
Er schaut mich an. Er hat mich gegrüßt und erwartet wahrscheinlich, dass ich

zurückgrüße.

Der träumt wohl.

»Guten Tag. Ich bin Madame Chemineau, Ihre Klassenlehrerin«, schmeert die

Brünee in den Raum hinein.

Sie steigt auf das Podium, legt ihre Aktentasche auf den Schreibtisch, dreht sich um

und geht zwischen den Bänken hindurch. Dabei streichelt sie die Brille, die an einer

Kordel vor ihrem verwelkten Dekolleté hängt.

»Mein Fach ist Philosophie.«

Nur noch 54 Minuten.



KAPITEL 2

Warum zum Teufel wird Deborah so gequält?

Ich kann mich nicht mehr an den Lavafluss an Worten erinnern, der aus Eloise

hervorbrach wie aus dem eruptierenden Vesuv. Nur eines weiß ich sicher: Das Wort

»Erwann« kam darin einunddreißig Mal vor.

Ich habe gezählt.

Ich würde mich gerne auf einen fernen Planeten beamen. Dort könnte es Bäume

geben, riesige Blumen, in denen Unmengen kleiner blauer Vögel sitzen und Giraffen mit

ganz weichen Hälsen. Und keinen Erwann.

Das wäre fast wie Ferien.

Weil sie nicht ganz bescheuert ist, steigt Eloise dann schließlich doch noch von ihrer

Zuckerwaenwolke herab und hört endlich auf, den magischen Vornamen zu

wiederholen.

»Beim goldenen Spagheo! Debo, du siehst irgendwie daneben aus. Ist es wegen

deiner Klasse?«

»Nöö …«

Als Eloise und ich in der Mielstufe waren, beschlossen wir, es so zu halten wie in

den Fantasyromanen, die ich so liebe, und Ausdrücke zu erfinden, die unser Erstaunen

beschreiben sollten. Wir müssen an die zwanzig am Tag erfunden haben, an drei kann

ich mich bis heute erinnern: »Beim verschimmelten Daunenbe von Tante Paulee!«

(Paulee ist die verstorbene Großtante meines Vaters, die wir manchmal übers

Wochenende in ihrem feuchten Haus in der Normandie besuchten. Mehr als feucht:

buchstäblich schimmelig. An den Wänden, in der Toilee, im Kühlschrank, überall

wuchsen Pilze. Das Haus triee örmlich vor Nässe und morgens wachte man dort

einfach feucht auf, genauso feucht wie die Laken, das Be und der Nachisch. Ihre

Federbeen rochen nach Aas.)

Der zweite Ausdruck ist: »Bei der gelblichen Schildkröte von Madame Spercuck!«

(Das war eine ehemalige Nachbarin von Eloise mit einem riesigen Terrarium, das die



Häle ihres Wohnzimmers einnahm. Es war mit Plastikfelsen und mehr oder weniger

grünen Pflanzen bestückt, und ihr einziger Bewohner war eine kleine faltige Schildkröte,

deren Namen ich vergessen habe. Madame Spercuck nahm sie in die Hand und redete

stundenlang auf sie ein. Sie sang ihr auch Chansons von Michel Sardou vor. Die

Schildkröte knabberte währenddessen schweigend an ihrem Salatbla.)

Der drie und keineswegs seltener benutzte Ausdruck war: »Beim goldenen

Spagheo!« Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen waren, aber ich erinnere

mich, dass ich ihn das erste Mal zu Hause angewendet habe. Ich war in der ünen

Klasse und saß beim Nachtmiagstee, und meine Muer fragte überrascht:

»Wo hast du denn das her?«

»Ich habe es zusammen mit Eloise erfunden«, sagte ich und biss in mein nicht mehr

ganz frisches Buerbrot.

»Ich verbiete dir, diesen Ausdruck zu verwenden!«

Mit offenem Mund starrte ich sie an.

Meine Muer wirkte verärgert und schien aus der Küche gehen zu wollen, deshalb

hakte ich nach.

»Wenn du mir verbieten willst, etwas zu sagen, dann musst du mir auch erklären,

warum. Soweit ich weiß, ist das kein Schimpfwort und kein Fluch!«

Sie drehte sich halb nach mir um, holte tief Lu und meinte mit verkniffener Miene:

»Das ist mir zu phallisch.«

»Zu … phallisch?«, wiederholte ich, so als würde mir das helfen, zu verstehen, was sie

gesagt hae.

»Ja. Warum nicht das goldene Dingsda, oder aber das Platin-Byte?«

»Das Platin-B… Kannst du mir bie sagen, was an einem Spagheo phallisch sein

soll?«

»Alles!«

»Aber kein Mensch behauptet, dass er roh ist«, rechtfertigte ich mich entsetzt.

Ich forderte sie auf, mir bie ganz genau zu erklären, was ein Penis und ein Spagheo

(roh oder gekocht) gemeinsam haben sollten, doch sie verweigerte die Antwort. Ich lief

ihr mit einem He und einem Kuli hinterher, bis zur Toilee, weil ich eine Tabelle

anlegen wollte, doch sie machte nicht mit. Den goldenen Spagheo habe ich seitdem zu

Hause nicht mehr erwähnt, doch in der Schule brauchten wir uns keine Zurückhaltung

aufzuerlegen. Sicherlich lag es an der Reaktion meiner Muer, dass dieser Ausdruck bis

heute überdauert hat.

Jetzt, wo wir in der Oberstufe sind, verwendet Eloise unsere Ausdrücke niemals in der

Öffentlichkeit, das ist klar. Aber es ist mir auch recht.



Sie legt mir einen zierlichen Ballerina-Arm um die Schultern. Verglichen mit ihrem

sieht meiner eher wie der eines Orang-Utans aus.

»Bist du sauer, weil ich mich in Erwann verguckt habe?«

»Nicht wirklich.«

»Gut, ich verspreche dir, dass ich versuche, mich wieder zu beruhigen.«

Sie bleibt mien auf dem Gehsteig stehen, schließt die Augen und streckt die Hände

dem Himmel entgegen.

»Ich springe in das eiskalte Wasser einer Lagune, das so blau ist wie die Augen von

Erw… Nein, ich fange noch mal an: Ich springe ins Wasser, mein Körper kühlt sich ab,

ebenso mein überhitztes Gehirn. Einatmen, ausatmen. So, schon geht es mir besser.«

Eloise schlägt die Augen wieder auf. Ihr Metallic-Lidschaen glitzert.

»Was gibt’s sonst noch so?«

Ein paar Tauben, die bis jetzt auf der Lehne einer Bank gesessen haen, fliegen auf

und ich bete, dass sich keine von ihnen auf meiner Schulter verewigt. Denn diese Art

Malheur ist mit lodernden Buchstaben in mein Karma eingeschrieben. Wenn man 300

zuällig ausgewählte Personen auf einem Platz versammelt und eine Taube fliegen lässt,

wird sie ihr Geschächen mit Sicherheit auf mich fallen lassen. Ich nenne das das

Katastrophenprinzip, und es tri immer zu.

Mit angehaltenem Atem verfolge ich die Tauben mit dem Blick. Zum Glück ziehen die

gefiederten Ungeheuer in die mir entgegengesetzte Richtung ab.

Ich bin gereet.

Ich beruhige mich wieder.

»Meine Muer ist zurzeit komisch. Damit will ich sagen: komischer als sonst.«

Eloise zieht eine ihrer perfekt geschwungenen Augenbrauen hoch.

»Du machst dir Sorgen um deine Muer?«

»Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe schlecht geschlafen.«

Es hat aufgehört zu regnen und zwischen den san auseinanderschwebenden

Kumuluswolken schaut blauer Himmel hervor. Eloise umarmt mich, bevor sie sich dem

digitalen Türschloss an ihrer Haustür zuwendet.

»Ruf mich an, wenn du deine Muer weiterhin komisch findest, ja? Oder wenn ich

dir etwas über Erwann erzählen soll!«

»Ja, klar …«

Keine Ahnung warum, aber ich spüre ein Kribbeln in den Beinen. Und dann begreife

ich: Ich kann nicht nach Hause. Ich bin nur zwei Straßen von unserer Wohnung

entfernt und ich kann da nicht hin. Um diese Uhrzeit ist meine Muer wahrscheinlich

zu Hause und hätschelt ihre Depression. Denn es stimmt schon, dass es ihr nicht gut

geht. Mir wäre es tausendmal lieber, sie würde wieder ihre geheimnisvollen Reisen



unternehmen. Das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her, aber als ich noch in der

Grundschule und dann in der Unter- und Mielstufe war, fuhr sie im Frühjahr immer

alleine fort. Sie nahm einen Rucksack mit, blieb drei Wochen oder sogar einen Monat

lang weg und schickte mir gelegentlich eine Postkarte mit einer kurzen Nachricht (»Hier

wachsen die Kakteen bis zum Himmel hinauf. Küsschen, Mama.«). Ich sehnte mich

nach einer Karte mit derselben Intensität, mit der sich ein Wüstenreisender nach einer

Oase sehnt. Sie fehlte mir und ihr Schweigen verletzte mich. Es war, als würde ich ür

sie nicht mehr existieren. Mit ihren Karten und den paar Wörtern drauf versuchte sie,

einen guten Eindruck zu machen, in Wirklichkeit aber traute ich ihr durchaus zu, mich

zu vergessen, mich aus ihrem Leben gelöscht zu haben. Ich lebte dann einfach nur mit

meinem Vater zusammen, wir ernährten uns von Hörnchennudeln mit Buer, er ließ

mich bei Mastermind gewinnen, ich dure Filme anschauen. Dennoch kam ich mit

ihren Abwesenheiten nur schlecht zurecht.

Wenn sie ihre Rückkehr angekündigt hae, fuhren wir zum Flughafen, um sie

abzuholen. Wir waren immer zu früh dran, wir tranken heiße Schokolade und ich

hüpe aufgeregt herum, erüllt von der Angst, sie könnte ihren Flieger verpasst haben

und ich würde in der Masse der ankommenden Passagiere nicht ihr Gesicht entdecken.

Endlich bemerkte ich sie und stürzte auf sie zu. Meine Muer strahlte dann immer, man

häe meinen können, sie häe eine kleine Sonne eingefangen und verschluckt. Sie

leuchtete von innen. Um dann, mit der Zeit, nach und nach zu verblassen.

Irgendwann hörte ich auf sie zu fragen, warum sie wegfuhr. Ich hae es sa, mir ihre

Ausreden anzuhören: »Du wirst das verstehen, wenn du groß bist.« Und die Variante:

»Ich erkläre es dir mal, aber nicht heute.«

Heute bin ich diejenige, die ür sich sein will.

Ich beschließe, einen Umweg zu machen. Ich bewundere vollkommen

unerschwingliche Spitzendessous, in die ich niemals reinpassen würde. Ich entschließe

mich, eine Bäckerei zu betreten und Brot zu kaufen, denn meine Muer vergisst es

derzeit so ungeähr jeden drien Tag. Ich zähle auch die roten Autos, die an einer Ampel

warten. (»Wenn es neun sind, werde ich ein tolles letztes Schuljahr erleben!« Aber es

sind elf …) Schließlich gebe ich auf und lehne mich gegen die Tür unserer Wohnanlage.

Ich habe nicht einmal Hausaufgaben auf, mit denen ich mich ablenken könnte.

Ich sehne mich örmlich nach dem morgigen Tag und dem Kaninchenstall.

Nein. Ich freue mich auf heute Abend, auf den Moment, in dem ich ins Be gehen

kann. Allerdings könnte ich da auch gleich hin. Grinsend steige ich die Treppen hinauf,

üner Stock ohne Aufzug. Dann durchährt der Schreck wie ein Kugelblitz mein

Gehirn, er durchzuckt den Hippocampus, jenen seepferdchenörmigen Teil ganz hinten


