
Meine Wut auf Lenny hielt gerade mal eine Stunde an. Danach warf ich mich zu

Hause auf mein Bett und heulte zwei Packungen Taschentücher voll. Ich konnte
einfach nicht glauben, was gerade passiert war. Das musste ein Irrtum sein, ein
Fehler im System. Alles würde wieder gut werden. Lenny würde es bereuen und zu
mir zurückkehren.

Ich legte das Handy aufs Kopfkissen und wartete auf seinen Anruf, auf die
erlösende Nachricht, dass er einen Riesenfehler gemacht hatte. Kim hatte ihm den
Kopf verdreht, er hatte zu viel getrunken auf der Party, es war nur ein harmloser Flirt
gewesen. Das, was wir hatten, ging viel tiefer.

Aber er rief nicht an. Nicht an diesem Tag und auch nicht am nächsten. Nina riet
mir, mich selber bei ihm zu melden, statt mich immer mehr hineinzusteigern und
noch eine schlaflose Nacht zu verbringen. Irgendwann am Abend hielt ich es nicht
mehr aus. Aber ich hatte Angst davor, seine Stimme zu hören. Also schickte ich ihm
eine Nachricht.
 

Lass uns noch mal reden. Ich verzeih dir. Wir finden eine Lösung.
Je t'aime, Jasmin

Nach ein paar Minuten schrieb Lenny zurück:
 

Mach es uns bitte nicht noch schwerer. Ich hab mich entschieden. Ich wünsch dir noch ein
schönes Leben. Du weißt schon, mit Champagnerfeten. Das meine ich ernst.

Ich warf mein Handy auf den Teppich. Noch lieber hätte ich es in meinem Aquarium
versenkt. Jetzt zitierte Lenny auch noch unser Lied, bei dem wir das erste Mal eng



umschlungen getanzt hatten, damals auf der Silvesterfete! Wie konnte er mir das
antun? Wie konnte er unsere Liebe so verraten?

Und schon heulte ich wieder los. Draußen war es dunkel geworden, ohne dass es
mir aufgefallen war. Ich zog die Vorhänge zu. Dann klopfte meine Mutter an der Tür
und brachte mir ein Tablett mit Abendessen.

»Wenn du später reden willst, ich bin da«, sagte sie leise und zog sich wieder
zurück.

Lieb von ihr, aber ich konnte nicht reden. Die Brote rührte ich nicht an.
Stattdessen holte ich meine Kamera und setzte mich im Schneidersitz vors
Aquarium. Die Regenbogenfische zogen ruhig ihre Bahnen. Die Barben knabberten
fleißig Algen von der Scheibe. Und mein Zwergwels war mal wieder superscheu. Ich
hatte Glück und konnte gerade noch ein Foto von ihm schießen, bevor er sich hinter
einer Wurzel versteckte.

Vielleicht sollte ich es auch so machen: mich den ganzen Sommer über in meinem
Zimmer vergraben. Pizza bestellen, Serien schauen, meine Fische fotografieren und
die besten Fotos posten. Aber das würde auch Lenny sehen und sich bestimmt
denken: Typisch Jasmin! Ohne mich kriegt sie den Hintern nicht hoch und verpasst
wieder mal das Beste.

Von wegen! Was er konnte, konnte ich schon lange. Ich brauchte ihn nicht als
Reiseführer, ich kam supergut alleine klar. Lenny würde sich noch wundern. Er sollte
richtig schön neidisch werden, wenn ich in den nächsten drei Monaten Fotos aus
ganz Europa postete, während er in Berlin hängen blieb.

Plötzlich war alles klar. Ich sprang auf, zog meinen Rucksack vom Schrank und warf
die erstbesten Sachen hinein, die mir in die Finger kamen.

»Wie hast du denn das alles da reinbekommen?« Nina stand vor meinem Rucksack,
der sich nach beiden Seiten ausbeulte, und versuchte ihn hochzuheben. Mit einem
Stöhnen ließ sie ihn wieder fallen. »Willst du mit zwanzig einen Bandscheibenvorfall
kriegen? Nimm die Hälfte raus, und du wirst mir ewig dankbar sein.«

»Das bin ich sowieso.« Ich musste meine Freundin kurz drücken. »Weil du extra für
mich um halb fünf aufgestanden bist. Weil du ab und zu vorbeischauen wirst, damit
meine Fische sich nicht so einsam fühlen. Und weil ich ohne dich die letzten Tage
nicht überstanden hätte.«

Nina grinste. »Keine Sorge, früher oder später habe ich Liebeskummer und erzähle
dir stundenlang, wie schlecht es mir geht.«



Ich löste die beiden oberen Verschlüsse und stellte meinen Rucksack auf den Kopf.
T-Shirts, Jeans, Kleider und ein Stapel Reiseführer fielen auf den Teppich. Nina
nahm von allem die Hälfte und sortierte meine Reiseführer ganz aus. »Die brauchst
du nicht. Steht alles im Internet. Und wenn du doch mal kein WLAN hast, fragst du
dich einfach durch und lernst dabei nette Jungs kennen.«

Nina hatte recht. Auch andere Mütter hatten schöne Söhne. Es gab nicht nur
Lenny, obwohl er …

»Stopp!«, befahl ich meinem Gehirn. Ich durfte nicht dauernd an ihn denken. Die
Sache mit Lenny war aus und vorbei, er war Geschichte.

»Tickets und die Reservierung für den Zug nach Paris hast du?«, fragte Nina.
Ich zeigte ihr meine praktische kleine Handtasche, in der ich Geld, die wichtigsten

Papiere und meinen Ausweis verstaut hatte. Dann packte ich meinen Rucksack neu,
schnallte am Schluss noch die Isomatte und mein Zelt drauf und staunte, wie leicht er
jetzt geworden war. Rasch warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr. 04:58 Uhr. In
einer Stunde fuhr mein Zug! Plötzlich war ich total aufgeregt.

»Ich wünsch dir ganz viel Spaß!«, sagte Nina. »Es ist deine Zeit, Jasmin. Lass es dir
gut gehen, ja?«

»Versprochen.«
»Und wenn du irgendwann auf der Reise mal in ein großes, schwarzes Loch fallen

solltest, ruf mich bitte an.«
Auch das versprach ich.
Wir umarmten uns. Danach sah ich mich im Zimmer um, ob ich auch nichts

vergessen hatte. Mein Blick fiel auf die Pinnwand mit meinen Fotos. Lenny lachte
mich an, runzelte die Stirn, schnitt Grimassen oder sah von einem Buch hoch. Er war
in den letzten anderthalb Jahren mein absolutes Lieblingsmotiv gewesen.
Dazwischen hingen Schnappschüsse von unseren gemeinsamen Ausflügen. Lauter
schöne Erinnerungen, die musste ich einfach bei mir haben, so weh es auch tat.
Schnell nahm ich eine Schachtel und füllte sie bis zum Rand mit Fotos.

»Tu’s nicht«, warnte mich Nina. »Damit feuerst du nur deine Sehnsucht immer
wieder neu an.«

Sie hatte natürlich recht. Aber ganz ohne Fotos von Lenny konnte ich doch nicht
losfahren. Und auf einmal kam mir die Idee.

»Ich weiß, was ich mache!«, rief ich. »Ich nehme neun Fotos von ihm mit. Und in
jedem Land lasse ich eins zurück. Ich werfe es ins Meer oder verbrenne es oder …«

»… oder du schenkst es jemandem, den du auf der Reise triffst«, schlug Nina vor.
»Das ist gut. Ein Ritual zum Loslassen.«



»Ja, genau.« Jetzt musste ich mich nur noch entscheiden. Zum Glück hatte ich nicht
mehr viel Zeit, um eine Auswahl zu treffen. Die neun Fotos passten in einen dünnen
Umschlag.

»Beeil dich!«, drängte Nina. »Sonst fährt der Zug noch ohne dich ab. Gute Reise!
Komm gesund zurück.«

Wir umarmten uns ein letztes Mal, dann schulterte ich meinen Rucksack und
rannte zur Haustür. Draußen wurde es schon hell. Ein paar Vögel zwitscherten. Im
Vorgarten standen meine Eltern und gaben mir auch noch gute Wünsche mit auf den
Weg.

»Pass auf dich auf. Du kannst jederzeit anrufen«, sagte mein Vater.
»Grüß mir Paris.« Meine Mutter gab mir einen Kuss. »Und du willst wirklich nicht,

dass wir dich zum Bahnhof fahren?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, danke, das schaffe ich schon alleine.« Ich bog schnell

um die Ecke und lief los. Als kurz darauf der Bus an mir vorbeifuhr, winkte ich
hektisch mit beiden Händen.

Der Fahrer war gut drauf und wartete an der Haltestelle, bis ich angelaufen kam
und atemlos einstieg.

»Na, geht’s auf große Reise?«, fragte er mich.
»Ja«, antwortete ich stolz. »Interrail, drei Monate.« Ich wuchtete meinen Rucksack

auf einen Fensterplatz und setzte mich daneben. Der Bus fuhr an, ich lehnte mich
zurück und atmete tief durch. Heute war der erste Tag meines neuen Lebens. Ab
heute wurde alles besser!

Wir näherten uns dem Zentrum. An meinem Fenster glitt die Skyline von
Frankfurt vorbei. Die Spitze des Messeturms leuchtete wie ein Hut, den sich ein
riesiger Wanderer aufgesetzt hatte. Ich würde Frankfurt vermissen, meine
Spaziergänge durch die Altstadt mit meiner Kamera und Hand in Hand mit Lenny,
auch wenn unsere letzte gemeinsame Runde schon viel zu lange her war …

Als ich kurz darauf am Hauptbahnhof ankam, stand der ICE schon am Gleis. Ich
suchte den Wagen, in dem ich reserviert hatte, und stieg ein. Es waren kaum Leute
drin. Nur ein paar Geschäftsreisende, die ihre Laptops herausholten oder ihre Sitze
nach hinten kippten, um noch ein bisschen Schlaf nachzuholen.

Der Gangplatz neben mir war frei. Erst in Mannheim würde jemand zusteigen. Ich
schob meinen Rucksack ins Gepäckregal und machte es mir auf meinem Sitz bequem.

Am Bahnsteig pfiff die Schaffnerin. Mit sanftem Ruck setzte sich der Zug in
Bewegung. Es ging los!



Wir ließen die Frankfurter Vororte hinter uns und fuhren auf freier Strecke
dahin. Erst jetzt merkte ich, dass die letzte Nacht viel zu kurz gewesen war. Ich stellte
meine Rückenlehne in Schräglage und machte die Augen zu. Keine gute Idee. Sofort
sah ich Lenny vor mir. Die vertraute Geste, wie er sich die Haare aus dem Gesicht
strich, wenn er verlegen war. Seinen Mund, kurz bevor er mich küsste. Und dann
stellte ich ihn mir mit Kim zusammen vor. Wie er mit ihr lachte, ihr etwas ins Ohr
flüsterte, sie berührte …

Stopp! Ich musste aufhören, mich selbst zu quälen. Aber das ging nicht auf
Knopfdruck. Die letzten Tage mit den hektischen Reisevorbereitungen waren super
gewesen. Solange ich viel zu organisieren hatte, war ich abgelenkt gewesen. Aber in
den nächsten vier Stunden gab es rein gar nichts zu tun. Daran hatte ich vorher nicht
gedacht.

Ich machte ein schnelles Selfie, steckte die Kamera weg und starrte in den langen,
halbdunklen Gang. Dann wanderte mein Blick zum freien Platz neben mir. Mit
meinen Fingern strich ich über das weiche Kopfpolster. Ich vermisste Lenny. Er
müsste hier sein und meine Hand halten, so wie er es früher gemacht hatte. Ich hätte
die Armlehne in der Mitte hochgeklappt und mich an ihn geschmiegt. Wir hätten
geredet und gelacht und uns daran erinnert, was für ein tolles Paar wir doch waren …

Nein, ich würde hier im Zug NICHT weinen! Das hatte ich mir zu Hause hoch und
heilig geschworen. Meine Fische waren Zeugen gewesen.

Stattdessen faltete ich den Fahrplan auseinander und prägte mir die nächsten
Stationen ein: Mannheim, Kaiserslautern, Saarbrücken und schließlich Paris Est. Ob
sich viel verändert hatte seit meinem letzten Besuch vor sechs Jahren? Damals war
ich mit meinen Eltern eine Woche auf Busreise in Paris gewesen. Wir hatten zwei
Stadtführungen gemacht, uns den Louvre angesehen und etliche Kirchen. Meine
Mutter war ein wandelndes Lexikon, was Kirchen betraf.

Die rote Leuchtanzeige am Ende des Wagens zeigte 260 Stundenkilometer an. Es
kam mir gar nicht schnell vor, weil der Zug so leise und ruhig auf den Schienen
dahinglitt. Und gleichzeitig viel zu langsam, um meinem Liebeskummer
davonzufahren.

Die Schaffnerin lief durch den Gang und kontrollierte mein Ticket. »Ist es dein
erster Trip durch Europa?«, fragte sie mich neugierig. »Und du bist alleine
unterwegs? Finde ich toll.«

»Danke.«
Ich versuchte halbwegs glaubwürdig zu lächeln, obwohl ich mir sicher war, dass ich

nie wieder Spaß haben würde, nie wieder unbeschwert, verliebt und glücklich sein


