


gewesen.«
»Da nicht für«, sagt Dominik zu

Liliane, »das bisschen Kuchen.«
Die Eiswürfel klimpern
extrafröhlich in unseren Gläsern.
Ich würde auch gerne noch etwas
sagen, wie zum Beispiel: »Seht
mal, da vorne, ein Reh mit
Rollschuhen«, aber da ist kein Reh.
Da ist nur ein kleiner Junge, der
versucht, seilzuhüpfen. Immer
wieder brettert er sich das Seil voll
gegen die Schienbeine, weil er sich
nicht traut, zu springen. Und es
würde sowieso nichts bringen.
Dominik und Ines kann niemand
davon ablenken, dass sie sich in
den meisten Fragen des Lebens
überhaupt nicht einig sind. In den
letzten zehn Jahren haben sie sich



elf Mal getrennt, vielleicht öfter,
ich habe irgendwann aufgehört,
mitzuzählen. Dann zieht Dominik
in die Druckerei, die er in
Wirklichkeit nicht als Wohnraum
benutzen darf. Trotzdem hat er
sich alles eingerichtet: Über der
Druckerei gibt es eine Küche und
ein Wohnzimmer, sogar mit
offenem Kamin, für den Dominik
natürlich keine Genehmigung
hatte, aber über Nacht war der
Schornstein dann einfach da, und
um die Nachbarn davon
abzulenken, hat Dominik ein
riesiges Transparent von einer
ausgedachten finnischen
Arbeiterbewegung an den unteren
Teil der Hausfassade gehängt.
Natürlich gibt es auch ein



Schlafzimmer und ein Bad. Und
ganz oben, gleich am Ende der
Treppe, ist mein Druckerei-
Zimmer. Die Wände sind
dunkelblau und es gibt ein
Dachfenster.

Seit ich nicht mehr fünf bin und
weiß, dass Kinder von Eltern, die
sich nicht mehr lieb haben, nicht
automatisch in einem Heim leben
müssen, finde ich es lustig, wenn
die beiden Trennung spielen. Ist ja
eh klar, dass Ines spätestens nach
zwei Wochen vor der Druckereitür
steht und fragt, ob Dominik nicht
hoch in die Wohnung kommen will,
zum Reden und alles. Und in den
folgenden Nächten ist erst das
Licht in der Küche total spät noch
an und in den Nächten danach im



Schlafzimmer. Egal. Manchmal
ziehe ich mit Dominik rüber – Ines
wird, wenn sie getrennt ist, zu
einer von diesen Heuschrecken, die
man nicht sieht, weil sie sich als
Stöckchen oder Blättchen
komplett wegtarnen in ihrer ach so
lebensfeindlichen Umgebung.
Manchmal bleibe ich auch bei Ines,
im Terrarium, und ziehe erst nach
dem Streit in die Druckerei, um die
Versöhnung nicht zu deutlich
mitzubekommen. Genauso läuft
das mit Ines und Dominik. Ohne
einander ist es nicht gut und
miteinander nicht viel besser.

Die beiden starren in
unterschiedliche Richtungen, ich
ziehe meinen Stuhl aus der Sonne



und lasse einen Eiswürfel in
meinem Mund schmelzen. Ob der
Kuchentyp das absichtlich
gemacht hat oder ob er wirklich
kein Geld hat? Wenn man drei
Stücke Mohn-Zitronen-Sahnetorte
hintereinander schafft, muss man
ungefähr zehn Tage lang nichts
gegessen haben. Aber er hat nicht
wie ein Penner ausgesehen und
auch nicht so gerochen. Der
Vergleich mit Heath Ledger stimmt
wahrscheinlich überhaupt nicht,
der ist ja eher so
eichhörnchenmäßig gewesen, mit
kleinen Augen. Der Ausgehungerte
hatte riesige Augen, fast schon zu
groß.

Vielleicht kommt er tatsächlich
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