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Kalter kleiner Vogel

Es fing beim Zubettbringen an. So eine Distanziertheit. 
So etwas Kühles.

Martin und Rachel deckten den Jungen zu, wie jeden 
Abend, beugten sich zu ihm runter und gaben ihm ei-
nen Kuss.

»Bitte lasst das«, sagte er und drehte sich zur Wand.
Sie nahmen es als Neckerei, warfen sich auf sein Bett 

und kitzelten ihn.
Der Junge machte sich ganz steif und ließ es über sich 

ergehen, dann blaffte er: »Ich mag das wirklich nicht!«
»Jonah?«, fragte Martin und setzte sich auf.
»Ihr sollt mich nicht mehr ins Bett bringen. Ich bin 

kein Baby. Ihr habt doch Lester. Kuschelt mit dem.«
»Aber, Schätzchen«, erwiderte Rachel. »Wir sagen 

dir doch nur gute Nacht. Und du magst doch Küsschen, 
oder? Magst du nicht geküsst und gedrückt werden? Du 
Dummerchen.«

Jonah versteckte sich unter der Decke. Klassisches 
Schmollen. Nur dass es eigentlich nicht seine Art war, 
zu schmollen oder sich zu verstecken. Er war ein zu-
rückhaltender Junge, der die Wutanfälle und die emo-
tionalen Entgleisungen anderer Kinder normalerweise 
mit nüchternem Interesse beobachtete und wie eine 
seltsame Form von Straßentheater bestaunte.

Martin versuchte, diesen zugedeckten Klumpen 
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Mensch, der sein Sohn war, zu kitzeln. Er wusste nicht, 
welchen Teil von Jonah er berührte. Er griff einfach mit 
einer steifen Hand nach ihm und hoffte, ihm ein Lachen 
zu entlocken, irgendein freudiges Geräusch. Früher 
hatte das gut funktioniert. Einmal mit dem Finger rein-
gepiekt, schon hatte das Kind hemmungslos gekichert. 
Aber Jonah sagte nichts und bewegte sich nicht.

»Wir haben dich einfach so lieb. Weißt du?«, sagte 
Martin. »Deshalb wollen wir es dir gern zeigen. Das ist 
ein schönes Gefühl.«

»Für mich nicht. Ich habe dieses Gefühl nicht.«
»Welches? Was meinst du?«
Verwirrt setzten sie sich zu ihm und versuchten, ihm 

den Rücken zu reiben, aber er war ganz an den Rand des 
Bettes gerutscht und drückte sich fast gegen die Wand.

»Ich hab euch nicht lieb«, sagte Jonah.
»Ach komm«, sagte Martin. »Du bist bloß müde. Sag 

doch nicht so was. Ruh dich erst mal aus.«
»Ihr habt mir immer beigebracht, ich soll die Wahr-

heit sagen, und jetzt sage ich die Wahrheit. Ich. Habe. 
Euch. Nicht. Lieb.«

So etwas kam vor. Kinder testeten ihre Bindungen 
aus. Sie versuchten, einen wegzustoßen, nur um zu se-
hen, wie weit sie gehen konnten, bevor sie einen wirk-
lich verloren. Als Elternteil steckte man den Hieb ein 
und schärfte das Messer sogar noch einmal, bevor man 
es den kleinen Satansbraten gab, die damit sofort auf 
einen losgingen. Hatte Martin zumindest gehört.

Sie blieben an Jonahs Bett, sagten ihm immer wie-
der, er hätte einen langen Tag gehabt – dabei war es ein 
stinknormaler Tag gewesen – und am nächsten Morgen 
würde es ihm besser gehen.
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Martin kam sich vor wie ein Roboter, während er all 
das sagte. All das dachte. Sie konnten nichts weiter tun, 
als den Jungen einfach schlafen zu lassen, damit sich 
alles wieder einrenkte.

Unten räumten sie schweigend die Küche auf. Rachel 
war beunruhigt oder auch nicht, er wusste es nicht ge-
nau und fragte auch lieber nicht nach. In gewisser Wei-
se fand Martin das Ganze faszinierend. Wenn er Jonah 
wäre, zehn Jahre alt, nicht auf den Kopf gefallen und 
gerade dabei, die Welt zu erschnuppern und seinen eige-
nen Standpunkt zu finden, wäre es vielleicht lohnens-
wert, diesen Bereich einmal auszutesten. Die weichen, 
warmen, dummen Versorger abschütteln, die einen 
unablässig mit Möglichkeiten umgarnten und einem 
jeden Wunsch von den Augen ablasen. Guter Schach-
zug, Jonah, aber fällt dir nach so einer starken Eröffnung 
auch noch mehr ein? Wie weiter?

Im Laufe der nächsten Wochen blieb Jonah bei seiner 
Erklärung und bewegte sich durch ihr Leben wie ein 
Kriegsgefangener, der die strikte Weisung hatte, nicht 
zu sprechen. Er duldete die Anwesenheit seiner Eltern 
und rang sich morgens, wenn er zur Schule ging, gerade 
mal ein Tschüss ab. Sobald er nach Hause kam, räumte 
er seine Jacke und seine Schuhe weg und erledigte un-
aufgefordert seine Hausaufgaben. Zwischendurch nahm 
er sich etwas zu essen. Er griff nach einem Glas und 
füllte es am Wasserhahn. Wenn er fertig gegessen hatte, 
stellte er sein Geschirr in die Spülmaschine. Martin, 
der nachmittags von zu Hause aus arbeitete, beobach-
tete all das beeindruckt, aber auch mit Sorge. Immer 
wieder bot er ihm Hilfe an, aber Jonah lehnte dankend 
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ab, er komme allein zurecht. Zur Schlafenszeit wirbel-
ten Martin und Rachel umso mehr um Lester herum, 
der sich mit seinen sechs Jahren wieder wie ein Baby 
benahm und die zusätzliche Aufmerksamkeit förm-
lich aufsog. Jonah bestand darauf, ohne Küsschen und 
ohne Umarmung gute Nacht zu sagen. Jeden Abend 
um acht Uhr machte er die Tür hinter sich zu und  
verschwand.

Wenn Martin oder Rachel seinen Blick erhaschten, 
lächelte er sie an. Aber es war ein künstliches Lächeln, 
so viel stand fest. War ein Junge in seinem Alter zu so 
etwas in der Lage?

»Aber klar«, sagte Rachel. »Meinst du, er weiß nicht, 
wie man etwas vorspielt?«

»Doch, natürlich weiß er das. Aber das hier ist schon 
was anderes, überleg doch mal. Dass er so tun muss, 
als würde er sich freuen, uns zu sehen. Also, erstens, 
was hat er überhaupt? Und zweitens, das wirkt einfach 
so … erwachsen. Auf die denkbar schlimmste Art. Ein 
falsches Lächeln. So was setzt man als Werkzeug gegen-
über Fremden ein.«

»Ich weiß nicht. Er ist zehn. Er hat soziale Fähigkei-
ten. Er kann seine Gefühle verbergen. So ungewöhnlich 
ist das nun auch wieder nicht.«

Martin sah seine Frau an.
»Okay, du meinst also, es ist alles in Ordnung?«
»Ich meine, vielleicht entwickelt er sich einfach wei-

ter, und das gefällt dir nicht.«
»Aber dir schon, oder was? Willst du das damit sagen? 

Dass dir das gefällt?«
Er war laut geworden. Er hatte sich nur ganz kurz 

nicht im Griff gehabt, und wie jedes verfickte Mal war 
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das Gespräch damit sofort beendet. Rachel hob die Hand, 
und weg war sie. »Ich spreche nicht mit dir, wenn du so 
bist«, hörte er sie aus dem Nebenzimmer sagen.

Okay, dachte er. Dann halt nicht. Reden wir eben ein 
andermal, wenn ich nicht so bin, also nie.

Jonah, so stellte sich heraus, legte dieses Verhalten nur 
seinen Eltern gegenüber an den Tag. Eine vorsichtige 
Nachfrage bei seiner Lehrerin ergab nichts. In der Schule 
lief alles bestens; er wirkte nicht zurückgezogen, hatte 
erfolgreich ein Teamprojekt über die Antarktis geleitet, 
rannte in den Pausen herum und spielte. Rannte herum 
und spielte? Über was für ein Tier sprachen sie hier? 
Jonah sei allseits beliebt, lautete das Urteil, und dann 
kam noch irgendein Bullshit von wegen, wie fröhlich er 
wirkte. »Wirkte«, ja, genau. Wirkte! Wenn man ein Idiot 
war, der den Jungen nicht kannte, und keinen blassen 
Schimmer von menschlichem Verhalten hatte.

Zu Hause kümmerte sich Jonah geradezu rührend 
um seinen Bruder, las ihm vor, spielte mit ihm und 
ließ Lester sogar auf seinen Rücken klettern, um mit 
ihm durchs Haus zu reiten, was früher, als Jonah an 
Lester nur ein theoretisches Interesse gezeigt hatte, al-
les ziemlich verboten gewesen war. Lester war hin und 
weg. Er hatte plötzlich einen neuen Freund, den älteren 
Bruder, den er anbetete und der ihm früher kaum Be-
achtung geschenkt hatte. Das Leben war schön. Aber 
Martin kam es wie eine kalkulierte Zurschaustellung 
vor. Indem er sich seinem Bruder gegenüber so betont 
liebevoll verhielt, schien Jonah zu sagen, »Da, schaut 
her, was ihr nicht mehr bekommt. Seht ihr? Das kriegt 
ihr nicht mehr. Fickt euch.«
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Martin nahm es zu persönlich, das wusste er. Viel-
leicht weil es was Persönliches war.

Als Jonah eines Abends sein Essen nicht anrührte, 
fragten sie ihn, ob er irgendetwas anderes wolle, und 
weil er nicht antwortete, eigentlich seit ein paar Wo-
chen nicht, oder höchstens in Einwortsätzen, knapp 
und förmlich, warfen Martin und Rachel ihre Prinzi-
pien über Bord, die goldenen Elternregeln, an die sie 
sich immer gehalten hatten, und versuchten es mit 
Bestechung. Sie lockten ihn mit Eiscreme und dann 
mit diesen Monstrositäten, die heutzutage als Lutscher 
durchgingen, Tierfiguren mit Gesichtern oder -hüten, 
die Jonah früher mehr oder weniger willenlos gemacht 
hatten. Als Jonah weiterhin schwieg und irgendwie 
blutleer wirkte, bot Martin seinem Sohn Marshmal-
lows an. Jetzt sofort könne er welche haben. Wenn er 
nur verdammt noch mal den Mund aufmachte.

»Du bedrängst ihn aber auch immer so«, sagte Ra-
chel später zu ihm. »Da bleibt ihm ja keine Luft zum 
Atmen.«

»Du meinst also, er ist so still, weil ich mir wünsche, 
dass er spricht?«

»Hilfreich ist es sicher nicht.«
»Während dein Ansatz ja wahnsinnig gut funktio-

niert.«
»Mein Ansatz? Du meinst, dass ich seine Mutter bin? 

Ihn so liebe, wie er ist? Aufpasse, dass ihm nichts pas-
siert? Ja, wirklich wahnsinnig gut.«

Er drehte sich um und schloss die Augen, während 
Rachel das Leselicht an ihr Buch klippte.

Wie es aussah, würden sie diese Sache schweigend 
aushandeln.
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Nun ja. Sie hatten ihr eigenes Eheversprechen nieder-
geschrieben und einander »größtmögliche Ehrlichkeit« 
geschworen. Wobei sie nicht konkret formuliert hatten, 
dass sie strengstmöglich die Fehltritte des jeweils an-
deren überwachen und wie Faktenchecker den kleins-
ten Fehler des anderen benennen würden, vielleicht in 
dem Glauben, dass ihre Ehe nur dann gedieh, wenn sie 
sämtliche persönlichen Verfehlungen und Missetaten 
an der Wurzel packten. Auf diese Mission hatten sie 
sich stillschweigend begeben.

Als Martin am Morgen aufstand, saß Jonah auf dem 
Sofa und las, während Lester auf dem Teppich mit sei-
nen Soldaten spielte. Lester war fertig angezogen; sein 
Rucksack stand neben der Tür. Das konnte er unmög-
lich allein gemacht haben. Offensichtlich hatte Jonah 
seinen Bruder angezogen, den ganzen Bastelmüll ent-
sorgt, den er gestern von seiner Heititei-Vorschulfarm 
mitgebracht hatte, und seinen Rucksack für den neuen 
Tag gepackt. Vor Monaten hatten sie Jonah gebeten, 
seinen Bruder morgens anzuziehen und zu versorgen, 
damit sie ausschlafen konnten, und Jonah hatte es auch 
ein paarmal getan, aber bloß halbherzig und immer so, 
dass Lester auf irgendeine Weise dafür büßen musste, 
denn sie fanden ihn danach oft tränenüberströmt und 
sprachlos vor. Jonah hatte die lästige Aufgabe schnell 
wieder schleifen lassen, und meistens hatte auf Martin 
beim Aufstehen ein hungriger, halb nackter Lester ge-
wartet, der seine Hilfe brauchte.

Heute machte Lester einen fröhlichen Eindruck. Von 
Weinerlichkeit keine Spur.

»Guten Morgen, Daddy«, sagte er.
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»Ja, hallo, Les, mein Freund. Gut geschlafen?«
»Jonah hat mir Frühstück gemacht. Saft und Chee-

rios. Ich hab mein Geschirr selbst abgeräumt.«
»Toll gemacht! Danke.«
Martin würde es locker nehmen, bloß nicht zu viel 

Aufhebens machen.
»Guten Morgen, Sportsfreund«, sagte er zu Jonah. 

»Was liest du da?«
Martin machte sich auf Stille gefasst, auf Schweigen, 

auf ein Kind, das ihn nicht gehört hatte oder nicht ant-
worten wollte. Aber Jonah sah ihn an.

»Das ist ein Buch mit dem Titel Der Kurzschluss. Es 
ist ein Roman«, sagte er, dann las er weiter.

Ein dicker Blitz zog sich über das Cover. Ein Junge 
rannte darunter her. Der Titel war graphisch als langes 
Kabel dargestellt, und ein Stecker hing halb aus dem 
Bild heraus.

»Ach ja?«, sagte Martin. »Worum geht’s? Erzähl doch 
mal.«

Diesmal folgte eine lange Pause. Martin ging in die 
Küche und ließ schon mal den Kaffee durchlaufen. Dann 
ging er wieder ins Wohnzimmer und schnipste mit den 
Fingern.

»Hallo, Jonah. Dein Buch. Worum geht es?«
Jonah sprach leise. Er hatte sein Flanellhemd bis 

obenhin zugeknöpft, als wollte er gleich raus in einen 
Schneesturm. In seiner Stimme lag etwas beinahe Ent-
schuldigendes. »Da ich in fünfzehn Minuten zur Schule 
losmuss und gehofft hatte, heute Morgen noch bis Seite 
hundert zu kommen, wäre es in Ordnung, wenn ich es 
dir nicht beschreibe? Du kannst ja bei Amazon nach-
schauen.«

00535_1_Marcus_INHALT.indd   16 20.07.2021   06:40:55



17

Martin erzählte Rachel später am Vormittag von die-
sem Vorfall, von der verstörenden Ruhe des Jungen und 
seiner merkwürdigen Antwort.

»Tja, keine Ahnung«, sagte sie. »Ich meine, ist doch 
okay, oder? Er wollte lesen, und das hat er dir gesagt. 
Was willst du?«

»Hm«, sagte Martin.
Rachel war gerade mit Saubermachen beschäftigt. 

Sie hatte ihn noch keines Blickes gewürdigt. Ihr Streit 
von gestern Abend war entweder vergessen oder zum 
späteren Wiederaufgreifen verwahrt worden. Er würde 
es erfahren. Sie widmete sich ganz ihrer Arbeit, putzte 
geradezu panisch, so als stünden jeden Moment Gäste 
vor der Tür oder die verdammte UNO, um das Haus 
zu inspizieren. Martin lief ihr hinterher, während sie 
sich unterhielten, denn ansonsten wäre sie einfach 
weitergezogen, außer Hörweite, und das Gespräch wäre 
beendet gewesen.

»Er kommt mir einfach wie ein Fremder vor«, sag-
te Martin und versuchte, seiner Stimme eine gewisse 
Leichtigkeit zu verleihen, damit es nicht vorwurfsvoll 
klang.

Rachel hörte auf zu putzen. »Ja.«
Für einen Moment sah es so aus, als würde sie ihm 

zustimmen und die Sache ähnlich sehen wie er.
»Aber er ist doch kein Fremder. Ich weiß nicht. Er 

wird eben älter. Und freu dich doch, dass er liest. We-
nigstens wollte er nicht auf diesem dämlichen iPad 
daddeln, und anscheinend spricht er ja auch wieder. Er 
wollte lesen, und du flippst aus. Also wirklich.«

Tja. Man hatte diese Kreaturen im Haus. Man fütterte 
sie durch. Wischte ihnen den Hintern ab. Und hier war 
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diejenige, mit der man sie gemacht hatte. Wahrschein-
lich war sie hübsch. Klug. Das ließ sich jetzt kaum noch 
sagen. Sicher sah er sie durch einen schmutzigen Filter. 
Er konnte eine Stinkwut auf sie haben, die jedoch wie 
weggeblasen war, sobald sie seine Hand berührte. Was 
war hier los? Er hatte irgendwas gemacht oder irgend-
was nicht gemacht. Jetzt komm halt drauf, verflucht 
noch mal, dachte Martin. Geh ihrem Groll auf den 
Grund. Entschuldige dich so sehr, dass es ihr aus den 
Ohren tropft. Und dann schlürf es auf. Oder koch eine 
Suppe daraus. Ganz egal.

Jonah kam und ging, ein komischer Kauz von einem 
Jungen, so ernst. Martin versuchte, sich als Leisetreter 
durchs Haus zu bewegen. Eigentlich versuchte er, den 
Boden gar nicht zu berühren. Am besten über allem 
schweben, seinen älteren Sohn das ganze Haus ein-
frieren lassen mit seiner kühlen Distanziertheit. Er be-
obachtete Rachels Vorsicht, den Raum, den sie ihm ließ, 
und die Zuversicht, die sie hatte und die ihm eindeutig 
fehlte, auch wenn er sah, wie sehr es sie mitnahm und 
was aus der Frau geworden war, die ihren Sohn berüh-
ren wollte und es einfach nicht durfte.

Doch eines Nachmittags vergaß er sich. Als er vom 
Einkaufen kam, lag Jonah neben Lester auf dem Tep-
pich und stellte Lego-Figuren für ihn auf, ein so un-
glaublich kleiner Mensch, der sich selbst so ordentlich 
angezogen hatte, sein Sohn – das Konzept »Sohn« kam 
Martin immer noch lachhaft vor und wie ein Wunder: 
dass es da ein kleines Wesen auf dieser Welt gab, das er 
beschützen und dessen er sich annehmen musste. Ohne 
darüber nachzudenken, setzte er sich neben Jonah und 
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nahm den ganzen Jungen in die Arme. Er wollte ihm 
keine Angst machen und ihm auch nicht wehtun, aber 
er sollte einmal spüren, wie es war, von den Armen 
eines Vaters gehalten zu werden, geradezu darin zu ver-
sinken. Vielleicht konnte er die ganze Reserviertheit 
aus ihm herauspressen, sie einfach erdrücken, bis sie 
nicht mehr da war.

Von Jonah kam nichts zurück. Er wurde ganz schlaff, 
und die Umarmung funktionierte nicht so, wie Martin 
es sich erhofft hatte. Man konnte das nicht allein ma-
chen. Der Umarmte musste irgendwas tun, irgendwas 
sein. Der Umarmte musste verdammt noch mal exis-
tieren. Aber wer auch immer das hier war, wen auch 
immer er da in den Armen hielt, er fühlte sich wie 
nichts an.

Als Martin ihn schließlich losließ, strich Jonah sich 
das Haar glatt. Er sah nicht glücklich aus.

»Ich weiß, dass Mom und du das Sagen habt und dass 
ihr hier die Regeln aufstellt«, sagte Jonah. »Aber habe 
ich denn kein Recht darauf, nicht angefasst werden zu 
wollen, auch wenn ich erst zehn bin?«

Der Junge klang so vernünftig.
»Natürlich«, sagte Martin. »Es tut mir leid.«
»Ich bitte andauernd darum, aber du hörst mir nicht 

zu.«
»Doch, ich hör dir zu.«
»Nein. Weil du nicht damit aufhörst. Und Mom auch. 

Ihr wollt mich behandeln wie ein Plüschtier, und das 
will ich nicht.«

»Aber das stimmt nicht, Kumpel.«
»Ich will nicht Kumpel genannt werden. Oder Großer. 

Oder Sportsfreund. Das mache ich doch bei dir auch 
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nicht. Dir würde es sicher nicht gefallen, wenn ich mir 
immer irgendwelche albernen neuen Namen für dich 
ausdenken würde.«

»Okay.« Martin hob kapitulierend die Hände. »Keine 
Spitznamen mehr. Versprochen. Es ist einfach nur so, 
dass du mein Sohn bist, und ich mag es, dich zu um-
armen. Wir umarmen dich beide gern.«

»Aber ich euch nicht mehr. Und das habe ich mehr-
fach gesagt.«

»Tja, zu dumm«, sagte Martin bemüht unbekümmert, 
dann schnappte er sich wie zum Beweis dessen, was er 
gesagt hatte, den kleinen Lester, der freudig quietschte 
und sich in den Armen seines Vaters wand.

Siehst du, wie das früher mal funktioniert hat?, woll-
te Martin zu Jonah sagen. Das warst mal du, das waren 
wir.

Jonah wirkte ernsthaft verblüfft. »Ist dir etwa egal, 
dass ich das nicht will?«

»Es ist mir nicht egal, aber du täuschst dich einfach. 
Du weißt schon, dass du dich täuschen kannst, oder? 
Ohne Zuwendung stirbst du. Das meine ich ernst. Du 
trocknest buchstäblich aus und stirbst.«

Und wieder musste er diesem Jungen Liebe erklären, 
ihm beschreiben, wie es sich anfühlte, eine so starke 
Bindung zu jemandem zu spüren, dass man denjenigen 
unbedingt in den Armen halten und so fest drücken 
wollte, dass ihm die Luft wegblieb. Doch während sich 
Martin durch diese schwierige und lächerliche Dis-
kussion kämpfte, kam er sich vor, als redete er mit 
einem Rechtsanwalt. Einem Rechtsanwalt, einem blö-
den Wichser, einem miesen kleinen Sackgesicht. Das 
er von Sekunde zu Sekunde weniger umarmen wollte. 
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Vielleicht war es leichter, Jonah einfach zu geben, was 
er wollte. Was er zu wollen glaubte.

Jonah wirkte nachdenklich, besorgt.
»Kannst du irgendwas davon nachvollziehen?«, frag-

te Martin.
»Ich möchte nur einfach nichts sagen, was jemanden 

kränken könnte«, antwortete Jonah.
»Tja … das ist gut. Darauf solltest du achten.«
»Mir wäre es lieber, wenn ich nichts über dich und 

Mom erzählen müsste. In der Schule. Bei Mr Fourenay.«
Mr Fourenay war ein sogenannter »Gefühlsdoktor«. 

Er wurde dafür bezahlt, wenn auch sicher nicht gut, 
die Kids und ihre Gefühle sehr, sehr ernst zu nehmen. 
Martin und Rachel fiel es schwer, ihn ernst zu nehmen. 
Er sah aus wie jemand, der schon seit langer Zeit eine 
strenge Diät hielt und sich ansonsten ausschließlich 
von Kindergefühlen ernährte. Ausgebrannt, erschöpft 
und mürbe.

»Jonah, wovon sprichst du?«
»Davon, dass ihr mich anfasst, obwohl ich es nicht 

will. Ich will das in der Schule niemandem melden 
müssen. Wirklich nicht.«

Martin stand auf. Es kam ihm vor, als wühlte eine 
Hand in seinen Eingeweiden herum.

Er starrte Jonah an, dessen ruhiger Blick weiter auf 
ihm ruhte, während er auf eine Antwort wartete.

»Okay, verstanden. Ich spreche mit Mom darüber.«

Ohne wirklich darüber nachzudenken, hatte sich Mar-
tin ein Erwachsenenleben aufgebaut, in dem Freunde 
im Grunde genommen nicht vorkamen. Es gab natür-
lich die gemeinsamen Freunde, die ihn nur als Teil 
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eines Ehepaars kannten  – den mürrischen, ungenieß-
baren Teil allerdings. Daher kamen sie für etwas so Per-
sönliches wie ein Eingeständnis, was sich da gerade Ver-
rücktes in seinen eigenen vier Wänden abspielte, nicht 
mal ansatzweise in Frage. Bevor die Kinder kamen, war 
es ihm gelungen, die eine oder andere absurde Telefon-
freundschaft zu pflegen, wenn auch eher sporadisch. 
Tiefschürfende, suchende und stirnschweißfördernde 
Telefonate mit anderen diffus unglücklichen Männern, 
die sich mehr schlecht als recht ausdrücken konnten. In 
der Regel hatten sich diese Freundschaften immer dann 
intensiviert und ihren Daseinsgrund gefunden, wenn 
sich jemand verliebt oder getrennt hatte, wenn eine 
wehklagende oder sehnsüchtige Arie in der zweiten 
Stimme irgendeines armseligen Komplizen ihre har-
monische Ergänzung fand. Aber nach der Geburt von 
Jonah und dann der von Lester war an Telefonate mit 
Freunden nicht mehr zu denken. Es gab einfach nie eine 
Zeit, in der Telefonieren okay oder auch nur reizvoll 
gewesen wäre. Zu Hause war er eigentlich immer im 
Haifischmodus, bewegte sich langsam und erbarmungs-
los durchs Haus, putzte, räumte, schrubbte Essen von 
Teppichen, faltete winzige Kleidungsstücke, sortierte 
sie in den Schrank ein und machte, wenn ihn niemand 
beobachtete, hin und wieder einen Zwischenstopp an 
seinem Laptop, um zu sehen, ob seine Aussichten viel-
leicht schlagartig rosiger geworden waren, etwa durch 
einen per E-Mail avisierten Batzen Geld. Wenn er end-
lich einmal zur Ruhe kam, auf einem Stuhl voller Kotze - 
flecken, war der Abend gelaufen. Er kippte sich ein paar 
Bier auf sein Lustzentrum, aber es blieb oft trocken und 
schrumpelig, egal, was er draufpladdern ließ.
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In einem Erwachsenenleben ohne Freunde spekulier-
te man, ob bewusst oder unbewusst, ja darauf, dass der 
Partner in die Bresche sprang. Sie für dich, du für sie.

Doch im Fall von Jonahs Drohung – eigentlich war 
es ja ein Erpressungsversuch  – , wusste Martin, dass 
er Rachel nicht davon erzählen konnte. In einem be-
stimmten Licht betrachtet, dem einzigen, das zählte, 
war er im Unrecht. Jonah hatte klar zu verstehen gege-
ben, dass er nicht mit Körperkontakt behelligt werden 
wollte, und dann hatte Martin es trotzdem getan. Ra-
chel würde ihn einfach nur fragen, was er erwartet habe 
und warum er sich wundere, dass Jonah sich zur Wehr 
setzte, nachdem man seine Grenzen verletzt hatte.

Insofern, ja vielleicht, vielleicht war das alles richtig. 
Aber es gab auch noch die andere Seite. Die Drohung, 
die der Junge geäußert hatte. Die ruhige Kraft dahinter. 
Schon allein zu erwähnen, dass Jonah damit gedroht 
hatte, sie wegen unerwünschter Berührungen anzuzei-
gen, weckte in anderen ein nie mehr ganz auslöschbares 
Misstrauen. Darüber konnte man nicht reden. Das 
konnte man nicht ansprechen. Es schien ihm sogar bes-
ser, nicht einmal daran zu denken und sofort mit dem 
gründlichen Verdrängen dieses Vorfalls zu beginnen.

Ein paar Tage später saßen die Jungen auf dem Sofa und 
unterhielten sich leise. Aus dem Nebenzimmer hörte 
Martin die süßen Laute, die beiden Stimmen, die er so 
liebte, dass es kaum auszuhalten war. Für einen Augen-
blick vergaß er, was los war, und lauschte dem mit sei-
ner Hilfe entstandenen Leben. Sie unterhielten sich wie 
kleine Menschen, nicht wie Kinder, Rede und Gegen-
rede, ein echtes Gespräch. Jonah erklärte Lester irgend-
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