
Einfach mal Blau machen

Ein gewöhnlicher Montag

Bevor du das hier jetzt liest, möchte ich klar stellen, dass ich nichts hiervon wollte 
oder geplant habe. Wenn du den Wunsch hast berühmt zu werden, dann solltest du 
das hier lieber nicht lesen. Berühmt werden ist nichts, was man von heut' auf morgen 
werden kann, auch nicht, wenn man dafür kämpft. Außerdem ist Berühmt sein kein 
Geschenk. Man kann nicht einmal mehr zum Supermarkt in der Mittagspause gehen, 
um sich eine Packung Kaugummi zu holen, ohne dass man von irgendwoher komisch
angeguckt wird.

Na gut, jetzt erst einmal zu mir. Ich bin Jason. Warum dieser dusselige Name, fragt 
ihr euch jetzt? Na ja, meine Mutter Anja, ist totaler Geschichtsfan. Ihr Lieblingsthema
ist die griechische Mythologie. Sie könnte dir den ganzen Tag Geschichten über 
griechische Helden erzählen oder dir die Entstehungsgeschichte von Medusa als 
Gedicht aufsagen. Das kann manchmal ziemlich nervig sein. Ich habe sie aber 
trotzdem sehr lieb. Daher kommt dann auch mein Name. Jason war ein griechischer 
Held, der das goldene Vlies gefunden hat und so König wurde. Meine Mutter hofft, 
dass auch ich einmal ein goldenes Vlies finden werde, oder so etwas. 
Man muss dazu sagen, dass sie es auch nie einfach hatte. Mein Vater ist, als ich drei 
Jahre alt war, mal zur Tankstelle gefahren, um Zigaretten zu holen, und nie wieder 
zurück gekommen. Dennoch nimmt meine Mutter ihn immer wieder in Schutz, auch 
wenn ich mittlerweile 17 bin und mein Vater sich nicht ein Mal in den 14 Jahren 
gemeldet hat. Ich vermute sowieso, dass er irgendwo mit einer Überdosis unter einer 
Brücke liegt und gerade am verrecken ist. Ich kann auch überhaupt kein Mitleid 
empfinden. Wie man seine Frau mit einem drei Jahre alten Kind zurücklassen kann, 
bleibt mir bis heute schleierhaft. Meiner Mutter würde ich so etwas niemals sagen: 
ich habe das Gefühl, dass sie ihm immer noch hinterher trauert und ich kann es zum 
Tode nicht ausstehen, wenn meine Mutter traurig ist.
Ich selber bin in der zwölften Klasse. Wie ich dahin gekommen bin, kann ich 
niemandem erklären, ich war nämlich noch nie sonderlich gut in der Schule. Das 
einzige Fach, für das ich etwas übrig habe, ist Kunst. Kunst macht mir Spaß. Ich kann
dort Musik hören, abschalten und mich einfach in meine Arbeit vertiefen. Heute 
hatten wir allerdings Deutsch. Unser Deutschlehrer, Herr Neumann, ist ein großer 
schmaler Typ mit braunen Haaren. Er brennt total für sein Fach und ist super 
motiviert. Heute morgen hatte ich allerdings verschlafen und dann, in meiner Eile den
Bus zu kriegen, meine Kontaktlinsen vergessen. Ich bin leider blind wie ein 
Maulwurf und deswegen heute schon gegen etliche Sachen gegen gelaufen. Man 
kann sich sicherlich vorstellen, dass ich auch nichts von der Tafel ablesen konnte. 
Kurz gesagt, typischer Montag. 
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Da ich es aufgegeben hatte, zu versuchen etwas auf der Tafel zu erkennen, habe ich 
meine Kopfhörer eingesteckt, mich leicht zum Fenster gedreht, so dass der Lehrer 
den Kopfhörer nicht sehen konnte und abgeschaltet. Leider hat Herr Neumann meine 
Abwesenheit bemerkt und nach gefragt. 
-„Jason?“ 
Ich brauchte eine Weile, bis ich bemerkte, dass ich gemeint war. Ich entfernte 
vorsichtig meinen Kopfhörer. 
-„Ja, Herr Neumann?“
brachte ich hervor. Die ganze Klasse lachte. Der Lehrer musste mich wohl schon 
mehrmals etwas gefragt haben, ehe ich reagiert habe. 
-„Schön, dass du auch an Bord bist.“ er lächelte 
„Also, was meinst du zu einfach mal Blau machen?“ 
Einfach mal Blau machen war das Thema vom diesjährigen Schreibwettbewerb. Ich 
habe da noch nie mitgemacht, doch dieses Jahr wollte unser Lehrer das ändern. 
-„ Hat das Thema vielleicht eine doppelte Bedeutung?“ fragte er. 
Mein Kopf rauschte, ich brachte Laute wie „äh“, „also“ oder „hmm“ hervor, doch in 
Wahrheit hatte ich keine Antwort parat. Ich dachte nach, die Hose von Sophia war 
heute blau. Ich war seit drei Jahren total in sie verliebt, hatte bisher aber noch nicht 
den Mut, es ihr zu sagen. Ich merkte, wie meine Gedanken abschweiften. Ich konnte 
das jetzt nicht ernsthaft sagen. Mir gingen langsam die „äh“-Laute aus, ich musste 
eine Antwort bringen. Da fiel es mir ein: 
-„Blau machen ist eine Metapher für's Schwänzen.“ 
Sowie ich es ausgesprochen hatte, klang es auch schon wieder idiotisch. Schon 
wieder lachte die Klasse. 
-„Glaubst du, schwänzen ist moralisch vertretbar?“
Immer diese Pädagogen, dachte ich. 
-„Ich fänd's nicht schlecht.“ sagte ich trocken. 
Dreimal dürft ihr raten, die Klasse lachte schon wieder. Doch Herr Neumann guckte 
zufrieden. Er meinte: 
-„Wisst ihr was, dann machen wir jetzt einfach mal blau. Allerdings machen wir nicht
nur blau vom Unterricht, sondern wir machen jetzt auch mal wirklich etwas blau.“ 
Ich denke, er sah darin einen pädagogischen Zweck. Ich hatte allerdings noch nicht 
ganz verstanden, was wir jetzt machen. Alle packten ein und wir gingen nach 
draußen.

Unser genialer Ausflug

Anscheinend war der Unterricht vorbereitet. Herr Neumann hatte bereits etliche 
Sprühdosen in einem Karton dabei. Er hat wohl nur darauf gewartet, dass jemand die 
Sache mit dem Schwänzen erwähnte. Ich wunderte mich immer noch, was er mit uns 
vor hatte, stellte mir aber weiter keine Fragen. Herr Neumann hatte schon öfter 
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kreative Ideen zum Unterricht gehabt, so war es gar nicht so außergewöhnlich, dass 
wir den Klassenraum verließen. 
-„Ihr wundert euch bestimmt jetzt, was ich mit euch vorhabe.“ Er sagte dies in dem 
Ton, den er immer benutzt, wenn er von seiner Sache total überzeugt war. 
-„Ich möchte mit euch etwas blau machen, allerdings nicht irgendwie, sondern, dass 
ihr ein Bild sprayt und damit eine Botschaft verbreitet. Ich möchte, dass euer Bild 
Interpretationsfreiraum hat. Wir arbeiten in Zweiergruppen und wenn alle fertig sind, 
versuchen wir alle Bilder zu interpretieren.“
Na toll, Zweiergruppen, dachte ich mir. Ich gehörte nämlich zu den Leuten, die bei 
Gruppenarbeiten nicht so beliebt waren und immer übrig blieben. Wenn dann mal 
ausgelost wird oder der Lehrer suchte aus, habe ich immer Pech und komme mit 
Leuten wie Noah zusammen. Noah und ich können uns nicht ausstehen. Er gehörte zu
diesen beliebten Jungs, denen die Mädchen hinterherlaufen und bei denen die Finger 
zum Kumpels zählen nicht ausreichen. Ich dagegen gehöre zur anderen Sorte, die 
sich über ihren einzigen Freund freuen, der dann aber über die Sommerferien 
wegzieht. Herr Neumann fuhr fort: 
-„Diesmal losen wir die Gruppen aus. Ich habe hierfür Schnipsel vorbereitet. Jeder 
der Jungs nimmt sich bitte einen Schnipsel, so dass am Ende nach meiner Rechnung 
in jeder Gruppe ein Junge und ein Mädchen sein müssten.“ 
Man muss dazu sagen, dass seine Rechnungen nie auf gingen und am Ende immer 
irgendwas nicht passt. Das war mir in diesem Moment allerdings egal. Ich war 
einfach nur froh, dass wir nicht irgend einen Text interpretieren mussten, sondern uns 
künstlerisch betätigen durften. Ich ging also nach Vorne und nahm mir einen 
Schnipsel. 
Als ich ihn öffnete rutschte, mir das Herz in die Hose. „Sophia“. Ich ließ fast den 
Zettel fallen. Als ich ihn wieder fest in der Hand hielt, musste ich mir in die Wange 
kneifen, dass ich nicht träumte. Doch auf dem Zettel stand wirklich klar und deutlich 
Sophia. Ich fasste mir durch die Haare. In meinem Kopf drehte sich alles, ich fragte 
mich, ob meine Haare überhaupt saßen. Bloß kein Nervenzusammenbruch, dachte 
ich. 
Als dann Haare, Hose und Pullover zurecht gerückt waren, nahm ich meinen ganzen 
Mut zusammen und wagte ein bis zwei Schritte in ihre Richtung. Anscheinend 
stimmte mein Zettel, denn Sophia stand mittlerweile alleine. Ihre Freundinnen hatten 
bereits einen Partner. Nun verließen mich meine Knie, ich taumelte mit feuchten 
Händen zu ihr und brachte ein, meiner Meinung nach, nicht all zu stotterndes -
„Sophia“ heraus. 
-„Jason?“ 
ich war mir bis jetzt nicht einmal sicher, dass sie meinen Namen kannte. 
-„Ich hab deinen Namen gezogen.“ Sophia lächelte 
-„Dann arbeiten wir jetzt wohl zusammen.“ 
Ich kam mir vor wir der letzte Idiot. Ich schaffte es nicht einmal ihren Namen normal 
zu sagen, ohne Schweißausbrüche zu bekommen. Auf der anderen Seite fühlte ich 
mich wie der glücklichste Mensch auf Erden, als sie das sagte. 
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-„So, haben alle ihren Partner gefunden? Dann los!“ Herr Neumanns Stimme holte 
mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich rappelte mich zusammen und 
folgte Sophia und der restlichen Gruppe.

Das diesmal blaue Vlies

Auf dem Weg zum Industriegebiet sagte ich kein Wort. Ich war zu sehr mit der Frage 
beschäftigt, ob ich träume, oder ob das hier wirklich passiert. Der Fakt, dass ich 
immer noch blind wie ein Maulwurf war, machte den Weg nicht einfacher. Sophia 
kam auf mich zu. 
-„Trägst du nicht sonst Kontaktlinsen?“ 
Damit überforderte sie mich komplett. Woher wusste sie, dass ich Kontaktlinsen 
trage? 
-„Euhhh...“ Sophia blieb geduldig. 
„Eigentlich schon. Ich hab sie nur heute morgen vergessen.“ 
Ich versuchte, dabei irgendwie cool oder witzig zu wirken, bemerkte aber schnell, 
dass das nicht so gut klappte. 
-„Kannst du überhaupt etwas sehen?“ 
Ich fand es toll, dass sie versuchte mit mir  zu reden und nicht einfach mit ihren 
Freundinnen zum Industriegebiet ging. Doch gerade als ich antworten wollte, tauchte 
eine Laterne vor mir auf, die ich nicht habe kommen sehen. Da ich sowieso mit 
Situation überfordert war, konnte ich nicht schnell genug reagieren und wäre auch 
noch fast gegen die Laterne gelaufen, hätte Sophia nicht so eine gute Reaktion 
gehabt. Sie griff mich und zog mich zu ihr rüber, was zur Folge hatte, dass ich zwar 
nicht die Laterne erwischte, dafür aber Sophia in voller Figur. Sie lachte. Ich 
bemerkte nur, wie ich rot wie eine Tomate wurde. 
-„Ich deute das mal als nein.“ 
Sophia fand die Situation immer noch witzig, ging aber cool mit ihr um. 
-„Oh man, du bist ja eine Gefährdung für für Mensch und Laterne! Ich sollte lieber 
auf dich Acht geben.“ 
Jetzt musste sogar ich lachen, ihre Art so etwas zu sagen war einfach nur umwerfend. 
Den restlichen Weg ging sie neben mir, allerdings wechselten wir kein Wort mehr. Ich
dachte mehrmals darüber nach, wie ich ein Gespräch aufbauen könnte, mir kam aber 
keine gute Idee. Ehe ich mich versah, erreichten wir unseren Zielort, eine alte 
unbenutzte Lagerhalle. 
Die Lagerhalle war genau wie man sich eine alte verlassene Lagerhalle vorstellt. 
Einige Fenster waren kaputt, überall wuchsen Pflanzen und hier und da war ein 
Graffiti. Keins der Graffiti war in irgendeiner Weise besonders, meistens waren es 
einzelne Wörter, die bunt in irgend welchen schrägen Schriftarten an die Wand 
geschmiert wurden. Wir machten Halt und Herr Neumann stellte uns unsere Aufgabe 
vor: 
-„Ich möchte, dass sich jedes Paar eine Wand sucht, ihr Bild macht und sich, bis sie 

Seite 4/7



fertig ist, mit keiner anderen Gruppe austauscht.“ 
Der Auftrag war soweit klar, wir suchten uns also eine Wand und fingen an unsere 
Ideen auszutauschen. Bestimmt haben wir Zehn Minuten gebraucht, ehe wir eine Idee
gefunden hatten. Eigentlich habe ich dann auch die Idee gehabt und Sophia fand sie 
gut. Da gab es dann nur noch ein Problem: Sophia war im Graffiti sprayen ziemlich 
unbegabt und hatte schon, bevor sie etwas auf die Wand bekommen hat, ihr T-Shirt 
vollgeschmiert. 
-„Mist, das war ganz neu!“ fluchte sie 
„Ich denke, es ist besser, wenn du das machst und ich gucke zu.“ 
Ich konnte es ihr nicht übel nehmen, eigentlich könnte ich ihr gar nichts übel nehmen,
aber das konnte ich nun wirklich verstehen. Wir hatten von Herrn Neumann 
verschiedene Blautöne und ein Schwarz bekommen. Ich fing also an mit dem 
Schwarz die Grundlinien zu ziehen. 
Was ich nicht bemerkte war, dass Noah heimlich angefangen hatte mich zu filmen. 
Ich schätze, das sollte irgendwas werden, womit er mich später ärgern konnte, doch 
meine Leistung war alles andere als schlecht. Als ich bemerkte, dass ich beobachtet 
wurde, hatten sich schon mehrere meiner Klassenkameraden um mich versammelt 
und guckten erstaunt zu. In Verlegenheit geraten, versuchte ich meine Zuschauer zu 
ignorieren und machte weiter. Nach ungefähr 30 Minuten war mein Bild fertig und  
fast die ganze Klasse war um die Wand herum versammelt.

Ich lande auf Instagram und Co.

Unser Lehrer Herr Neumann kam zu uns und begutachtete mein Werk. 
-„Das sieht wirklich nicht Schlecht aus. Da die Zeit sowieso herum ist, können wir ja 
gleich mit diesem Bild anfangen. Möchte irgendwer anfangen oder möchtet ihr beide 
erst mal etwas dazu sagen?“ 
Glücklicherweise sprang hier Sophia für mich ein, denn wenn ich eins nicht mag, 
dann ist es vor vielen Leute zu sprechen. Sie erklärte, es handle sich hierbei um das 
blaue Vlies, welches für die Gleichberechtigung aller Menschen stehe. Dies sei eine 
Anlehnung an das goldene Vlies aus der Griechischen Mythologie. Solange es hängt, 
werden alle Menschen gleich behandelt. Das blaue Vlies sei allerdings gestohlen 
worden und jetzt erst wieder aufgehangen. Dies soll eine Botschaft in die Welt 
senden, welche für die Gleichberechtigung aller Menschen steht. 
Ich war verblüfft, so viel hatte nicht einmal ich in das Bild interpretiert. Herr 
Neumann war glücklich. 
-„Ich finde, das ist eine tolle Botschaft und wir können uns alle davon eine Scheibe 
abschneiden.“ 
Danach haben wir uns die restlichen Bilder angeguckt und interpretiert. Bei den 
meisten kam allerdings nicht viel herum, da sie die meiste Zeit damit verbracht hatten
mir zu zugucken. 
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Am nächsten Tag ging ich wieder zur Schule, diesmal sogar mit Kontaktlinsen. Doch 
irgendwas war anders. Meine Klassenkameraden guckten mich anders an und sogar 
Sophia sprach mich in der Pause an: 
-„Also, weißt du...“ 
diesmal wirkte sie aufgeregter als ich 
-„Ich hatte gestern auf dem Weg zur Lagerhalle echt Spaß mit dir, also wollte ich mal 
fragen, ob du vielleicht Lust hättest dich mit mir mal zu treffen.“.
Jetzt war ich auch aufgeregt, damit hatte sie voll ins Schwarze getroffen, ich merkte 
wieder, wie ich rot wurde, diesmal roter als ein Tomate. Nach einem kurzen Moment 
stotterte ich ein 
-„Ge-ge-gerne, am Wochenende hätte ich Zeit.“ 
Sophia lächelte: 
-„Dann schreiben wir nochmal, ja?“ 
Ich konnte nur noch nicken, bei dem nächsten Wort hätte ich wohl vor Aufregung 
gespuckt oder so etwas.

Die restliche Woche verging dann wie im Schneckentempo, ich konnte es kaum 
erwarten, mich mit Sophia am Samstag zu treffen. Dazu kommt auch noch das 
Kichern der Mädchenbande um Sophia, welches ich jetzt jedes mal vernahm. Als es 
Samstag dann endlich soweit war, konnte ich vor Aufregung kaum meine Schuhe zu 
binden. Wir hatten uns darauf geeinigt uns im Park zu treffen und Enten zu füttern 
oder so etwas. Ich war ungefähr eine halbe Stunde vor der vereinbarten Uhrzeit da, 
weil ich es nicht mehr abwarten konnte zu warten. Der Witz war, Sophia kam nur 
zehn Minuten später in den Park. Als wir uns sahen, mussten wir lachen. Wir 
umarmten uns, was mich beinahe zum Umfallen gebracht hätte und setzten uns auf 
eine Parkbank. 
-„Wenn ich Rentner bin, werde ich jeden Tag in den Park gehen, um die Enten zu 
füttern.“ 
Ich musste lachen 
-„Na, du planst ja lange im voraus.“ 
Wir lachten beide und saßen dann eine Weile still dar, bis Sophia das Wort erneut 
ergriff. 
-„Ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast...“ 
-„Was habe ich nicht mitbekommen?“ unterbrach ich. 
-„Unser Bild über das blaue Vlies hat mittlerweile über 600.000 Abonnenten auf 
Instagram und auch ein Dutzend auf den anderen Plattformen.“ 
Das verstand ich nicht. 
-„Aber ich habe doch gar kein Instagram.“ sagte ich. 
-„ Noah hat dich gefilmt und es hochgeladen. Darauf hat die ganze Klasse das Bild 
mit der Botschaft verbreitet. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe.“ 
Ich war verwirrt, ich wusste nicht einmal, ob ich das gut oder schlecht finden sollte. 
-„Auf der ganzen Welt wurde dein Bild nachgeahmt, und ich wurde sogar von RTL 
angeschrieben, ein kurzes Interview zu geben.“ fuhr Sophia fort. 
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-„Und hast du zugesagt?“ fragte ich. 
-„Ich wollte dich erst fragen, immerhin hast du es gemacht.“ 
-„Meinst du wir sollten zusammen das Interview geben?“ fragte ich. 
-„Wenn du das möchtest.“ antwortet sie. 
-„Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass“ ich stockte. 
Das konnte ich doch jetzt nicht tun! Ich holte tief Luft und fuhr fort: 
-„dass ich...“ ich holte nochmal tief Luft: 
-„Jedes mal, wenn ich neben dir sitze werde ich knallrot. Ich will nicht so vor der 
Kamera sitzen.“.
Sophias Augen leuchteten auf. 
-„Liebst du mich?“ fragte sie. 
Bei mir reichte es nur noch für ein kurzes abgehacktes „Ja“, doch Sophia wartete 
nicht mehr auf ein „Ja“. Sie kam auf mich zu und wir küssten uns.

Ich werde berühmt

Als ich Heim kam wartete meine Mutter schon in der Tür. Bevor sie jedoch fragen 
konnte, wie es gelaufen ist, hatte sie schon alles in meinem Blick gesehen. Daher 
fragte sie nur noch: 
-„Und? Wann bringst du sie mal mit?“ 
Darauf konnte ich nicht antworten, ich lächelte und verschwand in meinem Zimmer. 
Als ich auf mein Handy guckte, sah ich die Nachricht von Sophia: 
-„Montag Abend Interview mit RTL!“ 
Ich konnte es kaum fassen, werde ich jetzt berühmt werden? Diese Frage 
beantwortete sich im Laufe der nächsten Woche mit „Ja“. Das Interview wurde länger
als erwartet und ich traf mich noch drei mal mit Sophia. 

Doch auch wenn sich mein Leben innerhalb von zwei Wochen zum Positiven 
entwickelt hat, war ich nicht durch und durch glücklich. Meine Lieblingsfarbe Blau 
hatte mein Leben verändert. Ich hatte meine große Liebe gefunden doch konnte ich 
nicht einmal mehr in der Mittagspause Kaugummis kaufen gehen, ohne dass mich 
Leute anstarrten. Das schlimmste ist, dass man nicht einfach von der Bildfläche 
verschwinden kann. Selbst heute, 15 Jahre später, erwarten die Menschen weiterhin 
Bilder von mir. 
Meine Welt war ab dem Tag an blau. Ich habe wohl mein Vlies gefunden, ich bin 
überglücklich verheiratet und habe zwei Kinder.   Allerdings bin ich kein ganz freier 
Mensch mehr. Ich bin auch ein bisschen gefangen, gefangen in unserer Gesellschaft.
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