, 

sie schmecken, bitter und salzig, sie mit allen Sinnen erfassen,
das Gefühl haben, an ihr zu ersticken, und dann auferstehen.
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PROLOG

Ich bin dem Tod begegnet. Genau dreiundzwanzig Treppenstufen 
musste ich hinaufsteigen, wenn ich in der Eingangshalle des Kranken
hauses stand und zum Zimmer meiner Mutter wollte.

Ich bin diese Stufen oft hinaufgegangen. Langsam. Schleppend. 
Mich am Geländer hinaufziehend.

Und schnell. Hinunter. Fast fliegend. Mit dem Kopf bereits draußen. 
Den Körper kaum noch wahrnehmend. Auf der Treppe. Im Kranken
haus.

Meine Mutter war krank. Acht Jahre lang.
Und dann ist sie gestorben.
Ich war ein Kind, als sie krank wurde. Und erwachsen, als sie starb.
Meine Mutter hieß Gesche. Ein Name, den ich heute selten höre. 

Und wenn, dann zucke ich jedes Mal ein bisschen zusammen. Unbe
merkt. Von anderen. Weil Gesches so selten sind. Und ich dann immer 
an meine Mutter denken muss.

Es gab in meiner Heimatstadt im vorletzten Jahrhundert eine Gift
mörderin. Sie hieß mit Vornamen ebenfalls Gesche. Diese Frau er
mordete fünfzehn Menschen, darunter ihre Eltern, ihre Kinder und 
ihre Ehemänner, und wurde dann zum Tode verurteilt. Es gibt heute 
in der Altstadt einen Stein, auf dem die Menschen, wenn sie vorbei
gehen, verächtlich ausspucken. Ich habe das als Kind auch oft getan. 
Ich wusste nicht warum, aber alle taten es. Also auch ich. Als ich älter 
war, habe ich meinen Opa mal danach gefragt, und er erzählte mir 
die Geschichte. An der Stelle, an der heute dieser Stein liegt, wurde 
die Mörderin damals enthauptet. Als Zeichen der Verachtung, aus 
Aberglauben oder einfach, weil alle es tun, spucken die Menschen 
heute noch auf die Stelle. Ich weiß noch, dass ich meinen Opa lange 
angeschaut habe, an meine Mutter denken musste und mich geschämt 
habe.
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Meine Mutter war eine kleine Frau, blond, mit blauen Augen. Be
reits mit dreizehn Jahren überragte ich meine Mutter um gut fünfzehn 
Zentimeter. Manchmal standen wir nebeneinander, und ich verspürte 
plötzlich den Drang, sie ganz fest in den Arm zu nehmen, sie festzu
halten und nie mehr loszulassen.

Meine Mutter war sehr zerbrechlich. Schon immer gewesen. Und 
sie war sehr unsicher. Fühlte sich ständig ungeliebt. Unverstanden. 
Unbeachtet.

Als Kind verstand ich es nicht. Ich wunderte mich. Über ihre Stim
mungsschwankungen. Über den Hass. Über den Liebesentzug.

Ich litt darunter. Sie litt darunter. Meine Schwester litt darunter. 
Mein Vater litt darunter. Und als die Krankheit kam, da wurde es 
noch schlimmer.

Aber das ist eine andere Geschichte.
Dreiundzwanzig Treppenstufen.
Wenn ich heute Treppen hinaufgehe, dann zähle ich immer die 

Stufen. Ich kann nicht anders. Ich steige Stufe für Stufe hinauf, und 
wenn ich bei dreiundzwanzig angekommen bin, dann ist es, als würde 
ich wieder vor dem Zimmer meiner Mutter stehen. In der einen Hand 
die Tasche mit den frischen Nachthemden, die andere Hand auf dem 
Treppengeländer.

Meine Mutter war allein, als sie starb.
Ich bin zehn Minuten zu spät gekommen.
Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war ihre Hand noch warm.
Dreiundzwanzig Treppenstufen.
Ich bin acht Jahre lang diese Treppenstufen hinaufgegangen.
Hinabgeflogen.
Ich denke oft darüber nach, wie mein Leben heute wäre, wenn 

meine Mutter noch leben würde.
Ich glaube, ich würde mich nicht gut mit ihr verstehen.
Ich glaube, wir hätten uns nicht viel zu sagen.
Ich glaube, wir wären uns fremd.
Dreiundzwanzig Treppenstufen.
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Ich bin dem Tod begegnet.
Er fühlte sich warm an.
Habe Hallo gesagt.
Und bin dann leise weggeflogen.

Autobiografischer Tagebuchauszug vom 17.02.2004. Sieben Jahre, 
drei Monate und acht Tage danach.
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1. 

HEUTE

Das Sterben begann in der Küche. Neben einem Topf Chili und 
zwischen Pappbechern mit schalem Bier.

Damals wussten wir das alle noch nicht. Aber im Nachhinein 
glaube ich, ahnten es viele von uns. Sophie und Greta zum Beispiel. 
Oder vielleicht auch unser Kater Fritz. Man sieht es den Menschen 
manchmal an, dieses Sterben, ohne dass man merkt, was man da 
genau sieht. Es ist mehr eine Ahnung, ein ungutes Gefühl. Und 
dann macht es plötzlich »peng«. Meistens sehr laut. Und meistens 
bricht dann eine Welt, oder zumindest das, von dem man glaubt, 
dass es einen umgibt, zusammen.

Wie ein Kartenhaus.
Und viel später dann, endlich, weint und nickt und weint und 

nickt man gleichzeitig. Weil man es eben irgendwie wusste. Dass da 
einer stirbt. Mitten unter uns. Neben einem. Einfach so.

Meine Mutter hat einmal zu mir gesagt, dass es für sie eigentlich 
keinen besseren Ort zum Sterben gäbe als die Küche. In der Küche 
wäre es immer irgendwie gemütlich, es würde meistens gut riechen 
und die Fliesen am Boden machten es im Fall der Fälle auch nicht 
schlechter. Zumindest nicht für die, die nach dem Sterben aufräu-
men müssten.

Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt.
Das mit der Küche und dem Sterben und der Gemütlichkeit.
Aber meine Mutter hatte immer ihre ganz eigene Vorstellung 

vom Leben.
Und vom Sterben.
Ich habe ihren Koffer gefunden.
Er stand ganz hinten auf dem Dachboden, hinter der alten Näh-

maschine und unter dem antiken Esstisch meiner Urgroßmutter.
Ich heiße Elli und ich lebe.
Vielleicht ist es an der Zeit, endlich auszupacken.



13

2. 

1997

»Nun nimm doch mal.«
»Ich will aber nicht.«
»Ist doch nichts dabei.«
»Verpiss dich!« 
Der süßliche Geruch von Marihuana wehte durch den Raum. 

Kurt Cobain sang mit kratziger Stimme und ein halbes Dutzend 
Jugendlicher sprang dazu im Wohnzimmer umher. Tilman bag-
gerte an Julia herum, und ich war auf dem Weg in den Keller, um 
meiner Mutter unbemerkt die nächste Flasche Wein zu klauen.

Es war »School’s out«.
Ab morgen begannen die Sommerferien.
Und ich war die Gastgeberin.
Und nüchtern.
Verdammt.
Wenn man siebzehn Jahre alt ist, dann ist man in erster Linie 

siebzehn Jahre alt. Die Volljährigkeit scheint zum Greifen nah und 
ist gleichzeitig unendlich weit weg. Man hat die ersten Alkohol- 
und sonstigen Abstürze hinter sich, aber noch nicht so viel Er-
fahrung gesammelt, als dass man damit Eindruck machen könnte. 
Wenn man siebzehn ist, dann war man schon mindestens einmal 
richtig verliebt. Hat geküsst, geknutscht, vielleicht sogar gefickt. 
Hat geweint vor anderen, hat gekotzt vor anderen, und sich ge-
wünscht, jemand anderes zu sein. Wenn man siebzehn Jahre alt ist, 
dann wollte man mindestens einmal bereits sterben. Hat mindes-
tens zweimal seinen Klamottenstil komplett geändert, den Musik-
geschmack mehrfach infrage und dann komplett in die Ecke ge-
stellt.

Wenn man siebzehn ist, ist man irgendwie erwachsen, aber 
eigentlich noch ein Kind.

»Elli«?
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Smells like teen spirit.
Tatsächlich.
Und im Hier und Jetzt in voller Lautstärke.
Fast wäre mein Name irgendwo in der Musik und dem pogen-

den Haufen untergegangen. Ich warf einen suchenden Blick durch 
den Raum, fand aber niemanden und irgendwie auch nichts und 
wollte gerade weitergehen, als Sophie neben mir auftauchte. Sie 
beugte sich zu mir, fast umarmte sie mich und flüsterte mir ins 
Ohr.

»Soll ich dir helfen?«
Sophie ist meine beste Freundin. Sie ist ebenfalls siebzehn, das 

verbindet, wir gehen zusammen in die zwölfte Klasse und ich lie-
be sie. Sie teilt alles mit mir, gibt alles und darf alles. Und das seit 
bereits zehn Jahren. Sophie ist der ernsthafteste und ruhigste und 
ausgeglichenste Mensch, den ich kenne. Ihr Vater ist Landschafts-
architekt und ihre Mutter Floristin. Als Kinder haben wir viel im 
Park gespielt, weil man das als Kind in der Stadt eben so macht, und 
Sophie musste jeden Baum umarmen, der uns begegnete. Und ich 
musste das auch. Weil das bei besten Freundinnen für immer und 
ewig so ist. Das war nicht immer einfach, das mit dem Umarmen, 
denn der Park war groß und es gab viele Bäume.

Einmal hat meine Mutter die Polizei gerufen, weil es bereits dun-
kel war. Als die Beamten uns fanden, lagen wir unter einem Ahorn, 
die Augen mit seinen Blättern bedeckt und die Hände ineinander 
verschlungen. Sophies Eltern freuten sich und gingen am nächsten 
Tag mit ihr in den Botanischen Garten, meine Mutter ging mit mir 
zum Therapeuten.

Aber das Beste an Sophie ist, dass sie problemlos eine Flasche 
Wodka trinken kann und mir keine halbe Stunde später ernst und 
vollkommen nüchtern ihre Hilfe anbietet.

Stumm nahm ich ihre Hand und zog sie weiter durchs Wohn-
zimmer. Im Vorbeigehen registrierte ich die Kerzenwachstropfen 
auf dem Teppich, die Zigarettenkippen auf der Fensterbank, Julia 
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und Tilman, die nun auf dem Sofa knutschten, Tobias, der gerade 
einen wirklich beeindruckend großen Joint aus seiner Jackentasche 
fischte, und ihn.

Ich beschleunigte meinen Schritt.
Wenn man siebzehn ist, dann war man bereits mindestens ein-

mal richtig verliebt. Ja. Ja.
Elli und Lars. Lars und Elli.
Verliebt?
Lars ist ebenfalls in meinem Jahrgang. Und ich weiß nicht mehr, 

wie lange ich ihn bereits mag. Ich habe ihn kennengelernt, da war 
ich dreizehn. Dreizehn Jahre, sehr groß und sehr unsicher. Lars ist 
auch groß und lang und, um ehrlich zu sein, nicht wunderschön, 
aber fast. Er hat etwa kinnlange Haare, meistens sind sie fettig, 
 grüne Augen und er spielt Handball.

Ich habe bis heute genau zwei Sätze mit ihm gewechselt.
»Oh Entschuldigung, war das dein Fuß?« Das war am 6.4.1993 

um 11.15 Uhr im Sportunterricht in der achten Klasse. Wir spielten 
Volleyball und er stand hinter mir.

Und: »Frau Bünger ist krank, Bio fällt aus.« Das war am 4.11. 1996 
um 9.58 Uhr auf dem Flur vor dem Klassenraum in der elften Klasse.

Beide Male antwortete er: »Ja, alles klar.«
Wenn man siebzehn ist, dann ist das mit der Liebe immer noch 

keine einfache Sache. Nein. Nein.
Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe gar keine Ahnung von 

der Liebe. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wie das funktio-
niert. Mit der Liebe. Wie man verliebt ist. Also, glücklich verliebt. 
Unglücklich war ich schon oft verliebt. Das hat immer geklappt. 
Da wusste ich, was zu tun war. Schmachten, weinen, schweigen, 
schmachten, enttäuscht werden, Fotos ausschneiden, schweigen, 
interpretieren, falsch interpretieren, schweigen, Fotos zerschneiden 
und wieder weinen. Aber das mit dem Glück. Das ist mir ein Rätsel. 
Es zu schaffen, mit dem Jungen, der meinen Kopf, meinen Bauch 
und mein Leben so durcheinanderbringt, zusammenzukommen 
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und dabei noch glücklich zu sein, das erscheint mir unmöglich. 
Und unendlich weit weg.

Momentan stand Lars in unserem Wohnzimmer.
Gefühlt war das auf dem Mond.
Sophies Hand entglitt meiner. Ich drehte mich zu ihr um und 

schaute sie auffordernd an.
»Rot oder weiß?«
Sophie verzog ihren Mund zu einem Grinsen.
»Du bist tot.«
»Also rot.«
Mit einem Ruck zog ich den Vorhang beiseite, schob den Riegel 

zurück und schlüpfte durch die kleine Tür am Ende des Flures. Ein 
paar Sekunden später stand ich in unserem Keller vor dem Wein-
regal, hörte die Bässe über mir dumpf dröhnen, Sophie oben an der 
Treppe leise mitsummen und überlegte.

Meine Mutter heißt Marlene. Und sie liebt Wein. Sie trinkt jeden 
Abend ein Glas. Nie zwei. Oder drei. Auch niemals nur ein halbes. 
Immer ein Glas. Mal rot, mal weiß, mal billig, mal teuer. Sie behaup-
tet, dass sie dieses eine, stille und einzige Glas Wein jeden Abend 
braucht, um den Tag zu beenden. Wie eine Schulglocke die Stun-
de. Oder die Schiedsrichterpfeife das Spiel. Ich fragte sie mal, was 
passieren würde, wenn sie dieses eine, einzige Glas nicht trinken 
würde. Sie sagte, sie würde immer weiterrennen. Wohin, fragte ich. 
Und sie sagte, durch das Haus. Bis zum Morgen und noch weiter.

Meine Mutter schreibt Kurzromane. Für Frauenzeitschriften. 
Diese meist zweiseitigen romantischen Geschichten, die man in der 
Sorte Zeitschriften findet, die man nur beim Arzt liest. Die Melo-
dramatik liegt ihr also im Blut.

Ich verstehe mich nicht so gut mit Marlene.
Meistens verstehe ich sie gar nicht.
Aber ich bin auch siebzehn. Und sie ist meine Mutter.
Ich entschied mich für eine Flasche Dornfelder. Oben hörte ich 

Stimmen. Sophie und eine weitere, die ich nicht erkannte. Kurt sang 
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nicht mehr. Stattdessen knarzten die alten Dielen über mir zu Aero
plane von den Red Hot Chili Peppers. Mit der kühlen Flasche Wein 
in der Hand ging ich die Kellertreppe wieder hinauf.

Marlene würde toben. Ja.
War mir das wirklich egal?
»Zeig her!«
Ich hob die Flasche und drehte das Etikett, sodass Sophie es lesen 

konnte. Sie ließ sich Zeit.
»Gut«, sagte sie schließlich.
Dann sahen wir uns an.
Sophie und ich kennen uns, seit wir sieben Jahre alt waren. Als ihr 

Großvater starb, saß ich drei Tage hintereinander mit ihr in ihrem 
Baumhaus. Es war November. Und sehr kalt. Wir lutschten Smarties 
und tranken heißen Fencheltee. Als ich mit zwölf erfuhr, dass mein 
Vater doch nicht tot, sondern ein Arschloch ist, da nähte mir Sophie 
eine Stoffpuppe und wir stachen tagelang Nadeln in deren kleinen, 
prallen mit Watte ausgestopften Bauch und warteten darauf, dass 
meine Mutter zusammenbrach.

Sophie und ich haben bereits viel zusammen erlebt. Das macht 
stark.

Der Dornfelder in meiner Hand war Flasche Nummer sechs.
Lächerlich war das.
Ich straffte meine Schultern, strich mir mit der linken Hand eine 

Haarsträhne aus dem Gesicht und lauschte. Merkwürdig ruhig war 
es hier auf dem Flur. Was wohl Lars gerade tat? Ich schüttelte leicht 
meinen Kopf und sah wieder zu Sophie.

»Feiern?«
Sophie, die gerade ein zerknülltes Päckchen Zigaretten aus ihrer 

Jeanstasche zog, lächelte leicht und nickte dann.
»Immer.«
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3.

»Noch einen Kaffee?«
Greta, die am großen Küchentisch saß und lustlos in einer Zeit-

schrift blätterte, nickte, ohne aufzuschauen. Marlene nahm die Kan-
ne aus der Maschine, kam herüber und füllte beide Becher zum 
dritten Mal an diesem Abend, dann ließ sie sich auf den Stuhl neben 
ihre Freundin fallen und nahm einen vorsichtigen Schluck von der 
dampfenden Flüssigkeit.

Sie schmeckte bitter.
Also gut.
»Wann waren wir eigentlich das letzte Mal auf einer Party?«
Greta antwortete nicht, sondern blätterte ungerührt weiter.
Auf dem Flur schepperte es. Dann hörte man es kichern. Und 

dann war es wieder still. Teenagerpartystill.
Marlene seufzte.
Greta hob den Kopf, schob die Zeitschrift mit ihrem linken Arm 

beiseite, griff ebenfalls zum Kaffeebecher und lehnte sich zurück.
»Bereust du es?«
Lautes Lachen. Irgendwo klirrten Gläser. Jemand fluchte. Je-

mand anders lachte wieder.
»Hm«, machte Marlene.
Die Musik wurde plötzlich lauter, jemand musste aus dem 

Wohnzimmer gekommen sein, zwei Schatten huschten hinter den 
Milchglasscheiben der Küchentür vorbei. Stimmen, geschlechtslos, 
auf dem Flur.

Die beiden Frauen lauschten stumm ein paar Sekunden, gaben 
dann aber auf.

Marlene seufzte ein zweites Mal.
Als Elli sie vor drei Monaten gefragt hatte, ob sie ein kleines »Sit 

in« zum Sommerferienstart machen dürfte, da war das zum einen 
noch unendliche drei Monate weit weg gewesen und zum anderen 
war Marlene eine junge, moderne und coole Mutter.
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Also saß Marlene nun jung, modern und cool in ihrer Küche. 
Zusammen mit Greta. Viel Kaffee und einem schwarzen Herrenhut, 
der auf Gretas Kopf saß. Und fühlte sich alt. Sehr alt. Viel älter als 
die fünfunddreißig Jahre, zwei Monate und fünf Tage, die sie war. 
Und das machte sie wütend. Sehr wütend.

Und dabei ging es nicht um irgendwelche Vasen, die zu Bruch 
gingen, oder Rotweinflecken, die geliebte Möbel verunstalteten.

Diese Party, die ihre Tochter veranstaltete und die dort draußen 
in ihrem Wohnzimmer stattfand, diese Party machte sie alt.

So alt, dass sie in der Küche ausharren musste, verbannt, geduldet 
und auf den Status des unsichtbaren Aufpassers degradiert. Nicht, 
dass sie gern mitgefeiert hätte, nein, nein. Darum ging es nicht.

Marlene war heute Abend eine Mutter. Ein Elternteil. Eine Mama.
Sie fühlte sich.
Alt.
»Du siehst, verdammte Scheiße noch mal, schlecht aus«, sagte 

Greta.
Sie hatte sich eine Zigarette angezündet und inhalierte tief. Dabei 

sah sie ihre Freundin mit zusammengekniffenen Augen an. »Und 
du hast abgenommen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, 
das war vor drei Wochen. Bevor ich zu dieser Produktion nach 
Berlin musste.« Sie nahm noch einen tiefen Zug von der Zigarette 
und beugte sich dann vor.

»Ist alles okay?«
Wieder schepperte es dumpf. Stimmen wurden laut. Leiser. Die 

Musik setzte kurz aus, dann war alles wieder beim Alten.
Genau.
Sie fühlte sich.
Alt.
Unendlich alt.
Marlene hob den Kopf, sah Greta an und strich sich eine Haar-

strähne aus dem Gesicht.
»Ich bin alt, Greta.«
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»Du bist bescheuert, Marlene.«
»Und alt.«
»Aber vor allem bescheuert.«
»Okay.«
»Essen wir jetzt was?«

4.

When I grow up there will be a day  
when everybody has to do what I say.1

Kaum waren die Kinderstimmen verstummt, verwandelte sich der 
Raum in eine auf und nieder wogende Masse. Zak Tell spuckte die 
Worte auf der CD wie einen schlechten Geschmack aus, die Masse 
machte es ihm im Hier und Jetzt nach. Bier ergoss sich aus über-
schwappenden und zittrig gehaltenen Bechern auf den dunkelroten 
Perserteppich, Asche rieselte aus im Mundwinkel gehaltenen Kip-
pen langsam zu Boden. Jemand hatte einen der cremefarbenen Vor-
hänge von den Wohnzimmerfenstern abgerissen. Dieser wirbelte 
jetzt plötzlich durch die Luft, wie eine weiße Wolke, und die Masse 
verschwand kurz, um gleich darauf wieder aufzutauchen und sich 
erneut treiben zu lassen.

Von dieser Wucht.
Und dieser herrlich harmlosen Gewalt.
Ich saß in einer Ecke des Raumes mit angezogenen Beinen in 

dem alten und zerschlissenen Sessel, der schon meinem Urgroß-
vater gehört hatte, rauchte und schaute.

Möglichst cool.
Lars stand mir gegenüber, auf der anderen Seite des Zimmers, 

weit genug weg, um nicht mit ihm sprechen zu müssen, aber nah 
genug, um ihn heimlich beobachten zu können. Die Masse ver-
sperrte mir ab und an den Blick, aber meistens war es perfekt.
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Er war schön. Wie er da so stand. Und nicht rauchte, nur trank, 
wenig lachte und existierte. Hier. Bei mir. In meiner Welt. In mei-
nem Wohnzimmer.

Perfekt?
»Elli.«
Sophie war plötzlich da, kniete vor meinen angezogenen Beinen, 

vor dem alten, zerschlissenen Sessel. In der einen Hand hatte sie 
eine Flasche Wodka, in der anderen eine Zigarette.

Ich lächelte sie stumm an. Sie lächelte zurück, beugte sich zu mir 
und flüsterte mir etwas ins Ohr.

Dann verschwand sie wieder in der Menge und ich folgte ihr. Erst 
auf dem Flur vor der Tür zur Küche blieben wir stehen.

»Wie schlimm ist es?«
Sophie hob ihre Arme, umfasste im Nacken mit beiden Händen 

ihre langen blonden Haare, zwirbelte sie um ihre eine Hand und 
band sie mit der anderen mit einem Gummi zusammen.

»Es ist widerlich«, sagte sie, als sie fertig war und ihre Arme 
wieder sinken ließ.

»Er hat ins Waschbecken gekotzt. Und daneben auf die Hand-
tücher. Und darunter auf die Badematte.«

Bitte nicht.
Sophies Pferdeschwanz schwang fröhlich hin und her. Ich schüt-

telte meinen Kopf und biss mir auf die Lippe.
Drei Typen, die ich nicht kannte, drängten sich an uns vorbei. 

Einer sah Sophie an. Sophie sah zu Boden. Die Beastie Boys sabo-
tierten das Wohnzimmer. Ich traf eine Entscheidung.

»Kaffee?«
»Wer?«
»Ich.«
Einer der Typen, am Ende des Flures angekommen, drehte sich 

zu uns herum. Hohe Wangenknochen in einem schmalen Gesicht. 
Traurige Augen, ein lachender Mund. Sophie spürte, ignorierte und 
nahm dann meine Hand.
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»Ich auch.«
Mit fünfzehn gab es Tolga. Mit fünfzehn gab es acht Monate lang 

Sophie und Tolga. Am 16. Tag des achten Monats gab es plötzlich 
nur noch Sophie. Weil es manchmal einfach so ist mit dem Geben. 
Irgendwie gab es da etwas und plötzlich ist das weg. Es war weg-
gegeben worden. Irgendwohin. Von irgendjemandem. Wo es nie-
mand mehr finden konnte. Sophie hat danach gesucht. Seit dem 
13. Tag des siebten Monats. Als sie das erste Mal merkte, dass sich 
etwas verändert hatte. Aber es blieb verschwunden. Und dann hat-
te es einfach noch etwas gedauert, und dann wusste sie, dass es es 
nicht mehr gab. Das. Die. Das große L. Sie. Als Paar. Futsch. Aus. 
Vorbei. Seitdem gab es niemanden mehr. Außer Sophie natürlich.

Nichts.
Ich weiß, Sophie hat Angst. Nicht vor der Liebe, aber davor, noch 

einmal dieses Verschwinden zu erleben. Dieses Bodenlose, Unbe-
schreibliche. Sie glaubt, dass es viel einfacher gewesen wäre, wenn 
etwas Schlimmes passiert wäre. Lug, Trug, Gewalt und so.

Denn dieses Verschwinden. Diese Liebe, die schwindet. Lang-
sam, bis nichts mehr da ist, das ist grausam.

Sagt sie.
Ich machte einen kleinen Schritt nach hinten und spürte etwas 

Hartes in meinem Rücken. Ohne mich umzudrehen, ertastete ich 
mit meiner freien Hand die Türklinke, drückte sie hinunter und 
drehte mich gleichzeitig langsam herum. Die Tür ging einen Spalt-
breit auf.

»… und seit wann hast du das?«
Ein Luftzug an meiner Wange. Die Küche roch nach Gretas Par-

fum. Süß und schwer. Ich zögerte.
»Seit ein paar Wochen.«
Marlenes Stimme, leise, aber klar und melodisch.
Ich spürte Sophies Hand in meiner, fühlte ihren Atem an mei-

nem Ohr. Wie Kinder am Heiligabend drängten wir uns zusammen.
Irgendwie war alles plötzlich seltsam. Still.
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»Machst du was dagegen?«
Ein Feuerzeug klickte, Besteck klapperte, wurde abgelegt. Ein 

Stuhl gerückt.
»Ich habe einen Termin. Nächste Woche.«
Marlene räusperte sich. Fast unhörbar. Wieder wurde ein Stuhl 

gerückt.
»Gut.«
Jemand pustete in mein Ohr. Ich lauschte und spürte. Hinter der 

Tür. Vor der Tür. Je nachdem, welche Perspektive man hatte. Ein 
paar Sekunden. Schweigen. Auf beiden Seiten. Dann schloss ich in 
Zeitlupe die Tür.

»Keinen Kaffee?«
Ich drehte mich zu Sophie um, die immer noch meine Hand hielt.
Ich nickte erst und schüttelte dann meinen Kopf.
»Keinen Kaffee.«
Sophie sah mich an, runzelte nachdenklich ihre Stirn, löste dann 

ihre Hand von meiner, kramte in ihrer Hosentasche und zog eine 
Softbox heraus. Langsam zündete sie zwei Zigaretten an und hielt 
mir eine davon hin. Ich nahm sie und nahm dann einen tiefen Zug.

Irgendwas hatte mich gehindert, in die Küche zu gehen. Es hat-
te einfach nicht gepasst. Der Moment war falsch. Ich war falsch. 
 Sophie war falsch. Marlene und Greta waren falsch. Wir vier in 
dieser Minute zusammen, das war falsch. Das war nicht richtig.

Türen sollten manchmal nicht geöffnet werden, sondern fest ver-
schlossen bleiben.

Besser war das.
»Feiern?«
Sophies Stimme wurde fast übertönt. Die ersten Takte von Kil

ling In The Name dröhnten aus dem Wohnzimmer zu uns herüber.
Ich erinnerte mich plötzlich. Das Waschbecken. Die Handtücher. 

Hohe Wangenknochen, traurige Augen, lachender Mund.
Ruhig sah ich meine beste Freundin an.
»Immer.«
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5.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wusste ich, dass mir nichts 
passieren würde. Ich wusste, dieser Samstag würde harmlos wer-
den. Ich wusste es einfach. Ich wusste, wenn etwas passieren würde, 
dann würde ich damit umgehen können. Es würde mich nicht zer-
stören. Oder verletzen.

Ich wusste, mir war schlecht.
Und als ich mich das erste Mal über der Toilette erbrach, schwor 

ich, niemals mehr zu rauchen, wirklich niemals mehr.
Drei Stunden später gab es zum Frühstück frisch gepressten 

Orangensaft, Schwarzbrot mit Sellerie und Quark und zwei Ziga-
retten. Dazu eine müde und wunderbare Sophie am Telefon und 
keine Marlene.

Meine Mutter war geflohen.
Morgens um vier Uhr, als die letzten Gäste meiner School’s-out-

Party verschwunden waren und ich die leeren Weinflaschen zurück 
an Ort und Stelle bringen wollte, hatte ich im Keller einen Zettel 
gefunden. Er war mit einer rosa Haarspange an der Wäscheleine 
mitten im Raum befestigt gewesen.

Darauf stand in Marlenes Schrift: Bin mit Ian Curtis Whisky trin
ken. Du weißt, was zu tun ist. M.

M. wie Marlene, weniger wie Mutter. Und ja, ja, ich wusste, was 
zu tun war. Natürlich wusste ich das. Und es war okay.

Nachdem ich also gefrühstückt und die ersten Schwüre des Ta-
ges bereits wieder gebrochen hatte, band ich meine Haare zu einem 
Pferdeschwanz, schlüpfte in mein Kurt-Cobain-Shirt und meine 
alte 501 und machte mich an die Arbeit.

Ich putze prinzipiell allein. Anders ausgedrückt, die Anwesen-
heit eines anderen Menschen bei der notwendigen Säuberung von 
Gegenständen, Böden, Tischen, Fenstern und so weiter, empfinde 
ich als unerträglich. Sophie würde mir immer helfen, auch andere 
Freunde, ich lehne das aber immer ab. Es würde die ganze Arbeit, 
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die ohnehin schon wie ein Berg vor einem steht, unüberwindlich 
scheinbar, zusätzlich belasten. Der Berg auf dem Berg. Sozusagen. 
Ein Doppelberg, der einen erdrückt. Zerdrückt.

Ich habe das von meiner Mutter. Immer wenn einer von uns 
putzt, wir putzen abwechselnd, nur die Fenster macht ein Mann, der 
dafür Geld bekommt, dann geht der andere weg. Weit weg. Damit 
der andere Luft hat.

Irre, sagt mein Großvater. Das sei irre.
Originell, sagt Greta.
Besser, sage ich. Gewisse Dinge macht man besser allein. Ohne 

Mutter. Und ohne Tochter. Je nachdem eben, von welcher Seite man 
guckt.

Gegen Nachmittag sah unsere Wohnung wieder so aus, wie 
Wohnungen von unabhängigen, alleinstehenden Frauen mit fast 
erwachsenem Kind aussehen. Bunt, groß, intellektuell, chaotisch, 
politisch korrekt, merkwürdig still.

Ich glaube, der Mensch, mit dem ich irgendwann putzen kann, 
der ist dann mein Mensch.

Mein Lieblingsmensch. Mit dem alles möglich ist.
Draußen war es sonnig. Durch das geöffnete Fenster wehte mir 

ein lauer Wind entgegen. Es roch nach Sommer. Ich strich mit dem 
Lappen noch einmal über den Rand des Waschbeckens, ordnete 
die Handtücher daneben, überlegte kurz und unangestrengt und 
stopfte dann den früher mal cremefarbenen, jetzt schmutzig brau-
nen Vorhang in die Waschmaschine und drückte auf den Knopf. 
Mit einem leisen Rumpeln begann sich die Trommel zu drehen. In 
der Küche nahm ich eine Tasse aus dem Schrank, ging zur Kaffee-
maschine und schenkte mir ein.

Fünf Minuten später kam Marlene nach Hause. Die Haustür, ihre 
Schritte, wie sie einmal im Laufschritt durch die Wohnung flog, ihr 
Duft, Jil, immer war es Jil Sander, der ihr vorauseilte und der einen 
Moment lang den Geruch des Essigreinigers in meiner Nase ver-
drängte.
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Dann stand sie in der Tür zur Küche und lächelte.
Tatsächlich.
Marlene ist eine schöne Frau, das sagt zumindest Sophie. Und 

Micha, einer meiner besten Kumpels, findet das auch. Ich kann das 
schlecht beurteilen. Ich sehe Marlene nicht so. Nicht mit solchen 
Augen. Ich sehe eine große, schlanke Frau, die sich ihre schulter-
langen Haare dunkel färbt. Ich sehe eine Frau, die ein paar Falten um 
die Augen hat, Mitte dreißig ist, die eine schwarz umrandete Brille 
trägt, weite Blusen und meistens Jeans. Wenn mir jemand zurufen 
würde, denk an deine Mutter, dann hätte ich ein ganz bestimmtes 
Bild von ihr vor meinem geistigen Auge. Eine im Schneider sitz auf 
ihrem Stuhl vor dem Computer sitzende Marlene, die abwechselnd 
tippt und raucht und tippt und ihre Haare rauft und ab und zu auf-
steht und durch das Zimmer rennt, schnell und manchmal verzwei-
felt, und dann weiter tippt und raucht und rauft. Das ist für mich 
Marlene.

»Hat es sich denn gelohnt?«
Hm, dachte ich.
»Gelohnt?«, fragte ich.
Marlene machte drei Schritte auf den Tisch zu, zog dabei ihre 

helle Strickjacke aus und ließ sie über den Stuhl fallen. Sie lächelte 
immer noch.

»Meinen Wein zu klauen.«
Marlene ist Mutter geworden, da war sie etwas älter, als ich es 

heute bin. Sie war achtzehn, hatte gerade das Abitur gemacht und 
bereits einen Studienplatz für Germanistik in der Tasche. Alles toll 
eigentlich und plötzlich alles ganz schlimm. Ihre Eltern sind damals 
sehr böse gewesen. Zwangen sie aber zu nichts und zu niemandem, 
und als ich dann geboren war, da war ihre Welt wieder relativ in 
Ordnung. Die von meiner Mutter jedoch völlig auf den Kopf gestellt. 
Die ersten vier Jahre haben wir in einer WG gelebt, keine Kommune 
oder so, dafür war Anfang der Achtziger keine Zeit mehr. Zumin-
dest im Kosmos meiner Mutter. Während sie also an der Uni war, 
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passten sehr viele verschiedene Menschen auf mich auf. Ich erinnere 
mich noch an Georg, den Maschinenbaustudenten, der mir immer 
Mützen strickte und Handschuhe und Socken. Oder Belinda, die wie 
meine Mutter Germanistik studierte und mir beibrachte, wie man 
mit Hilfe eines einfachen Drahtes ganz leicht Türschlösser öffnen 
konnte. Oder auch Martin. Oder Tanja. Oder Gaby mit den langen 
Ohrringen und den Glitzerketten. Greta war ebenfalls eine von ih-
nen. Sie war damals mit Volker zusammen, der zwei Monate lang für 
den gehörlosen Rico zur Zwischenmiete in der WG wohnte. Volker 
ging irgendwann, Greta blieb. Schon damals trug sie immer einen 
Hut. Und sie backte jeden Sonntag einen Napfkuchen. Mit Kakao 
und Puderzucker. Und dann saßen alle in der Küche um den großen 
Tisch, rauchten und aßen. Und ich hockte unter dem Tisch, zählte 
Füße und war glücklich.

Niemand hat in dieser Zeit nur ein einziges Mal nach meinem 
Vater gefragt.

Zwölf Jahre lang dachte ich, er sei tot.
»Ja, es hat sich gelohnt.«
Ich sah Marlene herausfordernd an.
Nichts würde mir heute passieren. Nichts.
Marlene erwiderte meinen Blick. Ohne Lächeln jetzt. Aber ruhig. 

Freundlich. Sie ließ sich mit einem kleinen Seufzer auf den Stuhl 
neben mir fallen, griff zu meiner Tasse und nahm einen langen 
Schluck von dem Kaffee. Dann lehnte sie sich zurück, fuhr sich 
mit beiden Händen durch ihr Haar und schüttelte leicht den Kopf.

»Elli …«, sie stockte.
Blass sah sie aus. Und irgendwie klein. Mir war plötzlich kalt. Ich 

zog die Schultern hoch.
»Ja?«
»Ich hab dich lieb.«
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6. 

HEUTE

Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Emma, meine 
Tochter, war gestolpert und hatte sich mit dem Kopf an dem alten 
Buffet im Esszimmer gestoßen. Es war nicht schlimm, eine leichte 
Beule würde es werden, nichts Dramatisches also, trotzdem war ich 
in die Küche gegangen, um etwas Eis aus dem Gefrierschrank zu 
holen. Auf dem Rückweg, ich hörte Holgers tiefe und beruhigen-
de Stimme und Emmas mittlerweile nur noch leichtes Schluchzen, 
kam ich im Flur am Schlüsselbord vorbei. Fein säuberlich hingen 
dort alle Schlüssel des Hauses aufgereiht neben- und untereinander. 
Und an jedem einzelnen Schlüssel war ein kleiner Zettel befestigt.

Ich blieb neugierig stehen und beugte mich vor.
»Gästezimmer links, Gästezimmer rechts, Schlafzimmer Eltern, 

Kinderzimmer links, Kinderzimmer rechts, Badezimmer oben, 
Wohnzimmer«, las ich mir selbst halblaut vor.

Meine Großtante Inge war also nicht nur eine sehr  liebenswerte, 
sondern auch eine sehr ordentliche Person. Momentan befand sie 
sich für eine dreiwöchige Kur in Binz auf Rügen. Und Holger, Emma 
und ich kümmerten uns um ihr Haus. Zum ersten Mal, denn das 
hatte bis jetzt immer die Putzfrau von Tante Inge erledigt, doch die 
lag mit einem Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus.

Es war ein Drama.
Also gossen wir Tante Inges Blumen, holten die Post aus dem 

Briefkasten, machten abends brav Licht und morgens die Fenster 
weit auf.

»Keller, Abstellraum unten, Dachboden …«, las ich weiter.
Aus dem Wohnzimmer erklang helles Kinderlachen.
Ach, ja.
Der Dachboden. Als Kind hatte ich ein paar Mal dort oben ge-

spielt. Überall standen alte Möbel, die mit weißen Tüchern abgedeckt 
waren, Spinnweben hingen in den Ecken, es roch nach Staub und 
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Erinnerungen, aber insgesamt war der Raum sehr hell und freund-
lich gewesen, gar nicht Angst einflößend oder unheimlich. Während 
der wenigen Besuche, meine Familie war nicht so, nicht besonders  
familiär, hatte ich die Erlaubnis bekommen, dort oben spielen zu 
dürfen. Stundenlang hatte ich mir Geschichten ausgedacht. Aufre-
gende und abenteuerliche Geschichten. Geschichten von Prinzes-
sinnen, die hier oben eingesperrt worden waren und die von edlen 
Prinzen gerettet wurden. Die Möbel unter den weißen Tüchern wur-
den zu Hofdamen, stattlichen Pferden und grausamen Rittern. Ich 
kämpfte, lachte, weinte, brüllte, tanzte und versteckte mich.

Es war herrlich.
Irgendwann war damit dann Schluss. Wir fuhren nicht mehr nur 

selten zu Tante Inge, sondern gar nicht mehr. Ich habe dieses Haus 
damals erst wieder betreten, als Marlene …

»Mama!«
Emmas Stimme. Hell und aufgeregt. Das Handtuch in meiner 

Hand fühlte sich nass an.
Der Dachboden. Mein Gott, eine Ewigkeit war das her.
»Maaama!«
Jetzt lauter. Ungeduldiger. Ich wendete mich schnell von dem 

Schlüsselbord ab.
»Ich komme!«
Als ich ins Wohnzimmer kam, lag Holger keuchend auf dem 

Boden und Emma balancierte stehend und strahlend mit weit aus-
gestreckten Armen auf seinem Bauch.

»Mama, guck mal, was ich kann!«
Ich blieb abrupt stehen, kämpfte kurz mit mir, verlor und lächelte 

dann meine Tochter an.
»Ich bin sehr beeindruckt«, sagte ich, während ich nun langsam 

näher kam und mich leise seufzend neben die beiden Artisten im 
Schneidersitz auf den Boden sinken ließ. Das mittlerweile tropf-
nasse Handtuch legte ich auf den Teppich neben mir. Das brauchte 
hier offensichtlich niemand mehr.
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Und Binz auf Rügen war ja weit weg.
»Ich bin eine Zirkusprinzessin!«, rief Emma jetzt und begann 

gleich darauf, ihr rechtes Bein zu heben und nach hinten auszustre-
cken. Holger, immer noch keuchend, aber jetzt auch noch entschul-
digend in meine Richtung lächelnd, hielt seiner Tochter schnell bei-
de Hände hin. Diese schüttelte heftig den Kopf und beugte sich 
stattdessen noch etwas weiter nach vorn.

Keine Sekunde später lag ich unter der kichernden Emma. 
Und keine zwei Sekunden später kringelten wir uns alle drei auf  
Tante Inges feuchtem Teppich und lachten, bis uns die Bäuche weh-
taten.

Schön, dachte ich später im Auto.
Ich habe ein schönes Leben.
Emma spielte auf der Rückbank mit ihrer Puppe Gerda. Gerda 

hatte sich den Kopf gestoßen, und Emma legte ihr ein Taschentuch 
auf die Stirn und erzählte ihr, dass das Eis sei und dass ihr das auch 
immer helfen würde. Sie müsse sich keine Sorgen machen, ihr Kopf 
sei bald wieder heile.

Holger fuhr konzentriert die zwanzigminütige Strecke von Tante 
Inges Haus zu unserer Wohnung. Sein Blick lag ruhig auf der Stra-
ße. Ab und zu sah er mich an, lächelte, löste seine rechte Hand vom 
Lenkrad und drückte meine linke, die locker auf meinem Ober-
schenkel ruhte.

Seit fünf Jahren waren wir zusammen, seit vier gab es Emma.
Schön hatten wir es.
Es war bereits dunkel, die Straßenlaternen tauchten diesen 

 trüben Herbsttag in ein warmes Licht. Es hatte den ganzen Tag 
 geregnet. Doch nun war es trocken.

Morgen.
Heute war Sonntag.
Morgen am frühen Abend würde ich allein zum Haus fahren. 

Holger hatte momentan lange im Büro zu tun und Emma war beim 
Musikunterricht und danach bei einer Freundin.
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Ich würde ihn mir nur kurz ansehen, die Treppe hochsteigen, 
durch die Luke klettern, mich ein paar Sekunden umschauen und 
meinen Erinnerungen ein wenig näher sein. Da wäre ja nichts dabei.

Und sie?
Der Herbst war dieses Jahr früh gekommen. Windig war es, grau. 

Die Menschen draußen eilten die Straße hinab und zogen ihre Köp-
fe tief zwischen die Schultern.

Emma hielt Gerda nun fest im Arm und redete leise auf sie ein. 
Holger fuhr ruhig und gelassen. Nichts an ihm wirkte beunruhigt.

Schön haben wir es, dachte ich erneut und schloss die Augen.
Einfach nur schön.
Und sie?
War tot.

7. 

1997

»Sie ist komisch.«
»Marlene ist immer komisch.«
»Nein, diesmal ist sie wirklich komisch.«
Sophie saß im Schneidersitz auf der Schulhofsmauer in der 

Raucher ecke und aß einen Apfel. Ich stand vor ihr und rauchte. Nie-
mand war bei uns oder auch nur in unserer Nähe. Es waren Som-
merferien. Keiner betrat in dieser Zeit freiwillig das Schulgelände.

Deshalb waren wir hier.
»Was meinst du mit ›komisch‹?«, fragte Sophie und biss erneut 

in ihren Apfel.
Ich inhalierte hektisch, blies den Rauch in die Luft und sah sie an.
»Ich kann das nicht beschreiben. Sie verhält sich anders. Sie ist 

anders«, antwortete ich. Meine Freundin runzelte leicht die Stirn, 
drehte den Apfel in ihrer Hand und biss dann wieder hinein.

»Ein Typ?«
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Ich schüttelte den Kopf.
»Unmöglich.«
Marlenes letzte Beziehung war Jahre her. Ich mochte Rainer. Bis 

vor zwei Jahren hatte mir Rainer noch jedes Jahr zum Geburtstag 
eine Karte geschrieben. Er und meine Mutter waren vier Jahre zu-
sammen gewesen. Er nannte mich immer »Specht«. Warum weiß 
ich nicht, aber auch das mochte ich. Ich kannte niemanden, der 
Specht genannt wurde. Außer den Specht an sich natürlich, aber 
der zählte nicht. Vor Rainer gab es noch Tom, aber der durfte nie 
bei uns übernachten. Und nach Rainer hatte auch keiner mehr bei 
uns geschlafen. Einen Typen konnte es nicht geben. Sollte es nicht 
geben. Meine Mutter liebte in ihren Romanen. Leidenschaftlich und 
unendlich. Und was das Wichtigste war, immer mit Happy End.

»Stress im Job?«
Wieder schüttelte ich den Kopf. Wir schwiegen ein paar Minu-

ten. Ich rauchte und Sophie aß. Dann hob sie ihren Arm und warf 
den Apfelstrunk nach links Richtung Büsche. Mein Kopf schmerzte. 
Irgendetwas bedrückte mich. Drückte auf meine Brust. Machte das 
Atmen schwer.

»Elli?«
»Ja?«
»Sag, wo sind wir wohl in zehn Jahren?«
Sophie war aufgesprungen und stand nun sehr gerade vor mir. 

Ihr weißes T-Shirt hatte einen Fleck auf der Brust.
»Ich weiß nicht …«, begann ich, ließ gleichzeitig meine Zigarette 

fallen und drückte sie mit meinen grünen Chucks aus. Gerade als 
ich weiterreden wollte, hörte ich plötzlich hinter mir eine dunkle 
Stimme.

»Hallo Sophie.«
Lars?
Ich drehte mich herum.
Tatsächlich.
»Hallo Elli.«
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»Hallo Lars.«
Schnell sah ich auf meine Armbanduhr. Nummer drei am 

15.7.1997 um 16.46 Uhr. Vergiss das nicht, dachte ich.
»Wir müssen gehen«, sagte ich.
Viele meiner Freundinnen verstehen mich nicht. Diese Freun-

dinnen haben fast alle seit Längerem einen festen Freund oder hat-
ten zumindest für eine längere Zeit einen festen Freund. Sie lieben. 
Haben Beziehungen. Haben Sex. Haben noch keinen Sex. Haben 
keinen Sex mehr. Sie verstehen nicht, warum ich so bin, wie ich bin. 
Ich bin siebzehn. Ich habe es versucht. Aber irgendwie will es nicht, 
geht es nicht, klappt es nicht. Und trotzdem ist er immer da. Bleibt 
er immer da. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache.

Lars.
Ich bin verliebt. Will mehr, will gleichzeitig nichts. Wie passt das 

überhaupt zusammen? Wie kann man so empfinden?
Ich glaube, ich bin ein Freak. Total verrückt.
»Tschüss Lars«, hörte ich Sophie leise sagen.
»Tschüss Sophie«, hörte ich Lars leise antworten.
Auf dem Fahrrad trat ich so fest in die Pedalen, dass Sophie hin-

ter mir zurückblieb. Erst in ihrer Straße wurde ich langsamer, und 
als ich vor der Villa ihrer Eltern anhielt, hatte sie mich wieder ein-
geholt. Sie stieg ab, schob ihr Rad durch die Pforte, schloss sie und 
sah mich dann über die Schulter hinweg an.

Ernst und ruhig, wie es ihre Art war.
»Freibad, morgen?«
Sophie würde nichts fragen, nichts sagen, alles so verstehen, wie 

es passiert war. Das war Sophie. Sie kannte mich. Sie kannte das. 
Lars. Sie wusste, wie sehr ich litt.

Ich schüttelte den Kopf.
»Ich kann nicht. Ich muss mit Marlene in die Stadt.«
Sophie zuckte mit den Achseln. Ihre langen blonden Haare krin-

gelten sich etwas an den Schläfen. Es roch nach Grillkohle. Bier 
und Sommer.
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Zu Hause angekommen legte ich mich auf mein Bett, zog die 
Beine an und rollte mich auf die Seite.

Ich war siebzehn und verrückt.
Der laue Sommerwind blies durch das offene Fenster und 

bauschte die Vorhänge auf. Kinderstimmen drangen zu mir ins 
Bett. Lachen. Ein Hund bellte.

Ich war siebzehn und total verrückt.
Und in zehn Jahren wahrscheinlich noch genauso einsam wie 

jetzt.
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