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Thérèse Amnéus:  Anaconda Literatur med Tamara Bach 

Tamara Bach:  Wenn ich irgendwas machen könnte für Jugendliche, dann wäre 

es wirklich… Ich würde ihnen gerne einfach mehr Mut geben.  

Mein Name ist Tamara Bach. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in 

Berlin und ich bin Schriftstellerin. Für Jugendliche.  

Ich hab‘ mir schon immer Geschichten ausgedacht. Ich habe 

immer sehr gerne Aufsätze geschrieben.  

Mein erstes Buch Marsmädchen wird aus der Sicht der 15-

jährigen Miriam erzählt, die in einer süddeutschen Kleinstadt lebt. 

Und es spielt vor allem im Winter. In der Zeit, wo alles statisch ist 

und alles zugefroren ist und nicht wirklich was passiert.  

Und genauso scheint es Miriam in ihrem eigenen Leben zu 

gehen: Alles ist so wie es schon immer war. Und sie fragt sich, 

warum. Ob das ein Grund ist, nur weil es immer so war, ob es 

dann auch so bleiben muss.  

Miriam ist in dieser Phase, in der sie anfängt, sich wegen den 

dümmsten Dingen mit ihrer Mutter zu streiten, mit ihrem Bruder, 

ihre Freundin plötzlich mit neuen Augen zu sehen. Und sie hat 

diese unglaublich große Sehnsucht nach etwas, was sie nicht in 

Worte kleiden kann.  

Und in dieses ganze Denken und Fühlen taucht dann plötzlich 

Laura auf, die auch neu in Miriams Klasse ist. Und Miriam 

plötzlich einen neuen Blick auf die Dinge gewährt. Und mit ihr 
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tanzen geht. Und Miriam zum ersten Mal auch anders wahrnimmt 

als die anderen Leute Miriam bisher wahrgenommen haben.  

Und davon handelt die Geschichte.  

 

Tamara Bach läser ur sin bok, Marsmädchen, sid. 88:   

Später klingelt es und ich mache die Tür auf. Laura steht da.  

„Hast du Zeit?“ 

Ich nicke. „Was ist denn?“ 

„Kacke is. Ich will noch was machen. Kommste mit?“ 

Ich schaue in Richtung Wohnzimmer, rufe: „Ich geh nochmal los.“ Keine Antwort erst, dann 

Papa, abwesend: „Ja! Tschüss.“ Nehme die Jacke vom Haken. Wir stehen auf der Straße 

und die Tür fällt zu.  

„Was willste denn machen? Was trinken gehen? Pizza?“ 

Laura schüttelt den Kopf. „Nee. Ich will jetzt keine Leute sehen.“ Sie schaut hoch. „Nur dich. 

Lass uns irgendwo hingehen, wo man sitzen und gucken kann. Wo, ist egal.“ 

Wir gehen los.  

„Musst du irgendwann zu Hause sein?“, fragt sie mich plötzlich.  

„Quatsch!“ 

Und jetzt nehme ich ihre Hand und ziehe sie hinter mir her, durch die Stadt, die Gassen 

hinauf, so schnell, wie es geht, ich ziehe Laura hinter mir her, ich fange an zu keuchen und 

sie schnauft hinter mir und lacht. Wir laufen weiter, bis die Straßen keine Namen mehr 

haben, die Stadt endet, nur noch kleine Häuser, dann nichts mehr. Das ist der höchste Punkt 

hier. Ein kleiner Hügel im Nirgendwo, mit einer Bank. Von hier aus kann man die Lichter der 

kleinen Stadt sehen. Autos, die auf der Bundesstrasse fahren, werfen ihr Licht wie 

Glühwürmchen in die Nacht. Wir setzen uns auf die Bank. Lauras Atem wird ruhiger, ich 

kann ihr Gesicht nicht sehen. Und dann sagt sie: „Genauso hab ich mir das vorgestellt.“ 

Ich halte noch immer ihre Hand und erschrecke mich ein wenig, als es mir auffällt. Ich lasse 

sie los und schaue auf die Häuser in Richtung Horizont. Laura sagt nichts mehr. Sie kramt 

für einige Zeit und drückt mir dann ein Zippo in die Hand. „Kannste mal Licht machen?“ 

 

Tamara Bach:  Das Komische ist ja an der Pubertät, an diesem Zeitraum 

zwischen, sagen wir mal, zwölf bis die Schule vorbei ist. Eigentlich 

auch noch danach. Dass so große Veränderungen in so kurzer 

Zeit so schnell passieren. Und so viele auf einmal, vor allem. Und 

dass… und nebenbei muss man auch immer noch zur Schule 

gehen und Hausaufgaben machen vor allem und vielleicht beim 
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Haushalt helfen und solche Sachen. Das ist alles sehr, sehr 

anstrengend, und sehr verwirrend. Und eben weil es zum ersten 

Mal passiert, vieles, hat man auch noch nicht wirklich die 

Erfahrung, um damit umzugehen. Oder so was wie eine 

Coolness. Ich sage ehrlich, ich möchte nicht mehr Teenager sein. 

Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Ich habe meine Kämpfe auch 

durchstanden. Und jeder hat seine eigenen Kämpfe. Ob es mit 

den Eltern ist, mit Freunden, mit falschen Freunden, mit Liebe, mit 

nicht erwiderter Liebe, mit Leistungsdruck auch… 

Und in diesem ganzen Wust, in diesem ganzen Chaos an 

Sachen, die einem passieren, dann auch noch zu probieren sich 

selbst so kennenzulernen, sich selbst zu definieren. Das ist schon 

sehr, sehr anstrengend. Dass kann aber auch sehr lustig sein.  

Für mich ist man erwachsen, wenn man die Verantwortung für 

das eigene Handeln übernimmt. Wenn man danach auch handelt. 

Also wenn man wirklich die Konsequenzen trägt. So. Und nicht 

Mama oder Papa oder irgendwelche Freunde für einen 

einspringen, sondern dass man alles selbst ausbadet. Aber auch 

dann natürlich, selbst auf sich stolz sein kann, wenn man etwas 

erreicht hat.  

Das nenne ich erwachsen. Und vor allem halt, auch die 

Verantwortung für die eigenen Fehler. Nicht immer zu sagen die 

anderen sind schuld, sondern auch zu sehen - welche Schuld 

trage ich selbst daran.  

Ich glaube eben, dass… was ich ja gesagt habe. Es sind eben 

viele Sachen, die einem in der Jugend passieren, viele Probleme, 

mit denen man konfrontiert wird – natürlich auch 

Erfolgserlebnisse. Viele überleben es – zum Glück! Aber ich 

glaube… man legt sich Hornhäute zu. Man kriegt ein dickeres 

Fell. Man lernt natürlich auch. Man verliert dadurch aber auch 

sehr viel. Vertrauen, vielleicht auch.  

Man wird nie wieder so bar und so unvoreingenommen lieben wie 

das erste Mal.  Wenn man verletzt wurde, dann wird man 

vorsichtiger. Dass ist immer ein bisschen schade. Und deswegen 

sehnen sich so viele auch nach dieser ersten wunderbaren Liebe  

zurück. Das erste Mal, dass der oder diejenige, in den man 

verliebt ist, einen berührt und einen anschaut. Es sind teilweise ja 

nur die ganz kleinen Sachen, die das Herz zum Glühen bringen, 

irgendwie. Aber man macht ja trotzdem weiter. Und es hört ja… 

Ich glaube es ist auch schön erwachsen zu werden. Auch wenn 

viele denken, es ist schlimm erwachsen zu werden, weil man kalt 

wird. Man wird nicht unbedingt kalt – man lernt ein paar Sachen.  
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Und man kann immer noch Spaß haben, zum Beispiel, und man 

kann  auch immer noch albern sein. Und immer noch sehr kindlich 

sein dabei.  

 

Thérèse Amnéus:  Du har hört Anaconda Literatur. Material och arbetsuppgifter hittar 

du på ur.se/anacondaaufdeutsch. Jag heter Therese Amneus.  

 


