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ie mit »Wut« überschriebenen Seiten sind dem Text

»Wut – Monologe einer 16-Jährigen«

von Hilkje Hänel entnommen

(unveröffentlichtes Manuskript, Hannover 2003)

a diese Geschichte frei erfunden ist,

können eventuelle Ähnlichkeiten

mit lebenden Personen auch nur zufällig sein.

Dennoch erzählt die Geschichte nichts als die Wahrheit.
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WUT 1

Ich stelle meiner Mutter eine Frage.

Eine einfache, harmlose Frage.

Und sie gibt mir keine Antwort.

Ich stelle meinem Vater eine Frage.

Eine einfache, harmlose Frage.

Und er hält mir einen Vortrag.

Ich stelle meiner Oma eine Frage.

Eine einfache, harmlose Frage.

Und sie erzählt mir von früher.

Ich stelle meinem Lehrer eine Frage.

Eine einfache, harmlose Frage.

Und er sagt: Das wollte ich nicht wissen.

Eines Tages werde ich vielleicht aufhören,

Fragen zu stellen.

Und das macht mich wütend.
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8

1.

arx hängt mit ein paar Kumpels rum. An der Straßen-

bahnhaltestelle am Kanal. Marx, Krawinski, Alex und der

Chinese . . .

Dieselben Leute wie immer. Alles Kumpels. Bis auf Marie.

Was Marie bei ihnen will, weiß keiner. Klar, sie hatte mal

was mit dem Chinesen. Wahrscheinlich weil sie selber so

was ist wie ein Chinese. Vietnam oder so. Irgendwo da. Zur

Hälfte jedenfalls. Ihr Vater ist von hier. Aber Marie sieht

trotzdem aus wie ihre Mutter. Die Augen und das alles. Und

schwarze Haare und ziemlich klein. Aber ist ja auch egal. So-

lange sie nicht nervt, kann sie machen, was sie will. Ist nur

irgendwie komisch, immer mit einem Mädchen dabei.

Marx angelt sich eine neue Flasche aus dem Kasten. Bölk-

stoff. Sonderangebot. Irgendeine Marke, von der noch nie

einer was gehört hat. Das Zeug schmeckt wie Katzenpisse!

Aber es macht schön breit. Genauso breit wie der Stoff, den

sie sonst trinken. Nur eben billiger.

Marx hebelt den Kronkorken mit seinem Wegwerffeuerzeug

auf. Der Chinese schafft es mit den Zähnen. Manchmal je-

denfalls. Und Krawinski braucht nur irgendeine scharfe Kan-

te. Ein Stück Metall am besten. Tischkante geht auch, aber

Metall ist besser. Wie die Eisenstreben, die über ihnen in

den Himmel ragen.

Für einen Moment muss Marx an Hendrik denken. Hendrik© 
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hatte manchmal so Sätze drauf wie aus irgendeinem Ge-

dicht oder so. Die Eisenstreben der Brücke hängen wie

schwarze Spinnenschatten vor dem Nachthimmel. So was in

der Art. Hat ja auch Gedichte geschrieben. Jede Menge so-

gar.

Aber Marx will nicht mehr an Hendrik denken. Nicht immer-

zu. Es reicht.

Marx zieht hoch und spuckt einen ordentlichen Schleimbat-

zen übers Geländer.

Es ist noch nicht mal fünf und schon fast dunkel. Die Stra-

ßenlampen spiegeln sich auf dem ölverschmierten Kanal-

wasser. Jedes Mal wenn eine Bahn kommt, vibriert die gan-

ze Brücke. Wenn man sich ans Geländer lehnt, spürt man es

den Rücken hinauf, bis zum Halswirbel. Irgendwie geil.

Es nieselt. Marx zieht die Schultern hoch. Ihm ist kalt. Ob-

wohl er die Lederjacke anhat. Die mit dem Fellkragen, die

haargenau so aussieht wie die Jacken von den Ami-Piloten

im Zweiten Weltkrieg. Marx hat jeden bescheuerten Film ge-

sehen, den es darüber gibt. Pearl Harbour und so was. Aber

die Typen müssen wirklich cool gewesen sein damals. Ha-

ben immer ihre Flugzeuge bemalt, mit Adlern oder Haifi-

schen. Manchmal auch mit fast nackten Frauen. Immer

blond, die Frauen, und mit großen Titten. Und daneben eine

Strichliste für jeden Abschuss. Echt hart drauf, die Typen.

Klar, irgendwie auch ziemlich daneben. Aber trotzdem. Und

immer ein Kaugummi zwischen den Kiemen und die Hände

tief in den Taschen ihrer Fliegerjacken vergraben.

Genau wie Marx. Auch wenn seine Jacke in Wirklichkeit nur

aus dem letzten Winterschlussverkauf ist. Marx liebt sie
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10

trotzdem. Die Jacke und die ausgefransten Jeans mit den

beiden Rissen am Hintern. Und die neuen Turnschuhe, klar.

Aber am meisten die Jacke. Vielleicht auch, weil die Königin

sie ihm mitgebracht hat. Seine Oma. Die echt was Besonde-

res ist. Irgendwie wie eine Königin eben. Auf alle Fälle an-

ders als alle anderen Erwachsenen, die Marx kennt. Wenn

sie was zu sagen hätte, würde garantiert einiges besser lau-

fen. Und sie würde ihm wahrscheinlich auch viel öfter was

mitbringen, wenn sie das Geld dazu hätte. Hat sie aber

nicht.

Seine Alten dagegen haben Schotter ohne Ende. Deshalb

will er auch gar nicht, dass sie ihm was schenken. Weil es

nichts bedeutet. Weil es sie nicht kratzt. Bei Alex’ Eltern ist

es dasselbe. Aber Alex ist das egal. Er nimmt, was er kriegen

kann.

Sie reden nicht viel, Marx und seine Kumpels. Wozu auch?

Es gibt sowieso nichts zu sagen. Und dumm rumlabern müs-

sen sie in der Schule schon genug. Marx nimmt einen lan-

gen Schluck. Rauchen und trinken, das ist es. Alles andere

ist Schwachsinn. Okay, manchmal was machen noch. Um

mal wieder einen Kick zu kriegen. Geht nicht anders. Muss

sein. Damit man überhaupt merkt, dass man noch am Leben

ist.

Alex rülpst. Er ist eindeutig schon wieder breit. Es wird nicht

mehr lange dauern, bis er wieder kotzen muss. Alex kotzt

immer. Aber kotzen gehört dazu. Platz machen für neuen

Stoff, sagt Alex immer.

Krawinski ist auch schon gut angeschlagen heute. Stellt

sich jetzt schwankend auf die Fahrbahn und wedelt mit den© 
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Armen in der Gegend rum. Sieht aus wie eine Vogelscheu-

che, die irgendeiner vergessen hat. Marx muss grinsen.

Als ein Taxi hupend vorbeiknallt, streckt Krawinski dem Fah-

rer den Mittelfinger hinterher.

»Lass die Scheiße doch«, sagt Marie. Typisch, sie hat Schiss

wegen nichts.

Was wird das denn? Der Typ steigt voll in die Bremse. Er

muss was gesehen haben. Arschloch. Hält mitten auf der

Kreuzung an und haut den Rückwärtsgang rein.

Der Chinese holt aus und schleudert seine Bierflasche. Als

die Flasche auf der Fahrbahn aufkommt, klingt es, als würde

sie explodieren.

Das Taxi rollt mit dem linken Hinterreifen genau über den

gezackten Flaschenboden. Es knirscht, dann zischt auch

schon die Luft.

»Selber schuld«, sagt Krawinski und wuchtet sich den halb

leeren Kasten auf die Schulter. Es ist besser, wenn sie jetzt

abhauen. Bevor der Taxifahrer noch auf dumme Gedanken

kommt.

Sie stolpern über die Gleise zur anderen Seite rüber.
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WUT 2

Es gibt Leute,

die ganz schnell wütend werden.

Wegen nichts und wieder nichts.

Die haben meistens einen roten Kopf

und fallen plötzlich stocksteif um

und sind tot.

Als hätte einer die Luft rausgelassen.

Und es gibt Leute,

die fressen ihre Wut in sich hinein

und kauen darauf herum,

bis die Wut ihre Eingeweide zerfressen hat

wie ein hinterhältiger Wurm.

Oder aber sie explodieren eines Tages.

Es gibt Leute,

die sich aus Wut betrinken.

Die aus Wut

das Geschirr zerschmeißen,

die aus Wut

ihren Hund treten,

ihr Kind schlagen,

ihre Frauen schlagen,

ihren Nachbarn erschlagen,

die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Wut.
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14

Aber diese Wut meine ich nicht.

Meine Wut ist anders.

Und manchmal macht mich meine Wut auch

einsam.

Dann könnte ich heulen vor Wut.
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2.

mmer noch an der Brücke. Vielleicht eine Stunde später,

vielleicht auch mehr. Viel ist nicht passiert . . .

Sie haben von der anderen Seite aus beobachtet, wie der Ta-

xifahrer mit seiner Zentrale telefoniert hat. Dann ist er nach

hinten zum Kofferraum und hat das Reserverad rausgeholt.

»Der ist bestimmt voll sauer jetzt«, hat Krawinski gemeint.

Und Alex hat ausgeholt, als würde er wieder eine Flasche

werfen, und laut bumm! gebrüllt. Woraufhin ihnen der Taxi-

fahrer mit der Faust gedroht hat.

Als plötzlich ein Streifenwagen kam und gehalten hat, sind

sie sicherheitshalber unter dem Brückenbogen in Deckung

gegangen. Aber die Bullen haben sich nicht den schmieri-

gen Pfad die Böschung runtergetraut. Haben nur mit ihren

Taschenlampen ein bisschen in der Gegend rumgeleuchtet.

Und dann waren sie weg und der Taxifahrer mit seiner Karre

genauso.

Marx und die Kumpels haben wieder ein paar Flaschen weg-

gegurgelt, und Alex hat gekotzt. Und dann haben sie noch

alle nebeneinander in den Kanal gepinkelt. Nur Marie natür-

lich nicht. Entweder Mädchen halten länger durch oder müs-

sen einfach nicht. Vielleicht trinkt sie auch nicht so viel.

Nippt nur hin und wieder an der Flasche, die der Chinese in

seiner Jackentasche hat. Wodka-Feige. Albern. Kindergar-

tengesöff.

15© 
Ar

en
a 

Ve
rla

g 
G

m
bH



16

Der Chinese hat den Arm um Marie gelegt. Soll er doch. Und

sie drückt sich an ihn, als wären sie immer noch zusammen

oder so. Oder wieder. Egal. Sollen sie doch.

Der Nieselregen bildet inzwischen eine dünne Eisschicht

auf dem Geländer. Marx ritzt mit dem Daumennagel über

die glatte Fläche. Das Eis zerplatzt in tausend kleine Split-

ter. Wahrscheinlich braucht man mit der Schuhsohle nur

fest genug aufdrücken, um genug Halt zu haben, denkt

Marx.

Er weiß, das ist sein Ding jetzt. Die anderen warten nur da-

rauf. Auch wenn sie nie was sagen würden. Sind eben Kum-

pels. Würden auch keine dummen Sprüche machen, wenn

er jetzt nur mit der Schulter zuckt und sich eine neue Flasche

aus der Kiste angelt.

Aber entweder jetzt oder gar nicht. Er hat genau die richtige

Menge Stoff eingefahren, um gut drauf zu sein. So rein

gleichgewichtsmäßig. Ist cool genug, um sich ein bisschen

anzukicken. Aber jede Flasche mehr könnte definitiv zu viel

sein. Das richtige Timing ist alles. So wie in der Zeitschrift,

die er neulich beim Zahnarzt gelesen hat. Wo irgendwelche

Russen mit Raupen-LKWs quer durch die Antarktis sind, um

irgendwelchen anderen Russen in einer Forschungsstation

Lebensmittel und allen möglichen Kram zu bringen. Bei

fünfzig Grad unter null! Wenn dir die Eier wie Eiszapfen in

der Thermohose hängen und bei jedem Schritt leise klirren.

Und dann ist der Motor von dem einen LKW ausgefallen, und

sie mussten einen Ersatzmotor einbauen. Haben sie auch

hingekriegt, bloß als sie das Dieselöl auffüllen wollten, da

ging gar nichts mehr. Das verdammte Dieselöl war so gut© 
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wie tiefgefroren! Also haben sie ein Feuer gemacht und die

Tonne mit dem Dieselöl mitten reingelegt. Und dann muss-

ten sie nur genau den Zeitpunkt abpassen, an dem das Öl

flüssig genug war, aber noch nicht explodierte. Nicht

schlecht, die Nummer . . .

»Okay«, sagt Marx, »packen wir’s an.«

»Willst du echt?«, fragt Krawinski und fährt mit der Hand

zweifelnd übers Geländer.

Marx nickt nur.

»Worum geht es überhaupt?«, fragt Marie.

Marx grinst sie an. Aber er sagt immer noch nichts. Bis Marie

stottert: »Du willst doch nicht etwa . . . du spinnst!«

»Du hast es«, sagt Marx und greift nach der Eisenstrebe, um

sich hochzuziehen.

Genau wie er es sich gedacht hat. Wenn er den Fuß fest auf-

setzt und jedes Mal kurz auf dem Ballen hin und her dreht,

steht er sicher genug für den nächsten Schritt.

Marx zögert einen Moment, dann hat er sich entschieden. Er

wird nicht wie sonst nur ein paar Meter auf dem Geländer

balancieren, wo man jederzeit abspringen kann. Nein, er

wird sich auf dem Rundbogen bis ganz nach oben in die Brü-

ckenkonstruktion hangeln. Und sich dann, freihändig ste-

hend, in aller Ruhe die Hose aufknöpfen und in den Kanal

runterpinkeln. Und dass Marie dabei ist, soll ihm nur recht

sein. Soll sie ruhig sehen, dass er der Einzige ist, der sich

wirklich was traut. Nicht nur auf der Straße rumhampeln

und mit Flaschen schmeißen, sondern volles Risiko.

Marx hangelt sich bis zur nächsten Strebe. Das Eisen ist ver-

dammt kalt. So kalt, dass seine Finger jetzt schon wie taub
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18

sind. Er würde sich gerne in die Hände hauchen, aber er traut

sich nicht loszulassen. Auch nicht, um sich die Haare zur Sei-

te zu streichen, die der Wind ihm immer wieder ins Gesicht

weht. Seine Haare, auf die er mächtig stolz ist. Und die ihm

seinen Spitznamen eingebracht haben. Er weiß noch genau,

wie er sich irgendwann entschieden hat, einfach nicht mehr

zum Friseur zu gehen. Nur so, und weil die anderen immer

mehr aussahen wie irgendwelche Dumm-Glatzen.

»Willst du jetzt den Hippie spielen, oder was?«, hat Krawins-

ki gestichelt, als seine Haare immer länger wurden.

Und der Chinese hat behauptet, alle Langhaarigen wären

Greenpeace-Spinner. Oder mindestens Kommunisten, wie

dieser Marx eben. Und das war’s. Von da an war er für alle

nur noch Marx. Aber er hat kein Problem damit. Ist ihm doch

egal. Er ist so, wie er ist. Nicht zu fassen. Heute so und mor-

gen vielleicht schon wieder ganz anders. Er lässt sich in kei-

ne Schublade stecken. Lässt sich nicht festnageln. Von kei-

nem.

Je höher Marx kommt, desto rutschiger wird es. Und plötz-

lich kriegt er Schiss. Er merkt, wie ihm der Schweiß zwi-

schen den Schulterblättern runterläuft. Seine Knie fangen

an zu zittern. Er steht wie festgenagelt.

»Was ist los?«, ruft Krawinski. »Hast du Probleme oder

was?«

Aber Marx traut sich nicht nach unten zu gucken. Er muss

jetzt zwei, drei Meter über den anderen sein. Aber er hat

noch nicht mal die Hälfte bis zum höchsten Punkt. Er muss

an irgendetwas anderes denken. Bloß nicht daran, was pas-

sieren würde, wenn er wirklich wegrutscht.© 
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»Komm zurück«, hört er Maries Stimme, »es reicht.«

Er schiebt den linken Fuß weiter nach oben. Ein schneller

Griff, und er hat die nächste Strebe. Zieht vorsichtig das

rechte Bein nach, klemmt die Schuhsohle zwischen die di-

cken Eisenschrauben, mit denen die Konstruktion verbun-

den ist. Ihm ist schwindlig. Sein Atem geht keuchend. Er

muss reden, irgendetwas erzählen, damit die anderen nicht

merken, was los ist. Ganz cool, damit er es selber auch nicht

merkt.

»Als sie die ersten Brücken über den Hudson gebaut ha-

ben . . . da haben sie Indianer geholt dafür . . . weil sich sonst

keiner getraut hat . . .«

»Was laberst du da?«, ruft Krawinski hoch. »Was für Indi-

aner?«

»In New York . . . die Indianer waren die Einzigen, die das

konnten . . . die konnten mit geschlossenen Augen bis raus

auf die äußersten Streben balancieren . . . hundert Meter

über dem Fluss . . . die waren absolut schwindelfrei . . . die

konnten alles . . .«

Es geht besser, wenn er redet. Es ist, als ob seine Füße von

ganz alleine immer wieder Halt finden würden. Noch zwei

Meter, dann ist er oben. Er darf bloß nicht aufhören zu re-

den. Die Indianer konnten sich mit einem Stück Eisen am

Kranseil nach außen schwingen . . .

»Die haben sich einfach fallen lassen . . . und dann am Kran-

seil nach unten bis zur nächsten Strebe . . . und die Schrau-

ben rein und fertig . . . die haben an einem Tag so viel Geld

verdient wie die anderen in einem Monat nicht . . .«

Er ist oben. Er hört, wie der Chinese einen schrillen Pfiff aus-
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20

stößt. Und Krawinski klatscht Beifall und ruft irgendwas,

was er nicht verstehen kann.

Das Blut rauscht in seinen Ohren. Und sein Herz hämmert

wie verrückt. Außerdem ist ihm schlecht. Jetzt bloß nicht

kotzen, denkt er. Nur schnell wieder runter. Aber runter ist

schwieriger als hoch. Er tastet mit dem Turnschuh nach ir-

gendeinem Halt. Die Sohle rutscht wie auf Schmierseife. Da!

Jetzt . . . Er hat die nächsten Schrauben. Seine Finger lassen

sich kaum noch öffnen, krampfen sich um das Stahlseil, wol-

len den Halt nicht aufgeben . . .

»Sei vorsichtig, Mensch, mach keinen Scheiß jetzt!«

Das ist Marie. Ihre Stimme klingt, als würde sie gleich flen-

nen.

»Wenn du wegrutschst, schmeiß dich nach vorne, zum Ka-

nal hin!« Krawinskis Stimme klingt nicht viel anders. Voller

Panik. Oder war das Alex eben?

»Wenn er wegschmiert, kannst du es sowieso verges-

sen . . .«

Der Chinese! Klugscheißer. Coole Sau. Kameradenschwein.

Aber würde sich wahrscheinlich in die Hose scheißen vor

Angst, wenn er an Marx’ Stelle wäre.

Marx löst seine verkrampften Finger. Als er den rechten Fuß

hebt, kommt er sofort ins Rutschen. Er rudert wie wild mit

den Armen.

Marie schreit auf. Marx knallt gegen die nächste Strebe,

greift im letzten Moment zu, klammert sich fest. Klebt für ei-

nen Moment an dem kalten Eisen, aber es ist egal jetzt,

scheißegal, er lässt los, rutscht, verfängt sich an den

Schrauben, reißt den Fuß hoch, rutscht weiter, eine Strebe,© 
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zwei Streben, dann springt er, kommt hart auf dem Fußweg

auf, kippt nach vorne, knallt auf die Knie, der Schmerz treibt

ihm die Tränen in die Augen, keuchend bleibt er hocken, bis

Alex ihm auf die Schulter haut: »Geil, Alter, echt.«

»Du bist so blöd«, sagt Marie, »so saublöd.« Ihre Stimme

zittert.

Krawinski drückt ihm eine Flasche in die Hand. Schwankend

kommt er hoch, hat Mühe, die Flasche an den Mund zu set-

zen, seine Zähne schlagen gegen das Glas, er trinkt. Ver-

schluckt sich. Spuckt einen Schwall Bier auf den Fußweg, im

nächsten Moment kommt der halb verdaute Döner vom

Nachmittag hinterher, er schafft es nicht mehr bis zum Ge-

länder, kotzt auf den Fußweg und seine neuen Turnschuhe.

»Bäh«, macht der Chinese und legt wieder den Arm um Ma-

rie.

»Fuck«, sagt Krawinski.

Marx richtet sich auf und wischt sich mit dem Handrücken

über den Mund.

»Das ist nur das verdammte Billigbier«, sagt er.

»Vor allen Dingen«, sagt der Chinese.

»Aber war trotzdem geil«, sagt Alex und boxt Marx noch mal

gegen die Schulter.

»Los, lass uns eine Pizza einschieben«, meint Krawinski,

»ich geb einen aus.«

»Ich gehe nach Hause«, sagt Marx.

»Man sieht sich.« Krawinski greift nach dem Bierkasten.

»Arschloch«, sagt Marie und blickt Marx für ein oder zwei

Sekunden genau in die Augen, bevor sie hinter den anderen

herläuft.
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WUT 3

Ich habe Wut.

Tief in mir versteckt.

Und doch dicht unter der Oberfläche brodelnd.

Eine wütende Wut.

Nicht eiskalt

wie die Wut des Killers

mit dem Finger am Abzug,

kurz bevor die Hirnmasse des Präsidenten

als weißlich glitzernde Schmiere

an der nächsten Mauer klebt.

Nein, meine Wut ist glühend heiß,

blutrot und glutrot

wie ein Feuer,

das Funken sprühend

Löcher in die dunkle Nacht brennt,

wie ein Freudenfeuer.

In meiner Wut schmilzt das ewige Eis.
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3.

ittwoch. Noch später. Vor der Tür steht nur der 206. Der

Angeber-Jeep ist nicht da . . .

Also ist sein Alter auch nicht da. Marx fummelt den Schlüssel

ins Schloss. Er hat Glück, seine Mutter hat die Kette nicht ein-

gehakt. Marx bückt sich und will die Schnürsenkel aufziehen.

Der Geruch nach Kotze schlägt ihm entgegen. Halb verdauter

Döner und Billigbier. Fast wird ihm wieder schlecht. Er zieht

sich am Treppengeländer hoch und schluckt ein paar Mal, bis

die Übelkeit nachlässt. Tritt sich dann, ohne hinzusehen, die

Turnschuhe von den Füßen und stellt sie draußen vor die Tür.

Wobei er krampfhaft versucht, den Atem anzuhalten. Was

ihm aber nichts als einen neuen Schwindelanfall einbringt.

Seine Mutter ist im Bad. Er kann hören, wie sie sich in der

Wanne bewegt.

»Ich bin wieder da«, ruft er durch die geschlossene Tür, »ich

hau mich gleich hin!«

»Ich muss mit dir reden, ich komme gleich . . .«

»Ja, ja«, sagt Marx nur und geht aufs Gästeklo, um zu pin-

keln. Sein Gesicht im Spiegel ist kreidebleich. Und seine Au-

gen sind rot unterlaufen.

Er pellt sich aus den nassen Klamotten. Greift sich wahllos

irgendeinen Pullover und hockt sich vor seinen Schreib-

tisch. Knipst die Lampe an und starrt vor sich hin, ohne ir-

gendetwas zu sehen.© 
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Die Königin hat gesagt, er soll es aufschreiben. Sich von der

Seele schreiben. Er weiß nicht, ob es hilft. Aber egal. Schlim-

mer kann es nicht mehr werden . . .

Das Schreibheft ist in der untersten Schublade. Gut versteckt

unter einem Stapel zerfledderter Comichefte, die seine Mut-

ter nicht mal mit spitzen Fingern anfassen würde. Japanische

Comics. Haben richtig Geld gekostet. So was Ähnliches wie

James Bond, nur brutaler. Viel brutaler. Und eigentlich ziem-

lich bescheuert. Von der Handlung her und so. Auch irgend-

wie ziemlich fies gegenüber Frauen. Immer nur jede Menge

Tussis mit dicken Titten, die es sich auf mindestens jeder drit-

ten Seite ordentlich besorgen lassen. Wobei ALLES zu sehen

ist. Bis aufs kleinste Detail. Jedes Haar und alles.

Marx schlägt sein Schreibheft auf. Wenn er irgendwann

nicht an seinem eigenen Gekrakel scheitern will, sollte er

demnächst vielleicht lieber ohne Alk in der Birne weiter-

schreiben. Aber ohne Alk wird es nicht gehen. Ohne Alk

kriegt er keinen einzigen Satz hin.

» « steht quer über die erste Seite ge-

schmiert, und am unteren Rand ist ein Hanfblatt gemalt. Ei-

ne Flasche, eine Bombe mit Zündschnur, ein Messer, eine

nackte Frau, noch ein Hanfblatt, ein Grabstein. Bescheuert.

Aber manchmal ist es einfacher, irgendetwas hinzukritzeln,

als stundenlang über dem nächsten Satz zu brüten.

Marx blättert um.
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Bis hierhin hat er neulich irgendwann geschrieben. Dann

hatte er keine Lust mehr. Nicht gerade viel bisher. Und vor

allem noch lange nichts von dem, worum es eigentlich geht.© 
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Aber erst mal überhaupt was hinschreiben. Wie alles ange-

fangen hat und so. Ist schon schwierig genug.

Marx kramt den Füller aus seinem Rucksack . . .

Klar, unsere Alten waren überhaupt nicht begeistert, keiner

von ihnen, meine am wenigsten. Als hätten sie schon ir-

gendwas geahnt. Wollten lieber, dass ich mit irgendeiner Ju-

gendgruppe nach Kroatien fahren sollte, Kirche oder so,

und Alex’ Eltern haben ewig rumgezickt, dass es am Atlantik

viel zu gefährlich wäre, wegen irgendwelchen Strömungen

und weil die Wellen zu hoch wären und noch mehr von sol-

chem Quatsch.

Aber Alex hat ihnen erklärt, dass man auch im Mittelmeer

gut absaufen könnte, wenn man nur breit genug wäre. Und

ich habe ihnen erzählt, was bei Jugendgruppen so abgeht,

mit Sex und so und alle in einem Zelt, und dass ich keine

Lust hätte, mir Aids zu holen. War nicht unbedingt logisch,

aber hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, mein Alter hatte

vor allem Angst, dass ich irgendwie haufenweise Kinder ma-

chen würde da.

Jedenfalls durften wir dann doch, und das Auto haben wir

auch gekriegt, weil der Bruder vom Chinesen nach Mallorca

geflogen ist. War nur total eng für fünf Leute, weil es nur so

ein Scheiß-Corsa war und wir ja auch noch das Zelt dabei-

hatten und alles. Ein VW-Bus wäre natürlich besser gewe-

sen, aber hatten wir ja nicht. Der Corsa war auch ganz schön

runtergeschrubbt, aber war ja eigentlich klar, weil der Bru-

der vom Chinesen . . .
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Was soll das eigentlich, denkt Marx, so wird das nichts. Ist

doch völlig egal, mit was für einem Auto sie gefahren sind.

Wen interessiert das?

Marx starrt auf seine Finger, die den Füller halten. Sein Zei-

gefinger ist ganz gelb. Der Daumenrand genauso. Nikotin.

Marx ist der Einzige, der die Kippen zwischen Daumen und

Zeigefinger hält. Die anderen machen auch regelmäßig ihre

Witze darüber. Dass er an den Kippen nuckeln würde wie ein

Baby am Schnuller.

Er hört, wie seine Mutter aus dem Bad kommt. Gerade noch

rechtzeitig zieht er sein Matheheft über die Kladde. Dann

steht sie auch schon im Zimmer . . .

»Ich muss mit dir reden!«

»Man muss tun, was man tun muss«, antwortet Marx, ohne

sich umzudrehen.

»Verdammt noch mal, Sebastian, guck mich gefälligst an,

wenn ich mit dir rede!«

Jetzt regt sie sich schon wieder auf. Ohne dass sie auch nur

einen einzigen vernünftigen Satz gewechselt hätten. Aber

so ist es immer. Die Alte nervt. »Lady D.« nennt er sie des-

halb im Geheimen. »D« wie Dorothea. So heißt sie. Aber

auch »D« wie Death. Weil sie ihn so tödlich nervt.

»Bitte schön«, sagt Marx und dreht sich zur Tür, »was

gibt’s?«

Dann langt er noch mal nach hinten und richtet die Schreib-

tischlampe auf das Gesicht seiner Mutter.

Sie hält sich die Hand vor die Augen.

»Hör auf mit dem Blödsinn, ich meine es ernst.«

»Ich auch«, sagt Marx und grinst.© 
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Mit zwei schnellen Schritten ist sie bei ihm und dreht die

Lampe zurück.

Marx zuckt nur mit der Schulter.

»So hat das doch keinen Zweck«, sagt seine Mutter.

»Stimmt«, sagt Marx.

Für einen Moment blickt seine Mutter sich ratlos um, bevor

sie sich auf die Bettkante setzt. Mit der flachen Hand klopft

sie auf die Matratze.

»Ich habe heute Mittag dein Bett neu bezogen . . .«, setzt sie

an.

Alles klar, Marx ahnt, was jetzt kommt. War ja auch schön

blöd von ihm. Aber konnte ja auch keiner ahnen, dass sie

sich an seinem Bett zu schaffen machen würde.

»Du weißt, was ich dabei unter deinem Bett gefunden habe,

oder?«

»Klar«, sagt Marx. »Tut mir leid, ich bin nicht mehr dazu ge-

kommen, zum Container zu latschen.«

»Und das ist alles, was du dazu zu sagen hast?«

»Ja, wieso? Ich meine, schon klar, war blöd, aber . . .«

»Sebastian!« Seine Mutter funkelt ihn an, als wäre eine

frisch zerlegte Leiche unter seinem Bett gewesen.

»Mann, waren doch nur Flaschen, keine Pornos und nichts,

was regst du dich so auf?!«

»Ich habe vier Plastiktüten mit leeren Flaschen unter deinem

Bett hervorgeholt, und nicht nur Bierflaschen, außerdem auch

noch Wodka . . .« Sie nimmt die Finger zu Hilfe, als sie die ver-

schiedenen Alkoholsorten aufzählt: »Apfelkorn, Rum, Sekt

und . . . und was weiß ich noch alles! Von der Flasche Wein, die

eindeutig aus Papas Keller stammte, mal ganz zu schweigen!«
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»Aber trotzdem nur Flaschen, oder? Und alle leer! Also . . .«

»Hast du die denn alle allein getrunken? Sebastian, ich

glaube es nicht mehr . . .«

Mann, wie blöd ist sie eigentlich? Was glaubt die über-

haupt? Er ist doch kein Alki!

»Natürlich nicht«, sagt er und zeigt ihr einen Vogel. »Du

spinnst ja, aber echt. Natürlich mit meinen Kumpels, ist

doch klar. Sind auch noch Flaschen von meinem Geburtstag

dabei gewesen, alles im grünen Bereich, du kannst dich wie-

der abregen . . .«

Sie guckt ihn an. Und macht die Augen zu, als könnte sie es

nicht mehr ertragen. Leise sagt sie: »Denk an Hendrik, du

weißt, was passiert ist!«

»Lass Hendrik aus dem Spiel«, sagt Marx ganz ruhig. Aber

seine Stimme zittert. »Hendrik geht dich überhaupt nichts

an.«

Seine Mutter flackert mit den Augen. Dann beißt sie sich auf

die Unterlippe. »Müsst ihr wirklich so viel trinken? Ist das

nötig?«

Oh Mann! Marx will nur noch, dass sie geht. Ihn in Ruhe

lässt. Für immer.

»Ja, ist es«, sagt er, »wir wollen schließlich auch mal ein

bisschen Spaß haben. Und ihr trinkt doch selber! Was ist

denn das mit Papas Weinkeller? Hast du dir überhaupt

schon mal überlegt, was der ganze Stoff kostet, den er da

gebunkert hat? Mann, dafür könntest du dir glatt eine neue

Karre kaufen! Zwei sogar!«

»Das ist was anderes«, sagt seine Mutter.

Darauf hat Marx nur gewartet.© 
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»Was anderes, ja? Das ist was anderes?! Haha, da wüsste

ich aber was davon, ihr sauft wie die Löcher, und das ist

dann was anderes, wieso überhaupt? Nur weil der Stoff teu-

rer ist, mit dem ihr euch die Birne zudröhnt, oder was?«

Marx hat sich weit nach vorne gebeugt auf seinem

Drehstuhl. Und seine Hände krallen sich in das Sitzpolster.

»Oder weil Papa es sonst nicht mehr bringt, hä? Was ist der

Grund? Oder bringst du es nicht mehr ohne Alk?«

Jetzt ist er zu weit gegangen.

Seine Mutter springt auf.

Sie schreit.

»Das lasse ich mir nicht bieten von dir, du . . . du . . .«

Gleich wird sie anfangen zu heulen.

»Es reicht!«, schreit sie. »Ich habe die Nase endgültig voll!

So nicht, du, das sage ich dir! Ich verbiete dir ab sofort jeden

Alkohol! Klar?! Ob das klar ist, will ich wissen!«
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