in Reichweite, die Qualität und Echtheit
meines Haupthaares.
Schlimm war der erste Tag im
Kindergarten, als alle Kinder mich
auslachten, an meinen Haaren zogen und
mich wie einen Aussätzigen behandelten.
Klar war ich anders. Aussehen, Denken,
Handeln, alles anders und zu deutsch.
Vielleicht haben die Kinder auch nur das
nachgeplappert, was die Eltern hinter
vorgehaltener Hand geflüstert haben. Wie
auch immer – es tat weh!
Als ich nach einem weiteren Umzug von
meinen neuen Spielgefährten mit »Heil
Hitler!« begrüßt wurde, war es um meine
Selbstbeherrschung geschehen. Ich weiß
nur noch, dass ich unter Tränen
gestammelt habe: »Aber Mussolini war

doch auch blöde.« Das hatte ich nämlich
meinen Eltern nachgeplappert. Ach, wie
gerne wollte ich ein schwarzhaariger,
braun gebrannter Römer sein, akzeptiert
werden und dazugehören.
Mein Vater schien von allen stets
respektiert zu werden, obwohl er ein in
meinen Ohren fürchterlich klingendes
Bayrisch-Italienisch
sprach.
Wahrscheinlich war er so beliebt, weil er
extra nach Italien gekommen war, um
den Italienern zu helfen? Oder war es so,
weil er eine Schusswaffe besaß?
Bei nächster Gelegenheit versuchte ich,
mit meinem Vater anzugeben: »Hey,
mein Vater hat fei eine echte Pistole in
der Schublade«, prahlte ich. Die Reaktion
der anderen Kinder war entwaffnend:

»Na und? Meiner auch.«
Auf dem Bolzplatz konnte ich zumindest
zeigen, dass ein Deutscher fair spielt, für
sein Team durch dick und dünn geht,
fleißig ist und tugendhaft. Fußball sollte
aber nicht mein Weg werden, denn bald
sollten wir Rom verlassen. Mein Vater
musste nach Guatemala umsiedeln und
schickte mich mit meiner Mutter nach
Deutschland. Ich war damals gerade
sieben Jahre alt und verstand die Welt
nicht mehr. Die Anweisung an meine
Mutter hatte ich mitbekommen. Es ging
um meine Ausbildung: »A bayrisches
Abitur und a Studium seiner Wahl, dann
derf er machen, was er wui.« Die
Anweisung an mich war schrecklich:
»Und du passt auf’d Mama auf, gell!«

Was guckst du?
Und auf einmal war die Welt nicht mehr
heil. Ich saß in einem grauen, kalten,
unfreundlichen Deutschland, schrecklich
einsam, ohne meinen Vater. Nun waren
meine Mutter und ich nur noch zu zweit.
Kein Haus mit Garten, kein Zaun, keine
Kameras. Die Kätzchen der Nachbarn
waren das einzig Herzerwärmende in
einem Viertel, in dem die Menschen
genauso wenig Deutsch sprechen wollten
wie ich. In diesem Viertel war ich schon
wieder Außenseiter.
Dieses Mal gab es allerdings kein
Wuscheln durch die blonden Haare,
dieses Mal gab es Stress. Angst auf dem
Schulweg, Angst auf dem Schulhof, Angst

vor der Angst. Auf einmal standen sie vor
mir, zwei Jungs mit Flaum über der
Oberlippe, buschigen Augenbrauen und
bösartigem Funkeln in den schwarzen
Augen. Sie versperrten mir den Weg und
bauten sich vor mir auf. Hilfe suchend sah
ich mich um, niemand da, allein im
Englischen Garten, direkt am Eisbach,
mitten im Winter.
Und nun kam er, der Satz: »Was guckst
du?«
Ich war auf diese Frage nicht
vorbereitet. Gab es eine logische
Antwort? Etwas, das
die Jungs
veranlassen würde, ihres Weges zu
ziehen? Ich hatte beide angeschaut –
klar, das macht man doch so, und
vielleicht war die Frage »Was guckst

