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Freitag
Nachmittag
Ich hänge an der Kletterstange wie ein nasser
Sack.
«Mach schon, Lehmann!», brüllt Bucher.
Ich hasse Sport. Ich hasse Sportlehrer. Und ganz
besonders hasse ich Kletterstangen.
«Deine Schwester wäre schon längst oben!»,
brüllt Bucher.
Wäre sie. Ich aber nicht. Weil ich nicht meine
Schwester bin. Sondern ich. Und wenn Bucher
noch einmal irgendetwas brüllt, kann er mich
mal.
«Stell dich nicht so an!», brüllt er.
Wie in diesen Bootcamps, wo sie Jugendliche
hinschicken, die zu viel Mist gebaut haben. Ich
habe keinen Mist gebaut. Ich hänge einfach nur
genervt an dieser Kletterstange.
«LEHMANN!»
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Es reicht! Ich lasse los. Falle. Nicht weit, denn
hoch oben war ich ja nicht.
«Wie oft habe ich schon gesagt, dass ihr NIE, gar
NIE, loslassen dürft?», brüllt Bucher.
Ungefähr eine Million Mal? Brüll-Bucher ist
Sicherheitsfreak. Und er hasst Weicheier.
Ich rapple mich hoch.
«Das gibt ein Ungenügend, Lehmann.»
Meine Füsse brennen. Meine Hände brennen.
Mein Gesicht brennt.
«Erin würde …»
«Ich heisse Alina», falle ich Brüll-Bucher ins Wort.
«Nur damit das klar ist.»
«RAUS!», brüllt er.
Ich würde gerne einen coolen Abgang hinlegen.
Aber ich bin nun mal nicht cool. Auf dem Weg
zur Tür stolpere ich über eine Matte. Hinter mir
lacht es. Meine Wangen glühen.
Nur damit das klar ist.
Habe ich das wirklich gesagt? Oh Mann. Was
habe ich mir bloss dabei gedacht? Dem Bucher
so frech zu kommen!
Ich sollte mich entschuldigen. Doch wofür
eigentlich? Buchers Verhalten ist nicht fair. Nie ist
ihm etwas gut genug. Immer vergleicht er mich
mit Erin.
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Alle vergleichen mich ständig mit Erin. Ich bin
aber nicht Erin! Ich bin Alina. Nicht Lehmann,
nicht die Kleine, nicht die Schwester von.
«Was ist los mit dir?», fragt Jasmin nach der
Schule.
Mit mir? Hallo? «Bin jetzt ich schuld, wenn der
Bucher so rumbrüllt?», fauche ich sie an.
Sie zuckt gleichgültig mit den Schultern. «Das tut
er doch immer.»
«Ja, und heute hat er mich eben genervt. Ich bin
nicht …»
«Erin», fällt mir Jasmin ins Wort und verdreht die
Augen. «Mensch, das wissen wir doch alle. Sag
mal, stimmt es, dass sie im Fernsehen kommt?»
Super! Danke. Genau diese Frage habe ich noch
gebraucht. Und was, bitte schön, soll dieses
Augenrollen bedeuten?
Beste Freundin. Tzzz. Vergiss es! Schon eher
gefühlloses Trampeltier.
«Frag sie doch selber!», antworte ich gehässig
und lasse Jasmin einfach stehen.
Wie fast immer in letzter Zeit, bin ich die Erste, die
nach Hause kommt. Auf dem Sideboard im
Wohnzimmer blinkt das rote Lämpchen am
Telefon.
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Ich habe so eine Ahnung, wer das sein könnte,
und checke, ob ich recht habe.
Ich habe recht: Bucher ist auf dem Beantworter.
Man solle ihn bitte zurückrufen. Ich lösche die
Nachricht samt Nummer auf der Anrufliste und
verzieh mich in die Küche.
Im Kühlschrank steht ein Teller mit etwas, das
sehr gesund aussieht. Na, toll!
Als das mit Erin und dem Sportgymi so richtig
ernst wurde, hat Mam sich durch das ganze
Internet gelesen und ist zur Ernährungsexpertin
geworden. Sie weiss genau, was Erins Körper
braucht. Und mein Körper, meint sie, brauche
das auch. Allerdings aus anderen Gründen als
bei Erin. Mam findet, ich sei zu dick.
Ich bin nicht zu dick. Ich wiege einfach etwas
mehr als Erin. Das ist reine Absicht. Damit ich
nicht auch noch ihre Kleider nachtragen muss.
Es reicht, dass ich sonst für alle sein sollte wie sie.
Sportlich, diszipliniert, ehrgeizig. Ich bin keins von
allem. Auch das ist Absicht.
Erin ist 15, nur ein Jahr älter als ich, trotzdem
nennt sie mich Little Sis, Kleine Schwester. Ich
glaube, sie mag mich wirklich. Das macht die
Sache noch schlimmer.
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Abend
Immer noch keiner da. Nur ich. Auf meinem
Handy eine neue Nachricht von Mam.
Warte nicht auf uns.
Es wird später. Essen im
Kühlschrank.

Ich komme mir vor, wie ein Planet, der im Weltall
verloren gegangen ist. Früher haben wir abends
zusammen gegessen. Mam, Paps, Erin und ich.
Das war, bevor Mam Erin überall hingefahren hat.
Und bevor Paps sich in Überstunden stürzte,
damit sich die Familie Erins Traum vom
Spitzensport leisten kann.
Mein Magen grummelt. Auf Mams gesundes
Zeugs habe ich null Lust. Also bestelle ich mir
eine Pizza bei Mama Graziella.
Die besseren Pizzas gäbe es bei Domenico. Aber
bei Mama Graziella arbeitet manchmal dieser
süsse Auslieferer. Moreno. Vielleicht habe ich ja
Glück, und er hat gerade Dienst.
Eine halbe Stunde später klingelt es. Ich öffne die
Tür, vor mir steht tatsächlich Moreno.
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Ich sollte mein bestes Lächeln anknipsen und ihn
mit einem fröhlichen Hi begrüssen. Und was tu
ich? Ich doofe Kuh glotze ihn an.
«Hier ist doch Lehmann?», fragt er verwirrt.
«Ja, warum?»
«Hat bei euch jemand Pizza bestellt?»
«Ähm, ja, ich. Sorry.»
Grinsend drückt mir Moreno die Schachtel in die
Hand. Ich habe einen Hitzeflash. Schnell drehe
ich mich um, murmle etwas von Geld holen und
verschwinde ins Wohnzimmer.
Mein Gesicht glüht mal wieder. Ich schnappe mir
die zwanzig Franken, die ich bereitgelegt habe,
zähle bis zehn und gehe zur Tür zurück.
Wenn ich jetzt etwas Witziges sage, das Moreno
zum Lachen bringt, antwortet er vielleicht auch
etwas Witziges und vielleicht …
«Heisst deine Schwester Erin?», fragt er.
PENG. Ausgeträumt.
«Ja.» Ich halte Moreno das Geld hin. Trinkgeld
kann er sich abschminken. Ich lasse mir den
genauen Betrag rausgeben.
«Echt? Du bist die Schwester von Erin Lehmann?»
«Ja, echt», antworte ich. «Unecht geht nämlich
schlecht.»
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Moreno findet das nicht lustig. «Ich hoffe, sie ist
nicht so eingebildet wie du», grummelt er
beleidigt.
Genug ist genug. Endgültig. Erst der Bucher, jetzt
Moreno. Was denken die sich eigentlich, wer ich
bin? Ich hole die Schachtel mit der Pizza und
gebe sie ihm zurück.
«Idiot», sage ich, aber erst, nachdem ich die Tür
zugeschlagen habe. Hunger habe ich keinen
mehr. Ich gehe in mein Zimmer und bunkere
mich im Bett ein, zusammen mit meinem Handy.
Kopfhörer ins Ohr, Bad-Day -Playlist starten.
Durch Insta scrollen. Den Müll in meinem Kopf
wegdröhnen. Es funktioniert nicht.
Jetzt könnte ich Neo brauchen, den Typen aus
dem Filmchat. Mit ihm kann ich stundenlang
quatschen. Über Filme, über Bücher, über Games,
über so ziemlich alles. Aber ich melde mich nicht.
Ich melde mich schon seit drei Tagen nicht.
Neo will mich nämlich treffen. Aber das geht
nicht. Das würde alles kaputt machen. Er würde
herausfinden, wie langweilig und uncool ich im
richtigen Leben bin. Ich meine, er kennt mich ja
nicht. Also, nicht richtig. Sondern nur aus dem
Internet.
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Dort bin ich Trinity. Die starke Heldin aus Matrix,
dem gleichen Film wie Neo. Trinity stolpert nicht
über Matten und hat nie glühende Wangen.
Hi Trinity.

Neo!
Ausgerechnet.
Und jetzt? Ich zögere.
Trin?
Hi Neo.

Ich Idiotin! Wieso antworte ich? Und dann noch
so uncool! Kein Wunder, kommt da nichts zurück.
Ach, ich will ja diesen Neo sowieso nicht treffen.
Ist bestimmt besser, wenn …
Alles in Ordnung?

Nein, nichts ist in Ordnung! Wieso fragt er mich
das? Will der mich verarschen?
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Trin?
Die Buchstaben verschwimmen vor meinen
Augen. Eine neue Nachricht trifft ein. Ich blinzle,
bis ich wieder klar sehe.
Wir müssen uns nicht
treffen, wenn du nicht willst.
Entschuldige, dass ich dich
gefragt habe, war eine
blöde Idee.
Ich denke an die Kletterstange. An Brüll-Bucher.
An das gesunde Essen im Kühlschrank, das mich
daran erinnert, dass ich nicht bin, wie ich sein
sollte. An Erin. An Jasmin. Und plötzlich weiss ich,
was ich Neo antworten muss. Auch wenn ich
damit alles kaputt mache.
Ich heisse Alina. Ich bin nicht
wie Trinity. Auch nicht wie
sonst jemand anderer. Ich
bin nur wie ich selber.
Einfach ich. Wenn du mich
trotzdem treffen willst, wäre
Luzern cool.
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Schnell, bevor ich es mir anders überlegen kann,
drücke ich auf Senden.
Ich sehe, dass Neo meine Nachricht gelesen hat.
Aber er antwortet nicht. Natürlich nicht. Der muss
mich ja für völlig durchgeknallt halten. Ich
glaube, ich sollte eine Very-Bad-Day -Playlist
zusammenstellen. Für Tage wie diesen.
Luzern passt. Ich heisse
Linus. Morgen? Irgendwo am
Bahnhof?
Ja, beim Bahnhof. Kennst du
dich dort aus?

Meine Finger zittern. Ich vertippe mich bestimmt
zehnmal.
Nicht wirklich.
Geh quer über den
Bahnhofplatz in Richtung KKL.
Beim See vorne hat es einen
Springbrunnen.
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Cool. Und wie erkenne ich
dich?
Petrolblaue Jacke,
dunkelblonde Zöpfe. Und
du?
Schwarze Schuhe, schwarze
Jeans, schwarzer Pullover,
schwarze Mütze, keine Zöpfe.
Auf einmal ist es einfach. So wie in den Chats.
Und was ist mit der
schwarzen Sonnenbrille ;-)?
Kommt aufs Wetter an ;-)
14.00 Uhr?
14.00 Uhr ist perfekt.
Ich wechsle zur Crazy-Good-Day -Playlist und
lese den ganzen Chat mit Neo immer und immer
wieder durch.
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Irgendwann merke ich, dass ich die Songs
mitsinge. Das ist der Moment, in dem sich mein
Verstand wieder einklinkt und mir ein heftiges
Warnsignal sendet.
Dieser Neo-Linus könnte ein alter Sack sein, der
es auf junge Frauen abgesehen hat. Oder so ein
Internet-Loverboy, von denen letzte Woche in der
Schule alle geredet haben.
Wenn mit Jasmin nicht gerade Funkstille wäre,
könnte ich sie bitten, mitzufahren. Vielleicht sollte
ich mich … NEIN!
Ich drehe den Sound auf.
Rund um den Bahnhof Luzern hat es unzählige
Menschen. Da kann mir nichts passieren. Im
schlimmsten Fall blamiere ich mich. Mache ich
doch sowieso andauernd. Und überhaupt. Linus.
Das klingt total harmlos. Kein Mensch erfindet so
einen Namen, wenn er schlechte Absichten hat,
oder?
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