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Ich f inde immer nach Hause.Manchmal brauche ich etwas länger.Vergesse, wo ich hinmuss.Dann bin ich eine desorientierte Biene,  schwirre hierhin und dorthin.Manchmal muss mich jemand finden.Aber am Ende finde ich immer nach Hause.Zu dem blauen Haus mit den Apfelbäumen im Garten.In mein Zimmer mit den Regalen und dem Schrank.Mein Zimmer ist mein Bienenstock.

arbeitete einige Jahre als Lehrerin und begann dann ihre künstlerisch-kreative Tätigkeit als Schriftstellerin. Ihre Titel wurden bereits in zehn Ländern verlegt und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Literaturpreis des norwegischen Kultusministeriums und dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

Lill-Miriam ist eine Außenseiterin. Von den Mitschülern wird sie nur 
„Das Biest“ genannt. Eines Tages geschieht eine schreckliche Tat, die nicht nur Lill-Miriam verstört zurücklässt.

Marit Kaldhol erzählt auf eindringliche Weise eine Geschichte übers Anderssein, Mobbing und die  erste Liebe. 
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Als der Alarm losgeht, wird die Schule von Lill-Miriam, Susan und Ruben evakuiert. Jeder der drei Schüler erlebt die dramatische Situation auf seine eigene Weise. Lill-Miriam versteckt sich auf dem Dachboden und flüchtet sich in die Welt der Bienen, die sie fasziniert und begeistert. Susan kann nicht vergessen, was sie und andere Mitschüler Lill-Miriam vor einem Jahr angetan haben. Ruben erzählt von der sanften ersten Liebe, die sich zwischen ihm und Lill-Miriam entwickelt hat. Doch keiner weiß, wo das Mädchen steckt. Und sie traut sich nicht, ihr Versteck zu verlassen ...
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alarm

Der Alarm heult.
Rüttelt an meinem Körper.
Sprengt Granaten in meinem Schädel.
Laute Geräusche aus allen Richtungen.
Ich presse die Hände auf die Ohren.
Nicht noch mehr, nicht mehr. Aufhören.
Aber es hört nicht auf. Die Geräusche zerquetschen 
mein Gehirn.
Ich stecke die Finger in die Gehörgänge.
Drücke sie hinein, so fest ich kann.
Hier bin ich sicher, ich bin entkommen.
Hier finden sie mich nicht.
Ich kenne den Dachboden der Schule. Kenne den 
Schlüssel auf der Innenseite der Tür.
Der Schlüssel ist schwer. Sicher wie Eisen.
Wenn nur der Alarm endlich aufhören würde.
Wenn nur die Granaten aufhören würden, mich 
in Fetzen zu reißen.

Ich bin eine Biene. Der Dachbodenraum ist meine 
sechseckige Wabenzelle.
Meine Zelle hinter der abgeschlossenen Tür ist 
 sicher. Ich bin in Sicherheit.
In der Dachschräge ist ein kleines, dreieckiges 
 Fenster.
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Damit kein Ruf nach draußen dringt.
Nur der Alarm.
Der Alarm bohrt sich in alles.

Ich knie mich davor, schaue hinaus.
Dort unten sind sie. Terroristen in Aktion.
Weiß gekleidete Menschen mit Masken vor den 
 Gesichtern.
Sie sind plötzlich überall. 
Das grelle Heulen des Alarms.
Eine Kolonne fremder Busse auf dem Schulhof.
Die Maskierten scheuchen die Schüler
und Lehrer in die Busse.
Sie fuchteln mit den Armen, dirigieren und halten 
zur Eile an.
Schnell, schnell. Da rüber, da rein.
Ein unbeholfener Tanz.
Die Schüler folgen den Kommandos widerstandslos, 
eine  Herde stummer Kälber auf dem Weg 
in die  Schlachterei.
Was erwartet sie in der Schlachterei? Pistolen, 
 Messer, Eimer voller Blut? Eimer voller Wasser? 
 Welche Köpfe werden untergetaucht?
Der Alarm heult. Der Alarm dröhnt.
Die Menschen unten auf dem Schulhof pressen 
sich ihre Mützen, Pullover oder Schals vor Mund 
und Nase.
Ein Junge nimmt für einen kurzen Augenblick die 
 Mütze vorm Gesicht weg.
Die Terroristen sind sofort bei ihm, zwingen seine 
Hand zurück.
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Jetzt sind alle im Bus, die Türen schließen sich.
Vier Busse fahren hintereinander durch das Schultor.
Sie verlassen den Schulhof. Das Schulgebäude ist jetzt 
leer.
Der Alarm verstummt.
Vibriert aber noch weiter.
In den Ecken, auf dem Boden, in den Winkeln  unterm 
Dach.
In meinem Körper. In meinen Gedanken.
Mein Gehirn ist ein summender Bienenkorb.
Bzzz, bzzzz, bz. Stopp.

verschlossene türen

Die Rektorin läuft zu einem Bus, sie kommt als
Zweitletzte aus dem Schulgebäude.
Ich habe die Rektorin noch nie rennen sehen.
Ihr Rock bauscht sich, flattert um ihre Beine
wie aufgeregt schlagende Flügel.
Die Rektorin ist eine dicke Hummel.
Sie schaut sich um, ihre Jacke vor den
Mund gepresst. Ihr Haar flattert.
Direkt hinter der Rektorin der Hausmeister, wie 
üblich in seinem grünen Kittel.
Die Weißgekleideten treiben sie an.

Von hier oben sieht dort unten alles so klein aus.
Unwirklich. Unwichtig. Wie immer, wenn ich 
hier bin.
So stelle ich es mir vor, zu fliegen.
Ich sehe die dort unten, aber sie sehen mich nicht.
Die Maskierten sehen aus wie Miniaturschnee-
männer.
Die Schüler wie herumwuselnde Katzenjunge.
Der Hausmeister ertränkt neugeborene Katzenjunge 
in einem Eimer mit Wasser. 
Das hat mir jemand erzählt.
Er drückt sie unter Wasser, bis sie nicht mehr atmen.
Dann wirft er sie in den Ofen.



12

im Zickzack ans Ende des Korridors.
Und hoch, alle Stufen hinauf.
Und jetzt bin ich hier, auf dem Dachboden. 
In  Sicherheit.
Niemand hat mich gesehen. 
Niemand hat mich  bemerkt.
Ich war zu schnell für sie. Ich konnte mich in  Sicherheit 
bringen.

zickzack

Ich bin eine Biene. Ich bin weggeflogen.
Zickzack, zickzack.
Linksherum, rechtsherum, wieder linksherum.
Meine Schuhsohlen haben kaum die Stufen berührt.
Ich bin schnell. Keiner kann mich fangen.
Niemand soll mich in einen Käfig sperren.
Wie eine orientierungslose Honigbiene bin ich
in die entgegengesetzte Richtung 
als alle anderen  geflogen.
Aber ich war nicht orientierungslos. Ich wusste 
 genau, wo ich hin wollte. Nach oben. Um nicht 
gefasst zu  werden.
Ich will nicht entführt werden. Nicht ertrinken.
Als der Alarm losging, liefen alle brav hinter
den Lehrern und Helfern her.
Ein langer, wedelnder Schwanz hinter einem Hund.
Es wurden Namen gerufen, die wie Schneeflocken 
durch die Luft wirbelten.
Es flogen Blicke, hierhin und dorthin.
Trippelnde Schritte auf der Treppe, abwärts, runter 
und raus.
Folgsame Schritte.
Nicht meine.
Ich war geistesgegenwärtig wie eine Biene.
Schnappte mir meinen Rucksack und flog
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Ich konnte gerade noch lesen, was darauf stand.
Geheime Nachricht an mich. Nur an mich.
Ich schiebe die Hand in die Tasche und fühle nach.
Der Zettel ist warm.
Ordentlich zusammengefaltet.

ameisen

Fragen sind unsichtbare Ameisen.
Jetzt kommen sie angekrabbelt, krabbeln herum,
unter meine Kleider. Über meine Haut.
In meinen Kopf, unter die Haare.
Es juckt. Ich kratze mich. Es hört nicht auf.
Ich bin ein Ameisenhaufen voller 
krabbelnder  Tierchen.
Jede Ameise hat sechs Beine.
Jede Frage hat sechs Beine.
Die Fragen schwirren herum.
Wohin bringen sie die Schüler?
Was wird mit ihnen passieren?
Ist die Rektorin dabei? Die Lehrer?
Gehört der Hausmeister zu den Terroristen?
Hat die Rektorin freiwillig auf den Alarmknopf 
gedrückt oder ist sie eine Geisel? 
Auf wessen Seite steht sie?
Wer steht hinter der Entführung?

Ich bin sicher, solange niemand weiß, wo ich bin.
Niemand mein Versteck kennt.
Der hinterste Raum auf dem Dachboden, ein 
 ungenutzter Raum.
In meiner Hosentasche steckt der Zettel,
den ich kurz vor dem Alarm bekommen habe.
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Das mittlere ausgestreckte Paar
umarmt die weißen Kronblätter,
drückt sie vorsichtig an sich.
Feiner Flaum auf jedem Beinglied. 
Der pelzige  Rücken.
Der Hinterleib mit der dunklen Spitze
unter dem Brautschleier.
Drei schwarze Streifen.
Einatmen. Ausatmen. Weiß atmen.
Die Hände auf der Tastatur, den Blick auf das weiße 
Bild gerichtet.
Die weiße Ruhe im Körper finden. Ich atme.
Spüre, wie das Kribbeln nachlässt.
Konzentriere mich auf das Bild.
Apis mellifera, Honigbiene.
Eine Arbeitsbiene, eine von mehreren Tausend in 
ihrer Gemeinschaft.
Arbeitsbienen werden niemals Bräute sein.
Trotzdem sehen sie aus wie eine.
Zwischen elf und dreizehn Millimeter lange Bräute.
Sie schlüpft, wächst auf, erledigt ihre Arbeit und 
das war’s.
Ein kurzes Leben, nur ein paar Wochen lang.
Aber ein ungeheuer wichtiges Leben.

Ich lehne mit dem Rücken an der Wand. 
Ich sitze bequem.

apis mellifera

»Hallo, apis mellifera.«
Das Bild der Honigbiene ist der Desktophintergrund 
meines PCs. Es erscheint immer, wenn ich den 
 Computer hochfahre.
Seit exakt einem Jahr, sieben Monaten 
und fünf Tagen.
Sie sitzt auf einem Strauß weißer Lilien.
Das weiße Bild wäre jetzt gut. Weiß wirkt 
 beruhigend auf mich.
Die hauchdünnen Flügel. Zwei Paar.
Das Licht fällt so darauf, dass sie wie ein Braut-
schleier aussehen.
Die Linien des Adernetzes bilden ein Muster
unregelmäßiger Vielecke. Polygone.
Zwischen den weißen Blütenblättern ragen die 
 Staubblätter empor. Neigen sich gelb 
und pollenschwer.
Bienen tauchen ihre Köpfe in die Blüten
und saugen den süßen Nektar auf.
Sie ist ich, ich will sie sein. Süßen Nektar aufsaugen.

Der Körper eines Insektes ist vollkommen.
Die Anatomie besteht aus Kopf, Bruststück und 
Hinterleib.
Drei Beinpaare am Bruststück.
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f ilm im körper

Alle anderen sind von den fremden Bussen abtrans-
portiert worden.
Gefangene an einem unbekannten Ort. Was haben 
die mit ihnen vor?
Haben die Terrortaten schon begonnen?
Was, wenn noch ein anderer Schüler entkommen ist 
und sich in der Schule versteckt? Nicht unmöglich.
Vielleicht sogar jemand aus meiner eigenen Klasse.
Ein ganz Bestimmter könnte es geschafft haben.
Einer, den ich kenne.

Von hier oben wirkt unten auf dem Schulhof alles 
so klein.
Es ist niemand zu sehen. Niemand zu hören.
Niemand kann mein Gesicht 
in der dreieckigen Fensterluke sehen.
Bewegt sich da etwas an der Mauer entlang?
Schleicht da jemand zum Fahrradunterstand?
Die Schulkatze. Eine schwarz-braune Waldkatze.
Von hier sind ihre Streifen nicht zu erkennen. Von 
hier ist die Katze nur ein dunkler Fleck mit Schwanz 
und vier Beinen.
Sie springt auf den blauen Papiercontainer.
Dreht den Kopf hin und her.
Wittert sie etwas? Zuckt sie mit den Ohren?

Der Laptop wärmt meine Oberschenkel. Jetzt kann 
ich ihn ausschalten.
Ich bin jetzt weiß und ruhig.
Die Dachluke über mir lässt Licht herein.
Der Dachboden ist groß, ich habe reichlich Platz.
Lange, nackte Bodenbretter.
Platz zum Tanzen. Unter dem Mittelbalken kann 
man aufrecht stehen.
In meinem Rucksack ist eine Flasche Wasser.
In der Brotdose ein Butterbrot.
Die Gedanken am rechten Ort.
Ruhig, ruhig, ruhig.
Es ist Montag, 13.13 Uhr.

Apis mellifera: (lat.) Honigbiene; Insekt der Ordnung 
 Hymenoptera (Hautflügler); Verbreitungsgebiet Europa und 
Vorderasien, seit Tausenden von Jahren Nutztier des Menschen
Anatomie: (griech.) Wissenschaft vom Bau des Körpers und 
seiner Organe
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besser als GPS

Der Alarm ist eine Motorsäge, 
die mein Skelett zersägt.
Obwohl er abgeschaltet ist, spüre ich das Beben.
Schwarz, rot, gefährlich, böse.
Der Ton ist da, ist nicht da. Ein Gespenst,
das zitternd unter der Zimmerdecke schwebt
und nicht weiß, wohin.

Noch vor wenigen Minuten waren die 
Klassen zimmer und
Flure randvoll mit Alarm.
Die Vibration hat sich in meine Arme übertragen.
In die laufenden Beine, den Druck auf den Ohren.
Meine Worte wurden von den Sirenen in tausend 
Splitter zersprengt.
Geplatzt wie Ballons.
Wie mit Wasser gefüllte Lungen.
Meine Gedanken zersplitterten wie dünnes Eis.
Ich spüre noch immer das Zittern in den 
 Gehörgängen.
Vibriert der Alarm auch in den Gehörgängen der 
Katze nach?
Die Katze liegt hingegossen da wie eine Skulptur,
ihr Körper verrät nichts.

Sie springt herunter, landet auf ihren Katzenpfoten.
Legt sich vor die Papiertonne.
Warmer Asphalt unterm Pelz.
Die Katze speichert ab, was ihre grünen 
Katzenaugen sehen.
Was der Körper fühlt, die Nase riecht, 
die Ohren hören.
Ein Katzenkörper hat viel Speicherplatz für Bilder.
Viele Alben. Viele Filme.
Die Filme im Gedächtnis verschmelzen mit dem 
Gefühl von warmem Asphalt unterm Bauch.
Von nun an und für immer werden warmer  Asphalt 
und hastige Schritte in der Katzenerinnerung 
 zusammengehören.
Wie lange ist für immer für eine Katze?
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spezialisierung

Es gibt mehr Insekten als Menschen,
etwa 150 000 000 Insekten pro Person. 
Vielleicht sogar mehr.
Über Millionen von Jahren haben sie gelernt, sich an
die Natur anzupassen, in der sie leben.
Sie haben überlebt, indem sie sich spezialisiert haben.
Keine andere Tierart hat sich in gleichem Maße 
 verbreitet.
Es gibt sie im arktischen Klima.
In der Wüste. In den Tropen.
Und in Süßwasser.
Man findet sie so gut wie in allen Biotopen,
in denen Leben existiert.
Mehrere Hunderttausend verschiedene Arten, etliche 
davon unbeschrieben.
Unzählbar viele Individuen.
Ein Sternenhimmel.

Nur im Meer kommen sie nicht klar.
In den gewaltigen Wassermassen, die unsere Meere 
füllen, wurden keine Insekten gefunden. 
Aber es gibt  Ausnahmen.
Ausnahmen beweisen, 
dass das Unerwartete möglich ist.
Überleben in Salzwasser ist möglich.

Unterschiedliche Geschöpfe erinnern sich auf unter-
schiedliche Weise.
Katzen haben ein unglaublich langes Gedächtnis.
Muscheln vergessen augenblicklich.
Das Gedächtnis der Honigbiene ist fortschrittlich.
Es speichert komplizierte Bewegungsmuster ab, 
 findet den kürzesten Weg zu den Nektarquellen 
schneller als jedes GPS.
Es speichert Farben, Muster, Gerüche
und teilt sie mit den anderen Bienen – aber nicht 
mit Worten.

GPS: (engl.) Globales Positionsbestimmungssystem, ein 
Satelliten netzwerk in den Umlaufbahnen der Erde. Das Sy stem 
ermögl icht es einem Empfänger, die eigene Position mit großer 
Genauigkeit zu bestimmen. Ursprünglich in den USA für 
 militärische Zwecke entwickelt 
Entomologe: (griech.) Insektenforscher
Physiologie: (griech.) Lehre von der Funktionsweise 
des Körpers und seiner Organe
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