vor Entsetzen, konnte nicht begreifen, was
sich vor seinen Augen abspielte, verstand
überhaupt nicht, was das Haar auf dem Boden
bedeutete, der rasierte Kopf oder dieses
Messer in der Hand seines Vaters, das nur
Millimeter neben dem gebeugten Nacken
seiner Mutter aufblitzte. Als er wieder zu
sich kam, brach ein fürchterlicher Schrei aus
ihm heraus, und eine Welle des Irrsinns
durchbrandete ihn. Er stürzte sich auf seinen
Vater und stieß ihn nieder. Das Messer flog
in hohem Bogen durch die Luft, streifte seine
Stirn und bohrte sich in den Fußboden. Blind
schlug er um sich, ohne darauf zu achten,
wohin seine Hiebe trafen, während seine
Mutter beschwörend auf ihn einredete: »Ist ja
gut, mein Junge, beruhige dich, es ist alles in
Ordnung.« Sie versuchte, ihn so gut sie

konnte von seinem Vater wegzuziehen, der
zum Schutz die Arme vors Gesicht
geschlagen hatte.
Endlich drang die Stimme seiner Mutter in
sein Bewusstsein, seine Wut verpuffte, und
plötzlich war er nur noch verzweifelt. Was
hatte er bloß getan! Die Arme von sich
gestreckt, wich er zurück; dann rannte er über
den Flur und verbarrikadierte sich in seinem
Zimmer. Er zerrte den Schreibtisch von innen
gegen die Tür und hielt sich die Ohren zu, um
seine Eltern nicht zu hören, die nach ihm
riefen. Lange stand er mit geschlossenen
Augen gegen die Wand gelehnt und kämpfte
mit dem Gefühlswirrwarr in seinem Innern.
Dann sah er sich um und begann, sein ganzes
Zimmer systematisch in Trümmer zu legen.
Er nahm die Poster von den Wänden und riss
sie in kleine Fetzen; mit seinem

Baseballschläger zermalmte er die
Bilderrahmen auf der Kommode, die
Videokassetten, seine Sammlung von
Oldtimermodellen und Flugzeugen aus dem
Ersten Weltkrieg; er riss die Seiten aus
seinen Büchern; er nahm sein Schweizer
Messer und schlitzte die Matratze und die
Kopfkissen auf; er zerschnitt seine Jeans,
seine T-Shirts und die Bettdecken mit der
Schere, und endlich zog er den Stecker aus
der Nachttischlampe, stellte sie auf den
Boden und trat so oft darauf, bis sie in
Scherben lag. Er ließ sich Zeit für die
Zerstörung, ging planvoll vor, ohne allzu viel
Lärm zu machen, wie jemand, der eine
wichtige Aufgabe gewissenhaft erledigt, und
hörte erst auf, als er nichts mehr fand, was er
noch hätte kaputtmachen können. Der

Fußboden war mit Bettfedern und mit der
Füllung aus der Matratze übersät, mit
Glasscherben, Papierschnipseln, Stofffetzen
und Spielzeugteilen. Völlig ausgepumpt rollte
er sich inmitten des Tohuwabohus wie eine
Raupe zusammen, presste den Kopf gegen die
Knie und weinte, bis er einschlief.
~
Stunden später wurde Alexander Cold von den
Stimmen seiner Schwestern geweckt und
brauchte einige Zeit, bis ihm wieder einfiel,
was geschehen war. Er wollte die Lampe
anknipsen, aber sie war hinüber. Er tastete auf
die Tür zu, stolperte und schimpfte laut: Er
hatte in eine Glasscherbe gegriffen. Er stieß
an den Schreibtisch, richtig, den hatte er vor
die Tür geschoben, und jetzt musste er ihn

mit seinem ganzen Gewicht zur Seite
stemmen, um sie aufzubekommen. Die
Lampe im Flur beleuchtete das Schlachtfeld,
in das sich sein Zimmer verwandelt hatte, und
die verdutzten Gesichter seiner beiden
Schwestern im Türrahmen.
»Räumst du dein Zimmer um, Alex?« Das
kam von Andrea, und Nicole musste sich
beide Hände auf den Mund pressen, sonst
hätte sie laut losgeprustet.
Alex knallte ihnen die Tür vor der Nase zu,
setzte sich zum Nachdenken auf den Boden
und drückte die rechte Hand auf den Schnitt
an seinem linken Handballen. Am besten
würde er einfach hier hocken bleiben, bis er
verblutet war, jedenfalls könnte er sich so
davor drücken, seinen Eltern noch einmal zu
begegnen, aber wirklich verlockend war das
auch nicht: Vielleicht sollte er die Wunde

