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1

Offenbar ist es ein wesentliches Element des menschlichen 
Daseins, sich zu fragen, wann und wie man sterben wird. Es 
sei denn, man ist ich. Ich weiß bereits, dass ich exakt noch 
vierundfünfzig Jahre zu leben habe.

Sehr wahrscheinlich werde ich am Ende einem Herzleiden 
erliegen. Und wenn man danach geht, wie absolut durch-
schnittlich mein Leben ist, beiße ich vermutlich in einem 
Krankenhaus ins Gras und verlebe die letzten Momente mei-
nes sterblichen Daseins in irgendeinem Krankensaal des Hud-
dersfield General.

»Und das war’s. Der Tod. Die einzige Gewissheit im Leben 
eines Menschen«, rattert der Moderator, eine Art David Atten-
borough für Arme, die letzten Worte seines Skripts herunter, 
und der Abspann der BBC-Sendung setzt ein. Ich fühle mich, 
als hätte mir jemand einen Faustschlag verpasst. Nicht dass 
ich Erfahrungen mit Faustschlägen hätte, Gott behüte, ich bin 
nicht diese Art Mädchen. (Oder besser: Frau. Gott, jetzt fühle 
ich mich alt.) Ich stelle mir eben vor, dass es sich so anfühlen 
würde. Ins Gesicht geschlagen zu werden. Ich stehe auf wacke-
ligen Beinen. Mir ist schwindelig. Ich will mich an der Couch 
festhalten, doch die ist so billig, dass sie sofort nachgibt, und 
so sinke ich auf den Boden.

Es war eine Dokumentation. Eine, die so tut, als wären 
menschliche Gewohnheiten ebenso interessant wie die von 
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Tieren, obwohl wirklich niemand weiß oder wissen will, dass 
der Durchschnittsmensch 28 000 Mal am Tag blinzelt. (Memo 
an mich: weniger blinzeln.)

Alles in allem war die Sendung ziemlich langweilig. Der 
Grund, warum ich jetzt völlig fertig auf dem Teppich im 
Wohnzimmer liege, ist das Zeug, das Mr David Attenborough 
für Arme gesagt hat: »Der durchschnittliche Mensch dieses …« 
und »Der durchschnittliche Mensch jenes …«, und jedes ein-
zelne Detail eines Durchschnittslebens schien genau auf mein 
eigenes mittelmäßiges Dasein zu passen. Meine Güte, sogar 
meine beiden Namen sind in den Top fünf der üblichsten Na-
men. Emily Turner. So spannend wie Graubrot.

Ich bin jetzt wieder auf den Beinen und erleichtert, dass 
Kaz nicht hier ist und Zeugin wird, dass ich wie eine Irre auf 
und ab renne.

Versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, als hätte ich mich 
je der Illusion hingegeben, für etwas Großes bestimmt zu sein. 
Ich bin ein gewöhnlicher Mensch mit gewöhnlichen Gedan-
ken, der ein gewöhnliches Leben lebt. Ich hatte niemals vor, 
ein Heilmittel für Krebs zu finden oder etwas ähnlich Beein-
druckendes zu leisten. Aber niemand will, dass sein bedeu-
tungsloses Leben vollkommen durchschnittlich ist, oder?

Es ist Mums Schuld, dass ich überhaupt so viel über den 
Beginn und das Ende meines eigenen Daseins weiß. Die meis-
ten Menschen vergessen doch sicher viel von dem, was in ihren 
ersten zehn Lebensjahren passiert. Dieses Glück ist mir nicht 
vergönnt. Meine Mum muss alles zwanghaft dokumentieren. 
Jeder Moment meines Lebens wurde sorgsam festgehalten. 
Früher fand ich das komisch. Heute denke ich mir, wenigstens 
hat sie eine Macke. Ich habe nicht mal eine Macke.

Wie dem auch sei, im Esszimmer meiner Eltern gibt es 
eine ganze Wand mit Fotoalben, jedes davon penibel beschrif-
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tet. Gäbe es sie nicht, würde ich vielleicht nicht wissen, wie 
lange sie und Dad es versucht haben, bis sie schwanger wurde 
(Schauder), wie lange ihre Wehen gedauert haben (Newsflash, 
Mum, das war nicht meine Schuld), wann ich meinen ersten 
Zahn bekommen und das erste Mal geredet habe, wann ich 
angefangen habe zu laufen. Sie hat mich sogar am Tag meiner 
ersten Periode fotografiert.

Mum die Schuld zu geben verschafft mir eine gewisse Er-
leichterung. Es ist ihre Schuld, dass ich durchschnittlich groß 
bin. Ihre Schuld, dass ich ziemlich durchschnittlich aussehe. 
Auf einer dieser total sexistischen Skalen, die Männer benut-
zen, um Frauen rein nach ihrem Aussehen zu bewerten, würde 
ich mich als eine solide Sechs bezeichnen. Eine Fünf an einem 
schlechten Tag. Ich habe braune Augen und Haare, die irgend-
etwas zwischen glatt und lockig sind. So eine Art weniger at-
traktive und alternde Hermine Granger. Manchmal denke ich, 
ich wäre die perfekte Kandidatin, um ungestraft mit einem 
Mord davonzukommen. Ich habe so wenige auffällige Merk-
male, dass Augenzeugen sich nicht an mich erinnern würden. 
Das einzig Ungewöhnliche an mir ist eine Sommersprosse auf 
meiner rechten Wange. Und selbst da muss man schon sehr 
nah dran sein, um sie zu entdecken.

Ich habe nicht mal einen spannenden Beruf. Ich bin Leh-
rerin. Ja, ich weiß, dass manche Leute darin so eine Art Beru-
fung sehen. Eine Bestimmung. Ich bewundere diese Menschen 
wirklich. Diese Leute verdienen einen Orden. Leider gehöre 
ich nicht dazu.

Kurz spüre ich ein Stechen, das sich verdammt nach einem 
schlechten Gewissen anfühlt. Direkt unter den Rippen. Wo 
das schlechte Gewissen einen für gewöhnlich packt. Nur dass 
ich jetzt keine Zeit für ein schlechtes Gewissen habe. Eine ego-
zentrische Panikattacke ist da schon angenehmer.
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Ohne dass ich es je geplant hätte, ist aus mir der durch-
schnittlichste Mensch der Welt geworden. Und was bleibt 
jetzt noch? Hochzeit mit einunddreißig, in drei Jahren. Ganz 
toll. Dann werde ich vermutlich dieses Jahr meinen Seelen-
verwandten treffen. Zwei Kinder. Und von da an schleppe ich 
mich dann zur Rente. Unterrichte jeden Tag meines Lebens 
Von Mäusen und Menschen, bis ich mit sechsundfünfzig in 
den Ruhestand gehe, ein paar Jahrzehnte durch den Garten 
spaziere, bis ich schließlich genau nach Plan in den tiefen Ab-
grund des Nichts gerissen werde.

Das ist schlimm. Richtig schlimm.
Kaz! Sie wird dafür sorgen, dass ich mich besser fühle.
Ich: Kaz, erzähl mir etwas Interessantes über mich.
Kaz: Das ist eine ziemlich komische Nachricht.
Ich: Jetzt komm schon!
Kaz: Ich muss Leben retten.
Ich: Bitte.
Diese kleinen Pünktchen, die anzeigen, dass sie schreibt, er-

scheinen und verschwinden wieder und wieder. Kaz ist meine 
Mitbewohnerin, meine beste und einzige Freundin. Und 
nichts an ihr ist normal. Zum einen ist sie Krankenschwester 
in der Notaufnahme. Sie bekommt sogar Gratiszeug im Sand-
wichladen, weil ihr Job so beeindruckend ist. Und sie hat rotes 
Haar und große grüne Augen. Wie eine sexy moderne kleine 
Meerjungfrau.

Schließlich eine Antwort.
Kaz: Du warst Zweitplatzierte in diesem Gedichtwettbewerb.
Kaz’ Feststellung ist auf vielen Ebenen ein Reinfall.
Erstens: Sie ist der Mensch, der mich am besten kennt. Kaz 

war diejenige, der ich mich anvertraut habe, als Martin Stevens 
in der neunten Klasse allen erzählt hat, ich könne nicht küssen. 
Es war Kaz, der ich die Schmuddelheftchen gezeigt habe, die 



9

Matt unter seiner Matratze versteckt hatte. Und es war Kaz, 
die meine Hand bei der Beerdigung ganz fest gedrückt hat, als 
Mom und Dad anscheinend vergessen hatten, dass ich da war. 
Und trotz all der Dinge, die uns verbinden, ist das das Beste, 
was ihr einfällt. Meine Güte, ich habe noch nicht mal gewon-
nen. Der Teufel steckt im Detail. Zweitplatzierte.

Zweitens: Dieser Wettbewerb fand in der zehnten Klasse 
statt. Das lässt darauf schließen, dass ich ihrer Meinung nach 
in den letzten fünfzehn Jahren nichts auch nur annähernd In-
teressantes getan habe.

Ich bekomme keine Luft mehr. Ich habe das Gefühl, ein 
Elefant sitzt auf meiner Brust. Wie machen sie das immer in 
dieser Arztserie? Sie sagen den Leuten, dass sie atmen sollen. 
Ein und aus. Ein und aus.

Ja nun, das klappt nicht.
Sicher, es war nur eine Fernsehsendung. Aber niemand, 

ich wiederhole, niemand sollte abends um zehn Uhr dazu ge-
zwungen werden, der Mittelmäßigkeit seines eigenen Daseins 
ins Auge zu blicken.

Ich laufe die Treppe hinauf und presse mir dabei theatra-
lisch die Hand aufs Herz. Nur dass hier niemand ist, der es 
sehen könnte.

In dem kleinen Bad putze ich mir die Zähne und drehe 
mich dabei wie immer vom Spiegel weg. Natürlich habe ich 
noch kein eigenes Haus. Wenn man nach den mein Leben be-
stimmenden Regeln der Durchschnittlichkeit geht, eines der 
weniger bekannten physikalischen Prinzipien, liegen noch drei 
Jahre vor mir, bevor ich diesen Punkt auf der Liste abhaken 
kann. Ich meine, es wäre wirklich nett, ein Bad mit weniger 
Schimmel zu haben. Egal, was Mr McGee, unser Vermieter, 
sagt, mit moderner Kunst hat das nicht viel zu tun. Aber viel-
leicht bleibe ich trotzdem noch ein Jahr.
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Es ist Viertel nach zehn. Ich habe meinen Nervenzusammen-
bruch jetzt schon seit ganzen fünfzehn Minuten.

Ich schreibe noch einmal an Kaz.
Ich: Das ist nicht sehr spannend.
Diese drei kleinen Punkte. Ich hasse diese kleinen Punkte.
Kaz: Du bist heute aber echt komisch. Es ist, wie meine Groß-

tante Mary immer gesagt hat: Manche Menschen sind Stilettos 
und andere eher Hausschuhe.

Ich: Hat Mary das echt gesagt?
Kaz: Sie hat doch immer diese gigantischen Absätze getragen, 

erinnerst du dich? Selbst im Pflegeheim noch.
Ich: Demnach bin ich also ein Hausschuh, ja?
Kaz: Ja, aber was wärst du lieber auf lange Sicht?
Ich: Ja nun, natürlich kein Hausschuh!
Kaz: Du hast zwölf Paar Hausschuhe und ein Paar Stilettos.
Ich: Aber nur, weil bei dem anderen der Absatz kaputtgegan-

gen ist. Du willst damit also sagen, dass mein Leben so interessant 
ist wie ein Paar Omahausschuhe? Was sonst noch? Ein Einteiler? 
Ein Waschlappen? Welche anderen Gegenstände würdest du hin-
zuziehen, um zu beschreiben, wie langweilig ich bin?

Ich koche vor Wut. Gewissermaßen. Ich bin zumindest 
ziemlich verstimmt.

Wieder drei Punkte.
Kaz: Sorry, ich muss los. Medizinischer Notfall.
Na toll. Ich lasse mich aufs Bett fallen. Es ächzt unter dem 

Gewicht von mir und meinen Existenzängsten.
Mir bleibt nur noch eine Option.
Mum geht beim dritten Klingeln ran.
»Emily, Liebes. Ist was passiert?«
Ich zucke zusammen, als ich die Panik in ihrer Stimme höre.
»Nein, alles gut. Eigentlich sogar besser als gut. So richtig 

toll.«
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»Liebes?«
Ich bemühe mich, die Hysterie in den Griff zu bekommen. 

»Tut mir leid. Es ist nur so, weißt du noch, als ich klein war?«
Sie atmet hörbar auf.
»Mmm hmmm.« Sie rumort ein wenig herum.
»Na ja, gab da es etwas, was ungewöhnlich an mir war? 

Habe ich vielleicht irgendetwas besonders früh gemacht? Oder 
war ich mit etwas besonders spät dran? Ich hatte nicht viel-
leicht eine zusätzliche Zehe, die weggelasert werden musste?«, 
frage ich hoffnungsvoll.

»Oh nein, Liebes. Nichts dergleichen. Ich habe immer zu 
eurem Dad gesagt, dass du und Claire all die Babyratgeber ge-
lesen haben müsst, bevor ihr rauskamt. Ihr habt alles auf die 
Minute gemacht, ihr beiden.«

Ich zucke zusammen. Und nicht nur, weil Mum meine Be-
fürchtungen bestätigt.

»Aber hatte ich vielleicht seltsame Gewohnheiten? Irgend-
etwas, weswegen ihr euch insgeheim Sorgen gemacht habt?«

»Nein, gar nichts«, verkündet Mum stolz, ohne zu merken, 
worum es bei dieser Unterhaltung wirklich geht. »Du hast uns 
nie Grund zur Sorge gegeben. Keine von euch beiden. Nicht, 
bis … du weißt schon.«

Sie wird leiser, und ich habe mit einem Mal das Bedürf-
nis, so schnell wie möglich aufzulegen. Mir fällt plötzlich ein, 
dass Eltern vermutlich nie zugeben würden, ein merkwürdiges 
Kind hervorgebracht zu haben.

»Das ist ja toll, Mum. Na ja, ich muss jetzt leider Schluss 
machen, bye!«

»Warte mal. Liebes, jetzt da ich dich schon mal dran habe, 
könnten wir vielleicht über die Gedenkfeier sprechen.«

Ich tue so, als müsste ich gähnen. Weil ich ein schrecklicher 
Mensch bin.
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»Sorry, Mum. Ich bin wirklich müde.«
Ich zögere. Ganz so fürchterlich bin ich dann doch nicht, 

dass ich Mum so einfach enttäuschen kann. »Wir sprechen 
bald mal darüber, mach dir keine Sorgen.«

»Okay, Liebes. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Mum.«
Ich lege auf und lasse die Luft raus, die ich angehalten habe.
Es ist offiziell. Ich habe wirklich absolut nichts Spektakulä-

res an mir.
Plötzlich wird mir klar, dass ich ein Luxusproblem habe, 

und ich fühle mich schlecht deswegen. Irgendwann musste es 
ja so weit kommen. Um ehrlich zu sein, sind fünfundzwan-
zig Minuten vermutlich mehr als genug für Selbstmitleid 
dieser Sorte. Immerhin gibt es Menschen, die für ein nettes, 
normales  – sprich langweiliges  – Leben töten würden. Zum 
Beispiel diese Frau, die berühmt wurde, nachdem sie ver-
sucht hatte, aus dem Fenster zu klettern, um ein Geschäft 
zurückzuholen, das sie im Klo ihres Dates nicht runterspü-
len konnte und deshalb aus dem Fenster geworfen hatte, nur 
um dann steckenzubleiben. Und Leute, die in Kriegsgebieten  
wohnen.

Ärgerlicherweise bin ich zwar gewöhnlich, aber eindeutig 
nicht selbstlos genug, als dass es mir helfen würde, die Dinge 
in eine Perspektive zu rücken.

Und ich habe schon alle gefragt, die mir hätten helfen kön-
nen, mich besser zu fühlen.

Mein Handy hat sich in meiner Hand ausgeschaltet, und 
unbeabsichtigt sehe ich mein Spiegelbild, als ich auf das Dis-
play blicke. Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn mein Spie-
gelbild mich unerwartet überfällt. Ich knalle das Handy ener-
gischer, als ich sollte, auf den Nachttisch.

Claire.
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Das stechende Gefühl zwischen meinen Rippen wird inten-
siver.

Wann habe ich das letzte Mal an sie gedacht?
Es ist zu lange her. Und obwohl ich mittlerweile verdammt 

gut darin bin, nicht an sie zu denken oder über sie zu reden 
oder irgendetwas zu tun, was mich an sie erinnern könnte, 
möchte ich diejenige sein, die sich bewusst entscheidet, nicht 
an sie zu denken. Nicht mein Unterbewusstsein, das sie aus-
blendet.

Argh, das ist fürchterlich. Mittelmäßigkeit und Gewissens-
bisse sind keine gute Mischung.

Claire hätte jetzt keine Krise.
Sie müsste keine haben. Sie wäre nicht mittelmäßig.
Und dann kommen die Tränen.
Weil es eine solche Verschwendung ist. Von zwei Leben, 

nicht nur von einem.
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Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist mein Kissen nass. 
Kurz frage ich mich, warum ich im Schlaf geweint habe, bis 
mir nach und nach wieder einfällt, dass ich der langweiligste 
Mensch auf der Welt bin. Und obwohl es nett wäre, nur eine 
niederschmetternde Erkenntnis pro Woche zu haben, gibt es 
da noch eine andere. Die über Claire.

Ich blinzle gegen weitere Tränen in meinen ohnehin schon 
brennenden Augen an und rolle mich aus dem Bett, um in 
meine vertraute Arbeitskleidung zu schlüpfen: schwarze Ho-
sen, weiße Bluse, schwarze Schuhe. Kein Spiegel nötig, vielen 
Dank.

Ich habe mich immer gefragt, ob ich mal eine dieser Frauen 
sein würde, die in einem schicken Bleistiftrock und hohen Ab-
sätzen zur Arbeit stöckeln, bereit, es mit der ganzen Welt auf-
zunehmen. Leider stellte sich heraus, dass Bleistiftröcke null 
dehnbar sind und Absatzschuhe schon nach drei Minuten höl-
lisch wehtun. Und um ehrlich zu sein: Ich brauche nicht noch 
mehr Schmerz in meinem Leben.

Es ist Freitag, der mit Abstand beste Tag der Woche. Und 
trotzdem fühle ich nicht mehr als eine leichte Niedergeschla-
genheit, während ich meine Cornflakes esse. Ich google die 
Marke, während ich darauf herumknuspere, und bin nicht 
im Mindesten überrascht festzustellen, dass es die beliebtesten 
Frühstücksflocken im Vereinigten Königreich sind. Ich sollte 
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mich bemühen, zu weniger durchschnittlichen Lebensmitteln 
zu greifen. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass man Zucchini 
zu Porridge raspeln kann. Zoats, oder wie sie es genannt haben. 
Damals hielt ich das für ein Zeichen, dass uns die letzten Tage 
der Menschheit bevorstehen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr 
so sicher. Vielleicht würde mir eine Veränderung guttun.

Ich schaffe es rechtzeitig zur Mitarbeiterbesprechung auf 
die Arbeit, obwohl ich gelinde gesagt schlecht vorbereitet bin 
auf den Tag, der vor mir liegt. Ich hatte immer die vage Vor-
stellung, dass man als Englischlehrerin die Aufgabe hat, in 
Kindern die Liebe zu Büchern zu wecken. Leider musste ich 
feststellen, dass ich da in mehr als einer Beziehung falschlag. 
Und jetzt, fünf Jahre später, weiß ich nicht mehr, wie ich die 
angemessene Begeisterung für den neuesten pädagogischen 
Durchbruch aufbringen soll. PLTS, Blooms Taxonomie, Lern-
ziele, Effektgrößen, Personalisierung. Wer hätte gedacht, dass 
Kindern Bücher nahezubringen so verdammt kompliziert sein 
kann?

Auf dem Weg starte ich eine weitere Google-Suche. Leh-
rerin ist der Beruf, den Frauen am häufigsten ergreifen. Scheiße.

Ich betrete das Lehrerzimmer. Hier in der Mitte der Schule 
gibt es kein natürliches Licht und eine wilde Mischung unter-
schiedlicher Stühle in verschiedensten Stadien des Verfalls. Der 
blaue Teppich ist so abgewetzt, dass er fast schon schwarz ist, 
und von den Wänden blättert die Farbe. In einem Aufsteller 
für das Wohlergehen des Kollegiums liegen ein paar ausgebli-
chene Flyer über den Umgang mit Angstzuständen und Stress. 
Der ganze Ort kündet laut und kräftig von Budgetkürzungen.

Ich steuere schnurstracks auf mein Verteilerfach zu, das 
schon für sich ein wahrer Quell der Freude ist. Sechzig Fort-
schrittsberichte der Achtklässler, die noch auf meine Kom-
mentare warten. Außerdem ein Ausdruck meiner Halbjahres-
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beurteilung, der hervorhebt, dass ich noch mit keinem meiner 
drei Jahresziele auch nur begonnen habe. Und schließlich ein 
Poster für die diesjährige Schulaufführung von Der kleine Hor-
rorladen. Vorne drauf klebt ein Post-it, das vermutlich von 
meinem Chef stammt und auf dem steht: »Könnten Sie hel-
fen?« Nicht wenn es sich vermeiden lässt. Obwohl ich schon 
mein ganzes Leben lang Musicals liebe, weigere ich mich, auch 
nur daran zu denken, mehr Zeit an diesem Ort zu verbringen, 
als ich unbedingt muss.

»Guten Morgen, ihr Lieben«, beginnt Mr Hughes, der Di-
rektor. Ich lasse mich in den nächsten Stuhl fallen und ernte 
ein paar schiefe Blicke. Jeder hat seinen eigenen Stuhl hier im 
Lehrerzimmer. Neben seinen besten Freunden. Außer mir. Ich 
habe keinen Stuhl. Allein schon hier zu sein ist für mich wie 
jenseits der Feindeslinie zu stranden, und das bedeutet: immer 
in Bewegung bleiben. Wenn ich glaube, es riskieren zu können, 
schwänze ich die Besprechungen, weil ich festgestellt habe, 
dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Zeit, die 
ich in Mr Hughes’ Gegenwart verbringe, und einem gewissen 
Gefühl der Trostlosigkeit tief in mir gibt.

»Sie werden enttäuscht sein zu hören, dass wir den Fokus-
freitag heute ausfallen lassen.« Ein paar geben Geräusche von 
sich, als wären sie ehrlich enttäuscht, um diese Freitagstradi-
tion gebracht zu werden, bei der wir uns Schüler herauspicken, 
die ungewöhnlich geringe Fortschritte machen, und uns Stra-
tegien überlegen, wie wir sie unterstützen können. Mit »un-
terstützen« meine ich, sich zu überlegen, wie man sie an eine 
andere Schule abschieben kann, damit sie die Durchschnitts-
leistung unserer Institution nicht drücken.

Mr Hughes fährt fort: »Doch wie Sie vermutlich bereits 
wissen, wird heute Morgen Andrea Heatshill nach einer groß-
artigen Laufbahn ihren Abschied nehmen. Komm her, And-
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rea.« Na toll. Eine Abschiedsrede. Es gibt keinen geeigneteren 
Moment, einer ganzen Laufbahn zu gedenken, als drei Minu-
ten vor der ersten Schulglocke am Morgen.

Sittsam und mit leicht geröteten Wangen gesellt Andrea 
sich zu Mr Hughes. Ich erinnere mich daran, wie sie ihn nach 
einem besonders harten Unterrichtsbesuch auf der Toilette 
»Arschloch, Wichser, Vollidiot« nannte.

An diesem Morgen jedoch scheinen alle Gedanken an Mr 
Hughes als Arschloch, Wichser und Vollidiot vergessen zu sein. 
Andrea nimmt die Gemeinschaftsblumen und eine Flasche 
Mittelklassewein unter wiederholtem »Das wäre doch nicht 
nötig gewesen« und höflichem Applaus entgegen.

»Vielen Dank, Mr Hughes«, beginnt Andrea und entfaltet 
ein einzelnes DIN-A5-Blatt. Allgemeines Aufatmen. Niemand 
mag lange Reden. Je weniger Worte man über Mr Flerrins ext-
ravaganten musikalischen Abschied verliert, desto besser.

»Ich wollte nur sagen, dass ich wirklich gerne hier gearbei-
tet habe.« Mr Hughes lächelt, als hätte sie ihm persönlich ein 
Kompliment gemacht. Dabei ist es eher so, dass Andrea trotz 
und nicht wegen ihm ihre wie auch immer geartete Freude am 
Job hatte.

»Ich werde den Fachbereich Mathematik und natürlich 
meine Damenrunde in der Kuchenecke sehr vermissen.« Aus 
einem entfernten Winkel des Lehrerzimmers kommt ein Ju-
belruf. Ich arbeite seit fünf Jahren hier und wusste nicht mal, 
dass es eine Kuchenclique gibt. Normalerweise finden ich und 
Kuchen immer zueinander. »Aber jetzt ist es Zeit, meinen 
Whiteboard-Marker, oder meine Kreide, wie wir in der guten 
alten Zeit gesagt haben, an den Nagel zu hängen.« Leises La-
chen. »Deshalb vielen Dank. Ich werde euch alle vermissen. 
Vielleicht schaue ich sogar mal mit einem Kuchen vorbei!« Sie 
hebt triumphierend den Blumenstrauß.
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Ein weiterer Jubelruf von den loyalen Damen in der Ku-
chenecke, und dann ist es vorbei. Eine über dreißigjährige 
Karriere reduziert auf ein paar Plattitüden und falsche Verspre-
chungen. Das ist es, was auch mich erwartet. Und ich habe 
nicht mal Kucheneckendamen, die mich während meiner un-
terdurchschnittlichen Abschiedsrede bejubeln würden.

Ich rutsche tiefer in meinen Stuhl. Ich bin Simba aus dem 
König der Löwen, dem Teil, als die Sterne sich zu einem Bild 
seines Vaters formen, das ihm sein Schicksal verkündet. Nur 
dass in meiner Welt alle Zeichen auf »Dein Leben ist scheiße« 
hindeuten.

Für einen Freitag ist der Tag ungewöhnlich anstrengend. 
Mittags esse ich allein in meinem Klassenzimmer und scrolle 
dabei durch Google, wo ich Sachen nachschlage, in denen ich 
durchschnittlich sein kann. Größe, um die eins dreiundsechzig. 
Check. Schuhgröße, 38. Check. Hauttyp, Mischhaut. Check. 
Braunes Haar, blaue Augen, check, check. Ich bin gerade tief 
in einem Artikel über die am weitesten verbreitete Blutgruppe 
versunken, als mir klar wird, dass ich meine nicht mal kenne.

Ich klicke auf Facebook. Das während so einer Art persön-
licher Krise zu tun, kommt zugegebenermaßen dem Verhalten 
der Flagellanten im 13. Jahrhundert gleich, die durch die Stra-
ßen marschierten und sich selbst geißelten, aber ich lasse mich 
trotzdem nicht davon abbringen.

Da sind die üblichen inspirierenden Zitate, die vor allem 
von meinem Dad geteilt werden. Und ein paar versprengte po-
litische Texte, in denen sich die Links-von-der-Mitte-Tendenz 
aller guten Millennials abzeichnet.

Ich beginne wahllos auf Profilbilder zu klicken.
Angela Senior: fühlt sich emotional. Ich habe JA gesagt!!! Da-

runter ein Bild, das sie und ihren Jetzt-Verlobten strahlend an 
einem Strand zeigt.
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Nun, Angela, ich gebe euch fünfzig Jahre. Dann seid ihr 
vielleicht nicht mehr so außer euch vor Freude über eure vor-
hersehbaren Lebensentscheidungen.

Katie Small: fühlt sich nervös. Wünscht mir Glück! #abenteuer 
#aufnachkanada #beförderung. Dazu ein Bild von ihrem Reise-
pass für den Fall, dass einige ihrer Facebook-Freunde schwer 
von Begriff sind.

Steven Whitward: fühlt sich erschöpft. Mit in die Luft gereck-
ten Armen überquert er die Ziellinie eines von einer Kranken-
kasse veranstalteten Rennens. Wohl eher: fühlt sich angebe-
risch.

Ich will die App gerade schließen, als ich einen Repost von 
meinem Dad entdecke. Und es ist nicht sein üblicher »Lebe, 
Lache, Liebe«-Quatsch. Es geht um Matt, meinen Bruder. 
Matt hat auf der Arbeit einen Preis bekommen. Pete Turner: 
fühlt sich stolz. Stolzer Papa! Gratuliere Matthew Turner zum Ti-
tel »Buchhalter des Jahres«.

Nein. Das kann nicht sein. Matt ist wie ich. Sterbenslang-
weilig. Wenigstens bin ich langweilig und ansatzweise nett. 
Matt ist langweilig und fies. Unser Verhältnis lässt sich am 
besten als »angespannt« beschreiben. Und doch steht er jetzt 
da und gewinnt Preise. Okay, Buchhalter des Jahres ist jetzt 
nicht gerade der Friedensnobelpreis. Aber er hat eine kleine 
Gedenktafel und das alles bekommen. Und ich sitze hier völlig 
gedenktafellos.

Meine Hände werden schweißnass, während ich über 
Matts Verrat nachdenke. Meine Güte, ich bin wirklich zu ei-
nem schrecklichen Menschen geworden. Ich spüre mein Herz 
heftig pochen und frage mich ernsthaft, ob es gleich den Geist 
aufgibt. Als würde es überlegen, ob es überhaupt noch Sinn 
macht, mich am Leben zu erhalten. Und jetzt schiebt sich 
diese andere Erkenntnis, die, die ich eigentlich ganz vermei-
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den wollte, mit aller Macht in den Vordergrund. Bohrt sich 
direkt ins Zentrum meines Gehirns.

Claire. Claires Leben wäre nicht so verlaufen.
Und jetzt, da sie da ist, werde ich sie nicht mehr los. Meine 

Haut kribbelt, als die Glocke das Ende der Mittagspause ver-
kündet. Ich zwinge mich, mehrmals tief einzuatmen, sauge 
Luft in meine Lunge. Meine Siebtklässler sind an der Tür, und 
ich setze ein gezwungenes Lächeln auf und winke sie herein.

Ein paar von ihnen werfen mir nervöse Blicke zu, und ich 
frage mich, ob ich so aussehe, als hätte ich nicht mehr alle Tas-
sen im Schrank.

Ich bringe irgendwie eine gedankenverlorene Interpretation 
meines Adverblieds zustande, das ich vor ein paar Jahren selbst 
geschrieben habe. Ohne mir schmeicheln zu wollen: Es ist ein 
ziemlicher Ohrwurm. Aber meiner Vorstellung mangelt es an 
Begeisterung, selbst für die letzte Stunde des Tages.

Normalerweise rase ich freitags nach Hause und sehe zu, 
dass ich um vier im Pyjama auf der Couch sitze. Nicht dass 
meine Wochenenden besonders spannend wären. Aber die 
Aussicht darauf, ein paar Tage lang keinen BH tragen zu müs-
sen, ist schon ziemlich verlockend.

Ich verziehe das Gesicht, als ich meinen Ford Fiesta auf 
dem Parkplatz sehe, denn dank meines vorherigen Internet-
streifzugs weiß ich bereits, dass es der beliebteste Wagen auf 
dem Markt ist. Und er ist silbergrau. Ich überlege, den Verkäu-
fer zu verklagen. Er hat die Farbe als »gewagt« bezeichnet.

Im letzten Moment entscheide ich mich für einen Abste-
cher zu Mum und Dad. Die Doppelhaushälfte, in der ich 
aufgewachsen bin, taucht vor mir auf. Vorhin beim Googeln 
von Immobilienpreisen hatte ich einen kurzen Moment der 
Freude. Offenbar kostet ein Durchschnittshaus dieser Tage 
251 000 Pfund. Niemals ist Mums und Dads Haus das wert. 
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Was wiederum bedeutet, dass wir ärmer sind als der Durch-
schnitt, was nicht unbedingt ein Grund zum Feiern ist, aber 
an diesem Punkt nehme ich, was ich kriegen kann. Aber na-
türlich erinnerte ich mich dann an all diese Wohnungen in 
London, bei denen der Kühlschrank im Bad steht und die eine 
Million kosten. Die treiben den Durchschnitt vermutlich in 
die Höhe. Also schränkte ich die Suche auf Yorkshire ein. Ich 
verglich meine Ergebnisse mit den Daten einer Immobilien-
website, nur um zu dem Schluss zu kommen, dass ich an ei-
nem durchschnittlichen Ort aufgewachsen bin.

Als ich in die Auffahrt einbiege, frage ich mich, wie ich mei-
nen Spontanbesuch erklären soll. Ich komme nie spontan. Ich 
tue nie irgendetwas spontan. Mum wird sicher das Schlimmste 
annehmen. Die Sache mit Claire hat sie verändert. Sie ist an 
meinem Fenster, bevor ich auch nur den Motor abgestellt habe.

»Emily, Liebes. Was ist los? Ist etwas passiert? Du kannst es 
mir sagen, ich bin für dich da«, sagt sie, ohne Luft zu holen, als 
ich die Autotür öffne.

»Nein, keine Sorge. Nichts ist passiert. Ich dachte nur, ich 
komme auf eine Tasse Tee vorbei.«

»Aber warum? Es ist Freitag! Wir dachten, du kommst 
Sonntag, oder? Ich wollte Rinderbraten machen.«

Bei den Sonntagsessen gibt es immer abwechselnd Hühn-
chen, Schwein und Rind. Vor zehn Jahren hat Gran verkün-
det, dass Lamm ihr zu fettig sei, also fiel es aus der Rotation. 
Dass ich mich ganz plötzlich gegen eine Zacke der fleischli-
chen Dreieinigkeit wenden könnte, erscheint Mum geradezu 
aberwitzig.

»Ja, ich werde Sonntag trotzdem kommen, und Rinderbra-
ten klingt toll. Ernsthaft, es ist alles gut. Ich hatte nur Lust auf 
eine Tasse Tee. Ist Dad noch bei der Arbeit?«

Ich sehe, wie sie mich noch einmal mustert, zweifellos auf 
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der Suche nach ernsthaften Verletzungen, die ich bislang ver-
borgen habe.

»Ja.« Sie entspannt sich. »Nun, was für eine schöne Über-
raschung. Komm rein, ich stelle den Teekessel auf den Herd.«

Ich sitze angespannt am Esstisch und zupfe an meinen Fin-
gern, bis Mum mit Tee und Keksen kommt. Nicht mal der 
Anblick von Cremetörtchen kann mich aus meiner Melancho-
lie holen.

»Geht es dir gut, Liebes?«
»Mmm hmm, es ist nur … Denkst du nicht auch manch-

mal, dass ich ein wenig, na ja, langweilig bin?«
Statt einer Bestätigung ernte ich mütterliche Empörung. 

»Was?! Natürlich nicht. Du bist schlau und lustig und nett. 
Du bist vieles.« Sie lügt. Ich bin bestenfalls eines dieser Dinge. 
Und selbst dabei fürchte ich, dass ich mich lustiger finde als 
irgendjemand sonst.

»Aber ich mache nichts. Ich meine, schau dir mal mein Le-
ben an. Total durchschnittlich.«

Sie will mich unterbrechen, aber ich hindere sie daran. »Ich 
habe sogar gezählt, wie oft ich heute aufs Klo musste. Sieben-
mal. Absoluter Durchschnitt. Was ist meine Blutgruppe?«, ver-
lange ich zu wissen.

»Äh, Null positiv, glaube ich.«
»Ich wusste es, gewöhnlich wie Dreck.«
»Aber das ist, du weißt schon, biologisch bedingt, oder?«
»Es ist nicht nur das. Auch alles andere ist durchschnittlich. 

Rate mal, was der durchschnittlichste Ort zum Einkaufen ist?«
Sie sagt nichts, spürt vermutlich, dass jetzt nicht der beste 

Zeitpunkt für einen Einwand ist.
»Next. Neunzig Prozent meines Kleiderschranks stammen 

aus diesem Laden. Und der Rest kommt von Primark, dem 
zweitdurchschnittlichsten.«
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Meine Wangen werden heiß. Das klägliche Elend von vor-
hin verschwindet und wird durch Wut ersetzt. Auf was oder 
wen, keine Ahnung.

»Und lass mich gar nicht von Colgate anfangen.«
»Ich … äh … nun«, stammelt Mum. Sie kann nicht dage-

genhalten, weil sie nichts hat, womit sie es könnte. »Du hast 
doch mal fast diesen Gedicht-Wettbewerb gewonnen, weißt 
du noch? Ich und Dad waren beide der Meinung, dass du den 
Sieg verdient hattest.«

Verdammt noch mal.
Ich lasse den Kopf auf den Tisch fallen, sodass das Tablett 

mit dem Tee klirrt.
»Woher kommt das alles, Emily, Liebes? Hat es etwas mit 

deinem Anruf von gestern Nacht zu tun? Ich weiß, dass du 
nicht gerne über sie redest, aber ich glaube nicht, dass Claire 
das alles so gesehen …«

Ich springe auf. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Viel-
leicht aus der vergeblichen Hoffnung heraus, dass Mum etwas 
wissen könnte, was ich nicht weiß. Dass ich Claire nicht auf 
ganzer Linie verraten habe. Dass ich vielleicht doch ein Leben 
führe, auf das sie stolz wäre. Stattdessen habe ich möglicher-
weise nur noch offensichtlicher gemacht, dass ich das nicht tue. 
Ich möchte wetten, alle anderen wissen es schon.

»Okay, war schön, mal wieder mit dir zu reden. Bis … äh … 
Sonntag dann.« Ich bin aus der Tür und halb die Auffahrt hi-
nunter, bevor Mum begreift, was passiert. Sie taucht irritiert 
blinzelnd am Fenster auf, als ich wende. Und mein Herz rast 
schon wieder.
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1997

Der Talentwettbewerb war für Claire immer das Beste an unse-
rem Urlaub in einem Butlin’s Resort. Und für mich war er das, 
was ich am wenigsten mochte.

»Okay, und dann schlägst du ein Rad in diese Richtung und 
ich eines in die andere Richtung. Und dann, kurz bevor der 
Song vorbei ist, schlittern wir ganz vorne auf die Knie. Aber 
denk dran, die Arme gestreckt zu lassen. Das ist ganz wichtig.«

»Aber ich bin nicht besonders gut im Radschlagen. Nicht 
so wie du.«

Ich bin in keinem der Dinge besonders gut, die Claire kann. 
Wie Singen. Oder Tanzen. Oder Radschlagen. Ich würde es 
gerne vermeiden, dass viele Menschen mir dabei zuschauen, 
wie ich die Dinge mache, die ich nicht besonders gut kann.

»Du bist ganz okay darin. Du musst nur mehr üben, das ist 
alles. Ich habe heute schon siebenundzwanzig gemacht. Ob-
wohl ich immer wieder umgefallen bin. Bist du dir sicher, dass 
du dich an den Text erinnern kannst?«

Ich nicke.
Zu Hause haben wir den Film wieder und wieder angese-

hen. Und Claire hat darauf bestanden, dass wir den Song auf 
dem ganzen Weg hierher üben. Als wir auf halbem Wege für 
ein Happy Meal anhielten, meinte Dad, seine Ohren würden 
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bluten. Ich konnte sie allerdings sehen, und da war gar kein 
Blut.

Ein Mann und ein Bär in nahezu identischen leuchtend ro-
ten Anzügen betreten die Bühne.

Der Skyline Pavillon riecht nach Zuckerwatte und Rauch, 
obwohl die Rauchersitze ziemlich weit weg sind.

»Okay Leute, gleich ist es so weit«, sagt der Mann in dem 
roten Frack. »Filbert und ich sind so gespannt darauf, was ihr 
alles könnt.«

Filbert der Bär reckt einen großen Daumen nach oben, um 
zu zeigen, wie gespannt er ist. Großer Jubel. Claire jubelt auch.

»Okay, jeder, der mitmachen will, kommt jetzt her und 
schreibt seinen Namen auf die Liste, und dann rufen wir euch 
der Reihe nach auf die Bühne. Noch mal zur Erinnerung:  
Ihr müsst älter als drei und jünger als dreizehn sein! Viel Spaß!«

Er zeigt auf ein Tischchen neben den Stufen zur Bühne. 
Eine Frau mit einem auf ihn abgestimmten roten Frack und 
blonden Haaren lächelt und winkt.

Ich gehe auf sie zu.
»Warte.« Claire hält mich am Arm fest. »Wir wollen am 

Ende dran sein, damit wir einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen. So gewinnt man.« Sie verzieht das Gesicht und kneift 
die Augen zusammen. Dad nennt es ihr Genialer-Bösewicht-
Gesicht.

Letztes Jahr haben wir nicht gewonnen. Ich habe den Text 
vergessen und dann aufgehört zu tanzen. Wenn wir dieses Mal 
nicht gewinnen, dann ist es meine Schuld, das weiß ich.

Als nur noch eine Person bei dem Tischchen steht, ein grö-
ßeres Mädchen in einem Fußballtrikot, gehen wir hinüber.

»Claire und Emily Turner«, sagte Claire zu der Frau. »Wir 
werden It’s a Hard Knock Life aus Annie singen.« Claire reicht 
ihr unsere Kassette.
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»Sehr schön, Mädchen. Und wie alt seid ihr beide?«
»Fünf.« Claire hebt fünf Finger, für den Fall, dass die Frau 

die Zahlen nicht kennt.
Die Frau blickt auf, und ihre Augen werden groß. Mum sagt 

immer, man darf nicht starren, aber Claire und ich sind daran 
gewöhnt, weil wir Zwillinge sind. Und auch nicht irgendeine 
Art Zwillinge. Eineiige Zwillinge. Ich habe eine Sommersprosse 
auf einer Seite meines Gesichts, Claire eine auf der anderen. 
Claire mag, dass wir nicht einfach nur Zwillinge sind. Wir sind 
ganz besondere Zwillinge. Ich mag es auch, ein Zwilling zu 
sein. Wenn man ein Zwilling ist, dann hat man schon eine beste 
Freundin. Aber ich will gar nicht so dringend besonders sein.

Claire ist der ältere Zwilling. Sie wurde sieben Minuten 
früher geboren als ich. Claire sagt, das macht sie weiser. Ich 
weiß nicht, ob sie wirklich weiser ist, aber sie ist gut darin, den 
Ton anzugeben.

»Na dann, viel Glück«, sagt die Frau in dem roten Frack, 
nachdem sie mit Starren fertig ist.

»Komm.« Claire zieht mich mit sich zur Tanzfläche. »Lass 
uns die Konkurrenz ansehen.«

Wir winken Mum und Dad und Matt zu, die an einem Tisch 
am Rand der Tanzfläche sitzen. Mum trinkt Orangensaft mit 
einem pinken Schirmchen darin, und Dad hat ein Lager, wie er 
es auch zu Hause trinkt, nur dass es hier in einem Glas ist.

Die Musik wird richtig laut, und die Lichter gehen aus, bis 
auf die auf der Bühne.

»SEID IHR BEREIT FÜR DIE SHOW?«, schreit der 
Mann in dem roten Jackett, obwohl er das gar nicht müsste, 
schließlich hat er ein Mikrofon.

Alle jubeln. Alle außer mir. Mein Bauch fühlt sich an wie 
auf der Raupen-Achterbahn, obwohl ich ganz still sitze.

»ICH HABE GEFRAGT, OB IHR BEREIT SEID?«
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Claire neben mir wippt aufgeregt auf und ab.
Der schreiende Mann stellt die drei Juroren vor. Sie sitzen 

direkt an der Bühne. Auch sie tragen hübsche rote Jacketts.
Alle sitzen auf der Tanzfläche und warten auf den ersten 

Auftritt. Claire und ich überkreuzen die Beine wie in der Vor-
lesestunde. Fröhliche Musik ertönt, und ein großes Mädchen 
dreht und wendet sich in einem Ballerina-Outfit. Sie ist so 
schön wie eine Prinzessin. Ich wackle mit dem Bein, wie ich es 
mache, wenn wir zum Zahnarzt müssen. Auf keinen Fall kann 
ich die Ballerinaprinzessin schlagen.

Ich glaube, ich mache mir gleich in die Hosen.
»Claire, ich muss mal.«
»Aber was, wenn sie unsere Namen aufrufen? Du musst es 

dir verkneifen.« Die Ballerinaprinzessin macht einen Knicks.
Jetzt führt ein Junge in einem zu großen Anzug Zauber-

tricks vor. Einer davon geht allerdings schief, und er lässt den 
weißen Plüschhasen, den er eigentlich aus seinem Hut ziehen 
wollte, fallen. Danach verlässt er die Bühne.

Sie werden uns bald aufrufen. Ich weiß es.
»Claire, ich muss wirklich aufs Klo. Ich mache auch schnell.« 

Und bevor sie Nein sagen kann, springe ich auf und renne zu 
den Toiletten. Mum hat gesagt, dass wir nicht allein aufs Klo 
dürfen, aber das hier ist ein Notfall, also glaube ich, dass ich darf.

Die Toilettensitze sind richtig hoch, und es ist schwierig, 
mit dem Po draufzukommen. Aber ich pinkle und bleibe dann 
noch etwas dort, obwohl die Toiletten kein schöner Ort zum 
Sitzen sind.

Es klopft an der Tür.
»Bist du dadrin, Süße?« Es ist Mum.
»Ja«, sagte ich und frage mich, ob ich Ärger bekomme, weil 

ich allein auf die Toilette gegangen bin.
»Kommst du raus?«
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»Glaub schon.«
Ich öffne die Tür. Mum sieht nicht sauer aus.
»Wie wäre es, wenn wir ein Weilchen zusammen hierblei-

ben?«, fragt sie.
»Aber wird Claire dann nicht sauer?«
»Überlass Claire mal …«
Aber Mum kann ihren Satz nicht beenden, weil Claire jetzt 

auch bei den Toiletten ist.
»EMILY! Sie rufen uns auf. Komm schon!«
»Claire, Liebes, Emily will nicht auf die Bühne«, sagt Mum.
Claire hebt eine Augenbraue, wie sie es immer tut, wenn sie 

will, dass ich etwas mache. Ich sage nie Nein zu Claire.
»Nein, Mum, ist gut. Ich will auf die Bühne. Ich hatte es 

mir nur kurz überlegt.«
Jetzt lächelt Claire.
»Sicher, Liebes?«
Ich nicke.
»Na dann komm, du Schnecke, sie warten auf uns.«
Claire redet richtig schnell.
»Ein Mädchen hat versucht, einen Ball auf dem Fuß zu ba-

lancieren, aber dann hat sie ihn fallen lassen und ist weinend 
weggerannt, und diese drei Schwestern von Splash World ha-
ben die Spice Girls aufgeführt, aber sie waren nicht sehr gut.« 
Wir sind jetzt an der Treppe zur Bühne angekommen. Der 
Teppich klebt ein bisschen, und ich glaube festzustecken, bis 
Claire mir einen Schubs gibt.

»Em, komm schon! Trau dich!« Claire strahlt, als sie mich 
auf meine Position in der Mitte der Bühne zerrt. Die Lichter 
sind so grell, dass ich Mum und Dad und Matt nicht sehen 
kann. Ich blinzle ganz fest, wie man es macht, wenn man ganz 
dringend schlafen gehen will, aber so tut, als wollte man nicht.

Dann fängt die Musik an, und meine Arme und Beine be-
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wegen sich. Aus dem Augenwinkel sehe ich Claire, und ich 
versuche, mit ihr mitzuhalten. Alles, was sie macht, ist größer. 
Ihre Singstimme ist laut und klar.

Ich öffne und schließe den Mund, aber ich weiß nicht, ob 
Geräusche rauskommen. Ich kann nichts hören. Ich bewege 
die Arme von Seite zu Seite und mache ein paar Tanzschritte. 
Wir springen über die Bühne, halten uns dann in der Mitte an 
den Händen und drehen uns darunter hinweg.

Und dann kommt der Teil, bei dem wir das Rad schlagen 
müssen. Ich werfe die Arme in die Luft, und für einen Mo-
ment stehen die Lichter kopf. Ich lande mit einem dumpfen 
Aufprall und schlittere auf die Knie für die Schlusspose.

Claire fällt nach ihrem Rad zur Seite, und ich habe Angst, 
dass es wieder schiefgeht, aber dann ist sie auch auf den Knien 
und strahlt.

Mein Mund tut weh, weil ich so sehr versuche, sie nachzu-
machen.

Wir halten uns an den Händen und verbeugen uns. Als wir 
die Treppe hinuntergehen, sagt sie, dass bei uns am lautesten 
geklatscht wurde und dass hoffentlich niemand gemerkt hat, 
dass sie ein bisschen ausgerutscht ist.

Wieder ertönt Discomusik, während die Juroren die Köpfe 
zusammenstecken, um die Gewinner zu bestimmen.

»Ich hoffe, Dad lässt uns ein paar Pommes haben.« Jetzt, 
wo sich mein Magen nicht mehr komisch anfühlt, bin ich 
wirklich hungrig.

»Natürlich wird er das. Vor allem nach dem Talentwettbe-
werb. Die Jury nimmt bestimmt uns.«

Wir gehen zu Mums und Dads Tisch. Dort steht bereits ein 
riesiger Korb Pommes.

»Da sind ja meine kleinen Stars!« Mum lächelt uns an. »Ihr 
wart ganz toll da oben, Mädchen.«



30

»Danke. Ich hoffe, wir gewinnen. Niemand sonst war so 
gut wie wir.«

»Meine Lehrerin sagt immer: ›Dabeisein ist alles‹«, meint 
Matt und blickt von seinem Sega auf. Matt ist vier Jahre älter 
als wir. Er erzählt uns gerne Sachen, die seine Lehrerin gesagt 
hat. Claire sagt, dass Matt ein Streber ist, aber mir ist das egal.

Claire kneift die Augen zusammen und reibt sich den Kopf.
»Alles okay, Süße?«, fragt Mum und will sie in den Arm 

nehmen.
»Mum!« Sie macht sich los. »Die Jury kommt auf die 

Bühne – schaut mal!«
Mum hört nicht auf, die Stirn zu runzeln. Sie entdeckt, 

dass ich sie ansehe, und lächelt wieder, also glaube ich, dass 
danach alles okay ist.

Die Jury liest den dritten Platz vor. Der Junge mit den Zau-
bertricks.

Der zweite Platz geht an die Ballerina.
Claire hat die Augen geschlossen und die Hände an den 

Seiten zu Fäusten geballt. Als sie unseren Namen für den ers-
ten Platz ausrufen, quietscht sie und rennt mich hinter sich 
her ziehend auf die Bühne. Ich mag es nicht, wieder auf der 
Bühne zu sein, aber wenigstens muss ich diesmal nicht singen.

Claire übernimmt das Mikrofon und dankt allen, dass sie 
für uns gestimmt haben. Aber ich glaube, es hat nicht wirk-
lich jemand für uns abgestimmt. Wir bekommen beide eine 
Goldmedaille, und Claire sieht so glücklich aus, dass ich auch 
glücklich bin, weil sie glücklich ist und weil die Talentshow 
vorbei ist und weil wir in Butlin’s sind, unserem Lieblingsort. 
Und jetzt können wir uns für den Rest des Urlaubs entspan-
nen.


