


schaltet auch nicht das Handy ein, um seine
Mutter anzurufen.

Ich kaufe einen Cappuccino, obwohl ich
überhaupt keinen Kaffee mag, aber ich
muss wachsam sein. Der Schnitt in meiner
linken Hand tut noch immer weh.
Allmählich sickert Blut durch das Pflaster,
aber da kann man nichts machen. Lieber
verblute ich, als in einer öffentlichen
Toilette das Pflaster zu wechseln.

Und dann bleibe ich plötzlich wie
angewurzelt stehen.

Ich starre zu dem Mädchen in dem Laden
mit den unbezahlbaren Taschen. Sie hat
blonde Locken, trägt eine enge Jeans und
Uggs. Es ist Juno – das kann gar nicht
anders sein. Sie steht mit dem Rücken zu
mir, also kann ich ihr Gesicht nicht sehen.



Mit fieberhaft pochendem Herzen warte
ich, bis sie sich umdreht.

Sie ist es nicht.
Schwankend stolpere ich zur nächsten

Stuhlreihe. Ich setze mich, knete meine
Hände, höre aber sofort wieder damit auf,
als ich den Schnitt spüre. Wie konnte ich
nur glauben, ich sei mutig genug?

Mit zittrigen Fingern ziehe ich die Mappe
mit den Papieren aus der Tasche.

Alles, wirklich alles habe ich ausgedruckt.
Meinen Flugplan. Die Nummer von dem
Bus, den ich in New York nehmen muss.
Den Dollar-Wechselkurs. Wie viel Trinkgeld
man geben sollte. In welchem Museum die
meisten Impressionisten hängen. Ich lese
immer weiter, bis mein Atem sich beruhigt



hat, und dann traue ich mich endlich,
wieder aufzuschauen.

Draußen, hinter den Glaswänden, sehe
ich siebzehn Flugzeuge stehen. Sie lassen
die Motoren brüllen, steigen auf und
verwandeln sich hoch am Himmel in
Schwäne.

Es ist vorbei, sage ich zu mir selbst. Ich
werde Juno in den Gängen nicht mehr
begegnen. Ihre Freunde werden mir auf
dem Schulhof nichts mehr hinterherrufen.
Meine Sporttasche ist sicher vor ihren
Feuerzeugen und mein zerkratztes
Schließfach gehört mir sowieso nicht mehr.

Ich gehe nie mehr zurück in diese Schule.
In der Wartehalle am Gate schalte ich

mein Handy ein. Gespannt schaue ich, ob
ich Nachrichten habe, aber es bleibt still.



Meine Eltern glauben, ich sei in der Schule,
meine Mitschüler denken natürlich, ich läge
heulend im Bett. Jetzt ist es an der Zeit, der
Welt den Mittelfinger zu zeigen – oder auf
jeden Fall meinen Eltern. Seit heute Nacht
steht die Mail ganz oben zum Verschicken
bereit:

An die Loser, die mich g ezeug t haben,
ich dachte, wir hätten einen Deal. Ich mache
meine Hausaufg aben, decke den Tisch und
lasse mir kein Nabelpiercing  stechen.
Ihr g ebt mir zu essen und macht keine Sachen,
für die ihr ins Gefäng nis kommen könnt.
Diesen Deal g ibt es nicht mehr. So viel steht ja
wohl fest.
Ihr g laubt, ich schreibe g erade einen
schwierig en Physiktest, aber zufällig  sitze ich



im Zug  nach Deutschland. Ich besuche Käthe.
Hier werde ich verrückt, also fahre ich dorthin,
wo mein Vater nicht die Meldung  des Tag es ist.
Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie
es in der Schule ist und auf Facebook und
Twitter und so.
Ihr könnt euch sowieso nicht vorstellen, wie es
ist, ich zu sein.
Holt mich nicht zurück. Und ruft mich auch
nicht an – ich g ehe sowieso nicht ran.
Käthe auch nicht, sie hat läng st eine andere
Nummer.
Ich maile morg en wieder, um kurz zu sag en,
dass ich noch lebe.
Jedenfalls, wenn das so ist.
E.
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