


Mieke guckte sich dreimal die gleiche Aufnahme an. „Nur dieses eine Bild, und das
gleich dreimal?“

Ich nickte wieder.
„Wie ein Elefant sehe ich da drauf aus“, stellte Mieke achselzuckend fest. „Warum hast

du es dreimal abgezogen, um Himmels willen? – In Josts Mantel sollte ich lieber nicht
mehr rumlaufen, ist nicht besonders vorteilhaft.“

„Ich finde es schön.“
„Tatsächlich?“
„Ja.“
Mieke lächelte. „Du bist ziemlich verdreht, Mattis. Aber das warst du ja schon immer.“
Da drängte ich mich an Mieke vorbei und schoss die Treppe nach oben. Wenn du

wüsstest, wie verdreht ich in Wirklichkeit bin, Mieke …
Ich verbarrikadierte mich in meinem Zimmer und hockte bis zum Abend auf meiner

Fensterbank herum. Ferien von der Wirklichkeit.
Bloß, was war die Wirklichkeit? Mein Zimmer war durchflutet von Musik. Bob Marley,

Simon & Garfunkel, Kiss und eine Menge mehr. Mein Kopf war auch durchflutet. Ich
presste meine Stirn gegen die kalte Fensterscheibe und wusste nicht, was mit mir los war.

Ein paarmal klopfte Mieke an die Tür. Sie fragte mich besorgt, was passiert war. Sie
garantierte mir einen baldigen, irreparablen Hörschaden. Sie drohte mir, bei nächster
Gelegenheit meine gesamte Anlage in die Luft zu sprengen. Sie teilte mir mit, dass sie sich
langweile. Sie befand, dass ich mich rundherum verändert habe. Sie richtete mir drei
ungeduldige Anrufe von Robert aus, der um baldigen Rückruf gebeten habe.

Und dann berichtete sie mir, dass Frederik angerufen habe und sie sich jetzt auf den Weg
ins Kino mache, einen Ernst-Lubitsch-Film mit Frederik angucken.

Inzwischen war es Abend. Ich fühlte mich hundeelend und hatte zu nichts Lust. Also fiel
ich in mein Bett, zog mir die Decke über den Kopf und schlief ein.



Februar
Im Februar begann der Frühling. Und zwar Hals über Kopf. Die graue Nässe verschwand,
wie durch Zauberei, von einem Tag auf den anderen.

Mieke stand vor ihrem Kleiderschrank und schlüpfte in eine bunt gesprenkelte Hose. Ich
lag schon eine Weile auf der Lauer, mit meinem Fotoapparat und mit Zitterhänden. Aber,
zack, ich hatte das Bild, das ich haben wollte, im Kasten. Mieke, von hinten, mit nacktem
Oberkörper in der verrückten Sternenhose.

„He, lass das, Mattis“, rief Mieke und fuhr herum.
Da knipste ich vor Schreck ein zweites Bild, das ganz sicher komplett verwackelt sein

würde.
„Mensch, du verflixter Spion“, fauchte Mieke. „Du führst dich ja auf wie ein fieser,

hinterhältiger Paparazzo.“
„Tut mir leid“, murmelte ich. „Ich wollte dich natürlich nicht erschrecken.“
Mieke schlüpfte ärgerlich in ein weites graues Hemd, das früher Jost gehört hatte und

das mit einer Menge bunter Farbkleckse, die zu Josts abstrakter Acrylfarbepoche gehörten,
gesprenkelt war. „Du versuchst tatsächlich, mich nackt vor die Linse zu kriegen, und
hinterher wirst du die fertigen Bilder Robert vor die Nase halten und ihr werdet euch einen
Ast lachen, ich kenne euch zwei Trottelköpfe doch“, murmelte sie unfreundlich.

Mensch, Mieke, du scheinst mich überhaupt nicht mehr zu kennen …
„Sag mal, hast du für Physik gelernt?“, fragte ich schnell, um sie auf andere Gedanken

zu bringen, und legte die Kamera zur Seite.
Mieke nickte mit gerunzelter Stirn und stieg in ihre riesigen schwarzen Soldatenstiefel.
„Wirst du mir eventuell einen Spickzettel zukommen lassen?“
Mieke nickte wieder und wir verließen zusammen das Haus. Jost saß schon wieder oder

immer noch hinter seiner Staffelei und winkte uns freundlich hinterher. Sein Gesicht war
vom Kohlestift in seiner Hand grau verschmiert und seinem erschöpften Ausdruck nach
war er die ganze Nacht wach gewesen.

Auf der aufgespannten Leinwand hatte er mit festen tiefschwarzen und schnellen
Strichen einen schallend lachenden Frauenkopf gemalt.

Verwundert schüttelte ich den Kopf, es war lange her, dass Jost ein Frauengesicht zu
Papier gebracht hatte. Aber wenigstens war die Zeichnung nicht weich und vorsichtig und
langsam. Denn das hätte mich vielleicht beunruhigt.

Mieke und ich liefen nebeneinander die Straße entlang. Die Sonne schien schon warm
und eine Menge Vögel waren unterwegs.

„Morgen nehme ich das Fahrrad. Und du?“, fragte Mieke versöhnlich.
„Hm“, machte ich und lächelte Mieke zu. Heute Mittag würde ich meinen Film



entwickeln, ich wurde unruhig bei dem Gedanken, wie lange der Vormittag bis dahin sein
würde.

„Wie viele Farben die Welt hat, wenn die Sonne scheint“, murmelte Mieke.
Ich wäre gerne mit Mieke Hand in Hand gegangen, so wie früher. Aber das ging

natürlich nicht mehr.
„Ist das Frederik, der da vorne geht?“, rief Mieke plötzlich und kniff die Augen

zusammen.
„Ja.“
„Oh“, sagte Mieke und zog mich am Arm. „Komm, wir holen ihn ein, Mattis.“
„Oh nein“, murmelte ich.
„Du bist ja bloß zu faul“, rief Mieke und rannte los. „Warte, Frederik, warte!“
„Schade“, murmelte ich und behielt meinen Schritt bei. Mir war nicht nach Rennen. Und

nach Frederik war mir auch nicht. Ich fühlte mich plötzlich sehr allein. Mieke wurde
kleiner und kleiner, sie war schon vorne bei der großen Kreuzung, als sie Frederik einholte.
Frederik war natürlich stehen geblieben und er freute sich, dass Mieke seinetwegen rannte,
ganz klar, er freute sich. Denn er hob seine Hand und berührte für einen Moment Miekes
Schulter, es sah fast so aus, als streichle er sie. Dann gingen sie zusammen weiter.

Ich blieb stehen, sollten sie die blöde Physikarbeit ruhig ohne mich schreiben, sollte
Mieke ruhig einen ganzen Vormittag Ruhe von ihrem blödsinnigen Bruder haben, sollte
Frederik seinen Spaß mit Mieke haben.

Ich drehte mich um und ging nach Hause.

Jost war vor seiner Staffelei eingeschlafen. Das passiert ihm öfter, wenn er die ganze Nacht
wie ein Besessener gearbeitet hat. Wie es Jost fertigbringt, auf seinem Zeichenstuhl zu
schlafen, den Oberkörper an die staubige Leinwand gelehnt, wird mir immer ein Rätsel
bleiben. Ich schaute ihm eine Weile zu, Josts zufriedenes, entspanntes Gesicht, die
lachende, ein bisschen verwischte Frau auf seinem Bild, eine halb leere Weinflasche auf
dem Fensterbrett neben dem Van-Gogh-Bild, der volle Aschenbecher auf dem Fußboden
und der laufende CD-Player, in dessen Innerem in einer Endlosschleife Mozarts Oper Die
Hochzeit des Figaro spielte. Ich schaltete die Anlage vorsichtig ab, trug den stinkenden
Aschenbecher in die Küche, leerte ihn aus und dann deckte ich Jost mit einer weichen
Decke sorgfältig zu.

„Danke, danke, mein bester Sohn“, murmelte Jost verschlafen und ich bin mir ganz
sicher, dass Jost nicht begriff, dass er sich gerade bei seinem schuleschwänzenden Sohn
bedankt hatte. Und davon, dass dieser Sohn jetzt gleich hinunter in den Keller schleichen
würde, um einen noch fast leeren Film aus dem Apparat zu nehmen und zu entwickeln,
bloß weil zwei Bilder von seiner eigenen Schwester mit nacktem Oberkörper dabei sein
würden, wahrscheinlich unscharf bis zur Unkenntlichkeit, davon wusste Jost zum Glück
auch nichts.



„Schlaf dich aus, Jost“, flüsterte ich sanft.
„Das werde ich“, murmelte Jost.
„Willst du dich nicht lieber ins Bett legen?“ Ich betrachtete mir besorgt Josts

komplizierte Schlafposition und überlegte mir, welche Knochen er sich wohl brechen
könnte, wenn er von seinem Hocker fiele. Ein paar Rippen bestimmt. Oder am Ende das
Schlüsselbein.

„Nein, ich liege ganz und gar wunderbar …“, beteuerte Jost da und schnarchte schon
wieder.

Da machte ich mich achselzuckend aus dem Staub und verbarrikadierte mich in meiner
Dunkelkammer.

Robert auf meinem Bett beim Lesen. Robert mit viel Schaum nackt unter unserer Dusche.
Jost von hinten konzentriert an seiner Staffelei. Die kahle, dünne Birke vor meinem
Fenster. Vier gelungene Aufnahmen von gestern und vorgestern. Ich schob die Fotos ins
Fixierbad und machte mich an die zwei letzten Bilder.

Miekes nackter Rücken vor dem hellen Fenster. Ich zog das Bild fünfmal ab, einfach
weil ich so gerne damit arbeitete. Ich belichtete Miekes helle Haut bis an die äußerste
Grenze, die Konturen verschwammen. Ich ließ Miekes Rücken geheimnisvoll dunkel und
das weiße Licht aus dem kleinen Fenster schob Miekes schmale Taille geisterhaft in einen
scharfgestochenen Vordergrund.

Ich trug die belichteten Fotopapiere wie zerbrechliche Kostbarkeiten ins Entwicklerbad
und fuhr wieder, obwohl ich mich über meine Albernheit ein bisschen ärgerte, mit den
Fingern sanft über das glatte Papier, während Miekes Rücken sich vor meinen
zusammengekniffenen Augen entwickelte.

Dann ging ich aufgeregt an die andere Aufnahme. Ich vergrößerte das Negativ und grau
und körnig und ganz und gar unscharf hatte ich Miekes empörtes Gesicht und ihren nackten
Oberkörper vor mir. Ich saß eine Weile einfach bloß so da und starrte auf den summenden
Vergrößerer und auf das Bild, das er mir da zeigte. Schließlich knipste ich sogar das rote
Licht meiner Arbeitslampe aus und saß im Stockdunklen, allein mit Mieke, die man kaum
erkennen konnte, und Miekes Körper, den man kaum besser sah. Ich versuchte gar nicht
erst, mehr Schärfe in die Aufnahme zu bekommen, weil ich einsah, dass das nicht klappen
würde. Aber das war auch nicht nötig. Ich saß einfach still da und spürte, wie mein Körper
verrücktspielte. Irgendwann sprang ich auf, schlug die Hände vors Gesicht und wanderte
stöhnend in der engen Dunkelheit herum. Wie ein gefangenes Tier kam ich mir vor. Ich
hätte heulen können oder schreien, aber Jost war ja da, gerade über mir in seinem Zimmer,
kaum zwei Meter von mir entfernt. Ich hielt mir den Mund zu und biss mir in die
Handfläche.

Draußen vor dem Fenster zwitscherten ein paar Vögel, ich schlug mit der Faust auf die
Arbeitsplatte, der Tisch bebte, das Negativ verrutschte und ich tat etwas, was ich noch nie



getan hatte. Ich dachte an Mieke, Mieke, Mieke, während ich mich selbst befriedigte und
dabei weinte.

Es war schon spät, fast schon Abend, als Mieke nach Hause kam. Und mit ihr kamen
Frederik und Tamara, eine Freundin von Mieke, und Helena, Miekes beste Freundin.

Ich saß stumm in meinem Zimmer vor dem Fernseher und guckte Woody Allens
Innenleben.

Mieke klopfte kurz an und guckte dann zur Tür herein.
„Ich bin wieder da, Mattis …“
„Hallo“, antwortete ich knapp.
„Warum bist du nicht in die Schule gekommen? Ich habe doch gesagt, dass ich dir bei

der Physikarbeit helfe.“
„Ich habe es mir anders überlegt. Ich bin nach Hause gegangen und habe Fotos

entwickelt.“
Mieke lächelte. „Die von heute Morgen, deine Paparazzobilder?“
„Ja“, sagte ich und guckte in den Fernseher.
„Und, wo sind sie? Zeig mal her.“
„Sie sind nichts geworden, sie sind verwackelt.“
„Ach so“, sagte Mieke.
Wir schauten uns ein bisschen nachdenklich und ein bisschen distanziert und ein

bisschen verwirrt an.
„Wo ist übrigens Jost?“, erkundigte sich Mieke dann. „Sein Rad steht vor dem Haus,

aber ich habe ihn noch nirgends entdecken können. In seinem Arbeitszimmer ist er
jedenfalls nicht.“

Ich zog die Augenbrauen hoch und hatte plötzlich Kopfschmerzen. „Er ist, glaube ich,
im Garten. Dahin ist er jedenfalls vorhin gegangen, zusammen mit so einer Frau …“

„Einer Frau?“, fragte Mieke verwundert. „Was für eine Frau denn, um Himmels willen?“
Ich seufzte und stellte Woody Allen auf Videopause. „Na, eine Frau halt. Ich habe sie

nicht nach ihrem Namen gefragt. Eine junge Frau, glaube ich. Wahrscheinlich eine
Studentin.“

„Hm“, machte Mieke. Und hm dachte auch ich.
Hinter Mieke tauchten Tamaras und Helenas Gesichter auf.
„Hallo, Mattis“, rief Helena. „Komm doch auch runter, wir spielen gleich so ein

verrücktes Psychospiel, ziemlich lustig soll das sein.“
Ich verzog das Gesicht.
„Frederik hat auch Sekt mitgebracht“, erklärte Tamara.
Ich zuckte zusammen. Aber ich stand auf und schaltete den Fernseher aus. Dann holte

ich tief Luft, steckte meine bebenden Hände in die Hosentaschen und schlenderte hinter
den Mädchen nach unten.


