


ein Halbbruder? Welche Hälfte ist
meine? Die mit dem großen Kopf, auf
dem ein paar blonde Härchen in die
Höhe ragen und eine viel zu große Brille
den armen Jungen aussehen lassen wie
einen Idioten (was er nicht ist)? Oder
gehört die Hälfte mit den dürren
Beinchen zu mir, die wirken, als würden
sie jeden Augenblick einknicken wie
Streichhölzer, und mit denen er nie in
seinem ganzen Leben auch nur einen
Ball kicken wird, weil die Muskeln, die
man dafür benötigt, völlig
unterentwickelt sind? Ich mag beide
Hälften. Und ich bin mir sicher, er mag
auch meine sämtlichen Hälften, er freut
sich wie Bolle, wenn ich freitags komme.



Als ich in die Berlepschstraße
einbiege, bin ich ziemlich aus der Puste.
Wenn ich so fix und fertig und dann
auch noch zu spät bei ihr auftauche, will
meine Mutter sicher ganz genau wissen,
weshalb ich den Ausstieg verpasst habe.
Es könnte ja sein, dass ich ein Körnchen
Zucker gegessen habe und dadurch
unausweichlich die sofortige
Aufweichung meines Gehirns eingesetzt
hat.
Vor dem großen Schaufenster des
Autohändlers bleibe ich kurz stehen und
begutachte mein Spiegelbild. Ich bin
knapp fünfzehn und für mein Alter ganz
schön groß. Meine dunkelbraunen Haare
sind zerzaust und mein orangefarbener
Pulli völlig verrutscht. Ich fahre mit



allen zehn Fingern durch mein Haar und
versuche, so etwas wie eine Frisur zu
zaubern. Dann glätte ich meine Kleider,
zwinge mir einen ruhigeren
Atemrhythmus auf und überquere die
Straße.
Eigentlich ist die Gegend hier ganz
hübsch. Die Häuser sind höchstens
dreistöckig, die Straßen breit und von
kräftigen Bäumen gesäumt, und es gibt
riesige Hinterhöfe mit hohen Bäumen
und kleinen Gärten.
Ich drücke auf die Klingel mit den
altmodischen runden Knöpfen aus
Kupfer. Aus der Gegensprechanlage höre
ich zuerst ein Knacksen und Knattern
und dann das dünne Stimmchen von
Alex. „Wer ist da, bitte?“



„Ich bin’s, Juni!“
Der Summer ertönt, ich stemme mich
mit der Schulter gegen die Tür und
hüpfe die Treppe in den dritten Stock
hinauf.
Alexander steht im Trainingsanzug und
mit strahlend weißen Turnschuhen an
den Füßen im Türrahmen und sieht
ziemlich unglücklich aus. Aber für mich
ist er der Überbringer einer frohen
Botschaft.
„Mama ist nicht zu Hause“, sagt er. „Sie
ist noch etwa …“, er schaut auf seine
Armbanduhr, „… eine Stunde und zehn
Minuten unterwegs, um verschiedene
Besorgungen zu machen. Du sollst bitte
mit mir auf den Spielplatz gehen, ich soll
mich an der frischen Luft bewegen.“



Alex ist fünf und geht in die erste Klasse
einer Schule für Hochbegabte. Nicht nur,
dass ich jedes Mal beim Schach gegen
ihn verliere, ich verliere auch bei seinen
selbst erfundenen Mathespielen, ich
verliere beim Scrabble und natürlich
beim Memory. Nur wenn wir Uno
spielen, gewinne ich öfter mal gegen ihn.
Mein kleiner Bruder muss keinen
Tagesplan schreiben, er ist immer mit
irgendetwas beschäftigt. Er liest und
rechnet und bastelt und spielt ungefähr
so gut Klavier wie Beethoven, als der
noch hören konnte. Glaubt nicht, dass
meine Mutter glücklich und zufrieden
wäre, weil sie einen so begabten Sohn
hat. Ständig macht sie sich Sorgen
darüber, dass er so unsportlich ist. Jedes
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