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Bruchrechnung

Wir sitzen auf Emmas Bett. Ich habe die Beine angezogen, den Rücken gebeugt und 
dränge mich an die Wand, die hart gegen meine Wirbelsäule drückt. Emma liegt auf 
dem Bauch, das Kinn in ihre Hände gestützt, und redet ihre Gedanken, während ich ihr 
kaum zuhöre. Ich starre auf die Tagesdecke, bis das Muster sich zu bewegen beginnt,  
und  dann  blicke  ich  auf und  schaue  Emma  an,  die  mich  nicht  anschaut,  nichts 
Bestimmtes anschaut. Das Muster der Tagesdecke hat sich in meine Netzhaut gebrannt, 
bei jedem Blinzeln sehe ich weiße Flecken. Ich taste mich mit einzelnen Wörtern in die 
Lücken ihres Monologs. Im Gegensatz zu ihr sage ich nämlich nicht genau das, was ich 
denke,  weil  ich meine Gedanken nicht  aussprechen darf,  nicht  jetzt,  ich weiß nicht, 
wann … Und Emma merkt das nicht. Sie ist in ihre eigenen Überlegungen vertieft, die 
sie  unbeholfen  formuliert,  ein  loses  Satzfragment  nach  dem anderen, und ich  weiß 
genau, was das nächste sein wird, wie in einem Schachspiel, dessen Züge ich auswendig 
gelernt habe.

Ich  frage  mich,  ob  es  einen  Unterschied  machen  würde,  wenn  wir  nicht  beste 
Freundinnen wären. Wenn ich ihr nicht alles erzählte, nur mit ihr über meine Sorgen 
und Ängste spräche, wenn sie nicht so viel über mich wüsste, wie ich selbst über mich 
weiß,  wenn  nicht  sogar mehr,  weil  sie  mich  aus  einer  weniger  voreingenommenen 
Perspektive  sieht.  Und umgekehrt. Eines  dieser  Sprichwörter,  die  zu verwenden wir 
vermeiden (weil wir lieber selber welche erfinden, neue, bessere), lautet: »Geteiltes Leid 
ist halbes Leid.« Wir haben darüber gelacht und ironisch daraus geschlossen, dass wohl 
geteilte  Freude ebenso halbe Freude sei, ein Ergebnis einfacher Bruchrechnung, und 
dass wir ständig eine unmoralische Verschwendung an sowohl Leid als auch Freude 
betrieben, indem wir uns gegenseitig daran teilhaben ließen. Darauf versuchte ich eine 
Funktion aufzustellen, die besagten sollte, dass geteilte Freude doppelte Freude ist. Das 
gelang mir aber nur, wenn ich auch den Leid-Spruch auf diese Weise abänderte. Und 
davon,  dass  mein  Leid  größer  werden  wird,  wenn  ich  ihr  davon erzähle,  bin  ich 
überzeugt.

Durch die gekippte Jalousie scheint das abends automatisch angehende Außenlicht 
ins Zimmer.  Emma  und  ich  sitzen  immer  noch  auf  ihrem  großen  Bett,  jetzt  im 
Halbdunkeln, und Emmas Gesicht zeigt mehr Kontraste: Ihre Augen sind schattig, ihr 
Kiefer wirkt schärfer geschnitten.

»Ich habe Hunger. Du? Sollen wir Pizza bestellen? Oder etwas kochen?«
»Können wir  schon …«, sage ich.  »Ich meine,  ist  mir  eigentlich egal,  ich bin ein 

bisschen hungrig.«
»Ich  weiß  was,  wir  können  Grießbrei  kochen!  Wie  auf  der  Skihütte  in  den 

Semesterferien, das war doch lecker.«
Emma wartet keine Antwort ab und springt auf. Ich zucke mit den Schultern und 

folge ihr, steige auf Zehenspitzen über die auf dem Boden verstreuten Kleidungsstücke 
und Schulbücher.

Bei der Tür, die nicht mehr ganz zugeht, muss ich über einen leeren Wäschekorb 
klettern. Am Ende des Ganges sehe ich Licht. Ich dränge mich am alten ungestimmten 
Klavier vorbei, das, seit ich Emma kenne, im Flur steht, und steige die wenigen Treppen 
zum  Wohnzimmer  hinauf,  wo  Emma  im  Vorbeigehen  das  Licht  eingeschaltet  hat. 
Außer Emma und mir ist niemand zu Hause, und das Klappern aus der Küche klingt 
hohl und scharf in dem sonst schweigenden großen Haus.

»Wie soll ich dir helfen?«



Emma dreht sich zu mir um und lächelt. Wir machen häufig Witze darüber, dass wir 
unsere Gedanken  lesen  und  unsere  Zukunft  voraussagen  können  (wobei  es  nicht 
besonders  schwierig ist,  vorauszusagen,  was passieren  wird,  wenn Emma mit  einem 
Jungen den Raum verlässt). Aber  in  diesem Moment  spüre  ich  mit  Sicherheit,  dass 
Emma sich  an  die  vergangenen Semesterferien  erinnert,  an  das  warme  Gefühl,  im 
Pyjama auf den Ofen zu klettern und klumpigen Grießbrei zu löffeln. Wir fanden, dass 
wir ein besonderes Frühstück verdienten, wenn wir von Emmas Familie allein in der 
Skihütte  zurückgelassen  worden  waren  (dass  sie versucht  hätten,  uns  zu  wecken, 
glaubten wir ihnen nicht). Der Nebel drückte gegen die Fensterscheibe, sodass sie wie 
Milchglas aussah.

Ich spüre auch, dass das vielleicht der einzige Moment ist, in dem ich jemals mutig 
genug sein werde,  um es ihr zu sagen.  Ich vergesse nicht,  was alles  dadurch kaputt  
gehen  könnte, und  meine  Erinnerung  vergleicht  schnell,  wie  verständnisvoll  sie  in 
anderen Situationen reagiert hat. Aber dann kommt mir der Gedanke, dass der Großteil 
davon nur gespielt war, nicht absichtlich, aufrichtig war jedoch vieles davon nicht. Dass 
ich zum Beispiel nur mit diesem Typen geschlafen habe, um ihr davon zu erzählen, um 
meinen  Platz  als  ihre  ebenbürtige  beste Freundin  zu  festigen.  Sie  wird  mich  nicht 
wegstoßen, wenn ich ihr die Wahrheit sage, natürlich nicht. Aber nichts wäre dann, wie 
ich es gewohnt bin. Sie hätte es immer im Hinterkopf, würde es immer bedenken und es 
als unangenehm empfinden, sich vor mir umzuziehen, mit mir über ihre Beziehung zu 
Jungen zu sprechen … Sogar, wenn ich ihr versichere, dass nicht  sie  es ist, in die ich 
verliebt bin. Nichts wird sein wie vorher. Aber ist es das nicht schon? Weil ich ihr nichts 
erzähle, was in mir vorgeht?

»Was ist mit dir?« Emmas Stimme klingt besorgt, und ihr Lächeln verblasst langsam.
»Nichts«, sage ich abwehrend.
Und das ist das erste Mal, dass ich Emma anlüge. Das sollte ich ihr sagen. Geteilte 

Lüge ist keine Lüge.


