


Finn pustete in seine Tasse, trank und
verzog das Gesicht.

»Lecker«, sagte er.
Josef lächelte, aber nicht mit dem Mund, nie

mit dem Mund, sondern mit den Augen.
Er schlug sein Gesangbuch auf. Jeden

Morgen las er als Tischgebet eine Strophe
eines alten Liedes vor. Das war meistens schön,
aber auch oft seltsam. Gestern hatte er zum
Beispiel mit ernster Stimme vorgetragen: Dass

Dieb und Räuber / unser Gut und Leiber / nicht

angetast’ und grausamlich verletzet, / dawider hat

sein Engel sich gesetzet. / Lobet den Herren!

Was Josef heute las, hörte Finn nicht. Er
dachte an seinen Vater. Seinen Nicht-Vater.
Und an seine Mutter. Sie war achtzehn Jahre
alt gewesen, als sie ihn bekommen hatte, nur
ein klein wenig älter als er jetzt. Das einzige



Bild von ihr, das er besaß, hatte er sich seit
Monaten nicht mehr angeschaut – seit er
festgestellt hatte, dass sie plötzlich aussah wie
die Mädchen in seiner Klasse: Haare, die wie
ein Wasserfall auf die Schultern flossen,
dunkel geschminkte Augen und ein Lächeln
mit eisern geschlossenen Lippen.

Er hatte das Gefühl, dass sie mit jedem Tag,
den er älter wurde, mehr verblasste. Und es
ärgerte ihn, dass auf dem Foto ihre Augen so
geschminkt waren, denn sonst hätte er
vielleicht eine Ähnlichkeit feststellen können.
Immerhin wusste er, dass sie eine leicht schiefe
Nase hatte, so wie er, und aus irgendeinem
Grund beruhigte ihn das.

Mit einem Knall klappte Josef das
Gesangbuch zu. Finn fiel fast vom Stuhl vor
Schreck.



»Mach es auf!«, sagte Josef und deutete auf
das Geschenk auf seinem Teller.

Finn griff nach einem Messer, säbelte den
Klebestreifen auf und entrollte das
Zeitungspapier. Ein kleiner, dunkler
Gegenstand klirrte auf seinen Teller.

Ein Taschenmesser!
Nein, nicht irgendein Taschenmesser,

sondern Josefs Taschenmesser. Auf der Seite
waren die Buchstaben JM eingraviert, und als
Finn es umdrehte, entdeckte er auf der
anderen Seite eine neue Gravur: FM.

Josef Marschall – Finn Marschall.
»Aber das ist doch deins!«, protestierte er.
»Jetzt nicht mehr«, sagte Josef und wischte

sich einen Tropfen Fliederbeersaft aus dem
Schnurrbart.

»Du brauchst es aber!«



Josef zuckte die Schultern, was aussah, als
würde sich eine Gebirgskette heben und
senken. »Du wirst es noch öfter brauchen als
ich.«

Finn legte es vor sich auf den Teller.
»Danke«, sagte er.

»Freust du dich nicht?«, fragte Josef.
»Doch«, sagte Finn schnell. »Es ist toll! Es

hat nichts mit dem Messer zu tun. Es ist
bloß …«

Josefs Augenbrauen bogen sich bedrohlich
nach unten. »Was?«

Er holte tief Luft.
»Also ich dachte, ich würde gern …« Er

verstummte, suchte nach Worten. »Ich bin
doch jetzt sechzehn. Kannst du mir nicht
etwas über meinen Vater sagen?«



Josef lehnte sich zurück und sah ihn
schweigend an. Man hörte die Kuckucksuhr
im Wohnzimmer ticken. Finn klappte das
Messer auf und zu und wartete.

Josef räusperte sich. »An deinem
achtzehnten Geburtstag. Das habe ich doch
gesagt.«

Finn ließ das Messer zuschnappen. »Aber
ich will das wissen! Bitte, Josef – das ist es, was
ich mir wirklich wünsche!«

»Nein.«
»Aber …«
Josef legte seine gewaltige Hand flach auf

den Tisch, so flach, dass nicht mal mehr ein
Kaffeefleck dazwischengepasst hätte. Und da
wusste Finn, dass die Unterhaltung beendet
war.
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