
Johanna Lindbäck

Aus dem Schwedischen  
von Angela Beuerle

Urachhaus



ISBN 978-3-8251-5313-7

Erschienen 2022 im Verlag Urachhaus
www.urachhaus.com

© 2022 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart
© 2013 Lilla Piratförlaget AB, Stockholm
Umschlaggestaltung: Klaus Pfeiffer
Gestaltung und Satz: Katja Schüch, Kirchheim /Teck
Gesamtherstellung: CPI books GmbH, Leck

Die Übersetzung dieses Buches wurde durch die freundlich gewährte 
 Förderung des Swedish Arts Council finanziell unterstützt. 

Die Originalausgabe erschien 2013  
unter dem Titel Lite ihop bei Lilla Piratförlaget AB, Stockholm.

www.fsc.org

MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

FSC® C083411

®

ÖKOSTROM
mit



5

Ava ist ein guter Name.
 Und Ella.
  Oder Lea.

Zoë! Das ist supercool. Oder Zoey, wenn man es so 
schreiben möchte. Wenn man eine Zoë/Zoey ist, hat man 
auf jeden Fall coole Kleider und eine richtige Persönlich-
keit, das hört man schon.

Etwas Besonderes ist Hudson. Fast wie ein Nachname, 
nur als Vorname. Richtig stark. 

Aber Majken? Hallo? Wie klingt denn das auf Eng-
lisch? Vielleicht Mike, oder Mikey, wie meine Freundin-
nen manchmal sagen. Häääss-lich.

Mein Bruder heißt Pontus, weil Papa einen besten 
Freund hatte, der mit fünfzehn bei einem Autounfall 
starb. Und dieser Junge hieß Pontus. Wie Papa sagt, war 
dieser beste Freund nett, lustig, mutig und so ungefähr 
alles, was man sein möchte. Es ist also eine Art kleine 
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 Ehrung, dass mein Bruder so genannt wurde. Aber dass 
sie mich Majken getauft haben? Das kann keiner von 
ihnen erklären, außer mit so lahmen Sachen wie »aber 
das ist doch so hübsch« und »Majken ist ein supersüßer 
Name« und »das haben wir gleich entschieden, als wir 
wussten, dass du unterwegs warst«.

Aber was, wenn man nicht davon träumt, ›supersüß‹ 
zu sein und mit einer Rüschenschürze vor dem Bauch 
in irgendeiner Küche zu stehen und Muffins zu backen? 
So klingt ›Majken‹ nämlich. Was, wenn man eher cool 
sein will? In Jeans? Und irgendwo in einer Großstadt in 
einem schönen Café sitzen und schlaue Zeitungsartikel 
oder richtig tolle Bücher schreiben will? Soll ich sagen, 
was ›Majken‹ dann ist? Nicht gut. Ein Desaster.

Der allercoolste Name, den ich kenne, die Nummer 
eins auf der Hitliste forever, ist Izzy. Und jetzt war es 
sieben Minuten vor vier und ich saß in einem leeren Flur 
und wartete genau auf sie.

Aus einem Raum etwas weiter rechts war Gitarren-
musik zu hören, aber kein Mensch war zu sehen.

Normalerweise ist das hier meine Schule. Also, natür-
lich auch jetzt, zumindest das Gebäude. Aber inzwischen 
waren beinahe alle normalen Schüler nach Hause gegan-
gen und ich war wieder hier, weil ich Musikunterricht 
hatte. Geige.
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Ja, es ist albern, Geige zu spielen. Sehr albern. Das ist 
mir voll und ganz bewusst. Und nein, ich habe nicht vor, 
klassische Musikerin zu werden oder es ganz ernsthaft zu 
betreiben. Und ich weiß, es wäre damals, als ich mir ein 
Instrument aussuchte, viel schlauer gewesen, mit Gitar-
re anzufangen. Tessa sagte es jedes Mal, wenn sie mei-
ne Geige sah. »Stell dir vor, du hättest stattdessen mit 
Gitarre angefangen. Wie wahnsinnig gut du jetzt wärst. 
Du hättest in einer Band spielen können. Und du hättest 
Songs schreiben können!«

Als ob man nicht auch mit einer Geige wahnsinnig gut 
sein oder Songs schreiben könnte?

Oder?
Okay, ich bin nicht wahnsinnig gut. Aber ich hätte es 

sein können, wenn ich mich von vornherein angestrengt 
hätte. Ich bin nur mittelgut. Und habe auch nie ›Songs‹ 
geschrieben. – Wobei, eine Zeit lang habe ich in einem 
Orchester gespielt. Also fast wie in einer Band. Nur, dass 
wir nicht auf der Bühne gestanden, gesungen, moves ge-
macht und toll ausgesehen haben. Zum hysterischen  Jubel 
des Publikums. Nein, wir haben uns ruhig  hingesetzt, 
vor  unsere Notenpulte, und haben gespielt … so eine Art 
›Kleine Nachtmusik‹. Für unsere Familien. Die engsten 
Angehörigen. Die höflich und anständig geklatscht ha-
ben, ohne jegliches Anzeichen von Hysterie. 
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Aber das Orchester war ehrlich gesagt kein bisschen 
cool, und ich habe dort aufgehört. Es war tatsächlich 
langweilig. Da hatte Tessa recht. Jetzt habe ich nur noch 
meinen Unterricht.

Tessa hat nichts gesagt, aber ich habe genau verstanden, 
was ihr Gesichtsausdruck bedeutete, als sie heute fragte, 
was ich nach der Schule mache, und ich sagte, dass ich Gei-
ge spielen würde. Also wirklich, wie lange …? (werde ich 
noch weitermachen.) Und auch dieses Schuljahr?!

Ja. Auch dieses Schuljahr.

Die Tür ganz hinten im Flur öffnete sich. Ein Junge kam 
herein. Er trug einen Gitarrenkoffer und ging ganz lang-
sam, schaute bei jeder Tür auf die Nummer.

»Hier ist es«, hätte ich sagen und zu der Tür nicken 
können, aus der man die Gitarre hörte. Es war schließlich 
nicht schwer herauszufinden, wo er hinwollte.

Aber ich zögerte eine Sekunde, und dann sagte ich 
nichts, sondern zog nur den Geigenkasten auf der Bank 
etwas näher zu mir. Falls er sich hinsetzen wollte. Oder 
als Zeichen. Hier.

Als er näher kam, hörte er die Musik, denn er sah 
nicht mehr auf die Zimmernummern, sondern ging ein-
fach weiter. Bei der Tür mit der Gitarrenmusik schaute er 
nach. Genau, da. Schräg vor mir blieb er stehen. 
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Es gab noch eine Bank, aber die war fünfzehn Meter 
entfernt. Er sah dorthin und schaute dann kurz zu mir. 
Ich saß ganz auf der einen Seite, es gab also genügend 
Platz. Aber er stellte die Gitarre auf den Boden und 
entschied sich, stehen zu bleiben. Pustete seine Haare 
aus dem Gesicht, dass sie hochflogen. Sie waren blond. 
Etwas rausgewachsen, vorne ziemlich lang. Blaue Au-
gen. Ein weißes Rolling-Stones-T-Shirt (mit diesem roten 
Mund), das etwas zu groß und ziemlich ausgeleiert war. 
Es sah aus, als hätte er es von einem seiner Eltern geerbt 
oder so.

Statt mich anzusehen, lehnte er sich an die Wand.
Auf einmal erkannte ich ihn wieder. Es war der Neue 

aus der 6b.

»Mensch, Evve, schau mal da! Ist das der von den Piteå 
Summer Games?!«, hatte Tessa ausgerufen, an einem Tag 
letzte Woche, als wir beim Essen saßen. Aufgeregt hatte 
sie Evelina am Arm gezogen. »Wie hieß er? Jeppe? Du 
weißt schon, der, der in derselben Mannschaft war wie 
Wille und Amir.«

Sofort drehte Evelina sich um und inspizierte diesen 
Jungen, der gerade dabei war, sich Essen zu nehmen. 

»Nein«, entschied sie dann. »Obwohl er ihm ähnlich 
sieht.«
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»Voll ähnlich«, sagte Tessa. »Was, wenn er hierher-
gezogen ist?«

Sie und Evve schauten zu ihm und sahen sich dann an.
Dann fingen sie an zu kichern.
»Waren das die, von denen du die Bilder gezeigt hast?«, 

fragte Molly, und Evve nickte.
»Boah, wie die drauf waren«, lächelte sie dann begeis-

tert.
Sehr begeistert.
»Wie denn?«, fragte ich.
»Ja, also, witzig und so was«, sagte sie. »Du weißt 

schon.«
Nein, ich wusste überhaupt nichts. Ich hatte keine Ah-

nung, wer Wille, Amir oder Jeppe von den Piteå Summer 
Games waren, und ich hatte keine Bilder gesehen oder 
auch nur ein Wort davon gehört, wie sie drauf waren. Als 
Tessa und Evve von diesem Fußballturnier heimkamen, 
hatten sie nur erzählt, dass es für ihre Mannschaft nicht 
so sonderlich gut gelaufen, aber trotzdem ziemlich lustig 
gewesen war. Was mit ›ziemlich lustig‹ gemeint war, ha-
ben sie nie erklärt. Oder besser gesagt, Tessa hatte mir 
nichts erklärt, aber Evelina Molly offenbar schon.

»Ihr habt keine Telefonnummern ausgetauscht, oder?«, 
fragte Tessa, und Evve schüttelte den Kopf. »Schade.«

»Mm«, machte Evve.
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»Was habt ihr denn mit ihnen gemacht?«, fragte ich 
und sah Tessa an.

»Äh, so halt, einfach abhängen«, antwortete sie abwei-
send. »Nichts Besonderes. Sie kamen aus Arvidsjaur.«

Es war während des ganzen Mittagessens ungefähr das 
Erste, was ich zu ihr gesagt hatte, und ich hatte auch vor-
her noch nie nach irgendwelchen Jungs aus Arvidsjaur 
gefragt. Dennoch klang sie, als ob ich sie jetzt seit einer 
Viertelstunde mit nervigen Fragen bombardiert hätte und 
sie es bald nicht mehr aushielt, jetzt sollte ich mal auf-
hören. 

Ich verstand es nicht. Molly wusste doch Bescheid, also 
war es kein Geheimnis. Und wenn Evelina es ihr erzählte, 
warum konnte Tessa es nicht mir erzählen? So haben wir 
es immer gemacht. Tessa war meine beste Freundin, Mol-
ly die von Evve. Seit Ewigkeiten war das so. Oft waren 
wir zu viert zusammen, aber wir wussten sozusagen alle, 
wie die Aufteilung unter uns war.

Das Dumme war, dass Tessa in den vergangenen Wo-
chen mehrmals so zickig zu mir war. Ganz ohne Grund. 
Ich sagte etwas, sie fauchte, und ich nur: what, Entschul-
digung? Aber wenn ich fragte, was los war, seufzte sie 
nur und antwortete »nichts« und klang genauso müde 
wie vorhin.

Evelina und Molly fauchten sich nicht an.
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Auch Belinda, die neben Tessa saß, folgte dem Mensa-
Jungen mit dem Blick und machte eine Art anerkennen-
des Mhm-Geräusch.

Märta, unsere Lehrerin, sagt immer, dass man nicht 
alle mögen muss, aber dass das keine Entschuldigung da-
für ist, jemanden zu mobben oder mit ihm herumzustrei-
ten. Vom ersten Moment an, als Belinda in der vierten 
Klasse zu uns kam, merkte ich, dass ich sie nicht mochte. 
Ich fand sie nervig und anstrengend. Und so wahnsinnig 
rosa von Kopf bis Fuß. Ungefähr fünf Sekunden nachdem 
sie der Klasse vorgestellt worden war, fing sie außerdem 
an, ängstlich zu quieken, weil in der Nähe eine Wespe 
herumflog. Es war deutlich, dass sie übertrieb, nur um 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Als Jocke aufstand und 
versuchte, die Wespe wegzuscheuchen, war sie zufrieden.

Ich verstehe nicht, dass die Leute auf so etwas herein-
fallen! Die Jungen scheinen sie alle zu mögen. Und am 
nächsten Tag, als sie mit einem rosa Oberteil voller Pail-
letten ankam und aussah, als würde sie auf eine Party 
gehen, so übertrieben war es, da fanden Sofia und einige 
andere sie superschick.

Ich habe nicht so viel Rosa in meinem Kleiderschrank. 
Definitiv keine Pailletten. Das ist nicht sonderlich Ava, 
Zoey oder Hudson, finde ich. Rosa ist eher ›Majken mit 
Schürze‹.
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Ich mag Schwarz. Nicht weil ich Emo oder Goth bin, 
ich finde Schwarz einfach schön. »Herzliches Beileid«, 
sagte Großvater früher oft scherzhaft zu mir, aber jetzt 
hat er sich daran gewöhnt. Im letzten Frühjahr, als ich 
eine neue Brille brauchte, habe ich mir auch ein schwar-
zes Gestell ausgesucht. Der Optiker sagte bestimmt fünf 
Mal, dass diese Farbe bei einem Kinderbrillengestell un-
gewöhnlich sei, aber dass es mir sehr gut stehen würde. 
Meine frühere Brille fiel nicht auf, aber diese neue jetzt 
bemerkt man. Sie ist so ›distinkt‹, wie der Optiker sagte. 
Und man ist ja wohl sehr viel lieber ›distinkt‹ als süß, 
oder?

Als ich sie das erste Mal in der Schule anhatte, riefen 
alle so: »Wow! Neue Brille!«, als sie mich sahen. Es war 
ein sehr gutes ›Wow!‹. Alle, außer Belinda. Sie würde 
 sicher nie auf die Idee kommen, sich so eine zu kaufen. 
Vor allem würde sie es wohl als eine mittlere Katastrophe 
ansehen, wenn sie eine Brille tragen müsste.

Wie wird eigentlich festgelegt, wer beliebt ist? Von 
wem? Und warum haben Tessa, Molly und Evelina nicht 
Scharen von Jungs um sich? Sie sind viel klüger als Belin-
da und mindestens ebenso hübsch. Zum Beispiel Molly, 
sie ist aus Korea adoptiert. Ihre Haare sind so glänzend 
und lang und wunderschön. Meine Haare sind tatsäch-
lich auch schön. Objektiv. Das habe ich gesagt bekom-
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men, seit ich klein war. Sie sind dick, lockig und lang, und 
es gibt sozusagen sehr viele davon. Als ich klein war, ka-
men fremde Tanten und haben mich John-Bauer-Prinzes-
sin oder so ähnlich genannt. Und auch ich sehe übrigens 
ziemlich okay aus. Viele von uns sehen sehr okay aus, und 
doch schwärmen alle für die anstrengende Nerv- Belinda. 
Das ist völlig unverständlich! Beliebt sein ist etwas, das 
einfach so passiert. Plötzlich wissen irgendwie alle, dass 
die und die Person es ist, aber niemand kann erklären, 
warum.

Im Frühling war Belinda eine Zeit lang mit einem Jun-
gen zusammen. Er geht jetzt in die achte Klasse. »Ein äl-
terer Herr!«, haben Tessa und ich oft gekichert. Seitdem 
glaubt Belinda, dass alle Jungs auf sie stehen und dass 
sie die Wahl hat. Wenn sie mit jemandem zusammen sein 
will, dann will diese Person garantiert mit ihr zusammen 
sein. 

Okay, manchmal ist es ja auch so, denn die meisten 
mögen sie. Aber nicht alle.

Erst nachdem der Arvidsjaur-Junge den anderen aus 
seiner Klasse hinterhergegangen war und sich an einen 
Tisch gesetzt hatte, wandte Belinda sich wieder um. Da-
bei wechselten sie und Tessa einen geheimnisvollen Blick, 
und dann lächelte Tessa ein wenig.
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Hallo, was war los? Belinda war schließlich auch nicht 
in Piteå gewesen und hatte Fußball gespielt, warum be-
kam sie dann nicht genauso wie ich eine Abfuhr? Schließ-
lich bin ich Tessas Freundin!

Aber mir war schon klar, es war besser, in dem  Moment 
nicht davon anzufangen.

Doch was, wenn ich die Chance nutzen würde, jetzt, wo 
der gleiche Junge nur wenige Meter von mir entfernt mit 
einem Gitarrenkoffer zu Füßen im Schulkorridor stand? 
Wenn ich ihn mit Fragen bombardieren würde: Hallo, 
wer bist du? Kommst du aus Arvidsjaur? Weißt du, dass 
du einen Doppelgänger hast, der Jeppe heißt? Wie heißt 
du? Hast du eine Freundin? Willst du eine haben? Was 
sind deine Hobbys? Fußball spielen? Das nächste Mal, 
wenn wir ihn sehen würden, könnte ich dann alle Fak-
ten aufzählen. Das wäre eine Überraschung. Tessa und 
Evelina wären vielleicht beeindruckt. Auf jeden Fall ver-
wundert, dass ich …

Der Junge schaute zum Fenster hinaus auf die ganze 
action, die draußen vor sich ging. Will sagen, keine. Ge-
nauso wenig wie hier drinnen. Bloß ich, die auf der Bank 
saß und an einer verkrusteten Mückenstichwunde her-
umpulte. Aber er schien ja noch nicht einmal daran inter-
essiert, Hallo zu sagen, also …
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Tatsächlich sah er in erster Linie ein bisschen hoch-
näsig aus. 

Drei Minuten nach vier öffnete sich die Tür zum Flur 
wieder, und diesmal war es endlich Izzy.

»Majken!«, rief sie und kam schnell-klappernd auf 
ihren Holzschuhen. Ihr ist es schnurzegal, dass in unserer 
Schule Schuhverbot herrscht und eigentlich alle sie genau 
am Eingang ausziehen sollen. »Hallihallo!«

Izzy ist 173 Zentimeter groß und sechsundzwanzig 
Jahre alt, hat am 12. Juli Geburtstag, wohnt im Stadtteil 
Mariehem, hat vorher in London gewohnt und in Stock-
holm. Jetzt hat sie hier in Umeå eine Wohnung zusammen 
mit einem Freund, der Gabriel heißt und Gabbe genannt 
wird. Mit dem sie aber nicht zusammen ist.

Ihre dunkelbraun gefärbten Haare trägt sie in einer 
ziemlich wilden Pagenfrisur, oder doch etwas anderem, 
denn es ist sehr wild. Dazwischen hat sie dicke, rotgol-
dene Strähnen. Das ist sooo hübsch. (Eigentlich, sagt sie, 
sind ihre Haare langweilig straßenköterblond, aber das 
glaube ich nicht.)

Heute hat sie ein neues, flatteriges Kleid in Dunkel-
blau an, das ich noch nie gesehen habe. Und ein grünes 
Armband. Es ist ihr Lieblingsarmband, sie trägt es im-
mer. Kleine grüne Perlen auf einem steifen Silberdraht. 
Ein perfektes Armband, wenn man Geige spielt, denn es 
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ist 1) hübsch, 2) klirrt es nicht und macht kein Geräusch, 
stört also 3) nicht die Musik.

Sie lächelt viel, sehr viel. Jetzt zum Beispiel. Und sie 
lachte und winkte. »Hallooo!« Und als wir uns umarm-
ten, roch sie so gut. Pfirsich? Ja, ein wenig nach Pfirsich.

»Wie ist es dir ergangen? Was hast du im Sommer ge-
macht? Wie war Paris? Meine Güte, wie toll! Hast du un 
croissant gegessen? Und le Big Mac? Oui?«

Sie sagte es mit einem übertriebenen französischen Ak-
zent und kicherte und war sonnengebräunt und fröhlich, 
und ich bekam weitere zwanzig Fragen gestellt, während 
sie die Türe zu dem Raum aufschloss, in den wir hinein-
wollten, und dann machte sie eine einladende Geste mit 
dem Arm zu mir, »Mademoiselle!«, und ich lachte und 
bekam Lust, einfach mitzumachen. Merci! Voilà! Izzy! 
Hallo!

Genau deswegen habe ich mit dem Geigespielen wei-
tergemacht.

Das Letzte, was ich sah, war, wie der neue Junge uns 
anschaute.
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Nachdem Izzy und ich die ganzen Sommerferien und 
alles, was geschehen war, durchgegangen waren, blie-
ben noch zehn Minuten von der Stunde. Da spielten 

wir ein bisschen so zum Spaß. Sie sagte, man merke, dass 
ich Sommerferien gehabt hätte, aber sie lächelte. Es war 
in Ordnung. Ich bekam etwas auf und versprach, wie ver-
rückt zu üben, mich zusammenzureißen und mich wieder 
so ernsthaft zu benehmen wie ein russisches Wunderkind.

Als ich aus dem Raum kam, stieß ich beinahe mit dem 
Gitarrenjungen zusammen. Er musste mit seiner Unter-
richtsstunde zwei Sekunden vor mir fertig geworden 
sein. 

»Bis nächste Woche, sweetie! Tschüss!«, sagte Izzy, 
und der Junge drehte sich im Gehen zu uns um und ant-
wortete »Tschüss!« Irgendwie verwundert, aber fröhlich 
dabei. Doch in dem Augenblick, in dem das Wort sei-
nen Mund verließ, verstand er, dass sie nicht mit ihm, 
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 sondern mit mir gesprochen hatte. Da wurde er ziemlich 
verlegen. Errötete und alles.

»Aber ja, dir natürlich auch Tschüss!«, sagte sie zu ihm, 
aber darauf murmelte er nur etwas und lief schneller.

Amüsiert hob sich eine von Izzys Augenbrauen, und 
als wir uns ansahen, blubberte ein Kichern in meinem 
Bauch.

»Tschüss, Majken!«, flüsterte sie lachend, so, dass nie-
mand sonst sie hören konnte. »Bis bald.«
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Pontus!« Papa holte Butter, Milch und Ketchup. »Komm 
jetzt! Es ist so weit.« Er fegte die Zeitung und die Post 
vom Küchentisch. »Majken, du kannst decken.«

»Mmmm«, sagte ich. »Schon gut. Aber …«
Papa warf mir einen Kein-Aber-Blick zu. »Und du 

willst decken. Du findest das supertoll.«
Ich seufzte, stand aber auf und begann Besteck, Gläser 

und Teller hinzustellen.
»Pontus! Hallo! Essen!«, rief Papa wieder, lauter, und 

dieses Mal war aus dem ersten Stock ein Geräusch zu 
hören. Dann Schritte die Treppe hinunter.

»Das haben wir doch gestern schon gegessen«, war das 
Erste, was mein Bruder sagte, als er in die Küche kam 
und die Wurst in der Pfanne und die Penne im Sieb sah. 
»Und am Wochenende auch.«

»Ja, und warum ein erfolgreiches Konzept ändern?« 
Papa schüttelte das Wasser aus den Nudeln.
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»Erfolgreich?«, schnaubte Pontus. »Das ist nicht …«
»Aber Menschenskind, Junge, schreib es jemandem, 

den es interessiert«, unterbrach Papa. »Morgen darfst du 
kochen, dann wird es etwas, was du magst, aber jetzt 
kann ich kein Gemecker hören. Iss.«

Unter seufzenden, schnaubenden Protesten lümmelte 
Pontus sich auf seinen Stuhl.

Eine Dreiviertelstunde später waren sie unterwegs zu 
 ihrem Sport. Pontus spielt Floorball und Papa schwimmt. 
Übrig geblieben auf dem Esstisch waren noch Ketchup-
verschmierte Teller, Knäckebrot-Krümel und leer getrun-
kene Milchgläser. Es bedeutete, dass ich abräumen sollte, 
denn ich ›finde es ja auch supertoll, abzuräumen.‹ Oder? 
Aber ich machte es, sonst würde es nur Gemecker geben.

So zwischen halb acht und acht würden sie zurück-
kommen. Mama hatte Abendschicht, und dann kommt 
sie erst nach zehn.

Ich hatte also mindestens eine Stunde alleine zu Hause. 
Das mag ich gern. Manchmal probiere ich Mamas Klei-
der an und versuche, mich mit ihren Sachen zu schmin-
ken. Aber man muss vorsichtig sein, denn wenn sie es 
merkt, wird sie sauer. Man muss also alles so zurück-
stellen, dass es genau richtig steht, und sich danach gut 
abwaschen, damit nichts zu sehen ist. Ihren Nagellack 
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zu leihen, ist erlaubt, aber es ist viel lustiger, Lidschatten 
und Mascara zu verwenden, und die will sie für sich al-
leine haben. Kleinlich, finde ich. Sie schminkt sich nur ein 
mini bisschen, es würde also sowieso mindestens für zehn 
Jahre reichen.

Heute aber war kein Schminken dran. Heute nahm ich 
nur ein Glas Saft hoch zum Computer und ging direkt 
auf die Seite von ›Plan B‹. Plan B ist die Band, die Izzy 
mit ihrer jüngeren Schwester Madde und zwei anderen 
Mädchen, Karin und Milla, hat. Izzy am Klavier und 
Keyboard und an der Geige (sie ist ein Musik-Genie und 
kann ganz viele Sachen spielen!), Madde singt, Karin ist 
an der Gitarre und Milla am Bass.

Die Seite ist ungefähr wie ein Blog, aber nicht so wahn-
sinnig bloggig. Nicht täglich mit neuen Posts, sondern 
vielleicht jede zweite Woche einen. Leider. Meist sind es 
nur Sachen wie ›Heute habe ich einen neuen Song ge-
schrieben, juhu!‹, und am häufigsten schreibt Madde. 
Manchmal ein kurzer Video-Clip von einer Probe oder 
einem Auftritt.

Es ist schade, dass Izzy nicht häufiger schreibt. Seit ich 
sie vor einem Jahr als Geigenlehrerin bekam und von der 
Band und diesem Blog hier erfuhr, habe ich den Wunsch-
traum, dass ich eines Tages auf die Seite gehe und es einen 
neuen Post gibt. Zum Beispiel: ›Heute hatte ich meine 
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Geigenschülerin M. Oh, wie lustig und gut sie ist! Wir 
haben immer so viel Spaß zusammen, die Zeit vergeht 
wie im Flug. Love her!‹

Dann würde ich sterben.
Aber es ist nie vorgekommen. Bis jetzt. Ich bin noch 

immer unbekannt und unerwähnt im Plan-B-Blog. Da 
stand nichts davon, dass wir uns den größten Teil der 
heutigen Stunde unterhalten haben, weil seit der letzten 
ein ganzer Sommer vergangen ist, weshalb es soooo viel 
zu erzählen gab. Ich war in Paris mit Mama und Oma, 
Izzy zwei Wochen in London. Was sie geliebt hat. Ich war 
nie in London, aber ich glaube, dass ich es auch lieben 
würde. Nach dem Urlaub dann hat sie hauptsächlich bei 
ihrem Konsum-Supermarkt in Vännäs gearbeitet. Also, es 
ist nicht ihr Konsum-Supermarkt. Sie arbeitet nur dort, 
Teilzeit. Izzy ist Musiklehrerin, Musik-Genie, Plan-B-
Mitglied und Konsum-Kassiererin. 
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Hallo, Tschuldigung, hallo, hoppla.« Dexter drängel-
te sich vor Tessa in die Essensschlange, um von der 
Lasagne zu nehmen, für die auch wir anstanden und 

darauf warteten, dass die Essensfrauen uns auftun wür-
den. »Hi«, grüßte er fröhlich und sie speziell. »Mochtet 
ihr denn die Filme neulich?«

»Ja, schon. Wir haben den mit Adam Sandler geschaut. 
Der war okay«, antwortete sie.

»Okay? Nur? Fandest du nicht, dass der supertoll 
war?«

Tessa zuckte etwas mit den Achseln. »Naja, vielleicht.«
»Pah«, protestierte er, aber es klang nicht gemein, son-

dern eher im Gegenteil. Begeistert. Amüsiert. »In dem 
Fall hast du eben den falschen Geschmack.«

»What?«, protestierte sie genauso begeistert zurück. 
»Nee du, das glaube ich nicht. Mein Geschmack ist voll-
kommen perfekt.«
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Dexter verdrehte die Augen. »Er ist noch nicht einmal 
ein kleines bisschen perfekt.«

Sie fuhren fort zu ›pah!‹-en und zu kichern und sich 
aufzuführen. Erstaunt sah ich ihnen zu. Welche Filme? 
Welcher Geschmack? Was war das hier? Sie sprach sonst 
nie mit Dexter. Oder über ihn. Und in dieser Art? Die mir 
mehr wie Belindas Art vorkam als Tessas.

»Dex«, sagte Belinda prompt von ihrem Platz hinter 
Tessa in der Essensschlange. Lehnte sich etwas vor, damit 
er sie wirklich nicht übersehen konnte. »Hallo! Hi, wie 
geht’s?«, lächelte sie ihn an.

Es war sein Bruder Dennis, mit dem sie früher zusam-
men gewesen war. Der jetzt in die achte Klasse ging. Dex-
ter ist ein Jahr älter als wir und geht in die siebte Klasse.

Dennis’ und Dexters Vater ist Amerikaner. Er kam als 
Basketball-Spieler nach Schweden, nach Norrköping, um 
ein paar Saisons zu bleiben. Aber er traf ein schwedisches 
Mädchen, und als es mit dem Basketball vorbei war, blieb 
er in Schweden. Zog mit dem Mädchen hierher nach 
Umeå, bekam zwei Kinder und begann als Hausmeister 
an einer Schule zu arbeiten (einer anderen, nicht unserer).

Dexter und Dennis sind ihm beide sehr ähnlich. Groß, 
sehen sportlich aus, sind sportlich. Supergut in Basketball 
natürlich, und auch in allen anderen Sportarten. Dennis 
hat schulterlange Dreadlocks und trägt häufig Haar-
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bänder in unterschiedlichen Farben. Dexter hat seine 
Haare ganz kurz geschnitten, fast geschoren. Die beiden 
gehören zu den Beliebtesten in der Schule. Zu dieser Cli-
que von Menschen, die alle kennen, auch wenn man sie 
nicht persönlich kennt. Dexter und Dennis. Belinda. Olle 
in der 8a. Alexandra Rydell. Mehr muss man dazu nicht 
sagen, denn alle finden, dass sie gut aussehen und cool 
sind, und wollen mit ihnen zusammen sein. Tessa, Molly, 
Evve und ich gehören eindeutig nicht zu dieser Gruppe. 
Wir sind so dazwischen. Nicht bekannt und nicht ge-
mobbt. Einfach nichts Besonderes. Aber jetzt stand Tessa 
plötzlich hier und plapperte und scherzte in einer Wei-
se, die klang, als ob sie und Dexter alte Freunde wären. 
Wann waren sie das geworden?

»Jaja, aber wenn du seinen früheren Film schaust, wirst 
du mir zustimmen«, sagte Dexter zu Tessa. »Du wirst es 
das nächste Mal sehen.«

Das nächste Mal?

»Am Sonntag, weißt du, als es den ganzen Tag geregnet 
und dann auch noch unser Internet gesponnen hat«, fing 
Tessa an mir zu erklären, als wir das Essen geholt hatten 
und zu einem Tisch gingen. »Wir waren abends so über-
dreht, dass Mama und ich zu ihnen rübergingen, um ein 
paar Filme zu leihen.«
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»Warum denn das?«
»Ja, natürlich, weil Netflix und so nicht funktioniert 

hat.«
»Ja, ja, ich meine ja, dass ihr zu denen gegangen seid. 

Besucht ihr euch öfter?«, verdeutlichte ich.
Tessas Mutter wohnt im Mietshaus neben dem von 

Dexter und Dennis, das tut sie schon seit Ewigkeiten, 
aber nie zuvor hatte ich von Besuchen oder Filme aus-
leihen gehört. 

»Öfter? Naja … Im Sommer waren wir halt ein paar 
Mal da zum Grillen und so. Dexters Mutter arbeitet 
schließlich am selben Arbeitsplatz wie meine, daher ken-
nen sie sich.«

»Tut sie das?«, sagte ich, noch immer erstaunt.
»Was denn, das habe ich doch wohl erzählt?« Tessa 

sah mich an. »So ungefähr im Juni? Ja, doch, das habe 
ich bestimmt. Du hast es nur vergessen.«

Ich wusste, dass sie es nicht erzählt hatte, aber egal.
»Aha, aber dann …« Ich sah zu Dexters Tisch. »Okay?«
Was bedeutete es, dass ihre Mütter am selben Arbeits-

platz arbeiteten und sich ein bisschen kannten? Dass sie 
richtige Freundinnen geworden sind? Ständig hin und her 
liefen und Filme und Zucker und einen Schluck Milch und 
Gott weiß was noch leihen? Grillen und sich besuchen. 
Und manchmal nehmen sie offenbar ihre Kinder mit.
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»Obwohl sie nicht so supertoll waren«, sagte Tessa 
über die Filme ein wenig geheimnisvoll und vertraulich 
zu mir. »Aber es war ja trotzdem total nett, dass wir sie 
bekommen haben.«

»Mm«, sagte ich und senkte ebenfalls meine Stimme. 
»Wie ist es denn da so, zu Hause bei denen? Haben sie 
Nike-Möbel?«

»Nein, natürlich nicht.« Sie warf mir einen zurechtwei-
senden Blick zu. Nicht amüsiert. Stieg nicht auf den Witz 
ein. »Sie haben es einfach ganz normal schön.«

Dennis und Dexter tragen ständig Nike-Kleider und 
immer Nike-Schuhe. Zumindest bis es Minus-Grade gibt. 
Und jedes Mal, wenn ich den Basketball-Papa sah, lief 
auch er in Jogginghosen mit Nike-Logo herum. Als ob 
die ganze Familie gesponsert würde.

Darüber hatten wir tatsächlich Witze gemacht, sie und 
ich. Des Öfteren.

»Maria hatte auch einen sehr guten Pflaumenkuchen 
gebacken«, fügte sie hinzu. »Es war so nett. Ganz normal 
nett, weißt du.«

Maria? Weiß ich?
»Ihr wart dort also öfter?«, fragte ich nach. »Wann 

denn?«
»Ach Mensch, das weiß ich doch nicht mehr!« Tessa 

klang gefährlich nahe an der Anfauch-Grenze. »Einmal, 
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als du in Paris warst, und dann jetzt, bevor die Schule 
wieder anfing. Ich weiß wohl nicht mehr das genaue Da-
tum, wenn es das ist, worum es dir geht. Wir wohnen 
eben ungefähr Wand an Wand, da ist das nicht der größte 
Ausflug der Welt.«

Ich wies nicht darauf hin, dass sie zuvor schon mehrere 
Jahre Wand an Wand gewohnt hatten, ohne zu grillen 
und Filme zu leihen.

»Nein, nein, ich war nur neugierig«, sagte ich entschul-
digend, und sie verdrehte wieder leicht die Augen.

Ich verstehe nicht, dass sie nicht angerufen hat und von 
dem Film-Kaffeetrinken erzählt hat. Oder als sie gegrillt 
haben. Das war schließlich definitiv etwas, was wir ei-
nander erzählten. Dachte ich. Auch wenn ich nur einen 
Film von Åke aus unserer Klasse leihe, der überhaupt nie-
mand Besonderer ist, aber weiter unten in meiner Straße 
wohnt, würde ich sie danach anrufen. Ich dachte, dass 
wir darüber vollkommen einig wären, auch wenn wir 
nicht mit einem Vertrag dagesessen hatten und durchge-
gangen sind, welche Dinge wir erzählen müssen und bei 
welchen es in Ordnung ist, sie zu verschweigen.

Es ist ja nicht so, dass tausend andere spannende Sa-
chen während des Sommers passiert sind. Bloß normale 
Sommerferien. Ein wenig lustig, ein wenig langweilig, ein 
wenig Urlaub, aber es war nicht zehn Wochen non-stop 
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action, sodass man es gar nicht schafft, sich bei allem auf 
den letzten Stand zu bringen. Und irgendwann während 
dieser Zeit hatte Tessa sich offensichtlich mit Dexter be-
freundet. Dexter!! Und dann war sie herumgelaufen und 
hatte über diesem Leckerbissen gebrütet. 

»Erzählst du es jedes Mal, wenn du mit deinen Nach-
barn sprichst?«, hatte sie gefragt.

Meine Nachbarn sind eine andere Familie mit Kindern, 
und sie haben zum Beispiel einen supernervigen Jungen, 
der Holger heißt. Er ist sechs Jahre alt, und ich glaube, 
irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Holger ist jemand, mit 
dem man es am besten vermeidet zu sprechen, denn wenn 
er die Möglichkeit bekommt, dann plappert er wie ein 
Verrückter. Er kapiert nie, wenn es einem zu viel wird. Er 
kann eine Viertelstunde lang bis ins Kleinste von einem 
Bus erzählen, wenn ihn niemand stoppt. Aber gerade 
jetzt schien nicht die richtige Gelegenheit, das bei Tessa 
anzubringen, daher zuckte ich nur mit den Schultern und 
ergab mich.

»Genau«, sagte sie.
Und als ich sie dann anschaute, sah ich wieder diesen 

halb genervten Gesichtsausdruck. Als ob ich nichts ka-
pierte und anstrengend wäre. Ja, vielleicht sogar ein we-
nig wie Holger. Bloß, weil ich etwas fragte und nicht in 
allem genau derselben Meinung war wie sie.
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»Hast du übrigens diesen Adam-Sandler-Film gese-
hen?«, fragte sie.

Ich schüttelte den Kopf.
»Tu es nicht«, sagte sie dann. »Boring.«
Sie spießte einige Karottenstreifen auf ihre Gabel, aß 

und kaute, stocherte etwas in ihrer Lasagne.
»Müssen sie die immer so schrecklich flüssig machen? 

Die ist ja völlig verdorben. Ist es denn so schwer, sie noch 
zehn Minuten länger zu backen?«

Und mit dieser Bemerkung war über alle Nachbarn 
fertig geredet, denn dann kamen Evelina und Molly und 
setzten sich zu uns. Tessa und Evve verschwanden in ei-
nem Gespräch über irgendetwas von ihrer Fußballmann-
schaft und dem nächsten Spiel und bla bla … Irgendwann 
im Lauf des Essens verschwand Tessas Gereiztheit, und 
dann war sie wie immer.

Mittwochnachmittags schwimmt sie, und nach der 
Schule spurtete sie nach Hause, um vor dem Training 
noch schnell eine Kleinigkeit zu essen. Ich ging alleine 
nach Hause, in aller Ruhe. Hatte es kaum geschafft, mir 
mein Käsebrot zurechtzumachen, als die Haustür knallte 
und Pontus in die Küche getanzt kam.

»Tacos, Tacos, Tacos!«, sang er und riss die Kühl-
schranktür so heftig auf, dass alles darinnen schepperte. 
»Was willst du darauf haben? Guacamole, Crème fraîche, 
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Salsa?« Er fand ein halb volles Salsa-Glas. »Gurke, To-
maten, Salat, Käse, rote Zwiebeln, Paprika?«

»Machst du Tacos? Heute?«
»Ich weiß, voll verrückt, oder? An einem Mittwoch!« 

Er zog mir eine schockierte Grimasse. »Aber Papa hat 
gesagt, dass ich zum Essen machen darf, was ich will, 
außer Rinderfilet und Hummer, also … Ay caramba! Und 
wenn wir in Mexiko wohnen würden, dann würden wir 
schließlich jeden Tag Tacos futtern, verstehst du, Kleine.«

»Aber wir wohnen ja nicht in Mexiko, verstehst du, 
Alter.«

Mit der einen Hand wischte Pontus den Einwand weg 
und hob einige Flaschen und Gläser im Kühlschrank 
hoch, um den Inhalt zu prüfen. »Jetzt schicke ich Mama 
die Einkaufsliste. Letzte Chance zu wählen.«

»Cola.«
»Shit!« Er warf mir einen dankbaren Blick zu. »Treffer, 

Majken.« Und dann kam noch ein Lied, während er aus 
der Küche hinaustanzte. »Sending, sending, sending.«

Als ich fertig gegessen hatte, ging ich in sein Zimmer 
hinauf. »Hast du in letzter Zeit etwas von Dexter ge-
hört?«

»Wer ist Dexter?«
»Der kleine Bruder von Dennis in der Achten. Du 

weißt, Dexter in der 7a. Die, die Basketball spielen.«
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»Aha, genau. Was hat er denn gemacht?«
»Nein, nichts. Ich wollte nur wissen, ob du etwas von 

ihm weißt. So ob er eine Freundin hat oder so was.«
Pontus schüttelte den Kopf. »Wobei, also, er geht doch 

in die Siebte.«
Wie sollte er all diese Kleinkinder im Blick behalten, 

meinte er. Wo er selbst in die neunte Klasse ging.
Dennoch betrachtete er mich danach etwas interessier-

ter.
»Was denn, fragst du ›für eine Freundin‹, oder? Findest 

du ihn toll? Oh-oh, Mikey!«
Ich protestierte, aber er stichelte weiter.
»Lass es! So was ist es nicht!«, unterbrach ich. »Ich 

wollte es nur ganz allgemein wissen.«
»Ganz, ganz, ganz allgemein.« Pontus kicherte. »Aber 

okay, wenn du also darauf bestehst.«
»Ja, das tue ich.«
Er hob die Hände in einer ›Jaja, ich gebe nach‹-Geste. 

»Ha, aber du musst wohl …«
Da klingelte sein Handy.
»Hello, mother«, antwortete er, und dann: »Ja, aber 

na und? Wenn wir in Mexiko wohnen würden, hätten 
wir sicher …«

Ich ging in mein Zimmer.
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Ich bin noch nie in jemanden verliebt gewesen. Denn das 
weiß man wohl, wenn man das ist?

Noah aus Pontus’ Klasse ist allerdings wahnsinnig gut-
aussehend. So gutaussehend, dass man schnell mit dem 
Blick an ihm hängen bleiben kann. Er könnte heute Top-
model werden, jetzt auf der Stelle. Aber wenn er vorbei-
läuft oder wenn ich ihn in der Mensa sehe, werde ich 
nicht kurzatmig, schwach oder kribbelig. Ich denke nur, 
wie gutaussehend er ist, und dann bin ich damit fertig 
und denke an etwas anderes.

Ich bin also nicht verliebt-verliebt in ihn.
Wir haben auch noch nie miteinander gesprochen, 

Noah und ich, noch nicht einmal Hallo gesagt.
Ich spreche überhaupt nie mit Jungs. Ja, schon, mit 

meinem Bruder und Papa und natürlich mit denen in der 
Klasse. Plus den Freunden meines Bruders, wenn sie zu 
uns kommen. (Noah gehört nicht dazu.) Ich bin ja nicht 
stumm. Aber das sind nur normale Gespräche. Sachen 
wie ›Hi‹ oder ›Wenn ich Seite fünf und sechs nehme, 
nimmst du dann sieben und acht?‹. Nur so was.

Ich spreche nie über irgendwelche besonderen Dinge 
mit irgendwelchen besonderen Jungs. Mit keinem  Wille, 
Amir oder Jeppe aus Arvidsjaur. Und definitiv keinem 
Dexter.
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Jetzt nach den Sommerferien haben die Lehrer ver-
sucht, so zu tun, als sei die sechste Klasse ganz neu 
und spannend. Die heftigste Sache.

Das ist sie nicht.
Es kommt einem genau wie immer vor, nur dass wir 

mehr Lehrer haben. Jetzt haben wir nicht mehr fast den 
ganzen Tag nur Märta. Und dürfen für die Unterrichts-
stunden in verschiedene Klassenzimmer gehen, nicht die 
ganze Zeit im selben bleiben. Aber das ist alles, was anders 
ist. Ich laufe nicht herum und fühle mich total  erwachsen, 
nur weil wir plötzlich die Klassenzimmer wechseln. Die 
Jungs in der Klasse tun das eindeutig auch nicht, sie sind 
genauso drauf und nervig wie immer.

Eine andere wahnsinnig spannende Veränderung, so 
die Lehrer, ist, dass wir mit einer weiteren Fremdsprache 
beginnen. Woooow. Eine ganze Stunde pro Woche. Man 
stirbt beinahe vor Aufregung.
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Im Frühjahr haben wir zwischen Spanisch und Fran-
zösisch gewählt. Tessa und Evelina entschieden sofort, 
dass sie Spanisch nehmen würden. Molly und ich wa-
ren unschlüssig. Papas Mutter, meine Großmutter, ist 
Französisch-Lehrerin am Gymnasium, also fand sie ein-
deutig, dass ich mich für Französisch entscheiden soll-
te. Erst versprach sie, mir dann bei den Hausaufgaben 
zu helfen und so was. Als ich noch immer unschlüssig 
blieb, zog sie nach mit einer Bestechungsreise! Im Ap-
ril fing sie an davon zu reden, dass sie nach Paris rei-
sen wollte, denn es war so lange her, dass sie dort war. 
(Sie wird deprimiert, wenn sie nicht jedes zweite Jahr la 
France besuchen kann. Am liebsten würde sie jedes Jahr 
hinfahren.) Dieses Mal, fand sie, Mama und ich sollten 
mitkommen.

»Dann kann Majken diese schöne Sprache in ihrer 
richtigen Umgebung hören«, sagte sie. Und zu Mama: 
»Du hast eindeutig Urlaub verdient, so wie du dich ab-
rackerst.«

Sie ist schlau, meine Großmutter.
Mama hatte große Lust (bei ihr war es mindestens fünf-

zehn Jahre her, dass sie in Paris war), aber da war das mit 
dem Geld, wie immer. Meine Eltern arbeiten beide in der 
Krankenpflege. Keine fetten Gehaltszettel, und wir reisen 
nicht mal hier, mal da ins Ausland. Im letzten Sommer 
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waren wir zwei Wochen in der Türkei, daher waren wir 
vorgewarnt, dass der Urlaub in diesem Jahr nach dem 
Motto billig + zu Hause in Schweden laufen würde. 

»Sind wir arm?«, fragte Pontus immer in gespielt ver-
zweifeltem Tonfall, wenn Mama über solche Sachen re-
dete. »Meinst du damit, dass ich kein Auto zum acht-
zehnten Geburtstag bekomme? Was?! Verdammt, ich 
sterbe, wenn ich das nicht bekomme!«

Großmutter sagte, dass sie mich tatsächlich zu der gan-
zen Reise einladen würde. Mama musste nur ihr eigenes 
Ticket bezahlen. Pontus wurde total eifersüchtig, aber 
Großmutter zuckte nur mit den Schultern und warf ihm 
so einen Blick zu. Selber schuld, dummer junger Mann. 
Er hatte sich nämlich sofort für Spanisch entschieden. 
Keine Zweifel gehabt.

Als wir dann den Zettel zur Sprachen-Wahl von der 
Schule mit nach Hause bekamen, schrieb ich gehorsam 
FRANZÖSISCH hinein, und Mama stand in ihrer Eigen-
schaft als meine Erziehungsberechtigte neben mir und 
unterschrieb, und dann machten wir high five und jubel-
ten: »Yes! Wir fahren nach Pariiiis!«

Nach Mittsommer reisten wir.
Es war wunderschön, genau wie Großmutter es ver-

sprochen hatte. Wir aßen eine Menge leckerer Sachen, 
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schauten alles Mögliche an, spazierten hierhin und dort-
hin. Die ganze Zeit ratterte Großmutter auf Französisch. 
Das war so cool. Sie wurde ein bisschen anders, wenn 
sie es sprach. Frecher sozusagen. Ich verstand, dass ich 
genau die richtige Sprache gewählt hatte!

Auch das Wetter war perfekt. Sonne und warm, aber 
nicht so, dass man einen Sonnenstich bekam, außer an 
einem einzigen Tag, und da waren wir im Louvre und 
einem anderen Kunstmuseum, an dessen Namen ich mich 
nicht mehr erinnere. Aber es war schön.

Die fünf Tage vergingen rasend schnell.
»Und denk mal, dass du bald selbst Französisch spre-

chen kannst«, sagte Großmutter zu mir, als wir im Flug-
hafenbus saßen. »In zwei Jahren können wir das also 
vielleicht wieder machen.«

»Vielleicht«, betonte Mama.
»Ja, wir werden sehen«, sagte Großmutter und schaute 

aus dem Fenster.
Manchmal versteht man jedoch sofort, dass ›Wir wer-

den sehen‹ ein sonnenklares ›Ja, das machen wir‹ ist. Und 
ich hatte nichts dagegen.

Am Donnerstag in der zweiten Schulwoche nach den 
Sommerferien war es dann an der Zeit,  mit der ›super-
spannenden‹ zweiten Fremdsprache zu beginnen. Außer-
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dem durften wir nach dem Mittagessen losgehen und ein 
neues Klassenzimmer aufsuchen. Wow.

Ja, oder auch nicht.
Spanisch war beliebter, aber außer Molly und mir 

hatten sich noch ein paar mehr aus meiner Klasse für 
Französisch entschieden. Als wir in den Raum kamen, 
stand dort sweetie oder der Jeppe-Doppelgänger. Gelieb-
tes Kind trägt viele Namen. Heute hatte er kein Rolling-
Stones-T-Shirt an, sondern ein normales dunkelgrünes. 
In passenderer Größe. Und stand so da und sah auf den 
Boden, auf … sozusagen nichts. Das schien sein Ding zu 
sein. Null action zu beobachten. Er stand ein bisschen 
entfernt von den anderen in seiner Klasse.

Die Lehrerin war offensichtlich schon vorher im Klas-
senzimmer gewesen und hatte etwas vorbereitet. Aus 
dem Lautsprecher kam französische Musik, auf dem Pult 
standen drei Flaggen-Wimpel und auf das Whiteboard 
hatte sie einige französische Sätze geschrieben.

Wir waren zu dreizehnt, und das Erste, was wir machten, 
war, ›ich heiße‹ zu lernen, und dann durften sich alle vor-
stellen und ein paar Namensspiele spielen. Das dann nicht 
auf Französisch, weil wir da ja noch nichts sagen konnten.

Die Lehrerin hieß Malin. Der Jeppe-Doppelgänger 
hieß Ivan. Nicht Ivar, wie Malin erst verstand, sodass er 
sie verbessern musste.



40

»Beinahe«, sagte er. »Aber stattdessen mit ›n‹ am 
Ende.«

Seine Stimme war ein wenig heiser. So wie eine ›Biss-
chen-bisschen-Halsschmerzen‹-Stimme.

Molly und ich sahen uns an und erkannten, dass wir 
es beide registriert hatten. Ivan. Okay. Der neue Junge in 
der 6b. Ivan. Jetzt wissen wir es.

Die Erkenntnis des Tages: Auch auf Französisch funktio-
niert es nicht, Majken zu sagen. Surprise. Es ist ein völ-
lig unbrauchbarer Name in allen anderen Ländern außer 
Schweden.

Molly geht ziemlich gut.
Ivan hingegen? Perfekt.
Je m’appelle Ivan. Salut! Bonjour! Ça va? Mais oui, le 

Big Mac.
(Das mit diesem le Big Mac war aus einem alten Film, 

hatte Izzy erzählt. Sie fand das superlustig und versuchte, 
es zu erklären. Aber was? Nein.)

Nicht, dass Ivan seinen Namen auf Französisch aus-
sprach, aber Malin tat es ein paar Mal. Es klang, als ob 
sie es auch schön fände.

Ein Ivan würde in zehn Jahren leicht in Paris wohnen 
können. Schmale, rockige Jeans tragen, natürlich ein coo-
les Band-T-Shirt, und solche Haare, die er immer aus dem 
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Gesicht pustete. In einer Bar sitzen und ›je m’appelle-n‹ 
und heftig gestikulieren.

Falls nun der richtige Ivan von so etwas träumte. Viel-
leicht dachte er nie darüber nach, wo sonst als gerade 
hier in Umeå sein Name funktionieren würde. Meist 
schien es, als ob nur ich an so etwas dachte.

Ich werde mindestens an fünf verschiedenen Orten 
wohnen. Und damit meine ich nicht verschiedene wie 
Östersund und Umeå, die beiden Orte, an denen Papa 
gewohnt hat. Ich meine verschiedene wie London und 
Griechenland. Und Paris. Das ist mein Lebensziel. Für 
ein ganzes Leben, das ist ja wirklich lang. (Sofern man 
nicht tragisch ums Leben kommt, wenn man fünfzehn ist, 
so wie Papas Freund.) Ich verstehe nicht, dass die Leu-
te nicht mehr entdecken wollen. Warum soll man sich 
krampfhaft festhalten und an nur drei Orten wohnen? 
Man muss schließlich die Chance nutzen.

Als die Nachmittagspause vorbei war und wir uns 
langsam zur letzten Stunde begaben, kam Hasse, unser 
Musiklehrer vorbei. 

»Majken«, rief er und schoss wie eine Rakete auf mich 
zu. »Genau die Person, nach der ich gesucht habe! Hör 
mal, du spielst doch sicher immer noch Geige?«

»Äääh, jaaa …«
»Sehr gut! Und sicher hat Märta von dem Elternabend 
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in drei Wochen erzählt? Wir sind auf die Idee gekommen, 
zu Beginn ein bisschen Unterhaltung und auch Musik zu 
organisieren. Zur Einstimmung sozusagen, und jetzt lau-
fe ich herum und suche Leute, die auftreten wollen. Hast 
du nicht Lust, dabei zu sein? Du kannst Begleitung be-
kommen und alles, und spielen, was du willst.«

Hasse sah total glücklich aus, als ob er ein fantastisches 
Angebot gemacht hätte, aber meine Güte, Geige spielen 
vor allen Eltern der Mittelstufe? 

Beim Schuljahresabschluss im Sommer hatte jemand im 
Publikum einige der Auftretenden gefilmt und es auf You-
tube gestellt. Die Filme bekamen eine Menge Klicks und 
Kommentare, weil die, die da aufgetreten sind, supergut 
waren. Zum Beispiel ein Mädchen aus Pontus’  Klasse, 
die einen Adele-Song sang, dass die Leute zu heulen an-
fingen. Aber wenn ich Geige spielen würde und jemand es 
filmte und hochlud? Es genügte, aus den Augenwinkeln 
Evelinas und Tessas erschreckte Blicke zu sehen, um zu 
verstehen, w-i-e wenig man das riskieren sollte.

»Njaeee  …«, sagte ich zu Hasse. »Ich glaube nicht, 
dass …«

»Aber doch! Das wird ganz toll! Du weißt schon, wie 
beim Schuljahresabschluss oder der Weihnachtsshow, 
nur nicht so lang. Nur zwei, drei Lieder. Das finden alle 
doch immer so schön.«
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Alle? Zum einen würde Pontus sich in Grund und Bo-
den schämen. Zum anderen Tessa. Zum Dritten Evelina. 
Auch wenn sie nichts sagten, waren ihre Gesichtsausdrü-
cke eindeutig. Mach das nicht, Majken. Jesus, don’t do it! 
Verstehst du nicht, dass du mit deiner albernen Geige auf 
Youtube landen kannst!!

Ich schüttelte den Kopf. 
»Ja, aber schlaf doch noch einmal darüber? Du musst 

dich nicht jetzt gleich entscheiden«, beharrte Hasse. »In 
ein paar Tagen frage ich dich noch mal. Und du kannst 
auch mit anderen zusammen spielen, wenn du willst, 
denk darüber nach.«

Mit anderen zusammen? Ich mit einer Geigen-Gang auf 
der Bühne? Sollten wir uns nicht auch noch in Trachten-
kleider werfen, dann wäre die idiotische Nummer kom-
plett. HIMMEL NOCH MAL, WIE SCHRECKLICH.

»Denk wenigstens darüber nach?« Hasse warf mir 
noch ein aufmunterndes Lächeln zu, ehe er verschwand.

»Also, ich muss keine einzige Sekunde nachdenken«, 
sagte ich entschieden zu Tessa und Evve. »Ich mache das 
nicht. Wirklich nicht.«

Keine von ihnen sagte etwas, aber als ich Tessa an-
schaute, sah sie sowohl zufrieden als auch erleichtert aus. 
Richtige Entscheidung. Nicht falsch. Kein Desaster.


