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 I ch bin mittelgroß, schmalbrüstig und habe Haut, 
die aussieht, als würde der Mond durchscheinen. 
Meine Haare sind blond. Nicht das tolle Blond, 

welches Menschen glitzern lässt und ihnen eine Art Hei-
ligenschein beschert. Nein, eher so Straßenköterblond, 
ein Blond, bei dem du ständig das Gefühl hast, du müss-
test es waschen. Oder färben. Oder verstecken. So ein 
Blond. Deshalb trage ich auch am liebsten meine blaue 
Mütze, die wie ein Eierwärmer meinen Kopf schützt. 
Diese Mütze hilft mir, mich zu verstecken. Oder auch 
Dinge nicht zu hören, die ich nicht hören möchte. Es 
ist kaum zu glauben, wie wunderbar es möglich ist, sich 
unter einer solchen Mütze unsichtbar zu machen. Für all 
die, die mich nerven. 

Ich habe zu lange Beine und einen zu kurzen Ober-
körper. „Heb‘ sie“, sagt meine Sportlehrerin immer, 
wenn ich versuche, über den Bock zu springen. Oder 
über das Pferd. Oder wenn ich die Stange hochkrieche. 
Die anderen Mädchen lachen, wenn meine Lehrerin 
das sagt und wispern sich blöde Begriffe zu, die mich 
wohl treffen sollen. Doch sie treffen mich nicht, sie ma-
chen mir nicht einmal etwas aus. Wirklich nicht. Es ist 
mir egal, was sie von mir denken. Ich muss nicht dazu 
gehören. Nirgends.

Irgendwann musste ich mich entscheiden. Zwi-
schen einem Leben mit Lippenstift und Instagram und 
Fotos und Küsschen rechts und Küsschen links. Dann 
bist du „In“. Oder einem Leben draußen. Kein Insta. 
Nicht cool sein. Kein Lippenstift und erst recht kein 
Küsschen. Dann bist du „Out“. Ist beides gleich anstren-
gend übrigens. „In“ genauso wie „Out“.
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Wenn alle anderen ihren Weg gehen und du deinen, 
der anders ist, fühlst du dich wie ein Stein, der in einem 
Flussbett das Wasser teilt. Du fließt nicht mit. Du bist 
anders, aber du kommst auch nicht voran. Du krallst 
dich fest an dem Untergrund und hast doch unglaubli-
che Mühe, nicht doch irgendwann einfach mitgespült zu 
werden. Anders sein ist anstrengend. Nicht anders sein 
genauso. Muss es einfach sein. Wenn ich mir die Mäd-
chen meiner Klasse anschaue, die „in“ sind, und wie sie 
ständig damit zu tun haben, das auch zu bleiben, tun 
sie mir manchmal richtig leid. Sie machen Fotos, laden 
diese hoch, zählen ihre „Likes“, warten auf Antworten 
von Jungs, die sie cool finden. Sie haben den ganzen Tag 
damit zu tun, sich abzugleichen, sich zu vergleichen, 
sich gegenseitig toll zu finden und unter ihre Bilder zu 
schreiben, wie wundervoll sie die andere finden. Dabei 
können sie sich manchmal nicht in die Augen schauen, 
so sehr widern sie sich an. 

Ich mache gar nichts von all dem. Das scheint die 
anderen unglaublich aufzuregen. Und deshalb bin ich 
ständig ihre Zielscheibe. Das an sich abprallen zu las-
sen, ist anstrengend. Wirklich.

Ich kann mit niemandem groß darüber reden. In 
unserer Klasse gibt es nur noch ein Mädchen, das auch 
nicht „in“ ist. Susi. Susi ist mir keine große Hilfe. Sie 
redet ständig mit sich selbst und ich habe das Gefühl, 
manchmal auch mit ihrer Federtasche oder mit ihren 
Heftern. Das finde sogar ich irgendwie etwas komisch. 
Ich habe kein Problem mit ihr, suche aber auch nicht 
intensiv ihre Nähe. Ansonsten gibt es noch zwei Jungs, 
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die auch nicht „in“ sind. David. Und Matti. David ist 
neu. Er spricht noch nicht so viel Deutsch. Er hat eine 
Hautfarbe wie das dunkle Braun unseres Esstischs in 
unserem Wohnzimmer. Seine Haare sind schwarz und 
kraus und ich möchte am liebsten ständig da hineinfas-
sen. Einfach, weil ich solche Haare noch nie angefasst 
habe. Mach ich aber nicht. David ist nicht besonders of-
fen. Er schaut kaum hoch und schweigt viel. Ich glaube, 
er versteht sehr wenig und versucht das nicht zu zeigen. 
Manchmal sehe ich ihn vom Klo kommen und könnte 
wetten, dass er geweint hat. Seine Augen sind dann rot 
und er schaut verzweifelt. Doch das versucht er nicht zu 
zeigen. Wir weinen nicht. Wir sind 17. Da weint keiner 
mehr, der nicht ab sofort als Looser einen festen Platz 
in unserer Schule haben möchte. Und doch tut er mir 
irgendwie leid. Er sieht aus, als hätte er Dinge erlebt, die 
er nicht hätte erleben sollen. 

Dann ist da noch Matti. Matti ist schwer zu beschrei-
ben. Und noch schwerer zu verstehen. Manchmal wirkt 
er wie jemand, der total durchsieht. Ein anderes Mal hat 
er sich null im Griff. Er war schon so oft beim Direktor, 
weil er austickte, dass es sich ganz normal anfühlt, wenn 
er sich mal wieder auf den Weg zu ihm macht. Er haut 
einfach mal hin, wenn ihm was gegen den Strich geht. 
Und das passiert oft. Ihn regen vor allem die Jungs auf, 
die von Papa in seinem dicken Auto zur Schule gefahren 
werden und die dann den ganzen Tag nur von Kohle re-
den und davon, wie cool sie sind und noch davon, wen 
sie alles angeblich schon flachgelegt haben. Neulich hat 
so einer dieser Jungs Witze über Susi gemacht, da ist 
Matti einfach aufgestanden und hat ihm eine gelangt. 
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Der Junge lag auf der Erde, wand sich und seine Nase 
tropfte anklagende rote Punkte auf den verdreckten 
Schulfußboden. Aus seinem verzerrten Mund kamen 
Worte wie „Anwalt“ und „meinem Vater“, was Matti 
noch wütender machte. Erst eine wirklich entschlosse-
ne Lehrerin schaffte es, den weißgewordenen Kopf mit 
roten Punkten aus Mattis Zangenumklammerung zu 
ziehen, die sich um den dünnen Hals des Jungen gelegt 
hatte. Dabei musste sie Matti in Aussicht stellen, dass 
er von der Schule fliegen würde, wenn er den anderen 
nicht sofort loslassen würde. Dieser röchelte bereits und 
Matti grinste schief, als er mit einem Ruck die Arme 
öffnete. „Platsch“ machte es, als der Junge zu Boden 
sank und dabei erneut mit dem Kopf gegen einen Stuhl 
knallte. Die Lehrerin nahm Matti nur stumm mit und 
zerrte ihn zum Direktor. „Drei“, sagte ich leise. Es war 
das dritte Mal, dass das in diesem Monat passierte. Ich 
zähle mit.

Zu Hause erwartet mich das dunkle Wohnzimmer. 
Es ist dunkel, seit ich denken kann und seit ich denken 
kann, liegt meine Mutter im Bett. Sie liegt da und starrt 
die Decke an und steht nur auf, um etwas zu essen oder 
kurz das Bad zu benutzen. Sie ist ganz dünn, kein ein-
ziger Muskel bleibt an ihren Knochen hängen, wodurch 
sollte er sich auch bilden? Die Haare meiner Mutter ha-
ben dasselbe Aschblond wie meine, nur sind ihre dünn 
und lang. Wirklich lang. Sie gehen ihr fast bis zum Po. 
Manchmal, wenn sie zu verfilzt sind, nimmt sie eine 
Schere und schneidet einfach ein Stück ab. Die abge-
schnittenen Haare segeln dann traurig zu Boden, wo sie 
liegenbleiben wie Gardinen. Irgendwie erinnern mich 
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die Strähnen an Boote, die auf dem nackten Boden zer-
brochen sind und verzweifelt das Meer suchen, auf dem 
sie frei sein könnten. Doch es gibt kein Meer, keine 
Freiheit. Nur die kalten Fliesen im Bad, auf denen die 
kleinen Boote entlangsegeln, wenn ein Lufthauch über 
sie hinwegfegt. Sie landen traurig unter der Badewanne. 
Oder in einer der schmutzigen Ecken. Und sterben da.

Meine Mutter hat aufgegeben. Irgendwann. Ich 
kann sie nicht dafür verurteilen, ich will sie nicht da-
für verurteilen. Sie tut mir nur leid. So unendlich leid. 
Es muss einmal eine andere Version meiner Mutter ge-
geben haben. Es gibt Fotos von ihr, bevor ich geboren 
wurde, da war sie jung. Schön. Und schon damals hat-
te sie diese langen Haare und die Jungs waren verrückt 
nach ihr. Erzählte mir einmal meine Oma. Sie tanzte 
und sang und dann irgendwann kam wohl ich. Und mit 
mir die Traurigkeit. Warum das so ist? Ich weiß es nicht. 
Meine Oma hat immer nur tief geseufzt, wenn ich sie 
danach fragte. Und ich musste gleich mitseufzen. Es ist 
nicht schön, wenn du denkst, dass du der Grund für die 
Traurigkeit deiner Mutter bist. Für eine Traurigkeit, die 
so bodenlos ist, dass meine Mutter keinen Halt mehr 
hat und ständig über einem Abgrund schwebt. Ehrlich 
gesagt ist es nicht nur nicht schön, es ist sogar furcht-
bar. Ich fühle mich, als ob ich mein Leben nicht verdient 
hätte. Und nicht nur das. Als ob ich jedes Lachen, jede 
Freude und jedes Glück nicht verdient hätte. Irgendwie 
bin ich der Grund dafür, dass meine Mutter in diesem 
Loch aus Matratzen liegt und kaum noch am Leben ist. 
Sie hat sich verabschiedet. Als ich kam. Wie absurd.


