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Break Free

Ariana Grande, Zedd

Es war eine dieser späten Dienstagsvorlesungen
über Urheberrecht, in denen ich mir normalerweise
vor lauter Langeweile ein Leben als Dragqueen in
den New Yorker Nachtclubs ausmalte. Die Dozie-
renden in meinem Filmregiestudium hatten definitiv
eine andere Vorstellung von einer gelungenen Tages-
planung als ich, denn die meisten unserer Vorlesun-
gen begannen nicht vor 16 Uhr. Und die langweiligs-
ten Fächer hoben sie sich immer für 20 Uhr auf. Da
konnte ich in der Regel nicht anders, als mit den Ge-
danken abzuschweifen und zu fantasieren.

Meine Freundin Michelle und ich besuchten
nachts zu gern die Clubs der Stadt, um Dragshows
anzusehen, und stellten uns dann vor, wie unser
Leben in diesem ganz anderen Kosmos wohl aus-
sehen könnte. Wir gaben uns dazu abgefahrene
Namen und sprachen über Songs, zu denen wir am
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liebsten performen würden. Getan haben wir es nie,
denn es hatte bis jetzt immer diese unsichtbare
Grenze gegeben, die wir nie überschritten hatten.
Vielleicht wollten wir auch nur nicht unsere Illu-
sionen platzen lassen und stattdessen in unserer
Traumweltbubble verharren.

Statt mich schon für die Clubs fertig zu machen,
saß ich also gerade in dieser Vorlesung zu Urheber-
recht und Mr. Scatting überschlug sich mit seinen
monotonen Ausführungen. Ich wagte einen un-
geduldigen Blick auf mein Handy-Display, das mir
anzeigte, dass es bereits halb zehn war. Unter der
Uhrzeit ploppte eine Nachricht von Michelle auf:

Sorry Sammy, aber ich pack’s heute nicht. Können wir
unseren Clubabend morgen nachholen?

Das war jetzt nicht ihr Ernst. Wenn ich nach
dieser Vorlesung etwas nötig hatte, dann einen guten
Cocktail und Lästereinheiten mit meiner besten
Freundin.

Meine Mutter kam heulend nach Hause und braucht
mich jetzt. Sry.

Michelle wohnte noch bei ihrer Mom, die prak-
tisch nie Glück in der Liebe hatte.

Schon okay. Drück sie von mir! xoxo
Michelles Mutter Alice war eine wirklich quirlige

und herzliche Person. Mittlerweile hatten die beiden
mich so sehr in ihre Zwei-Personen-Familie inte-
griert, dass ich durch sie endlich das Gefühl be-
kommen hatte, in Manhattan so richtig angekommen
zu sein. Es war ein besseres, neues Zuhause ge-
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worden.
Gemeinsam mit Michelle fieberte ich immer bei

Alices Date-Geschichten mit. Sie hatte wirklich einen
Prinzen verdient und weniger würden wir ihr nicht
durchgehen lassen. Aber so weit kam es nie, was mir
von ganzem Herzen leidtat. Es war absolut beein-
druckend, dass sie trotzdem immer am Ball blieb.
Schade nur, dass Michelle aufgrund des letzten
Rückschlags ihrer Mutter keine Zeit für mich hatte.

Traurig ließ ich meinen Blick durch den Hörsaal
schweifen. Alle sahen ziemlich motiviert aus, wes-
halb ich mich irgendwie schlecht fühlte. Ich steckte
mein Handy in meinem Rucksack unter der Bank
und beschloss, Mr. Scatting wenigstens in der letzten
Viertelstunde meine volle Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Er erzählte gerade etwas darüber, wie in den
USA vor 1989 noch jedes Copyright explizit an-
gemeldet werden musste. Er brannte so sehr für das
Thema, dass er richtig ins Schwitzen zu kommen
schien. Zumindest roch ich seinen Schweiß bis in die
vorletzte Reihe.

Moment mal. Das ergab keinen Sinn.
Verwirrt roch ich mir unter den Achseln und ver-

nahm den soften Duft von Ariana Grandes Parfum
Ari. Ich war also nicht derjenige, der nach Schweiß
roch – Glück gehabt. Aber um mich herum waren
reichlich Sitze frei und die Reihen vor mir waren
ebenfalls leer. Woher kam denn dann der beißende
Geruch?

Ich versuchte, ihn zu orten, doch meine Sinne
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konnten den Geruch nur Mr. Scatting zuweisen. Was
auch immer meine Intuition mir damit sagen wollte,
aber jede*r andere in diesem Kursraum roch anders.

Stopp mal. Konnte ich jetzt also auch alle anderen
Leute riechen?

Ich sog die Luft ein und ein Haufen Gerüche
übermannte mich. Und merkwürdigerweise konnte
ich sie alle voneinander trennen und den Leuten zu-
ordnen.

Ashley drei Reihen vor mir roch nach Black
Opium, Tyler und Brook trugen beide CK One. Ich
konnte die Kombinationen, die ihr eigener Geruch
mit diesem Duft ergab, genaustens unterscheiden.
Was zur Hölle passierte hier?

Mein Blick huschte weiter durch den Saal und er-
fasste Bob. Großer Fehler. Ich rümpfte reflexartig die
Nase. Seine Dusche hatte ihn definitiv seit Ostern
nicht mehr gesehen. Nur mit Mühe unterdrückte ich
ein Würgen. Ich wollte einfach nur, dass das hier
aufhörte, und zog meinen Hoodie über die Nase,
wodurch ich endlich alle anderen Gerüche ausblen-
dete und nur noch mich selbst roch, was mich ein
bisschen beruhigte.

Was zur Hölle hatte das hier zu bedeuten? Mir
brummte der Schädel und das lag ausnahmsweise
nicht an Mr. Scattings monotoner Vortragsweise.

Der Gong der FUD ertönte in seinem üblichen
Retro-High-School-Klang und alle packten zu-
sammen. In meinen Hoodie gekauert, wartete ich
noch, bis alle anderen den Hörsaal verlassen hatten,
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dann ging auch ich wie ferngesteuert in meinen
Dienstagabend.

Ich hatte meine Kapuze aufgesetzt und das Bänd-
chen darin so fest zusammengezogen, dass nur noch
meine Augen herauslugten, als ich in den Flur in
Richtung Mensa einbog, um an dessen Ende die Uni-
versität über den Seiteneingang zu verlassen. Es
zahlte sich aus, dass ich so gern Oversize-Hoodies
trug, denn so formte ich den ultimativen Schutz-
schild vor den überwältigenden Gerüchen.

Da meine Nase durch etliche Allergien schon
immer etwas sensibler war, war ich vertraut mit
dieser alternativen Verwendung meiner Kapuzen.
Natürlich hielt der Stoff die Allergene nicht davon
ab, mich zu piesacken, aber wenn ich komplett ver-
rotzt war, fühlte ich mich in meinem Pullover ge-
borgen und sicher. Wie ein kleiner Pullover-Ninja
schlenderte ich, noch immer etwas verwirrt, an der
Mensa vorbei. Zu meiner Linken hing ein riesiges
Banner mit dem Logo der FUD, unter dem in golde-
ner Stickerei der Schriftzug Fortune University of Dre-
ams - Fata viam invenient prangte. Ich hatte absolut
keine Ahnung, was das Ganze bedeutete, auch wenn
ich bereits im vierten Semester hier studierte.

Trotzdem gab ich dem neben dem Banner postier-
ten Pappaufsteller unseres Maskottchens Dreamie im
Vorbeigehen ein High-Five. Da vernahm ich neben
meinem eigenen Geruch plötzlich noch einen ande-
ren. Wer auch immer so roch, musste recht nah sein,
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schließlich war ja meine Kapuzenmaske aktiviert. Ich
drehte mich einmal um die eigene Achse, doch
konnte weit und breit niemanden erkennen. Verwun-
dert sah ich den großen, geflügelten Pappstern neben
mir an.

»Neues Parfüm, Kollege?«, fragte ich ihn.
Ich grinste in mich hinein, weil ich nun schon an-

fing, mir Gerüche einzubilden. Hoffentlich zumin-
dest. Und hoffentlich war das alles nur ein weiteres
Symptom meiner absolut überreizten Nasenschleim-
haut. Bei dem Gedanken, meiner Allergologin bald
wieder einen Besuch abzustatten, um dieser ver-
meintlichen neuen Allergie auf die Schliche zu
kommen, verdrehte ich genervt die Augen.

Mittlerweile war ich bei den schweren Türen an-
gekommen, die hinaus auf die Straße führten. Meine
im Hoodie versteckten Lippen kamen nicht um das
kleine Lächeln herum, das sie jedes Mal umspielte,
wenn ich auf den Broadway trat. Natürlich stand die
FUD nicht in der Nähe der Theater, sondern viel
nördlicher, doch trotzdem war es der Broadway. Der
einzig wahre Broadway, mitten in New York.

Von der anderen Straßenseite leuchteten mir die
Fenster der drei Wohnheimblöcke entgegen. Wäh-
rend ich die rote Ampel ansteuerte und in Gedanken
versunken den vorbeirasenden Autos hinterher-
schaute, befreite ich meinen verwirrten Riecher aus
seinem Kapuzengefängnis, um auch ihn etwas von
der Großstadtluft schnuppern zu lassen, die ich so
liebte.
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Hier in New York roch die Luft nicht einfach nur
verdreckt. Man konnte förmlich die Verschmelzung
der Kulturen riechen. All die verschiedenen Men-
schen mit ihren unterschiedlichen Gerüchen trugen
ihren Teil dazu bei, genau wie der Asia-Imbiss an der
Ecke, die Drogerie in der nächsten Straße und die
Tiefkühlpizzen, die wöchentlich in den Wohnheim-
öfen verbrannten. All diese kleinen Komponenten
machten den Duft dieser Großstadt aus.

Leider war das Fenster meines Wohnheimzim-
mers nicht zur Straße gelegen und so musste ich jede
Sekunde hier draußen nutzen, um die Abgase und
den Schmutz in ihrem perversen Zauber zu ge-
nießen. Nichtsdestotrotz freute ich mich bereits auf
mein gemütliches Zimmer. Ich nahm mir vor, Mi-
chelle von dort anzurufen, um mich über Alices Ge-
mütszustand zu informieren und diese merkwürdi-
gen Sinnesausdrücke mit ihr zu besprechen. Ob sie
mir das glauben würde?

Das Ampelrot spiegelte sich in den Dächern der
vorbeifahrenden Autos und hatte eine fast schon
hypnotisierende Wirkung auf mich. Geduldig ließ
ich die Fahrzeuge ziehen, ohne ihnen vor die Räder
zu hüpfen. In meinen Tod. Anders als die meisten
New-Yorker*innen, die ich bisher kennengelernt
hatte, hielt ich mich schon immer gern an Verkehrs-
regeln. Ich konnte nicht verstehen, wie optimistisch
andere Menschen über rote Ampeln liefen, ohne
Angst zu haben, überfahren zu werden.

Früher hatte mir meine Mutter eingeprägt, im
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Straßenverkehr stets vorsichtig zu sein und mich
auch sonst an Alltagsregeln zu halten. Ich wollte ihr
damals keine Sorgen bereiten und noch immer hatte
ich das Gefühl, ihr dieses spießige Verhalten schul-
dig zu sein. In meiner Vorstellung saß Mom dann lä-
chelnd auf einer Wolke, stolz auf mich, weil ich brav
an Ampeln wartete oder den Müll richtig trennte.

Doch leider wurde ich abrupt aus meinen Ge-
danken gerissen, denn da war wieder dieser Geruch,
den ich schon drinnen bei meinem guten Papp-
freund Dreamie gerochen hatte. Es war ein Hauch
von Sandelholz, aber anders als vorhin, konnte ich
jetzt den Ursprung des Geruchs ausmachen.

Die Ampel sprang gerade auf Grün, als ich mich
nach rechts drehte, und dort, keine zehn Meter von
mir entfernt, sah ich im Licht der Laterne eine Ge-
stalt in einem dunklen Mantel. Bei ihrem Anblick
überkam mich eine Gänsehaut und ich wollte gerade
über die Straße eilen, um oben in meinem Zimmer so
schnell wie möglich Michelle anzurufen, als die
fremde Person auf mich zukam und mich mit ruhi-
ger Stimme ansprach.


