


»Wie kommst du denn jetzt darauf?«
Beinahe antworte ich, dass es für Ameisen
dahinter sonst unmöglich ist, bis ans Ende
des Weges zu gehen, weil Staubflocken ihnen
den Durchgang versperren wie monströse
Felsbrocken. Aber gerade noch rechtzeitig
fällt mir ein, wie meine Mutter immer guckt,
wenn ich so etwas sage. Sie reißt dann ihre
Augen weit auf und hält die Luft an. Ein
bisschen so, als hätte sie Angst vor mir.
»Ach, nur so«, sage ich deswegen schnell.
Ein bisschen verwundert sieht meine Mutter
jetzt trotzdem aus, aber sie sagt nichts, schaut
mich nur eine Weile stumm und mit
gerunzelter Stirn an. Dann räuspert sie sich
und sagt: »Olsen hat angerufen. Er fragt, ob
du rüberkommst.«
Besuchen Ameisen ihre Freunde?
Haben Ameisen überhaupt Freunde?

Als ich Olsens Zimmer betrete, sitzt mein



Freund auf dem Fußboden vor seinem Bett
und tut nichts. Jedenfalls nichts, was ich
erkennen könnte. Er starrt einfach nur
geradeaus gegen seine Wand, auf der eine
Fliege entlangkrabbelt. Vielleicht überlegt er
ja gerade, wie es wäre, eine Fliege zu sein?
In dieser Hinsicht sind Olsen und ich uns
nämlich ziemlich ähnlich. Wir machen uns
Gedanken über Dinge, über die andere ihr
Leben lang nicht nachdenken. Vielleicht bin
ich deshalb froh, dass Olsen mein Nachbar ist
und nicht zum Beispiel Luca, der höchstens
überlegt, wann das nächste Fußball-Training
stattfindet oder wie er seine Mutter
überreden kann, ihm neue Schienbeinschoner
oder Torwarthandschuhe oder sonst was zu
kaufen.
»Hi«, sage ich und setze mich neben Olsen.
Olsen wendet den Kopf und sieht mich an, als
müsste er erst darüber nachdenken, wer ich



bin und was ich hier will.
»Hi«, sagt er dann.
»Was machst du?«, frage ich.
»Nichts«, antwortet Olsen, als sei das das
Normalste von der Welt. Also nicke ich
einfach, als würde ich das verstehen.
Verstehe ich ja auch irgendwie.
»Und du?«, will Olsen wissen.
»Ich denke darüber nach, ob sich Ameisen
miteinander verabreden«, antworte ich. Das
ist das Komische an Olsen. Ihm kann ich
solche Sachen sagen, ohne Angst haben zu
müssen, dass er mich für verrückt hält.
Tut er auch nicht. Er schaut mich ernst an und
sagt dann nach einer Weile: »Ich glaube nicht.
Die arbeiten doch immer, halten sich sogar
andere Ameisen als Sklaven, die für sie
arbeiten oder ihre Kinder großziehen. Die
haben für nichts anderes Zeit.«
So ist das mit Olsen. Egal, was man ihn fragt,



er weiß immer eine Antwort. Olsen ist
nämlich besonders schlau. Trotzdem hat er
außer mir keinen einzigen Freund, denn die
anderen finden ihn alle bescheuert. Das liegt
vielleicht daran, dass er in seiner Klasse der
Jüngste ist. Olsen ist elf, also genauso alt wie
ich, aber er geht schon in die siebte Klasse.
Ich bin auch elf, gehe aber erst in die vierte
Klasse. Ich bin jetzt vielleicht nicht gerade
der Held in meiner Klasse (den Job macht
schon Luca), aber immerhin bin ich der
Größte, Stärkste und Älteste, und deswegen
lassen mich die anderen meistens in Ruhe.
Bei Olsen ist das anders. Er ist der Kleinste
und der Jüngste, aber Klassenbester, und das
finden die anderen eben ziemlich doof.
Deswegen tut mir Olsen auch manchmal leid.
Andererseits beneide ich ihn darum, dass
seine Mama ihn dafür umso mehr lieb hat und
ihn ganz toll findet, weil er eben so viel



klüger ist als die anderen. Olsen ist halt nicht
nur anders, so wie ich, er ist was Besonderes
(im Gegensatz zu mir, denn ich bin nur
anders, aber nicht besonders). Olsens Mama
hält immer zu ihm und sagt ihm, dass er
richtig ist, so wie er ist, und dass die anderen
das nur nicht verstehen, weil sie nicht so klug
sind wie er. Und dass er seinen Weg schon
machen wird, wenn er groß ist. Und genau das
sagt meine Mama nie zu mir, dass ich meinen
Weg schon machen werde, wenn ich groß bin.
Meine Mama sagt immer: »Ach, Enno, was
soll nur aus dir werden, wenn du groß bist?«
Und dann schüttelt sie sorgenvoll den Kopf.
Ich stehe auf und gehe zu Olsens
Schreibtisch, auf dem ein dicker Stapel
Papier mit irgendwelchen total kompliziert
aussehenden Rechenformeln liegt. »Was ist
das?«, frage ich. »Berechnest du wieder
irgendwas? Zum Beispiel wie viel Milliarden


