


Wir stecken in den Teilchen, die
euch in Gang setzen. Wir stecken
in dieser Musik.

Tanz für uns, Tariq.
Spür uns in deiner Freiheit.
 

 
 
Es war schon eine ganz besondere
Ironie: Genau an dem Punkt, als wir
uns nicht mehr umbringen wollten,
ging es für uns mit dem Sterben
los. Genau in dem Moment, als wir
begannen, uns stark zu fühlen,
wurde uns die Stärke genommen.

Das soll euch nicht passieren.
Die Erwachsenen können lange



reden von wegen, in der Jugend
fühle man sich unbesiegbar. Klar,
manche von uns waren so drauf.
Aber es gab auch die düstere
innere Stimme, die uns sagte, wir
seien zum Untergang verdammt.
Und das waren wir dann auch. Und
wiederum auch nicht.

Ihr sollt euch niemals zum
Untergang verdammt fühlen.

 
 
 
Es ist siebzehn Minuten vor neun
an demselben Freitagabend, und
Cooper Riggs ist nirgendwo. Er ist
in seinem Zimmer, allein, und es



fühlt sich an wie nirgendwo. Er
könnte woanders sein, umgeben
von Menschen, und es käme ihm
trotzdem vor wie nirgendwo. In
seinen Augen ist die Welt flach und
öde. Alle Empfindungen sind aus ihr
herausgeströmt, und stattdessen
rast ihre Energie durch seine
hektischen Hirnwindungen und
gibt wütende, frustrierte Laute von
sich. Er sitzt auf seinem Bett und
ringt mit sich, was er tun soll, und
letztlich fällt ihm nur ein, ins
Internet zu gehen, denn dort ist
das Leben ebenso flach wie in
Wirklichkeit, nur ohne die
Erwartungen des realen Lebens. Er



ist erst siebzehn, aber online kann
er zweiundzwanzig, fünfzehn oder
siebenundzwanzig sein. Wie immer
sein Gegenüber ihn haben will. Er
hat gefakte Profile und Fotos,
gefakte Statusmeldungen und
Lebensgeschichten. Die Chats sind
größtenteils ebenfalls gefakt, jede
Menge Flirterei, über die es nie
hinausgehen wird, kleine Funken,
die nie ein Feuer entfachen
werden. Er gibt es nicht zu, aber
eigentlich möchte er von etwas
Echtem überrascht werden. Er
öffnet sieben Websites gleichzeitig,
lenkt sich ab, trickst sich raus aus
dem Nirgendwo, auch wenn es sich



immer noch danach anfühlt. Er
verliert sich so sehr in der Suche,
dass nichts anderes mehr wichtig
scheint und die Zeit wertlos wird,
nur dazu da, um sie mit wertlosen
Dingen herumzubringen.

 
 
 
Wir wissen, dass manche von euch
immer noch Angst haben. Wir
wissen, dass manche von euch
immer noch den Mund halten. Nur
weil es jetzt besser ist, heißt das
noch lange nicht, dass es immer gut
ist.

Träumen und lieben und vögeln.
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