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Wish we could turn back time
to the good old days
when our momma sang us to sleep
but now we’re stressed out …
Twenty One Pilots

Prolog

Ich beugte mich über das Geländer und starrte
hinunter. Eins, zwei, drei, vier Stockwerke.
Ich zähle immer alles ab. Eins, zwei, drei … wenn
er bis fünf nicht schaut, dann … keine Ahnung!
Die Konturen der Bodenfliesen verschwammen.
Jeden Moment würde mich Stucki zum Gespräch
abholen. Blerim hatte lauthals herumposaunt,
dass auch die Polizei da sein würde.
Mein Herz klopfte bis zum Hals.
Ich beobachtete, wie Lu langsam die Treppe
hoch marschierte. Sie hielt beide Hände in den
Jackentaschen vergraben. Lu-Style.
Als sie mich sah, lief sie schneller. «Hallo, Esme,
bist du am Warten?»
«Kann gut sein.»
Das sollte cool tönen.
«Musst du zur Schulleitung?»
«Yep.» Ich nickte.
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«Aber du hast doch gar nichts damit zu tun?» Lu
musterte mich neugierig.
Ich schüttelte den Kopf. «Alle müssen zum
Schulleiter.»
Das war eine Lüge.
«Echt?»
«Klar, die ganze Klasse.»
Meine Stimme klang nicht annähernd so
selbstsicher, wie ich mir das wünschte. Dabei
gab es gar keinen Grund, nervös zu sein. Lu
wusste nämlich rein gar nichts, und sie würde
auch nie etwas erfahren.
Sie nickte zaghaft. «Soll ich auf dich warten?»
«Nicht nötig, ich bin eh gleich wieder draussen.»
Da ertönte ein Klingelton aus meinem Rucksack.
White Stripes: Seven Nation Army.
Ich zuckte zusammen.
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Ich, Esmeralda

Falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte,
ich heisse Esme. Mit vollem Namen: Esmeralda
dos Santos Aveiro.
Früher habe ich immer behauptet, ich sei mit
dem Fussballstar Ronaldo verwandt. (Weil er
eben auch dos Santos Aveiro heisst.) Einige
haben mir das sogar geglaubt.
Das ging bis in die sechste Klasse gut. Dann kam
eine alte Frau zu uns in die Schule, um uns
vorzulesen.
Sie war Portugiesin und hat erzählt, dass in
Portugal sehr viele so wie Ronaldo heissen, und
dass sie selber auch den gleichen Namen wie
ein Fussballer trage, aber trotzdem nicht mit ihm
verwandt sei.
Danach hat mir natürlich keiner mehr die
Ronaldo-Geschichte abgenommen. Schon
komisch, an die Primarschule zurückzudenken.
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Im Nachhinein gesehen, war mein Leben damals
doch recht entspannt. Aber in der Rückblende
sieht immer alles sehr viel rosiger aus.
Weil man dann nämlich nicht bis zum Hals in der
Gegenwarts-Scheisse steckt, sondern mit sehr
viel Abstand auf das Geschehene zurückschaut.
Früher fuhren wir zum Beispiel immer mit dem
Auto nach Portugal. 24 Stunden ohne längere
Pause. Das war Papas Rekord.
Papa sass am Steuer, Mama daneben und mein
älterer Bruder João und ich waren hinten
eingepfercht, zwischen Kühltaschen und den neu
erworbenen Haushaltsgeräten für unser Haus in
Portugal.
Der reinste Horror!
Mir wurde schon nach kurzer Zeit schlecht, und
Papa musste immer wieder anhalten, damit ich
mich auf dem Klo einer Autobahnraststätte oder
(noch schlimmer) in ein Gebüsch übergeben
konnte. Und in der Zeit, in der mir nicht speiübel
war, stritt ich mich mit João um Papas Handy.
Später reisten wir mit dem Flugzeug.
(Ich glaube, Papa hatte Angst, dass ich
womöglich das Polster in seinem neuen Auto
ruiniere.)
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Trotzdem fragte João kürzlich, ob wir nicht wieder
mal mit dem Auto nach Portugal fahren würden.
Als ich entsetzt aufschrie, behauptete er, die
Fahrten seien immer super gewesen.
So ist das eben mit der Erinnerung. Sie ist eine
Heuchlerin.
Aber ihr wollt jetzt sicher wissen, wie alles so weit
kam, mit Stucki und der Schulleitung und so, und
auch mit Lu und Fabio.
Okay, ich weiss nicht, ob ich so richtig Lust habe,
ausführlich von Fabio zu erzählen.
Begonnen hat alles in der zweiten Oberstufe.
Vielleicht auch schon früher. Keine Ahnung.
Die wenigen Mädchen in unserer Klasse teilten
sich gleich von Anfang an in zwei Gruppen auf.
Auf der einen Seite waren da Ubalda, Gioia und
Sofia, die Tussi-Crew, und auf der anderen Zoe
und Aleksandra, die eine Art flexible
Zweiergemeinschaft bildeten.
Kaum war Zoe ausser Sichtweite, bemühte sich
Aleksandra sofort um die Gunst von Ubalda, und
Zoe lästerte bei jeder Gelegenheit über
Aleksandra.
So blieben nur noch Magalie und ich. Wir wurden
so etwas wie Freundinnen aus Notwehr, weil wir
eben die anderen alle ziemlich doof fanden.
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Ehrlich gesagt, war ich ganz zufrieden so. Ich bin
nämlich keine, die tausend Freunde braucht, um
sich gut zu fühlen.
Jungs gab es natürlich auch noch in unserer
Klasse. Aber die interessierten mich eh nicht. Mit
Ausnahme von Fabio.
Doch dann kam dieser Tag nach den
Sommerferien, an dem ich zum ersten Mal so
richtig merkte, dass alles anders werden würde.
Ich lief in unser Klassenzimmer, ein paar Minuten
zu spät, weil João im Badezimmer immer
Jahrhunderte braucht. (Aber das kann man
schlecht erzählen.)
Stucki sagte, das fange ja toll an, was er
natürlich ironisch meinte. Ich lief zu meinem Pult
und stockte – der Stuhl neben mir war leer.
Da sass keine Magalie mehr und verdrehte die
Augen, wenn Stucki einen blöden Spruch machte.
«Willst du dich nicht setzen?», fragte Stucki. «Oder
brauchst du eine Extraeinladung?»
Ich schüttelte den Kopf.
Zwei Bänke neben mir feilte Ubalda ihre
Fingernägel, und Sofia schaute heimlich auf ihr
Handy.
Aber Magalie war weg. Für immer.
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