


Platzregen geben. Aber weil den
garantiert niemand sehen will, tue
ich so, als wäre ich eine
Mittdreißigerin, die ihr Leben im
Griff und wegen einer wichtigen
Besprechung im Zentrum Londons
ihren Zug zu erreichen hat, und
nicht eine Fünfzehnjährige mit
schwarz gefärbtem Haar, hellem
Haaransatz und keinem Dad. Ich
sage keinem Dad, obwohl es der
Mann dort an der Kasse sein
könnte, selbst wenn er nicht so
aussieht, als hätte er stämmige
Nachfahren gezeugt. Nichts gegen
mich, aber ich habe nun mal einen
kräftigen Knochenbau und stehe



gut im Futter, er hingegen ist ein
schmächtiges Hühnchen mit einem
Hennengesicht. Er schaut glatt
durch mich hindurch, während ich
meinen Korb auf die Theke stelle,
dann hackt er mit seiner mageren
Hand in die Tasten, weil der
Goldfisch keinen Barcode hat.

»Tut mir leid«, sage ich, als ob
das meine Schuld wäre. Der Mann
nimmt meine Entschuldigung nicht
zur Kenntnis, was unhöflich ist, mir
aber nichts ausmacht, weil es
ohnehin besser wäre, wenn es mich
gar nicht gäbe.

Ich weiß, welcher Planet ich bin,
und ich habe keine Lust, mich



ständig ins Sonnensystem zu
drängeln, wo mein eigentlicher
Platz doch feststeht. Die Frau an
der Essensausgabe in meiner alten
Schule hat das sofort begriffen. Als
alle sich neue Freunde suchten,
habe ich mir einen Ort gesucht, den
meine Phantasie nach Belieben
füllen konnte, am liebsten mit
Schmetterlingen, denn die sind
einfach perfekt. Wie echte Feen,
bloß mit hübscheren Flügeln. Auf
dem Pausenhof wurde ich selbst
zum Schmetterling – und nicht bloß
einer, sondern gleich Hunderte.
Meine Arme waren ein Kaleidoskop
aus Farben, wenn ich über das



feuchte Gras tanzte.
Währenddessen spielten meine
Klassenkameraden Fangen und
jagten sich auf ein paar
Quadratmetern Asphalt. Ich
verstand das nicht. Ist es denn
nicht auch so schon viel zu eng?,
fragte ich sie in meinem Kopf.

»Keine Sorge, Engelchen«, sagte
die Frau an der Essensausgabe, als
sie merkte, wie ich die anderen
Kinder verständnislos ansah. »Du
bist Pluto. Am liebsten fern vom
Geschehen.« Sie lächelte ihr
faltiges Lächeln. »Das ist schon in
Ordnung so.«

Ich habe ihr geglaubt, bis ich in



die Mittelstufe kam. Dort gab es
für die Siebtklässler eine
Willkommensparty mit einem DJ,
der nicht jemandes Vater war,
sondern ein richtiger Teenager mit
chinesischer Tätowierung auf dem
Bizeps.

»Kung-Pao-Huhn«, sagte ich zu
den beiden staunenden Mädchen,
die sich fragten, was das wohl
heißen könne, »mit Bratreis«. Sie
tänzelten stirnrunzelnd davon, und
ich entfloh dem Lärm in einen
Nebenraum, wo die Lehrer
Süßigkeiten verkauften und die
Schokoriegel in solche Unordnung
geraten waren, dass ich nicht
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