


um zu hören, ob wir Fortschritte
machen.

Sie quatschen mit meiner Mutter
über mich??? Ich denke, Sie sind
für mich da. Für mich!!!

Bin ich auch. Ich hab dir alle
meine Telefonnummern gegeben,
damit du mich jederzeit erreichen
kannst, wenn du reden möchtest.
Bis heute hast du nicht ein
einziges Mal meine Nummer
gewählt. Warum kannst du nicht
über das reden, was dich quält?



Ben hätte in zehn Minuten zu
Hause sein können, aber er nahm
einen Umweg. Bog noch mal rechts
ab, dann wieder links, überquerte
einen Parkplatz, verfolgte eine
Weile eine einbeinige Taube, die
überraschend gut mit ihrer
Behinderung klarkam, und fing
einen Strafzettel ein, der sich
hinter dem Scheibenwischer eines
alten Golfs gelöst hatte und den
der Wind nun vor sich hertrieb.

Er ging rasch an den mit
Sonderangeboten zugeklebten
Schaufenstern des Supermarktes
vorbei: Heute im Angebot: unser
Grillteller: Schweinebauch,
Putenschnitzel und Nürnberger
Bratwürste.

Ben war seit ein paar Jahren



Vegetarier. Bis auf die
unvorhersehbaren Momente, in
denen er kein Vegetarier war, weil
ihn ein unbezähmbarer Heißhunger
auf Fleisch überkam und er bei
Burger King gleich drei Hamburger
hintereinander verschlingen
musste. Unbedingt. Sofort. Und
wenn sein letztes Taschengeld
dabei draufging. Weil er glaubte,
sonst an Fleischmangel oder
Proteinmangel zu sterben. Doch
ganz sicher stopfte er keine
Chickenwings und keine
Putenwurst in sich rein. Er hatte
einmal einen Film über eine
Hähnchenmastanlage und die
Tötungs- und Schlachtmaschine
gesehen, die wie aus einem
widerlichen Science-Fiction-Film



wirkten. Danach konnte er eine
ganze Woche lang nur Haferbrei
vertragen. Mit Apfelmus.

Im Schaufenster des
Fahrradshops waren neue Modelle
ausgestellt. Ein Wheeler Raceline
Falcon 30 zum Beispiel. Von
Peugeot.

Ben hatte in seinem bisherigen
Leben genau vier Fahrräder
besessen. Das erste hatte
Stützräder, das zweite superdicke
kleine Reifen, das dritte war ein
Klapprad, so wie das, das sein
Vater hatte. Damit hatten sie an
den Wochenenden Touren machen
wollen, die Ben sich ausdenken
sollte. Die Räder ins Auto packen
und dann irgendwohin, wo’s
hügelig oder flach war oder



einfach nur schön. Auto abstellen,
Räder raus und los. Vater und
Sohn. Aber meistens war daraus
dann nichts geworden.

Sein viertes war ein cooles
Rennrad. Bis auf das Kinderrad mit
den Stützrädern, das irgendwo
unter dem Kellergerümpel vor sich
hin rostete, waren alle anderen
Räder geklaut worden. Trotz
dicker Sicherheitsschlösser. Das
Rennrad war noch nagelneu
gewesen und hatte eine ebenso
nagelneue, garantiert
unzerstörbare Sicherheitskette
gehabt. Er hatte die Kette um den
Lichtmast und den Vorderreifen
geschlossen. Als er nach dem
Schwimmtraining sein Rad holen
wollte, war nur noch der
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