zu einer eigenen Feier in der Stadt und versprachen, nicht
vor drei Uhr zurück zu sein. Zwar kauften sie nicht gerade
Schnaps für die Jugendlichen ein, aber sie hatten ein
ziemlich großzügiges und frei zugängliches Lager unten im
Keller.
Es hieß, sie sollten zu acht sein, aber Kristoffer hatte
mindestens fünfzehn gezählt. Die Leute waren gekommen
und gegangen. Bereits in der ersten Stunde hatte er sich
vier Bier hineingekippt. Erik hatte gemeint, dass es besser
knallte, wenn man gleich richtig anfing, und es hatte ja auch
nicht schlecht funktioniert. Es schien so, als hätte Linda mit
ihm Schritt gehalten, er hatte sich getraut, sich neben sie
aufs Sofa zu zwängen, und er hatte in einer Art mit ihr
geredet, wie er es nie zuvor geschafft hatte. Sie hatte ihn
angelacht und mit ihm gelacht, und kurz vor elf Uhr hatte sie
seine Hand genommen und gesagt, dass sie ihn mochte.
Eine halbe Stunde und jeweils ein Bier später hatten sie
angefangen, sich zu küssen, es war für ihn das erste Mal
gewesen, sie hatte wunderbar nach Bier, Chips und
frischem Tabak geschmeckt und außerdem nach etwas
Weichem, Warmem, das nur sie allein war. Die … wie
nannte man das? … die Essenz an sich? … von Linda
Granberg. Als er jetzt zehn Stunden später in seinem Bett
lag, konnte er immer noch die Zunge in der Mundhöhle
herumfahren lassen und fand hier und da Reste dieses
Geschmacks.
Aber es war eine schnell verfliegende, traurige Erinnerung.
In erster Linie traurig. Nach dem Kuss hatten sie Pizza direkt
aus dem Karton gegessen, einfach mit den Fingern, und
einer der Zwillinge hatte allen sauren Wein aus dem Karton
in Plastikbechern serviert, und danach war Linda schlecht
geworden. Sie war aufgestanden, hatte ein wenig
geschwankt und versprochen, gleich wieder zurück zu sein.
Sie war in Richtung Toilette gewankt, und eine halbe Stunde
später hatte er sie in einem ganz anderen Zimmer gefunden,
in den Armen von Krille Lundin aus der 9b und schlafend. Er
hatte sich von Erik ein Bier geschnorrt, noch drei Zigaretten

geraucht und war dann nach Hause gegangen. Wenn er die
Sache näher bedachte, dann waren es nicht allein die
kommenden vier Tage, die er gern gestrichen hätte, den
gestrigen Tag würde er nur zu gern hinzufügen.
Linda Granberg, fuck you, dachte er, aber das waren nur
hohle Worte, und genau betrachtet, war es ja genau das,
was er eigentlich wollte. Wenn man denn ehrlich war. Und
hätte er seine Karten nur ein wenig geschickter ausgespielt,
hätte er derjenige sein können und nicht dieser Hockeyfreak
Krille Lundin, der da mit ihr im Schoß gelegen hätte, das war
ihm nur zu klar. Wie verdammt zufällig sich das Leben auch
gestalten mochte, war es trotz allem klar, dass ein
fünfzehnjähriger TV-EISHOCKEYSPIELER natürlich
tausendmal besser war als ein … ja, was eigentlich?
Teigklumpen? Mega-Looser? Eine Null, ein Langweiler, ein
Nichts? Bitte schön, man brauchte es sich nur aussuchen.
Er zuckte zusammen und sah, dass seine Mutter in der
Türöffnung stand.
»Wir fahren jetzt einkaufen. Vielleicht könntest du langsam
aufstehen und frühstücken, dann können wir miteinander
reden, wenn wir zurück sind.«
»Ja, natürlich«, sagte er. Es war geplant, dass es keck und
entgegenkommend klingen sollte, doch das Geräusch, das
da aus seiner Kehle drang, erinnerte eher an den Ton eines
winzig kleinen Tieres, das einem Rasenmäher ins Gehege
kommt.
»Vielleicht sollten wir erst einmal klären, um was es in
unserem Gespräch geht?«
»Es geht um mich«, sagte Kristoffer und versuchte, den
stahlblauen Blick seiner Mutter mit seinem eigenen
grüngesprenkelten zu erwidern. Aber er hatte nicht das
Gefühl, dass ihm das besonders gut gelang.
»Um dich, Kristoffer, ja«, sagte sie langsam und faltete die
Hände vor sich auf dem Küchentisch. Sie waren nur zu
zweit. Die Uhr zeigte halb zwölf. Vater Leif war unterwegs,

noch einige Besorgungen machen. Henrik war nach seinem
ersten anstrengenden Universitätssemester in Uppsala am
gestrigen Abend spät nach Hause gekommen. Beide Türen
waren geschlossen, die Geschirrspülmaschine brummte.
»Bitte schön«, sagte sie.
»Wir hatten eine Abmachung«, sagte Kristoffer. »Ich habe
sie gebrochen.«
»Ach ja?«
»Ich sollte um zwölf Uhr zu Hause sein. Ich bin erst um zwei
gekommen.«
»Zehn Minuten nach.«
»Zehn Minuten nach zwei.«
Sie beugte sich ein wenig zu ihm vor. Wenn sie mich doch in
den Arm nehmen könnte, dachte er. Jetzt schon. Doch er
wusste, dass dies nicht geschehen würde, bevor nicht alles
besprochen war. Und es war noch nicht alles besprochen.
Noch lange nicht.
»Ich mag nicht hier sitzen und Fragen stellen, Kristoffer. Gibt
es sonst noch etwas, was du mir erzählen willst?«
Er holte tief Luft. »Ich habe gelogen. Und zwar schon
vorher.«
»Das verstehe ich jetzt nicht.«
»Ich hatte nie vor, zu Jonas zu gehen.«
Sie zeigte ihre Verwunderung, indem sie eine Augenbraue
zwei Millimeter anhob. Aber sie sagte nichts.
»Ich hab doch gesagt, dass Jonas und ich bei ihm zu Hause
einen Film angucken wollten, das war gelogen.«
»Ach ja?«
»Ich war bei den Zwillingen.«
»Was für Zwillinge?«
Warum unterbrichst du mich die ganze Zeit mit Fragen,
wenn du keine Fragen stellen willst?, dachte er.

»Bei Måns und Jens Pettersson.«
»Ich verstehe. Und warum musstest du mich deshalb
anlügen?«
»Wenn ich das gesagt hätte, hättest du mich nicht gehen
lassen.«
»Warum hätte ich dich denn nicht gehen lassen sollen?«
»Weil es nicht … weil das kein guter Ort ist für einen
Samstagabend.«
»Was sollte schlecht daran sein, an einem Samstagabend
zu den Zwillingen Pettersson zu gehen?«
»Na, die trinken öfter … wir haben auch getrunken. Wir
waren zehn, fünfzehn Leute, und wir haben Bier getrunken
und geraucht. Ich weiß nicht, warum ich dorthin gegangen
bin, es war sinnlos.«
Sie nickte, und er sah, dass er ihr große Sorgen bereitet
hatte. »Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bist du dann
dorthin gegangen? Du musst doch einen Grund dafür
gehabt haben?«
»Ich weiß es nicht.«
»Weißt du nicht, warum du etwas tust, Kristoffer? Das klingt
aber nicht gut.« Jetzt sah sie besorgt aus, geradewegs
bekümmert. Nimm mich in die Arme, verdammt noch mal,
dachte er. Ich werde es dir doch nie recht machen können.
Nimm mich in die Arme, und dann scheißen wir auf alles.
»Ich wollte es nur mal ausprobieren … glaube ich.«
»Was ausprobieren?«
»Wie das ist.«
»Was?«
»Na, zu saufen und zu rauchen, verdammt noch mal! Nun
hör endlich auf, siehst du nicht, dass ich nicht mehr kann
…«
Die Tränen und die Hoffnungslosigkeit überkamen ihn jäher
und schneller, als er gedacht hatte, und in gewisser Weise

war er dankbar dafür. Es war ein schönes Gefühl,
aufzugeben. Er ließ sich über den Tisch fallen, das Gesicht
im Ellbogen, und schluchzte. Aber sie bewegte sich nicht
und sagte nichts. Nach einer oder vielleicht auch zwei
Minuten war es vorüber, er stand auf, ging zum Spülbecken
und holte sich einen halben Meter Küchenrolle. Putzte sich
die Nase und kehrte an den Tisch zurück.
Dort blieben sie noch eine Weile schweigend sitzen, und
langsam wurde ihm klar, dass sie gar nicht daran dachte, ihn
in den Arm zu nehmen.
»Ich möchte, dass du das Papa auch erzählst, Kristoffer«,
sagte sie. »Und außerdem möchte ich wissen, ob du uns in
Zukunft weiterhin anlügen willst oder ob wir dir vertrauen
können. Vielleicht hast du ja vor, auch weiterhin bei den
Zwillingen Pettersson ein und aus zu gehen? Wir sind zwar
deine Familie, Papa, ich und Henrik, aber wenn du lieber
…«
»Nein, ich …«, unterbrach er sie, aber sie unterbrach ihn
gleich wieder.
»Jetzt nicht«, sagte sie. »Es ist ein wichtiger Entschluss,
welche Bahn du einschlägst, die der Wahrheit oder die der
Lüge. Am besten, du denkst ein paar Tage darüber nach.«
Anschließend stand sie auf und ließ ihn allein.
Nein, dachte er, sie hat mich ja nie in den Arm genommen.
Mir nicht einmal mit der Hand über den Rücken gestrichen.
Und eine Art Schweigen, das er als ebenso neu wie auch
lähmend empfand, breitete sich in ihm aus. Er wartete eine
Minute lang, dann lief er aus der Küche, die Treppe hinauf,
in sein Zimmer. Er hörte, wie Henrik auf der anderen Seite
der dünnen Wand aufwachte, warf sich aufs Bett und
schickte ein wortloses Gebet gen Himmel, dass sein großer
Bruder doch erst in die Dusche gehen sollte, bevor er ihn
begrüßte.
Das Beste wäre wohl, wenn sie mich umtauschten, dachte
Kristoffer Grundt. Ja, sie hätten mich schon vor langer Zeit

