




Wenn du den Text in diesem Bild nicht lesen kannst, dann klicke hier.



Langsam entferne ich die Mine des Kugelschreibers vom Papier, hebe ihn von der Seite des
Tagebuchs ab. Der allerersten Seite, die ich je in ein solches geschrieben habe. Ich finde sie
genau richtig und das macht mich auf irgendeine Art glücklich. Ich lege den Stift beiseite,
fahre vorsichtig über die geschriebenen Worte, die zum Glück schon getrocknet sind, und
klappe das Buch zu.

Es ist Zeit, sich dem Schulkram zu widmen. Ich schnappe mir meinen Rucksack, ziehe
alle Notizen und Informationen heraus, die wir heute bekommen haben, und sogleich
verpufft die gute Laune, wird ersetzt durch eine Art von Schwere, die sich in meiner Brust
festsetzt und dazu beiträgt, dass sich ein Kloß in meinem Hals bildet.

Der Abschluss. So viele Dinge, die zu tun sind.
Und danach? Ein Studium? Eine Ausbildung? Reisen?
Ich wünschte, in mir würde sich auch nur eine Kleinigkeit formen, der Ansatz einer

Antwort, aber da ist nichts als Leere.
Ich weiß es nicht.
Verzweifelt lasse ich den Kopf in meine Hände fallen, fahre durch meine Haare, durch

sie hindurch über meinen Nacken und kann meine eigene Stimme hören, die mich selbst
leise fragt, worin ich eigentlich gut bin. Ob ich etwas ganz Besonderes kann oder gerne tue.
Und ich würde sie gerne mit einem Kissen ersticken, weil ich das nicht hören will. Weil ich
Fragen hasse, auf die ich keine Antwort weiß. Normalerweise schaue ich nach,
recherchiere. Ja, ich bin neugierig. Aber die Antwort auf diese Art der Fragen werde ich
nirgendwo finden können, außer in mir selbst.

Und da sind sie nicht.
Mein Blick wandert zu dem Foto neben meinem Fenster, das gerade von Licht umrahmt

wird. Emma, die lacht, mit roten Wangen und einem Partyhütchen, wie sie gerade eine
Konfettikanone abfeuert, Liz und Julia daneben, ebenfalls mit Partyhut, sie sind Freunde
von uns, und ich mittendrin. Das war bei Emmas Geburtstagsparty letztes Jahr, wir waren
alle verrückt und glücklich und unbeschwert. Natürlich waren wir auch da genervt von der
Schule, vom Lernen und den Prüfungen. Von unseren Eltern, dem neuen Pickel auf der
Stirn und dem Jungen, der uns nicht mochte. Aber wir waren trotzdem auf eine schräge Art
glücklich. Nein, wir waren lebendig.

Ein warmes Gefühl breitet sich in mir aus und ich genieße es in vollen Zügen, während
einige der letzten warmen Strahlen der Sommersonne mein Zimmer fluten.

So lange, bis ich mich all dem Zeug zuwenden muss, das vor mir liegt. Und all dem, das
in meinem Kopf herumschwirrt. Ich werde den Gedanken nicht los, dass es für mich
schwerer ist als für andere, und ich lache kurz und freudlos auf, weil ich das zum ersten
Mal denke und weil Selbstmitleid stinkt. So kenne ich mich nicht.

»Los, ein Jahr noch. Das schaffst du«, wispere ich mir zu, als plötzlich das Quietschen
der Wohnungstür, die Dad noch immer nicht geölt hat, an meine Ohren dringt und einen
Moment danach die Stimmen meiner Eltern. Ich stehe auf, eile nach unten und verspreche



mir selbst: Danach folgen die Hausaufgaben und Vorbereitungen für die nächsten Wochen.
Ich werde das schaffen. Und weil aufschieben es nur schlimmer macht. Die Erfahrungen,
die ich auf diesem Gebiet sammeln durfte, sind gigantisch und ich kenne alle Stufen der
Prokrastination und Verzweiflung, die in Verbindung damit stehen. Seitdem bin ich gerne
vorbereitet.

Meine Füße entlocken den alten, schiefen Holztreppen komische Laute, während sie
ihren Weg nach unten antreten. Ich höre meine Eltern in der Küche, da halten sie sich nach
der Arbeit am liebsten auf. Mum holt Dad abends meist ab, morgens fährt er mit dem Bus
oder der Bahn. Wir haben nur ein Auto. Immer wenn man das jemandem erzählt, klingt es,
als entschuldige man sich dafür. Das ist bescheuert! Überhaupt ein Auto zu haben ist doch
toll. Oder nicht?

Dad sitzt an dem hohen Tisch auf einem Hocker, weil er dort Mum zuhören und
gleichzeitig weiter seine Papiere lesen kann. Zumindest versucht er es, er war nie ein
großes Multitasking-talent. Während Mum sich trotz der späten Uhrzeit noch einen Kaffee
macht und frischer aussieht als die meisten Menschen nach einem Zwölf-Stunden-
Arbeitstag, wirkt Dad erschöpft. Das Ticken der Küchenuhr ist wie eine leise beruhigende
Melodie im Hintergrund.

»Hey, Liebes. Na, wie war der erste Schultag?«, fragt Mum und stellt ihre
Lieblingstasse unter die Kaffeemaschine. Sie lächelt mich warm an. Dann hebt sie den
Finger, zeigt mir an, dass ich kurz warten soll, geht zu Dad und haut ihm auf den
Hinterkopf.

»Verflucht! Was hab ich schon wieder gemacht?« Vollkommen verwirrt hebt er den
Kopf und ich muss mir ein Lachen verkneifen. Meine Mum zeigt auf mich und endlich
hellen sich seine Züge auf. »Oh, hallo, Schatz! Wie war dein erster Schultag?«

Mum verdreht die Augen und stöhnt auf und ich kann mein Lachen nicht mehr
zurückhalten. Dad zieht die Augenbrauen zusammen. »Was ist? Was hab ich gesagt?«

Mum nuschelt irgendwas vor sich hin, das klingt wie wieso wundert mich so was noch?,
und sucht nach dem Zucker, also ziehe ich einen der Hocker zu mir und setze mich zu Dad.
Er sieht tatsächlich müde und abgespannt aus, hat rötliche Augen und blasse Haut.

»Du solltest mal eine Pause machen«, sage ich und Dad beginnt sich über sein Gesicht
zu reiben und zu gähnen.

»Ja, vielleicht«, gibt er zu und schiebt die Akten zur Seite.
»Also?«, fragt Mum erneut und setzt sich samt Kaffee zu uns. Ich habe zwar Dads

Gesichtszüge geerbt, aber eindeutig Mums Haare. Sie fallen an jeder Seite aus ihrem Zopf,
Locke um Locke. Nur dass sie trotzdem nicht chaotisch und wild aussieht damit.

»Es war okay?« Verdammt, es sollte keine Frage sein.
Dad sieht Mum an, Mum hebt eine Augenbraue, sie kann das so gut wie Emma, und

mich erfasst der Fluchtinstinkt.
»Ja, super okay. Wirklich.«
»Was beschäftigt dich? Ist es, weil es das letzte Jahr ist? Oder ist es der Ferienblues?«
»Ich weiß es nicht«, gebe ich auf Dads Frage hin zu. »Ich glaube, heute habe ich das



erste Mal darüber nachgedacht, was ich werden will. Und …«
»Und?«, hakt Mum vorsichtig nach, bevor sie an ihrem Getränk nippt und sich die

Zunge verbrennt.
»Und nichts. Da ist nichts.« Das auszusprechen war wirklich nicht einfach. Meine

Stimme hat am Ende versagt.
»Das ist in Ordnung, Leni.« Dad tätschelt meine Hand. »Das kommt. Du hast noch

genug Zeit, dich damit zu befassen.«
»Oder du befasst dich einfach schon jetzt damit«, ergänzt Mum beiläufig. Sie dreht den

kleinen Löffel in der Tasse im Uhrzeigersinn, herum und herum. »Das ist keine
Wissenschaft. Du kannst Praktika machen, dir anschauen, was dir gefällt, dir überlegen,
was du gut kannst. Oder etwas ganz anderes wählen. Wenn du dein Abi hast, stehen dir
viele Wege offen. Wenn es ein gutes Abi wird, alle. Es liegt in deiner Hand. Du wirst das
schon machen.« Sie zwinkert mir zu, Dad lächelt liebevoll und ich weiß, ganz tief in mir,
dass sie es gut meinen. Dass sie mir Möglichkeiten aufzeigen. Aber da ist so viel zwischen
den Zeilen, von dem ich mich frage, ob sie es beabsichtigt hineingequetscht haben, dass es
mir die Kehle zuschnürt. Da ist so viel Enge und Freiheit zugleich, dass ich mich erdrückt
fühle. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber auf diesem Hocker zu sitzen mit Eltern,
die nur das Beste für einen wollen, das Problem nicht sehen, weil da vielleicht keins ist,
und gleichzeitig sich selbst im Moment einfach nicht zu verstehen, macht es vermutlich
auch nicht.

Meine Eltern erzählen sich von ihrem Tag, lachen und fluchen und ich leiste ihnen
weiterhin Gesellschaft, verziehe in den richtigen Momenten das Gesicht oder gebe lustige
Laute von mir. Aber eigentlich bin ich wie gelähmt. Ich habe keine Ahnung, was los ist.
Ich weiß nicht, was es ist und warum es da ist und weshalb mich dieser Tag mit all seinen
Informationen und Fragen so aus der Bahn wirft.

Ein ganz normaler Schultag. Eine ganz normale Emma. Zwei ganz normale Eltern. Ein
ganz normaler Abend.

Trotzdem kann ich mir meinen schnellen Herzschlag und den Kloß im Hals nicht
wegwünschen.


