dem Keller kramen – aber das
Beißen ließen wir sein. Wenn wir
einmal damit anfingen, dann würde
es wahrscheinlich keinen
Gewinner geben. Und wer verliert
schon gern?
Also versuchten wir instinktiv,
uns aus dem Weg zu gehen.
Warteten wir zum Beispiel im
Supermarkt mit unseren
Fußballbildern oder Süßigkeiten
zufällig auf gleicher Höhe an den
Kassen – dann ignorierten wir uns.
Nur wenn Jonas einen Verweis
bekam oder auf dem Schulhof aus
Versehen den Tee verschüttete,
den seine Mutter ihm in einer
Thermoskanne mitgab (was für ein
Loser!) – dann freute ich mich
darüber wie über eine Eins in

Mathe. Oder sagen wir mal: Wie
ich mich über eine Eins in Mathe
gefreut hätte.
Es war eines der größten Rätsel
meines Lebens, dass jemand wie
Jonas Freunde hatte. Freunde, die
sogar ganz in Ordnung waren. Luis,
Kebron, Vito. Eigentlich alles gute
Typen. Ich konnte mir das einfach
nicht erklären.
Unser Wiedersehen, nach einem
Jahr in Paris, fand aber leider nicht
an einer Supermarktkasse statt.
Oder auf einer Party, wo man sich
zur Not auch in ein anderes
Zimmer oder in die Küche
verziehen konnte.
Nein, es fand an der Tür unserer
alten Wohnung statt. Jonas hatte
eine Selbstgedrehte im

Mundwinkel stecken, als er die
Wohnungstür öffnete. Sie war noch
nicht angezündet, roch aber
trotzdem nach Gras, das Zeug
musste unglaublich stark sein.
Seinen roten Augen nach zu
urteilen, war es auch nicht sein
erster Joint. Er stutzte, dann fing
er langsam an zu grinsen – als
hätte er nur eine Weile gebraucht,
um mich wiederzuerkennen.
»Sag jetzt bitte nicht, dass du
hier wohnst!«
»Willst du’s dir mal anschauen?«,
sagte Jonas mit diesem dämlichfröhlichen Grinsen im Gesicht. »Ist
alles frisch renoviert. Aber pass
bitte auf – nicht dass du vor Neid
stirbst.«
»Das glaub ich einfach nicht!«

Er zündete sich den Joint an,
inhalierte genüsslich und blies mir
den Rauch ins Gesicht. »Ich hab
auch erst mal schlucken müssen –
als mir aufgegangen ist, wer hier
vorher gewohnt hat. Aber
mittlerweile gefällt’s mir ganz gut.
Dein Vater ist übrigens sehr nett,
kaum zu glauben, bist du
adoptiert?« Er deutete auf den
Joint. »Ich würde dir ja was
anbieten, aber – was soll die
Heuchelei, oder?«
»Wann?« Mehr brachte ich nicht
über die Lippen.
»Vor einem Monat. Und, wie
geht’s dir? Du bleibst hoffentlich
nicht länger in München?«
Ich schüttelte den Kopf, drehte
mich um und ging raus auf die

Straße, bevor ich noch anfing zu
kotzen. Ich ging an den
denkmalgeschützten
Backsteinhäusern vorbei, mit den
tausend Erkern und Türmchen –
die mir jetzt wie Ruinen vorkamen.
Ich passierte das griechische
Restaurant. Früher war es ein
indisches Restaurant gewesen.
Wenigstens gab es die Junkies
noch, die vor der
Methadonausgabestelle warteten
wie ordentlich frisierte, sauber
gekleidete Zombies. Das war
immerhin ein kleiner Trost: Jetzt
hatte Jonas die Spritzen im Garten
liegen!
Am Eck blieb ich stehen und
warf einen Blick zurück. Es hätte
mich nicht gewundert, wenn er vor

