
Die beiden Hochbetten an den gegenüberliegenden Wänden machten, das Zimmer, das ich mir mit 
meiner Schwester teilte, geräumig. Wenn ich nachts im Bett lag spürte ich manchmal, wie der 
Mond durch unser Zimmer schielte, und ich hob ein Kissen an meine Seite, um nichts mehr zu 
sehen. Einmal fiel ich auch in die Lücke zwischen Bett und Wand und steckte fest. Mein Vater hob 
mich nach meinem Geschrei heraus.
Ich saß an die Heizung gelehnt, gegenüber der Zimmertür und strickte. Sie wurde aufgerissen. 
Meine Mutter stand dann da, an den Türrahmen gelehnt mit den dunklen, kräftigen Locken, die über
die unsichtbare Schwelle fielen, ein wenig. 
„Kommst du gleich essen?“ 
„Gleich“. 
Wir blickten uns an. Sie schloss die Tür und ich war wieder alleine. Das Kaninchen in meinem 
Zimmer hatte sich unter den Schrank geflüchtet, wie immer. Es ließ sich nicht streicheln. Es sei 
denn, ich jagte es, trieb es in die Enge und hob es auf. Dann ragte der zitternde Kopf mit dem 
schwarz-weißen Fell zwischen meinen Händen heraus, ein erstarrtes Zittern eines dummen Tieres, 
das sich nicht wehrt und das mein Streicheln beleidigend abweist. Ich ließ es dann. Vielleicht zu 
sehr.
Ich weiß nichts mehr von dem Mittagessen, ich weiß nur, dass ich sonst immer auf meinem Platz 
herumrutschte, dabei mit den Schienbeinen auf dem Stuhl saß und hastig aß. Ich war noch mit 
einem Freund verabredet. Es gab viele Kinder in der Gegend, die damals fleißig Karten tauschten, 
die mit Monstern auf der Vorderseite und einem braun-schwarzen Strudel auf der Rückseite, die 
heute wahrscheinlich keiner mehr kennt und auch ich machte das.
Ich ging durch das Viertel, in dem sich unsere Wohnung befand, hatte meine blonden Haare streng 
zur Seite gegeelt und trug einen kleinen Koffer mit meinen Spielsachen drin. Das kam mir sehr 
professionell vor, auch wenn der Koffer nicht einfach schwarz war, sondern mit roten Sternen auf 
einem hellblauen Hintergrund bedruckt. Zuhause hatte ich noch einen schwarzen Koffer gesucht 
und fand auch einen, im Zimmer meiner Eltern. Als ich ihn aber öffnete, leuchtete mir in Samt 
gebetteter Schmuck entgegen, den ich zuvor nie gesehen hatte.
Ich ging zwischen den halbhohen weißgrausen Blocks mit flachen Dächern, auf die man eigentlich 
nicht drauf kommen konnte, den langen Gehweg entlang, dann bog ich ab, zwischen einigen 
Bäumen führte ein Weg zu einem Spielplatz, auf dem gerade ein neues Klettergerüst gebaut wurde. 
Ich war kein begeisterter Kletterer und sah den sinnlosen Bau in der Ferne. Ein Junge kam mir 
entgegen, den ich noch nie gemocht hatte. Dumm und roh sah er aus, mit seinem schwarzen T-Shirt 
und seiner Jogginghose und sein primitiver Blick ging mir auf die Nerven. Er war aus einer Welt, 
die man nicht verstehen musste, um sie mit ein paar abfälligen Sätzen aus der Sicht zu schieben, das
hatte ich so gelernt.
„Was guckst du?“ Er senkte den Kopf und bewegte sich in einer Diagonalen auf mich zu.
„Nerv nicht.“ Er schubste mich, ich ließ den Koffer fallen, der aufplatzte und wir schlugen uns kurz.
Ich war schnell auf den Knien, da trat er mir noch überraschend in den Bauch, griff nach einigen 
meiner Spielkarten und bewegte sich breitbeinig fort, wobei er mich nicht aus den Augen ließ. Ich 
sammelte die übrigen Karten mit klopfendem Herzen auf, setzte mich auf eine Bank und legte den 
Koffer auf meinen Schoß. Ich sah alle Karten durch. Es fehlte nur eine wichtige, für mich wertvolle.
Geknickt ging ich nach hause und ärgerte mich bereits, dass ich mich würde trösten lassen. Vor 
unserer Haustür stand wie immer eine Gruppe Jugendlicher, darunter die Söhne der Nachbarfamilie 
aus dem Erdgeschoss, es wurde geraucht und finster geblickt, mit der Familie hatten meine Eltern 
Streit, trotzdem zitterte ich sonst nicht, wenn ich an ihnen vorbeimusste, denn sie ließen mich 
immer in Ruhe. Ich zitterte auf dem Weg zur Klingel. 
„Ist was passiert?“, fragte der Nachbarsjunge, der an seinem Mofa lehnte. Nachts ließen sie 
manchmal die Motoren dröhnen und raubten mir den Schlaf, bis die Polizei gerufen wurde oder 
selbiges mit Geschrei angedroht. Wir blickten uns an.
„Nein. Mir wurden Karten geklaut.“
„Von wem?“
Ich sagte den Namen und berichtete, was passiert war, wobei ich den Tritt für mich behielt. Sie 



kannten den Dieb auch. 
„Warte hier.“
Ich setzte mich auf die Bank neben der Haustür und wartete. 
„Mach dir keine Sorgen, du kriegst die wieder.“, sagte einer mit Baggy Hose und schmiss dabei 
eine Zigarette vor den Hauseingang. 
„Ok.“ 
Ich begann mich wohl zu fühlen, schwieg aber aus Angst, meine Unzugehörigkeit, die ich sicher 
annahm, zu verraten. Etwa zehn Minuten später stand der Nachbarsjunge vor mir und drückte mir 
die Karten in die Hand. 
„Wenn der dir wieder dumm kommt, dann sag bescheid.“
Ich lächelte kurz.
„Danke. Du bist richtig cool.“ 
Er blickte mich finster an. Ich verstand das alles eigentlich nicht. Dann klingelte ich und war bereits
nervös, immerhin würde gleich die Stimme meiner Mutter ertönen und wie immer klingen und 
meine... Ich starrte die Sprechanlage an. Das blecherne Geräusch.
„Hallo“, 
„Ich bins.“
Die Haustür summte, ich drückte sie auf, blickte dabei halb über die Schulter und sah einige böse 
lächeln. Nein, ich verstand es nicht, drückte die Lippen zusammen und nickte kurz, dann drehte ich 
mich in den Eingang und verschwand in den Hausflur. Die erste Treppe ging ich langsam und dann 
so schnell ich konnte rauf zu unserer Wohnung. Ich schämte mich, meinetwegen.
Ich saß wieder an die Heizung gelehnt, an Stricken war nicht zu denken, vielleicht nie wieder und 
blickte den Schrank an, unter dem mein zitterndes, dummes Kaninchen kauerte. 
Als meine Schwester nach hause kam, war ich zu ihr unfreundlicher als sonst. Als sie fragte, ob wir 
wieder Kassetten hören und Stricken würden, sagte ich: „Nein.“
und genoss es, zu sehen, wie ihr Lächeln, in dem etwas von der Freude über ein Geheimnis steckte, 
das nur wir beide kannten, zusammensank und ihre Augen mich Halt suchend, dann herausfordernd 
ansahen. Nachts hörte ich das Dröhnen der Mofa Motoren und meinen Vater im Zimmer nebenan 
schnarchen. Es war nicht vorbei. Es würde nie vorbei sein. Ich hatte nicht um Hilfe gebeten. Sollten
sie kommen. Der Mond schielte durch das Fenster. Und ich auch. 


