das Leben könnte nicht besser
sein, wenn du nur nicht so müde
wärst. Dein Bruder dagegen ist
hellwach. Seine Füße bewegen
sich unter der Bettdecke, als
wollte er jeden Moment
lossprinten. Er stopft sich Popcorn
in den Mund und kommentiert den
Film mit Sprüchen, die alle mit
»Ach, du Kacke« anfangen. Er ist
sechs Jahre alt, und du hast es
längst aufgegeben, ihn zum
Schweigen zu bringen.
Als eure Eltern hochrufen, daß
sie jetzt gehen würden, schreckst
du zusammen.

Das Innere deines Mundes fühlt
sich pelzig an, und dein Kopf ist
schwer, einen Moment lang bist du
weggenickt. Eure Eltern rufen, daß
sie jetzt gehen, daß sie in drei
Stunden wieder da sind, und daß
ihr spätestens um halb elf im Bett
sein sollt. Bevor du ihnen
antworten kannst, schnappt die
Haustür zu, dann ist kein Laut
mehr von unten zu hören. Dein
Bruder stellt fest, er würde auf
jeden Fall bis Mitternacht und
noch später wach bleiben. Du
gähnst, von dir aus kann er bis um
fünf Uhr früh Polka tanzen, falls er

überhaupt weiß, was Polka ist.
– Von mir aus kannst du Polka
tanzen, sagst du.
– Ausgerechnet Polka, sagt er.
Deine Augen fallen wie von allein
zu.
Das Lachen deines Bruders
weckt dich wieder auf.
Du weißt nicht, wieviel Zeit
vergangen ist. Auf dem Boden der
Schale liegen nur noch ein paar
Maiskörner, und die Cola in deinem
Glas ist lauwarm. Dein Bruder hat
nicht einmal mitbekommen, daß du
geschlafen hast. Er zeigt auf den
Fernseher und stellt fest, der Film

wäre ganz schön albern. Du willst
ihm gerade sagen, er solle mal in
den Spiegel schauen, dann würde
er sehen, was wirklich albern ist,
als es dunkel wird im Haus.
Stockdunkel und still. Du kannst
den Schnee hören, der mit einem
Knistern an das Fensterglas
geweht wird. Dein kleiner Bruder
sitzt so reglos neben dir, daß du
nicht weißt, ob er noch im Zimmer
ist. Kein Atemzug, nichts. Du
lauschst, und nach einer gefühlten
Ewigkeit hörst du ihn sagen:
– Was jetzt?
Du wartest, daß der Stern wieder

angeht und der Fernseher erwacht,
aber nichts geschieht. Nur der
gelbliche Schein der
Straßenlaterne beleuchtet einen
Teil der Zimmerdecke, und die
Schatten der Schneeflocken
wandern wie träge Insekten durch
dieses Licht.
– Gleich wird es wieder hell,
flüsterst du, aber es klingt nicht
überzeugend.
Dein Bruder drückt sich an dich.
– Mach was, sagt er.
Du versuchst die Lampe neben
deinem Bett einzuschalten, sie
bleibt aus. Deine Fingerspitzen

