


Sicherheit. Es fühlt sich gut an, aber es ist eben nicht mehr dieses total verrückte
Brausepulverkribbeln.

Vielleicht stimmt es, was Lena gesagt hat: Phillip und ich sind im Alltag angekommen.
Oh, Mann …

„Warum machst du dir ’nen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt’s da zu grübeln?“,
singt Mark Forster.

Na, das passt ja gut, denke ich und werde das Gefühl nicht los, dass der Text von mir
handelt.

„Wenigstens lässt Mister Forster Konfetti für mich regnen“, sage ich zu Kater Mau.
„Und er rollt einen roten Teppich für mich aus, durch die Stadt bis vor mein Haus. Ist doch
nett, oder?“

„Mau“, macht Mau und schmiegt seinen kleinen Kopf in meine Hand. Es fühlt sich
tröstlich an.



Mein Freund, der Klon

Wenige Tage nach dem Krisentelefonat mit Lena sitze ich mit Anna, Billi und Dina im
Café des Schwimmbads und verdrücke eine voluminöse Puddingschnitte. Seit Dina auf
eine andere Schule geht, sehen wir uns leider nicht mehr so oft. Heute haben wir es
tatsächlich geschafft, uns endlich mal wieder zu treffen. Das war gar nicht so einfach bei
unseren unterschiedlichen Stundenplänen und den vielen Terminen. Nur Lena konnte nicht
zur verabredeten Uhrzeit da sein. Sie hat aber versprochen, später nachzukommen.

Wir hocken schon seit fast einer Stunde an einem kleinen Ecktisch, trinken Saft und
Kakao und essen Kuchen. Zum Glück ist heute nicht viel los. Die Bedienung lässt uns in
Ruhe und fragt nicht ständig, ob wir noch etwas bestellen wollen.

„Und was genau ist jetzt dein Problem?“, will Dina wissen.
„Wenn ich das nur wüsste“, antworte ich. „Eigentlich hatte ich gehofft, dass ihr mir das

sagen könnt.“
Irgendwie hat es sich von selbst ergeben, dass ich meinen besten Freundinnen das Herz

ausgeschüttet habe. Zuerst sind wir ein paar Runden geschwommen, anschließend haben
wir uns auf die Liegestühle am Beckenrand gesetzt und uns unterhalten. Über Jungs, die
Liebe und das Leben im Allgemeinen und Speziellen. Dabei ist mir rausgerutscht, dass ich
mit der Gesamtsituation seit Phillips Rückkehr nicht besonders glücklich bin. Anna hat sich
jeglichen blöden Kommentar wie „Hab ich’s nicht gesagt!“ verkniffen, wofür ich ihr
dankbar bin.

Ich lasse meine Kuchengabel sinken und schaue auf.
Drei Augenpaare starren mich an.
„Aber du hast doch erzählt, dass Phillip lieb und aufmerksam ist und dass ihr euch so gut

versteht, als wäre er niemals weg gewesen“, meint Billi und legt ihre Stirn in niedliche
Dackelfalten. Anna und Dina nicken.

„Wo ist dann das Problem?“, wiederholt Dina ihre Frage.
„Ach, ich weiß auch nicht …“ Ich bohre meine Gabel seufzend in das Gemisch aus

Blätterteig, Streuseln und zuckersüßem Vanillepudding.
„Ist es vielleicht doch, weil er so viel mit den Jungs abhängt?“, fragt Anna.



Ich schiebe mir eine Ladung Kuchen in den Mund, um nicht sofort antworten zu müssen,
und zucke mit den Schultern.

„Aber das hat er früher doch auch gemacht.“ Dina, die Annas und meinen kleinen Disput
in der Schule nicht miterlebt hat, guckt verständnislos.

Billi nickt. Ich konzentriere mich auf meinen Kuchen.
Sie haben ja recht, alle drei. Wo ist also mein Problem?
Bin ich überempfindlich? Erwarte ich zu viel? Bin ich etwa zu einem dieser

besitzergreifenden Mädchen mutiert, die von ihren Freunden verlangen, sich ihnen
komplett unterzuordnen, auf eigene Freunde und Hobbys zu verzichten und jede Sekunde
ihres Lebens in trauter Zweisamkeit zu verbringen?

Hilfe, nur das nicht! Ich war immer stolz darauf, dass Phillip und ich alles so locker
angehen und einer dem anderen nicht ständig am Rockzipfel hängt. Das war nie ein
Problem zwischen uns, sondern ganz selbstverständlich.

„Vielleicht ist es einfach nur der Alltag, der mich nervt“, sage ich nach einer Weile. „Ihr
wisst doch noch, wie sehr Phillip mir gefehlt hat. Ich dachte, dass sich zwischen uns etwas
Spektakuläres abspielen wird, wenn er erst mal wieder da ist. Irgendetwas Besonderes, das
uns noch enger zusammenschweißt.“

„Alles klar. Du hast dir vorgestellt, dass es Sternschnuppen und rote Rosen für euch
regnet“, sagt Dina lächelnd. „Und zwar nicht nur in der Silvesternacht, sondern für immer
und ewig.“

Ich trinke einen Schluck lauwarmen Kakao und setze den Becher wieder ab. „Ja, so in
etwa“, gebe ich zu. „Ich weiß, dass es blöd klingt. Aber dass ich ein halbes Jahr gelitten
und meinen Freund total vermisst hab, nur um jetzt festzustellen, dass keine
Sternschnuppen und roten Rosen unseren Weg pflastern, finde ich irgendwie ungerecht.
Bin ich naiv?“

„Ja!“, sagen Billi und Dina im Chor.
„Nein, bist du nicht“, widerspricht Anna. „Ich an deiner Stelle würde auch etwas

Spektakuläres erwarten. Der Alltag ist der Feind der Liebe.“
„Aus welchem Käseblatt hast du das denn?“ Billi prustet los.
„Ist doch egal. Hier geht es ums Prinzip.“ Annas Wangen sind rosig, ihre Augen funkeln.

Sie ist voll in ihrem Element. Ich sehe einen imaginären Neonschriftzug über ihrem Kopf
aufleuchten – Lebens- und Liebesberatung Anna Bruhns – und muss mich sehr
beherrschen, um nicht auch loszuprusten.

„Steht eigentlich schon fest, ob Phillip das Schuljahr wiederholen muss?“, wendet sich
Dina an mich.

Ich schüttele den Kopf. „Er hofft, dass er es noch verhindern kann. Im Moment lernt er
wie verrückt.“ Ich schiebe mir eine Haarsträhne hinters Ohr und betrachte die Kakaopfütze
auf dem Boden meines Bechers. „Das ist auch etwas, das mich ein bisschen ratlos macht“,
gestehe ich.



„Dass er so viel lernt?“, fragt Billi verwundert.
„Nein, nicht das Lernen“, stelle ich klar. „Ich frage mich nur, wie es dazu kommen

konnte, dass er so viel Stoff versäumt hat. Was hat er die ganze Zeit in Berkeley gemacht?
Ist er überhaupt in der Schule gewesen oder hat er nur am Strand gelegen, Partys gefeiert,
Fahrstunden genommen und Sport getrieben? Manchmal hab ich Gefühl, ihn gar nicht
mehr richtig zu kennen.“

„Tja“, sagt Anna und wiegt den Kopf.
„Tja“, sage ich und seufze.
„Hey, ihr Schnuckis!“ Lena stürmt durch die Eingangstür in das Café und wedelt uns

von Weitem mit ihrem bunten Schal zu. Sie bringt einen Schwall kalte Luft mit herein.
„Hab ich was verpasst?“

„Wie man’s nimmt“, murmele ich vage.
„Ratet!“, befiehlt Lena, ohne auf meine Erwiderung einzugehen. Sie streift ihre Jacke ab,

setzt sich hin und greift nach meinem Kakaobecher, nur um enttäuscht festzustellen, dass er
leer ist. Sie schiebt ihn mir wieder rüber.

„Was?“, fragen Anna, Billi, Dina und ich im Chor.
„Wir fliegen in den Osterferien nach La Gomera!“, verkündet Lena strahlend.
„Wow, cool! Krischan und du? Wann geht’s denn los?“, frage ich neugierig.
Lena schüttelt ihre hennaroten Locken aus.
„Nix da, Krischan und ich“, antwortet sie und bedeutet der Bedienung mit einem

Fingerzeig auf meinen Becher, dass sie einen Kakao ordern möchte.
„Du fliegst alleine?“ Annas Augen sind kugelrund. Meine wahrscheinlich auch. Es fühlt

sich jedenfalls so an.
„Nee, nicht allein, sondern mit Hannah, Sünje und Gregor. Wir wollen einen richtigen

Familienurlaub machen. Den hatten wir schließlich noch nie.“
„Wie denn auch? Schließlich kanntest du deinen Papa bis vor Kurzem noch gar nicht“,

bemerkt Billi.
Das stimmt. Lena hat zwei Mütter – Hannah und Sünje –, die miteinander verheiratet

sind, aber ihr biologischer Vater war bis vor einiger Zeit noch ein großer Unbekannter in
ihrem Leben. Lena hat ihn immer nur als ihren Erzeuger oder den Tropfen im Reagenzglas
bezeichnet, der zu ihrer Entstehung beigetragen hat. Inzwischen haben die beiden ein ganz
entspanntes Verhältnis zueinander und besuchen sich regelmäßig, obwohl Lena hier in
Neustadt und Gregor in Hamburg lebt.

„Genau deshalb fliegen wir alle zusammen in Urlaub“, sagt sie jetzt. „Damit wir uns
endlich mal so richtig kennenlernen können. Gregor hat ein Haus auf La Gomera gemietet.
Es gehört einem Freund von ihm.“ Sie nimmt ihre heiße Schokolade in Empfang und
bestellt bei der Gelegenheit noch einen Blaubeermuffin dazu. Ich überschlage im Kopf den
Inhalt meines Portemonnaies und beschließe zu verzichten. Mein Budget ist erschöpft.

„Wow“, sage ich noch einmal. „Das klingt beneidenswert.“



„Ja, nicht?“ Lena pustet in ihren Becher. „Was macht ihr eigentlich in den Ferien? Habt
ihr schon was vor?“

Billi nickt fröhlich. „Wir fahren mal wieder nach Italien. Ich freu mich schon auf meine
Sippe. Ich hab meine Nonna schon lange nicht mehr gesehen.“

„Meine Eltern wollen unbedingt nach Bayern“, erzählt Dina wenig begeistert.
„Sei froh“, meint Anna. „Im Gegensatz zu mir fährst du wenigstens weg.“
„Ich bleib auch hier“, seufze ich traurig und stupse den Becher an, in dem genauso Ebbe

herrscht wie in meinem Portemonnaie. Von meinem Liebesleben ganz zu schweigen.
„Du armes Kind“, grinst Lena.
„Ja, allerdings.“ Ich seufze noch einmal.
„Wenigstens hast du dann genug Zeit, um deine Beziehung zu Phillip zu klären“, sagt

Anna spitz.
Ich werfe ihr einen giftigen Blick zu. Noch lieber würde ich mit dem Salzstreuer werfen,

der in Griffweite steht, aber das verbietet mir meine gute Erziehung. Der Blick muss
genügen. Tut er auch. Anna zieht den Kopf ein und wird sogar ein bisschen rot.

„Hä?“, macht Lena. „Hab ich doch was verpasst?“
Ich berichte ihr, worüber wir uns unterhalten haben, bevor sie aufgetaucht ist.
„Spektakuläre Sternschnuppen und rote Rosen“, fasst sie zusammen, während sie dem

Blaubeergebäck auf ihrem Teller zu Leibe rückt und es mit wenigen Bissen verputzt.
„Hm …“, macht sie dann. Ihr Gesicht sieht nachdenklich aus.

„Natürlich musst du mit ihm reden“, sagt sie nach einer Weile. „Aber nicht erst in den
Osterferien, sondern sofort! Unausgesprochene Konflikte sind gar nicht gut. Woher soll
Phillip wissen, dass du unglücklich bist, wenn du alles in dich reinfrisst? Sprich mit ihm,
Süße! Bald!“

„Das finde ich auch!“, ruft Anna.
Soll ich vielleicht doch den Salzstreuer nehmen?
„Ja, ich weiß. Danke für den guten Rat“, entgegne ich leicht genervt. Warum reagiere ich

plötzlich so genervt? Weil das Thema ein Reizthema für mich ist. Ganz klar. „Sobald ich
Phillip sehe, bestelle ich bergeweise Rosen und Sternschnuppen bei ihm.“

„Wehe, wenn er sie nicht liefert!“ Lena droht mit ihrer Kuchengabel. „Dann kriegt er’s
mit uns zu tun!“

Billi, Anna und Dina nicken.
„Ich halte euch auf dem Laufenden“, verspreche ich und seufze ein letztes Mal.

„Hast du schon mit ihm gesprochen?“, fragt Lena mich ein paar Tage später.
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Es hat sich einfach noch nicht ergeben.“
Wir haben uns nachmittags in der Stadt getroffen, um ein paar Sachen für die Schule zu


