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Sehnsucht
Heute war der Tag. Es ging nicht mehr anders. Sie hatte es nun
schon die ganzen drei Monate hinausgeschoben, die sie wieder
zurück auf der Erde waren. Aber länger konnte sie es einfach nicht
hinauszögern. Hier stand sie, Lucy, das Mädchen, das diesen ganzen
Planeten vor der Zerstörung durch Außerirdische gerettet hatte,
und hatte Angst – Angst, mit ihrem besten Freund zu reden. Und
zwar genau über dieses Thema, dass er nämlich ihr bester Freund
war – genau das und nichts anderes.
Vor lauter Verzweiflung hatte sie sogar schon vor zwei Wochen
auf dieser Party mit dem hirnlosen Typen aus der Klasse über ihr
geknutscht. Gut, an dem Abend war er ihr noch nicht so hirnlos
vorgekommen. Er sah ja auch echt gut aus – jedenfalls für einen
Terraner, also einen Menschen von der Erde. Als sie ihn aber am
nächsten Tag wiedergetroffen hatte, war ihr klar, dass sie mit ihm
nicht reden konnte, jedenfalls nicht über die Dinge, die ihr wichtig
waren. Also hatte sie die Sache gleich wieder beendet, bevor sie
richtig angefangen hatte.
Kim, ihre beste Freundin, war fast ausgeflippt, als Lucy ihr die
Geschichte erzählte. Kim war der Meinung, dass man ruhig mal ein
paar Erfahrungen sammeln sollte, bevor man den Richtigen traf.
Die hatte natürlich gut reden. Mit Christoph, dem Vierten im Bunde hatte sie ja auch einen Frosch zu einem richtigen Traumprinzen
geküsst. So verliebt, wie die beiden durch die Gegend liefen, konnte
man richtig neidisch werden.
Mit dem Fröscheküssen war das bei Lucy so eine Sache. Sie hatte
es nun ja einmal versucht. Aber sofort hatte sie Borek vor sich
gesehen, denjenigen, der ihr bei ihrem Ausflug in die Welt der
interstellaren Verstrickungen das Leben gerettet hatte. Viel wichtiger für ihre momentane Gefühlswelt war aber, dass er sie dabei fast
geküsst hatte.
Warum konnte sie nicht zugeben, dass sie sich ganz einfach verliebt hatte. Natürlich wusste sie das. Es lag ganz einfach daran, dass
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er eigentlich zu ihren Feinden gehörte. Er war ein Imperianer, gehörte also zu der Spezies, die die Erde einnehmen und versklaven
wollten. Auch wenn er sie und ihre Freunde gerettet hatte, in so
jemanden konnte man sich doch wohl nicht verlieben.
Aber eigentlich war es noch viel schlimmer. Wenn sie nur daran
dachte, trieb es ihr fast die Schamröte ins Gesicht. Der Junge befand sich – falls er die ganze Aktion heil überstanden hatte und
überhaupt noch lebte – jetzt auf einem anderen Planeten. Dieser
Planet war so weit weg, dass man die dazugehörige Sonne mit bloßem Auge noch nicht einmal als einen einzelnen Stern im Band der
Milchstraße identifizieren konnte. In so einen Jungen verliebt zu
sein, war noch kitschiger, als sich in einen Hollywoodstar zu verknallen. Man musste schon eine völlig beschränkte Tussi sein, um
sich in so was hineinzusteigern. Es war ziemlich hart anzuerkennen,
dass man dann wohl genau zu dieser Kategorie Mädchen gehörte.
Während diese Gedanken durch ihren Kopf flossen, war sie langsam die Treppe vom ersten Stock, in dem sich ihr Zimmer befand,
in das Erdgeschoss hinuntergestiegen. Im Wohnzimmer saßen ihre
Eltern und unterhielten sich. Es ging offensichtlich um sie. Lucy
lauschte an der Tür.
»Das ist einfach nicht normal! Mehr als zwei Jahre schlagen wir
uns mit einer Tochter herum, die nur schlecht gelaunt ist, keine
Freunde hat und sich nun wirklich für gar nichts interessiert. Dann
fährt sie in Urlaub und kommt völlig verändert zurück.«
Ihre Mutter redete aufgeregt auf ihren Vater ein. Der hielt ein
Buch in der Hand und hatte, dem Tonfall nach zu urteilen, gar
keine Lust mit seiner Frau über die gemeinsame Tochter zu reden.
»Ich verstehe dich nicht. Sie ist doch jetzt wirklich gut drauf.
Freu dich doch, dass sie sich so positiv verändert hat. Selbst in der
Schule hat sie nur noch Zweien und Einser geschrieben.«
»Das ist es ja gerade! Da stimmt doch was nicht! Warum geht das
plötzlich? Ich habe mir jahrelang den Mund fusselig geredet, ohne
Erfolg. Kannst du nicht mal deinen Freund Jochen fragen – der ist
doch Psychologe – ob es nicht irgendeine Droge gibt, die Kinder in
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so eine Art Hochstimmung versetzt, kurzfristig die Leistung steigert
und so? Man hört doch dauernd von solchen Dingen. Der kennt
sich doch bestimmt damit aus.«
»Also ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten einfach froh sein, dass
Lucy sich so positiv verändert hat. Was soll Jochen dazu denn sagen? Soll ich ihn auch gleich fragen, wie die körperlichen Veränderungen zustande gekommen sind?«
Die letzte Frage ihres Vaters klang mehr als ironisch. Klar, ihm
war es nur recht, wie es war. Er wollte die Sache gar nicht hinterfragen. Endlich hatte er die Tochter, die er sich immer gewünscht
hatte. Lucys Mutter war nicht so naiv. Ihr war klar, dass etwas nicht
stimmte.
»Du brauchst gar nicht so ironisch zu werden«, antwortete sie beleidigt. »Es ist wirklich mehr als merkwürdig, wie sich das Kind
auch körperlich verändert hat. Das mit den Pickeln könnte man ja
vielleicht noch auf die positive psychische Stimmung schieben, aber
dass sie innerhalb von fünf Wochen so viel abgenommen hat, das
kann nicht allein von Fitness und Ernährung kommen. Da steckt
etwas anderes dahinter. Wenn es so eine tolle Diät geben würde,
dann könnte man damit wahrscheinlich Millionen verdienen. Jedenfalls könnte Lucy wenigstens ihrer Mutter verraten, wie man das
macht. Aber das Kind erzählt ja einfach nichts.«
»Aber du hast doch gar keine Diät nötig«, tröstete der Vater. Darüber konnte man schon geteilter Meinung sein, dachte Lucy. Und
richtig, auch ihre Mutter antwortete schnippisch:
»Du brauchst mir gar keinen Honig um den Bart schmieren. Du
willst doch nur deine Ruhe haben. Was ist mit der Brille? Unsere
Tochter war fast so blind wie ein Maulwurf. Und nun kommt sie
wieder und braucht keine Brille mehr! Ich habe das überprüfen
lassen. Besser als sie kann kein Mensch sehen, sagt der Augenarzt.
Das ist doch nicht normal!«
Lucy hatte genug gehört. Natürlich hatte ihre Mutter recht. Aber
einmal ganz davon abgesehen, dass es sie nichts anging, was hätte
sie ihr denn sagen sollen? Hätte sie erzählen sollen, dass sie von
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Außerirdischen entführt worden war, die alle ihre körperlichen
Mängel behoben hatten, dass sie irgendetwas mit ihrem Kopf gemacht hatten, dass es ihr jetzt viel leichter fiel zu lernen? Hätte sie
erzählen sollen, dass sie diesen Planeten gerettet hatte und dass sie
ihn seitdem mit ganz anderen Augen sah, dass sie jetzt die Schönheit in all den Dingen erkannte, die ihr vorher egal gewesen waren?
Lucy musste schmunzeln. Spätestens, wenn sie das erzählen würde,
würde dieser tolle Freund ihres Vaters sie in eine Nervenheilanstalt
einweisen lassen. Mit diesem Psychofritzen würde sie jedenfalls
nicht reden.
Lucy schlich wieder die Treppe bis zur halben Höhe hinauf.
Dann trampelte sie laut hinunter. Sie wollte ihren Eltern Zeit geben, das Thema zu wechseln. Sie riss die Wohnzimmertür auf.
»Mama, Papa, ich muss noch einmal schnell was erledigen. Bin
zum Abendessen zurück. Bis dann!«
»Halt, warte mal!«, rief ihre Mutter. Lucy stoppte ihre Bewegung.
Sie hatte sich gleich nach der kurzen Info umgedreht und war
schon wieder dabei hinauszulaufen.
»Wo willst du denn hin?«, wollte ihre Mutter wissen.
»Ich treffe mich nur kurz mit meinen Freunden«, antwortete Lucy ungeduldig.
»Wieder mit diesem Lars?«
»Und wenn? Das geht dich gar nichts an!«
»Gehst du jetzt mit dem?«
»Helga, das geht dich jetzt wirklich nichts an!«, rief ihr Vater dazwischen.
»Wieso? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Außerdem will
ich doch wissen, mit wem meine Tochter zusammen ist.«
»Also tschüss, bis heute Abend.« Lucy verließ fluchtartig die
Wohnung.
»Hast du deine Hausaufgaben gemacht?«, rief die Mutter hinter
ihr her, aber Lucy antwortete nicht mehr.
Schnell schnappte sie sich ihr Fahrrad, schwang sich auf den Sattel und trat in die Pedalen. Noch vor ein paar Monaten hatte sie
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jedes Mal gestöhnt, wenn sie mit dem Rad fahren musste. Jetzt
machte es ihr Spaß, so schnell zu fahren, wie es ging, dabei den
Fahrtwind im Gesicht zu spüren und ihre Muskeln in den Beinen.
Außerdem war es eine gute Ablenkung von ihren Gedanken. Normalerweise hätte sie sich wieder einmal über ihre Eltern geärgert,
heute hatte sie allerdings etwas ganz anderes, was sie beschäftigte.
Lars – er hatte so erwartungsvoll geklungen, als sie angerufen und
sich mit ihm verabredet hatte. »Ich muss unbedingt mit dir reden,
heute«, hatte sie gesagt. Er erwartete sicher etwas ganz anderes als
das, was sie ihm zu sagen hatte. Sie hatten sich fast jeden Tag gesehen in den letzten drei Monaten, nicht nur in der Schule, sondern
auch in der Freizeit.
Lucy war sich sicher, dass Kim damit recht hatte, dass er verliebt
in sie war. Wie sagte sie ihm nur, was gesagt werden musste, ohne
ihn zu verletzen, ohne ihn als besten Freund zu verlieren? Lucy trat
noch schneller in die Pedalen. Der erste Schweiß brach ihr aus den
Poren. Sie wollte so hart treten, bis sie alle Probleme, die vor ihr
lagen, vergessen hatte.
Viel zu schnell war sie da. Sie hatten sich in dem Eiscafé verabredet, in dem sie sich häufig trafen. Lars saß schon am Tisch und
lächelte Lucy an. Seine Augen glänzten. Vor ihm stand ein Eisbecher. Vor dem leeren Platz ihm gegenüber stand ein Becher mit
Lucys Lieblingssorte. Häufig hatte Lars das Eis ausgegeben, nicht
nur für sie, sondern auch für die anderen beiden Freunde. Er hatte
immer Geld. Seine Eltern und auch sein reicher Onkel steckten ihm
immer Summen zu, die Lucy noch nie in dieser Größe besessen
hatte. Christoph hatte auch nicht mehr Geld als Lucy zur Verfügung. Kim bekam zwar etwas mehr Taschengeld, aber bei Weitem
nicht in der Größenordnung wie Lars.
»Das zahl ich aber selbst«, sagte Lucy, als sie sich vor das Eis
setzte. Das würde sie den Rest ihres Taschengelds für diesen Monat
kosten.
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»Ach komm, das übernehme ich. Ich weiß doch, dass du immer
klamm bist«, entgegnete Lars großzügig. Lucy schüttelte nur den
Kopf.
»Du Lars, ich muss mit dir reden«, begann Lucy unsicher. Sie
fühlte sich schüchtern wie lange nicht mehr.
»Lucy, ich auch mit dir«, platzte Lars dazwischen. Seine Augen
leuchteten.
»Ich wollte dir schon etwas sagen, seitdem wir wieder hier sind.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll«, stammelte Lars und wirkte so schüchtern, wie Lucy ihn bisher noch nicht erlebt hatte. Sie
musste etwas sagen, bevor er sich um Kopf und Kragen redete.
»Hör mal Lars, ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Das
ist gerade der Grund, warum ich mit dir reden muss. Nein, sag jetzt
nichts. Weißt du, du bist mein bester Freund. Genau das und nicht
mehr. Ich glaube, du willst mehr von mir. Aber das geht nicht. Ich
bin nicht verliebt in dich und ich kann nicht mit dir zusammen sein.
Ich mein als Liebespaar oder so.
Weißt du, unsere Freundschaft ist mir wahnsinnig wichtig, viel
wichtiger als eine Liebesbeziehung. Und ich hab jetzt Angst, dass
du nicht mehr mein Freund sein willst.«
Lars starrte sie an. Der Glanz war aus seinen Augen verschwunden. Lustlos rührte er in dem schmelzenden Eis.
»Ich hatte gedacht, dass sich in den letzten Wochen etwas zwischen uns entwickelt hat, das über Freundschaft hinausgeht«, sagte
er stockend.
»Es hat sich doch auch etwas entwickelt«, erwiderte Lucy und
nahm Lars’ Hand. »Es hat sich die tollste Freundschaft entwickelt,
die ich bisher hatte. Das ist mir wahnsinnig wichtig.«
»Ja klar, ich hätte nur gerne mit dir … ich meine, ich wäre nur
gerne mit dir … Ach, ist ja auch egal!« Lars winkte frustriert ab.
»Lars bitte, lass uns weiter Freunde sein. Das ist mir wirklich
wichtig, viel wichtiger als irgendwelche Liebesgeschichten, wirklich!« Lucy hatte Lars’ Hand jetzt mit beiden Händen umklammert.
Sie wusste selbst, wie bettelnd sie klang.
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»Na klar, warum sollen wir keine Freunde bleiben. Das ist
schließlich besser als gar nichts.« Lars klang völlig frustriert.
»Außerdem gibt es ja auch Wichtigeres. Wir müssen schließlich die
Welt retten.«
Er setzte seine arroganteste Miene auf, die, die Lucy am Meisten
an ihm hasste, bevor er dann ergänzte:
»Da fällt mir gerade ein, ich muss dringend los. Wir sehen uns
dann morgen in der Schule. Tschüss.«
Er entzog Lucy seine Hand und stand ohne ein weiteres Wort
auf, ging zu seinem Fahrrad und fuhr davon.
»Bis morgen dann«, flüsterte Lucy. Sie stocherte in ihrem halb
geschmolzenen Eis, probierte einen Löffel voll und ließ ihn frustriert in die Eisschale fallen. Das war wirklich schlimmer gelaufen,
als sie es ohnehin erwartet hatte. Vielleicht musste Lars das ja erst
einmal verdauen, vielleicht hatte sie jetzt aber auch einen Freund
verloren. Sie fühlte sich so einsam. Lars war derjenige gewesen, mit
dem sie die letzten Monate am häufigsten zusammen war. Kim war
ja kaum noch ansprechbar. Sie und Christoph hingen nur noch
zusammen rum und genossen ihre Zweisamkeit. Mit wem sollte sie
jetzt noch ihre Sorgen und Nöte teilen.
Lustlos sah sie auf ihr Eis. Jetzt musste sie dieses teure, ungegessene Zeug auch noch bezahlen. Lars war einfach so gegangen. Hoffentlich würde ihr Geld für die beiden Eisbecher reichen. Schüchtern fragte sie nach der Rechnung.
»Die Eisbecher hat der junge Mann schon gleich nach der Bestellung bezahlt«, klärte die Kellnerin sie auf.
»Jetzt hat Lars es geschafft, dass ich ein noch schlechteres Gewissen habe«, dachte Lucy, obwohl sie froh war, dass sie ohne
Schulden aus dem Eiscafé gehen konnte.
Voll düsterer Gedanken radelte sie nach Hause. Dort schlich sie
sich auf ihr Zimmer. Wenn sie irgendetwas jetzt nicht wollte, dann
war es, von ihren Eltern mit dummen Fragen genervt zu werden.
Nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht und danach vergeblich
versucht hatte zu lesen, sah sie aus dem Fenster. Ihre momentane
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Lieblings-CD lief in der Musikanlage. Sie versuchte, das Gespräch
mit Lars und sein enttäuschtes Gesicht zu verdrängen. Draußen
war es mittlerweile dunkel. Es war eine sternenklare Nacht. Lucy
sah in den Himmel. Sie musste an den Abend denken, an dem sie
mit Christoph die Milchstraße betrachtet hatte.
Es war einer der wenigen Abende gewesen, an denen sie einmal
etwas alleine mit Christoph unternommen hatte. Sie waren von
einer kleinen Geburtstagsfeier gemeinsam mit dem Fahrrad nach
Hause geradelt. Kim hatte keine Zeit gehabt und Lars war nicht
eingeladen gewesen. Die Feier hatte in einem kleinen Dorf am
Rande der Stadt stattgefunden, etwa zehn Kilometer von Lucys
Wohnung entfernt.
Kurz vor der Stadtgrenze, in einer Lichtung des Waldes, durch
den die beiden hatten radeln müssen, hatte Christoph plötzlich
gesagt:
»Lass uns dort mal einen Moment anhalten, Lucy. Das ist mein
Lieblingsplatz.«
Sie hatten ihre Fahrräder abgestellt, sich auf die Bank, die am
Rande der Lichtung stand, gesetzt und hatten in die Sterne geschaut.
»An so klaren Abenden wie diesem komme ich manchmal hierher, um die Sterne zu betrachten«, hatte Christoph erzählt. »Seit wir
da oben waren, hab ich manchmal das Gefühl, ich halte es hier
unten nicht mehr aus.«
Lucy hatte nichts gesagt, nicht mal Christoph angesehen, sondern
einfach weiter nach oben geschaut. Sie konnte ihn gut verstehen.
Ihr ging es genauso.
»Hoffentlich kommen die bald und holen uns wieder ab. Seitdem
ich weiß, was es noch alles zu lernen und zu entdecken gibt, könnte
ich hier unten auf Dauer nicht mehr glücklich werden, glaube ich.«
»Ich dachte, du und Kim, ihr beide schwebt im siebten Himmel«,
antwortete Lucy.
»Mit Kim, das ist schon wirklich schön, aber es gibt natürlich
auch noch andere Dinge außer Liebesbeziehungen.«
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»Na, na, so richtig verliebt klingt das aber nicht mehr.«
»Nein, das stimmt nicht. Ich bin schon noch verliebt. Aber weißt
du, ich … ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, als ich Kim kennengelernt habe. Du weißt doch selbst, wie ›beliebt‹ ich war – besonders bei Mädchen.«
Ja, Lucy wusste das und sie konnte sehr gut nachempfinden, was
Christoph meinte. Er war in ihrer Klasse in etwa so beliebt als Junge gewesen wie sie als Mädchen. Beide waren wegen ihres Äußeren
mehr oder weniger offen belächelt und verspottet worden. Lucy
war wegen ihrer abweisenden, verschlossenen Art gemieden worden und Christoph, weil er als der schlimmste Streber der Schule
galt. Ihr Ansehen war erst mit der Änderung ihres Äußeren durch
die Begegnung mit den Außerirdischen gestiegen. Was aber noch
viel stärker zu diesem Aufstieg bei ihren Mitschülern beigetragen
hatte, war das neue Selbstbewusstsein, das sie seit ihrem Ferienabenteuer hatten.
»Kim hatte schon mehrere Freunde und ich habe gerade mal die
Erfahrung, die ich mit ihr gesammelt habe. Manchmal denke ich,
ich müsste da noch was nachholen«, redete Christoph betrübt weiter.
»Du, ich glaube, Kim mag dich auch so. Mach dir mal keine Sorgen. So glücklich wie im Moment hab ich sie noch nie gesehen.«
Lucy lächelte ihn aufmunternd an. »Außerdem gibt es zurzeit eine
ganze Menge Mädchen, die liebend gern mit Kim tauschen würden.«
Sie nahm ihn in den Arm und schmiegte sich an ihn. Sie hatte
sich noch nie über so persönliche Dinge mit Christoph unterhalten
und fand es gut, einfach ein bisschen freundschaftliche Wärme zu
spüren.
Christoph legte schüchtern seinen Arm um ihre Schulter.
»Erzähl aber bloß nicht Kim, dass wir hier abends so gesessen
haben. Die ist sowieso schon ziemlich eifersüchtig auf dich. Sie
weiß ja, dass du eigentlich das einzige Mädchen warst, dass ich gemocht habe, bevor das alles passiert ist.«
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»Eifersüchtig auf mich? Na hör mal, Kim ist meine beste Freundin! Wenn ich mit jemandem nichts anfangen würde, dann bist du
das!« Lucy wand sich aus Christophs Arm und rückte etwas von
ihm ab.
»Und was ist eigentlich mit Lars und dir?«, wechselte Christoph
schnell das Thema.
»Jetzt fang du nicht auch noch damit an! Was soll mit uns sein?
Er ist ein guter Freund, so wie du. Das heißt, ihn sehe ich einfach
öfter. Du und Kim, ihr seid ja auf Tauchstation gegangen.« Lucy
ging dieses Thema wirklich auf die Nerven. Aber Christoph ließ
nicht locker.
»Aber ihr scheint euch doch super zu verstehen und ihr wärt
wirklich ein schönes Paar. Das findet Kim auch.«
»Gut, dann noch einmal langsam zum Mitschreiben: Lars ist
wirklich ein netter Kerl, den ich richtig gern hab. Aber ich bin etwa
so verliebt in ihn wie in dich. Ihr seid beide einfach gute Freunde
für mich.«
»Ist ja schon gut«, wiegelte Christoph ab. Ihm wurde die Art in
der Lucy die Sache klarstellte etwas zu vehement.
»Und wer ist dann der Herzallerliebste?«, fragte er trotzdem nach.
Lucy sagte nichts. Stumm sah sie in die Sterne.
»Oh Gott, das erzählst du besser auch nicht Kim«, stöhnte Christoph. Er rückte wieder ganz dicht an Lucy heran und legte seinen
Arm um ihre Schulter. Er zeigte in den Himmel und begann zu
erklären. »Dieses helle Band im Hintergrund, das nennt man die
Milchstraße. Bei uns in der Stadt ist es auch in der Nacht so hell,
dass man es gar nicht erkennen kann. Deshalb komme ich auch so
gerne hierher. Also die Milchstraße ist eigentlich unsere Galaxie.
Galaxie nennt man eine Ansammlung von Sternen, die um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Unser Sonnensystem gehört auch zu
so einer Galaxie. Allerdings liegt es ziemlich abseits am Rand des
ganzen Sternhaufens und damit ziemlich weit weg vom Zentrum.
Die Sterne, die im Zentrum der Galaxie liegen, sind so weit weg
von uns, dass wir sie gar nicht mehr als einzelne Sterne sehen kön13

nen. Wir sehen nur noch dieses Band dort – die Milchstraße. In
Wirklichkeit sind das ungefähr 300 Milliarden Sterne. Zum Zentrum sind es etwa 50.000 Lichtjahre. Das heißt, das Licht, das du
jetzt vom Zentrum der Milchstraße siehst, ist ungefähr 50.000 Jahre
alt. Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass die Menschen noch in
der Steinzeit gelebt haben, als es damals entstanden ist!«
Christoph grinste Lucy an. Sie fröstelte in der kälter werdenden
Abendluft und drückte sich noch etwas näher an Christoph. Komisch, noch vor ein paar Monaten war er ihr unendlich auf den
Geist gegangen, wenn er in dieser Weise über solche Dinge doziert
hatte. An diesem Abend hätte sie ihm ewig zuhören können. Vor
allem hatte sie das Gefühl, dass er sie verstand, auch ohne dass sie
viel sagen musste.
»Der Stern, nach dem du suchst, liegt in diesem Band ungefähr
dort.« Christoph zeigte mit dem Finger an eine Stelle der Milchstraße. Lucy prägte sich die Sterne, die vor diesem Teil des hellen Bandes lagen, ein. »Wenn ich mich richtig erinnere, hat dieser Stern
etwa die Größe unserer Sonne und eine ähnliche Planetenverteilung. Ihm fehlt der zweite Planet – bei uns die Venus – dafür ist
dort ein Meteoritengürtel. Der zweite Planet ist etwa so groß wie
die Erde und hat vergleichbare Eigenschaften. Er wird von den
Einheimischen Imperia genannt und ist der Ursprung der Imperianer, die sich allerdings mittlerweile auf mehr als hundert Planeten
verteilt haben. Ob dein – wie heißt er noch?«
»Borek«
»Also, ob dein Borek wirklich auf Imperia lebt, weiß ich natürlich
nicht, aber wenn er da lebt, ist das etwa dort.«
Christoph zeigte noch einmal auf die Stelle im Sternenhimmel.
Natürlich war es überhaupt nicht klar, ob Borek dort lebte. Wenn
man es genau nahm, wusste Lucy noch nicht einmal, ob er die Auseinandersetzung mit den Aranaern, ihren Verbündeten, überhaupt
überlebt hatte. Trotzdem war es tröstlich sich vorzustellen, dass
dort hinter diesen Sternen ein Junge lebte, der sie vielleicht genauso
liebte, wie sie in ihn verliebt war.
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»Ich könnte jetzt hier ewig so bei dir sitzen und in die Sterne sehen«, flüsterte Lucy und lächelte Christoph an.
»Ich glaube, wir fahren jetzt lieber nach Hause«, meinte Christoph trocken, und als Lucy ihn fragend ansah, fügte er hinzu: »Ich
glaube du weißt gar nicht, was für ein tolles Mädchen du bist und
ich bin auch nur ein Junge.«
»Mensch Christoph, du bist ein Idiot!« Lucy boxte ihm scherzhaft
an die Schulter.
»Das war doch nur ein Scherz.« Christoph grinste zurück.
Lucy nahm ihn noch einmal in den Arm und drückte ihn. »Danke
für den netten Abend. Das hab ich heute wirklich gebraucht. Mit
den anderen beiden kann ich über dieses Thema ja nicht reden. Sag
zu Kim bitte nichts über Borek. Ich sag auch nichts darüber, dass
du mit mir die Sterne angesehen hast.«
Die beiden grinsten sich verschwörerisch an. Sie schwangen sich
auf ihre Fahrräder und radelten wortlos weiter. Kurz vor dem Park
trennten sie sich. Lucy bog mit ihrem Rad in den unbeleuchteten
Park ab.
Dieser Park war in der Stadt berüchtigt. Angeblich waren in ihm
schon mehrere Mädchen und Frauen nachts überfallen worden.
Lucy hatte natürlich strengstes Verbot, ihn alleine abends oder
nachts zu betreten. Vor ein paar Monaten hätte sie sich natürlich an
dieses Verbot gehalten, aber seitdem sie von ihrem Weltraumabenteuer zurückgekehrt war, galten für sie Regeln nicht mehr, die ihre
persönliche Sicherheit betrafen.
An diesem Abend dachte sie natürlich auch nicht mehr darüber
nach. Sie dachte an ihren Stern und daran, dass sie das erste Mal ein
wirklich ganz tiefes, freundschaftliches Gefühl auch zum Vierten in
ihrem Bunde entwickelt hatte. Sie war einfach wirklich gut drauf.
Die Welt war einfach super – wenn man davon absah, dass ein ganz
bestimmter Junge Zehntausende von Lichtjahren zu weit entfernt
war.
Da passierte es. Aus dem Schatten tauchte plötzlich eine Gestalt
auf und schubste sie einfach von der Seite. Lucy verlor das Gleich15

gewicht und stürzte mitsamt Rad. Als sie fluchend wieder auf die
Beine gekommen war, kamen sie schon auf sie zu. Es waren sechs
Jungs beziehungsweise junge Erwachsene der übelsten Sorte. Sie
sahen alle sechs aus wie Schlägertypen und hatten wohl auch Alkohol getrunken. Sie grinsten fies und klopften noch fiesere Sprüche.
Aber sie hatten die Falsche erwischt. Hinter der hübschen Fassade steckte nicht das ängstliche Schulmädchen, das sie erwarteten.
Lucy war seit ihrem Aufenthalt bei den Aranaern die am besten
ausgebildete Kämpferin, die auf der Erde herumlief.
Außerdem hatten sie Lucy auf dem falschen Bein erwischt. Sie
war mit einem Schlag aus ihren Träumen gerissen worden. Immer
wenn irgendetwas wirklich schön war, mussten solche Idioten kommen und alles kaputtmachen. Sie war wütend. Sie war wirklich wütend. Viel wütender, als es für jemanden wie sie gut war.
Sie wirbelte herum, und bevor die Angreifer auch nur begriffen,
was passierte, hatte sie den Ersten in den Magen getreten. Wimmernd brach er zusammen. Der Zweite hatte etwas mehr Zeit für
einen Reflex und Lucys Fuß traf ihn nur an der Schulter. Mit voller
Wucht wurde er gegen den nächsten Baum geschleudert. Seine
Beine knickten ein und er rutschte langsam am Stamm herunter
und blieb einen Moment am Fuß des Baumes sitzen.
Den Dritten traf ihre Faust direkt auf die Nase. Es gab ein unschönes Geräusch, als sein Nasenbein brach. Im nächsten Moment
war die untere Gesichtshälfte mit Blut bedeckt, das aus der Nase
strömte. Jammernd rannte er hinter den letzten Dreien her. Die
hatten sich sofort umgedreht und waren weggelaufen, als sie begriffen, wie es ihren Kumpels erging. Sie rannten, als wäre der Teufel
hinter ihnen her.
Lucy ging – noch immer wutschnaubend – zu dem ersten Angreifer. Er lag auf dem Boden, hielt sich den Bauch und versuchte
krampfhaft zu atmen. Sie hatte ihn wirklich voll erwischt. Aus den
Augenwinkeln sah sie, dass sich jetzt auch der Fünfte im Bund von
dem Baum aufgerappelt hatte und, sich den verletzten Arm haltend,
hinter seinen flüchtenden Kumpels her humpelte.
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Lucy stand vor dem wehrlos am Boden liegenden Widerling.
Rotz lief ihm aus der Nase. Er atmete keuchend und sah flehentlich
zu ihr auf. Wie viele Frauen und Mädchen hatten ihn wohl so flehend angesehen. Lucy sah es vor sich, wie er diese hilflosen Mädchen mit seiner Schlägervisage fies angegrinst hatte. Der hatte bestimmt keine Gnade gekannt. Sie brauchte nur zuzutreten. Sie
kannte genau die Stelle. Sie war darauf trainiert. Ein Tritt und der
wäre nie wieder ein Problem für irgendwen. Ein Tritt und dieser
elende Fiesling wäre vom Angesicht der Erde getilgt.
Der Kerl musste Lucys Wut gespürt haben. »Bitte, bitte nicht«,
flehte er.
Der Wunsch zuzutreten, es einfach zu tun, wurde übermächtig.
Da sah Lucy Kim vor sich. Sie hatten sich gegenseitig einen heiligen
Eid geschworen. Sie wollten niemals die Kräfte, die sie bekommen
hatten oder die Techniken, die sie gelernt hatten, zum Schaden
eines anderen Menschen missbrauchen, auch wenn dieser es noch
so sehr verdient hatte.
Wütend trat Lucy zu – aber nur in den Sand. Der Dreck spritzte
dem Kerl ins Gesicht. Er schrie auf, als hätte Lucy ihn tatsächlich
getreten. Es war widerlich, jetzt begann er sogar noch zu heulen.
Sie riss ihn an seinem eklig nach Zigaretten und Alkohol stinkenden
Pullover ein Stück weit hoch und sagte ganz leise, es war mehr ein
vor Wut herausgepresstes Zischen:
»Ich habe mir all eure Gesichter gemerkt. Wenn in diesem Park
noch einmal etwas passiert, hole ich mir jeden Einzelnen von euch
und dann lege ich euch um, das verspreche ich euch. Und mit dir
fange ich an. Also sorge dafür, dass hier nie wieder etwas passiert.«
Angewidert schmiss sie seinen Oberkörper zurück auf den Boden.
»Hau ab, bevor ich es mir anders überlege«, schrie sie und trat
jetzt doch noch mal zu – allerdings nur in den Hintern. Der Kerl
schrie auf, als hätte sie ihm etwas gebrochen, und kroch dann auf
allen Vieren davon.
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Noch immer vor Wut kochend ging Lucy zurück zu ihrem Fahrrad. Beim Sturz war die Kette abgesprungen. Fluchend zog sie sie
wieder auf. Wie hatten solche Schweine ihr bloß einen so schönen
Abend verderben können.
Wütend radelte sie nach Hause. Es gab wirklich verdammt viele
Gründe diese Welt – besser diesen Planeten –, einfach seinem
Schicksal zu überlassen. Sollte er doch mit all diesen Schweinen zur
Hölle fahren.
»Nein Lucy, so darfst du nicht denken. Jeder andere ja, aber nicht
du«, dachte sie. Wer sollte die Erde vor der bevorstehenden Invasion retten, wenn nicht sie? Nein, sie durfte wirklich nicht so denken!
***
Jetzt nach den Wochen, die seitdem vergangen waren, erinnerte
sie sich nur noch an das Wichtigste dieses Abends. Lucy schaute
auf die Stelle im Himmel, die sie sich gemerkt hatte, an der irgendwo der Planet mit dem Jungen stehen musste, den sie sich jetzt am
meisten neben sich wünschte. Sie legte die Stirn an das kühle Glas
der Fensterscheibe.
Im Hintergrund begann ihr momentanes Lieblingsstück, aus der
Musikanlage zu erklingen. Streicher spielten leise auf, die fetzigen
Gitarren spielten sich in den Vordergrund und dann sang eine helle
Frauenstimme ein so schmerzhaft schönes Lied, dass es Lucy fast
das Herz zerriss.
Sie blickte noch einmal zu ihrem Stern, den sie natürlich nicht
wirklich sehen konnte. Es war ja nicht einmal die Milchstraße zu
erkennen. Dann ging sie ins Bett und schlief mit dem Gefühl ein,
dass ihre Sehnsucht so groß war, dass Borek, der nette außerirdische Junge, sie selbst über Zigtausende von Lichtjahren Entfernung
gespürt haben musste.

18
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