schicken, eine Form von Erlösung,
irgendetwas, das sein Leben erträglich machte.
Er konnte sich nicht vorstellen, dass es jemals
einen einsameren Menschen gegeben hatte als
ihn. In der Wohnung seiner Mutter baute er um
sich eine Mauer aus Büchern und Musik, die er
mit seinem Kassettenrecorder abspielte, dem
letzten Geschenk, das er von seinem Vater
bekommen hatte.
Die Jungen sahen Picco selten, er hielt sich im
Hintergrund, und weil Werners Eltern ständig
geschäftlich verreist waren, wurden Werner,
Jonas und Mike hauptsächlich von
Hausangestellten aufgezogen, sofern man das,
was sich innerhalb dieses Hauses ereignete, als
Erziehung bezeichnen konnte. Jonas war das

recht, weil er schon damals der Ansicht war,
dass es niemanden auf der Welt gab, der ihn
erziehen konnte.
»Ich will der werden, der ich bin«, hatte er
einmal auf die entsprechende Frage eines
Freundes seiner Mutter geantwortet. Das hatte
ihm eine Kopfnuss seiner Mutter eingebracht.
Trotzdem antwortete er das gleiche, als ihn
Picco ein paar Monate darauf fragte, und der
gab ihm keine Kopfnuss, sondern wollte
wissen, wie genau das gemeint war.
»Ich glaube, man ist schon jemand«, sagte
Jonas. »Jeder ist jemand, und besser als das
kann er nicht werden. Er kann nichts anderes
werden, und wenn er es doch wird, ist er nicht
glücklich.«
»Willst du glücklich sein?« fragte Picco.

»Dumme Frage«, antwortete Jonas.
Die Leute ringsum zuckten zusammen, doch
Picco lachte. »Du hast recht. Ich habe sie
falsch gestellt. Glaubst du, man ist glücklich,
wenn man geworden ist, was man ist?«
»Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht
sagen. Vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann
nur so.«
»Und du meinst, das Leben ist uns
vorbestimmt?«
»Wann habe ich denn das wieder gesagt? Ich
habe gesagt, man muss der werden, der man ist,
man muss herausfinden, wer man ist, und der
muss man dann werden, auch wenn einem das
nicht gefällt.«
»Ist das nicht Vorbestimmung?«
»Nicht wirklich. Vielleicht bin ich ein

Gewaltverbrecher oder ein Clown, vielleicht
ein Automechaniker oder ein Koch, vielleicht
bin ich nur das, was ich sein soll, wenn ich in
einem Supermarkt arbeite oder wenn ich den
ganzen Tag schlafe oder wenn ich Banken
ausraube, aber das ist nicht Vorherbestimmung.
Vorherbestimmung ist, wenn vorherbestimmt
ist, dass mir an einem bestimmten Tag ein
Dachziegel auf den Kopf fällt, aber ich glaube
nicht, dass ich wichtig genug bin, dass jemand
vorherbestimmt, wann mir ein Dachziegel auf
den Kopf fallen wird. Ich glaube, ich bin ich,
und das muss ich erst werden, weil ich noch ein
Kind bin.«
Picco sah ihn lange an, ohne ein Wort zu
sagen. Schließlich landete ein Gummigeschoss
in Jonas’ Gesicht, er drehte sich um und sah

gerade noch, wie Werner um die Ecke flitzte.
Damit war das Gespräch beendet.
Picco hatte blaue, jungenhaft strahlende
Augen und eine herrlich sanfte Stimme, die
sanfteste Stimme, die Jonas je gehört hatte,
eine Stimme, von der man sich umschmeichelt
und getragen fühlte. Er war anders gekleidet als
die meisten Männer seines Alters, trug oft
Turnschuhe zum Sakko, seine Bewegungen
waren ungezwungen und federnd. Wenn er
daheim war, bemerkte man das sofort an der
Musik von Johnny Cash, die weite Teile des
Hauses ausfüllte. Die Hausangestellten – zu
Anfang fiel es Jonas schwer, die Übersicht zu
behalten, er schätzte ihre Zahl auf sieben oder
acht – behandelte Picco mehr als Freunde denn
als Untergebene.

