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Schmetterlinge lügen nie

Ein lustig-turbulent erzähltes Roadmovie – eine Liebesgeschichte,

mit deren Verlauf sicher keiner gerechnet hätte

Charlie ist verliebt - in Maxim, den sie letzten Sommer in einem Sprach-

kurs in Frankreich kennengelernt hat. Und bald ist es wieder Sommer und

Charlies größter Wunsch ist es, über die Ferien nach Frankreich zu fahren

und Maxim zu sehen. Aber ihre Eltern erlauben es ihr nicht! Sie behaup-

ten, ihr Französisch sei in der Zwischenzeit gut genug - so eine Frechheit!

Charlies Sommer sieht deshalb erst mal so aus: Jobben an der Freibadkas-

se, um eigenständig das Geld für Frankreich zusammenzukratzen. In der

Zwischenzeit sind die Nachrichten von Maxim immer weniger geworden

und Charlie ist schon fast so weit, ihre Frankreichreise und Maxim aufzuge-

ben - schließlich weiß sie nicht mal mehr, ob Maxim wirklich noch so toll

ist, wie sie letzten Sommer gedacht hat. Doch dann bekommt sie eine

Nachricht auf Snapchat - eine liebevolle, schüchterne Nachricht, die mit

"Hey, Charlie Brown" beginnt und mit "Love, Schroeder" endet. Das kann

nur Maxim sein! Er weiß schließlich, dass Charlie die Peanuts über alles

liebt und sie haben sich im letzten Sommer sogar T-Shirts mit diesen Spitz-

namen drucken lassen. Die beiden schreiben sich endlos, schicken sich

Bilder (aber nie sieht Charlie Maxims Gesicht) und Charlie verliebt sich

noch mal neu in "ihren" Maxim. Ohne ihren Freunden Bescheid zu geben,

reist Charlie nach Frankreich, um Maxim zu überraschen. Und überrascht

ist er - aber nicht so, wie sich Charlie erhofft hat. Er knutscht sogar mit ei-

ner Schülerin aus dem Sprachkurs, den auch sie letztes Jahr besucht hat!

Und es stellt sich heraus: Maxim weiß nichts von irgendwelchen Nachrich-

ten. Er habe ihr schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschrieben. Dann trifft

Charlie die Erkenntnis: Wer kennt sie noch so gut, dass er sie mit Charlie

Brown anspricht, wer hat sich im echten Leben immer mehr von ihr zurück-

gezogen, obwohl sie seine Freundschaft vermisst hat: Theo. Ihr bester

Freund Theo! Zunächst ist Charlie sauer, aber mal so richtig stocksauer!

Doch dann erkennt sie, wie nah das Glück ihr die ganze Zeit gewesen ist,

und macht sich auf die Suche nach ihrem besten Freund, der ihr nach

Frankreich nachgereist ist. Nach einer längeren Odysee finden sich die bei-

den und kommen sich am Strand von Nizza näher.

̇
Aktuelles Thema: Verlieben über einen Chat

̇
Moderne Form: teilweise in Text-Messages erzählt

̇
Von der Autorin des Romans "Ich bin V wie Vincent", in dem YouTube ei-

ne wichtige Rolle spielt
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Lucinde Hutzenlaub wurde in Stuttgart geboren und lebt nach mehreren

Auslandsaufenthalten auch wieder dort. Sie arbeitet als Autorin und Kolum-

nistin, ist verheiratet und hat drei Töchter und einen Sohn im Alter zwischen

12 und 22. Bei jeder (Liebes-)geschichte der Vier lacht, liebt und leidet Lu-

cinde immer auch ein bisschen mit.
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