Dabei war doch gerade erst Anfang
November. Mitten in dem Kram lagen
ein paar zerknitterte Briefe. Ich stapelte
alles auf meinem Arm und wollte es ins
Haus tragen, als mein Blick auf eine
fremdländische Briefmarke fiel, die
seitlich aus dem Stapel ragte. Übereilt
wollte ich diesen mysteriösen Brief
hervorziehen, als der ganze Stoß aus
meinen Händen purzelte und sich auf
dem Boden verteilte. Weltklasse!
Grummelnd machte ich mich ans
Aufsammeln. Der Brief mit der
fremdländischen Marke lag unter dem
fetten Weihnachtskatalog begraben. Ich
zog ihn hervor und legte ihn obenauf. Es
war ein dünner Luftpost-Umschlag, der
aussah, als hätte er in einer dreckigen

Pfütze gelegen. Als ich genauer
hinguckte, sah ich, dass er an mich
adressiert war. Und als ich das kapiert
hatte, erkannte ich auch die Schrift!
Der lästige Weihnachtskatalog wurde
allmählich schwer in meinen Armen,
und so beeilte ich mich, ins Haus zu
kommen. Ich schlug die Tür mit dem
Fuß zu. Mama war in der Küche und
setzte Teewasser auf. Ich knallte den
Stapel Post auf den Küchentisch und
schnappte mir schnell den Brief.
«Äh, Mama … hier ist die Post!»
«Danke! Du gehst jetzt gleich ins Bett,
Schätzchen, ja?»
«Klar!» Ich versteckte den Brief hinter
meinem Rücken, gab Mama einen
Gutenachtkuss und flog die Treppen

hinauf in mein Zimmer. Schnell erledigte
ich das Nötigste im Bad und verkroch
mich ins Bett, wo ich mit zitternden
Fingern den Brief zur Hand nahm. Ich
kannte nur einen Menschen mit so einer
chaotischen und temperamentvollen
Schrift. Auf der Rückseite hatte er mit
einem großen, geschwungenen D seinen
Absender hingekritzelt. Domenico.
Der Brief war so dünn, und meine
Finger waren so wackelig, dass ich
aufpassen musste, ihn nicht zu
zerreißen. Er bestand lediglich aus einem
dünnen Notizblock-Zettel.
Liebe Maya
Ich wollte dir fiel früer schreiben
aber es war mega komblizirt.
Wollte dir nur sagen das wir nicht

mehr in sicilien sint. Hatten foll
erger. Als wir in Catania waren hat
Paolo gesagt das er uns kein
Metadhon auftreiben kann. Mingo
gez krass mies. Paolo hat uns
gedrot. Ich würd dich gern wider
sehen aber wenn du nicht willst
dann bin ich nicht böse es ist eh
alles und nichts ist das mehr ein
ausweg gibt ich weis es nicht. Sorry
mein deutsch ist mal wider eine
katastrofe.
Ciao, mi manchi. Domenico. Nicki.
Ich ließ den Brief sinken. Mein Herz
schlug schneller als ein Trommelwirbel,
und das Blut kochte in meinen Venen.
Nicki! Das durfte ja nicht wahr sein!
Was schrieb er da für wirres Zeug? Und

was meinte er damit, dass es Mingo krass
mies ging? War er wieder mehr auf
Drogen? Und was bedeutete das, dass sie
nicht mehr auf Sizilien waren? Wo
waren sie dann?
Ich machte mich ein zweites Mal
daran, den Brief zu lesen, sorgsam
darauf bedacht, meine Gefühle in dem
schützenden Kokon zu lassen, in den ich
sie in mühseliger, wochenlanger
Disziplin nach meinen Ferien auf Sizilien
eingesponnen hatte. So lange, bis es mir
endlich gelungen war, Domenico in den
Hintergrund meiner Gedanken zu
drängen und mein Leben wieder nach
dem Plan zu führen, nach dem ich es
vernünftigerweise führen sollte. Erst

