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@JosieTheJournalist: Hilfe, ich hab
vergessen, wie man schreibt

Kapitel 1
Ich habe ein und denselben Satz fünfmal umgeschrieben. Egal,
wie ich die Worte drehe und wende – druckreif klingen sie
nicht.
Offensichtlich können Filme von Schwarzen nur dann mit
guten Kritiken rechnen, wenn es Problemfilme sind, die unser
Leiden dramatisch zur Schau stellen. Wo sind unsere glücklichen Filme? Es gibt sie – aber Oscars gewinnen sie nicht.
Ich schlage mit der flachen Hand auf die Tastatur meines
Laptops. Was natürlich nichts ändert. Nach wie vor sitze ich
im Wohnzimmer auf der Couch, im Fernseher läuft eine Episode der Real Housewives. Mein Word-Dokument starrt mich
schweigend an und der Cursor blinkt, als wollte er mich herausfordern, den verfluchten Satz zum sechsten Mal umzuformulieren. Wie soll ich einen kritischen Kommentar wie
diesen abrunden? Schlussendlich ist mir klar, dass die meisten
Menschen, die das hier lesen, weiß sind und sich nicht mit dem
Thema Rassismus beschäftigen wollen, aber bitte kündigen Sie
ihr Zeitungsabo trotzdem nicht.
Ich verkleinere die Dokumentansicht, um mein Postfach zu
7
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checken. Keine neuen E-Mails. Noch immer dieselben Nachrichten im Posteingang: eine E-Mail von Target, eine vom
Spelman College, die mir den Eingang meiner Bewerbung
bestätigt, ein paar Nachrichten von Instagram. Nichts vom
Wettbewerb. Kein Mensch schreibt mir, ob ich gewonnen oder
verloren habe.
Puh! Ich reibe mir die Stirn und starre auf die Deep Focus
Titelseiten, die über unserem Fernseher hängen. Die Porträts
der Obamas, von Serena Williams und Jimi Hendrix. Sie zählen zu den großartigsten Titelseiten meiner absoluten Lieblingszeitschrift. Normalerweise inspirieren sie mich. Aber in
diesem Augenblick reiben sie mir etwas zu demonstrativ unter die Nase, dass ich dem Ergebnis des Talentwettbewerbs
entgegenfiebere. Falls ich gewinne, krieg ich die Chance, eine
Titelstory für diese Zeitschrift zu schreiben. Ich könnte eine
Titelstory für Deep Focus schreiben!
Ich nehme einen tiefen, zittrigen Atemzug. Das ist fast zu
viel für meinen Kopf.
Worauf ich mich konzentrieren sollte, ist dieser Kommentar,
den Monique von mir erwartet. Ich hoffe, sie mag ihn. Sie
mochte meinen letzten und auch den davor. Das sollte mir
ein besseres Gefühl geben. Aber meinem Sorgenkarussell
ist es komplett egal, wie ich mich fühlen sollte. Laut meinen
Schwestern mache ich mir über alles Sorgen, sogar über unnötige, insbesondere aber über die wirklich wichtigen Dinge.
Wieder schiele ich auf den Posteingang. Noch immer nichts
Neues. Heute ist der letzte Tag. Wer gewonnen hat, wird bis
zum Abend informiert. Aber mein Postfach bleibt still. Warum
brauchen die so lang? Was, wenn sie meine Textproben nicht
mochten oder meinen Schreibstil zu unreif fanden oder davon
abgeschreckt waren, wie viel ich über Rassismus schreibe?
8

22285127-r.indd 8

18.08.2021 10:31:16

»Na, da schau her. Unsere Josie hat sich seit meiner Abfahrt
nicht vom Fleck gerührt.«
Mein Kopf schnellt hoch. Dad kommt durch die Tür geschlurft, mit der linken Hand zieht er einen lilafarbenen Koffer hinter sich her, mit der rechten hält er seinen Rucksack am
Riemen. Keine Ahnung, wozu Alice das ganze Zeug braucht.
Ihr College ist grad mal eine Autostunde entfernt. Wenn sie
wollte, könnte sie jedes Wochenende nach Hause kommen.
Dad trägt noch immer seine Buchhalterkleidung. Das weiße
Shirt und die schwarze Krawatte umwehen eine Aura aus
Zahlen und Rechnungen. Dads Blick fällt auf den stumm geschalteten Fernseher. Blonde Frauen in Glitzerkleidern liefern
sich ein wildes Wortgefecht an einem gigantischen Esstisch.
Ich zucke mit den Schultern.
»Ich lass das nur als Hintergrundkulisse laufen«, sage ich.
Alice erscheint und verdreht zur Begrüßung die Augen. Sie
sieht noch genauso aus wie beim Abschied im August; von
den zerschlissenen Jeans über die lila gefärbten Spitzen der
Box Braids bis hin zu ihrem Markenzeichen: dem gelangweilten Gesichtsausdruck.
Scheinbar haben auch die ersten paar Monate am College
nicht das Geringste geändert.
»Und? Woran schreibst du gerade?«, fragt sie und schleudert ihren Rucksack in die Ecke. »An einer weiteren Inhaltsangabe der Real Housewives?«
»Halt die Klappe.« Meine Schwester weiß ganz genau, dass
ich diese Zusammenfassungen nur geschrieben habe, um einen Fuß in die Tür zu kriegen. »Das hier ist ein ernsthafter
Artikel.«
»Hast du beim letzten Mal auch gesagt.«
Mit finsterer Miene öffne ich meine E-Mails, schicke das Do9
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kument ab und klappe meinen Laptop zu. Mein Text ist startklar. Wenn Monique etwas daran auszusetzen hat, wird sie mir
ihre Anmerkungen schicken, so wie immer. Zumindest ist der
Text besser als eine Zusammenfassung der Real Housewives.
»Lasst gut sein, Mädels«, sagt Dad. »Wo ist Maggie?«
»Bei der Arbeit«, entgegne ich. »Und die Bücherei hat
Thanksgiving vorverlegt und feiert das jetzt mit Spielen oder
so, deshalb hat Mom Cash mitgenommen. Wahrscheinlich
muss sie bis zum Ende bleiben und alles aufräumen.«
»Die beuten sie ganz schön aus.« Dad schüttelt den Kopf,
aber seiner Stimme fehlt der Biss. »Schon immer.«
Ich stehe vom Sofa auf. Kaum habe ich meine Arme nach
Dad ausgestreckt, da hat er mich schon umschlungen. Die
besten Umarmungen kommen immer von ihm.
Schließlich löse ich mich, um Alice zu umarmen, aber sie
zuckt schnaubend zurück. Keine Ahnung, warum ich es überhaupt noch versuche.
Als Dad und Alice ihr Gepäck hochgebracht haben, ist
auch der Rest der Familie zu Hause eingetrudelt. Meine älteste Schwester trägt noch ihre Arbeitskleidung, Khakis und
Schürze. »Hier kommt Maggie, die Angestellte des Monats«,
verkünde ich und halte mein Handy hoch. »Schießen wir
doch gleich mal ein Glückwunschfoto.«
Mit aufgerissenen Augen stürzt Maggie auf mich zu. »Josie,
verdammt –«
»Mama«, ruft Cash und windet sich. »Nicht fluchen!«
»Hast ja recht, Baby.« Maggie schaut zu ihrem Sohn herunter. »Keine Flüche.«
Als Cash in die Küche tapert, streckt sie mir die Zunge raus.
Ich pruste los.
Heute ist unser erstes Familiendinner seit Alices Ab10
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schiedsabend vor dem College. Es ist nicht so, dass wir uns
aus dem Weg gehen, unsere Terminkalender finden einfach
keinen gemeinsamen Nenner. Dad kommt spät von der Arbeit, Maggie macht ständig Überstunden und Alice ist im College. Bleiben Mom, Cash und ich und für gewöhnlich essen
wir abends vor dem Fernseher. Es scheint Cash fast ein wenig
zu erschrecken, dass er plötzlich am Esstisch sitzt.
Als sich auch die anderen auf ihren Stühlen niedergelassen
haben, trommle ich mir mit den Fingern gegen den Oberschenkel und bekämpfe den Drang, zurück an den Computer
zu gehen, um nachzuschauen, ob ich endlich eine Antwort
vom Wettbewerb bekommen hab. Und um zu checken, ob Monique schon auf meine E-Mail reagiert hat.
Laut Maggie bin ich überall und ständig auf der Suche nach
Dingen, die mein Sorgenkarussell am Laufen halten. Und ich
schätze, ich hab auch jetzt wieder was gefunden. Die Deadline
zur Abgabe ist nicht vor nächster Woche und eigentlich bin ich
sicher, dass mit meinem Text alles in Ordnung ist. Aber wenn
mich eine Sache umtreibt, dann tendiert diese Sorge dazu,
auch in alle anderen Bereiche meines Lebens hineinzubluten.
Als würde es nicht reichen, dass ich ängstlich auf die Rückmeldung vom Wettbewerb warte, zerbreche ich mir pausenlos den
Kopf über alles, was mit dem Text für Monique schiefgelaufen
sein könnte – der Artikel könnte gelöscht worden sein oder
sich in Luft aufgelöst haben, Monique könnte ihn schrecklich
finden und nie wieder mit mir arbeiten wollen, meine Worte
könnten wie die einer anderen klingen und mich als Plagiatorin dastehen lassen, Monique könnte mir vorwerfen, rassistisch zu sein (obwohl sie selbst Schwarz ist) und sich fragen,
was in aller Welt ich wohl als Nächstes verzapfen werde …
So geht es endlos weiter – und hört erst auf, wenn ich mit
11
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dem Schreiben anfange. Keine Ahnung, was es ist. Irgendetwas am Schreibprozess bringt mein Gehirn dazu, für einen
kleinen Moment abzuschalten.
»Wie läuft’s bei Spelman, Alice?«
Moms Frage reißt mich aus meinen Gedanken. Mom kleidet
sich immer wie eine hippe Bibliothekarin – Sketchers-Turnschuhe und ein T-Shirt mit der Aufschrift Alle Coolen Kids
Lesen. Der Bügel der pinken Lesebrille klemmt im Knopfloch
ihrer Strickjacke.
»Super.« Alice greift sich noch ein Stück Pizza aus der geöffneten Schachtel. Die selbst gekochte Mahlzeit kommt erst
morgen auf den Tisch, wenn sich die gesamte Familie zum
Thanksgiving-Essen versammelt. Allein der Gedanke daran
lässt mich schaudern.
»Ich bin im College jetzt übrigens einer Schwesternschaft
beigetreten«, erklärt Alice, »und das hilft mir echt total, mich
mehr als Teil der Gemeinschaft zu fühlen.«
»Du? Eine Schwesternschaft?« Ich ziehe eine Augenbraue
hoch. »Das ist ja wohl ein Witz, oder?«
»Hey, komm schon«, wirft Maggie ein. »Sie kann doch mal
was Neues ausprobieren.«
Ein selbstzufriedenes Lächeln erhellt Alices Gesicht. Ich
mag es lieber, wenn ich Maggie für mich habe.
»Du wirst sicher auch alles Mögliche austesten, wenn du
nächsten Herbst nach Spelman kommst«, fährt Maggie fort.
»Wer weiß? Vielleicht trittst du auch einer Schwesternschaft
bei.«
Alice schnaubt. Ich blitze sie an.
»Genau«, sage ich. »Vielleicht. Das werden wir dann ja sehen, schätze ich.«
»Bei Spelman ist jede Menge los.« Alice verdreht die Augen.
12
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»Du wirst schon was finden, was ich nicht als Erste probiert
habe.«
Ich kralle mich an meiner Tasse fest. Säßen Mom und Dad
nicht am Tisch, würde ich über Alice herfallen und sie höchstwahrscheinlich postwendend über mich. Aber jetzt muss ich
mich am Riemen reißen und mich zivilisiert verhalten, auch
wenn nichts von alldem hier meine Schuld ist.
Schon seit der Mittelstufe will ich aufs Spelman College.
Mom hat da studiert, Grandma, sogar Tante Denise. Das war
schon immer mein Ding gewesen, aber letztes Jahr bewarb
sich plötzlich Alice, einfach so, komplett aus dem Nichts
heraus – und wurde angenommen. Natürlich hab ich mich
trotzdem frühzeitig, im allerersten Zulassungsverfahren, beworben – genau wie es von Anfang an mein Plan war. Aber
jetzt werde ich den Campus mit meiner Schwester teilen müssen, wenn sie mich annehmen.
Und das war definitiv nicht Teil meines Wunschszenarios.
»Tante Josie?«, Cash streckt seine kleinen Hände nach mir
aus. »Was ist eine Schwesternschaft?«
»So was wie ein Club«, nimmt Dad mir das Wort aus dem
Mund. »Aber für Studentinnen.«
»Vergiss nicht, dein Gemüse zu essen, Josephine.« Mom
schaufelt mir eine Portion Salat auf den Teller. »Besser ein
bisschen mehr Salat als ein weiteres Stück Pizza. Denk dran,
dass Diabetes bei uns in der Familie liegt.«
Alice und Maggie wechseln Blicke. Ich starre krampfhaft auf
meinen Teller, aber ich bezweifle, dass Mom es kapiert. Sie
teilt ständig diese Kommentare aus, als würde ich nicht ohnehin schon jeden Bissen zweimal abwägen.
»Grandpa?« Cash wendet sich an Dad. »Erzählst du mir
eine Geschichte?«
13

22285127-r.indd 13

18.08.2021 10:31:17

»Nach dem Essen, Kumpelchen.«
Ich stochere mit der Gabel in meinem Salat herum. Maggie
rät mir immer, ich soll Mom sofort wissen lassen, was ihre
Worte mit mir machen, bevor sie vergisst, was sie gesagt hat.
Aber das geht jetzt nicht. Cash sitzt direkt neben mir. Außerdem würden wir dann sowieso nur streiten, weil sie behaupten würde, dass sie sich lediglich um meine Gesundheit sorgt.
Wie soll ich darauf reagieren, ohne zickig zu klingen?
Statt eine Antwort zu geben, stehe ich auf und fange an,
den Tisch abzuräumen, ehe irgendwer darum bitten kann. Ich
will dieses Familiendinner hinter mich bringen, und zwar so
schnell es geht.
»Josie, bleib bitte noch«, ruft Dad mich zurück. »Deine
Mutter und ich möchten gerne mit dir sprechen. Allein.«
Maggie hebt Cash vom Stuhl und räumt das Feld. Alice
sprintet die Treppen hoch. Verräterinnen.
Dass Mom und Dad ein solches Gespräch ankündigen, ist
nicht normal. Normalerweise reden sie einfach drauflos.
Meine Schwestern schicken sie nur dann aus dem Zimmer,
wenn sich die Gespräche um meine Ängste drehen. Sehnsüchtig starre ich Cash hinterher. Ihn zu babysitten, wäre mir
gerade echt tausendmal lieber, als ein vertrauliches Gespräch
mit Mom und Dad zu führen.
Ich zermartere mir das Hirn, um herauszufinden, worüber
die beiden mit mir sprechen wollen. Ich bin nicht schwanger.
Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen. Ich gehe
einfach nur zur Schule, schreibe nebenbei ein paar Artikel für
Zeitschriften und jobbe in Coras Hühnerstall, einem schäbigen kleinen Restaurant in unserer Nähe. Tatsächlich hab ich
nicht mal viele Freundinnen oder Freunde. Klar, es gibt diese
sogenannten Schulfreundschaften, die Leute, mit denen man
14
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sich im Klassenraum unterhält, die Mittagspause verbringt
oder sich im Sportunterricht zusammentut. Aber jetzt ist fast
Dezember. Wir sind also beinahe in unserem Abschlussmonat, bei dem praktisch niemand von uns mehr physisch in der
Schule erscheinen muss.
Jordan und Sadie, die Mädels, mit denen ich meine Mittagspause verbringe, hab ich seit gestern nicht mehr zu Gesicht
bekommen, und abgesehen von den letzten beiden Schultagen nächste Woche, bezweifle ich, dass wir uns in diesem Jahr
noch mal treffen werden.
»Worum geht’s?«, frage ich mit dem Rücken zur Tür. Meine
Hand unter dem T-Shirt krampft sich zur Faust. »Meine Bewerbung bei Spelman?«
Das meiste davon hab ich selbst gemacht, aber Mom und
Dad mussten den Antrag für die finanzielle Förderung ausfüllen und die Anmeldegebühren zahlen. O mein Gott. Haben wir Geldsorgen? Was, wenn meine Eltern das College
nicht zahlen können? Dass ich meinen Beitrag leisten muss,
war mir natürlich von Anfang an klar – für die Privatschule
kriegen meine Eltern einen Rabatt, weil Tante Denise die
Schulverwaltung leitet, aber mit drei Töchtern und Berufen
der Mittelschicht bezweifle ich, dass sie das College stemmen
können. Was, wenn es so schlimm um uns steht, dass mein
Honorar für die journalistischen Texte und mein Gehalt von
Coras Hühnerstall nicht ausreichen? Wir haben finanzielle
Unterstützung beantragt, aber wenn auch die nicht genügen
sollte, was dann?
Ich will tief Luft holen, doch in meiner Brust herrscht
Atemnot.
»Nein, darum geht’s nicht.« Mom greift nach meiner Hand
und zieht mich zurück zum Tisch. Ich bin noch immer wütend
15
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wegen der Sache mit der Pizza, aber Moms weiche Hände
und ihr liebevolles Lächeln machen es mir echt schwer, lange
sauer auf sie zu sein.
»Wir haben uns nur um dich gesorgt, Josephine, das ist alles.«
»Gesorgt, um mich?« Meine Augenbrauen schießen hoch.
Mein Blick gleitet zu Dad. Es kommt mir vor, als hätte er
seit Beginn dieser Unterredung kein einziges Mal geblinzelt.
»Warum denn das?«
»Na ja«, setzt Dad an. »Du verhältst dich einfach so gar
nicht wie ein Teenager.«
»O.« Ich klatsche mir mit beiden Händen gegen die Oberschenkel. »Kommt das jetzt wieder?«
Seit ich auf die Highschool gehe, steht dieses Thema quasi
einmal pro Monat an. Ich schätze, ich war in ihren Augen
einfach noch nie normal. Schüchtern war ich schon immer,
aber meine Eltern behaupteten, das wüchse sich aus, bis ich
anfing, mich für ganze Unterrichtsstunden auf dem Schulklo
einzuschließen. Dieser Zug ist längst abgefahren.
»Tja, also.« Mom wirft einen Seitenblick auf Dad. »Seit dieser schweren Zeit, die du in der Mittelstufe durchgemacht
hast –«
»Mir geht’s gut«, versichere ich ihr und sinke auf den
nächstbesten Stuhl. »Echt. Versprochen. Das ist doch Jahre
her!«
Die Falten auf Dads Stirn kräuseln sich.
»Ernsthaft«, schiebe ich nach. »Ich war einfach nur beschäftigt mit dem Projekt für mein Abschlussjahr und allem.«
Nach meiner schweren Zeit in der Mittelstufe haben meine
Eltern für mich einen Schulwechsel organisiert. Maggie hatte
damals schon ihren Abschluss und Alice wollte ihre Freundin16
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nen nicht verlassen, also war ich die Einzige, die auf die Oak
Grove ging, eine Privatschule voll von Kindern reicher Eltern.
Es klingt schräg und künstlerisch zugleich; ich genieße tatsächlich das Privileg, mich von einer professionellen Journalistin unterrichten zu lassen. Wir haben sogar einen echten
Newsroom, den wir für unsere redaktionelle Arbeit nutzen
können. Und ein weiterer Pluspunkt, auf den sich garantiert
alle in der zwölften Klasse freuen: Wir kriegen quasi den gesamten Dezember frei. Theoretisch, um das große Abschlussprojekt anzugehen; wir können uns ehrenamtlich engagieren,
ein Projekt umsetzen oder ein Arbeitsfeld ausprobieren, das
uns interessiert. Alle finden es super, nur meine Eltern waren nicht wirklich begeistert von der Vorstellung, dass ich bis
Neujahr zu Hause bleibe.
Mein Blick jagt zwischen den beiden hin und her. Dad sieht
aus, als litte er unter Verstopfung.
»Das ist es nicht«, presst er hervor. »Du hast das alles
großartig gemeistert, Josie! Und darum geht es uns auch gar
nicht.«
»Es ist einfach schwierig, sich keine Sorgen um dich zu
machen«, sagt Mom, als hätten sie dieses Gespräch einstudiert. »Maggie war ein bisschen wild, aber sie war Teil einer
Gruppe und Alice ist aufgeblüht. Ich weiß, dass du hart an
deinem Projekt gearbeitet hast, aber –«
»Du hast keine Freundinnen«, beendet Dad ihren Satz.
»Und keine Freunde. Dabei ist es für ein Mädchen in deinem
Alter doch völlig normal, dass –«
»Hallo? Ich habe sehr wohl –«
Mom wirft mir diesen vielsagenden Blick zu, in dem ich
ihre Worte lesen kann: Achte auf deinen Tonfall, bevor ich dich
bereuen lasse, deinen Mund geöffnet zu haben. Also halte ich
17
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die Klappe. Aber was wollen sie denn von mir hören? Nur
weil ich keine AGs leite wie Alice oder einen Haufen Freundinnen habe, wie Maggie, heißt das doch nicht, dass mit mir
was nicht stimmt!
Klar, ich hab vielleicht keine beste Schulfreundin oder einen
besten Schulfreund, aber wer hat das schon? Und, jetzt mal
ernsthaft, wie viele von uns werden nach unserem Schulabschluss im Mai noch irgendetwas miteinander zu tun haben?
Die meisten können einander nicht mal ausstehen. Das ist
doch auch der Grund, warum in unserem Klassenchat alle
subtwittern, lästern oder sich gegenseitig bekriegen.
Ich will mit Menschen zusammen sein, die füreinander da
sind. Wenn das nicht geht, dann bleib ich lieber allein.
»Also«, bekräftige ich achselzuckend. »Wie schon gesagt:
Ich war mit meinem Schreiben beschäftigt und mit dem Vorweihnachtstrubel bei Cora.«
Und da kommt auch schon gleich die Resonanz – Moms
zusammengekniffener Mund gepaart mit einem Seitenblick,
den Dad ihr zuwirft. Aber das lasse ich mir nicht vorwerfen.
Schreiben ist das Einzige, was hilft.
»Wir sind stolz darauf, dass du schreibst«, versichert Dad
und klopft mir leicht auf die Schulter. »Aber du kannst nicht
alles auf eine Karte setzen. Du musst ein paar Freundschaften
schließen.«
»Ich habe Freundinnen«, erkläre ich und richte mich auf.
»Meine Twitter Community gehört dazu. Jordan und Sadie
sind meine Freundinnen. Genau wie Monique.«
Jetzt kneift Dad die Lippen zusammen, während Mom seufzend ihren Kopf in den Nacken wirft.
»Ist Monique nicht deine Redakteurin?«, fragt Dad schließlich. »Dann zählt sie nämlich nicht.«
18
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»Ebenso wenig wie virtuelle Kontakte«, schnappt Mom.
»Diese Leute kennst du ja nicht mal.«
»Monique ist die Mentorin für mein Abschlussprojekt.« Ich
lege den Kopf schief. »Wisst ihr nicht mehr? Ich musste es
extra von unserem Schuldirektor O’Connor genehmigen lassen. Sie ist also eine reale Person und sie ist, na ja, irgendwie
beeindruckt von mir. Sie hat nur deshalb angefangen, meine
Texte anzunehmen, weil sie mir auf Twitter gefolgt ist. Auch
online kann man wertvolle Beziehungen haben.«
»Das ist aber nicht das, was wir meinen«, sagt Mom. »Es ist
nicht normal, dass du mit Erwachsenen befreundet bist. Du
solltest deine Zeit mit Jugendlichen verbringen.«
Meine Eltern zu verstehen, ist einfach unmöglich. In der einen Minute reden sie vom College, in der nächsten erklären
sie mir, ich würde nicht genug herumalbern. Was erwarten
sie denn von mir? Klar, manchmal scrolle ich durch Instagram und werde eifersüchtig, wenn ich alle auf Partys oder
auf dem Weg in die Innenstadt von Atlanta sehe. Aber wenn
ich mich dauernd mit ihnen treffen würde, wüsste ich nicht,
wie ich mich verhalten müsste. Beim Lunch höre ich Jordan
und Sadie ständig davon reden, was sie über Sport und Tanzevents denken oder darüber, wie viel irgendwer abnehmen
muss. Sechzig Prozent dieser Zeit fühle ich mich komplett
orientierungslos und trotzdem habe ich kein Interesse daran,
mich zurechtzufinden.
»So einfach ist das alles nicht«, sage ich. »Ich verbringe
sehr viel Zeit mit Leuten in meinem Alter. Viele von ihnen
arbeiten bei Cora, wie ihr wisst, und viele sehe ich jeden Tag
in der Schule. Josh Sandler zum Beispiel oder Liv Caroll. Erinnert ihr euch an sie?«
Unerwähnt lasse ich die Tatsache, dass Josh mir höllisch auf
19
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die Nerven geht und dass ich die meiste Zeit meiner Schicht
damit verbringe, auf Livs superenges Kellnerinnen-Shirt zu
starren, während sie die Gäste bedient, aber ich schätze mal,
das geht meine Eltern auch nichts an.
»Aber du gehst nie aus«, entgegnet Dad. »Du gehst nicht
auf Schulbälle oder in Clubs. Du bringst nie irgendwen mit
nach Hause. Wir wollen dich nicht in die Enge treiben – aber
vielleicht sollten wir dieses Thema wirklich mal bei Laura ansprechen.«
Jetzt ist es an mir, die Lippen zusammenzukneifen. Die
Leute aus der Schule und aus unserem Viertel waren sehr oft
Gesprächsthema zwischen meiner Therapeutin und mir. Ich
kann es ganz bestimmt nicht brauchen, dass Mom und Dad
einen Löwenanteil unserer Zeit mit Was-auch-immer-dashier-sein-soll belagern. Es gibt wichtigere Dinge, die ich mit
Laura besprechen muss.
Ich habe längst akzeptiert, dass ich wahrscheinlich keine
engen Freundschaften in meiner Schulzeit schließen werde.
Und ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Kapitel bald abschließen kann. Aber das kann ich Mom und Dad unmöglich
erklären, ohne sie nur noch mehr in Aufruhr zu versetzen.
Ich will es nicht mal versuchen.
»Ich glaube, ich muss einen klaren Kopf kriegen.« Ich lege
meine Hände auf den Tisch. »Kann ich eine Runde mit dem
Auto drehen?«

20
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@JosieTheJournalist: Eigentlich hatte ich mir meine
rebellische Teenagerphase ziemlich cool vorgestellt, aber
alles, was ich auf die Reihe bekommen hab, ist, mir hinter
Dads Rücken Tarantino-Filme reinzuziehen (die es nicht
mal wert sind)

Kapitel 2
Das Beste am Endlich-siebzehn-Sein ist für mich das Autofahren. Weil ich kein eigenes Auto habe, kann ich zwar nicht
losdüsen, wann immer ich will, aber sobald sich meine Hände
auf das Lenkrad legen, geht’s mir besser. Auto fahren macht
mir bewusst, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt.
Das Leben besteht nicht nur aus unserer Stadt und meiner
Highschool, auch wenn es sich noch so sehr danach anfühlt.
Und dann gibt es natürlich noch das Dairy Queen zehn
Fahrminuten von unserem Haus entfernt.
Schreiben war schon immer meine große Leidenschaft, aber
die Tatsache, dass ich für meine Artikel bezahlt werde, erhöht
den Spaß enorm. Ich muss niemanden anbetteln, mir heimlich einen Milchshake zu kaufen, sondern kann mir selbst
einen gönnen. Ich versuche es ja, ich versuche es wirklich,
aber diese Diät, mit der Mom mich ständig unter Druck setzt,
funktioniert einfach nicht. Ich hab alles ausprobiert: Ich habe
Punkte gezählt, auf Kalorien geachtet, Weizen und Milchprodukte vom täglichen Speiseplan gestrichen und jetzt ma21
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che ich diesen »gesunden Lebenswandel«, auf den Mom so
schwört. Nichts davon wirkt. Entweder ich schaffe es, bis zu
sieben Kilo abzunehmen (und bringe sie zwei Monate später
wieder auf die Waage), oder es ändert sich nichts. Es lohnt
sich einfach nicht. Wenn Mom das doch nur verstehen würde!
Heute bin ich noch satt vom Abendessen, also lasse ich
Dairy Queen links liegen und steuere die Hauptstraße an.
Warmer Südwind weht durch die offenen Fenster. Im Hintergrund läuft das Radio. Mom hasst es, beim Fahren Musik zu
hören, aber wenn ich hinter dem Steuer sitze, drehe ich sie
voll auf.
Der durchdringende Klingelton meines Handys lenkt
meinen Blick für eine Blitzsekunde auf den Beifahrersitz.
Zu Hause habe ich mein Handy immer auf lautlos gestellt.
Hauptsächlich deshalb, weil ich lieber Nachrichten schreibe,
als zu telefonieren. Jetzt ist das Handy nur auf laut geschaltet,
weil das eine von Moms und Dads Regeln ist. Ich fahre an den
Straßenrand und parke das Auto.
Es ist Monique.
Aus irgendeinem Grund hatte ich mir eingebildet, es könnte
jemand vom Wettbewerb sein. Für einen Moment setzt mein
Herzschlag aus, bis die Angst ihn wieder hochjagt. Wahrscheinlich hat Monique meinen letzten Text gelesen. So
schnell? O Gott! Alles fängt wieder von vorne an: der flache
Atem, die rasenden Gedanken, die innere Blockade. Schon
gut. Alles ist gut. Sie wird was Nettes sagen. Aber ich kann
nicht anders, als mich zu fragen, ob sie nicht doch aus einem anderen Grund anruft. Vielleicht fand sie meinen Text
schrecklich. Vielleicht war er sogar so mies, dass sie nie wieder mit mir zusammenarbeiten will und mir deshalb auch
keinen Fortschrittsbericht für die Schule schreiben wird. Und
22
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dann werde ich mir diese Wahnsinnsarbeit umsonst gemacht
haben, ohne einen Tätigkeitsbericht dafür zu bekommen, und
das Abschlussjahr nicht bestehen.
Es muss nicht mal etwas Großes und Schlimmes sein. Schon
etwas so Simples wie peinliche Stille lässt Panik in mir aufkommen. Ich hasse Stille in Gesprächen, egal, ob man sich
gegenübersteht oder telefoniert. Ich weiß nie, was ich sagen
soll. Ich weiß nie, wie ich klingen soll. Und dann fängt die
Stille an, auf mich einzuprügeln, härter und härter, bis mir die
gesamte Luft ausgeht.
Mein Handy hat aufgehört zu klingeln. Ich umklammere
das Lenkrad noch fester, den Blick nach unten gerichtet. Es
dauert nicht mal eine Sekunde, bis es von Neuem losklingelt.
Ich zwinge mich zu einem tiefen Atemzug, nehme den Anruf
an, ehe ich mich davor drücken kann, und halte das Handy
ans Ohr. Je schneller wir ins Gespräch kommen, desto schneller werde ich mich entspannen. Hoffe ich jedenfalls.
»Hi«, setze ich an. Meine Stimme klingt brüchig. Puh. Hoffentlich hat sie nichts gemerkt.
»Hey, Josie!« Moniques Stimme ist voll und laut. Ich mach
mir solche Sorgen darum, wie ich rüberkomme, und sie wirkt
völlig unbeschwert. »Ich hoffe, mein Anruf kommt nicht ungelegen?«
»Nein, nein«, verssichere ich ihr und schüttle den Kopf, obwohl sie mich nicht sehen kann. »Wir haben gerade gegessen und ich vertreib mir nur ein bisschen die Zeit. Wie geht’s
dir?«
»Ich bin endlich zu Hause und genieße den Feierabend«,
erwidert sie lachend. »Wir waren ewig im Büro, um vor den
Ferien noch alle Deadlines einzuhalten, und New York im
Winter ist definitiv nicht wie in den Filmen. Aber apropos
23
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Deadlines, ich wollte mit dir über den Text sprechen, den du
mir vorhin geschickt hast.«
»Oh.« Etwas in meinem Magen fängt an zu brennen. Meine
Finger krallen sich noch ein bisschen fester um das Handy.
Wann immer sie Anmerkungen hat, bringt Monique sie
freundlich rüber. Trotzdem fällt es mir leichter, ihre Meinung
nicht persönlich zu nehmen, wenn sie mich per E-Mail erreichen. »Du hast ihn gelesen? Schon?«
»Jap.« Sie lässt das p ploppen. »In einem Rutsch. Konnte
nicht aufhören. Wie du darüber geschrieben hast, dass Filme
von Schwarzen nur dann Wertschätzung kriegen, wenn die
Schwarzen darin leiden, hat bei mir voll den Nerv getroffen.
Ich glaub, mir ist immer schon aufgefallen, dass die heftigen
Problemfilme Preise einheimsen und Komödien wie Coming
to America leider draußen bleiben müssen.«
»Stimmt.« Ich räuspere mich. »Ich wünschte, für alle Filme
würden dieselben Spielregeln gelten. Ich meine, kaum jemand
interessiert sich zum Beispiel für Coming of Age-Filme über
Schwarze Jugendliche. Aber wenn sie vor Schmerz und Elend
triefen, wie Precious, dann saugen die Leute sie auf. Soll das
heißen, die Zuschauer fasziniert »Black Pain«? Ich hab das
Gefühl, man will uns wissen lassen, dass schmerzhafte Geschichten über uns die wichtigsten sind. Und das kann ja in
vielen Fällen sogar stimmen. Es darf nur nicht die Regel werden.«
»Dein Text ist brillant«, erwidert Monique.
Meinem Herzen wachsen Flügel. Ich selbst bin immer der
Meinung, dass meine Texte etwas Wichtiges zu sagen haben,
aber das bedeutet nicht, dass alle anderen es auch so empfinden. Moniques Lob treibt mich regelrecht an.
»Und du hast das Thema so unglaublich klug herausgear24
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beitet. Glaub mir, du wirst einfach immer besser, mit jedem
Text, den du mir schickst.«
»Oh.« Ich rutsche auf meinem Sitz herum. »Wow. Danke.
Wirklich. Vielen Dank.«
Komplimente sind mir unangenehm, weil ich nie weiß, wie
ich auf sie reagieren soll. Ich will höflich und bescheiden sein,
aber ich will auch nicht rüberkommen, als wäre ich davon
überrascht. Schreiben ist mein Ding. Ich weiß, es gibt immer
Luft nach oben, aber ich hab das Schreiben im Blut. Ich bin
gut darin. Ich weiß es, seit Monique die ersten Essays auf meinem Blog gelesen hat und mich per E-Mail bat, Filmkritiken
für das Essence-Magazin zu schreiben. Ich weiß es, seit ich
ihr mein Alter verraten habe und sie komplett ausgeflippt ist.
Aber trotzdem: Ihr Lob ist noch immer Musik in meinen Ohren.
»In deinen Worten steckt eine Kraft, die viel bewegen
kann«, legt Monique nach. Ich lehne mich in meinem Sitz zurück und lasse ihre Worte wirken. »Ich wünschte nur, deine
Texte würden mehr Aufmerksamkeit erregen, gerade weil du
noch so jung bist.«
»Kann schon sein.« Ich zupfe an meiner Jeans, unsicher,
was ich noch sagen soll. »Aber ich will nicht, dass die Leute
nur wegen meines Alters auf meine Texte aufmerksam werden, verstehst du? Es geht nicht um mich, es geht um das, was
ich schreibe.«
»Ich verstehe dich«, sagt Monique. »Aber ganz unter uns:
Du hast mehr drauf als manche aus meinem Team.«
Das Lachen bleibt mir im Hals stecken. Bin ich so gut? Mir
wird fast schwindelig.
»Aber egal, ich habe dich nur angerufen, weil ich dich wissen lassen wollte, was ich denke«, fährt sie fort. »Ich weiß,
25
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ich schreibe dir auch in meinen E-Mails, dass ich dich für talentiert halte, aber ich wollte sichergehen, dass es dir wirklich
bewusst ist. Hier geht es nicht mal um Potenzial, Josie. Du bist
schon eine Autorin und Journalistin. Alles, was du tun musst,
ist dranbleiben. Wenn du in mein Alter kommst, werden die
Leute dir aus der Hand fressen, falls sie das nicht sowieso
schon tun.«
»Schön wär’s«, erwidere ich schnaubend. »In meiner Familie punkte ich mit dem Schreiben jedenfalls nicht. Meine
Eltern halten mich für schräg und meine Schwester hört mir
zwar manchmal zu, aber ich weiß, dass sie es nur tut, damit
ich mich besser fühle. In der Schule rede ich ohnehin mit niemandem drüber. Ich glaube nicht, dass dort irgendwer was
damit anfangen kann. Die Einzigen, die mich wirklich verstehen, sind meine Follower auf Twitter.«
Kaum ist mein Redeschwall beendet, bereue ich ihn auch
schon. Monique hat mich angerufen, um mir ein Kompliment zu machen, und nicht, um sich mein Gejammer über
die Schule anzuhören. Ich will nicht, dass sie mich für einen
launischen Teenager hält. Aber Monique legt nicht auf. Das
hab ich zwar auch nicht ernsthaft befürchtet, aber manchmal
lassen sich diese erbärmlichen Gedanken schwer abschütteln.
»O ja, die Highschool.« Monique seufzt, so lang und tief,
dass es beinahe wie ein Lied klingt. »Mein Mädchen, das sind
Zeiten, die ich definitiv nicht vermisse. Aber mach dir keinen
Kopf. Das sind einfach nicht deine Leute. Das ist in Ordnung,
oder? Deine Leute können überall sein – vielleicht sogar an
Orten, an denen du sie am wenigsten erwartest – und dir
bleibt noch so viel Zeit, sie zu finden. Das ist das Beste am
Erwachsenwerden.«
Ich schicke ein Lächeln in den Himmel über meiner Wind26
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schutzscheibe. Es gibt so viel Welt da draußen, von der ich
jetzt noch nichts weiß. Filme, die sehenswert sind, Ideen, die
mich inspirieren oder weiterbringen werden, Länder, die ich
bereisen, und Menschen, die ich kennenlernen kann. Die
wahre Welt ist überhaupt nicht klein. Und an manchen Tagen
ist es diese Vorstellung, die mich antreibt.
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22285127-r.indd 27

18.08.2021 10:31:17

@JosieTheJournalist: Bist du schon mal beim
Lesen einer E-Mail in Tränen ausgebrochen?

Kapitel 3
Maggie hat immer irgendein Ding am Laufen. Ständig startet
sie ein neues Projekt – mal pflastert sie die Wände mit inspirierenden Zitaten zu, dann macht sie eine Ausbildung zur
Geburtshelferin oder startet eine Rohkostdiät (die echt der
größte Horror war). Und irgendwie gelingt es ihr immer, uns
andere mit hineinzuziehen.
Aber gegen das Spiegelritual habe ich nichts einzuwenden.
Davor drücken kann ich mich sowieso nicht, da wir drei uns
ein Badezimmer teilen. Unser Spiegelritual ist ein weiterer
Versuch von Maggie, zu helfen. So wie ihre im Haus verteilten
Post-its mit positiven Bestärkungen oder die ruhige Ecke mit
Sitzsäcken und Entspannungsmusik, die sie mir in meinem
Zimmer eingerichtet hat.
Ich weiß ihre Mühe zu schätzen. Nur leider bringt die Aufmerksamkeit, die andere Menschen mir schenken, mein Sorgenkarussell so richtig in Fahrt.
Ich kann nicht anders, als sie zu hinterfragen. Bin ich eine
zu große Belastung? Bin ich nervig? Störe ich?
Die anderen sind schon unten und helfen Mom bei den Vor28
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bereitungen. Sie sind also zu beschäftigt, um nach mir zu sehen – damit hab ich das Badezimmer für mich allein. Genau
das ist es, was ich im Augenblick brauche.
Dass ich gestern nichts vom Wettbewerb gehört habe,
heißt offensichtlich: Ich hab verloren. Ich bin Ablehnungen
gewohnt – Bewerbungen an verschiedene Zeitschriften zu
schicken, bringt diese Erfahrung mit sich – aber weh tut es
trotzdem.
Ich streiche mir das Haar aus dem Gesicht und stelle mich
meinem Spiegelbild. Ich hab Augenringe und an den Mundwinkeln ein paar verkrustete Pickel, aber ansonsten kann ich
mich sehen lassen. Die Regel ist, dass wir jeden Morgen etwas Positives zu unserem Spiegelbild sagen.
Es hat eine Weile gedauert, aber ja, ich mag mein Gesicht.
Ich habe dunkelbraune Haut und volle Lippen und das, was
Beyoncé eine »Negro Nose« nennen würde. Mein Gesicht
sieht echt süß aus, vor allem mag ich meine Wangen. Mom
kneift mir immer noch manchmal hinein, als wäre ich ein
Kleinkind. Und ich hab was aus meinen Haaren gemacht. Ich
hab zwar keinen Afro, aber es gibt eine hübsche Menge kleiner Löckchen da oben. Ich lächle.
Ernsthaft, ich brauche dieses Ritual nicht. Ich finde mich
nicht hässlich. Aber Maggie meint, es geht nicht um die äußere Schönheit. Was zählt, ist der innere Frieden oder das
Selbstbewusstsein oder so was in der Art. Also öffne ich meinen Mund und sage: »Du bist klug und liebenswert und talentiert.« Es klingt, als wäre es ein Satz von Barney, dem Dino
aus der Zeichentrickserie.
Mein Gesicht zu mögen, ist einfach. Was mir zu schaffen
macht, ist der Rest meines Körpers. Ich ziehe mein Tanktop,
in dem ich letzte Nacht geschlafen habe, hoch und schaue auf
29
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meinen hervorquellenden Bauch. Ich glaube, es ist einfach
eine Angewohnheit, ihn in diesen Augenblicken einzuziehen.
Jedes Mal, wenn ich ihn loslasse, fühle ich mich befreit – und
bin enttäuscht.
Mit meiner Therapeutin Laura arbeite ich an meinem Framing, so nenne ich es, weil es mich an einen eingerahmten
Fernsehbildschirm erinnert. Es geht darum, sich selbst und
die eigene Situation in einem anderen Licht zu sehen.
Also versuche ich, mein Gesicht nicht zu verziehen, wenn
ich meinen Bauch sehe. Ja, er sollte vielleicht nicht ganz so
dick sein, aber er ist völlig in Ordnung, denn jeder Körper
ist anders. Wenn ich alleine bin, habe ich kein Problem mit
meinem Bauch. Ich versuche, an Winnie Puuh zu denken und
daran, wie sehr er von allen geliebt wird und wie ihn sein kurzes Crop Top quasi zur Mode-Ikone gemacht hat. Dieser Gedanke zaubert mir ein echtes Lächeln ins Gesicht. Ich reibe mit
den Händen über meinen Bauch und schwenke ihn vor dem
Spiegel auf und ab. Es ist nichts falsch an einem Bauch. Bäuche sind knuffig und sie beherbergen wichtige innere Organe.
»Tun die weh?«
Rasch schaue ich auf und begegne im Spiegel dem Blick von
Alice. Sie ist größer als ich, was in Anbetracht meiner knapp
1,64 m Körpergröße auch keine Kunst ist. Ihr Seidenschal ist
noch um ihren Kopf gebunden und ihr Schlafshirt schlottert
um ihre schlanke Taille. Ich muss eine große Portion meiner
Eifersucht in mir zurückdrängen.
»Tut was weh?« Ich räuspere mich und bewege meine Arme.
»Die Dehnungsstreifen.« Pfeilschnell streift ihr Blick meinen
Bauch, noch ehe ich das Tanktop wieder runterziehen kann.
»Maggie hatte diese Streifen während ihrer Schwangerschaft,
obwohl sie sich ständig mit Sheabutter eingecremt hat.«
30
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»Ich erinnere mich.« Ich muss den Kopf schütteln, als ich
daran denke. Ich war dreizehn und damit alt genug für eine
Kein-Sex-vor-der-Ehe-Predigt meiner Eltern. »Und nein, sie
tun nicht weh.«
Es scheint nicht so, als wollte Alice mich runtermachen,
aber so ganz sicher bin ich mir bei meiner Schwester nie.
Und selbst wenn sie es nicht so gemeint hat, meine Stimmung ist umgeschlagen. Es ist nicht nur meine eigene Stimme,
die mir eintrichtert, es sei etwas falsch an meinem Körper.
Normale Menschen sollten keine Dehnungsstreifen haben,
es sei denn, sie sind schwanger. Ich weiß nicht mal, wie ich
diese tiefen Rillen an den Rändern meines Bauches bekommen habe. Sie sind dunkler als der Rest meiner Haut.
»Na ja, zumindest musst du dir dann später keinen Kopf
drum machen«, bemerkt Alice, zieht sich den Seidenschal von
den Haaren und streicht sich mit den Fingern durch die Zöpfe.
»Macht Maggie eigentlich auch noch ihre Spiegelzeit?«
»Äh, ja?« Ich versuche, nicht die Augen zu verdrehen. »Du
bist grad mal seit zwei Monaten weg. Seitdem hat sich nicht
viel verändert.«
»Hmm.« Ihre Lider senken sich, während sie ihr Spiegelbild
prüfend betrachtet. »Heute mag ich meine Augen. Sie sehen
haselnussbraun aus.«
»Deine Augen sind dunkelbraun.«
»Ich habe gesagt, sie sehen haselnussbraun aus«, entgegnet
Alice und schüttelt ihren Kopf. Meine Augenfarbe kann aussehen, wie immer ich will.«
Keine Ahnung, ob sie das ernst meint oder nicht. Alice
macht aus allem einen Witz.
Ich ziehe mich für Thanksgiving an (mein heißgeliebtes orangerotes Blumenkleid) und mache mich auf den Weg nach unten.
31
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Mom scheucht Dad, Maggie und sogar Cash mit einem
Holzlöffel durch die Küche. Ich mache einen Satz zurück, aber
schon wirbelt die Löffelspitze in meine Richtung. Mist. Sie hat
mich gesehen.
»Warum bist du schon fertig angezogen?« Sie kneift missbilligend die Augen zusammen. »Ich brauche hier noch deine
Hilfe.«
»Aber es ist schon spät.« Ich werfe einen Blick auf die tickende Küchenuhr. Es ist elf. »In einer Stunde ist hier volles
Haus. Du kennst doch Tante Denise.«
Dad schnaubt. Moms Blick schießt in seine Richtung und er
wendet sich wieder dem Truthahn zu. Denise und ihr neuer
Ehemann, ein Typ, dessen Namen ich mir noch nicht merken
wollte, kreuzen sogar noch früher als erwartet auf. Sie klingeln gleich dreimal hintereinander. Mom wirft mir einen ihrer
vielsagenden Blicke zu. Maggie deckt gerade den Tisch. Cash
hilft ihr, meine Eltern sind noch mit Kochen beschäftigt, und
wann Alice sich bequemt, wieder nach unten zu kommen,
weiß der Himmel. Was bedeutet: Ich bin diejenige, die jetzt
für das Unterhaltungsprogramm zuständig ist. Die Anwesenheit der beiden bringt meine Ängste aufs Parkett, selbst wenn
ich weiß, dass es keinen rationalen Grund dafür gibt.
»Josie.« Tante Denise zieht mich an ihre Brust. »Oh, schau
dich nur an. Wie groß du bist!«
Ich zucke zusammen. Dass Tante Denise so dünn ist wie
mein kleiner Finger, hilft nicht wirklich. Sie macht einen
Schritt zurück und taxiert meinen Körper. Ihr Blick gleitet
von oben nach unten wie ein Scanner. Ich fixiere den Fleck
auf ihrer Brust, der heller ist als der Rest ihrer Haut. Vielleicht
ist es ein Muttermal.
»Wie läuft’s mit der College-Bewerbung?«
32
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»Gut.« Ich zucke mit den Achseln. »Ich hab mich frühzeitig
bei Spelman beworben und jetzt warte ich auf ihre Antwort.«
»Uuuuh.« Denise tätschelt meine Wange. »Steigst in die
Fußstapfen deiner Schwester Alice, was?«
»Also eigentlich wollte ich schon vor ihr auf dieses College«, werfe ich schnaubend ein. »Sie ist in meine Fußstapfen
getreten.«
»Genau.« Tante Denise lächelt über mich, als wäre ich ein
Kindergartenkind. »Natürlich, meine Süße.«
Mit ihrem Ehemann im Schlepptau wuselt sie an mir vorbei.
Ich linse in die Küche, wo sie Moms und Dads Aufmerksamkeit schon auf sich gezogen hat. Das gibt mir ein paar Augenblicke Zeit, um mich zurückzuziehen. Ehe sich die anderen fragen, wo ich stecke, sprinte ich die Treppen hoch. Jetzt
wo Alice zu Hause ist, teilen wir uns wieder das Zimmer. Ihr
Gepäck liegt noch immer so dicht vor der Tür, dass ich den
Bauch einziehen muss, um mich ins Zimmer zu schieben. Ich
kicke einen ihrer Koffer aus dem Weg, was eigentlich auch
die Tür hätte erledigen können.
Ich ziehe das Handy vom Ladekabel. Mom hasst es, wenn
unsere Handys während des Familienessens auf dem Tisch
liegen, aber selbst an Thanksgiving kommt es selten vor, dass
wir wirklich alle zusammen sind. Früher oder später sitzen
wir eh in kleinen Grüppchen im Haus verteilt. Und solange
ich alle begrüße, wird Mom mein Handy nicht bemerken.
Ich lese einen Artikel über die Entstehung von Boys in the
Hood. Während ich über die Zeilen fliege, halte ich die Zimmertür geschlossen, selbst als ich höre, wie unten die Haustür
aufgeht und das Lachen und Reden der anderen zu mir hochdringt. Beinahe hätten die Geräusche den Ton der eingehenden E-Mails übertönt.
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Es sind die üblichen Verdächtigen – Spammails mit dem
Betreff Stalke deinen Ex-Mann, College-Werbung … Aber.
Aber.
Dazwischen ist eine von der Zeitschrift Deep Focus. Ich
öffne sie und gebe alles, um nicht laut loszukreischen.
Liebe Josephine,
herzlichen Glückwunsch. Sie wurden zur Gewinnerin der
Deep Focus-Talentsuche gewählt. Als Jury über die diesjährigen Beiträge entschied ein Team aus 15 Journalist*innen
und Redakteur*innen. Unsere Ankündigung kommt verspätet,
weil unsere Jurymitglieder sich nur schwer auf eine der 400
Finalist*innen einigen konnten, aber zu guter Letzt fiel die
Wahl auf Sie.
Sie können stolz auf sich sein.

O.
Mein.
Gott.
Ich stoße einen Schrei aus.
Von unten ertönt ein lautes Rumsen. Mein Blick schnellt
zurück auf das Handy.
Wie Sie sicher wissen, ist der Hauptpreis die Teilnahme an
der Pressetour für den neuen Film Incident on 57th Street,
in dem unter anderem der Academy-Award-Kandidat Art
Springfield, Grace Gibbs und der Schauspiel-Newcomer Marius Canet mitwirken.
Da Deep Focus mit Spotlight Pictures kooperiert, erhalten
Sie den direkten Zugang zu Cast und Crew. Der Schwerpunkt wird auf dem Verfassen eines Porträts über Marius
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liegen, der für seine Performance hymnische Kritiken
geerntet hat.
Für den Zeitraum von zwei Wochen werden Sie die Presseevents unserer Redaktionen in Los Angeles, Austin, Chicago,
Atlanta und New York begleiten. Sämtliche Reise- und Unterkunftskosten trägt Deep Focus. Darüber hinaus erhalten
Sie ein Preisgeld von 500 Dollar in bar.
Es freut mich wirklich sehr, Sie als Teil des Deep Focus
Teams begrüßen zu dürfen. Ich verantworte die Leitung
Ihres Aufgabenbereiches, was bedeutet, dass ich die Interviews und Events organisiere sowie Ihre Reisen im Rahmen
der Pressetour. Außerdem werde ich als Erste Ihren Abschlussartikel prüfen, bevor wir ihn dann beim Redaktionsteam einreichen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben,
kontaktieren Sie mich jederzeit gerne.
Im Anhang der E-Mail finden Sie darüber hinaus einen
Vertrag. Bitte prüfen Sie den Vertrag gründlich und unterzeichnen Sie ihn zusammen mit einem Elternteil. Anschließend schicken Sie ihn mir am besten so bald wie möglich
zurück, da wir mit der Planung erst fortfahren können,
wenn wir den unterschriebenen Vertrag vorliegen haben.
Per Post lassen wir Ihnen außerdem einen offiziellen Deep
Focus-Presseausweis zukommen, den Sie während Ihrer Tour
tragen müssen. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, lassen
wir Sie nach Los Angeles einfliegen, wo nächstes Wochenende ein Screening mit anschließender Pressekonferenz
stattfinden wird. Wenn Sie mit allem einverstanden sind,
versorge ich Sie schon bald mit detaillierten Informationen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Mit herzlichen Grüßen
Laureen Jacobson, Publicity Managerin bei Deep Focus
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Meine Hände zittern.
Ich. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Ich.
Als sie mich in der ersten E-Mail darüber informierten, dass
ich in der Endrunde war, schrieben sie, dass sie aus den 2000
Einsendungen 400 ausgesucht hatten. Und aus vierhundert
Menschen wählten sie mich. Es ist unfassbar. Es fühlt sich
komplett surreal an. Die Pressefrau meiner Lieblingszeitschrift hat mir gerade eine E-Mail geschickt. Ich werde einen
Text für Deep Focus schreiben. Ich, ich, ich.
Ich kann mir nicht mal ausmalen, in wie vieler Hinsicht
sich das hier auf meine Karriere auswirken könnte. Seit über
vierzig Jahren ist Deep Focus das schlagende Herz populärer
Kultur. Alle, die irgendwie berühmt sind, waren schon mal
auf dem Titelblatt. Dazu zählen unter vielen anderen:
• klassische Musikstars wie die Beatles, Michael Jackson und David Bowie
• jüngere Musikstars wie Adele, Kendrick Lamar und
Lorde
• die Queen (Beyoncé)
• Filmstars wie Heath Ledger, Denzel Washington, Cate
Blanchett, Natalie Portman, Keira Kneightly, Andrew
Garfield, Issa Rae …
Allein bei dem Gedanken wird mir schwindelig.
Schon immer habe ich die Porträts über all die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Regisseurinnen und Regisseure,
Schauspielerinnen und Schauspieler verschlungen, auch
wenn ich sicher bin, dass die meisten eine inszenierte Lebensgeschichte erzählen. Aber jetzt erhalte ich endlich die Chance,
selbst zu erleben, wie so was läuft. Wie in aller Welt soll man
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so etwas überhaupt in seinen Lebenslauf integrieren? In einem speziellen Kästchen mit Leuchtbuchstaben und Glitzerstaub?
Der Wettbewerb könnte mir natürlich auch helfen, mehr
freie Jobs als Journalistin zu bekommen. Das hier könnte zu
größeren Aufträgen führen. Denn das hier – meine Damen
und Herren – ist Deep Focus! Hiernach kann ich eigentlich
tun und lassen, was ich will.
Ich halte mir die Hand vor den Mund. In mein hysterisches
Gekicher mischt sich ein weiterer Schrei und lässt mich wie
ein nervöses Pferd klingen. Was mir nicht das Geringste ausmacht. Klar, ich habe meinen Eltern noch nicht erzählt, dass
der Hauptgewinn beinhaltet, mit einer Gruppe von Schauspielerinnen, Schauspielern, einem Regisseur und anderen
Filmleuten durch fünf verschiedene Großstädte zu reisen.
Klar, ich leide unter einer Angststörung und hasse es, von
vielen Menschen umgeben zu sein, die ich nicht kenne.
Aber, mein Gott, die Pluspunkte wiegen so viel mehr als die
Nachteile. Das hier ist meine Chance, endlich einmal etwas
Aufregendes zu erleben. Das hier ist meine Chance, das, was
ich liebe, auf einer höheren Ebene zu tun. Das hier ist meine
Chance, als Journalistin ernst genommen zu werden.
Ich öffne zwei verschiedene Tabs, gebe den Namen des
Schauspielers in den einen und den Titel des Films in den
anderen ein. Ich öffne eine weitere E-Mail, um Ms. Jacobson
zu antworten. Aber was soll ich bloß schreiben?
»Josephine?«
Moms Stimme tönt zu mir herauf. »Komm sofort runter!«
Oh, alles klar. Immer schön der Reihe nach: Als Erstes muss
ich Mom und Dad um Erlaubnis bitten.
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@JosieTheJournalist: Meine Eltern
sind wirklich Weltklasse, don’t@me

Kapitel 4
Den ganzen Abend darauf zu warten, bis alle gegangen sind,
ist die reinste Folter. Und wenn ich vom ganzen Abend rede,
ist das tatsächlich wortwörtlich gemeint. Als Onkel Eddie sich
verabschiedet, ist es bereits 23 Uhr. Mom muss ihm ein Taxi
rufen. Als sie ihm von der Haustür aus nachschaut, schleiche
ich mich von hinten an sie heran.
»Mommy?«
Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Was willst du?«
Ich bugsiere sie zurück in die Küche. Hier sieht’s aus wie
auf einem Schlachtfeld: halb volle Schüsseln und Flaschen,
schmutziges Geschirr und Besteck … und mittendrin steht
Dad, der schon dabei ist, die Essensreste umzufüllen. Die werden wir die gesamte nächste Woche essen, mindestens.
»Tja also«, setze ich an und falte meine Hände. »Mir wurde
eine Chance gegeben, die man wohl nur einmal im Leben bekommt.«
»Was?« Dad schaut hoch. »Ein Stipendium?«
»Ähm, nein«, entgegne ich. »Nichts Derartiges. Aber es ist
sogar noch besser.«
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Mom verschränkt ihre Arme vor der Brust. Jetzt hat sie
beide Augenbrauen erwartungsvoll in die Höhe gezogen.
»Okay.« Ich hole tief Atem. »Wisst ihr noch, dieser Wettbewerb, an dem ich vor ein paar Monaten teilgenommen habe?
Die Deep Focus-Talentsuche? Sie war für jugendliche Journalistinnen und Journalisten ausgeschrieben.«
»Ja«, sagt Mom. »Natürlich erinnern wir uns. Haben sie geantwortet?«
»Ja, haben sie«, erwidere ich. »Und es sind wirklich unglaubliche Neuigkeiten – ich habe gewonnen. Unter insgesamt zweitausend Menschen haben sie mich ausgesucht.«
»Du meine Güte, Josie!« Dad richtet sich kerzengerade auf.
»Das ist ja unfassbar. Komm her!«
Er zieht mich in seine Arme und quetscht mich fast zu Tode.
Ich lache in seine Schulter hinein.
»Deep Focus«, er rüttelt an meinen Schultern. »Josie! Wir
sind so stolz auf dich.«
»Das sind wir«, sagt Mom. »Aber was ist die Kehrseite der
Medaille?«
»Es gibt tatsächlich keine Kehrseite, wenn man genau drüber
nachdenkt«, ich befeuchte meine Lippen. »Der Hauptpreis ist
die Chance, eine Titelstory für die Zeitschrift zu verfassen.«
»Stimmt, ich erinnere mich. Das hast du uns erzählt.« Dads
Augen weiten sich. »Unsere Tochter schreibt eine Titelstory
für Deep Focus. Dir ist bewusst, dass sogar Obama schon auf
dem Titelbild war, oder?«
»Das Cover hängt über dem Fernseher. Du selbst hast es
dort angebracht.«
Ich gebe echt mein Bestes, nicht die Augen zu verdrehen.
»Meine Titelstory wird sich jedenfalls um diesen neuen Spielfilm drehen, mit Art Springfield in der Hauptrolle.«
39

22285127-r.indd 39

18.08.2021 10:31:18

»Art Springfield«, wiederholt Dad. Er wirft Mom einen Seitenblick zu. »Na, diesen Film werden wir uns wohl anschauen
müssen.«
»Natürlich, Schatz«, sagt Mom, aber ihr Blick bleibt auf mir
haften. »Komm zur Sache, Josie.«
»Okay.« Ich atme durch die Nase ein, so tief ich kann. »Um
die Titelstory authentisch wiederzugeben, muss ich zusammen mit der gesamten Besetzung und Filmcrew auf eine Pressetour, die zwei Wochen dauert und durch fünf Städte in den
USA führt. Diese erste Presseveranstaltung startet nächstes
Wochenende in Los Angeles.«
Es herrscht erst mal tiefes Schweigen, während Mom und
Dad Blicke wechseln.
»O.« Dad wirft den Stofflappen über seine Schulter. »Na,
wenn das alles ist.«
Mir schießt das Blut ins Gesicht.
»Auf gar keinen Fall lasse ich dich alleine quer durch das
Land reisen.« Mom schüttelt den Kopf. »Durch wie viele verschiedene Städte? Und woher soll ich deiner Meinung nach
das ganze Geld dafür zusammenkriegen?«
Gut. Sie rechtfertigt ihre Haltung. Wenn Mom wirklich
Nein meint, dann erstickt sie die Diskussion im Keim. Sich zu
rechtfertigen, ist ihre Art, mich zum Kampf herauszufordern.
»Sie zahlen Unterkunft und Reisekosten«, lege ich nach.
»Und ich bekomme 500 Dollar in bar.«
»500 Dollar«, wiederholt Dad. »Die sind aber ganz schön
spendabel, oder?«
»Den Rest würde ich mir zu Weihnachten wünschen. Oder
ich nehme mein Gehalt von Cora zum Aufstocken.«
»Das Geld ist für die Schule«, erinnert mich Mom.
»Stimmt«, erwidere ich. »Aber eine Pressetour macht bei
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Weitem mehr Eindruck als die kleinen Artikel, die ich als freie
Journalistin schreibe. Und Monique kann nach wie vor meine
Mentorin bleiben.«
Ich hab Monique von dieser ganzen Sache zwar noch nichts
erzählt, aber ich bin mir sicher, dass sie mehr als einverstanden sein wird. Diese Gelegenheit ist für ein Abschlussprojekt
ja wohl wie gemacht. Wenn die anderen aus meiner Schule
auf fremde Kontinente fliegen, um dort ihre Mission zu erfüllen oder Häuser zu bauen, dann kann ich auch auf eine
Pressetour gehen, die meine Karriere fördern wird.
»Es ist nur –«, presse ich überfordert heraus. Es ist echt
schwierig, dieses ganze Gewirr an Gefühlen auf einmal in
Worte zu fassen. »Ich mache alles, was ihr wollt. Aber das ist
wirklich, wirklich wichtig für mich!«
»Also ich weiß nicht.« Dad schaut kurz zu Mom rüber. »Es
klingt aber auch wirklich nach einer ganzen Menge Verantwortung.«
»Ich kann Verantwortung übernehmen«, sage ich, strecke
meine Hand aus und zähle an den Fingern ab: »Ich passe auf
Cash auf, wann immer es nötig ist. Ich gehe jedes Wochenende einkaufen. Ich habe einen Job. Ich hab quasi den gesamten College-Kram allein gemeistert. Ich schaffe das.«
Dad nickt. Mom wirft ihm einen Blick zu.
»Ich verstehe«, sagt sie langsam. »Aber ich fühle mich einfach nicht gut damit, dich ganz allein auf diese Reise zu schicken, und ich kann mir nicht so lange freinehmen.«
»Keiner von uns könnte das«, bekräftigt Dad. »Und sosehr
ich mir diese Chance auch für dich wünsche –«
»Maggie kann mich begleiten.« Die Worte purzeln aus meinem Mund. »Sie kann mit mir kommen.«
»Bist du sicher?« Mom schaut mich vielsagend an. »Auch
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Maggie kann sich nicht einfach von der Arbeit freinehmen und ich bezweifle, dass du Cash mit im Gepäck haben
willst.«
»Tja, wie wäre es dann mit Alice?«
Ehe meine Worte überhaupt bei meinen Eltern eingesickert
sind, kommt Alice ins Zimmer gerauscht. Ich wusste, dass sie
lauscht!
»Nein«, faucht sie. »Für den Job als Babysitterin lasse ich
mich ganz bestimmt nicht vom College beurlauben.«
»Es ist kein Babysitten«, sage ich. »Ich bin zwei Jahre jünger
als du. Und du brauchst dich auch nicht beurlauben zu lassen.
Deine Winterferien starten nächste Woche.«
»Ferienzeit ist meine Zeit«, erwidert sie und verschränkt
ihre Arme vor der Brust. »Ich brauche sie, um mit meinen
Leuten abzuhängen.«
»Das kannst du jederzeit tun. Komm schon, Alice. Ich hab
dich noch nie um etwas gebeten.«
»Das ist gelogen.« Alice verdreht die Augen. »Wie viele
Male musste ich dich durch die Gegend kutschieren, bevor du
endlich deinen Führerschein bestanden hast?«
»Das ist was anderes.«
Mein Gesicht brennt. Ich bin nur deshalb zweimal durchgefallen, weil meine Ängste mit am Steuer saßen. Ich wurde
angehupt, der Fahrlehrer musste mich daran erinnern, dies
oder jenes zu tun, und dann verschlug es mir komplett den
Atem.
»Du glaubst wohl, nur weil du fragst, muss ich springen«,
wirft Alice ein, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. »Was
soll ich denn deiner Meinung nach die ganze Zeit dort tun?
Dir hinterherdackeln und stricken?«
»Ich brauche doch nur –«
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»Also wenn ihr zwei so weitermacht, landet ihr nirgendwo«,
bringt Mom uns gereizt zum Schweigen. »Ich kann mich ja
nicht mal mehr selber denken hören.«
Alices Lippen verziehen sich zu einer Flunsch. Ich wette, sie
will nur deshalb nicht mit, weil die Frage von mir kam.
Hätten Mom oder Dad sie gebeten, hätte sie zwar widersprochen, aber wäre letztendlich doch einverstanden gewesen.
Schließlich bitte ich sie gerade nicht darum, sich die Augen
auszustechen. Ich bitte sie, mich auf eine Reise zu begleiten.
Und die ist wirklich nicht von der übelsten Sorte!
»Wenn du dich weiter auf deine Schularbeiten konzentrierst.« Dad wählt seine Worte mit Bedacht, in ständigem
Blickkontakt mit unserer Mutter. »Und wenn du Alice überzeugen kannst, mit dir zu kommen … dann sehe ich keinen
Grund, warum wir diese Reise nicht ermöglichen können.«
Ich drehe mich wieder zu meiner Schwester. Sie schmollt
noch immer.
»Alice«, ich überwinde mich und strecke meine Unterlippe
vor. »Bitte? Wir werden nach New York gehen und nach L. A.
und ich verspreche dir, wir besuchen dort jeden Ort, den du
willst. Ich übernehme für ein Jahr deine Aufgaben hier im
Haushalt.«
»Ich bin die meiste Zeit des Jahres überhaupt nicht hier.«
Ich stöhne auf und werfe den Kopf zurück.
»Alice«, sagt Mom. »Niemand wird dich dazu zwingen.
Aber es wäre wirklich schön, wenn du deiner Schwester diesen Gefallen tun könntest.«
Alice beißt sich auf die Lippe. Ich widerstehe dem Drang,
meine Faust in die Luft zu strecken. Moms Unterstützung
wiegt mehr als alles, was ich je versprechen könnte.
»Tja«, erwidert Alice schließlich, nach einem tiefen, er43
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schöpften Seufzer. »Ich wollte schon immer mal nach Los Angeles. Und die Chance auf ein Treffen mit –«
Ich kreische auf und umschlinge sie. Ihre schlaff an der
Hüfte herunterhängenden Arme beweisen, dass Alice kein
großer Knuddelfan ist. Aber ich bin einfach so überglücklich, dass ich nicht anders kann. Dad muss lachen, doch Mom
knallt mit der flachen Hand auf den Tisch, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
»Aber sobald ihr zurückkommt, wirst du dich aufs College
konzentrieren.« Mom erhebt den Zeigefinger. Ich stelle mich
auf die Zehenspitzen. Nichts, was sie jetzt noch sagen könnte,
wird mir meine Freude kaputt machen.
»Und ich will Anrufe. Anrufe. Keine Textnachrichten. Und
zwar stündlich. Haben wir uns verstanden?«
Der Rest ihrer Worte geht unter, weil ich zu beschäftigt damit bin, so richtig loszukreischen und Mom in meine Arme
zu ziehen.
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@JosieTheJournalist: Shoutout an die Läden: Führt
endlich Klamotten in Übergröße – die auch wirklich
Übergrößen und keine Durchschnittsgrößen sind

Kapitel 5
Als ich acht war, sind wir zu einem großen Familientreffen
nach Disneyland geflogen, aber öfter als dieses eine Mal bin
ich tatsächlich nicht aus unserem Staat herausgekommen.
Wie ich mich für eine Tour durch fünf Staaten ausrüsten soll,
ist mir daher ein Rätsel.
Während Alice die nächsten paar Tage mit ihren Abschlussarbeiten und dem Abwickeln ihres ersten College-Semesters
verbringt, versuche ich, alles, was ich für eine zweiwöchige
Tour brauchen könnte, in meinen Koffer zu packen. Am
Dienstag steckt Maggie ihren Kopf durch die Tür. Sie runzelt
die Stirn und starrt auf meinen Koffer, als wäre er ein verwaister Welpe.
»Was?« Ich schaue auf mein Gepäck, das ausreichen wird,
auch wenn ich noch nicht alles zusammengefaltet habe. »So
schlimm ist es nicht. Ich werde nicht nackt rumlaufen müssen.«
»Aber das ist eine große Sache. Du wirst Filmstars interviewen.« Sie fasst mich bei den Schultern und schüttelt mich.
»Josie, begreifst du überhaupt, was das bedeutet?«
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22285127-r.indd 45

18.08.2021 10:31:18

»Komm schon, der größte Star in diesem Film ist Art Springfield und den himmeln im Grunde doch nur Oldies wie Mom
und Dad an«, sage ich. »Ich werde den Newcomer interviewen. Er ist nicht wirklich das, was du als –«
»Hör auf, es mir kaputt zu machen«, erwidert sie. »Ich
werde es durch dich erleben.«
»Ich wünschte, du könntest es mit mir erleben«, entgegne
ich. Alice ist nicht da, also kann ich offen zeigen, wer meine
Lieblingsschwester ist. »Wir würden so viel Spaß haben.«
»Ich weiß.« Sie zieht einen Schmollmund und schnippt eine
Fluse von meinem Shirt. »Aber Alice wird dich begleiten. Ihr
zwei werdet tonnenweise Spaß ohne mich haben. Weißt du
eigentlich, wie aufgeregt sie ist?«
Ich ziehe meine Augenbrauen hoch. Wenn es um Alice und
mich geht, ergreift Maggie nie Partei, was ihre Kommentare
komplett unglaubwürdig klingen lässt. Sie schnaubt und gibt
mir einen leichten Schubs.
»Wenn du auf einer voll bezahlten Tour keinen Spaß haben
kannst, dann läuft was schief bei dir.« Sie stemmt ihre Hände
in die Hüften. »Und du brauchst bessere Klamotten. Irgendwas Schönes. Irgendwas Besonderes.«
Puh. Ich liebe Klamotten. Ich hasse es nur, sie einzukaufen.
Ich betrachte super gern die Fotos der Promis, die sich während der Fashion Week auf den Straßen präsentieren, und mir
gefällt auch die Castingshow Project Runway. Es ist dieses
schräge Paradox: Ungetragen sehen fast alle Klamotten fade
und nutzlos aus, aber die meisten Modemacherinnen und Modemacher denken einfach nicht an Körper wie meinen. Selbst
Plus-Size-Models haben mehr – keine Ahnung – Symmetrie.
Ihre Körper sehen aus, als gehörten sie auf einen Laufsteg.
Ich dagegen – wann immer ich etwas entdecke, das ich tragen
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will – sehe falsch darin aus, wie ein Lebkuchenmann mit zu
vielen Teigrollen an den falschen Stellen.
Aber wie soll ich Maggie das erklären? Sie wird mir versichern, dass ich schön bin, so wie ich bin. Und es ist nicht
so, dass ich unbedingt schön sein muss. Es geht mir nicht um
mein Aussehen. Es geht mir darum, wie mich alle ansehen,
wenn ich Klamotten trage, die mir nicht richtig passen. Ihre
Mundwinkel ziehen sich nach unten und manchmal flüstern
sie sogar.
Ich kann sprichwörtlich hören, was sie denken: Gott sei
dank sehe ich nicht so aus wie sie. Ich will einfach nur da sein
dürfen, ohne Aufsehen zu erregen. Ich will die Aufmerksamkeit nur dann, wenn ich selbst es darauf anlege.
Maggie und ich reden ständig über Menstruation und über
Typen und über all den schlechten Sex, den sie hatte. Aber
dieses Thema will ich nicht mit meiner Schwester teilen. Dieses Thema habe ich vergraben, tief in meinem Inneren, weit
weg von der Oberfläche.
»Ich muss mein Geld für die Reise sparen«, werfe ich stattdessen ein. »Also wird sich der schicke Schauspieler mit normalen Klamotten begnügen müssen.«
»Mach dir ums Geld keinen Kopf«, sagt Maggie. »Ich spendier dir was.«
Ich bringe kein Nein über meine Lippen.

***
Gegen Ende der Woche überredet Maggie Mom, auf Cash
aufzupassen, damit wir shoppen gehen können. Die Mall ist
eine halbe Autostunde von uns entfernt – und beide meiner
Schwestern begleiten mich, was bedeutet, dass ich auf dem
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Rücksitz lande. Sie reden über Themen, die Maggie auch mit ihren Freundinnen am Telefon bespricht: Sex, Typen, Reality-TV,
Haare. Ich blende sie aus und tippe auf meinem Handy rum.
Die Mall ist riesig, also stehen uns jede Menge Läden zur
Auswahl. Maggie beginnt mit einer Boutique direkt beim Eingang. Ich bezweifle, dass sie genügend Geld hat, um uns irgendetwas von hier zu kaufen. Außer uns sind eine Handvoll
anderer Frauen im Laden und alle sind weiß.
»Das hier hat doch was.« Maggie zieht ein langes lilafarbenes Kleid von der Stange. »Was meint ihr, Mädels?«
»Ich bezweifle, dass ich mich darin bewegen kann« sagt
Alice. »Es ist zu lang.«
»Das ist ja gerade das Coole daran«, stelle ich fest. Es ist
schön schlicht, kaum mehr als ein langes Stück Stoff. »Als
ob du eine Schleppe hinter dir herziehen würdest, wie eine
Prinzessin.«
Alice zieht eine Augenbraue hoch, aber sie schweigt. Hinter
uns faltet eine Frau einen Stapel T-Shirts auf einem gigantischen Holztisch. Maggie zieht uns weiter zu einer anderen
Kleiderstange. Aus den Augenwinkeln mustern uns die weißen Frauen. Eine flüstert einer anderen irgendwas ins Ohr.
Ich drehe mich zu Alice. Ihre Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen.
»Der hier gefällt mir.« Maggie greift nach einem Hosenanzug. »Was meint ihr?«
Er ist hellorange mit langen, flatternden Hosen, volantartigen Flügelärmeln und ausgeschnittenem Rücken. Genau die
Art von Outfit, in dem ich mir die hippen Ladys aus L. A. vorstelle. Man kann ihn als Kleid tragen und als Kombi aus Bluse
und Rock und als Hosenanzug. Drei verschiedene Looks in
einem Outfit!
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»Ich liebe ihn.« Ich lasse meine Hand über den Stoff gleiten.
Er ist so weich. »Und? Willst du ihn? Was kostet er?«
Maggie wirft einen Blick auf das Preisschild und ihre Augen
werden groß.
»Maggie?«
»Denk nicht mal dran.« Sie steckt das Preisschild wieder
zurück. »Probier einfach, ob dir das Outfit gefällt.«
»Ich glaub, die Frau da folgt uns.«
Alices Stimme ist nur ein Wispern. Weil man mich sowieso
nicht übersehen kann, drehe ich mich um. Es ist dieselbe Frau,
die eben noch bei dem Tisch stand. Jetzt ist sie direkt hinter
uns. Als sie meine Blicke bemerkt, dreht sie sich schnell zu einem Kleiderständer um. Mir schießt flammende Hitze in die
Wangen. Ja, so was passiert, aber nicht ständig. Ich will hier
raus und ich will den Hosenanzug.
»Puh. Ignorier sie einfach.« Maggie dreht sich wieder zu
unserer Kleiderstange. »Komm schon, Josie. Lass uns nachschauen, ob sie ihn in deiner Größe haben.«
Die größte Größe ist XL und selbst davon gibt’s nur einen,
also drückt mir Maggie für die Umkleidekabine noch einen
in L in die Hand. Sie und Alice schnappen sich verschiedene
Hosenanzüge – einen schwarz-weißen und einen gepunkteten – und folgen mir. Warum auch immer: Die Verkäuferin
von vorhin ist jetzt ebenfalls hier gelandet. Alice wirft ihr einen vernichtenden Blick zu, doch die Frau rührt sich nicht
vom Fleck.
Meine Schwestern brauchen nicht lange, um in ihre Outfits zu schlüpfen. Für sie ist Shopping etwas völlig anderes
als für mich. Sie passen beide problemlos in Kleidergröße
M. Neben mir sehen sie beide älter aus und sexy. Maggie
hat schon ein Kind auf die Welt gebracht, wodurch ihre Hüf49
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ten breiter geworden sind. Alice hat weniger Kurven als wir.
Trotzdem sieht sie in allem wunderschön aus, jetzt ganz besonders. Ihre dunklen, staunenden Augen heften an ihrem
Spiegelbild.
Ich dagegen krieg den Hosenanzug in L nicht mal zu. Er
kneift mir in den Bauch. XL passt immerhin, aber an manchen Stellen trägt er übertrieben auf. Ich bezweifle, dass ich
darin auch nur annähernd mit den Models, die diesen Hosenanzug auf der Website tragen, vergleichbar bin.
Meine Schwestern bleiben stumm. Ich starre auf uns drei
im Spiegel: auf die beiden, die sehr wohl aussehen wie Models, und auf mich, die aussieht wie ich. Und wenn ich allein
bin, hab ich keine Probleme damit, aber neben ihnen fällt es
mir schwerer. Die Welt da draußen vergleicht mich mit jedem
Menschen, dem ich gegenüberstehe, also hab ich es mittlerweile genauso übernommen. Es ist wie ein Reflex.
»Sollen wir vielleicht mal nachschauen, ob es noch andere
Größen gibt?«, fragt Alice mit einem Seitenblick auf Maggie.
»Vielleicht in der Abteilung für Übergrößen?«
Für mich ist diese Abteilung jedes Mal ein Lottospiel – ohne
Aussicht auf den Jackpot. Meine Proportionen sind eigenwillig, denn an manchen Stellen bin ich üppiger – vor allem an
den Hüften, am Bauch und an den Brüsten – und die Designer
für Klamotten in Übergröße machen ihre Rechnung offensichtlich ohne mich. Deshalb sieht nichts an mir wirklich
passend aus.
Oh, wie ich diese Situationen hasse! Wie sehr ich es hasse,
wenn sie mich anschauen, als wäre ich ein geprügelter Straßenhund. Wenn alle um mich herum verstummt sind und
nur noch Britney Spears’ Stimme durch den Laden tönt. Mir
selbst zu versichern, dass es kein Fehler ist, fett zu sein, fällt
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mir leicht, wenn ich allein oder auf Twitter unterwegs bin.
Fett zu sein in der wirklichen Welt, inmitten all der anderen
Menschen, ja sogar inmitten meiner eigenen Familie, ist eine
komplett andere Geschichte.
Aber was wäre meine Alternative? Mich zu Hause einschließen?
Ich mag elegante Klamotten, die aussehen wie Kunst. Logisch rechne ich nicht damit, jemals den Anschein zu erwecken, als würde ich aus einem Modemagazin herausspazieren,
denn auf den hochglanzpolierten Seiten habe ich noch nie
ein Mädchen wie mich entdeckt – aber wenn ich den Blick
auf meine Schwestern lenke, dann kann ich es mir zumindest
vorstellen. Mir Dinge vorzustellen, darin bin ich wirklich gut.
»Nein.« Ich grabe meine Fingernägel in meine Handballen.
»Vergesst es. Ich mag es genau so, wie es ist.«
Und das ist nicht mal gelogen. Okay, mein Bauch tritt hervor und meine Brüste sehen aus, als würden sie jeden Moment aus dem Oberteil platzen. Aber der Rest gefällt mir. Ich
habe so viel Zeit damit verbracht, mich an meinen Körper zu
gewöhnen. Also sollte das auch mit diesem Hosenanzug möglich sein. Ich hab nichts dagegen, wenn Maggie ihn kauft. Ich
sollte es wert sein, etwas Schönes zu bekommen.
»Wir sehen sensationell aus«, sagt Alice. »Maggie, mach
mal ein Foto.«
Fotosessions in Umkleidekabinen sind unser Ding. Seit wir
für Maggies Abschlussball zum ersten Mal Kleider anprobieren mussten, pflegen wir dieses Ritual. Damals schlichen
meine Schwestern noch auf Zehenspitzen um das Wort, als
hätten sie Angst davor, mich fett zu nennen. Dabei ist doch
wirklich nicht viel dabei. Ausdrücke wie »wohlbeleibt« machen es nur schlimmer. Ich kann den Leuten ansehen, wie
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unwohl sie sich in ihrer Haut fühlen, wenn sie auf der Suche
nach dem passenden Begriff sind.
Fett ist das Wort, das sie denken. Fett ist das Wort, das mich
nachts zum Weinen brachte, als ich noch in der Mittelstufe
war. Also ist es jetzt das Wort, das ich benutze, um mich selbst
zu beschreiben. Es ist ein Wort, das ich aus der negativen
Energie herausschälen will, so wie es andere Schwarze mit
dem Wort Nigga versuchen.
Alices Bemerkung über unser Aussehen mag gelogen sein,
aber das ist mir egal. Ich sehe nicht gruselig aus. Ich sehe nur
anders aus. Und zumindest habe ich meine Schwestern an
meiner Seite. Ich könnte es nicht aushalten, der Freak unter
Fremden zu sein.
Maggie zwinkert mir zu. Alice lacht und ich breche zu meiner eigenen Überraschung in ein lautes Prusten aus.
»Okay, okay«, sagt Maggie kopfschüttelnd. »Noch ein paar.
Los, kommt schon.«
Sie macht noch einige Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln. Früher hab ich mich immer nach hinten verdrückt, aber
damit ist Schluss. Von oben aufgenommen, sieht man ja im
Grunde nur mein Gesicht. Und dagegen habe ich absolut
nichts einzuwenden. Als ich in der Mittelstufe war, hab ich
mein Gesicht gehasst. Und wer weiß, vielleicht gewinne ich
eines Tages ja auch den Rest meines Körpers lieb.
Gerade macht es mir jedenfalls nichts aus, zu fett für diesen
Hosenanzug zu sein. Denn in diesem Augenblick bin ich einfach nur glücklich.
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@JosieTheJournalist: Schluss mit der
Konvertierungstherapie, weil WTF: WIE KANN SO
WAS PERFIDFES ÜBERHAUPT EXISTIEREN???

Kapitel 6
California ist flacher, als ich es mir vorgestellt habe.
Das ist das Einzige, was mir am Samstag durch den Kopf
geht – nach unserer Landung, als wir in unser Hotel einchecken und als wir uns ein Uber zum Kino bestellen. Die Sonne
brennt auf uns herab, die Palmen schaukeln sanft im Wind
hin und her und alles wirkt flach. Sollte es Schäden im Asphalt geben, dann fühle ich sie nicht. Alles ist glatt.
Im Gegensatz zu mir scheint Alice kein Interesse daran zu
haben, aus dem Fenster zu schauen. Sie verbringt die gesamte
Fahrt damit, jedes einzelne Detail auf ihrer Handykamera
festzuhalten: das Auto, die Landschaft, und sie macht sogar
einen Schnappschuss von mir.
»Was?«, fragt sie. »Willst du das hier nicht in Erinnerung
behalten, wenn es vorbei ist?«
»Es fängt gerade erst an«, sage ich. »Du darfst doch nicht
jetzt schon über die Rückreise reden!«
Sie verdreht die Augen und richtet ihr Handy wieder zum
Fenster.
Das Kino sieht genau so aus wie die, die im Fernsehen so
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gerne für die Eröffnungsszenen benutzt werden, bevor die Kamera zum roten Teppich und der glanzvollen Filmpremiere
schwenkt. Alice bedankt sich bei unserem Fahrer, während
ich aus dem Auto steige und wie gebannt auf das Kino starre.
Bei Tageslicht wirkt es weniger glamourös als auf dem Bildschirm, aber gerade dadurch strahlt es einen ganz eigenen
Reiz aus, wie ein Gesicht ohne Make-up.
»Also, das soll es sein?« Alice schaut zu dem Plakat mit dem
Filmtitel hoch und kneift die Augen zusammen. »Hier steht
aber nichts von irgendwelchen Incidents oder Streets.«
»Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie Pressevorführungen auf Kinoplakaten bewerben.«
»Alles klar.« Sie wirft mir einen Blick zu. »Du weißt also,
was wir tun?«
Nein, will ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun. Ich
hab so was noch nie gemacht. Ich bin mir nicht mal sicher, was
uns hier erwartet.
»Ja«, sage ich und taste nach dem Presseausweis in meiner
Tasche. »Komm.«
Ich war nie zuvor bei einer Pressevorführung. Zu meiner
Überraschung scheint niemand sonst so überwältigt davon
zu sein wie ich. In der Eingangshalle steht ein Tisch, an dem
die Leute einer gelangweilten rothaarigen Frau ihre Presseausweise vor die Nase halten. Für eine Sekunde dreht sich
mein Sorgenkarussell: Wird diese Frau mir Fragen aufdrängen? Wird sie wissen wollen, warum ich so jung bin, warum
nur ich einen Presseausweis habe, wo doch Alice an meiner
Seite ist? Wird sie fragen, für wen ich schreibe, oder wird sie
versuchen, Small Talk zu halten? Aber als sie meinen Namen
auf der Liste abhakt, blickt sie nicht mal richtig auf. Ich stoße
einen Seufzer der Erleichterung aus.
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»Worum geht es in dem Film noch mal?«, fragt Alice und
hält sich dicht an meiner Seite, als wir ins Kino gehen. »Wird
er mich zum Heulen bringen?«
»Keine Ahnung«, entgegne ich achselzuckend. Es fühlt sich
beinahe tröstlich an, sie so nah bei mir zu haben. In diesem
Meer aus Fremden ist Alice die einzige Rettungsleine, die ich
habe. »Könnte schon sein.«
Der Film handelt von einem schwulen Jungen, der in ein
Konvertierungscamp geschickt wird, und von dem nachhaltigen Einfluss, den dieser Horrortrip bei ihm und seiner Familie
auslöst.
Alice hat keine Erfahrung mit sogenannten Oscarködern.
Und ich bin nicht sicher, ob es klug ist, meine Schwester im
Vorfeld aufzuklären. Sie wird sich schon ihr eigenes Bild von
dem Film machen.
Die meisten Leute im Saal sind weiß und mittleren Alters.
Zumindest sind auch ein paar Frauen unter ihnen. Ehe ich
die Chance habe, mich noch ein bisschen umzuschauen, zieht
Alice mich zu den vorderen Reihen.
»Das ist viel zu nah an der Leinwand«, widerspreche ich,
während sie bereits ihre Tasche abstellt. Ihr Handy hält sie
fest im Griff. »Hier kann ich nichts sehen.«
»Natürlich kannst du. Das ist der Zweck eines Kinosaals.
Dass man von jedem Platz aus sehen kann.«
»Alice!«
»Josie!«, faucht sie zurück. Ihr Kopf schnellt hoch. Die
Leute starren schon zu uns rüber. Meine Wangen brennen.
»Ich bleib jedenfalls hier sitzen. Wenn du nicht willst, dann
geh halt nach hinten.«
»Meine Güte.« Ich lasse mich in meinen Sitz fallen. »Ich
weiß nicht, warum du so eine Zicke sein musst.«
56

22285127-r.indd 56

18.08.2021 10:31:20

»Dieser Zicke kannst du verdanken, dass du überhaupt hier
bist.«
Ich öffne den Mund, um zu kontern, aber dann wird es dunkel im Saal. Vielleicht starten sie den Film früher, damit wir
die Klappe halten.
Die gewohnte Filmvorschau wird abgespielt: ein Trailer zu
einem neuen Marvel-Film, ein Action-Abenteuer über Autos
und schließlich ein paar Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm über Roy Lennox, diesen Regisseur, der schon ungefähr
eine Million Oscars eingesackt hat und laut Trailer seit über
zwanzig Jahren Filme macht.
Dann beginnt endlich der Hauptfilm.
Schon nach zehn Minuten wird mir klar: Etwas über einen
Film zu lesen oder ihn zu sehen, ist ein großer Unterschied.
Ich habe die vorzeitigen Kritiken über Marius Canets Darstellung der Hauptfigur Peter gelesen, aber sie werden seiner
Leistung nicht gerecht. Und ich bin nicht sicher, wie meine
Worte ihm gerecht werden sollen. Seine Rolle hat nicht viel
Text – im Laufe des Films verstummt Peter mehr und mehr:
als seine Eltern ihn aus dem Haus verbannen, als er gezwungen wird, seinen Freund zurückzulassen, und als er schließlich zu einer Familie zurückkehrt, die ihm fremd geworden
ist – aber genau diese Sprachlosigkeit macht den Film auf
eine Art noch eindrucksvoller.
Ihm zuzusehen, tut so weh, dass es mich förmlich zerreißt,
ganz langsam, von innen heraus. Die ungeweinten Tränen
brennen in meiner Kehle.
Ich sehe, wie andere sich Notizen machen, nicken, aber niemanden scheint der Film so ergriffen zu haben wie mich. Nur
Alices Augen sind ungewöhnlich hell.
Wie jung er ist. Das ist alles, was ich denken kann. Obwohl
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er Schwarz ist, wirkt sein Gesicht in manchen Szenen blasser – so durchscheinend, dass ich das Gefühl habe, bis in sein
Innerstes blicken zu können. Und er macht dieses Ding, wenn
er weint und die Haut um seine Augenränder rot wird. Sein
Blick fängt an zu suchen, überall, er irrt über jeden Winkel
der Leinwand, als wollte er die Menschen im Kinosaal finden
und sie – uns – um einen Ausweg bitten. Ich glaube, ich habe
noch nie einen Schauspieler in diesem Alter gesehen, der so
ausdrucksvoll spielt und der Dinge ausspricht, ohne dabei
den Mund zu öffnen. Jedenfalls nicht seit Quvenzhané Wallis
in Beasts of the Southern Wild. Und selbst im Vergleich dazu
ist der Film auf einem anderen Level. Reifer, irgendwie.
Ich hatte nicht viel Zeit, mir Gedanken über das Interview
mit Marius Canet zu machen. Ich war zu beschäftigt mit Packen und damit, Moms Vorträge über mich ergehen zu lassen.
Aber jetzt kreisen all meine Gedanken um das Interview. Als
Newcomer hat sich Marius Canet in den Medien noch nicht
wirklich etabliert. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie
er sich verhalten wird. Gestern Abend habe ich mir vor dem
Einschlafen ein Interview angesehen, aber da war die ganze
Besetzung dabei: Art Springfield und Grace Gibbs, die Peters
Eltern spielen, und die Belegschaft aus dem Camp. Und auch
da verbrachte Marius mehr Zeit mit Zuhören als mit Sprechen.
Ehe ich mich’s versehe, brennen im Saal schon wieder die
Lichter und Alice stupst mich an.
»Hey.« Sie zieht die Nase hoch. »Weinst du?«
»Nein.« Ich wische mir über die feuchten Wangen. »Du?«
»Nein.« Sie zieht wieder die Nase hoch. »Natürlich nicht.«
Schweigend verlassen wir das Kino. Erst als wir draußen
sind und in den rosavioletten Abendhimmel starren, öffnet
Alice wieder den Mund.
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»Viel gesagt hat er ja nicht.«
»Stimmt«, erwidere ich und schiebe meine Hände in die
Hosentaschen. »Aber er berührt einen so sehr, dass es auch
ohne Worte schmerzt.«
O Gott, in einer Stunde muss ich auf der Pressekonferenz
sein. Auf einer Pressekonferenz, bei der alle Filmleute, die an
der Tour teilnehmen, aufs Podium kommen – während im
Zuschauerraum die Leute von der Presse – wir – sitzen, um
Fragen zu stellen. Wie bitte soll ich das anstellen? Wie kann
ich Marius Canet vor allen anderen ausfragen? Ich kenne ihn
nicht und trotzdem ist er mir plötzlich so nah. Jetzt wünschte
ich mir beinahe, ich hätte an der Pressekonferenz vor der
Filmvorführung teilgenommen. Klar, dann hätte mir zwar
noch der Kontext gefehlt, aber zumindest wäre ich nicht so
berührt gewesen. Alles wird schwerer, wenn so viele Emotionen im Spiel sind.
»Auf jeden Fall war es traurig«, Alice schüttelt den Kopf
und trommelt mit den Fingerspitzen auf ihr Handy. »Aber
hauptsächlich wegen seiner Eltern. Die haben echt geglaubt,
sie tun das Richtige für ihren Sohn.«
»Konvertierungstherapie kann niemals richtig sein.«
»Natürlich nicht.« Alice verdreht die Augen. »Ich meinte
nur, der Film bringt so gut heraus, dass – ach, was weiß ich.
Du findest seine Eltern böse, stimmt’s? Aber das ist zu kurz
gedacht. Peter – er liebt sie, obwohl sie ihn an einen Ort schicken, der ihn verdrehen soll. Das ist realistisch – so läuft’s
doch im echten Leben.«
Kann schon sein. Aber wenn man Mitgefühl mit den Eltern
haben soll, dann habe ich den Test nicht bestanden. Warum
sollte ich Mitgefühl für sie empfinden? Ja, vielleicht dachten
sie, im Recht zu sein, aber sie haben alles zerstört, weil sie
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unfähig waren, ihr eigenes Kind zu akzeptieren. Das ist der
reinste Albtraum! Was, wenn meine Eltern beschließen würden, mich von zu Hause wegzuschicken, weil meine Ängste
sich verschlimmerten? Ich wäre machtlos. Und danach wäre
ich aufgeschmissen und vernichtet, genau wie Peter.
Ein Auto kommt angefahren und hält vor uns am Gehsteig.
Alice geht darauf zu. »Auf jeden Fall«, sagt sie, »war es echt
gut gespielt.«
Ich nicke und steige schweigend ein. Im Autoradio läuft
langsame, ruhige Musik, aber sobald wir uns beide auf dem
Rücksitz niedergelassen haben, wechselt der Fahrer zu einem
schnellen Popsong. Als er den Wagen wieder auf die Straße
lenkt, beugt Alice sich vor und fängt ein Gespräch mit ihm
an. Ich lehne mich im Sitz zurück und schließe die Augen.
Zumindest ist mir jetzt klar, dass dieser ganze Oscaralarm
keine Übertreibung ist. Ich weiß nicht, wie Marius Canet es
anstellt, aber sicher ist, dass er wirklich begnadet spielt. Es ist
sein erster Film und vielleicht hat er einfach einen Glückstreffer gelandet, aber das glaube ich nicht. O Gott. Wie soll ich
jemanden, der so unfassbar talentiert ist, überhaupt ansprechen, ohne durchzudrehen?
»Denk nicht zu viel drüber nach«, reißt Alice mich aus meinen Gedanken. Sie schielt noch immer auf ihr Handy, aber ich
schätze mal, sie meint mich. »Es ist nur ein Film.«
Und genau das ist es eben nicht. Zumindest fühlt es sich
nicht so an, als wäre es nur ein Film. Nicht für mich. Nicht
mehr. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Angestrengt
ziehe ich die Luft durch die Nase, in kurzen, schnellen Zügen.
»Dieser Film war wirklich gut.« Ich ringe um einen tiefen
Atemzug und versuche, mich zu beruhigen. Ich sage mir, dass
ich das schon schaffen werde. »Aber man hat voll gemerkt,
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dass ein weißer Typ das Drehbuch geschrieben hat. Weil die
Rolle von Marius … nicht wirklich für einen Schwarzen geschrieben war. Er hat keinen Schwarzen gespielt.«
»Wie bitte spielt man einen Schwarzen?«
»Du weißt schon, was ich meine«, sage ich, obwohl es wirklich irgendwie falsch klingt. »Ich meine, es gab keinen richtigen Kontext. Ja klar, Art Springfield ist weiß und er spielt den
Vater, was implizieren soll, dass sich in Peters Rolle zwei Kulturen mischen. Aber trotzdem gab es Szenen, die man einer
Schwarzen Person einfach nicht abnimmt. Zum Beispiel, als
seine Mutter ihn ohne Grund der Polizei ausliefert.«
»Oh«, Alice lehnt ihren Kopf zurück. »Stimmt, du hast
recht. Oder ganz am Anfang, als Peter seine Eltern angebrüllt
hat. Kannst du dir vorstellen, Mom so anzuschreien?«
»Sie würde mich wahrscheinlich umbringen.«
»Wahrscheinlich?«, gibt Alice zurück. »Wir wissen, dass sie
dich umbringen würde.«
Ich werfe ihr einen Seitenblick zu. Sie grinst. Es ist das erste
Lächeln, das wir seit Langem teilen. Ich werde es mit zur
Pressekonferenz nehmen, als Glücksbringer.
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@JosieTheJournalist: Angst vor öffentlichem
Reden ist nicht albern, sondern komplett
angemessen

Kapitel 7
Bislang habe ich fast alle meiner journalistischen Aufträge
in der Schule oder im Wohnzimmer abgewickelt. Von dort
aus habe ich mit Leuten telefoniert und ewig viel Zeit im
Internet verbracht. Aber noch nie zuvor habe ich mein Arbeitsumfeld mit so vielen Menschen aus der Journalistenszene geteilt.
Man könnte dieses Szenario glatt für ein Business-Meeting
halten, nur dass niemand einen Anzug trägt oder eine Aktentasche mit sich rumschleppt. Einige tippen hektisch auf
ihren Handys herum oder sprechen miteinander. An der Tür
kontrolliert ein Sicherheitsbeauftragter die Presseausweise.
Ich muss mich zwingen, zu atmen.
»Los jetzt«, drängt Alice. »Wie lange sollen wir denn noch
hier draußen rumhängen?«
Ich gebe mein Bestes, sie zu ignorieren, was nicht gerade
einfach ist, denn sie steht direkt neben mir.
»Keinen Plan«, murmele ich. »Mir wurde gesagt, ich muss
erst auf Ms. Jacobson warten, bevor wir reindürfen.«
»Josephine?«
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Ich blinzele. Vor mir steht eine weiße Frau mit dunkelbraunen Haaren und einer runden Brille.
Ich krieg kein Wort raus. Alice stupst mich an, was mir einen kleinen Quietscher entlockt.
»Ja«, sage ich. »Das bin ich. Josephine. Oder, also eigentlich
nenne ich mich Josie.«
»Wie schön, Sie kennenzulernen.« Ms. Jacobson streckt
mir die Hand entgegen. »Sie sehen genau so aus wie auf dem
Foto.«
Für die Anmeldung zum Talentwettbewerb mussten wir ein
Bild von uns mitschicken. Ich wählte das Foto, was ich für
unser Abschlussjahr in der Schule gemacht hatte, einfach ich,
nur mit Kappe und Talar. Es ist wirklich nichts Besonderes.
»Oh«, erwidere ich trotzdem. »Danke.«
»Ich habe die Texte gelesen, die Sie mit Ihrer Bewerbung
eingereicht haben«, fährt Ms. Jacobson fort und greift in ihre
Handtasche. »Sie waren absolut fantastisch. Sie haben ein
Riesentalent.«
Meine Zunge scheint an meinem Gaumen festzukleben. Die
Komplimente, die Begegnung mit einem fremden Menschen,
die unmittelbar bevorstehende erste Pressekonferenz nur wenige Stunden nach meiner Landung in California – das alles
wirbelt mein Hirn gerade echt komplett durcheinander. Noch
dazu spüre ich Alices Blicke zwischen uns beiden hin und her
schießen, als wären wir die Obernerds.
»Also dann.« Ms. Jacobson zieht eine Mappe aus ihrer Tasche. »Über den Programm- und Tourplan haben wir uns ja
schon per E-Mail ausgetauscht, aber ich wollte sicherstellen,
dass Sie auch eine haptische Kopie von allem bekommen.«
Ich nehme die Sammelmappe entgegen und schlage sie auf.
Unter der Überschrift Tourplan sind Städte, Flugzeiten und
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Hotels aufgelistet. Ich lese, dass ich Marius Canet morgen –
schluck! – und einmal in jeder weiteren Stadt interviewen
soll. Auch eine Kopie des von Mom und mir unterschriebenen Vertrags liegt bei. Ganz oben auf dem Vertrag ist als fett
gedruckte Deadline der 20. Dezember vermerkt. Das letzte
Dokument in der Sammelmappe ist ein Leitfaden für Interviewfragen und das Verfassen von Artikeln. Ein Teil von mir
will darüber lachen, der andere Teil findet, ich könnte viel
mehr einen Leitfaden für Gespräche gebrauchen.
Alice versetzt mir den nächsten Rippenstoß. Gott, sind ihre
Ellenbogen spitz.
»Danke.« Ich richte den Blick auf die Mappe und nicht auf
Ms. Jacobson. »Das ist wirklich nett von Ihnen.«
»Tja«, entgegnet sie und zieht den Riemen ihrer Handtasche straff, »das gehört zu meinem Job. Genauso wie das Beantworten aller Fragen, die bei Ihnen auftauchen sollten. Für
den Fall, dass irgendetwas schiefläuft, können Sie mich jederzeit kontaktieren, per E-Mail oder Telefon. Haben Sie meine
Kontakte noch?«
Ich nicke. Sie standen in ihrer E-Mail von letzter Woche
und sind längst in meinem Handy gespeichert. Es gab auch
schon jede Menge Momente, in denen ich ihr schreiben
wollte. Zum Beispiel, um herauszufinden, was ich anziehen,
was ich sagen oder mit wem ich mich auf der Tour am besten
zusammentun sollte. Aber ich wollte sie nicht mit einer Million Fragen nerven, ehe ich überhaupt meine erste Aufgabe
erhalten hatte.
»Prima.« Lächelnd sieht sie von mir zu Alice. »Die Genehmigung, dass Ihre Schwester als Begleitperson mitkommt,
habe ich schon, da sollte es also keine Probleme geben. Brauchen Sie noch etwas anderes, bevor ich gehe?«
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Mein Magen krampft sich zusammen. »Sie bleiben nicht?«
»Tja also, nein«, erwidert sie. »Hat Ihnen Ihre Mutter nicht
erzählt, was wir am Telefon besprochen haben? Normalerweise wäre ich Ihre Begleitperson gewesen, aber da nun Ihre
Schwester an Ihrer Seite ist, dachten wir …«
Ich werfe einen Blick auf Alice, die schon auf die Eingangstür zum Konferenzraum zusteuert.
»Josie?« Ms. Jacobson reißt mich aus meinen Gedanken.
»Wenn Sie wollen, bin ich bei der ersten Veranstaltung gerne
dabei. Nur zukünftig werde ich das jetzt nicht mehr organisieren können, weil ich hier in Los Angeles ansässig bin.«
»Oh.« Ich schlucke, aber meine Kehle ist noch immer trocken. »Das war mir nicht bewusst.«
»Seien Sie unbesorgt«, beschwichtigt mich Ms. Jacobson.
»Auch wenn wir uns überwiegend über Handy oder E-Mail
austauschen, können Sie darauf zählen, dass ich für all Ihre
Fragen und Belange zur Verfügung stehe.«
Noch einmal schaue ich rüber zu Alice. Sie lungert neben
der Eingangstür herum und hat die Arme vor der Brust verschränkt. Mit der Fußspitze klopft sie auf den Boden, als
würde sie auf mich warten.
Was sie streng genommen ja auch tut.
Als ob ich mich wie ein Baby aufführen würde.
Ich bin kein Baby. Jedenfalls will ich keins sein.
Als könnte ich nicht mal diese eine Sache, um die ich Mom
und Dad angebettelt habe, allein auf die Reihe kriegen.
Ich schlucke. Mein Magen ist noch immer verkrampft, aber
ob sich das durch Ms. Jacobsons Begleitung bessern würde,
weiß ich nicht. Will ich überhaupt, dass sie mich während der
Pressekonferenz beobachtet und jede meiner Entscheidungen
analysiert?
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»Nein«, sage ich. »Ich glaube, wir kriegen das prima alleine
hin.«
Natürlich ist das eine glatte Lüge. Aber ich hoffe, sie verwandelt sich in die Wahrheit.

***
Keine Ahnung, was als »prima« durchgeht. Ich gebe mein
Bestes, möglichst unauffällig inmitten all dieser Presseleute
zu sitzen. Wenn das zählt, dann krieg ich es tatsächlich gerade richtig prima hin. Aber höchstwahrscheinlich hatte sich
Ms. Jacobson was anderes darunter vorgestellt.
»Hallo«, sagt eine Journalistin und steht auf, um in das ihr
überreichte Mikro zu sprechen. »Art, Sie haben die letzten
Jahre dem Fernsehen gewidmet. Wie hat es sich angefühlt, zu
Ihren Indie-Wurzeln zurückzukehren – zusammen mit Dennis, mit dem Sie Ihre ersten fünf Filme gemacht haben?«
Art Springfield, der wahrscheinlich größte Star dieses Spielfilms, sitzt auf dem Podium. Er trägt einen großen Cowboyhut. An seiner Seite sitzt Penny Livingstone, eine ehemalige
Disney-Channel-Schauspielerin, die es offensichtlich geschafft
hat, ebenfalls eine Rolle in diesem Film zu ergattern. Außerdem sitzen dort Dennis Bardell, der Regisseur, und Grace Gibbs,
die Peters Mutter spielt und die einzige Schwarze Frau in der
Filmbesetzung ist. Marius Canet ist auch auf dem Podium. Ich
kann echt nicht fassen, wie normal er aussieht. Hellbraune
Haut, pinkfarbene Wangen. Seine Haare haben eine Länge erreicht, die – in den Augen meines Vaters – nach einem ordentlichen Schnitt ruft. Jedenfalls würde Dad Marius damit triezen,
wenn er ihn kennen würde. Alle paar Sekunden lächelt Marius,
ein kleines Lächeln, das seine weißen Zähne zeigt.
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Ich muss mich zwingen, ihn nicht zu lange anzustarren,
und checke, ob mein Aufnahmegerät alles festhält, was die
anderen von sich geben, während ich meine eigenen Stichworte in meinem Notizbuch festhalte. Einige um mich herum
benutzen iPads oder sogar Laptops. Ist so was jetzt angesagt?
»Also was jetzt?«, zischt Alice. »Stellst du eine Frage oder
nicht?«
Ich habe keinen Plan, was ich fragen soll. Okay, das ist gelogen. Ich mustere meine Notizen. Ich hab verschiedene Fragestellungen ausgearbeitet und in Kategorien aufgeteilt, aber
die meisten betreffen Marius Canet. Es wäre ziemlich daneben, aufzustehen und eine Frage zu stellen, die nur an eine
einzige Person gerichtet ist, oder nicht? Obwohl alle anderen
genau dasselbe getan haben; allerdings waren die Fragen da
an Art Springfield und den Regisseur gerichtet.
»Ich bin unsicher«, flüstere ich zurück. »Die Leute hier haben es ja offensichtlich drauf.«
Allgemeines Gelächter ertönt und ich zucke zusammen. Es
gilt Art Springfield, der gerade gesprochen hat. Aber über
was? Ich werfe einen besorgten Blick auf mein Aufnahmegerät. Hoffentlich hat das Gelächter nicht die Worte übertönt.
Alices Augenbrauen ziehen sich zusammen. »Die anderen
haben es drauf?«
»Sie wissen, was sie zu tun haben.«
Stimmt doch. Niemanden hier scheint es nervös zu machen,
aufzustehen und eine Frage zu stellen. In der Schule hatten
wir manchmal Ehrengäste, Musikerinnen und Musiker aus
der lokalen Szene oder Professorinnen und Professoren von
Universitäten. Im Anschluss an die Versammlungen durften
manche aus unserem Journalismuskurs sie interviewen.
Aber das hier ist eine völlig andere Liga. Alle stellen sinn67
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volle Fragen. Alle klingen so professionell am Mikrofon. Alle
haben das schon mal gemacht.
»Dieser Film wirft ein sehr schonungsloses Licht auf die
subtile Natur der Homophobie«, ergreift jetzt eine andere
Journalistin das Wort. »Grace, Sie spielen im Film eine liebende Mutter, die ihren Sohn dennoch fortschickt, damit er
›funktioniert‹. Wie passen diese widersprüchlichen Gefühle
aus Ihrer persönlichen Sicht zusammen?«
»Siehst du?«, flüstere ich, während ich die Frage verzweifelt
in mein Notizbuch übertrage. »Das klingt so gut.«
Ich hätte gerne etwas über Marius’ persönliche Highschool-Erfahrungen gehört, da am Anfang des Films auch
eine Schulszene gezeigt wurde. Aber im Vergleich zu all diesen Scharfschützen würde mich eine solche Frage wie eine
Idiotin dastehen lassen.
Kopfschüttelnd starrt Alice geradeaus.
»Wir wollten der Mutter kein stereotypes Rollenbild geben«, erklärt Grace und zieht das Mikro näher zu sich heran.
»Damit hätten wir es uns viel zu leicht gemacht. Sie liebt ihren Sohn und glaubt, dass sie das Richtige tut, weil es ihrer
eigenen Sozialisierung und der Denkweise von ihr und ihrem
Mann entspricht. Aber als ihr bewusst wird, was sie ihrem
Sohn angetan hat, zerbricht sie daran …«
Alice beugt sich zu mir. »Hör zu«, flüstert sie mir ins Ohr.
»Wenn du den Mund nicht aufkriegst, werde ich eine Frage
stellen.«
Mir bricht augenblicklich der Schweiß aus.
»Alice«, sage ich. »Das ist nicht dein Ernst.«
»Und ob«, entgegnet sie. »Ich habe nicht vor, hier eine
ganze Stunde stumm rumzuhocken. Warum sind wir denn
dann überhaupt hergekommen?«
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Ich will schreien.
»Okay, Leute.« Die Moderatorin blickt sich im Saal um. Sie
ist eine hochgewachsene Frau, die ein eigenes Mikro in der
Hand hält. »Drei Minuten haben wir noch. Genügend Zeit für
eine letzte Frage.«
Alice starrt mich an. Ich hab das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen.
Was wäre peinlicher: meine eigenen Fragen zu stellen und
mich den Blicken aller auszusetzen oder mir anzuhören, wie
Alice etwas Lächerliches fragt, und dann für den gesamten
Rest dieser Tour mit ihr in Verbindung gebracht zu werden?
Ein halbes Dutzend Hände schießt in die Höhe.
»Ähm, hallo?« Alice grapscht nach meiner Hand und reißt
sie weit nach oben. »Sie würde gerne eine Frage stellen.«
Köpfe wirbeln in unsere Richtung und ein unterdrücktes
Lachen macht sich in den Reihen breit. Mein Gesicht brennt,
obwohl ich meine Frage noch nicht mal gestellt hab. Meine
Sorge, wie ein Kleinkind behandelt zu werden, war schon
groß genug, bevor Alice mich wie ein Fangirl hat dastehen
lassen.
»Na dann«, die Moderatorin schmunzelt, »wollen wir das
Mikro doch mal weiterreichen.«
Irgendwer drückt mir das Mikro in die Hand. Alice zwingt
mich aufzustehen. Mir wird heiß, viel zu heiß, obwohl kein
Scheinwerfer auf mich gerichtet ist. Dafür liegt der Blick von
Art Springfield auf mir, was so schräg ist, weil ich ihn immer
im Fernsehen gesehen habe, wenn meine Eltern vor seinen
Filmen saßen. Jetzt sehen mich alle an – nicht nur die Filmleute auf dem Podium, sondern auch die Presseleute um mich
herum.
»Ähm.« Irgendwas mache ich wohl gerade mit dem Mikro
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falsch, denn es sondert diesen gruselig kreischenden Ton ab.
»Oh, tut mir leid.«
Meine Hände sind schweißnass. Es fühlt sich an, als würde
mir das Mikro jeden Moment aus den Fingern glitschen.
»Ähm«, wiederhole ich mich. Grace Gibbs beugt sich vor,
als könnte sie mich nicht richtig hören oder, schlimmer noch –
als wollte sie mich besser sehen.
»Also, ähm … keine Ahnung, ich hab mich gefragt, wie, äh,
also inwiefern das Schwarzsein in Peters Entwicklung eine
Rolle spielt.«
Grace Gibbs schaut zu Art Springfield, der sich an den Regisseur wendet. Penny Livingston zuckt mit den Mundwinkeln. Nach einer guten Sekunde zieht Marius Canet eins der
Mikros zu sich heran, doch der Regisseur kommt ihm zuvor
und spricht in seins. »Ich glaube, ich habe diese Frage nicht
wirklich verstanden«, sagt er. »Könnten Sie sie vielleicht etwas näher erläutern?«
O Gott. Ich schlucke. Wie soll ich diese Frage näher erläutern? Ich weiß ja nicht mal, warum ich sie überhaupt gestellt
habe. Hätte ich doch bloß meine Highschool-Frage gestellt,
selbst wenn ich dann wie eine Anfängerin rübergekommen
wäre.
»Also, wenn«, setze ich neu an und trete von einem Fuß auf
den anderen, »ähm, also wenn man diesen Film sieht –«
»Was wir alle getan haben, möchte ich annehmen«, bemerkt Art Springfield. Er erntet allgemeines Gelächter. Ich
versuche einzustimmen, aber es klingt eher wie ein Keuchen.
»Ja«, sage ich. »Genau. Aber, ähm, Peter und seine Mom
sind die einzigen Schwarzen in ihrem Stadtviertel, also hab
ich mir irgendwie gedacht, das hätte eigentlich etwas mehr
Spannung erzeugen müssen. Und selbst wenn es nicht de70
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monstrativ gezeigt wird, hätte es vielleicht ja doch einen
Einfluss auf die Art, also, ähm, Sie wissen schon, auf die Art
und Weise, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre
Rollen –«
»Es tut mir wirklich sehr leid«, fällt mir die Moderatorin
ins Wort. »Ich würde Sie liebend gern Ihre Frage zu Ende ausführen lassen, aber die Besetzung hat einen unmittelbaren
Anschlusstermin, zu dem sie sich auf keinen Fall verspäten
darf.«
»Oh«, sage ich. Mein Echo hallt durch den gesamten Saal.
Ich spüre, wie mir die Tränen in die Augen steigen, aber
ich werde nicht anfangen zu weinen. Auf keinen Fall werde
ich anfangen zu weinen! Ich bin kein Baby. Ich zwinge mich,
zurück in meinen Sessel und versuche, die mitleidigen Blicke,
die Grace Gibbs und Marius Canet mir vom Podium aus zuwerfen, zu ignorieren. Ich ignoriere, wie Alice mich anstarrt,
als könnte sie nicht fassen, dass ich mich so zur Idiotin gemacht habe.
»Also dann, alle miteinander«, fährt die Moderatorin fort,
»Applaus für den Cast und die Crew, dafür, dass sie bei uns
waren.«
Alle klatschen, außer mir. Ich brauche meine gesamte Kraft,
um nicht vor Scham in Flammen aufzugehen.
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@JosieTheJournalist: Oui oui mon amie,
ich bin Lafayette und hatte Spanisch
statt Französisch in der Schule

Kapitel 8
Laut Programmablauf soll ich heute Marius interviewen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll,
ohne mich noch mehr zur Idiotin zu machen.
»Mach dir keinen Kopf«, sagt Alice, die am Straßenrand auf
unser Uber wartet. »So schlimm wie gestern Abend wird es
garantiert nicht.« Ich will irgendwas erwidern wie »Besten
Dank auch«, aber ich kann nicht richtig atmen, also begnüge
ich mich mit einem feindseligen Blick in ihre Richtung.
Nach meinem peinlichen Auftritt hab ich Mom und Dad am
Telefon vorgelogen, alles liefe super. Danach war ich hin- und
hergerissen, ob ich mir die Fragen für das Interview noch mal
durchlesen sollte oder doch lieber verdrängen wollte, dass das
erste Gespräch mit Marius heute stattfinden würde.
Jetzt taste ich in meiner Tasche nach meinem Notizheft. Seit
ich dreizehn bin, habe ich nie etwas anderes benutzt als das
klassische schwarze Moleskin. Sein vertrauter Anblick hat
mich durch gute und schlechte Zeiten begleitet. Ich kann nur
hoffen, dass es mir heute Glück bringt.
Als wir eine Viertelstunde später am Ziel ankommen, macht
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mir das Atmen noch immer Probleme. Ich hasse diesen Zustand. Sämtliche Bewältigungsstrategien, die mir meine Therapeutin, Vertrauenslehrerin oder die Sozialarbeiterin jemals
eingetrichtert haben, lösen sich in Luft auf. Ich fühle mich
wie ein verheddertes Knäuel aus komplizierten Knoten und
habe keine Ahnung, wie ich mich wieder befreien kann.
Manchmal versuche ich, einen imaginären Blick auf mich
selbst in der Zukunft zu werfen. Wer werde ich in ein paar
Wochen oder Monaten sein, wenn dieser Augenblick hier weit
zurückliegt? Wo werde ich in einem halben Jahr sein? Werde
ich wissen, wer meine Zimmernachbarin auf dem Spelman
College ist? Wird mir das Atmen leichterfallen?
Das Auto parkt in einer Einkaufsstraße. Alice zögert nicht,
sie ist ausgestiegen, ehe ich nach meiner Tasche greifen kann.
Ich zwinge mich, Luft zu holen, aber meine Atmung bleibt
flach. Dann steige ich hinter Alice aus dem Auto.
Ich kann nicht anders, als alle negativen Punkte in meinem
Kopf aufzusummieren: dass ich jetzt schon am Schwitzen bin
mit meiner umgehängten Kuriertasche, dass ich aussehe, als
ob ich von gestern wäre, und dass mein Bauch jetzt schon
auffällt. Mom liegt mir ständig in den Ohren, dass meine
T-Shirts zu klein für mich sind. Keine Ahnung, ob es an meinen Brüsten oder an meinem Bauch oder an beidem zusammen liegt. Jedenfalls schaut mein Bauch im Stehen oft hervor.
Ich ziehe meine Leggings hoch. Sie bleiben sowieso nicht an
ihrem Platz, aber ich versuche es dennoch.
Alice steht schon vor der Tür des Cafés.
»Ich habe Mom grad eine Nachricht geschickt.« Ihr Tonfall
gibt mir zu verstehen, dass ich diese Nachricht hätte schicken
sollen. »Sie wünscht uns viel Spaß und schreibt, wir sollen
uns melden, wenn wir zurück im Hotel sind.«
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Ich nicke. Sprechen kann ich nicht. Alice zieht eine finstere
Miene und öffnet die Tür.
Mein Blick irrt durch das Café. Hier sieht es aus wie bei
Starbucks an einem ruhigen Tag. Es riecht nach Kaffeebohnen und Holz. Ein paar Plätze sind frei, viele andere besetzt.
An den Wänden hängen abstrakte Gemälde – von Gestalten
in seltsam verrenkten Positionen – und aus den Lautsprechern tönt Panflötenmusik. Ich schaue zu den Leuten in der
Schlange, zum Servicepersonal, nur nicht zu den Leuten, die
sich gerade hinsetzen.
»Da.« Alice deutet mit dem Kopf nach vorn. »Okay, versuch,
nicht so nervös auszusehen. Und hör auf zu starren. Mach einfach einen normalen Eindruck. Und sag nicht dauernd ähm
oder keine Ahnung, wenn du Fragen stellst. Sei selbstbewusst.«
Als ob das so einfach wäre.
Mit angehaltenem Atem drehe ich meinen Kopf ein paar
Zentimeter. Sobald ich ihn sehe, kann ich nicht mehr wegschauen. Er steht auf. Das entspannte Lächeln auf seinem
Gesicht macht es mir noch schwerer, ihn nicht anzustarren.
Ich ziehe Alice mit mir und stolpere in meiner Hast fast über
meine eigenen Füße.
»Hi.« Ich strecke die Hand aus. Meine Stimme bricht. Gott.
Wie konnte ich mir nur einbilden, dass ich das auf die Reihe
kriege?
»Hey«, erwidert Marius und schüttelt meine Hand. Die
Berührung lässt mich fast zurückschrecken. Wenigstens ist
seine Stimme so entspannt wie sein Lächeln. »Ich hoffe, ihr
habt gut hergefunden. Ich weiß, das Café liegt nicht gerade
zentral, aber als ich das erste Mal in LA war, hat mein Agent
mich hierhergebracht und seitdem ist es für mich so was
wie … na ja … ein Ankerpunkt.«
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Ich wünschte, ich hätte einen Ankerpunkt. Eigentlich sollte
Alice ein Stück zu Hause für mich sein, aber sie steht nur da
und schaut zwischen uns beiden hin und her. Ich wünschte,
sie würde irgendetwas sagen. Ich wünschte, die Zeit würde
nicht so rasen, damit ich wenigstens einmal richtig durchatmen könnte. Stattdessen starre ich nach unten auf Marius’
Hände. Sie sind größer als meine, ein warmes Braun. Ich kann
nicht aufhören zu starren.
Es ist leichter, auf seine Hände zu gucken, als in sein Gesicht.
»Also, du bist Josephine?«
Ich krieg keinen Ton raus. Alice räuspert sich.
»Ja, das ist sie.« Alice setzt sich an den Tisch. »Ich bin ihre
ältere Schwester. Bin nur zur Begleitung hier.«
»Wow.« Er setzt sich und ich schätze, dasselbe sollte ich
wohl auch tun.
»Du warst gestern auf der Pressekonferenz, stimmt’s?«
Meine Kehle wird trocken. Was bitte soll ich darauf antworten? Lügen käme jetzt ziemlich schlecht. Aber genauso wenig
will ich zugeben, dass ich dieses peinliche Mädchen war. Ich
nicke gezwungen.
»Ich fand deine Frage ziemlich spannend«, antwortet er.
»Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Tut mir leid, dass sie
dich unterbrochen haben.«
Sagt er das jetzt, um mir ein besseres Gefühl zu geben, oder
meint er es ernst?
Marius räuspert sich.
»Dann musst du wohl ziemlich jung sein, oder? Das ist so
cool! Als ich gehört habe, dass Deep Focus ein Interview mit
mir machen will, habe ich befürchtet, ich krieg so einen Journalisten in Dads Alter vorgesetzt, der mit mir über Sexszenen
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oder so was reden will, aber dann haben sie mir von dem
Talentwettbewerb erzählt.«
»Oja?«, entgegne ich, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll. »Ich bin siebzehn.«
»Echt jetzt? Krass!«
Ich muss irgendwas mit meiner Hand tun, während wir reden, also ziehe ich meine Tasche zu mir ran und hole mein
Zubehör raus – mein Notizbuch, einen Stift und mein Aufnahmegerät. Alice zieht ihr Handy hervor, ein vertrauter Anblick, der es mir etwas leichter macht, mich zu konzentrieren.
»Ähm, hast du was dagegen, wenn ich unser Gespräch aufnehme?«
Er winkt ab und rutscht mit seinem Stuhl ein Stück näher
an mich heran.
»Also, wie hast du angefangen? Mit dem Schreiben und all
dem?«
Ich blinzele. Die meisten Menschen wollen nichts von mir
wissen, wenn ich sie interviewe. Aber Marius schaut mich an,
als würde ihn meine Antwort wirklich interessieren. Er wirkt
nicht, als wollte er Small Talk machen. Es fällt mir schwer,
nicht zurückzustarren. Von Nahem sehen seine Lippen noch
rosiger aus als auf der Leinwand. Seine Haare sind länger –
oder besser gesagt, höher –, aber immer noch dunkelbraun.
Durch die Fenster strömt das Sonnenlicht und bricht sich an
dem silbernen Ring in seinem Nasenflügel. Der war definitiv
nicht im Film. Muss ich mir für später merken.
»Josephine?«
Alice tritt mir auf den Fuß. Ich quietsche auf.
»Sorry.« Ich räuspere mich und hebe langsam meinen Blick.
Braun. Seine Augen sind braun, genau wie der Rest von ihm,
nur dunkler.
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»Ähm, eigentlich bin ich Josie. Josephine ist der Name meiner Großmutter – oder war, bevor sie gestorben ist.«
»Okay, alles klar.« Er nickt, lächelt. Entspannt. »Also, wie
hat das alles für dich angefangen?«
Ich spüre, wie Alice mich anstarrt. Okay. Soll das jetzt das
ganze Interview so weiterlaufen? Damit liefere ich ihr nicht
nur tonnenweise Material, mit dem sie mich später aufziehen
kann, es verstärkt auch mein Gefühl, mich wie ein Baby aufzuführen.
»Alice.« Ich drehe meinen Kopf nur einen Bruchteil, meine
Lippen bewegen sich kaum. »Könntest du dich … keine Ahnung … woanders hinsetzen? Irgendwo hin? Nur bis wir fertig sind?«
Ihre Augen werden schmal.
Marius’ Augenbrauen bewegen sich nach oben und mit ihnen hebt sich sein gesamter Gesichtsausdruck. Seine Finger
sind lässig auf dem Tisch gefaltet.
»Für mich ist es kein Thema«, sagt er. »Echt jetzt, das ist
total okay für mich, wenn sie hierbleibt.«
Alice feixt.
»Nein.« Ich blitze meine Schwester an. »Sie muss gehen.
Also, sie muss meinetwegen gehen.«
Für einige Sekunden liefern wir uns mit den Blicken einen
wortlosen Kampf. Ich bin nicht sicher, was mich das hier kosten wird – vielleicht noch mehr Gejammer auf dem Rückweg
zum Hotel oder eine weitere Beschwerde bei Mom und Dad.
Aber was auch immer. Fakt ist, wenn Alice so an mir klebt wie
jetzt, kann ich nicht arbeiten.
Mit dem dramatischsten Augenaufschlag, den ich je gesehen habe, erhebt sich meine Schwester schließlich. »Undankbar«, brummt sie und steuert die andere Seite des Cafés an,
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wo sich mehrere junge Leute mit Praktikums-Abzeichen versammelt haben. Im Nu ist Alice mit ihnen im Gespräch.
»Sorry.« Ich wende mich wieder meinem Notizbuch zu und
schlage eine leere Seite auf. »Es fühlt sich einfach ein bisschen schräg an, wenn sie dabei ist.«
»Alles gut.«
Ich halte inne. Mein Blick schnellt hoch. Er fixiert mich, erwartungsvoll. Ich ziehe mir an den Haaren, bevor ich meinen
Arm nach unten zwinge.
Laura, meine Therapeutin, nervt mich ständig mit dem
Thema Selbstverletzung und damit, dass kratzen und an den
Haaren ziehen auch darunterfallen, selbst wenn ich das nicht
glaube.
»Also«, fragt er und lächelt, als hätte ich gerade einen Witz
gerissen. »Wie hat es bei dir angefangen?«
»Oh.« Meine Wangen brennen. »Stimmt. Genau. Ähm …
ich hab Artikel für unsere Schulzeitung geschrieben. Na ja,
ich schätze, das hat nicht wirklich irgendwas bewirkt, denn
wer liest schon die Schulzeitung außer unseren Eltern? Also
hab ich diesen Blog angefangen und ihn auf Twitter gepostet
und dann hab ich meine Essays bei verschiedenen Websites
angeboten. Manchmal haben sich meine Blog Posts viral verbreitet, was mir geholfen hat, mein Zeug auf größeren Websites unterzubringen, BuzzFeed und Vox zum Beispiel. Und
nach einer Weile hat mich eine Redakteurin von Essence kontaktiert. Seitdem schreibe ich ziemlich regelmäßig für dieses
Magazin. Aber dann, ähm, na ja, hab ich diesen Wettbewerb
gewonnen, der mir diesen Trip ermöglicht hat, und das ist
dann eigentlich auch schon … alles.«
Ich fuchtele mit meinen Händen in der Luft herum, um meinem Gestotter ein Ende zu setzen.
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Er nickt, die Augenbrauen interessiert zusammengezogen,
also war es vielleicht nicht komplett daneben.
»Von dem Wettbewerb hatte ich gehört, aber wow, der ganze
Rest war mir echt nicht bewusst.«
Ich wünschte, ich könnte meine Notizen in Kursivschrift
setzen, denn genauso klingt er. »Das ist so beeindruckend.
Meine Freunde und ich haben so was nicht mal im Ansatz
gemacht, als wir jünger waren.«
»Okay, aber dafür hast du Theater gespielt«, sage ich und
versuche nicht mal, das Lachen in meiner Stimme zu verbergen. »Im Laientheater aufzutreten, ist besser, als Filmkritiken
in einem Blog zu schreiben.«
»Ooooo nein.« Er legt den Kopf schräg. Sein Grinsen wird
breiter, falls das überhaupt noch geht. »Du hast recherchiert!«
Die Hitze wandert von meinen Wangen in meine Brust und
breitet sich aus. Ich schiele auf mein Aufnahmegerät, das
mich mit seinem roten Licht anblinkt. Später, wenn ich dieses Gespräch transkribiere, werde ich die peinliche Situation
noch mal durchleben müssen. Der Gedanke daran schmerzt
jetzt schon.
»Na ja, das gehört ja wohl dazu.« Ich rutsche auf meinem
Sitz hin und her. »Egal, ich glaube, da wollte ich auch ansetzen. Du hast schon als kleiner Junge mit der Schauspielerei
angefangen, oder? Aber du bist auch jetzt noch ziemlich jung.
Also, wie ist es bei dir losgegangen?«
Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück, die Lippen aufeinandergelegt, was irgendwie ziemlich süß aussieht.
Ich sollte in meinem Notizbuch festhalten, wie er sich
gibt, aber ich bin ganz offensichtlich nicht imstande, auch
nur einen Satz zu Papier zu bringen, der nicht klingt wie ein
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Teenie-Fangirl, das seinen Schwarm anhimmelt. Ich kritzele
es trotzdem auf.
»Also, meine Eltern waren die totalen Cineasten. Das heißt,
seit ich klein war, haben wir ständig Filme geschaut. Sie waren auf Französisch, aber du weißt schon, vom Ding her ist es
dasselbe.« Er zuckt mit den Schultern. »Und meine Mom ist
Regisseurin, also hat sie mich oft mit ins Theater genommen,
wenn Proben waren. Ich vermute, das hat mir die Tür zur
Schauspielerei geöffnet.«
»Und warst du mehr interessiert am Theater oder am Film?«
»Ganz klar am Film«, erwidert er. »Es kommt mir immer
so vor, als ob – wie soll ich sagen … also, mit dem Theater
ging’s los, und es hat sich immer total normal angefühlt. So
als würde ich nach der Schule für irgendeinen Mannschaftssport trainieren. Filme dagegen erschienen mir so … romantisch.«
Diese Antwort lässt meinen Blick hochschnellen. Die Morgensonne hebt die goldenen Strähnen in seinem Haar hervor
und bringt den Honig in seinen Augen zum Schimmern. Er
spricht über Romantik. Es ist, als würde er beschreiben, wie er
die vierte Wand bricht. Ich muss mich zwingen, wegzusehen.
Konzentrier dich auf deine Notizen, Josie.
»Romantisch inwiefern?«, höre ich mich fragen.
»Ein bisschen wie ein Märchen. Es fühlt sich nicht echt an,
nicht mal während der Dreharbeiten.« Er schüttelt den Kopf,
tippt mit seinen Fingerspitzen auf den Tisch. »Es ist, als würdest du ein Paralleluniversum betreten. Normalsterblichen
sollte es nicht zustehen, sich in einem Film zu bewegen, aber
nichtsdestotrotz: Du bist drin.«
In seinem Ausdruck liegt etwas Wehmütiges. Auch das
sollte ich notieren – wie ausdrucksvoll sein Gesicht ist. Das
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ist es wohl auch, was ihn zu einem so außergewöhnlichen
Schauspieler macht.
»Wow.« Ich höre selbst, wie flach das klingt, nach all der
Magie in seinen Worten.
Ich räuspere mich. »Ähm, das heißt also, du studierst Film
auf dem College? Also, ich meine – gehst du aufs College?«
»Ich weiß es nicht.« Seine Mundwinkel zucken. »Sag du’s
mir. Du hast die ganze Recherche gemacht, stimmt’s?«
Ich erstarre. Es fällt mir total schwer, diese Reaktion zu deuten. Macht er Spaß oder ist er einfach nur ein Arsch? Als
Journalistin gehört es zu meinem Job, die Kurzbiografie meines Gegenübers auf Lager zu haben. Hätte ich etwa besser
gepunktet, wenn ich hier reingeschneit wäre, ohne irgendwas
über ihn zu wissen?
»Hey.« Er beugt sich vor. »Hey.« Mein Atem stockt. »Das
sollte ein Witz sein. Sorry. Ich muss mich immer noch an
diese offiziellen Gespräche gewöhnen. Ich wurde bisher von
niemandem großartig beachtet. Bis jetzt.« Er macht eine
Handbewegung, die das ganze verschlafene Café umfasst,
als wollte er seinen Punkt damit unterstreichen. Er wirkt
nicht, als würde er lügen, um mir ein besseres Gefühl zu geben, denn sein Lächeln ist verschwunden, auch wenn seine
Stimme noch immer sanft ist.
»Tja.« Ich tippe mit meinem Stift gegen meinen Mundwinkel. »Ich schätze, das wird sich bald ändern. Jedenfalls sobald
du alle Preise eingeheimst hast.«
Das bringt ihn tatsächlich zum Erröten, er zieht den Kopf
ein. Die Geste wirkt so jungenhaft, fast als hätte sie ihm jemand ins Drehbuch geschrieben. Die Typen an meiner Schule
verhalten sich nicht mal wie Jungen. Vielleicht kommt das
von seiner französischen Mentalität.
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