
Hallo Welt!!! 
 

Also zu diesem Heft muss man sagen, dass die tollen Bildli von meinem besten Freund sind. Er 

signiert seine Sachen nicht, weil sie ihm peinlich sind und er will auch nicht mit vollem Namen 

erwähnt werden... Weichei. 

 

Ausserdem... Naja, ich habe mir immer viele Gedanken über die Welt gemacht und so. Ich wollte sie 

irgendwie verbessern, hatte aber keine Gelegenheit dazu. Schliesslich kam ich zum Schluss, dass die 

Welt schlicht und ergreifend nicht verbessert werden will. Und ausgerechnet da, hat mir das Schicksal 

die Möglichkeit vor die Füsse geworfen, zu einem Haufen Menschen zu sprechen (also über dieses 

Heft... das wahrscheinlich keiner liest...). Typisch...  

Was will man also sagen, wenn man eine Kernaussage in einen einzigen Satz packen will? Was ist es 

denn, was jeder wissen muss, damit die Welt BESSER wird (was nicht geht, weil die menschliche 

Natur im Weg ist)... Wie auch immer, zum Zeitpunkt, da wir in den Copyshop eingebrochen sind 

(respektive, eben NICHT eingebrochen, weil wir ja den Schlüssel hatten), hätte ich Euch allen da 

draussen Folgendes zu sagen gehabt: 

 dIE WELT GEHT VOR DIE HUNDE UND WIR KLeinen Ameisen KÖNNEN 
NICHTS DAGEGEN TUN! 
 
Ramon (Name NICHT geändert; [Lieblingssound an guten Tagen: Sonic Syndicate, Trivium; 

Lieblingssound an schlechten Tagen: Nirvana, Queens of the stoneage, Seether;] Lieblingssound 

Konzert oder Club: RAMMSTEIN, Industrial) hätte etwas gesagt wie: Vögelt euch um den 
Verstand... 
 

Goran (Name geändert; Lieblingssound an guten wie an schlechten Tagen: Eisbrecher, Rammstein, 

Volbeat, Metallica, Pantera, Slayer, Slipknot, Korn): YEAH EISBRECHER!!! 
 

Lana (Name geändert; Lieblingssound: Delain, Mono Inc., Beauty of Gemina, Within Temptation, 

Nightwish, Bullet for my valentine, Linkin Park):  
Scheiss drauf, du bist nur einmal jung! wer will schon dreissig werden! 
 

Meine Ma (Lieblingssound: Bruce Springsteen, Lynard Skynard, Bob Seger): Seid lieb 
miteinander... 
 

Michelle (Name geändert; Lieblingssound: zum Kotzen): hmm keine Ahnung, was Michelle gesagt 

hätte, denn irgendwie war das mit Michelle kaputt gegangen, ohne dass es je ganz gewesen wäre. Wie 

auch immer. Ich habe ihr Tagebuch "ausgeliehen", aber davon weiss sie bisher nichts... Wenn dieses 

Ding, also dieses Heft, veröffentlicht wird, dann wird sie es vielleicht erfahren. Und dann wird sie 

mich aller Wahrscheinlichkeit nach und mit vollem Recht HASSEN. 

Aber das muss mir egal sein. Ihre Einträge zu veröffentlichen ist schliesslich nur fair... also gegenüber 

dem männlichen Geschlecht.  

Und nicht, dass ich irgendwie angeben wollte... aber ich schneide darin tatsächlich nicht soooo 

schlecht ab... also zumindest sextechnisch nicht. Ansonsten hält sie mich für einen Psycho. Und das im 

wahrsten Sinne des Wortes. Was sie so über mich denkt und schreibt ist echt deftig... vor allem weil 

sie es nicht für nötig gehalten hat, mir etwas davon direkt ins Gesicht zu sagen... (mitunter ein Grund, 

weswegen ich keine Skrupel habe, ihre Tagebucheinträge zu veröffentlichen...) Ihr findet die Einträge 

ganz am Schluss. Aber Achtung: Die weibliche Denkweise ist nichts für schwache Nerven und bei 

diesem Exemplar handelt es sich um eines der "normalen" Mädchen. Zumindest habe ich das immer 

geglaubt.  

 

Also gut. Ich habe beschlossen, wenn ich meine jetzige Sicht der Dinge als Parole in die Welt 

hinausposaune, dann tu ich weder meiner Scheissgeneration, noch meinem privilegierten Scheissland, 

noch der Welt irgendeinen Gefallen. Deswegen erzähl ich euch die Geschichte, wie es so weit kam, 



dass ich aufhörte Idealist zu sein (bevor ich dann quasi als ironischen Wink des Schicksals diesen 

Copyshop fand). Naja eigentlich hat der Copyshop mich gefunden, respektive Ramon. Und wie's dazu 

kam ist auch nichts Weltbewegendes. Eigentlich ist die ganze Geschichte banale Alltagskacke. Also 

erwartet keine Action... zumindest keine allzu grosse. 

 

Dann also los. Der Sommer war vorbei... [Das Greenfield hat ohne mich stattgefunden. Goran war da 

gewesen, der Schweinehund... Das Rock am Ring war vom Blitz getötet worden... auch ohne mich. 

Wacken ist durch. Ohne mich. Rammstein war ohne mich in Luzern gewesen. Goran und Ramon 

auch... Und nun war es Ende Oktober (Herbstferien waren durch). Halloween fiel in unseren 

Lieblingslocations als Demonstration gegen die schwachsinnigen Amis aus... was eben doch 

irgendwie schade war... aber angesichts des himmelschreienden Wahlkampfs Trump vs. Clinton 

irgendwie das einzige Statement, das ein Bar- oder Clubbesitzer machen konnte...] Ich war chronisch 

pleite und hatte chronisch keine Zeit und war aktiv dabei, an diesen Missständen etwas zu ändern: Ich 

sass in der Schule... 

 
Kapitel 1 - Zurechnungsfähigkeit wird überschätzt 
 

"Die Liebe ist etwas Leichtes. Etwas Unbeschwertes. Sie erfüllt einen mit Freude und Geborgenheit." 

Blabla eben. Ich hatte schon oft über die Liebe nachgedacht, aber das was Michelle hier zum Besten 

gab, kam kein einziges Mal in meinen Gedanken vor. Aber sie musste es wissen, denn sie war trotz 

ihren zarten 17 Jahren schon eineinhalb Jahre mit Michi zusammen. Der ging in eine Parallelklasse. 

Gemeinsam waren sie quasi MiMi und diese zwei Silben standen sinnbildlich bereits für beide 

Charaktere. Der Aufsatz musste eine halbe A4-Seite umfassen und wir durften das Thema frei wählen. 

Hauptsache, es war etwas, was wir als Voraussetzung für den Frieden ansahen. Also eben doch nicht 

so frei. Viele hatten den Aufsatz über die Liebe geschrieben. Sogar zwei Typen waren dabei gewesen. 

Ihre Gedanken dazu unterschieden sich ebenfalls beträchtlich von Michelles.  

Ich hatte als Thema die Alieninvasion gewählt, weil ich dachte, dass nur ein gemeinsamer Feind die 

Menschheit einen könnte. Ich hielt mich für superschlau. Naja irgendwie war ich das auch. Zumindest 

den Noten nach.  

Gelangweilt streckte ich meine Beine noch etwas tiefer unter den Tisch, so dass meine schwarzen 

Converse-Turnschuhe beinahe Patricks Schultasche umgestossen hätten.  

Die Liebe. Alles drehte sich immer nur darum, zumindest bei den Mädchen. Ich gelangte zunehmend 

zur Überzeugung, dass die Liebe die grösste Erfindung aller Zeiten war, um uns beschäftigt zu halten 

und unseren Willen, die Welt umzukrempeln, im Keim zu ersticken. Eigentlich dachte ich das über 

fast alles und bei allem ausser der Liebe war es wahrscheinlich auch wahr: Handys, Games, TV, 

Shopping, Partys, die ganze Sexualisierung der Welt, Burger und Cola. Ich versuchte mich nach 

Leibeskräften zu wehren, aber irgendwie waren die Mitstreiter dünn gesät und sogar mein eigener 

verfluchter Körper sehnte sich mehr nach Sexualisierung als nach Revolution. Noch war ich ein 

Teenager, da durfte ich meine Prioritäten meinen Trieben und Hormonen anpassen. Aber irgendwann 

würde ich kein Teenager mehr sein und dann würde ich mir eingestehen müssen, dass ich meine 

Träume von der besseren Welt, von Gerechtigkeit, meine Ideale und meine eigene Stärke verkauft 

habe. Für ein Auto, eine neue Wohnungseinrichtung, einen Job mit Führungsaufgaben und nicht zu 

letzt für ein Weib mit hohen Ansprüchen. Ich realisierte, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb. Nur die 

Zeit zwischen jetzt und dem Moment, da mich ein paarungsbereites weibliches Exemplar unserer 

Spezies über den Haufen rennen würde. Ich musste den Schlüssel finden. Den Schlüssel zur Welt. Den 

ultimativen Weg zur universellen Gerechtigkeit. Und das schnell.  

Die Glocke ertönte und der Deutschunterricht war Geschichte. Fünfzehn Minuten blieben für die 

Errettung der Welt. Fünfzehn Minuten bis wir militärischem Drill und damit Herr Suters ganz 

persönlicher Hölle ausgesetzt wurden. Passionierter Turnlehrer. Ehemaliger Grenadier, falls man da 

überhaupt Ehemaliger werden konnte. Ich hasste Turnen. Ich war schlank, um nicht zu sagen dürr. 

Und ich war bleich. Und ich rauchte seit zwei Jahren. Und ich kiffte seit fast zwei Jahren. Habe ich 

gesagt, ich sei superschlau? Wirklich? Wie auch immer, meine Noten sagten das. Aber Noten logen 

eben auch wie gedruckt. Ich hatte meine Sachen bereits gepackt, meine Kopfhörer und meine Kapuze 

aufgesetzt und war als einer der ersten aus der Tür. Das passierte automatisch. Als ob meine innere 

Uhr genau wüsste, wann die Glocke schellte und wann meine Hände damit beginnen mussten Etui und 



Bücher zusammen zu räumen und den Sound einzuschalten. Das kam natürlich nicht von der 

Vorfreude aufs Turnen sondern von der Notwendigkeit einer Zigarette. Sogar die Verabschiedung von 

Frau Halter kam automatisch. Ich hätte im Nachhinein nicht sagen können, ob ich die Worte überhaupt 

gesagt hatte. Am Ende war ich eben auch schon einer der verblödeten Roboter. Das Kiffen war eines 

der wenigen Zugeständnisse unserer Regierung an das Rebellentum der Jugend. Natürlich wollten sie 

keine Polizistengehälter darauf verschwenden, etwas zu beseitigen, was ihnen nur zu Gute kam. Die 

Rebellen dröhnten sich zu, wurden träge und antriebslos. Natürlich hätten sie es nie legalisiert, denn 

dann wären die Rebellen in der Öffentlichkeit weniger angreifbar gewesen. Und natürlich spielte ich 

ihnen damit in die Hände. Mit dem Rauchen ebenso. Denn wir wussten zwar alle, dass es tödlich war, 

aber genau genommen profitierte eine riesige Pharmaindustrie von dieser Tödlichkeit. Und die 

Wirtschaft hatte nun mal die Regierung in der Hand (siehe Swissair-Grounding und UBS-Skandal...). 

Wie auch immer. Unsere Führung wollte manipulierbare Eliterobotersklaven und ich tat ihnen jeden 

Tag einen Gefallen. Am Ende würde ich es schaffen, meinem verschwörerischen Gedankengut in der 

Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen... Und dann würde ich vom "Blick" als Kiffer entlarvt und meine 

Integrität würde angezweifelt werden... Meine Glaubwürdigkeit würde in der Luft zerfetzt und zu 

guter Letzt würde ich (quasi als Arschtritt) wegen Lungenkrebs mit 56 das Zeitliche segnen. Soviel 

zum Thema superschlau.  

Ich brauchte den verfluchten Schlüssel. Dann wäre es egal gewesen, dass ich rauche oder kiffe. Die 

Alternative wäre gewesen mit Rauchen aufzuhören. Und mit Kiffen. Das würde ich dann wohl 

irgendwann versuchen müssen. Wenn das Päckli zwanzig Franken kostet oder so. 

 

Als ich endlich aus dem Haupteingang hinaustrat, hatte ich bereits eine Parisienne im Mund und mein 

Feuerzeug gezückt. So automatisch ging das alles. Ich steckte sie an und stellte mich neben die 

Haupttreppe. Hier ging der Platz in eine Gartenanlage aus grossen Steinen und teppichartigem 

Gestrüpp über, welche den schmucklosen Betonklotz einsäumte. In diesem Winkel war ich 

einigermassen unbemerkt. Man sah mich nur, wenn man von den Fahrradständern zum Eingang ging. 

Ich hätte mich ins Beet hinein unter die Treppe stellen können, dann wäre ich ganz verborgen 

gewesen. Aber der Rauch zog natürlich trotzdem jedem vor die Nase, der aus dem Gebäude trat. 

Genau genommen war es also kein Versteck. Es war gerade versteckt genug, damit mir niemand 

nachsagen konnte, dass ich schamlos in aller Öffentlichkeit in der rauchfreien Zone qualmte. Und das 

musste reichen, so lange es keine Pausenaufsicht gab. In meinem Bekanntenkreis rauchten die 

meisten. Hier an der Schule die wenigsten. Die meisten Schüler ärgerten sich über den Rauch. Aber 

eben nicht lange und intensiv genug, als dass sie deswegen 500 Meter auf die andere Seite des Areals 

zum Büro des Rektors gegangen wären. 

 

Der Rest meiner Klasse überholte mich allmählich und machte sich auf den Weg zur Turnhalle. Der 

Pausenplatz füllte sich mit hundert Retortenjungs und -Mädels.  

"Suchti", flüsterte Michelle während sie die Treppe runterging. Sie wusste genau, dass ich wenige 

Meter unterhalb stand. Ich hörte es, weil ich nicht laut genug Musik hörte, um sie auszublenden. 

Vielleicht sagte sie es, weil sie dachte, ich würde es NICHT hören. Oder weil sie wirklich glaubte, sie 

könnte damit etwas bewirken. Mir meine Sucht bewusst machen oder mir zeigen wie uncool Rauchen 

war und wie kindisch. Mir egal. Ausserhalb vom regulären Unterricht vergass ich jeweils fast sofort, 

dass die Tussi existierte. Diesmal dauerte es etwas länger, denn sie rannte prompt wieder die Treppe 

hoch und verschwand noch einmal im Hauptgebäude. "Du kommst wieder zu spät", flötete sie 

während sie an mir vorbeirauschte. "Das hoff ich doch", nuschelte ich vor mich hin. Mit der Kippe im 

Mund war ich fast nicht zu verstehen, aber ich hatte es ohnehin nicht gesagt, um gehört zu werden. 

Vermutlich hatte sie etwas vergessen, weswegen vielleicht sogar SIE zu spät kam. 

  

Viele der Schüler gingen wieder nach drinnen. Noch vor der Glocke. Die waren noch näher am 

Eliteroboter als ich. Michi tauchte auf dem Weg zum Fahrradständer auf, mit irgendeiner Blonden aus 

seiner Klasse, die definitiv NICHT Michelle war. Ich stellte mich etwas dichter ans Gebüsch und 

duckte mich leicht in den Schatten der Treppe. 

"Nein, die hat jetzt Turnen, mach dir keine Sorgen", sagte er zu ihr, grinste sie an und dann gab er ihr 

einen Kuss auf den Mund. Ich versuchte krampfhaft so zu tun, als hätte ich es nicht gesehen, doch als 

Blondie sich von ihm löste und auf den Haupteingang zusteuerte, fiel sein Blick auf mich. 

"Verdammte Kacke, Rosi", rief er entnervt aus. So nannten sie mich. Anstatt Rosario, was mein 



Nachname war. Und anstatt Rafael wie meine Mutter mich getauft hatte. Und anstatt Raff, wie meine 

Freunde, die Raff cool fanden, weil es wie das englische "rough" klang.  

"Geht mich nichts an", sagte ich in möglichst gleichgültigem Tonfall, drückte die Zigarette zwischen 

den Steinen aus und entsorgte den Stummel im Abfalleimer. Ich zog meine Kapuze etwas tiefer ins 

Gesicht und schlenderte dann auf den Platz. An ihm vorbei. Michi war mir gerade viel sympathischer 

geworden, weil er bewiesen hat, dass er doch ein Mensch war. Michelles Gefasel nach zu urteilen, 

hätte er mindestens Romeo sein müssen, wenn nicht sogar ein verdammter Engel.  

Ich bereute meine Gedanken sofort, als ich Michelles Schluchzen hinter mir hörte. Das hätte ich 

tatsächlich nicht gehört, wenn sie nicht eben zwischen ["Blind leading the blind" und  "dead and gone] 

geschluchzt hätte. Es kostete mich einige Anstrengung, mich nicht umzudrehen. Dann drehte ich mich 

doch um. Sie brachte die Treppe (und damit Michi) hastig hinter sich und eilte auf mich zu. Oder auch 

nur in Richtung der Turnhalle. Zweifellos hat sie die kleine Szene mit verfolgt und ihre kleine perfekte 

Welt ist soeben zerbrochen. Zweifellos hat sie mitgekriegt, dass ICH die Szene mit verfolgt hatte.  

Ich blieb stehen, obwohl ich nicht wusste weswegen, und liess sie zu mir aufholen. Vielleicht mein 

beschissenes Helfersyndrom.  

Ich schuldete ihr nichts. Sie hätte es verdient gehabt, dass die ganze Schule mit dem Finger auf sie 

gezeigt und sie ausgelacht hätte. Irgendwie. Etwas in der Richtung. Stattdessen wartete ich, bis sie 

mich eingeholt hatte. In ihrem Rücken verschwand Michi im Hauptgebäude, ohne sich im Geringsten 

um Michelle zu scheren.  

"Auch kein Bock auf Turnen?", fragte ich und hielt meinen Spruch für genau die richtige Mischung 

aus Smalltalk, Desinteresse und korrekter Situationsanalyse. Sie sagte nichts und sah mich auch nicht 

an, aber es kostete sie immense Anstrengung nicht zu heulen.  

"Ich wollte gerade Mittagessen, willst du mitkommen?" 

Das war der Moment, wo ich über meine eigene Zurechnungsfähigkeit hätte nachdenken müssen (!). 

Stattdessen versuchte ich ein Mädchen abzulenken (falsch, die nervigste Oberzicke der ganzen 

Schule), weil sie von ihrem (Ex-) Freund mies behandelt worden war. Ich musste so richtig bescheuert 

sein.  

"W..W..Was schwänzen?", fragte sie überflüssigerweise. "Mit dir?"  

"Nein mit dem heiligen Geist", dachte ich.  

"Hey hör mal. Ich will nicht deine Lebensgeschichte oder dein Gesülze. Aber wenn's dir egal ist, mit 

einem Loser abzuhängen, anstatt mit deiner Menagerie, dann kann ich mir Mühe geben, dich etwas 

abzulenken. Immerhin hab ich das gerade mitgekriegt und das war schon ziemlich schweinisch. 

Unterste Schublade. Gehört sich einfach nicht, sowas. Auch wenn du eine arrogante Zicke bist." 

Ich hatte wahrscheinlich mehr mit ihr geredet als im ganzen vorherigen Jahr mit allen 

Klassenkameraden zusammen.  

Sie bebte vor Entrüstung. Wenn ich genau über meine Wortwahl nachdachte, dann merkte ich, dass 

mein Vorschlag auch ZIEMLICH SCHWEINISCH ausgelegt werden konnte... Ich schmunzelte in 

mich hinein, während ich ihr in gespielter Ritterlichkeit meinen Arm anbot und erwartete eine Flatter 

verpasst zu kriegen. Ich wäre fast ohnmächtig zusammengesackt, als sie tatsächlich ihre Hand auf 

meinen Unterarm legte und sich von mir in entgegengesetzter Richtung (am Fahrradständer vorbei) 

vom Schulareal führen liess. Ich war davon ausgegangen, dass sie mich mindestens in den Oberarm 

boxen und dann zur Turnhalle zu ihren Freundinnen flüchten würde. Aber wahrscheinlich war sie eben 

auch nicht länger zurechnungsfähig. Wahrscheinlich schämte sie sich in Grund und Boden, weil sie so 

abserviert wurde. Vor allem, weil sie vorher ihren ganzen Harem neidisch gemacht hatte mit ihrem 

perfekten Ritter Michi. Sie wusste, dass ich superschlau war. Zumindest den Noten nach. Vielleicht 

erhoffte sie sich meine Hilfe bei einem Racheplan. Ich hätte mir einbilden können, dass sie versuchte 

Michi eins auszuwischen, indem sie nun mich an ihre Seite liess (sinnbildlich, denn meinen Arm hatte 

sie fast sofort wieder losgelassen). Aber eigentlich hatten die wenigen Seelen, denen wir auf dem Weg 

begegneten, eher Mitleid mit ihr. Ich war ja auch nicht gerade der Superbrüller. Manchmal bildete ich 

mir ein, wenigstens unter den ganzen Losern der Coolste zu sein.  

 

Ich hatte mich gar nicht darauf eingestellt, dass sie tatsächlich auf mein Angebot eingehen würde. 

Irgendwie dachte ich, sie würde die Nase hochhalten und ich hätte wenigstens mein Soll an 

Hilfsbereitschaft erfüllt. Aber nun ging sie neben mir her. Wir wirkten nebeneinander so fehl am Platz 

wie zwei Kindergärtler, die zufällig und unbeabsichtigt bei den Zweierreihen auf gleicher Höhe 

gestanden hatten. Ich hörte auf einem Ohr weiter Musik und ich hätte mir an der Stelle gewünscht, 



dass [Matt Heafy etwas gesagt hätte wie: "So, genug von Trivium, ich hab da was Neues mit 

Capharnaum am Start..."] 

Michelle begann schon wieder zu heulen. Soweit ich das mit meiner gestörten Zurechnungsfähigkeit 

beurteilen konnte, war das keine Masche. Sie heulte wirklich. Vielleicht weil sie wusste, dass ich sie 

nicht trösten würde. Oder wollte sie am Ende getröstet werden? In den Filmen wollten sie immer 

getröstet werden. Aber die Filme waren eben nur da, um uns zu beschäftigen und hatten mit Realität 

nicht viel zu tun. Wenn ich sie tröstete würde ich am Ende zum besten Freund werden, mit dem man 

so gut reden konnte. Das war REALISTISCH und war mir schon passiert. Ätzend. Wenn das Mädchen 

damals nicht mit Ste gevögelt hätte, würde ich vielleicht heute noch auf sie stehen. Zum Glück hatte 

sie mir davon erzählt.  

"Wo gehen wir hin?", fragte sie zwischen einem Schnief und dem nächsten. "Na zu mir", sagte ich in 

einer Selbstverständlichkeit, die mir wiederum eine Flatter hätte einbringen müssen. Die Flatter blieb 

aus. "Meine Mutter hat Pasta vorgekocht", fügte ich rasch hinzu.  

Die meisten meiner Mitschüler kamen von ausserhalb. Sie kriegten zehn Franken pro Tag von ihren 

Eltern für die Kantine. Aber ich wohnte nur etwa 500 Meter von der Schule entfernt, deshalb sparten 

wir uns das Geld. "Wir können uns einen Film ansehen, oder ne Runde Dart spielen, wenn du willst." 

Sie sagte nichts. Aber sie ging weiter neben mir her.  

Da surrte auch schon ihr Handy. Bestimmt fragten ihre Freundinnen, wo sie abgeblieben war. Wenn 

sie nicht in den nächsten zehn Sekunden antwortete, würden die anfangen, sich Sorgen zu machen. Sie 

liess das Handy, wo es war. Es schien sie einige Anstrengung zu kosten, das steinchenbesetzte Ding zu 

ignorieren. Handys: auch so ein Werkzeug zur Gedankenkontrolle. Ich hatte natürlich auch eins. Aber 

meins war so ein Prepaid-Teil und ich hatte seit über einem Jahr kein Geld mehr drauf. Ich konnte also 

nicht anrufen, nicht simsen und nicht ins Internet. Wie auch immer. Der Klotz hat vorher meiner Ma 

gehört und sie hatte beim Kauf einen Vertrag mit dem Provider unterzeichnen müssen, also war es 

(obwohl es ein PREPAID-Handy war) registriert. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich versucht, es auf 

Ricardo zu versteigern oder so. 

 

Erst als wir im dritten Stock angekommen waren und uns nur noch eine Treppe von meinem Zuhause 

trennte, begann ich mich etwas zu sorgen. Die meisten fanden unsere Wohnung ziemlich cool. Aber 

die Freunde, die ich mit hierher brachte, waren allesamt ebenfalls Loser, zumindest in den Augen einer 

Michelle. Und die musste man sich als verfluchte Ballkönigin vorstellen. Bei uns gab es natürlich 

keine Glitzer-Pailletten-Lametta-Abschlussbälle mit hellblauen Fracks und Abendkleidern. Bei uns 

gab es keine pastellfarbigen Cheescakes und keinen Nerd, der heimlich Whisky in die Bowle kippt. 

Bei uns gab es keine Ballköniginnen und keine Promoaktionen für Schulsprecher. Aber wir waren eine 

TV-Generation und jeder wusste was eine Ballkönigin war. Alle kannten dieses Bild. Und genau 

diesem Bild entsprach Michelle. Zur Sicherheit erlaubte ich ihr, die Schuhe anzulassen, wenn sie 

wollte.  

Meine Ma hatte gestern Abendschicht und das bedeutete, dass sie erst um halbzwei Uhr morgens zu 

Hause gewesen war. Dann schaute sie sich meist noch irgendeine Serie an, duschte und bis sie im Bett 

war, war vier oder fünf. Meist versuchte sie wach zu sein, wenn ich zum Mittagessen nach Hause kam, 

aber ich kam ja etwas zu früh. So um die zwei Stunden zu früh. Sie war mit Sicherheit noch im Bett. 

Ich führte Michelle hinein und bat sie leise zu sein. Sie schien nicht zu verstehen, weswegen, aber sie 

hielt sich an meine Anweisung. Ich liess sie im Flur stehen, rannte auf den leisesten Sohlen, die es gab, 

in die Küche, schnappte mir ne Flasche MigrosBudget-Cola aus dem Kühlschrank, zwei Gläser aus 

dem Abtropfständer und drückte ihr alles in die Hand. Dann ging ich zum Wohnzimmertisch, auf dem 

noch die Teller vom Vorabend standen, und fischte mir zwischen Gabeln und Gläsern unseren Laptop 

hervor. Ich wies sie zu einer Tür, hinter der sich mein Zimmer verbarg, und drängte sie hinein.  

 

Mein Zimmer war mit meinem Bett praktisch ausgefüllt. Der schmale Streifen zwischen dem 

Bettgestell und der Balkontür war mit zwei Zeinen (saubere und dreckige Wäsche) zugestellt. An den 

Wänden hingen Regalbretter und Poster. Ihrem Blick war nicht anzumerken, was sie von all dem hielt.  

"Mach's dir bequem", sagte ich zu ihr, was irgendwie ironisch rüberkam. Sie setzte sich steif auf die 

Kante, während ich den Laptop aufstartete. "Nimm dir Cola, wenn du magst." 

Sie sagte noch immer nichts, aber sie schenkte sich Cola ein. Auf dem Glas grinste ein ausgeblichener 

Asterix, weil es ursprünglich ein Senfglas war.  



Ich setzte mich ans Kopfende, drapierte das Kissen so, dass sie es bequemer gehabt hätte, wenn sie 

denn ebenfalls ans Kopfende gerückt wäre, und zog einen Aschenbecher unter dem Bett hervor. Ich 

zündete mir eine Zigarette an und wartete darauf, dass Kinox geladen wurde. "Und, was willst du dir 

ansehen?", fragte ich, als es so weit war. 

Sie wirkte nicht, als wollte sie sich einen Film ansehen. Sie sass noch immer am äussersten Rand und 

stierte mit scheinbar leerem Blick auf die Poster. Ihr Handy surrte schon wieder und sie stellte es aus, 

ohne drauf zu blicken. 

"Stört es deine Eltern nicht, wenn du in deinem Zimmer rauchst?", fragte sie mit geistesabwesendem 

Tonfall, während ihr Blick zwischen Sid Vicious, Kurt Cobain und dem "see you on the other side"- 

Poster switchte.  

"Meine Mutter raucht selber in ihrem Zimmer", antwortete ich und hoffte, dass sie die Suicide-Girls 

und die Manga-Collection nicht entdeckte, die blöderweise direkt neben [Korn (neue Scheibe eben 

draussen, krieg ich übermorgen!!!)] hingen. Naja sie musste mich nicht mögen. Und sie musste mich 

nicht cool finden. Und wenn ihr mein Zimmer nicht passte, konnte sie auch gehen.   

"Hast du auch Tattoos?", fragte sie weiter, nachdem sie die Suicide-Girls mit Verachtung gestraft 

hatte. 

"Jep. Zwei", sagte ich und hoffte, dass sie die nicht sehen wollte. Oder zumindest nicht mit derselben 

Verachtung im Blick anstieren würde. Das eine war ein selbstgestochener Schriftzug auf meinem 

linken Unterarm (STOP WAR.INC) und das andere war ein Anarchiezeichen, hinter meinem Ohr. 

Also im Haaransatz verborgen, nicht direkt hinter dem Ohr. Meine Haare waren dort so kurz 

geschnitten, dass man das Tattoo trotzdem sehen konnte. Also nicht, dass ich mich dafür geschämt 

hätte. Irgendwann wollte ich die Stelle wieder ausrasieren. Meine Mutter hatte sich gewünscht, dass 

ich mir die Haare wieder wachsen liess, weil der Iro so radikal ausgesehen hatte (und für die Schule 

war's irgendwie auch besser, etwas weniger auffällig zu sein). Irgendwie war ich vor zwei Jahren noch 

mehr auf der Punk-Schiene gewesen... (irgendwo musste man ja anfangen. Ich hab von Bruno vom 

Blackrecords die Sex Pistols- und NOFX-CDs gekriegt, zusammen mit dem Poster von Sid. 

Ladenhüter hat er gesagt... vorher hab ich eben AC/DC und die Stones von meiner Ma gehört, find' ich 

heute noch gut... )  

Ich hatte auch Piercings, abgesehen davon. Drei am rechten Ohr und eins in der Zunge. Ich hätte mir 

eins durch die Nasenwurzel gemacht, aber bisher hatte ich dafür kein Geld... zumindest wollte ich es 

bisher nicht dafür ausgeben... 

"Ich habe nicht gewusst, dass du ne Schwester hast?", meinte sie, nachdem sie das einzige richtige 

Foto entdeckt hatte. Es hätte mich gewundert, wenn Michelle auch nur irgendetwas über mich gewusst 

hätte.  

"Das ist meine Mutter", erwiderte ich. Ja sie war jung. Und ja ich bin ein Unfall gewesen.   

"Wie alt war sie, als sie dich gekriegt hat?" 

"So alt wie du und ich", dachte ich. "17", sagte ich. Und ja... Sid Vicious und Kurt Cobain könnten 

meine Grossväter sein (auch wenn sie zum Zeitpunkt meiner Geburt bereits tot waren... Heroin). Sie 

wirkte ernstlich schockiert. Dann fragte sie mich, ob ich schon immer bei ihr gelebt hätte und ich 

erzählte ihr, dass ich in einer Pflegefamilie gewesen war bis ich fünf war.  

 

Als ich wieder zu meiner Mutter kam, hatte sich die Vormundschaftsbehörde Sorgen um meine 

Psyche gemacht. Wegen den vielen gleichzeitigen Veränderungen. Also Einschulung, 

Wohnungswechsel, neue Bezugsperson und all das. Sie hatten meiner Mutter regelmässige 

Überprüfungen aufgebrummt, um uns, im Auge zu behalten (heute wäre das wohl die KESB). Und 

dann, als ich in der zweiten Klasse war, hat einer der Beamten meiner Mutter mitgeteilt, dass die 

Lehrerin alarmiert sei, weil ich nichts lernte, ja mich sogar aktiv dagegen sträubte, im Unterricht 

mitzumachen, und nicht mit den anderen Kindern spielte. Also so genau hab ich das damals nicht 

verstanden, meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren alles erzählt. 

Ich wurde mit allen Mitteln unterstützt, gefördert und durchleuchtet, die der Schule zur Verfügung 

standen, aber irgendwie nützte alles nichts. Und dann kam hinzu, dass ich anscheinend nicht sauber 

genug war, keinen oder nicht den richtigen Znüni dabei hatte, dass ich keine wettergerechten Kleider 

anhatte. Irgendwie glaubte ich mich zu erinnern, dass ich deswegen oft mit meiner Mutter gestritten 

hatte, weil ich nicht geduscht hatte, obwohl sie mir gesagt hatte, dass ich soll und weil ich keine 

frischen Kleider angezogen hatte, obwohl sie mir extra welche hingelegt hatte. Auf alle Fälle kam der 

Tag, da sie mich wieder ins Heim stecken wollten und wieder eine Pflegefamilie für mich suchen 



wollten. (Ausschlaggebend war wohl gewesen, dass meine Ma ein paar Mal verschlafen hatte, weil sie 

in der Nacht arbeitete. Ich war deswegen nicht rechtzeitig in der Schule gewesen.)  

Das war der Tag gewesen, da ich meine Mutter zum ersten Mal weinen gesehen habe. Sie sagte, dass 

sie nicht wollte, dass ich wegginge. Dass sie sich mehr Mühe geben wollte, als Mutter keine solche 

Versagerin mehr zu sein. Und irgendetwas in mir drin war froh gewesen, zu hören, dass alles gut 

werden würde, weil ich irgendwie geglaubt hatte, dass ich wieder weggehen müsste. Tatsächlich war 

noch überhaupt nichts gut gewesen, weil sie diese Behörde erst noch von ihren tollen Absichten 

überzeugen musste. Und dann waren wir beide in dem Büro gewesen und sie hatten ihr eine letzte 

Chance gegeben. Es war vereinbart worden, dass ich weiterhin in die Therapie ginge und sie wollten 

meine schulischen Leistungen und die Rückmeldung der Schule weiter beachten und sie wollten keine 

Zeit verlieren, wenn sie gesehen hätten, dass alles noch schlimmer wurde oder sich nichts verbessert 

hätte. Meine Mutter hatte mich am gleichen Abend gefragt, ob es denn für mich so schwierig wäre, in 

der Schule einfach mal zuzuhören und das zu machen, was die Lehrerin sagte. "Von dem was Frau 

Lüthi über dich sagt, hängt jetzt alles ab", hatte sie gesagt. Dann hatte sie sich entschuldigt und mir 

erklärt, dass natürlich das meiste von IHR abhinge und, dass jetzt alles anders würde.  

 

Also ALLES habe ich Michelle nicht erzählt. Nur, dass ich bei den Malers aufgewachsen war bis ich 

fünf war. Aber wie dem auch sei. Meine schulischen Leistungen gingen von da an bergauf. Nur noch 

bergauf. Die Überprüfungen durch das Amt wurden auch gerne als Bevormundung hingestellt, obwohl 

ich ehrlich glaube, dass meine Ma froh um ein paar Tipps und Ratschläge gewesen war. Auf alle Fälle 

hatte sie sich stark auf den Rat einer Frau verlassen, die von der Vormundschaft geschickt wurde, um 

uns zu unterstützen. Irgendwie war es friedlicher geworden. Wir hatten weniger gestritten. Nur 

Freunde hatte ich noch immer keine und meine mündlichen Bewertungen blieben Scheisse.  

"Versteht ihr euch gut, du und deine Mutter?", fragte mich Michelle. "Klar. Sie ist super", sagte ich. 

Tatsächlich waren meine Mutter und ich zu einem guten Team geworden. Wir passten auf einander 

auf. Und sie war unglaublich stolz auf mich, weil ich superschlau war. Und sie bewunderte mich, weil 

ich Bücher lesen konnte, die sie gar nicht verstanden hätte. Und weil ich Matheaufgaben lösen konnte, 

bei denen sie schreiend davon gelaufen wäre. 

"Wo ist dein Vater?", löcherte sie mich weiter.  

"Weiss nicht." 

"Zahlt er wenigstens Alimente?" 

Nein. Mein gesetzlicher Vater war zwei Jahre lang der Staat gewesen, bis sie die Suche nach meinem 

Vater aufgegeben hatten.  

"Ich glaub schon", sagte ich. Von meinem Vater wusste ich nur so viel, wie meine Mutter über ihn 

wusste. Er war zwei Jahre älter als sie, kam aus Skandinavien, sie vermutete Finnland, und war ein 

Jahr vor meiner Geburt in Barcelona in den Ferien gewesen. Meine Mutter war ebenfalls dort 

gewesen, weil wir dort noch Familie hatten. Ich war also halb Finne, halb Spanier. Aber man merkte 

davon nicht viel. Nicht mal spanisches Temperament hatte ich. Als ich in die Oberstufe gewechselt 

war, hatten sich alle Mädels auf den feurigen Spanier gefreut, als sie meinen Namen auf der 

Klassenliste gesehen hatten und als sie mich kennengelernt hatten, waren sie alle enttäuscht gewesen. 

So war das.  

Meine Grosseltern waren irgendwann Ende der Siebziger in die Schweiz gekommen und meine Mutter 

war hier aufgewachsen. Als meine Mutter schwanger war, hatte es zwischen meinen Grosseltern und 

meiner Mutter gewaltig gekracht. Sogar die Polizei hatte sich eingemischt. Und als ich zur Welt 

gekommen war, hatte man die Situation meiner Mutter genauer untersucht und mich für die Dauer der 

Abklärung ins Heim gesteckt.  

Obschon sie ebenfalls mitschuldig gewesen waren, hatten meine Grosseltern diesen Entscheid als 

himmelschreiende Ungerechtigkeit empfunden. Sie hatten gleich damit begonnen, ihren Rückzug nach 

Spanien zu planen und umzusetzen. Meine Mutter war noch nicht mündig gewesen, weswegen sie mit 

ihnen gehen musste. Naja sie hatten sie auch nicht direkt entführt. Sie hatten es irgendwie geschafft, 

meiner Mutter einzureden, dass es das Beste für sie und für mich wäre. Meine Mutter sollte ihnen 

glauben, dass sie, egal was das Amt sagte, ihr Kind nie wiedersehen würde, weil sie als Secondo und 

als junge Mutter von denen nicht ernst genommen würde. Als sie weg war wurde für mich eine 

Pflegefamilie gesucht und man brachte mich zu den Malers. Es hatte drei Jahre gedauert, bis meine 

Mutter, meinetwegen sagte sie, zurückgekehrt war. Sie hatte sich von ihrer Familie losgesagt. Sie 

glaubte, dass meine Grosseltern nur einen Vorwand gesucht hatten, um wieder in die Heimat 



zurückkehren zu können. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte meine Mutter vielleicht eine Ausbildung 

in der Schweiz machen wollen und dann hätten sie noch Jahre hier abhängen müssen. Wie dem auch 

sei, vor zwei Jahren hatten sie irgendwie wieder zueinander gefunden. Viele Schuldzuweisungen, viele 

Entschuldigungen aber kennengelernt hab ich den Familienkuchen trotzdem nie. Skype war völlig 

ausreichend. 

 

So. Wollten wir uns nun den blöden Film anschauen? Langsam kriegte ich tatsächlich Hunger. Und 

bald würde meine Mutter aufstehen und dann konnten wir den Film auch vergessen. Und ich würde 

erklären müssen, warum ich bereits zu Hause war und wer zur Hölle Michelle war.  

"Tut mir leid, dass ich so neugierig bin", sagte sie irgendwann. "Kein Problem", erwiderte ich. 

Immerhin hatte sie wegen meiner verkorksten Kindheit ihren Michi vergessen. Und sie hörte mir zu, 

anstatt zu heulen.  

Es klopfte an der Tür. "Rafael? Baby, bist du schon zu Hause?", fragte meine Mutter. Sie nannte mich 

Baby... Das musste man weder verstehen noch gut finden..."Alles in Ordnung? Mit wem redest du 

da?" 

Ich öffnete die Türe einen Spaltbreit und erklärte ihr, dass Michelle mit mir zur Schule ginge, aber 

heute gerade einen supermiesen Tag hatte und ich sie deswegen mitgebracht hätte. Dass wir nur das 

Turnen ausfallen liessen und am Nachmittag wieder in der Schule wären. Meine Mutter stand zerzaust, 

zerknittert und ungeschminkt, in Trägershirt und Slip in der Tür, was bei meinen Freunden egal war, 

aber bei Michelle irgendwie nicht. "Und was macht ihr da in deinem Zimmer?", fragte sie mich 

argwöhnisch. Sie glaubte wohl, dass ich Michelle tröstete, wie die Mädchen in den Filmen getröstet 

wurden. "Ma, wir reden nur." Sie wollte mich dazu bringen, die Türe ganz zu öffnen, damit sie 

Michelle sehen konnte.  

"Ich sollte gehen", meinte darauf Michelle und stand plötzlich neben mir. Ich konnte nicht verhindern, 

dass sie meine Mutter so sah. In ihren Augen erkannte ich einiges Erschrecken und ihre plötzliche 

Verlegenheit. Ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken und mahnte mich inständig, dass 

Michelle hier der Eindringling war und sie schliesslich nicht hier sein musste, wenn es ihr nicht passte 

und, dass sie, wenn sie nun zurück in die Schule ging und Dinge über mich erzählte, schliesslich nicht 

erklären konnte, weswegen sie bei mir zu Hause gewesen war und auch nicht weswegen sie 

geschwänzt hatte und, dass alles, was sie über meine Mutter gesagt hätte, schliesslich nichts geändert 

hätte, weil ich schon vorher ein Loser gewesen war. 

"Nein, bleib. Bitte. Habt ihr schon gegessen?", fragte meine Mutter, während sie sich ins Badezimmer 

verdrückte. Ich antwortete durch die Türe hindurch, dass wir auf einen Kebab rausgehen würden. "Es 

ist genug Pasta da. Ich hab 5P-Sauce gekocht." Sie zählte ganz sicher schon wieder die 9.- für Kebab 

und 3.- für Cola zusammen. Michelle stand neben mir wie angewurzelt. Sie umarmte sich selber und 

schien zu überlegen, ob sie sich einfach an mir vorbei quetschen sollte.  

"Was meinst du?", fragte ich sie. "Pasta mit 5P-Sauce?" 

Sie überlegte kurz und ergab sich in ihr Schicksal. Wir gingen in die Küche, wo ich beides aus dem 

Kühlschrank holte und auf Teller verteilte, um sie, einen nach dem anderen, in den Mikrowellenherd 

zu schieben. Ich holte Parmesan aus dem Kühlschrank, doch die grünen Punkte beunruhigten mich ein 

wenig, weswegen ich dran roch. Ab in den Müll. (-3.-) Hatten wir noch Käse? Nein wir hatten keinen 

Käse. Ich fragte mich, welchen Parmesan meine Ma für die 5P-Sauce verwendet hatte, aber ich liess 

mir meine Besorgnis nicht anmerken. 

 

"Das ist lecker", meinte Michelle gerade rechtzeitig, als meine Mutter, frisch wie aus dem Ei gepellt 

und schön wie eine sehr klein gewachsene Eva Mendes ohne Kurven in die Küche trat. Sie bedankte 

sich für das Kompliment, machte sich einen Kaffee und verzog sich damit ins Wohnzimmer, wo sie 

ein Fenster kippte und sich eine Zigarette ansteckte. Nachdem sie die Hälfte geraucht hatte, begann sie 

das Chaos vom Vorabend zu beseitigen, weswegen sie immer wieder in die Küche kam.  

"Was war denn so schlimm, dass ihr nicht Turnen konntet?", fragte sie im Plauderton. "Ihr Freund hat 

Schluss gemacht", antwortete ich und kassierte prompt einen bösen Blick von Michelle. Doch lange 

konnte sie ihren Blick nicht aufrechterhalten, denn sie begann prompt wieder zu heulen. "Och, Madre 

de dios", meinte meine Mutter und eilte mit einer Rolle Toilettenpapier herbei. Sie riss ihr einiges 

davon ab. Michelle nickte dankbar und schnäuzte sich geräuschvoll. "Der Schmerz vergeht Niña, 

glaub mir." 



Meine Mutter war irgendwie gut darin, andere zu trösten. Sie legte ihr eine ganz selbstverständliche 

Hand auf die Schulter und stellte die Rolle neben ihren Teller. Dann verdrückte sie sich wieder. 

Irgendwann mäckerte sie darüber, dass ich das Fenster aufmachen sollte, wenn ich rauchte im Zimmer 

und die Cola wieder in den Kühlschrank zurückstellen sollte. Sie brachte unsere Gläser und stellte den 

Laptop wieder auf den Wohnzimmertisch. Ich sagte währenddessen nichts und Michelle auch nicht. 

Sie stocherte eher lustlos in ihren Makkaroni herum. Ich schaute ihr dabei zu und überlegte, ob ich sie 

fragen sollte, ob ich ihre Portion auch noch kriegte. Obwohl ich wusste, dass, wenn Michelle sie nicht 

aufass, die Portion wieder im Kühlschrank landete und dann meine Mutter vor der Arbeit noch was 

essen würde. Sonst würde sie den ganzen Abend lang von den Erdnüssen futtern, die sie für die Gäste 

auf den Tresen stellte. Sie hatte ihren Lohn am 29. gekriegt, weil der 1. ein Sonntag gewesen war. Das 

bedeutete, dass der Monat ganze 5 Wochenenden und erst noch 31 Tage hatte. Heute war erst der 26. 

 

Ich arbeitete in den Ferien und an den meisten Wochenenden. Ich schleppte haufenweise 

Getränkekisten für den Egger. In den Ferien half ich bei der regionalen Zeitung. Da machte ich 

hauptsächlich Inserateverkauf und interne Sortier- und Aufräumarbeit. Ich achtete darauf, dass meine 

Mutter kein Geld für mein Schulzeugs ausgeben musste. Letztes Jahr musste ich für ganze dreihundert 

Franken einen Taschenrechner kaufen, den wir für die Mathe brauchten. Eigentlich hätte das Ding 

sechshundert gekostet. Aber ich hab's für die Hälfte gekriegt. Herbstferien für einen Taschenrechner 

quasi. Das konnte mir nun nicht mehr passieren, denn ich hatte nun einen Kontaktmann im siebten 

Semester, der mir all sein altes Zeug günstig vermachte. Das erste Jahr war happig gewesen. Da hatte 

ich auch für Bücher jede Menge Geld ausgegeben. Und fürs Schullager (das würde ich in diesem Jahr 

ausfallen lassen), Bussen wegen Schwarzfahren (von denen gab es drei bis vier im Jahr). Naja was 

sollte ich sagen. Die Devise meiner Mutter war immer gewesen: Solange wir Geld hatten für 

Zigaretten ging es uns noch gut. Doch genau das war das Happigste an allem. Das Rauchen. Ich gab 

mindestens 200 Franken im Monat nur für Zigaretten aus. Hab ich gesagt, ich sei superschlau? Das 

war gelogen. Wenigstens musste sie meine Sucht nicht finanzieren. Das tat die Zeitung. Respektive 

ich mit meinen Herbst-, Sport- und Frühlingsferien.  

Meistens brauchte ich von meiner Mutter kein Geld. Seit ich arbeitete, hatte ich auch kein Taschengeld 

mehr angenommen. Selbst wenn sie es sich ausnahmsweise leisten konnte. 

 

Ich begann, mein Geschirr abzuwaschen. Ich fragte Michelle, ob sie noch aufessen wollte und als sie 

verneinte packte ich die Reste wieder ins Tupperware und war froh, dass ich das nicht auch noch 

abwaschen musste. Die Reste würde meine Mutter in drei Happen verputzt haben, weswegen Michelle 

mich wohl etwas fassungslos anstarrte, als ich die geschätzten fünf Makkaroni wieder in den 

Kühlschrank packte. Ich machte mir einen Kaffee (Michelle wollte keinen) und steckte mir eine 

Zigarette an.  

"Und was hast du jetzt vor?", fragte ich sie leise. Michelle zuckte zusammen, schüttelte leicht 

resigniert den Kopf und Tränen traten wieder in ihre Augen. Ich überlegte, ob und wie ich sie trösten 

sollte, als zum Glück meine Mutter aus dem Wohnzimmer rief. 

"Wir könnten nächsten Freitag im Lindenhof Mittagessen gehen." 

Wenn das Geld kam gingen wir immer auswärts essen. Richtig gut, mit Dessert und allem. Also keine 

Entrecôtes, eher Schnitzel mit Pommes. Die 80 Franken reuten uns beide, aber sie sagte immer, dass 

wir nicht damit aufhören durften, uns hin und wieder etwas zu gönnen. Das mussten wir natürlich 

gleich am Anfang des Lohns machen, weil nach den monatlichen Rechnungen aufgefallen wäre, dass 

Essen im Restaurant eigentlich gar nicht drin lag. "Klingt gut", meinte ich.  

Michelle fragte mich nach dem Klo und ich zeigte es ihr.  

 

"Nimm doch deine kleine Freundin mit", sagte meine Mutter, kaum hatte Michelle die Türe 

geschlossen und grinste mich verschmitzt an. Ich erschrak, weil sie so unvermittelt hinter mir stand.  

"Sie ist nicht meine kleine Freundin", schnappte ich zurück. Sie ignorierte mich und wieselte in ihr 

Schlafzimmer, um ihr Bett zu machen. 

"Sie ist ein ganz hübsches Ding. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut", meinte sie neckisch als sie 

wieder ins Wohnzimmer kam. "Deswegen ist sie trotzdem nicht meine Freundin", verteidigte ich mich 

weiter. Ich wollte ihr gerade sagen, dass wir uns nicht einmal leiden konnten und alles nur ein ganz 

doofer Zufall gewesen war, als wir die Spülung hörten. "Frag sie", wies meine Mutter mich an. 

"Nein", wehrte ich ab.  



"Was fragen?", fragte Michelle, die eben aus der Tür trat.  

"Ob du am Freitag in ner Woche mit uns Mittagessen gehen willst", nuschelte ich vor mich hin und 

rollte mit den Augen, damit Michelle merkte, dass das alles auf dem Mist meiner Mutter gewachsen 

war. Michelle wurde rot wie eine Tomate und erklärte, dass sie freitags immer ein Freifach hätte über 

den Mittag. 

Ich hätte sie am liebsten abgeknutscht oder ein Loblied auf das reichhaltige, ausgewogene Kantileben 

gesungen.  

"Komm, wir müssen los", sagte ich stattdessen und schlüpfte in meine ausgefransten Converse. Ich 

steckte mein nutzloses Handy ein und meine Schlüssel und drückte meiner Ma einen Kuss auf die 

Wange. "Es ist doch noch nicht mal zwölf Uhr", meinte diese ganz verdattert und hatte damit 

verdammt noch mal Recht. Jetzt in die Schule zu gehen wiedersprach dem ganzen Sinn der Übung. 

Ihre Freundinnen wären noch in der Kantine und Michi wahrscheinlich auch.  

"Willst du schon zurückgehen? Oder sollen wir uns jetzt den Film ansehen?", fragte ich Michelle und 

überliess es damit ihr, ob sie die Bombe jetzt schon platzen lassen wollte oder nicht. 

Michelle stand mit hängenden Schultern ziemlich hilflos da und wirkte geradezu verloren.  

"Komm, du musst dir überlegen was du sagen willst. Ich helf dir", schlug ich als Alternative vor. 

Wieso um alles in der Welt tat ich das? Ich schuldete ihr nichts. Gar nichts.  

Sie seufzte und liess sich von mir wieder in mein Zimmer ziehen.  

"Ich geh runter zum Kiosk. Willst du auch was?", fragte meine Mutter. "Nein, alles klar. Danke Ma." 

Ich schloss die Türe und setzte mich neben Michelle auf die Bettkante.  

"Also:", begann ich, doch sie unterbrach mich sogleich. 

"Ich war so blöd. Wie lange das wohl schon ging? Und ich hab's nicht gemerkt. Wahrscheinlich haben 

die über mich gelacht." 

Ich nickte, doch ich sagte nichts. 

"Moni und Tascha werden auch lachen." 

"Blödsinn, die werden überlegen, wie sie den Typen auf den Mond schiessen können", sagte ich. Nur 

um sie aufzumuntern. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine arrogante Zicke wie Michelle echte 

Freundinnen hatte.  

Ihr resigniertes, freudloses Lachen gab mir Recht. 

"Vielleicht war ich zu prüde", sagte sie nach einer kurzen Pause in der sich ihre ganze Sicht der Dinge 

geändert hatte. DAS musste ich nicht verstehen. 

Aber ich verstand sehr wohl, dass das der Punkt war, an dem ich zum besten Freund werden würde.  

"Ihr wart eineinhalb Jahre zusammen und da war nichts gelaufen?", fragte ich um dem entgegen zu 

wirken. Irgendwie war es ja auch unglaublich. Und wer konnte mir verübeln, dass ich neugierig war 

auf schweinische Details. Sie sah mich prüfend an, doch ich schaute in aller Selbstverständlichkeit 

zurück. 

"Wir haben ein paar Dinge ausprobiert", meinte sie schliesslich und senkte ihren verlegenen Blick. 

"Aber ich war etwas überfordert und hab ihn gebeten, mir Zeit zu lassen."  

"Und dann nichts weiter?", fragte ich ungläubig und der Typ begann mir Leid zu tun. "Ok, du bist 

prüde und wie. Er ist ein männliches Wesen in den besten Jahren, am Anfang seiner eigenen kleinen, 

unbedeutenden sexuellen Revolution", sagte ich. Ich hätte mich zusammenreissen sollen, aber 

irgendwie konnte ich gerade nicht. 

"Es geht dich ja nichts an ", meinte sie ziemlich eingeschnappt, "aber ER hat mir immer gesagt, dass 

das reicht, was wir gemacht haben. Hätte ich denn ahnen sollen, dass er mich betrügt, nur weil er das 

LETZTE nicht kriegte?" Nun war sie fast wütend. Das Letzte? Ich hoffte, sie meinte nicht das Letzte... 

Die Antwort auf ihre Frage: Ja. So verständnisvoll war doch kein Teenager mit Freundin. Er hätte ihr 

natürlich GESAGT, dass es ihm nichts ausmachte zu warten und dann hätte er bei jeder Gelegenheit 

versucht, sie trotzdem rumzukriegen. Aber sie zu betrügen war nun mal Scheisse. Er hätte ja Schluss 

machen können, wenn sie ihm zu prüde war. 

"Weswegen warst du denn überfordert?", fragte ich aus reiner Neugierde (so viel zum Thema 

Zusammenreissen). 

"Ich weiss nicht", sagte sie wieder mit dem freudlosen, resignierten Tonfall und ich merkte ihr an, dass 

sie es eigentlich sehr genau wusste.  

"Du weisst es nicht? Wie hätte er denn was besser machen sollen, wenn du ihm nicht gesagt hast, was 

er falsch macht?" Der Typ tat mir nun ernstlich Leid. 



"Ich war einfach nicht bereit dafür. Es hat mir Angst gemacht. Ich hatte Angst vor den Schmerzen und 

dann hat er es versucht und ich hatte wirklich Schmerzen, also musste er wieder aufhören." 

Also ich kann stolz verkünden: Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon häufiger Sex gehabt als die kleine 

Miss Schweiz auf meiner Bettkante und wahrscheinlich auch häufiger als Michi. Seit meinem ersten 

Mal mit Ende Fünfzehn hatte es ein paar Mädchen gegeben. Hauptsächlich aus der Bar, wo meine 

Mutter arbeitete, dem Rustydust. Und auch aus einem Jugendclub, dem Bates, wo ich häufig hinging 

um Tischfussball zu spielen oder Livekonzerte zu hören. Eine war Lehrling in meinem 

Lieblingsplattenladen. Naja sie war die Tochter vom Besitzer. Die meisten wussten nicht mal mehr, 

was eine Schallplatte war. Ich war häufig dort, um Musik zu hören, über die Bands zu quatschen und 

um zu kiffen. Alles Leute, die auch im Rustydust rumhingen. Meine Freunde waren da. Mein ganzes 

Leben war da. Bis auf das Leben, welches in der Schule stattfinden musste.  

Auf alle Fälle waren es Leute, die auch dünn und bleich waren. Und sie hatten auch Tattoos und sie 

waren auch Loser. Zumindest in den Augen von Leuten wie Michelle. Es gab tatsächlich noch das eine 

oder andere, was die kleine Ballkönigin von mir lernen konnte... wenn sie denn gewollt hätte, was 

nicht der Fall war... also abgesehen vom Schulstoff. 

Ich legte mit einer Offenheit los, die es an mir (an und für sich) gar nicht gab. 

"Also hör mir mal zu. Wenn du auf jemanden scharf bist, dann machen dich seine Berührungen so an, 

dass da unten alles feucht wird. Dann KANN es gar nicht mehr wehtun." 

Sie war während meiner Ausführung immer entsetzter geworden. Ich war nicht sicher, ob es wegen 

der Offenheit war, oder weil sie mit meiner Erklärung nicht einverstanden war. Vermutlich beides.  

"Sag mal spinnst du? Willst du mir sagen, dass es mein Fehler war, dass ich Schmerzen hatte? Hätte 

ich einfach hinhalten sollen, ja?" 

"Wie auch immer sie es geschafft hatte, meine Aussage derart zu verdrehen", dachte ich. Das musste 

die allseits gefürchtete weibliche Logik sein. Ich musste das nicht verstehen. 

"Nein, ganz im Gegenteil", intervenierte ich. "Der Typ hat's nicht drauf, sonst hättest du auch keine 

Schmerzen gehabt. Sei froh, dass du ihn los bist."  

Ich glaube nicht, dass ich jemals einem Mädchen Schmerzen zugefügt hatte. Eine hatte gewollt, dass 

ich ihr richtig derb auf den Hintern klatschte, aber ich hab mich nicht getraut... Aber es war ja auch 

keine von denen noch Jungfrau gewesen. Das wär zumindest überraschend gewesen.  

Ein Hauptgrund, weswegen ich mich in keine von ihnen verliebt hatte, obschon einige ganz Süsse 

darunter gewesen waren: Sie hatten alle einen an der Waffel. Naja an eine reine Seele wäre einer wie 

ich auch nicht einfach so geraten. Die waren schon alle ziemlich abgedreht. Sie dröhnten sich zu, sie 

vögelten rum und irgendwie waren sie bei allem, was sie taten so selbstzerstörerisch. Dabei hatten sie 

genau genommen gar keinen Grund dazu. Eine kannte ich von früher. Die hatte richtig nette Eltern, die 

sich richtig um sie sorgten. Aber sie hatte das Gefühl, ihre Eltern wären bloss Heuchler und, dass sie 

ihnen eigentlich egal wäre und sie lebte mit einer Ratte in der Kapuze in einem besetzten Haus, wo sie 

mich dann auch hingeschleppt hatte. Sowas ist doch richtig gruselig. Eine hatte mir gesagt, ich wäre 

zu gut für ein Stück Scheisse wie sie. Sowas sagt doch niemand, der irgendwie klar im Kopf ist. Aber 

obwohl sie verrückt waren, waren sie noch immer weibliche Wesen und sie hatten mich (genau wie 

die halbe männliche Schweiz) an sich ran gelassen. So viele waren es dann auch wieder nicht 

gewesen. Fünf oder Sechs. Wie man es nimmt. Mit dreien von ihnen hab ich es mehrmals gemacht 

und eine hab ich beim zweiten Mal nicht wiedererkannt, weswegen sie Nummer zwei und Nummer 

sechs war. Ich kam bei den Mädchen gut an. Zumindest in MEINER WELT. Aber rangelassen haben 

mich trotzdem nur die ziemlich kaputten.  

 

Ich liess mich auf meinem Bett nach hinten sinken und verschränkte meine Arme hinter meinem Kopf. 

"Naja. Er hätte Schluss machen können, wenn du ihm zu prüde warst. Er hatte nicht das Recht, dich zu 

betrügen, klar? Gib dir hierbei nicht die Schuld." 

Sie senkte ihren Blick. Sie hatte nun auch die Manga-Girls entdeckt.  

"Vielleicht sollte ich ihm verzeihen und versuchen weniger prüde zu sein." 

"Was????", schellte es in meinem Kopf. Das konnte sie unmöglich ernst meinen. Dem gab es nichts 

hinzuzufügen. Sie war dumm. Sie versteckte es gut. Aber es war die einzige Erklärung.  

"Du musst mich für bescheuert halten", meinte sie. Bingo. Ich hielt die Klappe. War besser so. Ich 

hatte ohnehin schon viel zu viel gesagt. Ich zündete eine Zigarette an und werkelte mit dem 

Aschenbecher rum, bis er perfekt ausbalanciert auf meinem Bauch ruhte. 



"Wieso zerbrichst du dir darüber den Kopf, was die anderen denken werden, was ich denke? Ist doch 

alles scheissegal", sagte ich schliesslich und mir fiel auf, dass ich das Fenster schon wieder vergessen 

hatte. 

Als ob sie meine Gedanken gelesen hätte, stand sie auf und kippte die Balkontür. Sie blieb dort stehen 

und umarmte sich selber, während sie nach draussen stierte. Sie wirkte gerade so trostlos und 

verlassen, dass ich das Bedürfnis hatte zu ihr rüber zu gehen. Vielleicht war das ja der wahre Grund, 

weswegen ich nur die ganz Abgedrehten kriegte. Mein beschissenes Helfersyndrom. Aber kein Mann 

hatte jemals einer Frau GEHOLFEN, indem er sie flachgelegt hatte. Naja bei unserer Deutschlehrerin, 

Frau Halter, hatte ich manchmal gedacht, dass jemand sich erbarmen und ihr auf die Art helfen sollte. 

Aber ansonsten. Nein. Eher nicht.  

Ich rauchte und ging NICHT zu ihr rüber. Irgendwann drehte sie sich zu mir um. "Ich weiss nicht, wie 

du das machst. Dass dir alle Leute egal sein können. Ich bin nicht wie du. Es würde mich fertig 

machen, die ganze Zeit über allein zu sein." 

Ich musste schmunzeln. Ich konnte nicht anders. "Wie kommst du darauf, dass ich alleine bin? Oder 

dass mir alle egal wären? Mich interessieren eben die Typen in der Schule nicht. Die haben ja auch 

nichts gemeinsam mit mir. Meine Freunde gehen nicht in die Kanti." Die waren nicht so schlau wie 

ich. Ich war das beschissene Wunderkind. Und so viele Freunde hatte ich nun auch wieder nicht, aber 

das musste sie an dieser Stelle nicht wissen. Ich war oft allein. Aber irgendwie war allein sein nicht 

dasselbe wie einsam sein. Ich war gerne alleine. Und auf gewisse Weise manchmal sogar gerne 

einsam. Ich schaute sie an. Auf die Art, die jemandem klar machen sollte, dass man es ernst meinte.  

"Ich biete dir Folgendes an: In der Schule darfst du so tun, als hätten wir uns heute nicht getroffen, als 

wärst du nie hier gewesen und ich werde dich nicht verraten." Wie auch immer ich gerade jetzt darauf 

kam... 

"Was? Das wär ja oberfies", sagte sie. "Ich find's nett, dass du mich ablenken wolltest und irgendwie 

bist du gar nicht so blöd, wie ich gemeint habe." 

(Hey... Ich hatte sie arrogante Zicke genannt, also war das wohl ok.)  

Ich hätte ihr sagen können, dass sie schon genug Zeit darauf verschwenden müsste, zu sich selber zu 

stehen und, dass sie, sobald wir wieder in der Schule wären, froh sein würde, wenn sie mich wieder 

ignorieren durfte und keine blöden Fragen beantworten musste. 

"Ich mein's Ernst", sagte ich stattdessen. "Ich würd's dir nicht übel nehmen." 

Und wenn ich ehrlich war, wäre ich selber froh gewesen, wenn man uns keine Verbindung nachweisen 

konnte. 

Sie stellte ihr Handy wieder an und nun piepste und surrte es wie verrückt.  

"Die machen sich Sorgen um mich", kommentierte sie überflüssigerweise.  

"Erzähl ihnen einfach die Wahrheit", empfahl ich und drückte meine Zigarette aus. Mein Wecker 

sagte, dass wir noch Dreiviertelstunden tot zu schlagen hatten. Ich sah ihr dabei zu, wie sie ihr Handy 

malträtierte. Vermutlich löschte sie alles was sie schrieb immer wieder.  

Ihre Fingernägel waren durchsichtig lackiert und mit weissen Blümchenmustern verziert. Kotz. Um ihr 

Handgelenk lagen zwei Freundschaftsbänder und ein Silberkettchen mit einem Herzanhänger und 

einem Totenkopf. Doppelkotz. Wie konnte ein Symbol der Piraterie, was für Anarchie, Gewalt und 

Rebellentum stand, zu einem hippen Stilicon verkommen? Sie trug ein luftig leicht wirkendes 

dunkelblaues Minikleidchen mit Blümchenmuster und dazu eine weinrote enge Dreiviertelhose und 

ein rotes Strickjäckchen, welches so knapp war, dass es nur offen getragen werden konnte. Weisse 

Stoffschuhe.  

Und ich? Meine Nägel wirkten dreckig auch wenn sie sauber waren. Zumindest habe ich sie ewig 

nicht herunter gekaut. Um mein Handgelenk lag ein zweifingerbreites, schwarzes Lederband mit 

schwarzen Nieten. 

Ich trug eine Metallica-Kapuzenjacke, die mir Bruno aus dem Blackrecords geschenkt hatte und ein 

dunkelgraues T-Shirt der Blackrecords-Sensenmann-Collection, das mir meine Mutter zum 

sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. Schwarze verwaschene Jeans und meine Converse.  

Sie hatte blondes Haar, das ihr glatt und dicht bis Mitte Rücken fiel. Sie war dezent geschminkt. Ich 

hatte mir mit Goran und Ramon Färbemittel gekauft und nun waren meine Haare wieder schwarz. 

Vorher waren sie blau und später zwangsläufig hellblau gewesen. Meine Frisur naja. Eigentlich war es 

noch immer der Iro, einfach, dass alles nachgewachsen war. Eine Freundin, die eine Coiffeurlehre 

macht, hat mir einen Undercut verpasst und die langen Haare fransig geschnitten. Ich hatte einen ganz 

kümmerlichen Bartwuchs, also rasierte ich bei den kürzesten Stoppeln sofort alles ab. Ich trug 



Eyeliner wenn ich ins Bates oder ins Rustydust ging, aber nicht heute und nicht für die Schule. Einmal 

hatte ich mir die Nägel schwarz lackiert und ich hatte mir mal weisse Kontaktlinsen besorgt. Michelle 

hatte den Eyeliner und den Nagellack auf einem Regalbrett neben Parfum, Deo und Haargel gesehen 

und ihr Blick hatte bereits alles dazu gesagt. Sie hielt mich für den totalen Freak. Fakt: Wir fanden 

beide den Stil des anderen zum kotzen. Aber Stil war eben so eine Sache, um uns zu beschäftigen. 

Wenn es wichtig war, WAS man anhatte und WIE man sich frisierte, dann war es NICHT wichtig, 

dass die Klamotten von Kindern in baufälligen Fabriken auf der anderen Seite der Welt genäht wurden 

und es war NICHT wichtig, dass man an den Stränden dort nicht mehr baden konnte, weil die 

Chemikalien, mit denen sie unsere Jeans behandelten (damit sie alt aussahen, selbst wenn sie neu 

waren) ins Wasser geschüttet wurden... 

Also meinetwegen, ihr Stil vertrug sich nicht mit meinem Stil aber im Endeffekt waren wir beide 

privilegierte Umweltverbrecher, auch wenn sie vermutlich sehr viel mehr Klamotten als ich besass und 

ich meine erst aufgab, wenn sie von alleine auseinanderfielen.  

Sie hatte den schönsten Körper, den man sich vorstellen konnte und ein süsses Gesicht. Irgendwie war 

es mir lieber, wenn die Mädels auch dünn und abgefuckt waren. Dann fühlte ich mich neben ihnen 

nicht so fehl am Platz. Oder ich fühlte mich sogar so etwas wie stark. An Michelles Seite sah jeder, der 

nicht aussah wie der Captain des Footballteams fehl am Platz aus. Wir hatten keine 

Footballmannschaft, aber das Bild kannte dennoch jeder. Nicht dass ich Captain des Footballteams 

hätte sein wollen oder Michelle an meiner Seite hätte haben wollen. Es bedeutete bloss, dass ich ihren 

schönen Körper eher wie ein Poster von Scarlett Johansson betrachtete, als wie ein makelloses 

weibliches Exemplar, das zufällig auf meinem Bett sass. Irgendwie hätte ich gerne ihre Strickjacke für 

sie zugeknöpft. Ich redete mir ein, dass das auch schon alles war. Sie sah auch nicht direkt aus wie 

Scarlett, eher wie, hmm wie. Kirstin Dunst. Die brave MJ-Version in blond, nicht das Vampirkind.  

Ausserdem war sie traurig und Mädels tröstete man eben nicht so, wie sie im Film getröstet wurden. 

Ich zündete mir noch eine Zigarette an, einfach weil ich nichts zu tun hatte und meine Gedanken 

wieder auf andere Pfade lenken musste.  

"Du rauchst viel zu viel", kritisierte sie mich, während ihre Finger noch immer auf ihr Handy 

einhackten. "Ich weiss." 

"Was schreibst du?", fragte ich, obwohl ich nicht einmal sicher war, dass es mich interessierte. Sie 

hielt abrupt inne und dann füllten sich ihre Augen schlagartig wieder mit Tränen. Ich blieb liegen. 

Sonst hätte ich sie trösten müssen. Sie schluchzte. Ich warf einen dezenten Blick auf ihren Screen und 

erkannte, dass sie im Begriff war Michi zu schreiben.  

"Vergiss den Arsch. Der hat kein Gewissen und kein Hirn. Da kommst du nicht weit." Michi sah aus 

wie ein Captain des Footballteams und er war in meinen Augen genauso ein Vollpfosten. Also nicht, 

dass ich was gegen Footballspieler gehabt hätte, aber eben... Filmklischee. 

Nun weinte sie richtig. Ich stellte den Aschenbecher zur Seite, setzte mich auf und legte ihr eine Hand 

auf den Rücken. Das war einfach so passiert. "Warte", murmelte ich mit der Kippe im Mund, stand 

auf, um die Rolle Klopapier aus der Küche zu holen. Meine Mutter hatte was vor die Türe gelegt und 

ich bemerkte es erst, als ich wieder in mein Zimmer gehen wollte. Ein Schokoladenkleeblatt und ein 

Päckchen Parisienne grün. Auf beiden klebten Post-its. Die Zigaretten für mich, die Schokolade für 

Michelle. Die Schokolade hatte sie nicht vom Kiosk. Die hatte sie aus der Poststelle nebenan. Sie hatte 

fünf Franken gekostet, die irgendeiner Stiftung für gelähmte Kinder zu Gute kamen. Irgendwoher hatte 

sie zwölf Franken gezaubert und ich befürchtete, dass sie wieder jemanden angepumpt hatte oder 

Extraschichten würde schieben müssen. Da war einfach immer so viel Monat übrig am Ende des 

Lohns. Sie hätte keine 12 Franken übrig haben dürfen. 

"Von meiner Mutter für dich", nuschelte ich und hielt es ihr entgegen. Zaghaft nahm sie es mir aus der 

Hand und ihr Blick hellte sich ein wenig auf. "Das ist ja lieb. Ist sie wieder da? Ich muss mich 

bedanken." Ich bedeutete ihr sitzen zu bleiben. "Kannst du nachher machen." Ich setzte mich neben 

sie, legte einen Arm um ihre Schulter und hoffte, dass es ebenso selbstverständlich rüberkam, wie 

wenn meine Mutter dasselbe gemacht hätte. Ich reichte ihr Toilettenpapier. "Geht‘s wieder?", fragte 

ich, wobei ich unbeabsichtigt Rauch in ihr Gesicht blies. Scheisse. Ich hatte zwei Hände und einen 

Mund zu wenig. (Das galt natürlich auch für andere Situationen, aber an die hatte ich in dem Moment 

WIRKLICH NICHT GEDACHT.) Sie blinzelte und rümpfte die Nase und nickte dann. Nachdem sie 

sich von der ungewollten Rauch-Attacke erholt hatte, entspannte sie sich ein wenig. Sie seufzte und 

sackte etwas in sich zusammen. Sie fühlte sich irgendwie winzig und schwach an in meinem Arm, der 



nun ja auch nicht der stärkste war. Auch nicht der grösste, auch wenn ich ziemlich lang war im 

Verhältnis zu meinem Gewicht. Sie wirkte fast wie... dünn und abgefuckt.  

Ich drückte einen Kuss auf ihre Haare. Das passierte irgendwie automatisch und hatte zum Glück nicht 

viel mit der angesprochenen sexuellen Revolution zu tun. Zum Glück schien sie sich nicht daran zu 

stören. Ich hatte fast das Gefühl, dass sie sich noch etwas dichter in meinen Arm schmiegte.  

Also hielt ich sie fest, streichelte auf hoffentlich beruhigende Art ihren Oberarm und analysierte den 

Duft ihrer Haare.  

Bis Asche auf meine Bettdecke fiel und ich die Zigarette ausdrücken musste. Scheisse. 

Sie setzte sich wieder gerade hin, strich zwei Strähnen hinter ihre Ohren und blickte betreten auf den 

Streifen Boden zu ihren Füssen.  

Was machte man mit einer halben Stunde? Das war nun die Frage und ich musste mich WIRKLICH 

zusammenreissen, um nicht an die richtige Antwort zu denken.  

"Wir müssen bald los. Willst du dich vielleicht irgendwie frisch machen? Duschen oder so? Das hilft 

manchmal", sagte ich, um dieses Mädchen aus meinem Zimmer, respektive Bett, zu kriegen. Ihr Blick 

verriet mir, dass sie das für eine gute Idee hielt, aber sie schüttelte trotzdem den Kopf.  

"Ich frag meine Ma, ob du ihre Sachen benutzen darfst", sagte ich ungerührt und verliess das Zimmer, 

ohne ihre Antwort abzuwarten.  

Natürlich durfte sie. Meine Mutter wollte ihr sogar frische Kleidung anbieten, was ich verhinderte.  

Schliesslich kam sie aus dem Zimmer gekrochen. Meine Mutter machte in Windeseile Ordnung im 

Badezimmer, sammelte ein dreckiges Handtuch ein, wischte Haare im Lavabo zusammen, zeigte ihr 

Deo, Bodylotion, Abschminksachen, Schminksachen, den Föhn. Michelle bedankte sich in aller Form, 

auch für das Kleeblatt, und schloss sich schliesslich mit einem dankbaren Nicken im Badezimmer ein.  

Ich raufte mir die Haare und dachte daran, dass sie da drinnen gleich nackt sein würde und lauschte 

nur mit einem Ohr den Kommentaren meiner Mutter. Wie toll ich mich um das Mädchen kümmerte 

und wie nett und anständig die Kleine war, vermutlich verglichen mit den kränklichen 

Nachtschattengewächsen, die mich sonst so umgaben.  

Ich verzog mich auf mein Zimmer. Zwanzig Minuten waren geblieben und da konnte man sich 

schliesslich mit sich selber beschäftigen.  

Als sie an meine Tür klopfte und auf mein Zeichen hin eintrat, wirkte sie gerade so entspannt, wie ich 

mich fühlte und sah aus, als hätte es nie einen Michi gegeben. Ich fragte mich, wie Frauen das 

anstellten. Das war irgend so ein Trick, den kein Mann jemals erfahren durfte und sonst musste er 

klangheimlich beseitigt und irgendwo im Sumpf verscharrt werden.  

"Ready?", fragte ich, worauf sie tapfer nickte. "Ich danke dir. Du und deine Mutter seid wirklich toll", 

sagte sie. "Hat deine Mutter Freude an Blumen? Dann bring ich ihr nächste Woche welche mit." 

"Nein lass nur. Das ist doch nicht nötig", wehrte ich ab.  

"Das hast du gar nicht zu entscheiden", meinte sie mit provokativem Funkeln in den Augen. "Sie 

kriegt etwas von mir als Dankeschön. Ich will von dir nur wissen, woran sie am meisten Freude hat. 

Schokolade? Blumen? Kerzen?"  

"Rekaschecks, Wein und Zigaretten", dachte ich mir, aber ich antwortete pflichtbewusst mit: 

"Blumen" 

Ich wusste gar nicht, ob wir eine Vase besassen. Vermutlich fand sich schon irgendwas, wo wir die 

einstellen konnten. 

 

Auf dem Weg zur Schule schwiegen wir. Ich rauchte. Sie suchte krampfhaft eine Beschäftigung für 

ihre Hände, da die aufgenähten Taschen an ihrem Kleidchen reine Dekoration waren. Ich hätte ihr 

sagen können, dass sich an meinen Hosen mehr als genug Taschen für uns beide befanden, aber ich 

hielt die Klappe. Sie hätte ihre eine Hand mit meiner verschränken können, aber das war nicht 

angemessen. Zu gerne hätte ich sie beobachtet, wenn sie ihre Freundinnen wiedersah oder Michi. Sie 

hatte ihr Handy stur ignoriert und bisher auch nicht geantwortet. Als die Schule in Sichtweite kam 

ging ich langsamer, damit sie vorausgehen konnte und nicht der Eindruck entstünde, wir wären 

zusammen hergekommen. Sie blickte mich etwas unsicher an. "Du packst das schon. Einfach nicht 

drüber nachdenken", sagte ich schliesslich und versuchte mich an einem aufmunternden Lächeln.  

Es war der Moment gewesen, da sie sich entweder an meine Seite zurückstehlen oder aber voraus 

gehen konnte. Nach einigem Abwägen, welches sie sichtbar überforderte, entschied sie sich fürs 

Vorausgehen. Ich wusste nicht, ob ich froh darüber war. 

 



Ich stand neben der Treppe, rauchte und beobachtete die Retortenschüler auf dem Pausenplatz. Ich 

wartete immer auf die Glocke, bevor ich mich auch nur von der Stelle bewegte. Michelle war bereits 

hineingegangen. Ich überlegte, ob es einen Weg gab, Michelle wieder in mein Zimmer zu kriegen. 

Naja. Ich überlegte, ob sie ebenso über mich nachdachte, wie ich über sie. Ich überlegte, ob sie auch 

bei mir so prüde sein würde. Ich überlegte, wie ich versuchen würde, sie rumzukriegen. Ich überlegte, 

ob ich Gefahr lief, wieder zum besten Freund zu werden. Ich überlegte, ob das wieder das 

Helfersyndrom war und, ob sie mich noch beachten würde, wenn sie keine Hilfe mehr benötigte. Ich 

musste abwarten, wie sich das ganze entwickelte. Falls es sich entwickelte. Ich überlegte, was sie ihren 

Freundinnen darüber erzählen würde, was sie zwischen Deutsch und jetzt gemacht hatte. Und wo sie 

geduscht hatte (obwohl sie ihre Haare nicht gewaschen hatte. Vielleicht merkten die es gar nicht. 

Obwohl... Mädchen merkten sowas immer.).  

 


