


auf den Ball, der den Platz neben
Yoshio einnimmt. »Ist das in der
Mitte ein Autogramm von
Tomoaki?«

Ich nicke. Die Unterschrift ist
kaum erkennbar, krakelig und mit
der linken Hand geschrieben.
Tomoaki Kanemoto hatte lächelnd
den Ball für mich signiert, obwohl
er die ganze Zeit mit einem
Meniskusriss gespielt hatte. An
diesem Tag lernten alle Jungen auf
der Tribüne, was das Wort
»Kampfgeist« bedeutet.

Tomo runzelt einen Augenblick
die Stirn und schaut den Ball mit
zusammengekniffenen Augen an:
»Ist der von 2004? Das Spiel?«



Ich nicke noch einmal.
Solche Spiele vergisst man nicht.

Jedes Augenpaar ist auf die
Vorgänge auf dem Spielfeld
gerichtet, jedes Herz sehnt sich
danach, da unten auf dem grünen
Feld zu stehen und im Ruhm zu
baden.

Tomo könnte eines Tages
tatsächlich so weit kommen. Er ist
gut. Ich habe mir immer
gewünscht, so werfen zu können
wie er.

»Geil!«, sagt er. »Weißt du, du
solltest mal wieder zu einem Sp…«
Er stockt und sein Blick fällt auf
meinen Rollstuhl. »Na ja, du weißt
schon, wenn du Zeit hast.«



»Ja, vielleicht. Danke.« Ich habe
nicht vor, mir die Spiele der
Highschool-Mannschaft
anzuschauen, in der ich eigentlich
selbst spielen sollte. Ich werde nie
wieder ein Spielfeld betreten oder
auf der Tribüne jubeln. Ich weiß es
und Tomo weiß es und wieder saugt
eine unbehagliche Stille die ganze
Luft auf.

»Eigentlich bin ich genau deshalb
hier.«

»Hä?«
»Ja.« Er versenkt die Hände in

den Hosentaschen. »Der Trainer
möchte dir die Saison widmen.«

»Mir?« Ich war immer nur ein B-
Team-Freizeitspieler.



»Hmm-hmmm. Er denkt, äh … Er
denkt, das könne die Leute
anspornen. Sie daran erinnern, wie
gut es ihnen … ’tschuldigung.«

Wenigstens hat er den Anstand,
beschämt auszusehen.

»Egal. Er hat mich geschickt,
damit ich es dir sage und dich zum
letzten Spiel der Saison einlade.
Wenn du willst. Er dachte, du
könntest vielleicht eine Rede
halten. Um die anderen zu
motivieren.«

Was sagt man zu so einem
Vorschlag? Ich bin doch kein
Zirkuslöwe. Heißer Zorn kriecht
meinen Nacken hinauf. Es sollte
keine Rolle spielen, was die Leute



aus meiner Vergangenheit denken.
Aber es spielt eine Rolle.

Ich bin nur noch der kranke
Junge.

Der Unglücksrabe.
Eine Marionette.
So ist es immer. Und auf einmal

fluten hundert peinliche
Mitleidsmomente meine Synapsen
und treffen mich mit geballter
Wucht. Tomo und seine Freundin
müssen jetzt gehen, ich brauche
mein Zimmer wieder für mich
allein. Aber die Sekunden
verstreichen und keiner von beiden
bewegt sich, sie starren mich
einfach an. Auf einmal ist nicht
mehr genug Luft hier drin für uns


