funktionierte alles überhaupt nicht mehr.
Die Küche war unaufgeräumt. Ich warf einen
Blick in den Kühlschrank und stellte fest,
dass sich mal wieder keiner von uns beiden
für den Einkauf zuständig gefühlt hatte. In den
beleuchteten Fächern herrschte gähnende
Leere. Nur zwei Flaschen Bier, eine
Schachtel Margarine und eine Flasche
Ketschup standen da. Im Gemüsefach
schrumpelte eine welke Paprikaschote vor
sich hin.
Irgendwie war uns beiden in den
vergangenen Monaten der Appetit abhanden
gekommen und manchmal vergaßen wir
einfach zu essen. Papa würde mir keine
Vorwürfe machen, das tat er nie. Aber
natürlich mussten wir irgendetwas zu uns
nehmen. Ich fand noch eine Pizza im
Tiefkühlfach und steckte sie in die Röhre.
So viele Pizzaabendessen in den letzten

Wochen.
Noch vor einem Jahr hätte Mama um diese
Zeit in der Küche gestanden und einen
herrlich duftenden Gemüseauflauf aus der
Röhre gezaubert. Unsere gesunde Ernährung,
auf die sie immer so geachtet hatte, war
vollkommen im Eimer. So konnte es nicht
weitergehen. Wir liefen herum, als wären wir
nur noch Schatten unserer selbst. Ich wollte
das nicht mehr. Ich wollte endlich wieder
glücklich sein.
Papa kam wenig später nach oben und
schnupperte in die Küche. »Hmm, Pizza«,
sagte er, als hätte ich was besonders
Ausgefallenes gekocht. Blass und müde sah
er aus und die grauen Haare, die sich in seine
blonden mischten, waren auffällig viele
geworden. Er holte sich ein Bier aus dem
Kühlschrank, setzte sich zu mir an den Tisch
und fragte: »Na, wie war dein Tag heute?«

Müde hob ich die Schultern. »Ganz okay.
Ich war auf dem Friedhof und habe gemalt.«
Wie jeden Tag.
»Gut«, sagte er zerstreut, mit seinen
Gedanken schon wieder ganz woanders. Es
kam nur selten vor, dass er mich darum bat,
ihm meine Bilder zu zeigen. Vielleicht waren
sie ihm nicht gut genug, vielleicht war er auch
einfach nur zu sehr mit sich selbst und seiner
Arbeit beschäftigt.
Mama hatte sich meine Bilder immer
angesehen und mir manchmal etwas dazu
gesagt. Wenn sie nichts sagte, gefiel ihr, was
ich gemalt hatte. Dann umarmte sie mich und
ich fühlte mich gut.
Wir aßen schweigend unsere Pizza und
danach räumte ich das schmutzige Geschirr in
den Spüler. Ich sah noch ein bisschen fern,
aber es kam nichts, das mich wirklich
interessiert hätte. Da griff ich doch lieber zu

meinem Walkman, legte eine Kassette mit
Musik von Edvard Grieg ein und verschwand
in einer Welt, die angenehmer war als die
wirkliche. Ganz in dieser Welt zu bleiben,
nicht mehr zurückzukehren, war eine
verlockende Vorstellung. Wem würde ich
schon fehlen?
Als ich meinem Vater später eine gute
Nacht wünschte, saß er an seinem
Schreibtisch über dem Lichtkasten und
sortierte Negative. Er hob den Kopf und sah
mich an, aber ich hatte das Gefühl, er würde
durch mich hindurchsehen, als wäre auch ich
nur ein Lichtbild.
Papa wollte auch wieder glücklich sein,
das wurde mir in diesem Augenblick klar.
Doch obwohl er mein Vater war und viel
mehr Lebenserfahrung hatte, wusste er
anscheinend auch nicht, wie er es anfangen
sollte. Er fühlte sich genauso einsam und

verloren wie ich.
Später, im Bett, lag ich wach und dachte,
dass es vielleicht einfacher für mich sein
würde, wenn ich eine richtige Freundin oder
einen Freund hätte. Jemanden, der mich
mochte – so, wie ich nun mal war – und mit
dem ich über alles reden konnte. Aber eine
richtige Freundin hatte ich hier in Berlin
noch nicht gefunden und bisher hatte sich
auch kein Junge für mich interessiert. Woran
Letzteres liegen könnte, darüber machte ich
mir keine Illusionen. Die Jungs am
Gymnasium hatten ziemlich klare
Vorstellungen davon, wie ihre »Bräute«, wie
sie ihre Freundinnen nannten, auszusehen
hatten. Das Wichtigste schien der
Brustumfang zu sein und davon besaß ich nur
kläglich wenig. Da war zwar was, aber es
wollte nicht wachsen. Jedenfalls nicht so
schnell wie bei den anderen Mädchen in

