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Sie hat riesengrosse Angst.  
Sie rennt wieder auf den Bus, wie jeden Morgen.  
Dabei sollte sie sich doch freuen (aber sie hat Angst).  
Es ist dunkel, neblig und kalt.  
Noch nie ist sie rechtzeitig aus dem Haus gegangen, noch nie konnte sie 
gemütlich zum Bus spazieren.  
Irgendwann wird sie die Tür abschliessen müssen, wenn sie aus dem Haus geht 
(weil sie allein wohnen wird). Niemand wird ihr tschüss sagen, einen guten Tag 
wünschen und sie wird am Abend nicht mehr dobrou noc wünschen.  
Nie mehr werden ihr so viele Wege offenstehen, wie sie es jetzt tun. (So viele 
Wege, die offenstehen, so viele Entscheidungen, die falsch getroffen werden 
können.)  
Erwachsen ist: Selbst Nastücher dabeizuhaben.  
Sechzehn Jahre lang konnte sie bis jetzt nur zusehen. Zusehen, wie man zu leben 
hat.  
Langsam aber muss sie selbst eine Ahnung haben, wie man das Leben lebt. Sie 
darf schon trinken (obwohl sie Angst hat, sich ganz zu betrinken… aber wenn 
nicht jetzt, dann wann?), andere fangen an zu rauchen – Oma fragt wieder übers 
Studium (nicht mehr lange kann sie behaupten, sie habe noch Zeit).  
Sie hat Angst und keine Ahnung und kalt.  
Sie hofft, ihre Maske falle beim Rennen nicht aus ihrem Mantel (der sie 
erwachsen aussehen lässt).  
Erwachsen ist: An alles zu denken.  
Sie würde gerne für immer sechzehn bleiben wollen.  
Ein bisschen länger nur zu können und nicht zu müssen.  
Sie kann am Abend zu warmem Essen nachhause kommen und dann ins warme 
Bett steigen. Sie kann verschiedene Ichs erforschen, verschiedene Interessen 
verfolgen – verwerfen. Sie kann verantwortlich sein, aber zum Glück nicht 
immer. Sie kann jeden Tag was Neues lernen, sie kann nach Wörtern fragen, die 
sie nicht versteht, eine Meinung haben, die nicht zu viel zählt (aber doch schon 
genug). Sie kann noch Fehler machen, sie kann von ihrer Zukunft hoffend 
träumen. Sie kann noch nicht immer selbst entscheiden.  
Sie muss ihre Meinung nicht immer begründen. Sie muss nicht darüber streiten, 
wer das Essen zahlt. Sie muss nicht immer daran denken, was sie jetzt zum 
Znacht macht, sie muss nicht alles aufessen, auch wenn sie’s nicht gern hat. Sie 



muss noch nicht alles selbst entscheiden. Sie muss noch nicht langweilig im Alltag 
gefangen sein.  
Erwachsen ist: Podcasts statt Musik zu hören.  
Die Maske ist noch in der Tasche, die Menschen bei der Haltestelle. Sie ist ausser 
Atem.  
Erwachsen ist: Auf dem neusten Stand des Weltgeschehens sein zu wollen.  
Viele vor ihr sind schon erwachsen geworden, sie wird das wohl auch schaffen.  
Der Bus kommt. Maske und Kopfhörer auf.  
Alle an ihren Handys, alle gleich gekleidet. Das wird sie auch mal müssen; Die 
Farben runterkurbeln, grüssen, weniger fluchen, anständiger sein. Aus der 
Gruppe nicht mehr rausstechen wollen, nein, genau das Gegenteil: reinpassen 
wollen, reinfallen, in den Alltagsrhythmus, ohne es zu merken. (Reingefallen!) 
Sich von Pflicht zu Pflicht durch den Tag durcharbeiten – Augen zu und durch – 
keinen Ausweg sehen (weil man keinen sucht). An nichts anderes denken, ausser 
an das, was man noch alles muss. Vergessen, dass das Leben auch anderes geht 
–  
Erwachsen ist: Anzurufen.  
Wenn sie jetzt dann mal bald nicht rausfindet, wer sie ist (und was sie (tun) will), 
wird das wohl nie was.  
Ein Mädchen und ihr Vater steigen hinzu. Der Vater ist bestimmt noch ihr 
grösster Held und der schönste Prinz! Wann hat ihr Vater aufgehört ihr grösster 
Held zu sein?  
Haben Erwachsene noch Vorbilder?  
Der Bus ist voll und der Verkehr stockt.  
Wie wird sie später aussehen?  
Wen wird sie noch kennen?  
Erwachsen ist: Sich aktiv um das soziale Leben bemühen zu müssen.  
«Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Baustelle kann die Station an der 
Rentenanstalt» – Bürobauten. Gläsern, gross und grässlich. Den ganzen Tag, 
jeden Tag: am gleichen Tisch, am Computer –klick, klick–Excel, Zahlen, Zahlen, 
telefonieren –hallo, hallo? Sie möchte nicht, sie will echt nicht – sie hofft sie wird 
nie müssen.  
Stau. Blick auf die Uhr, wippendes Knie.  
Irgendwann wird sie in ihrem Auto im Stau stecken. Autoprüfung. Bald kann sie 
sie machen, obwohl sie’s nicht nötig hat. Zur Sicherheit.  
Sie war doch erst grad in der Zweiten. Ihr goldenes Zeitalter.  
Sie kann nicht in die Zukunft sehen, nur in die Vergangenheit.  
Alles lief so gut, alles war so einfach. Zahnspange noch im Mund, das Leben im 
Sack und zack. Jetzt wird sie auch schon von den Kleinen im Gang gesiezt (sie ist 
nicht mehr die Kleinste!), in der Mensa wird der Mitarbeiterinnenpreis von ihr 
gefordert und sie ist überfordert.  



Erwachsen ist: Praktisch, statt hypothetisch zu denken.  
Frische Luft am Bürkliplatz, es riecht nach frischem Käse gemischt mit süssem 
Duft der Blumen; atme tief ein, aus, ein – vielleicht ist die Luft irgendwann nicht 
mehr so frisch, das Gras nicht mehr grün, die Bäume nicht mehr gelb, der Himmel 
nicht blau – aus.  
Hey – vielleicht sind wir alle wegen Mikrowellen, Handystrahlung, Plastik, oder 
dem Klima mit 30 schon tot.  
Sie ist ins Tram gestiegen. Es ist eines der Neuen, sie mag aber die Alten lieber.  
Erwachsen ist: «Früher war alles besser».  
Alle aus ihrem Umfeld wollen aus Zürich raus (nach Berlin). Sie findet Zürich echt 
nicht so schlimm. Vielleicht geht sie mal für ein Weilchen weg (sie träumt von 
ihren eigenen «wilden Zwanzigern», in denen sie die echte Welt bereist, 
kennenlernt, fotografiert und beschreibt). Dann kommt sie zurück und schätzt 
es noch tausendmal mehr hier zu wohnen und wird hier alt (in der Rente geht’s 
aber nach Italien, das ist in ihrem Kopf schon ganz ausgeplant und ausgemalt mit 
Haus, Hund, Garten und Grammophon).  
Es dämmert.  
Wieso weg, wenn wir’s so gut hier haben?  
Du bist im Hier und Jetzt, steig aus diesem Tram und dem Gedankengang.  
 
 
 
 


