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Eines muss man Moritz lassen. Er legt sich richtig ins Zeug. Zuerst

bringt er mich dazu, mein Zimmer umzuräumen. Den Omasessel, in

dem Sofie so oft auf meinem Schoß gesessen hat, drehen wir um, so

dass ich jetzt aus dem Fenster gucken kann. Es war deprimierend,

statt Sofies Gesicht nur die weiße Wand vor der Nase zu haben.

Jetzt sehe ich wenigstens die Nachbarn. Einer von ihnen steht den

halben Tag in der Küche und backt Sahnetorten – nackt. Welcome

in Kreuzberg.

Moritz hat weiße Ikea-Kisten angeschleppt. Da soll ich

reinpacken, was mich an Sofie erinnert.

»Und zwar alles«, sagt Moritz und reibt sich die Hände wie ein

übereifriger Handwerker. »Restlos.«

Das ist unmöglich. Denn sogar die Sachen, die Sofie nie angefasst

hat, erinnern mich an sie. Gerade deshalb.

Außerdem hat sie mein Zimmer dekoriert: Sie hat Muscheln von

einem Frankreichurlaub mitgebracht und auf mein Fensterbrett

gelegt. Außerdem hat sie Fotos an meine Wand gepinnt. Partybilder.

Bevor ich mit Sofie zusammengekommen bin, habe ich oft

fotografiert, wenn abends irgendwas los war. Nicht, dass mich

Belichtungszeiten und Blenden besonders interessiert hätten. Ich

wollte einfach etwas zu tun haben, nicht nur dumm rumstehen.

Rauchen ging nicht, davon wird mir sofort übel. Außerdem habe ich

Schiss vor Krebs.

Moritz will, dass ich die Muscheln in die Kiste pfeffere. Oder noch

besser, gleich auf die Straße. »Ich habe gelesen, dass das etwas

ungemein Befreiendes hat.«

»Da unten sind zu viele Leute«, murmle ich und wickle die

Muscheln in mehrere Lagen Taschentücher, bevor ich sie vorsichtig

in die Kisten lege. Man weiß ja nie. Dass ich ein besonders schönes

Exemplar in meine Hosentasche schiebe, merkt Moritz nicht.

Bei den Fotos ist er großzügiger. Alle, auf denen Sofie nicht zu

sehen ist, darf ich hängen lassen. Dann dampft er auch schon

wieder ab. Mit den Kisten unterm Arm.

»Schmeiß das Zeug bloß nicht weg«, rufe ich ihm hinterher. So

laut, dass Feline rüberkommt, weil sie neugierig geworden ist. Ein

Blick in mein halbleeres Zimmer, und auch sie weiß, was passiert

ist.

Als ich sie später beim Abendbrot bitte, mir die Nutella zu geben,

tut Fine so, als hätte sie nichts gehört. Wobei das nicht ganz



stimmt: Denn genau genommen schiebt sie das Glas noch ein

Stückchen weiter von mir weg. Zur Strafe.

»Als ob ich was dafür kann!«, rufe ich.

»So ist das eben mit der Solidarität unter Frauen«, sagt mein

Vater und wartet voller Vorfreude darauf, dass meine Mutter ihn in

die Seite kneift. Sie lachen, dann küssen sie sich. Das reinste

Pärchenglück. Mir wird fast schlecht. Rücksicht ist was anderes.
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»Wo fahren wir hin?«

»Überraschung«, sagt Moritz, steigt in die U7 und ich hinterher.

Den Typen mit dem Akkordeon bemerke ich erst, als er anfängt zu

spielen. Unchained melody? Nee, irgendwas von den Beatles. Die

Beatles gehen immer, vor allem in der U-Bahn. Damit macht man

angeblich am meisten Kasse. Auch ich kann nicht anders und krame

eine Münze aus der Hosentasche, nur 20 Cent, aber besser als

nichts. Meine Fingerspitzen berühren die Muschel, Sofies Muschel,

denke ich, und mein Gehirn wird geflutet mit Erinnerungen an

weiche Bettwäsche und noch weichere, ein bisschen stoppelige

Haut, und es ist natürlich völlig überdreht, aber ich bekomme einen

Steifen. In der U7. Zur Akkordeonmusik. Let it be.

Am Hermannplatz steigen wir um, fahren zum Alex. Da kapiere ich,

was Moritz vorhat. Er will mit mir shoppen. Nicht gerade meine

Lieblingsbeschäftigung.

»Muss aber sein«, sagt Moritz. »Neue Klamotten stärken dein

Selbstwertgefühl.«

Am Eingang von H&M hängt eine Gruppe Mädels ab. Jede von

ihnen hat mindestens drei Plastiktüten in der Hand. Sie machen uns

keinen Zentimeter Platz. Ein Mädchen mit schwarz gefärbten

Haaren und dunklem Lidstrich rückt sogar noch näher. Nicht an

mich. An Moritz. So ist das immer.

»Na?«, macht die Schwarzgefärbte. Ich finde, sie sieht gefährlich

aus. Als hätte sie zu viele Vampirfilme gesehen.

»Na?«, macht Moritz und zwinkert ihr im Vorbeigehen zu. Das

kann er gut. Die Mädels kichern.

Ich kenne Moritz seit der ersten Klasse. Und seit der zweiten ist er

mein bester Freund. (Moritz macht die Dinge gern offiziell.) Aber er

ist mir nach wie vor ein Rätsel. Zum Beispiel kapiere ich nicht so

ganz, warum weibliche Wesen (egal welchen Alters) so auf ihn

abfahren. Das darf man nicht missverstehen: Natürlich ist Moritz

ein toller Typ. Er ist nicht nur clever, er sieht auch gut aus. Mit

seinem leichten Übergewicht. Das Beste an Moritz sind die

Bambiaugen und die zuckersüßen Grübchen, hat Hanna mal gesagt.

Und alle anderen haben zustimmend genickt. Ich hingegen bin eher

der unauffällige Typ. Obwohl ich rote Locken habe. Aber zurück zu

Moritz: Er ist eben auch verdammt altklug. Es gab eine Zeit, da hat

er abends im Bett zum Einschlafen ein Synonymwörterbuch



gelesen. Ohne Scheiß. Damit er statt »flirten« Wörter wie »turteln«

oder »anbändeln« sagen kann.

»Mit deiner Haarfarbe solltest du eigentlich immer Grün tragen«,

sagt er jetzt. »Um ein gesteigertes Maß an Aufmerksamkeit zu

erregen.«

Ein gesteigertes Maß an Aufmerksamkeit. Genau das meine ich!

Warum kann Moritz nicht einfach sagen: »um aufzufallen«?

Wahrscheinlich, weil er genau das will: Ein gesteigertes Maß an

Aufmerksamkeit erregen. Mission accomplished.

»Schon mal vom Komplementärkontrast gehört?«, fragt Moritz

und drückt mir einen Stapel Shirts in die Hand.

Eine Stunde später bin zwar nicht komplett neu eingekleidet.

Dafür fehlt mir die Kohle. Aber ich besitze ein neues T-Shirt:

Apfelgrün. Außerdem eine Sonnenbrille, mit der ich aussehe wie ein

Pilot. Oder der Praktikant eines Piloten. Aber Tatsache ist: In den

neuen Sachen gefalle ich mir fast.

Meinem Coach erzähle ich nichts davon, aber am Abend fahre ich

gleich zweimal hoch auf den Tempelhofer Berg. Apfelbegrünt und

sonnenbebrillt. Sofie begegne ich nicht. Wie immer. Aber vielleicht,

ganz vielleicht, hat sie ja im richtigen Moment aus dem Fenster

gesehen.



Finn – 6

Oftmals ist ein gebrochenes Herz die Saat unglaublicher Kreativität.

(Unbekannt)

Alles klar, denke ich, als ich nach dem Aufwachen Moritz’ SMS

lese. Das Problem ist nur, dass mir meine Kreativität nicht gerade

hilft. Im Gegenteil: Sie sorgt dafür, dass ich jede Nacht von Sofie

träume. Davon, dass wir die wunderbarsten Dinge miteinander

anstellen. Harmlose Dinge, FSK-6-Dinge: Rad fahren, Nudeln

kochen, Musik hören. Genau das ist es, was mir so fehlt.

Kaum habe ich mein Handy zur Seite gelegt, piept es noch einmal.

Heute Kino?

Kino mit Moritz. Auch eine Möglichkeit.

OK, tippe ich zurück.

Okay ist mein aktuelles Lieblingswort. Ein Okay ist nie begeistert,

es ist kein »Super«, kein »Auf jeden Fall«. Wer Okay sagt, ist zwar

einverstanden, aber irgendwie auch gleichgültig. Ein Okay-Sager

kommt zwar mit ins Kino. Aber er würde auch mit zum Dönerladen

gehen oder kickern oder von einer Brücke springen. Ganz egal.

Das hat auch meine Mutter mittlerweile bemerkt. Ich will mir

gerade einen Tee kochen, als sie mich von der Arbeit aus anruft. Sie

ist Sozialarbeiterin und legt viel Wert darauf, dass Gefühle nicht

nur gefühlt, sondern auch besprochen werden. Und zwar

ausführlich. Sie möchte wissen, wie es »ihrem Großen« geht.

»Okay«, sage ich.

Meine Mutter seufzt in den Hörer. »Finn, du bist so lethargisch.

Kiffst du wieder?«

Ich schüttle den Kopf, dann wird mir klar, dass meine Mutter das

nicht sehen kann. Also schiebe ich ein »Nee« hinterher. Das kam

eindeutig zu langsam. In Kiffergeschwindigkeit. Meine Mutter

seufzt noch mal. Sie befürchtet, dass ich mich zum Hänger

entwickle. Nur noch zu Hause sitze, Computer spiele, einen Joint

nach dem anderen drehe, mich vielleicht gerade so durchs Abi

treiben lasse. Und dann Lehramt studiere wie mein Vater.

»Geh doch mal wieder joggen«, schlägt sie vor.

»Okay«, sage ich und lege auf. Dann schmeiße ich mich aufs Sofa.

Selbst auf Tee habe ich jetzt keine Lust mehr.

Der Weltuntergang ist nun genau zwei Wochen her. Sofielos. Seit

vierzehn Tagen. Kann man eigentlich abhängig von Menschen

werden? Zumindest bin ich voll auf Turkey. Wenn ich mit anderen

was unternehme, ist es auszuhalten. Aber kaum bin ich allein,


