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Der Sommer, der sein Leben für immer ändern sollte. Jan, 16,
erzählt selbst: schnoddrig, direkt. Ein Jugendlicher und sein
Bericht  von  den  seltsamen  und  beängstigenden  Dingen,  die
ihm Tag für Tag widerfahren.

Die kleine Familie zieht in eine neue Stadt. Dort trifft Jan
auf einen Jugendlichen, er nennt ihn »den Jungen“, der alles zu
haben scheint, was ihm selbst abgeht: Charme und Charisma,
Schönheit und Erfolg, ja, auch unverfrorene Kühnheit – und
vor allem ein richtig spannendes Leben. Mit ihm entdeckt Jan
vorsichtig und misstrauisch die Dinge, die Spaß machen, Par-
tys, Sex, bizarre Unternehmungen. Jan wird de facto aber nur
benutzt. Das kapieren die Leser schneller als Jan.

In  immer  beklemmenderen  Windungen  nähern  wir  uns
dem Geschehen. Jan und die nackte Wahrheit! Voll subjektiv,
bisweilen naiv, aber auch noch klug. So lesen wir es.

Jan ist auch deswegen genauso, wie er ist, weil er schon früh
ein  ihn  prägendes  Ereignis  miterleben  musste.  In  der  alten
Stadt. Und weil offenbar selbst diejenigen, die ihn lieben, seine
Familie, nicht verstehen, was es heißt, als Jugendlicher mit so
einem Trauma zu leben. In der neuen Stadt.

Es  ist  die  Einsamkeit  eines  ziemlich  behüteten  Jugendli-
chen. Seine Sicht auf die Welt ist schräg und weise zugleich,
reflektiert auf jeden Fall.

Der Roman »Jan« zeigt ein recht klares und dabei oft auch
skurril-absurdes  Bild  der  Welt,  in  der  junge  Menschen  sich
heute  wiederfinden  können.  Was  mit  Drogen  und  harmlosen
Streichen beginnt, endet da, wo Jan nicht mehr umkehren kann.

Funda Agirbas lebt in Berlin und arbeitet als freie Autorin
und Journalistin. Ihr erstes Buch »Lui – gemeinsam gegen die
Ratten« erschien 2015. Im Jahr 2017 erhielt sie das Literatur-
stipendium der Senatsverwaltung für Kultur und Europa zur
Fertigstellung ihres Romans »Jan«.
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Abschied
Ich wusste nicht, dass ich etwas erwartet hatte. Nicht bis 
zu dem Zeitpunkt, als jene unerkannte Erwartung mich 
enttäuschte. Ich versuche nie, etwas zu erwarten. Alle 
Erwartungen sind nur dazu geschaffen, Enttäuschun-
gen zu kreieren. Die letzte lag noch gar nicht so weit 
zurück. Meine Mutter bestand von Zeit zu Zeit darauf, 
dass ich zum Frisör gehe. Es war wohl nicht gesund, sich 
so wenig Gedanken um sein Äußeres zu machen wie ich. 
Deswegen erfüllte ich ihr den Wunsch und ging zum Fri-
sör, wenn sie sagte: Du könntest mal wieder zum Frisör 
gehen. Das freute sie, glaube ich. Zugegeben, meine Haare 
waren eine Katastrophe damals. Ich sah nur überhaupt 
keinen Sinn darin, mir über Haare und alles Gedanken 
zu machen. Ich meine, was sollte das denn ändern? 

Jedenfalls ging ich zu diesem Frisör. Als der Mann mit 
der Bearbeitung meiner Matte fertig war, präsentierte er 
mir mein äußeres Sein im Spiegel. Das war total krass. 
Es war, als schaute mich ein völlig fremder Mensch an, 
einer, der besser aussah als ich. Einer, der aussah, als 
hätte er ein Leben und alles. Ich war echt beeindruckt. 

Am nächsten Tag in der Schule hatte ich entsprechend 
mit irgendwas zu meinen neuen Haaren gerechnet. Viel-
leicht mit wohlwollendem Nicken oder Ähnlichem. Even-
tuell anerkennende Blicke oder so was in der Art. Es fiel 
niemandem auf. Es ist besser, nichts zu erwarten, und 
selbst das ist manchmal zu viel. 
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Als unser Auto an dem Tag ein letztes Mal meine 
gewohnte Nachbarschaft durchstreifte und ich unser 
Haus in die Ferne schwinden sah, durchfuhr mich ein 
schlimmes Nichts. Kein Gefühl wollte sich einstellen. Ich 
wusste, dass es so sein würde, aber als wir die Straßen 
entlangfuhren, ärgerte mich mein nicht vorhandenes 
Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber nichts zu empfinden 
kann wirklich belastend sein. 

Wir passierten meine Grundschule, in die ich mich 
tagein tagaus quälte. Die Bäckerei, in der ich mir alles 
Mögliche an Zeug kaufte. Vor allem diese ekelhaften 
Monster-Kaugummis. Ihre Säure durchzog mich jedes 
Mal wie ein Blitz. Für einen Bruchteil einer Sekunde 
wurde mir schwarz vor Augen und eine beängstigende 
Sternschnuppenflut sprengte das Dunkel, während mein 
Magen vor Krämpfen aufschrie, sobald ich eins von den 
Dingern in meinen Mund steckte. Aber aufhören konnte 
ich auch nicht damit. 

Ich sah das Haus des Mädchens, in das ich verliebt war. 
Sie trug damals häufig dieses weiße Kleid, das zwar nicht 
wirklich durchsichtig war, aber ihren Schlüpfer darun-
ter dennoch erahnen ließ. Was es genau heißt, verliebt zu 
sein, wusste ich damals nicht wirklich, aber manchmal 
wartete ich einen ganzen Tag in der Nähe ihres Hauses, 
nur um einen kurzen Blick auf ihr Kleid zu werfen. Es 
tauchte vor meinen Augen auf, wie ein gewaltiger Berg 
voller sehnsüchtiger Erinnerungen, und verlor sich klein 
und nichtssagend in meinem Augenwinkel. Ich meine, 
hätte ich bei all dem nicht irgendwas fühlen müssen? 
Ihre Schlüpfer waren echt eine große Sache damals! 

Tino Baumann und Viktor Fontana waren auch nicht 
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gekommen. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte oder 
so, sie waren eben einfach nicht gekommen. Ich weiß 
nicht, ob wir Freunde waren. Vielleicht ist Freunde zu 
viel gesagt, aber wir hingen manchmal zusammen ab. 
Vielleicht hingen sie auch mit mir ab, wegen der ganzen 
Sache (Chris) und so, das weiß ich wirklich nicht genau. 
Wenn ich an die beiden denke, dann fällt mir vor allem 
dieser Nachmittag im letzten Sommer ein. Vielleicht ist 
es auch schon länger her, das kann ich nicht mit Gewiss-
heit sagen. 

Wir waren bei Viktor zu Hause. Bei Viktor konnten wir 
so gut wie alles machen. Meinen ersten Vollrausch mit 
anschließender Brechattacke hatte ich in seinem Haus. 
Ich glaube, das war kurz nach der Sache (Chris), jeden-
falls nicht viel später. Viktors Eltern hatten viel zu tun 
mit Arbeit und sich und allem. Deswegen hatten wir dort 
meist sturmfreie Bude. Ich habe damals in die Tiefkühl-
truhe gekotzt. Gesagt habe ich aber niemandem was. 
Erstaunlich dabei war eigentlich auch nur, dass ich nicht 
mal ein schlechtes Gewissen hatte. Seine Eltern waren 
alles in allem echt zum Kotzen. Ich saß an dem Nach-
mittag auf dem Ohrensessel in Viktors Zimmer, das weiß 
ich noch. Normalerweise saß Tino dort, aber an dem Tag 
hatte er nichts dagegen unternommen. Keine Ahnung 
warum, genauso wenig weiß ich, warum ich es immer 
wieder versuchte, obwohl ich doch wusste, dass Tino 
mich mit einer leichten Bewegung aus dem Sitz heben 
würde. Ich tat es einfach. 

Tino Baumann war zwar nicht die hellste Leuchte auf 
unserem Planeten, dafür hatte ihn die Natur mit allem, 
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was einen Mann zu einem Mann machen soll, bedacht. 
Mit dem Bartwuchs und dem breiten Kreuz und so. 

Wie auch immer, an dem Tag, ließ er mich ungestraft 
sitzen. Tino und Viktor standen tuschelnd vor dem gi-
gantischen Kleiderschrank. Im Ernst, das Ding war so 
groß, dass es fast die Hälfte des Zimmers einnahm. Ein 
altes Erbstück, hatte Viktor damals erklärt. Was das mit 
der Tatsache zu tun hatte, dass das Ding in seinem Zim-
mer stand, weiß ich allerdings nicht. Es war auch egal. 
Sie wühlten in Viktors Wäsche und flüsterten sich dabei 
gegenseitig zu. Ab und an warf Tino dabei einen verstoh-
lenen Blick auf mich, aber selbst, wenn ich Interesse da-
ran gehabt hätte, zu hören, was sie sagen, es wäre mir 
unmöglich gewesen. Tino war ohnehin nicht einfach zu 
verstehen. Er verschluckte gerne Buchstaben, ich meine, 
an Stellen, die das Wort, das er eigentlich nutzen wollte, 
tatsächlich verzerrten und alles. Deswegen ist es schwer 
zu folgen. Da er an dem Tag zu seiner schlechten Aus-
sprache auch noch wisperte, wäre es definitiv ein aus-
wegloses Unterfangen gewesen. Sie steckten eine ganze 
Weile ihre Köpfe zusammen. Aber das einzige, das dabei 
durch meinen ging, war die Frage, warum ich mich nicht 
fragte, was sie besprachen. Schließlich war ich es offen-
sichtlich, der besprochen wurde. 

Viktor nahm dieses, mal jenes Shirt in die Hand und 
hielt es sich vor die Brust. »Was meint ihr? Soll ich das 
dunkelgrüne nehmen oder lieber das schlichte Blaue?« 
Irritierend daran war, neben der deutlich überzoge-
nen Betonung des Wortes schlicht, dass er die Frage 
an mich zu richten schien. Ob jemand ein blaues oder 
grünes Shirt trägt, war für mich genauso interessant 
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wie das Schreiben auf dem Beipackzettel einer Aspirin-
Schachtel. Ich zuckte mit den Schultern. Was wohl nicht 
ausreichte, denn sie sahen mich herausfordernd an und 
schienen etwas von mir zu erwarten. Ohne ein Wort, sie 
sahen mich nur irre blöd an und lachten dann wie ver-
rückt. Wie geistesgestört brach das Gelächter aus ihnen 
heraus. Ich zuckte erneut mit den Schultern, ganz ein-
fach, weil ich absolut nicht wusste, was ich sonst hätte 
machen können. 

Es dauerte also eine Zeitlang, bis ich dahinterkam, 
dass sie mich dissten. Irgendwann hatte ich es aber doch 
geschnallt, dass es um mein Shirt und überhaupt um 
meine Klamotte und alles ging. Und sie hatten Recht. 
Das T-Shirt an meinem Leib hatte einen Superman-
Abdruck. Einen, wo Superman roten Lippenstift trug. 
Drumherum waren kleine, brutal bunte Planeten aus 
Filz aufgestickt. Du liebe Güte, das war grausam, als mir 
mein Aufzug bewusst wurde. Insofern bin ich den Jungs 
dankbar. Ohne ihren Hinweis hätte ich die schwule Ver-
sion von Superman bis zu meinem Lebensende getragen. 
Wahrscheinlich. Nicht, dass ich was gegen Schwule ge-
habt hätte oder so, aber seitdem trage ich es nicht mehr. 
Geändert hat das zwar nichts, aber besser wäre es ja auch 
nicht geworden, wenn ich es weiter angezogen hätte. 

Mein Vater drehte den wundervollen Dmitri Schosta-
kowitsch auf – »andante« aus dem Klavierkonzert Nr. 
2, während wir meine Geburtsstadt für immer verlie-
ßen. Wundervoll, sagte er und schien das Wort an sich 
zu genießen, wenn er das tat. Ich saß auf dem Rücksitz 
und betrachtete meine Eltern. Meine Mutter tippte teil-
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nahmslos in ihr Handy und strich dabei immer wieder 
eine widerspenstige Haarsträhne aus ihrem Gesicht. 
Ohne Argwohn oder Groll darüber. Sie tat es ganz bei-
läufig, als wäre es ihr gar nicht bewusst. Mein Vater war 
gedanklich meilenweit entfernt. Aber das war nichts 
Neues. Es kam schon vor, dass ich mich fragte, wo sich 
sein eigentliches Leben abspielte – wie es dort war und 
so. Da es aber ein sinnloses Unterfangen ist, sich derar-
tiges zu fragen, wo es doch keine Antwort geben kann, 
versuchte ich es nicht allzu oft zu tun. Ich konzentrierte 
mich mehr darauf, ihn in solchen Situationen ganz zag-
haft anzusprechen, denn sonst erschreckte er sich fürch-
terlich. Abschiedsschmerz konnte ich bei keinem der bei-
den entdecken. Vielleicht lag das in unseren Genen, die 
Sache mit der fehlenden Sentimentalität. Wer weiß das 
schon. Es war, wie es war. 

Wir verließen stillschweigend die Stadt. Als wäre jedes 
Wort, das mein bisheriges Leben beschreiben könnte, 
überflüssig. Wenn ich es mir recht überlege, war es auch 
so. Jede Silbe wäre unsterblich langweilig und hohl, je-
denfalls seit den Tagen, die ich vergessen habe. Ich war 
16, vielleicht war das auch normal. Betrachtete ich al-
lerdings meine Eltern, ließ mich das keinesfalls auf eine 
erfülltere Zukunft hoffen. Geht man von dieser Genen-
Sache aus und so. Meist deprimierte es mich aber, über 
mein Leben und alles zu sinnieren, also versuchte ich 
mir keine Gedanken darüber zu machen. 

Kaum hatten wir die Stadt hinter uns gelassen, beschäf-
tigte mich stattdessen eine weitere tückische Erwartung, 
deren erfüllende Befriedung nicht eintreten sollte. Hinter 
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mir lag meine Vergangenheit und vor mir die Zukunft, die 
mich in knapp sechs Stunden begrüßen sollte. Und wäh-
rend ich auf diesem schmalen Pfad Gegenwart surfte, wo 
jeder gerade entstandene Gedanke im nächsten Moment 
schon der Vergangenheit angehörte, langweilte mich jeg-
liches Zukunftsszenario. So sehr ich mich bemühte, es 
interessierte mich nicht im Geringsten. 

Meinen Eltern gegenüber hätte ich das nicht zugege-
ben. Es hätte sie nur wieder nachdenklich gestimmt. 
Nicht, dass sie mich ins Kreuzverhör genommen hätten 
oder so was, aber ich hätte sie des Abends mit gedämpf-
ten, sorgenvollen Stimmen flüstern hören. Was sie sich 
gegenseitig erzählten, in solchen Spätabend-Unterredun-
gen, weiß ich nicht, aber es machte sie nicht besonders 
glücklich, wenn ich zu passiv wirkte. Also tat ich ihnen, 
so oft ich konnte, den Gefallen und heuchelte Interesse 
oder Ähnliches. Manchmal lobte ich das Essen, das mein 
Vater zubereitet hatte, in einer derart überschwänglichen 
Art, dass mir fast schlecht dabei wurde. Oder ich lachte 
über einen Dozenten-Geschichte meiner Mutter so laut, 
dass mir der Kiefer danach weh tat. Das tat ihnen gut. 
Sie hatten es gern, wenn ich an irgendwas Interesse hat-
te, und das freute mich. Ich mochte meine Eltern, auch 
wenn sie irgendwie nicht ganz normal waren. 

Das absolut Blödeste an sich selbst sein ist, dass man 
sich selbst nichts vormachen kann. Obwohl ich schon 
gehört habe, dass es einige Menschen gibt, die es erfolg-
reich geschafft haben, sich zu belügen. So wasserdicht, 
dass sie eines Tages die Lüge nicht mehr von der Wahr-
heit auseinanderhalten konnten. Wenn ich mir das vor-
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stelle, dann denke ich, dass das recht schön sein muss. 
Ein Ich zu erschaffen, das es gar nicht gibt, und es dann 
auch noch derart zu verinnerlichen, dass es tatsächlich 
real wird. Verrückt. 

Wie dem auch sei, ich gehöre nicht zu dieser Sorte 
Magier. Ich war weder neugierig, noch erfasste mich be-
klemmende Angst vor dem, was vor mir lag. Das Selt-
same dabei war nur, dass ich sogar die Angst vor dem 
Neuen, diesem einnehmenden Nichts, das ich fühlte, 
vorgezogen hätte. Aber es war nun mal, wie es war. 

Wir fuhren die Strecke ohne große Unterbrechungen. 
Lediglich für Toilettenpausen mussten wir des Öfteren 
Halt machen. Meine Mutter hat eine schwache Blase, 
aber das war ganz o.k. für mich. Denn jedes Mal, wenn 
wir hielten, konnte ich mein Buch Unter der Hecke. 
Aber für immer. lesen. Nach der ganzen Sache (Chris) 
hatte ich es sozusagen geerbt. Und seitdem war es mein 
absolutes Lieblingsbuch. Keine Ahnung, wie oft ich die 
Geschichte schon gelesen hatte, aber teilweise konnte ich 
die Textpassagen schon auswendig und sprach sie mehr 
vor mich hin, als dass ich sie wirklich las. Während der 
Fahrt ging das nicht wirklich, weil mir von dem Geschau-
kel die Buchstaben unter den Augen verschwommen und 
so. Wir brauchten aber alles in allem nicht viel länger, 
um unser neues Leben zu erreichen. 

Die neue Stadt unterschied sich nicht besonders von 
der alten. Unser Haus war sogar fast ein siamesischer 
Zwilling unseres vorherigen. Der schnörkellose weiße 
Anstrich, der kleine gemähte Garten, die eng aneinan-
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derliegenden Nachbarhäuser, sogar dieses blöde Bas-
ketballnetz vor der Garage war dem Szenario unseres 
vorherigen Lebens verflucht ähnlich. Ich spiele kein Bas-
ketball. Rein von der Größe wäre ich aber wohl geeig-
net für diesen Sport. 1,89 Meter, und die Ärzte schätzen, 
dass ich über 1,90 Meter sein werde, wenn ich ausge-
wachsen bin. In einem Anflug von Sorge schleppte mich 
meine Mutter damals von Praxis zu Praxis. Ich nehme es 
ihr nicht übel. In der Grundschule sah es tatsächlich aus, 
als würde ich eine Art Riese werden. 

Jedenfalls überkam mich kein Bedürfnis, das Haus 
oder die neue Umgebung und so zu erforschen. Mir war, 
als kannte ich das alles schon. Neu und alt verschmolzen 
und neutralisierten sich zu einer undefinierten, grauen 
Masse für mich. 

Meine Mutter ist eine anerkannte Wissenschaftlerin. 
Ihr Spezialgebiet ist die Quantenmechanik. Sie muss es 
wirklich draufhaben, denn wenn sie ihre Vorlesungen 
hält, dann klatschen die Leute am Ende. Wirklich lange 
und so. Ein paar Mal nahm sie mich mit. Ich weiß noch, 
wie mich das maximal gewundert hat. Ich wäre im Leben 
nicht auf die Idee gekommen, am Ende der Physikstunde 
aufzustehen und meinen Lehrer zu beklatschen. Aber 
wenn Mutter sprach, standen ihre Hörer auf und verzo-
gen ihre Gesichter zu seltsamen Grimassen, sollte wahr-
scheinlich Anerkennung ausdrücken oder so, aber genau 
weiß ich es natürlich nicht. 

In dieser neuen Stadt wollte sie auf der Uni dozieren. 
Sie wurde mit einem wichtigen Projekt beauftragt. Ich 
weiß bis heute nicht, um was es dabei ging. Ich würde es 
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ohnehin nicht verstehen, vielleicht habe ich es deswegen 
auch gar nicht erst versucht. 

Jedenfalls zogen wir deshalb in diese neue-alte Stadt. 
Mein Vater ist Steuerberater. Er kann von überall ar-
beiten, weil in jeder Stadt die Steuern gemacht werden 
müssen, von daher hatte er keine Einwände, als meine 
Mutter uns über das Angebot, dort zu lehren, berichtete. 
Ich auch nicht. Manchmal frage ich mich, ob diese Pas-
sivität, in der wir drei lebten, normal war. Ob uns das 
auszeichnete oder lebendig begrub. Meistens machen 
mir solche Gedanken aber nur Kopfschmerzen, weil ich 
ohnehin zu keinem Ergebnis gelange und alles. Entspre-
chend versuche ich sie im Zaum zu halten. Erdrückende 
Gedanken finde ich im Allgemeinen nicht so gut.

Neue alte Heimat 
Meine Eltern sahen mich anfangs mit besorgten Gesich-
tern an. Es soll ja nicht so gut sein, einen Heranwach-
senden aus seiner gewohnten Umgebung und so weiter, 
aber schon bald beruhigten sie sich. Es lag auch tatsäch-
lich kein Grund vor, sich Sorgen zu machen. Es war eine 
andere Stadt, eine andere Schule, aber in Wirklichkeit 
war alles gleich oder die Gleichheit war wirklich, darü-
ber war ich mir nicht sicher. Das Gute daran war, dass 
ich nur alles so weiter machen musste, wie ich es schon 
mein Leben lang tat. 

Es ist nicht cool, der Außenseiter in der Schule zu sein. 
Keine Frage, definitiv nicht cool. Glücklicherweise konn-
te ich das erfolgreich vermeiden. Sowohl in meiner alten 
Schule als auch in der Neuen. Schwer war das nicht, ich 
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hatte schließlich nicht das Ziel, der neue Schulstar zu 
werden oder so. Man muss einfach die Regeln einhalten, 
mehr ist es gar nicht. 

Die Gleichartigkeit ist das wichtigste Gesetz in der 
Schule. Alle hatten gleich zu sein. Man trug die gleichen 
Klamotten, hatte die gleiche Frisur, hörte die gleiche 
Musik und sah die gleichen Filme. Außerdem sprach 
man auch gleich. Von Schule zu Schule variierte ein 
wenig der Slang, aber schon nach ein paar Tagen hatte 
man das Grundvokabular intus. 

Wer genau bestimmte, was gleich sein muss, weiß ich 
nicht, es war mir auch egal. Es war eben so. Im Grunde 
konnte ich mich mit jedem. Ich hörte zu und sprach dafür 
wenig, lächelte nett und sorgte dafür, dass die hübschen 
Mädchen mich zum Buddy erklärten. Was wiederum 
hinderlich für mein Sexleben war. Ich hatte sozusagen 
keins, dafür aber auch keinen Ärger. 

Im Ernst. Es war unglaublich wichtig, mit den schönen 
Mädchen gut auszukommen. Alle wollten in ihrer Nähe 
sein und die Lehrer waren auch ein bisschen netter zu 
ihnen. Wenn eine von ihnen beim Bäcker in der Pause 
ein Brötchen oder so kaufte, dann war die Verkäuferin 
immer aufmerksam, lächelte freundlich und alles. War-
um es so wichtig ist, schön zu sein, ist mir immer noch 
ein Rätsel. Oder was Schönheit genau ausmacht. Damals 
wusste ich aber schon, wer als schön durchging und wer 
nicht. Gleichheit spielte auch hier eine große Rolle. Die 
schönen Mädchen sahen sich zum verwechseln ähnlich, 
deswegen war es auch nicht schwer zu erkennen, wer 
schön war und wer nicht. Wenn jemand ein wenig an-
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ders aussah, so von den Haaren und der Figur und al-
lem, dann galt er als nicht schön. Im besten Fall wurde 
man dann gar nicht beachtet. Je weiter das Aussehen 
sich aber von der Gleichartigkeit der anderen entfernte, 
desto schwieriger wurde es. Du liebe Güte, die wirklich 
Hässlichen hatten es echt nicht einfach. Jedenfalls war 
es immer gut, wenn sie einen mochten, denn wenn die 
schönen Mädchen einen mögen, dann mögen alle ande-
ren einen auch. Das ist der beste Weg durchzukommen, 
wenn man selbst nicht mit Schönheit glänzen kann oder 
versehentlich ein schwules Superman-Shirt trägt. Nicht, 
dass ich hässlich war oder so, aber als schön würde ich 
mich nicht bezeichnen. 

So verstrichen die Tage in der neuen-alten Heimat und 
ich näherte mich geradewegs meinem Ziel. Ich machte 
mich unsichtbar. Ich weiß nicht, warum ich so war. Es 
erschien mir der einzige Weg zu einem erfüllten Leben. 
Unsichtbar sein. Ich empfand das nicht als negativ oder 
depri oder so, ganz im Gegenteil. Je unsichtbarer ich 
wurde, desto freier fühlte ich mich. Ich glaube, meine 
Mitschüler mochten mich, soweit sie mich kannten. Der 
Schulstoff war o.k. Will sagen, ich hatte keine Probleme, 
mich einzuarbeiten. Ich schrieb keine Bestleistungen, 
aber ich war immer befriedigend, unauffällig, freund-
lich. Unsichtbar. Und genau das wollte ich sein. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

Ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war oder wie lange 
ich schon in die neue Schule ging, als ich ihn traf. Oder 
er mich. Wahrscheinlich wäre er mir nie aufgefallen, 
wenn er sich mir nicht in den Weg gestellt hätte. Das 
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erste, was meine Aufmerksamkeit erregte, waren seine 
Augen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil 
es so verrückt klingt, aber er sah mich. Du liebe Güte, 
er sah direkt in mich hinein. Es gab nichts, wohinter ich 
mich verstecken, nichts, was seinen Blick hätte abweh-
ren können. Von einem Moment auf den anderen war 
ich nackt. Völlig nackt. Das durchdringende Blau seines 
Augenspiels scannte mein ganzes Sein, in nur einem 
Bruchteil einer Sekunde. Während ich für alle anderen 
unsichtbar war, selbst wenn sie mich sahen und so wei-
ter, erkannte er mich, jede Facette meines grauen Seins 
in all seiner erbärmlichen Nacktheit. Verrückt. Es war 
genauso unheimlich wie brutal und überwältigend. Al-
les auf einmal. 

Wenn ich mich heute versuche zu erinnern, dann habe 
ich meistens seine Augen vor mir. Sie waren wirklich 
sehr schön und alles. Gletscherblau, umringt von so lan-
gen Wimpern, wie ich es sonst nur von Mädchen kannte, 
aber wenn man in sie hineinblickte, sah man dunkel ste 
Finsternis. Eine Finsternis, die so dicht war, dass sie 
nicht im Geringsten erahnen ließ, was sich dahinter be-
fand. Es war, als sähe man in einen kellertiefen Brun-
nen, der trotz eisiger Klarheit weder Spiegelung noch Bo-
den erkennen ließ und, während man das tat, war man, 
scheiße noch mal, splitterfasernackt. Völlig irre. 

Ich wurde nervös, als ich bemerkte, dass er nicht vor-
hatte, mich ungehindert an ihm vorbeiziehen zu lassen. 
Ich wich nach links aus, aber er folgte. Zog ich nach 
rechts, versperrte er mir mit einem lockeren Ausfall-
schritt abermals den Weg. Ich versuchte Augenkontakt 
zu vermeiden, doch wie ein verschrecktes Reh wollte ich 
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auch nicht wirken und richtete mich deswegen heraus-
fordernd auf, aber in Wirklichkeit hatte ich ganz schön 
die Hosen voll. 

Auf Schlägereien und so habe ich im Allgemeinen sel-
ten Lust. Vielleicht wäre das anders, wenn ich die Aus-
sicht auf einen glorreichen Sieg hätte, oder zumindest 
das Bedürfnis nach einem glorreichen Sieg. Ich hatte we-
der das eine noch das andere, entsprechend war das eine 
ganz unangenehme Situation. Wenn man bedenkt, dass 
mein ganzes Wesen danach ausgerichtet war, niemals in 
solche Situationen zu kommen, dann war der Moment 
an sich schon ein Totalversagen. 

Bald fielen wir den Schülern um uns herum auf. Was 
natürlich alles noch schlimmer machte. Glücklicher-
weise dauerte es aber nicht lange, bis mein Banknach-
bar mich am Arm packte und uns beide an dem Jungen 
vorbeidrückte. »Läuft, Alta!«, witzelte er mit ihm, wäh-
rend er mich den Flur entlangschob und mir beiläufig ins 
Ohr zischelte: »Bei dem passt’e mal besser auf, Bruh. Ich 
würde mich nicht unbedingt mit ihm anlegen.« Ich war 
zu verblüfft, um zu reagieren. Im Rücken spürte ich noch 
die stechende Kälte des Jungen, aber den Mut, mich um-
zudrehen, hatte ich nicht. 

So ähnlich war sie, unsere erste Begegnung. Glaube 
ich zumindest. Komischerweise hatte ich den Vorfall 
trotz seiner Intensität schon nach wenigen Tagen verges-
sen. Eventuell war das auch Verdrängung, aber ich fin-
de es mühsam, mir über so was Gedanken zu machen. 
Verdrängen oder Vergessen, ist doch völlig einerlei. Das 
Ergebnis ist das Gleiche. 
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Die Sommerferien standen vor der Tür und meine Eltern 
eröffneten mir bei unserem allabendlichen Essen, dass 
wir in dem Jahr keine Ferien machen würden. Meine 
Mutter steckte mitten in ihrem Projekt. Mein Vater war 
dabei, einen neuen Kundenkreis aufzubauen und so wei-
ter. Wahrscheinlich hatten sie erwartet, dass ich ent-
täuscht wäre oder so, aber das war ich nicht. Ein wenig 
mimte ich den Trotzigen, weil sie es sonst seltsam gefun-
den hätten, allerdings spielte es in Wirklichkeit keine 
Rolle für mich, wo ich den Sommer verbrachte. Es war 
mir sogar recht, nicht wegzufahren. Zumindest blieb mir 
die Hyperaktivität meiner Eltern so erspart. Wenn wir 
in die Ferien fuhren, hatten meine Eltern jede Menge 
Pläne. Echt, jeder Tag war irgendwie durchgeplant. Dies 
mussten wir dann sehen, jenes unbedingt noch und auf 
keinen Fall durften wir etwas verpassen und immer 
sollte man krass staunen und so, weil alles so schön war 
und alles. 

Besonders zum Erbrechen wurde es, wenn sich Leute 
in meinem Alter in unserer Nähe aufhielten. Wenn wir 
einen von denen trafen, musste ich mich jedes Mal über 
irgendeinen Quatsch unterhalten. Meine Mutter war der 
Meinung, dass es nur gut sein konnte, sich mit Gleichalt-
rigen anzufreunden. Das hat mich damals maximal ge-
nervt. Kein Scheiß, das war immer das Schlimmste am 
Ferien Machen. 

Meine Mutter berichtete mir, dass die Familie ihrer 
Kollegin ebenfalls in der Stadt bliebe und deren Sohn 
mich gerne unter seine Fittiche nehmen würde. Fittiche 
sagte sie, nicht gelogen. Ich spielte überraschte Freude, 
nickte beteiligt und hoffte dabei, dass sie es vielleicht 
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vergaß. Meine Mutter meinte es gut. Sie wollte nicht, dass 
ich ein eigenbrötlerischer Freak werde, ich kann das ver-
stehen. Das Problem lag nur darin, dass ich das längst 
war und zudem offenbar der Einzige, der es bemerkte. 

Sie lächelte mich an und ich konnte ihr schlechtes Ge-
wissen förmlich riechen. Und schlechtes Gewissen riecht 
nicht gerade gut. Es stinkt. Im Ernst. Schlechtes Gewis-
sen stinkt so furchtbar, dass es einem noch 100 Meter ge-
gen den Wind den Magen umdrehen kann. Insofern war 
ich mächtig froh, als mein Vater fragte, wie mir das Es-
sen schmeckte, und ich eine meiner überschwänglichen 
Darbietungen preisgeben konnte. Das erheiterte meine 
Mutter ungemein und ich war erleichtert, dass ihr leidi-
ger Blick einem Lachen wich. Mein Vater war einfacher 
zu handhaben, man durfte ihn einfach nicht in seiner 
Welt stören, dann fiel ihm selten etwas auf. Ich mochte 
sie beide. Sie wussten nur nicht, wer ich bin. Vielleicht 
war das auch besser so. Ich glaube, sie wären furchtbar 
enttäuscht, wenn sie wüssten, wer ihr einziger Sohn tat-
sächlich ist. Jeder will irgendwie ein ganz besonderes 
Kind – oder selbst jemand besonderes sein. Vielleicht 
wollte ich das auch mal, ich weiß es nicht. Meistens will 
ich nur meine Ruhe.

Der letzte Schultag
Genau wie in meiner alten Schule wurde auch in der 
neuen ein Riesenzirkus um die Zeugnisvergabe gemacht. 
Unser Kursleiter war eigentlich ganz in Ordnung, aber er 
war eben doch nur ein Lehrer. Da kann er auch gar nichts 
dafür. Lehrer sein, heißt ein bestimmte Sorte Mensch zu 
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sein. Die meisten von ihnen wollen anfangs was Gutes, 
doch auf dem Weg dahin verlieren sie irgendwie ihr Ziel 
und das macht sie nicht besonders glücklich. Nicht, dass 
ich ihnen das übelnehmen würde oder so. Gar nicht, ich 
muss es nur immer wieder feststellen. 

Es gibt auch richtig miese Lehrer, bei denen ich das 
Gefühl habe, dass sie nie etwas Gutes wollten und von 
vornherein kein Ziel hatten. Oder ihr Ziel war es, richtig 
mies zu allem und jedem zu sein. Dann würde diese Art 
Lehrer als einzige erfolgreich erreichen, was sie sich vor-
nahm. Ich weiß es nicht genau. Ist nur eine Theorie. 

Zu diesen speziellen Lehrer-Menschen gehörte in je-
dem Fall unser Sportlehrer. Wenn ich zusah, wie er die 
Schwächsten in der Klasse wieder und wieder demütig-
te, dann fragte ich mich bisweilen, weshalb er eigentlich 
machte, was er machte. Ich meine, welchen Sinn hatte es 
denn unsportliche Schüler zu entlarven und, wo es nur 
geht, vorzuführen? Am liebsten mochte er es, die Dicken 
zu quälen. Was komisch war, denn die Dicken waren 
meistens die nettesten in der Klasse. Weiß nicht warum, 
aber die mit dem Bauch und allem, die lachten viel und 
waren immer gut gelaunt. Vielleicht habe ich auch ein 
falsches Bild, aber mir kam es so vor, als wären sie glück-
licher als die anderen. Ich gehörte zu den Dünnen. 

Damals war ich sogar noch dünner und kein Totalver-
sager in Sachen Sport, deswegen mochte der Sportleh-
rer mich. Jedenfalls ließ er mich in Ruhe. Nur manch-
mal, wenn er wieder die Dicken quälte, dann griente er 
mich verschwörerisch an. Als ob ich sein Verbündeter 
wäre oder so. Um keinen Ärger zu bekommen, lächelte 
ich meist zurück. Ich musste mich dann natürlich be-
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