


Er klingelt noch einmal. Danach klopft er
an die Tür. Wahrscheinlich ist das so einer,
dem ich nicht aufmachen soll. Aber er hat
einen in Plastik eingeschweißten Ausweis
und wirkt so offiziell, dass meine Neugier
nun doch siegt.

»Ist Erika Narum zu Hause?«, fragt er
durch den Türspalt mit der Sicherheitskette.

»Nein, Mama musste mal kurz weg.«
»Ich muss leider bei euch den Strom

abdrehen.«
Es kommt vor, dass Mama mit den

Rechnungen in Verzug gerät. Das kann doch
allen mal passieren. In einem hektischen
Alltag muss man so viel im Kopf haben, und
Rechnungen vergisst man bestimmt
besonders leicht. Zum Glück fällt mir ein,
dass ich gerade im Sterben liege.

»Das geht nicht«, sage ich mit trauriger
Stimme.



»Tut mir leid, Junge. Mir bleibt nichts
anderes übrig, wenn die Rechnungen nicht
bezahlt werden.«

»Wollen Sie denn, dass ich sterben
muss?«

Meine Stimme schafft manchmal den
traurigsten Tonfall, den ich mir überhaupt nur
vorstellen kann.

»Es geht auf den Sommer zu, Junge. Du
stirbst schon nicht.«

»Doch, das ist mein Ernst«, sage ich und
atme ganz tief ein, als ob ich nur mit Mühe
Luft bekomme. »Nachts liege ich zum Atmen
in einem Sauerstoffzelt. Ohne Strom
funktioniert das doch nicht.«

Der Mann sieht mich an.
»Du brauchst ein Sauerstoffzelt?«, fragt

er.
»Ich hab eine Lungenkrankheit. Wollen

Sie das Zelt mal sehen?«



Ich recke den Hals so sehr, dass ein
Piepsen ertönt, wenn ich einatme.

»Nicht doch, das muss nicht sein. Ich …
ich muss den Strom ja nicht gleich heute
abstellen. Aber deine Mutter sollte jetzt
wirklich mal ihre Stromrechnungen
bezahlen.«

»Sie hat das sicher einfach nur
vergessen.«

»Seit über einem Jahr?«
Ich zucke mit den Schultern. Je mehr ich

sage, umso leichter verirre ich mich in
idiotischen Lügen. Deshalb gebe ich keine
Antwort und sehe den Mann nur mit
Dackelblick an.

»Ich komme wieder.«
»War nett, dass Sie vorbeigeschaut

haben.«
Nachdem ich die Tür geschlossen habe,

muss ich erst mal Atem holen. Denn ich habe



kein Zelt. Ich werde nicht sterben. Und ich
lüge sonst nie. Jedenfalls nicht jeden Tag.

Die Welt ist voller Notlügen: Die Leute
haben saublöde Frisuren, ziehen blöde Hosen
an und bauen Mist, aber das spricht man
trotzdem nicht offen aus. Ich tu das jedenfalls
nicht. Ich halte die Klappe. Oft halte ich ganz
schön viel die Klappe.

Eine Wohnung ohne Strom wäre wie
jeden Tag ein Ausflug in eine Berghütte. Oder
wie ein Leben in der Bronzezeit. Aber ich
sage Mama besser nichts davon. Sie wird so
leicht traurig.

Eigentlich ist es schön, allein zu Hause
zu sein, wenn man so wohnt wie wir. Ich sehe
ein bisschen fern, ehe ich schlafen gehe.

Der Nachteil daran, wenn man einen
leichten Schlaf hat, ist, dass man auch leicht
aufwacht. Plötzlich sitzt Mama an meinem



Bett und nuschelt etwas, das ich nicht
verstehe.

»Was hast du gesagt?«, murmele ich.
»Hallo, du, mein Lieber«, sagt Mama und

umarmt mich. »Du bist so lieb. So lieb.«
»Du bist auch lieb, Mama.«
Es wird eine lange Umarmung. Mama hat

mich gern. Das hat sie wirklich. Ich hab sie
auch gern. Mama erzählt mir noch einige
Male, wie lieb ich bin. Nach einer Weile legt
sie sich auf den Boden. Ich helfe ihr aufs
Sofa und decke sie zu.

»Du bist so lieb, mein Junge«, ist das
Letzte, was sie flüstert, ehe sie einschläft.

Draußen gibt es irgendwo eine total
fetzige Sternschnuppe. Da bin ich mir sicher.
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