


aus und verbinde den Laptop mit
Hannahs Lautsprechern. Bald sind
Gitarrenklänge zu hören, dann
setzt die Frauenstimme ein. Ich
lasse die Tür offen und gehe mit
dem Wasserkocher ins Bad. Die
Musik begleitet mich um die Ecke.
Auch im Bad lasse ich die Tür auf.
Solange ich allein hier bin, muss
ich die Räume mehr zu meinen
Räumen machen.

Der Kocher füllt sich mit Wasser.
Ich sehe mich im Spiegel an. Übe
mein Lächeln für Mabels Ankunft.
Ein Lächeln, das sowohl
Wiedersehensfreude als auch
Zerknirschung ausdrückt. Ein
Lächeln voller Bedeutung, das



alles sagt, was zu sagen ist, damit
ich es nicht sagen muss. Ich drehe
den Wasserhahn zu.

Zurück im Zimmer, schalte ich
den Wasserkocher an und nehme
die gelbe Schale, die ich gestern
Abend kopfüber zum Trocknen
aufgestellt habe. Ich gebe Müsli
hinein und den Rest der Milch aus
dem Mini-Kühlschrank, der
zwischen unseren Schreibtischen
steht. Den Tee trinke ich heute
Morgen schwarz.

Noch siebeneinhalb Stunden, bis
Mabel kommt. Ich gehe zur Tür
und versuche, das Zimmer durch
ihre Augen zu sehen. Zum Glück
hat Hannah ein bisschen Farbe



reingebracht, aber zwischen ihrer
Seite und meiner Seite ist ein
krasser Unterschied. Bis auf den
Blumentopf und die Schalen ist
mein Schreibtisch leer. Ich habe
die Lehrbücher vom ersten
Semester vor zwei Tagen
weiterverkauft, und ich will lieber
nicht, dass Mabel das Buch über
Einsamkeit sieht. Also verstecke
ich es im Schrank, wo jede Menge
Platz ist. Als ich mich wieder
umdrehe, fällt mein Blick auf das
Schlimmste: meine leere
Pinnwand, an der kein einziger
Zettel hängt. Aber im Gegensatz
zu meinem Lächeln kann ich die
Pinnwand noch retten.



Ich kenne genug
Wohnheimzimmer, um zu wissen,
was fehlt. Ich habe lange genug
auf Hannahs Wand gestarrt. Ich
brauche Songtexte, Zitate, Promi-
Bilder. Ich brauche Fotos und
Souvenirs, Konzertkarten, Zettel
mit Nachrichten. Weil ich so gut
wie nichts davon besitze, mache
ich mich mit Stiften, Papier und
dem Drucker ans Werk, den
Hannah und ich uns teilen. Es gibt
einen Song, den Hannah und ich
jeden Morgen hören. Mit lila Kuli
schreibe ich den Refrain auf ein
Blatt und schneide ihn quadratisch
aus.

Dann verbringe ich einige Zeit



damit, im Internet nach Fotos vom
Mond zu suchen.

Zwei Türen weiter wohnt Keaton,
die uns ständig von ihren
Kristallen erzählt. Sie hat eine
Sammlung auf der Fensterbank, in
der sich das Licht bricht. Im Netz
stoße ich auf den Blog einer Frau
namens Josephine, die über die
Heilkräfte von Edelsteinen und
ihre Anwendung schreibt. Dann
suche ich nach Bildern von Pyrit
(Schutz), Hämatit (Erdung), Jade
(Gelassenheit). Der Farbdrucker
rattert und summt. 

Inzwischen bereue ich, dass ich
meine Lehrbücher so schnell
losgeworden bin. Sie waren voller


