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Kapitel 1
Ich sehe dich.
Du rennst die Treppe rauf.
Schlägst die Tür hinter dir zu.
Wirfst dich aufs Bett.
Kopf unters Kissen, Hände auf die Ohren.
Und trotzdem hörst du deine Eltern immer noch.
Selbst als sie längst verstummt sind, und diese
bedrückende Stille das ganze Haus einnimmt.
Diese Stille, die du so gut kennst. Wie ein leises
Surren, das die Wände durchdringt. Als stünde
ein winziger Motor im Keller.
Doch in deinem Kopf streiten sie weiter.
In deinem Kopf kannst du ihre Stimmen hören.
Wie ein Echo, das nicht verhallt.
Die Stimme deines Vaters, die erst ganz ruhig
klingt. Doch je mehr Vorwürfe und
Beschuldigungen er einstecken muss, desto
bedrohlicher wird sie. Bis nur noch ein Knurren
übrigbleibt. Dann weisst du, dass er kurz vor der
Explosion steht.
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Und deine Mutter. Sie fügt ihm giftige kleine
Stiche zu, trifft punktgenau die wunden Stellen,
da wo es wehtut. Leise erst, dann wird sie immer
lauter, ihre Stimme greller, höher, unkontrollierter,
bis sie sich überschlägt.
Und dann schreit sie, am Ende schreien sie
immer.
Vaters Faust, die gegen den Türrahmen kracht,
Mutters Weinen. Sein Gebrüll, das durch das
ganze Haus dröhnt. Das ganz tief aus ihm
herausbricht, mit einer solchen Wut, dass du
längst weisst, was deine Eltern vielleicht noch gar
nicht richtig geschnallt haben: Das wird nicht
mehr gut. Nie mehr.
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Kapitel 2
Ich sehe dich, Jannick.
Ich sehe dich jeden Tag.
Ich sehe dich in dein Zimmer flüchten, wenn sich
deine Eltern streiten. Ich beobachte dich, wenn
du versuchst, ihr Geschrei auszublenden.
Es gelingt dir nicht. Wie könnte es auch? Sie sind
so laut, dass man den Lärm manchmal bis zu
uns hört, quer über die Strasse. Vor allem jetzt im
Sommer, wenn die Fenster offenstehen.
Ich weiss, wie du dich fühlst, Jannick. An dem Ort
war ich auch. Ein dunkler Ort. Nur ist es bei mir
schon einige Zeit her.
Ich sehe dich abends, wenn du von der Arbeit
oder vom Training nach Hause kommst. Leise
schliesst du die Türe hinter dir, streifst die teuren
Sneakers ab. Nimmst dir etwas zu essen aus
dem Kühlschrank. Schleichst am Wohnzimmer
vorbei und hoffst, dass der Ton des Fernsehers
laut genug aufgedreht ist, damit sie deine
Schritte auf der Treppe nicht hören.
Ich sehe dich, Jannick, wenn du deine Aufgaben
erledigst. Berufsschule. Du hast eine Lehrstelle
als Automobil-Mechatroniker in der Garage
Schürch bekommen.
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Ich sehe dein angespanntes Gesicht im
bläulichen Schein des Bildschirms, Kopfhörer auf,
wenn du danach ein paar Runden auf der Xbox
spielst.
Ich sehe dich ins Bett gehen. Du schliesst die
Rollläden nur halb.
Manchmal lasse ich deinen Namen über meine
Zunge rollen, ganz langsam. Ich koste jede Silbe
aus. Jan-nick. Jan-nick.
Am Morgen sehe ich dich aufstehen. Ich sehe
dich, wenn du aus dem Badezimmer
zurückkommst, ein Frotteetuch um die Hüften
geschlungen. Fast immer betrachtest du dich
dann im Spiegel, der am Kleiderschrank hängt.
Spannst die Muskeln an, streichst mit der Hand
über deinen flachen Bauch, überprüfst deinen
Bizeps. Dein Morgenritual.
Du treibst viel Sport, trägst die richtigen Kleider,
die richtigen Marken, hängst mit den coolen
Jungs ab. Du willst unbedingt dazugehören.
Das habe ich schnell herausgefunden.
Aber etwas ist anders. Anders an dir.
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Kapitel 3
Nach vier Wochen hat mich die Grenacher bei
Grenachers Top Mode beinahe rausgeschmissen.
Lehrstelle um ein Haar gegen die Wand gefahren.
Aber sowas von. Mit durchgedrücktem Gaspedal.
Ich sei schon wieder zu spät, hat Frau Grenacher
gesagt und drohend mit dem Zeigefinger vor
meiner Nase herumgewedelt. Zum dritten Mal in
kurzer Zeit. So könne es also nicht weitergehen.
Dabei hat sie die Augenbrauen bis zum
Haaransatz hochgerissen. Sogar die Betonfrisur
hat gewackelt, so empört war sie.
Ich habe ein paar Tränchen rausgedrückt und
einen auf Mitleid gemacht. Vater abgehauen,
Mutter krank, keiner da, der zu ihr schaut. Buhu,
buhu. Die Grenacher liess sich nicht erweichen.
Blöd ist die ja nicht. Ich habe versprochen, mich
zu bessern, doch das hat sie mir nicht
abgenommen. Sie müsse sich ernsthaft
überlegen, ob sie mich behalten wolle, hat sie
gemeint. Als wäre ich ein verdammtes
Meerschweinchen, oder so.
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Da habe ich ihr Sachen an den Kopf geworfen,
die im amerikanischen Fernsehen mit einem
Piepen übertönt werden. Ich weiss nicht, was
über mich gekommen ist. Manchmal bin ich echt
ein Totsch. Aber das alles hat mich so wütend
gemacht.
Frau Grenacher hat gezittert und gefragt, wer ich
glaube, dass ich sei. Darauf fiel mir keine Antwort
ein, denn das weiss ich selber nicht so genau.
Wer ich bin. Grosse Frage. Würde ich jetzt nicht
unbedingt stellen, während ich gerade jemanden
rausschmeisse. Da gibt es bessere Momente für.
Ich solle machen, dass ich aus dem Laden
komme, hat sie mich angezischt, das Gesicht
ganz rot. Die Augen quollen ihr fast aus dem
Kopf, wie bei so einem Fisch, der sich bei Ärger
kugelrund aufbläst.
Ich hab dann noch ein paar weitere Dinge zu ihr
gesagt, im Fernsehen hätte es die ganze Zeit
gepiept. Danach bin ich gegangen. Ich wollte nie
mehr zu Grenachers Top Mode. Ist sowieso ein
total bekloppter Name für einen Kleiderladen,
fand ich schon immer. Zudem verkaufen die eh
nur Klamotten für Zombies. Für alte Leute, Leute
über dreissig oder so.
8

Die Grenacher hat sofort meine Mutter
angerufen und das Lehrlingsamt und die
Berufsschule. Vermutlich auch gleich noch all
ihre Freundinnen, wenn sie schon mal am Handy
war, und Professor Dumbledore und den Kaiser
von China. Was weiss ich.
Jedenfalls musste meine Mutter antraben. Sie
hat mich mit diesem Blick angesehen, der mir
sofort ein schlechtes Gewissen macht. Das hat
sie echt gut drauf. Eine Mischung aus Empörung,
Sorge und Wut. Keine Ahnung, wo sie das gelernt
hat. Aber dieser Blick funktioniert immer.
Meine Mutter und die Grenacher haben dann
lange geredet und mich dabei immer wieder mit
fürchterlich ernsten Gesichtern gemustert. Ich
habe einfach auf den Boden gestarrt und
gehofft, dass das alles schnell vorbeigeht.
Am Ende war es so, dass ich mich bei der
Grenacher entschuldigen musste. Big Fail. Mir
wurde übel, aber sie hat zuckersüss gelächelt
und gemeint, dass jeder eine zweite Chance
verdiene.
Am folgenden Montag stand ich wieder in
Grenachers Top Mode. Seither macht sie mir das
Leben zur Hölle.
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Sie folgt mir auf Schritt und Tritt. Es ist, als würde
ich dauernd ihren Atem in meinem Nacken
spüren. Jedes T-Shirt, das ich zusammenfalte,
kontrolliert sie. Dann schnalzt sie mit der Zunge
und schüttelt dazu missbilligend den Kopf. Als
wäre ich ein Totsch, der es nicht einmal schafft,
ein T-Shirt korrekt wegzuräumen. Kümmere ich
mich um Kunden, funkt sie jedes Mal dazwischen.
Wie wenn ich keine Ahnung hätte. Manchmal
wünsche ich mir echt, sie hätte mich
rausgeschmissen.
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Kapitel 4
Mutters Lohn reicht knapp für uns beide, als
Lehrling kann ich nur wenig zu den
Haushaltskosten beisteuern.
Sie ist natürlich nicht krank, kein bisschen,
sondern arbeitet bei einer Versicherung. Macht
da irgendwelchen Bürokram oder so, was weiss
ich. Vater hingegen ist tatsächlich abgehauen,
aber hier vermisst ihn keiner.
Die Wohnung in der Agglomeration ist billig. So
sieht sie auch aus. Im siebten Stock eines
Wohnblocks, eng, dunkel und seit zwanzig Jahren
nicht mehr renoviert. Nicht einmal gestrichen.
Aber für mich ist das okay, Jannick. Sonst hätte
ich dich wohl nie kennengelernt.
Ihr wohnt noch nicht lange hier. In der
Nachbarschaft tratscht man, ihr hättet euch die
Stadtwohnung nicht mehr leisten können.
Vielleicht ist das einer der Gründe für die ewigen
Streitereien zwischen deinen Eltern. Es gibt Leute,
die zerreissen sich nun mal gern die Mäuler. Sie
wissen immer alles über andere oder tun
zumindest so.
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Von meinem Zimmer sehe ich direkt in deins.
Euer zweistöckiges Häuschen liegt genau
gegenüber, auf der anderen Strassenseite. Ein
kleiner Garten, ein paar Birken, wie in einem
Werbeprospekt. Schöner Wohnen am Stadtrand.
Wenn man nur flüchtig hinguckt.
Aber das tue ich eh nicht. Ich gucke genau hin.
Ganz genau.
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