Ole ein echt netter, spontaner und verlässlicher Typ ist. Jemand mit Träumen und
Idealen. Das Bett war eine Matratze auf dem Fußboden. Es war gemacht, aber nicht so
ordentlich, dass es einem spießig vorkommen musste. Über dem Bett hatte er ein riesiges
Tuch gespannt, das wie ein umgedrehter Fallschirm über seinem Schlaf schwebte. Eine
Gitarre lehnte an der Wand, an eine Anlage waren Kopfhörer angeschlossen, sein
Schreibtisch war eine umgedrehte Lagerhaustür, die auf zwei Böcken ruhte. Die Wände
waren weiß und es gab keine Poster von Popstars oder Fußballern, dafür ein riesiges
blaues Rechteck, das er direkt auf die Schräge gemalt hatte. Und alles lag voller CDs und
Bücher.
»Was ist das?«, fragte ich und deutete auf die Karte.
»Der Sommer«, sagte er.
Ich hörte dem Wort nach. Es klang wie ein Versprechen.
»Wo willst du hin?«
»Weiß nicht. Irgendwie überallhin. Wenn ich an Venedig denke, fällt mir Norwegen
ein, und wenn ich mir vorstelle, wie ich in Griechenland am Strand liege, möchte ich
lieber nach Frankreich.«
Ich musterte die Karte. Quer über der Ostsee stand »Bottnischer Meerbusen«. Das
war ein verheißungsvolles Wort.
»Ist wegen Svenja«, sagte Ole. »Ich stelle sie mir überall vor. Ich kann sie mir überall
gut denken, in einem Café auf dem Markusplatz, auf einer Fähre auf dem Weg zu den
Lofoten, am Strand der Côte d’Azur. Und ich will sie da überall auch sehen.«
Ich verrenkte den Kopf um zu sehen, wie der Meerbusen aussah, wenn er nicht
hinabhing. Da, wo seine Brustwarze war, grenzte Finnland an Schweden.
»Wollt ihr denn zusammen reisen?«, fragte ich.
Er nickte. »Sie will es«, sagte er, »trotz allem.«
»Was heißt trotz allem?«, hätte ich fragen sollen, aber ich wusste es besser, als Ole es
in Worte fassen konnte. Er dachte, das Ehrlichste ist, nach der schönsten Zeit aufzuhören.
»Wir werden miteinander reisen, miteinander schlafen und uns trennen«, sagte er, als
ob ich es doch gefragt hätte. Ich hatte so was schon mal gehört, ich hatte so was schon oft
gedacht, es war das, was auch hinter Miriams Selbstmord und meinem Reiseziel steckte.
»Kapiert sie das?«, fragte ich. Ich erinnerte mich an Svenjas Abgeklärtheit, als Miriam
starb. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ob sie den Grund für ihren Selbstmord
verstanden hatte. Und nun sollte sie nach der Freundin auch noch den Freund verlieren,
jedenfalls im übertragenen Sinn. Und plötzlich war es nicht nur eine Gefälligkeit, mal mit
Svenja zu reden, um ihr Ole zu erklären, plötzlich war es meine Chance, mit ihr zu reden.
Über Ole, über sie – vielleicht über Miriam.

Ich musterte Ole. Er musste echt ratlos sein, dass er mir das alles erzählte. Ich meine,
keiner aus meinem Jahrgang redet wirklich über sich und seine Gefühle. Man lässt mal
dies oder das durchblicken und hofft, die anderen finden es geil und tragen es weiter, aber
man redet doch nicht offen darüber, dass Kondomeüberziehen ein elendes Gefummel sein
kann, dass man verknallt in die Freundin eines anderen ist oder dass man noch nie mit
einer Frau geschlafen hat.
Aber nicht Oles Offenheit irritierte mich, sondern meine.
»Freiheit«, sagte ich, »wir wollen Freiheit. Und eine Beziehung ist Bindung. Das sind
zwei Ideale, die sich ausschließen.«
Hatte ich echt »wir« gesagt?
Ole starrte mich an. Dann nickte er.
»Man kann nur eine Sache absolut wollen. Wenn man zwei Dinge will, sind sie nicht
absolut.«
Ich blickte wieder auf die Karte. Der Grenzort zwischen Finnland und Schweden hieß
Tornio und das Beste daran war: Er lag genau am Wasser. Mein »wir« klang in meinem
Kopf nach. Und es endete bei Svenja. Miriam war unsere gekappte Verbindung.
Eigentllich ging es nicht darum, dass Ole mitkam, es ging um Svenja, als ich sagte: »Nicht
nach Italien. Das ist was für unsere Alten. Nach Tornio, zum gottverdammten Arsch der
PISA-Studienwelt.«
Ich tippte mit dem Finger darauf.
»Hier können wir uns treffen. Ich segle, ihr fahrt mit dem Auto.«
Ole blickte auf.« Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dich treffen will«, sagte er.
»Außerdem fahren wir nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Und in Tornio
endet die europäische Gleisspurgröße. Die Finnen haben russische Gleise. Da geht’s nicht
weiter.«
»Ist ja genau richtig! Wir treffen uns in der Sackgasse Europas!«
Ole stand auf. »Kannst du einmal nicht zynisch sein, bitte.«
Ich riss mich zusammen. Plötzlich bedeute es mir etwas, ein Ziel zu haben, wo ich
jemanden treffen konnte. Wie in dem dummen Spruch, den ich mal auf einer
Hafentoilette gelesen hatte: Suche die totale Einsamkeit. Kommst du mit?
»Weißt du was, ich find es total geil, dass du die Sache so ernst nimmst. Ich meine, das
ist doch das Schwerste, dem Leben einen Sinn geben. Für Michael ist das einfach. Der
frisst und rülpst und kommt damit auch noch durch. Aber wenn man nachdenkt und
merkt, dass es nirgendwo richtig weitergeht, dann liegt das daran, dass man auf den
falschen Wegen rennt, schätze ich.« Ich weiß nicht, ob ich es so meinte, wie ich es sagte.
Ich wollte Ole nicht trösten oder so was, aber während ich es sagte, glaubte ich es
tatsächlich.

Ole stand auf und machte die Balkontür auf. Die Sonne erfasste sofort sein ganzes
Zimmer. Dann drehte er sich um und stand im Licht wie der Auferstandene. In seinen
Augen zuckte etwas. Ich dachte, er würde losflennen. Aber dann sagte er ganz ruhig und
ganz bestimmt: »Man sollte nicht so viel nachdenken. Und man sollte nicht so viel übers
Nachdenken reden. Es bringt sowie nichts.«
Er hatte natürlich recht. Aber was brachte schon etwas? Überhaupt, wenn man fragt,
was einem etwas bringt, dann denkt man ja schon so wie irgendein
Bundesbankvorsitzender, der aus allem einen Nutzen ziehen will. Das ist doch zum
Wahnsinnigwerden. Selbst wenn man sich allem verweigert und nur dumme Sprüche
macht, ist man Teil eines Systems, das alles nach Werten und Gegenwerten verrechnet.
Immerhin glaubte Ole ja, und glaubte ich auch, dass die totale Verweigerung einen näher
an sich selbst, an das wahre Leben, an eine höhere Intensität der Gefühle und eine höhere
Dichte des Lebens führt. Zack! Schon hat man wieder eine Zielvorstellung, versucht etwas
zu erreichen. Mindestens. Und Gesa würde wahrscheinlich sogar sagen, dass Spaß eine
affirmative Verhaltensweise ist, die das kapitalistische System stabilisiert. So weit musste
man vielleicht nicht gehen. Aber wahr ist, dass der Unterschied zwischen einem
Bausparvertrag und einer Reise um die Ostsee einzig die Währung ist. Einmal zahlt man
mit Euros, einmal, so scheint mir, mit Idealen.
»Du hast recht«, sagte ich und wusste, während ich weiterredete, dass ich unrecht
hatte. »No risk, no fun – ich schlage vor, wir reisen ohne Geld.« Es musste doch möglich
sein, einen falschen Weg so lange zu gehen, bis man auch über ihn ans Ziel kam.
»Wie soll das gehen, Zugfahren ohne Geld?«
»Trampen. Mit dem Zug«, sagte ich.
»Schwarzfahren?«
»Nee, trampen. Irgendwie rauf auf den Zug, ab in den Güterwagen, ein paar Schweine
freilassen und sich schön ins Stroh kuscheln und am nächsten Tag wachst du in Italien
auf. Muss doch gehen, oder?«
Ole überlegte. Langsam nickte er. Er schien zu kapieren, was ich meinte. Oder hatte
ich nur ausgesprochen, was er wollte? »Und du fährst mit dem Boot. Wir machen eine Art
Rennen.«
»Quatsch, Rennen. Das ist doch kein Bruttosozialprodukt. Die Zeit ist egal. Wir
warten. Aber man muss immer in Bewegung bleiben.«
»Und man muss Deutschland auf dem kürzesten Weg verlassen«, sagte Ole.
»Das auf jeden Fall!«
Wir grinsten. Er streckte mir die Hand hin, aber diesmal nahm ich ihn in den Arm.
»Cool, Alter.«
»Cool«, sagte ich.

◆◆◆
Ich zog mich in das Arbeitszimmer von Oles Vaters zurück. Plötzlich war das Internet wie
das Meer. Ich war zufrieden, einfach nur hineinzuschauen und zu glauben, dass es unter
der Oberfläche eine Bedeutung gab. Ich streichelte mit meinen Fingerkuppen die Tastatur
und fühlte mich, wie ich mich als Kind gefühlt hatte, dachte daran, wie ich mit Miriam am
Strand gespielt hatte, wie sich warmer Sand angefühlt hatte, wie müde man vom NetflixGucken werden konnte, wie die Welt zerbrach, wenn man seine Lieblings-PokemonKarte nicht fand. Alles war absolut und eins und jeder Tag eine eigene Wirklichkeit.
Nach etwa einer Stunde kam Ole ins Arbeitszimmer und tippte mir auf die Schulter.
»Darf ich mal stören?«, fragte er.
»Nö«, sagte ich.
»Ich weiß nicht, ob ich nicht doch mit Svenja Schluss machen soll, heute Abend.
Vielleicht sollten wir beide lieber zusammen fahren.«
»Hey, nicht im Ernst, oder?« Ich merkte, dass ich Ole so lieb nun doch nicht hatte. Es
war okay, ihn zu treffen, und vor allen Dingen war es okay, dass Svenja mit ihm nach
Tornio kam, aber segeln wollte ich alleine.
»Na ja, doch. Wenn ich nur mit Svenja zusammenbleibe, um mit ihr zu schlafen, dann
ist das doch auch irgendwie nicht richtig, oder?«
»Es ist aber auch irgendwie nicht falsch«, sagte ich. »Klingt doch, als würde es eine
spannende Zeit werden.«
Ole überlegte. »Wahrscheinlich hast du recht«, sagte er dann.
»Ist nur, weil sie und ich bei einer solchen Party, wie Michael sie gibt,
zusammengekommen sind. Irgendwie wäre es logisch, bei einer Party auch wieder
Schluss zu machen.«
Ich wusste nicht, was daran logisch sein sollte. Vielleicht gab es eine gewisse
Symmetrie, aber vermutlich sind Beziehungen nicht geometrisch.
»Ich war gestern bei Klaas. Seine Pilze sind ganz schön kümmerlich«, sagte ich in
Erinnerung der Nacht vor Svenjas Party.
»Weiß jeder, dass du bei Klaas warst«, sagte Ole.
Mir fiel auf, dass er mein lädiertes Äußeres gar nicht kommentiert hatte.
»Okay«, fügte er dann hinzu, »keine Trennung. Aber dann warte mal.« Er ging zu
dem frei stehenden Globus, der wie ein Möbelstück in der Mitte des Raumes stand und
die Weltsicht der Entdecker repräsentierte. Er klappte die Nordhalbkugel hoch und
begann sich die darin befindlichen Flaschen genauer anzusehen. Und ich sah zum ersten
Mal, dass sein Vater neben dem Türrahmen ein paar Fotos von Ole mit Stecknadeln an

der Tapete festgemacht hatte. Ich ging hin, um sie anzuschauen. Da kam Ole wieder und
meinte: »Blackbush, der bleibt unter 100 Euro, das ist vertretbar.«
Er goss zwei Gläser Whisky ein und prostete mir zu. Ich sagte, die Weltsicht der
Entdecker habe es aber in sich. Das fand Ole auch.
»Von der Gerste-Lobby?«, fragte ich.
Ole schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht genau feststellen, ob vom Whisky oder weil
er Nein sagte.
»Schmeckt ja scheußlich«, stellte ich fest, als mein Glas leer war. Es war irgendwie
feist. »Vielleicht müssen wir noch eins trinken, damit dein Vater nicht denkt, es hat uns
nicht geschmeckt.«
◆◆◆
Wir gingen vorsichtshalber zu Fuß zu Michaels Party. Die Luft feierte den
Sommeranfang. Sie war voller Licht und Blütenstaub. »In Tornio scheint im Sommer die
Mitternachtssonne«, sagte ich und merkte, wie die Dinge langsam aus ihrer Form
gerieten.
»Ist ja genau richtig für Höhenflieger wie uns«, sagte Ole.
Eine Ampel sprang um und das rote Licht war wie eine Explosion. Am Griff an
meinem Arm merkte ich, dass auch Ole sich erschrocken hatte. Wir blieben stehen und
schüttelten uns. Aber das machte es nur noch schlimmer. Der Alkohol ergriff die Macht
über unser Blut und Hirn, die Welt geriet völlig aus den Fugen, jede Bewegung zog eine
längere nach sich. Ole gackerte blöd.
»Mannomannomann«, sagte ich und gackerte genauso. Wir lachten dermaßen, das wir
uns auf dem Kühler eines Autos abstützen mussten, das in einer Einfahrt parkte und sich
prompt mit der Alarmanlage an uns rächte. Das Heulen der Sirene gab uns vollständig den
Rest.
»Schnell weg«, sagte ich.
Aber schnell ging nicht. Ich versuchte mich auf eine Laterne zu konzentrieren und sie
zu erreichen. Hinter uns sirente das Auto. Wir erreichten den Laternenpfahl und Ole zog
seinen Hosenschlitz auf und pinkelte dagegen.
Wir eierten weiter zu Michaels Haus. Aus dem Keller drang Musik, Fahrräder standen
am Zaun, ein paar aus unserem Jahrgang saßen vor der Haustür, darunter Gesa, die mir in
diesem Augenblick schön wie nie erschien. Ich steuerte direkt auf sie zu und sie blickte
auf und sah mich an.
»Ich glaub, Freiheit und Liebe passen ausgezeichnet zusammen«, murmelte ich. Ich
weiß nicht, ob Ole es verstanden hat und ob er klar genug war, daraus den richtigen

