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~

Einige Stunden würde der Kokon noch halten, der sie die 
ganzen langen Sommerferien über in weiche Schwerelosig-
keit gehüllt hatte.

Zwar würde bald unausweichlich der Morgen kommen 
und seine fragil gesponnenen Fasern zu feinem Staub zerfal-
len lassen, doch noch war es dunkel und nichts von dem, 
was kommen würde, war nah genug, um auch nur einen von 
den Freunden zu berühren.

Die Lichtkegel der Scheinwerfer des alten Fords durch-
brachen für ein paar Meter die dunkelblau gesäumte 
Schwärze der Nacht und verloren sich dann gemeinsam mit 
Idas Blick in der der endlosen Landschaft Südwestfinnlands.

Es kam einem Bewegen im Halbschlaf gleich, wie sie 
Kurve um Kurve der einsamen Landstraßen nahm, einer 
nach der anderen gegenüber vertraut wie der eigenen Wes-
tentasche. Die große Stadt und der reizvolle Trubel, der in all 
ihren Straßen spazieren zu gehen schien, lagen schon weit 
hinter ihr und die allgemeine Tristesse nahm mit jedem zu-
rückgelegten Meter zu; die Verschlafenheit der hiesigen Ort-
schaften war einfach ansteckend, da brauchte man sich nicht 
arg zu wehren.

Janne war noch etwas wacher und hielt sich auf dem Bei-
fahrersitz nervös an seinem Gurt fest, das endgültige Ver-
trauen in Idas Fahrkünste sichtlich vermissend. Doch in der 
noch für einige Monate alternativlosen Welt, in der sie die 
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einzige in dem Freundeskreis mit einer gültigen Fahrerlaub-
nis war, musste er sich still fügen und auf das Beste hoffen.

Nur hin und wieder fand er Ablenkung in den kurzen 
Momenten, in denen Alma ihm vom Rücksitz aus das schon 
angenagte, feuchte Ende eines Strohhalms in sein Ohr zu 
stecken versuchte. Nur, um sich wieder und wieder unter 
albernem Kichern in ihren Sitz zurückfallen zu lassen, sobald 
Janne genervt mit der Hand nach dem Stück Plastik in der 
Hand seiner Kindheitsfreundin schlug, die immerhin zwei 
Monate älter war als er, jedoch kein sonderliches Interesse 
daran zeigte, sich auch so zu verhalten.

Auf der Rückbank war Alma nicht alleine; um sie herum 
flogen einige halbgeleerte Flaschen lauwarmer Limonade 
durch die Gegend, zwei Dosen mittlerweile schalen Bieres 
und allerlei zerknüllte, fettige Papiere bereits verspeister 
Hamburger. Mit jedem Beschleunigen des Autos rollte eine 
Dose mit übel riechendem Insektenschutzmittel unter Jannes 
Sitz hervor und irgendwo inmitten des Chaos saßen noch 
Taavi und Asko, die beiden Brüder, in seltener Friedlichkeit 
schlafend aneinander gelehnt. Zwischen ihnen lag eine 
Schachtel Zigarettenpapiere und eine große Tüte Tabak, die 
sie ihrem Vater aus der Jackentasche geklaut haben und die 
jetzt, geöffnet, nach und nach ihren Inhalt auf dem grauen 
Teppichboden des Autos verlor.

Draußen zerschnitt das Brummen des alten Motors die 
Stille, die sich über die Felder und Seen gelegt hatte, innen 
schallte ein John-Mayer-Song wieder und wieder aus den 
verbeulten Autolautsprechern, ohne langweilig zu werden.
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Wo Stunden zuvor noch die Sommerhitze als flirrender 
Schimmer über dem heißen Asphalt gehangen war, zog jetzt 
feiner Nebel aus den umliegenden Getreidefeldern auf die 
Straßen, und als Ida nach einer Weile die Fenster herunter-
ließ, war der Geruch von nassgeschwitzten Shirts, Limonade, 
Tabak und Fastfood bald der feucht-klaren Luft der Natur 
gewichen.

Der frische Fahrtwind hauchte allen schnell wieder Leben 
ein, Janne ließ gar für einen Moment den Gurt los, um seinen 
Arm aus dem Fenster zu hängen und mit seiner Handfläche 
so zu tun, als würde sie fliegend durch die Luft gleiten.

Die beiden Brüder begannen, kaum aufgewacht, sich 
wieder voneinander wegzuschubsen, zu raufen und den 
restlichen Tabak endgültig in der Gegend zu verstreuen, 
während Alma etwas melancholisch ihrem Strohhalm hinter-
erblickte, der vom plötzlichen Wind aus ihrer verschwitzten 
Hand in den Kofferraum geweht worden war.

Auf halber Höhe der Uferstraße, die sich am See vorbei in 
Richtung ihres Heimatdorfes schlängelte, trat Ida unvermit-
telt auf die Bremse und kam zwischen einigen hochgewach-
senen Gräsern vor einer kleinen, sandigen Einbuchtung des 
Köyliönjarvi zum Stehen. »Wer als letztes nackt im Wasser ist, 
muss die nächste Tankfüllung bezahlen« rief sie noch, dann war 
sie schon juchzend aus der Karosse gesprungen, hatte sich 
das Shirt über den Kopf gezogen und war in Richtung des 
Wassers gerannt.

Im zurückgelassenen Ford brach zwischen Idas zurück-
gelassenen Freunden bald ein kleiner Tumult aus und wäh-
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rend Alma versuchte, Janne von hinten mit seinem Gurt an 
den Sitz zu fesseln und gleichzeitig in der Dunkelheit die 
Schnalle ihres eigenen zu finden, hielten sich Taavi und Asko 
weiterhin keuchend im Schwitzkasten und es blieb zumin-
dest fraglich, ob sie überhaupt mitbekommen hatten, was 
eben passiert war.

Nach einer Weile folgten sie schließlich Alma nach drau-
ßen, die Janne hatte aufgeben müssen, doch anstatt sich wie 
die anderen auszuziehen, trieben sie sich nach wie vor eng 
umschlungen in voller Montur in den See und stritten sich 
dort dann darüber, wer von beiden wohl als letztes die Was-
seroberfläche berührt hatte und dementsprechend für die 
nächste Tankfüllung würde aufkommen müssen.

Alma versuchte eher halbherzig, die Streithähne vonein-
ander zu trennen und so entging es den dreien, dass Ida 
schon bis zu einer Sandbank in der Mitte des Sees ge-
schwommen war, dicht gefolgt von Janne. Denn was ihnen in 
ihren Spielchen und Raufereien ebenfalls entgangen war, den 
ganzen Sommer über schon, waren die zarten Liebesbande, 
die sich in den zurückliegenden Wochen zwischen Ida und 
Janne angebahnt hatten.

Jetzt standen sie da, den gleißend hellen Halbmond über 
ihren Köpfen und küssten sich mit Lippen, die noch einen 
Hauch der zuckersüßen Limonade trugen, während sich in 
ihren Herzen und darunter ein Kribbeln ausbreitete, das 
vermutlich nicht von den Algen verursacht wurde, die da im 
seichten Wasser sanft umhertrieben.
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Ida wollte sich schon wieder von ihm lösen, als Janne sie 
noch einmal zu sich heranzog, um den Anblick ihrer im 
Mondlicht beinahe porzellanweiß glänzenden Haut aufzu-
saugen, ihrer feuerroten Lippen und der gletscherseeblauen 
Augen, die verliebt zu ihm aufblickten. Er gab ihr noch einen 
Kuss auf die Wangen, dann schwammen sie gemeinsam zu 
den anderen zurück und gingen wieder an Land.

Nachdem sie sich mit einer kratzigen Decke aus dem 
Kofferraum einigermaßen abgetrocknet und Taavi und Asko 
sich frierend in ihr eingemummelt hatten, gingen Ida, Janne 
und Alma ihre Klamotten zusammenklauben, die sie im Eifer 
ihres Wettrennens achtlos kreuz und quer um den Ford her-
um verteilt hatten.

Eine Weile saßen sie noch Schulter an Schulter am Ufer, 
sahen den Mond untergehen und die Sonne langsam hinter 
den Baumwipfeln am anderen Ufer emporsteigen. Beinahe 
unbemerkt hatte sich der Montag an sie herangeschlichen, 
der ihren Kokon also zerfallen lassen würde. Der Montag, 
der den letzten ersten Montag ihrer Schulzeit markieren soll-
te, bevor sich im nächsten Sommer nach dem Abschluss ihre 
Wege vermutlich in alle Himmelsrichtungen verstreuen 
würden.

Doch es half alles nichts; sich an verstrichenen Tagen 
festzuklammern ist wie nach dem Rauch eines bereits erlo-
schenen Feuers zu greifen. Mit einer halben Stunde bis zum 
Unterrichtsbeginn stiegen sie wieder in ihr Fahrzeug ein und 
ließen sich von Ida bis auf den Parkplatz der alten Schule 
fahren.
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Und wie sie zu fünft an diesem Montag im August für 
ein allerletztes Jahr über die Schwelle des altbekannten 
Gymnasiums trotteten, schien sich dem langen Sommer zum 
Trotz auf den ersten Blick nicht allzu viel verändert zu ha-
ben. Die Taschen zogen wieder mit dem gewohnten Gewicht 
an ihren Schultern, das Gebäude sog sie freudlos in sich auf, 
dieselben Gesichter grüßten verschlafen in den weiß ver-
putzten Korridoren.

Nur in ihren Kleidern hing etwas mehr Sand als sonst, 
ihre Haare rochen etwas mehr nach dem veralgten Wasser 
des Köyliönjarvi und ihr Gang; der war ein bisschen leichter 
als in den Jahren zuvor.
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