
schweigen	 vom	 Verlieben.	 In	 wen	 denn	 bitte
schön?	Es	waren	ja	alle	verreist.	Ich	musste	mit
meinen	 mies	 gelaunten	 Eltern	 zu	 Hause
bleiben,	die	sich	neuerdings	ständig	anätzten.

Plötzlich	 rannte	 Hannah	 los.	 »Der	 Bus!«,
schrie	sie.

Leo	drehte	sich	zu	mir	um:	»Komm,	Eddy,
den	kriegen	wir	noch!«

Aber	 statt	 loszurennen,	 blieb	 ich	 stehen.
Wie	angewurzelt,	so	sagt	man	doch.	Ich	konnte
nichts	dagegen	tun.	Es	fühlte	sich	an,	als	würde
ich	festgehalten	von	irgendwas	in	mir	drin.	Zig
Leute	 von	 meiner	 Schule,	 die	 den	 Bus
bekommen	 wollten,	 rempelten	 mich	 im
Vorbeilaufen	an.	Aber	das	störte	mich	nicht,	ich
schwankte	 nur	 ein	 bisschen	 wie	 ein	 dünner
Baum	im	Wind.

Ich	 sah,	 wie	 der	 Bus	 hielt	 und	 sich	 alle
Schüler	vom	Heisenberg	auf	einmal	durch	die
Türen	 quetschten.	 Sie	 wollten	 so	 schnell	 wie



möglich	 weg	 von	 der	 Schule.	 Das	 Jahr	 hinter
sich	 lassen.	 Einen	 Strich	 unter	 die	 Sache
machen.	In	die	Ferien	fahren.

Logisch.
Nur	 ich	 wollte	 hier	 nicht	 weg.	 Denn

solange	ich	noch	in	Schulnähe	war,	konnte	ich
mir	 einreden,	 die	 Ferien	 hätten	 noch	 nicht
richtig	 begonnen.	 Ich	 blieb	 sozusagen	 an	 der
Kante	 zum	 Abgrund	 stehen,	 anstatt	 von
sicherem	Boden	aus	ins	Nichts	zu	springen.

»Eddy,	 los,	 komm	 schon!«	 Hannah	 war	 in
der	 Bustür	 stehen	 geblieben,	 damit	 sie	 nicht
zuginge,	bis	 ich	endlich	angerannt	käme.	Aber
sie	wurde	von	nachrückenden	Schülermassen	in
den	 Bus	 gedrückt,	 sodass	 sich	 die	 Tür	 mit
einem	Schmatzen	schloss,	bevor	ich	überhaupt
einen	Schritt	gemacht	hatte.

Als	der	Bus	an	mir	vorbeifuhr,	kam	mir	kurz
die	Idee	zu	winken.	Am	besten	total	übertrieben
fröhlich.	 Mit	 beiden	 Händen	 und	 den	 Armen



weit	 über	 dem	 Kopf	 hätte	 ich	 einen
Riesenscheibenwischer	 mimen	 können.	 Aber
meine	Arme	waren	schwer	wie	Blei.	Ich	bekam
noch	nicht	mal	die	Hände	hoch.	»Macht’s	gut!«,
murmelte	 ich	 immerhin.	Und:	 »Schreibt	mir.«
Was	 komplett	 überflüssig	 war,	 denn	 natürlich
würden	sie	mir	 schreiben.	Und	 ich	 ihnen.	Wir
schrieben	 uns	 andauernd	 und	 ständig,	 solange
wir	Guthaben	 und	Netz	 hatten.	 Jetzt	 frage	 ich
mich,	 was	 ich	 schon	 groß	 würde	 schreiben
können.	 Langweilige	 Berichte	 von	 der
Materiefreiheit.	Überflüssige	Nachrichten	 aus
dem	Nichts.	Ich	seufzte.

Hannah	drückte	Nase	und	Mund	von	 innen
an	die	Bustür	und	riss	dazu	die	Augen	weit	auf.
Sie	 sah	 aus	 wie	 ein	 gequälter	Mops,	 während
Leo,	 die	 hinter	 ihr	 stand,	 mir	 abwechselnd
Kusshände	 zuwarf	 und	 fragend	 die	 Schultern
hochzog.	Eigentlich	hätte	es	 jetzt	 schön	warm
werden	 müssen	 in	 meinem	 Bauch,	 denn	 Leo



und	 Hannah	 hatten	 nur	 Augen	 für	 mich.	 Sie
ließen	mich	nicht	 los,	sondern	tackerten	mich
mit	ihren	Blicken	auf	dem	Bürgersteig	fest.	Sie
waren	 einfach	 die	 Besten	 und	 machten
andauernd	lauter	so	Beste-Freundinnen-Sachen,
die	 mir	 zeigten,	 dass	 sie	 mich	 mochten.	 Wir
drei	waren	wirklich	die	besten	Freundinnen	der
Welt.	 Wir	 tickten	 gleich,	 lachten	 über
dieselben	 Sachen,	 fanden	 dieselben	 Jungs	 und
Mädchen	 süß	 oder	 blöd,	 mochten	 dieselben
Filme	und	Bücher	und	keine	Ahnung,	wir	drei
gehörten	 einfach	 zusammen.	 Hoffentlich
bliebe	das	auch	so,	wenn	wir	diesmal	komplett
unterschiedliche	 Ferien	 verleben	 würden,
dachte	ich.

Ich	 nehme	 an,	 dass	 sich	 die	 Freude	 über
meine	 BFFs	 und	 die	 Angst	 vor	 den	 Ferien
gegenseitig	 aufhoben.	Denn	 in	meinem	Bauch
tat	 sich	 nichts.	 Keine	 flatternden
Schmetterlinge,	die	Freude	signalisierten,	aber



auch	 keine	 rumpelnden	 Angst-Steine	 wie	 im
Wartezimmer	beim	Zahnarzt.	Ich	fühlte	nichts.

Plötzlich	 sah	 ich	den	vorbeifahrenden	Bus
von	oben.	Und	mich,	wie	ich	da	als	Einzige,	als
letztes	 Molekül	 von	 Hunderten	 sozusagen,
zwischen	 Schule	 und	 Bushaltestelle	 rumstand
und	 noch	 nicht	 einmal	 weinen	 konnte.	 Hatte
sich	 jetzt	 vor	 lauter	 Unglück	 meine
Persönlichkeit	gespalten?	War	ich	zwei?

Alle	 anderen	 Moleküle	 hatten	 sich	 von
einem	 Luftstrom	 angesogen	 aus	 dem	 Staub
gemacht	und	mich	zurückgelassen.	Ich	war	das
gottverlassene	einzige	Atom	im	Universum.

Erst	als	der	Bus	mit	quietschendem	Gelenk
um	 die	 Ecke	 gebogen	 war,	 konnte	 ich	 meine
Beine	 wieder	 bewegen.	 Aber	 meine	 Augen
blieben	 über	 mir.	 Sie	 beobachteten	 mich,	 als
säßen	sie	in	einer	Scheißdrohne.	Ich	legte	den
Kopf	 in	den	Nacken	und	konnte	mir	dabei	 ins
Gesicht	 gucken,	 obwohl	 natürlich	 keine


