


den Laufsteg entdeckt zu werden, bin ich
leider zu klein, zu alt und zu moppelig.“

„Ja, mag sein. Die Einzige von uns, die
schon immer genau wusste, was sie später
werden will, ist Sofie“, sagt Carlotta. Sie
denkt an die ehemalige Mitschülerin, die vor
ein paar Jahren in ihr Heimatland Belgien
zurückgekehrt ist. Mit ihrer Figur und ihrem
Aussehen hätte sie ganz sicher gute Chancen
als Model gehabt. Aber das war nie Sofies
Plan. Sie wird an einem Konservatorium
klassische Musik studieren. Das steht schon
lange fest. Die Musik bildet für Sofie den
Mittelpunkt ihres Universums.

Genau wie für mich die Fotografie,
überlegt Carlotta, die eine Zeit lang daran
gedacht hat, nach dem Abi selbstverständlich



auf eine Fotofachschule zu gehen oder eine
Ausbildung bei einem Fotografen zu machen.

Doch in den vergangenen Monaten hat sich
ihr Zukunftsbild gewandelt. Sie sieht sich
immer noch als Fotografin, klar. Etwas
anderes kommt für sie überhaupt nicht
infrage. Aber das Gesamtbild hat sich
geändert. Sie möchte zwar immer noch
fotografieren, aber auch reisen. In ihrer
Vorstellung träumt sie davon, diese beiden
Leidenschaften irgendwie miteinander zu
verknüpfen.

Wäre es nicht herrlich, sich die Welt nicht
nur anzuschauen, sondern sie in allen Farben
und Details im Bild einzufangen und dabei
fremde Menschen und Kulturen
kennenzulernen?



Aber ob sich das verwirklichen lässt?
Wovon soll sie leben? Reisen ist teuer. Eine
gute Fotoausrüstung kostet viel Geld.

„Bist du noch da?“, bringt Katie sich in
Erinnerung.

„Was? Äh, ja.“ Carlotta bläst die Wangen
auf. „Es ist nur alles so kompliziert. Daran
musste ich gerade denken.“

Katie stimmt ihr zu. „Ich glaub, ich will
nicht erwachsen werden. Jedenfalls noch
nicht. Irgendwann später wär’s okay.
Vielleicht mit dreißig oder so.“

„Da sagst du was. Erwachsen werden ist
echt nicht so einfach, wie ich bisher dachte.“
Carlotta seufzt, bevor sie das Thema
wechselt. „Du hast vorhin nach Jonas
gefragt …“



„Ja, und?“, fragt Katie erwartungsvoll.
„Hast du ihn gesehen? Wie geht’s ihm? Wie
ist die Stimmung zwischen euch?“

„Keine Ahnung“, gibt Carlotta ehrlich zu.
„Seit unserem Streit ist wirklich viel Zeit
vergangen. Komischerweise fällt es mir
trotzdem noch schwer, normal mit ihm zu
reden. Ich glaub, ihm geht es genauso. Davon
abgesehen, scheint es bei ihm gut zu laufen.
Er hat eine Ausbildung als
Zweiradmechaniker angefangen und sich
einen alten Opel gekauft.“

„Echt? Wie cool!“
Carlotta nickt. Ihre Beziehung zu Jonas ist

ein heikles Thema. Es ist nicht einfach für
sie, darüber zu sprechen. Sie findet es sogar
schwierig, überhaupt daran zu denken.



„Dabei wart ihr so ein tolles Paar“, sagt
Katie bedauernd. „Wenn er nur nicht so
eifersüchtig auf Brendan und den Kuss
reagiert hätte.“

„Vollkommen grundlos“, ergänzt Carlotta.
„Vergiss das nicht. Zwischen Brendan und mir
ist nie was gewesen, weder hier im Internat
noch auf der Klassenfahrt nach Mallorca.“

„Das weiß ich doch“, versichert Katie. „Du,
sorry … Ich muss Schluss machen. Lass uns
demnächst weiterquatschen, ja? Kommst du
bald mal wieder nach Hause? Ich hätte große
Lust auf eine Gummibärchen-bis-zum-
Abwinken-futtern-und-im-Schlafsack-DVDs-
gucken-Marathon-Nacht.“

„Du meinst, so wie früher, als wir noch
klein waren?“, fragt Carlotta.

„Exakt“, erwidert Katie.


