


unermüdlicher Filigranarbeit etwas
aufgeschichtet, das schwer nach
Kunst aussieht, womöglich aber
auch als Architektur durchgehen
könnte – einen Turm, der eigentlich
in sich zusammenstürzen müsste,
es aus irgendeinem Grund aber
nicht tut. Ich muss zugeben: Bei
mir wäre das Ding schon längst
eingekracht. In diesem Moment
platziert Archi den letzten Kiesel
auf der Spitze, betrachtet kritisch
sein Werk und fragt sich, ob er
auch nichts vergessen hat.

»Sieh dir das an, Ray«, flüstert
Rufus. »Das ist angewandte
Physik.«



Ich sehe, wie Colin von hinten an
Archi herantritt. Ich glaube, er
versucht zu schleichen, aber da er
einen riesigen Stein über dem Kopf
balanciert, ist Schleichen definitiv
das falsche Wort. Jedenfalls stellt
sich Rockys Ältester hinter Archi,
grinst breit und wuchtet mit
beeindruckender Leichtigkeit den
Brocken über dessen Kopf hinweg.
Im nächsten Augenblick wird
Archis der Schwerkraft trotzende
Säule geräuschvoll unter einer
grauen Masse zermalmt.

Kracks.
»Das auch«, erwidere ich.
Mit in die Hüfte gestemmten



Klauen wartet Colin, bis der Staub
sich verzogen hat, anschließend
wirft er seinem Halbbruder den
Blick des siegreichen Zerstörers
zu.

»Kaputt«, stellt er fest. Offenbar
erwartet er einen Orden oder so
was.

Archi sieht wortlos zu ihm auf. Er
ist noch nicht lange auf der Welt,
doch zeigt sein Gesicht bereits
jetzt Spuren jener Müdigkeit, die
Rufus’ Schultern jedes Jahr ein
bisschen tiefer sinken lassen,
weshalb sein Hals inzwischen
nahtlos in den Bauch übergeht.

Archi wartet einen Moment,



ganz der Papa. Dann erwidert er:
»Ich würde mir die Schwäche
erlauben, über Vergeltung
nachzudenken, Colin. Die Sache ist
nur: Was könnte ich bei dir schon
kaputt machen?«

Mit diesen Worten erhebt er sich
aus dem Schneidersitz, klopft sich
den Staub aus dem Bauchfell, dreht
Colin den Rücken zu und trottet
aus dem Steinbruch.

Mein Bruder neben mir schnauft
wie ein Stier. Rockys Einfältigkeit,
die er eins zu eins an Colin vererbt
hat, war bereits Rufus’ tägliche
Arsendosis, wie er sagt, als er noch
keinen eigenen Nachwuchs hatte.



Mit ansehen zu müssen, wie Colin
die Inselbegabung von Archi dem
Erdboden gleichmacht, ist mehr, als
er hinnehmen kann.

»Die Freiheit des einen endet da,
wo die des anderen anfängt«,
knirscht er mit den Zähnen.

Ich überlege, was genau damit
gemeint sein könnte, als Colin einen
walnussgroßen Stein aus dem
Geröllhaufen pickt, ihn in der Klaue
wiegt, Archi nachsieht, die
Entfernung abschätzt, ausholt
und …

»COLIN!!!«
Rufus ist so schnell auf den

Hinterbeinen, dass ich die
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