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Juli

Ich schreibe nie.

Klar, jetzt gerade mache ich es, aber 
  eigentlich tu ich es nie. Und ich glaube, 
all die anderen in meinem Alter schreiben
  auch nicht. Jedenfalls nicht die, die hier 
in dieser Gegend leben. 
Mein Name ist Felix und ich wohne in 
   einem der hässlichsten Stadtteile von 
Berlin. Ich bin der Junge aus Block 77 
 und 15 Jahre alt. Wie schon gesagt, die 
meisten Gleichaltrigen können bestäti-
gen, dass 15-Jährige besseres zu tun 
   haben, als in so ein dämliches Büchlein 
zu schreiben, das sie von ihrer Oma 
  geschenkt bekommen haben. Meine Oma 
überreichte mir das rote Ding hier nicht 
  mit den üblichen liebevollen Worten einer 
Oma, die ihren Enkel liebt : 
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„Das ist ein Tagebuch, mein Schatz. Jeden 
Tag kannst du deine Erlebnisse hinein-
schreiben und später, wenn du mal groß  
bist und ein tolles Leben führst, wird es  
eine schöne Erinnerung sein.“ 
Nein, so ist sie nicht. Nicht meine Oma.  
Sie hat ein Trinkproblem, sie ist ein Alki, 
wenn man es so sagen möchte.  
Erstens würde sie mir nie ein Tagebuch schen-
ken, schon gar nicht ein rotes, und zweitens 
sagt ein 63-jähriger Alki niemals „mein 
Schatz“. Ihr einziger Schatz ist ihr Vorrat an 
Hochprozentigem und was anderes hat da 
keinen Platz. So viel erst mal zu meiner Oma. 
Das Buch gehörte mal, in einer längst vergan
genen Zeit, meinem Opa, der schon mit  
44 Jahren an Krebs starb. Ich lernte ihn nie ken
nen, doch nach dem, was meine Mutter über 
ihren Vater sagt, war er ein guter Mensch, der 
die Welt verbessern wollte. Meine Oma meint 
allerdings, dass er das naivste Arschloch war, das 
sie je gefickt hat.  
Jedenfalls hat sie wohl dieses Buch hier in einer 
alten Kommode gefunden. Diese alte Kommode 
war ihr Nachtschränkchen, also kann sie mir 
nicht erzählen, dass sie nicht wusste, dass es 
noch existierte. Sie hat es aufbewahrt, genau wie 
all die anderen persönlichen Gegenstände, die 
mein Opa zurückgelassen hat. 

„Rot wie Blut und Blut ist nicht gut.“

Das hat sie 
unter enormem 
Alkoholeinfluss 
gesagt, um das 
mal zu ihrer 
Verteidigung 
zu erwähnen.
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Auch wenn sie so schlecht von ihm redet, glaube 
ich, dass er ihre große Liebe war und dass sein 
Tod der Grund für den reichlichen Wodka
konsum ist. 
Zu ihrem Pech tauchte das Buch gerade in dem 
Moment auf, als ich neben ihr stand. „Ich hab 
diesen Scheiß noch nie geseh’n! Nimm den 
Schutt mit und verzieh dich! Ich hab besseres 
zu tun, als mich jetzt mit dir oder diesem Buch 
rumzuplagen!“ Natürlich, schließlich wartete 
ihr Alkohol ja auch schon einen Schrank weiter. 
Also packte ich das Buch in meinen Rucksack 
und verschwand. Und nun sitze ich auf einer 
Bank an der Hauptverkehrsstraße und texte ein
fach alles runter. 

Man könnte jetzt übrigens glauben, dass ich ein 
kleiner armer Junge bin, der einen toten Opa 
und eine stets besoffene Oma hat. Der unglück
lich am Straßenrand sitzt und nichts von der 
Welt weiß. Das stimmt so nicht. 
Klar, mein Opa ist tot. Und ja, meine Oma ist 
stets besoffen und läuft lauthals Weihnachts
lieder lallend im Nachthemd durch den Stadt
park. 
Aber da wären ja auch noch meine Eltern, meine 
Mutter und mein Vater, die mich lieben. 
Meine Mutter sucht Arbeit, es scheint aber mit 
jedem Tag hoffnungsloser. Mein Vater hat auch 
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gesucht und putzt nun in einem Supermarkt. Ich 
weiß, es ist nicht gerade die Arbeit, die man sich 
wünscht, aber es ist besser als nichts. Immerhin, er 
hat einen Job, was man von den meisten Eltern 
meiner Mitschüler nicht sagen kann. 
Damit wäre ich bei der Schule angekommen: 
Meine Noten sind wirklich gut und mein Vater 
sagt, ich würde es später mal weit bringen, wenn 

ich so weitermache. Meine Eltern haben 
beide keinen Abschluss. Aber wenn ich 

dann einmal so weit bin und 
einen guten Schul
abschluss habe, dann 
werde ich Autos entwer
fen und einen Haufen 
Kohle machen. Oder 
ich werde Lehrer und 

verdiene trotzdem noch 
ausreichend, um meine 

Eltern aus der stinkenden Wohnung im Block 77 
herauszuholen. Aber meiner Oma würde ich vorerst 
den Geld hahn abdrehen. Die bekommt nämlich 
das ganze Geld von meinen Eltern, was ich nicht 
verstehe. Denn würde Oma kein Geld mehr besit
zen, hätte sie keine Möglichkeit, Alkohol zu kaufen. 
Aber wenn meine Eltern ihr immer weiter Geld 
geben, wird sie nie von ihrer Sucht wegkommen. 
Ich werde ihr jedenfalls keinen müden Cent abge
ben, damit ich meine Oma zum ersten Mal in mei
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nem Leben nüchtern in einem menschenwürdigen 
Ton reden höre. Vielleicht bringt das auch nichts. 
Wahrscheinlich wird sie irgendwie weiterhin an 
Alkohol kommen, vielleicht von irgendwelchen 
Obdachlosen auf der Straße, und sie wird komplett 
abstürzen. Hoffen wir, das Letztere wird nicht 
zutreffen. 

So, der 15jährige Junge jedenfalls, um den es sich 
hier eigentlich dreht, sitzt auf einer Bank, während 
alle Leute an ihm vorbeigehen und das rote Büch
lein anstarren, als wäre es ein Chihuahua, auf den 
ich hier einritze. 
Viele von den Leuten stammen aus meinem Viertel. 
Die meisten können nicht mal vernünftig reden, 
geschweige denn schreiben oder rechnen. Das müs
ste man ändern. 
Wie gesagt, entweder werde ich eines Tages Autos 
zeichnen oder ich werde Lehrer – der Beste wohlge
merkt! 

Also im Ernst: Ich mag mein Leben. 
Ich liebe mein Leben, 
mein Leben liebt mich, 
doch die, die ich liebe, 
liebt mich leider nicht … 

Victoria ist ein wunderschönes 
Mädchen mit rotblonden glänzenden 
Haaren, die ihr über die Schulter fallen, 
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wenn sie ihren Kopf vor Lachen in den Nacken 
wirft, während ihre dunklen Augen im 
matten Licht blitzen. Oft wünsche 
ich mir, in dieses tiefe Braun 
ihrer Augen hineinzufallen, bis 
zu ihrem Herzen, wo sie mich 
gefangen hält und mich nie wieder freigibt … 

Man kann sie nur lieben. 
Ich kann sie nur lieben. 
Ich liebe sie. 
Wow. 

Hätte ich das so meiner Oma erzählt, ihr von 
meiner Liebe zu Victoria gebeichtet, dann hätte 
sie womöglich gelacht. Und danach hätte sie 
einen kräftigen Schluck aus ihrer Wodkaflasche 
genommen. Oder sie hätte gleich zur Flasche 
gegriffen und das Lachen übersprungen. 
Wahrscheinlich hätte sie mir gar nicht zugehört 
oder mich ignoriert. Aber der Wodka wäre so 
oder so aufgetaucht. Und trotzdem liebe ich sie. 
Anders als Victoria, aber die Liebe existiert tat
sächlich.
Ich glaube, ich bewege mich mal von dieser 
Bank am Straßenrand weg, hier stinkt es. 

Was würde ich für ein bisschen saubere Luft 
geben. Wenn es hier doch einen Teich, einen 
See, Wald, Wiesen, Strand, das Meer oder eine 
Kuh außerhalb von „Willi seine Metzgerei“ 
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geben würde , dann ließe es sich hier viel schö
ner leben. Das Einzige, was mir bleibt, ist der 
Stadtpark am anderen Ende der Stadt, wo es 
zwar genauso riecht wie hier auf der Straßen
bank, auf der ich übrigens noch immer sitze, 
aber wo es wenigstens schon einmal grün ist.
Dürfte für die Bäume und Gräser, die dort im 
Park wachsen, auch kein angenehmes Leben 
sein. Die ganze Zeit müssen sie unsere Abgase 
einatmen und all den Abfall mit dem Wasser 
einnehmen. Und das über viele Jahrzehnte.
Wenn ein Baum schreiben könnte, wäre seine 
Geschichte bestimmt zehnmal interessanter als 
all die Bücher, die von den größten Schrift
stellern verfasst und in alle möglichen Sprachen 
übersetzt werden – von Harry Potter abgesehen. 
Wie viel diese riesigen Pflanzen schon erlebt 
haben und wie wenig wir jemals erleben werden, 
jeder Einzelne von uns. Das ist doch sagenhaft, 
nicht wahr? Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein 
Baum hier in Berlin, aber an anderen Plätzen  
auf dieser Welt. Ich fände es bestimmt span
nend, die Geschichte eines einzelnen Baumes 
herauszu finden. 
Wie gerne würde ich mich mit solchen Dingen 
beschäftigen. Wenn ich könnte, wenn ich nur 
dürfte. Ja, dürfte. 
Denn wenn wir mal ehrlich sind: Was dürfen 
Jungen wie ich später mal machen, wenn sie aus 

und ja,  
so heißt diese 

Metzgerei 
tatsächlich,  

ich habe doch 
gesagt,  

die meisten 
hier können 

noch nicht mal 
vernünftig 
sprechen

**
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diesem scheiß Ghetto hier ausbrechen wollen, 
doch es wahrscheinlich nie, oder zumindest 
nicht leicht schaffen können? Ich möchte Lehrer 
werden oder Autos entwerfen. Momentan ten
diere ich eher zu Lehrer. 
Ich habe einen Traum und jeder hier hat einen 
Traum, nur traut sich nicht jeder, diesen Traum 
laut auszusprechen, weil keiner wirklich die 
Hoffnung hat, hier jemals rauszukommen. Jeder 
hier glaubt, es nicht schaffen zu können und die 
schlechten Noten, die sie jede Woche aufs Neue 
bekommen, werden nicht dazu beitragen, ihren 
Traum zu verwirklichen. Das Leben ist neben
sächlich, sie können es ja sowieso nicht schaffen. 
Also gehen sie auf die Straße, klauen, prügeln. 
Die Mädchen sind dann mit 16 schwanger oder 
gehen auf den Strich. Dann werden sie  vor lau
ter Frust alkoholabhängig und sterben mit 19 an 
einer Alkoholvergiftung. Die meisten Leute  
wissen doch gar nicht, wie es ist, hier im letzten 
Loch Berlins aufzuwachsen. Es ist so gesehen ein 
Horror. 
Ich habe meine Eltern, die mich unterstützen, 
doch die hat nicht jeder. Und auch von den 
Lehrern kommt nicht das, was man erwarten 
könnte. Die meisten von ihnen sind zu uns 
zwangsversetzt worden. Kein Lehrer unterrichtet 
uns freiwillig, was sie uns auch jeden Morgen 
spüren lassen. Sie betreten die verdreckten 

Nicht jeder verträgt dieses Gesaufe so lange 
wie meine  

Oma !
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Klassen und es gibt keinen unter den Schülern, 
dem nicht sofort die entnervten und gelangweil
ten Blicke des Lehrers auffallen, die uns noch 
mal verdeutlichen, dass sie keinen Bock auf uns 
haben. Dass sie sich noch nicht mal für den 
Unterrichtsstoff interessieren. Sie können uns 
nicht ausstehen und das bekommen wir jeden 
Tag zu spüren. 
Und genau aus diesem Grund will ich Lehrer 
werden! Man kann die Schüler für Themen 
begeistern, es gibt so tolle Dinge auf diesem 
wunderbaren großen Planeten. Man muss die 
Schüler hier unterstützen, ihnen zeigen, wie groß 
es dort draußen vor den grauen Toren ihrer Welt 
ist, wie viel Spaß man haben kann, wenn man 
weiß, was einen erwartet, wenn man diesen 
einen Schritt tut, wenn man die Pforte betritt 
und in das grüne, bunte Leben blickt, das vor 
einem stehen und einem ins Gesicht lachen 
wird. Sie wissen doch gar nicht, dass Italien gar 
nicht so weit von Deutschland entfernt liegt, 
dass es dort Orte gibt, wo noch vor mehr als 
2 000 Jahren die Römer lebten, Kriege führten 
und wo das Geschrei eines riesigen Vol kes muti
ge Gladiatoren beim Kampf an  feuerte. Sie wis
sen nicht, dass es hier in Berlin mal genauso 
grün war wie im australischen Busch, wo noch 
heute die Aborigines leben und in glühender 
Hitze jagen. An anderen Stellen ihres Kontinents 



16

hingegen leben Menschen, deren Vorfahren einst 
aus England dorthin verbannt wurden, sich dort 
ansiedelten und große Städte errichteten, wie 
Sydney oder Canberra. So was lernen wir hier 
nicht!
Wenn man den Schülern das alles mit ein wenig 
Begeisterung erzählen würde! 
Wenn man sich mehr Mühe bei der Gestaltung 
des Unterrichts machen würde! 
Wenn man in Kunst tolle Bilder zeichnen würde 
und nicht nur endlos lange Vorträge über längst 
verstorbene Künstler halten würde! 
Dann wären die Noten um einiges besser. Viel 
mehr von uns würden ihren Abschluss schaffen. 
Viel mehr von uns würden viel bessere Chancen 
in ihrem späteren Leben haben. 
Und das ist es doch, was sich die Lehrer für uns 
Schüler wünschen sollten, oder? Aber den Leh
rern hier ist es egal. 

Wir sind ihnen scheißegal. 

Doch ich habe einen Plan. 
Und ich bin 15. 

Als ich vorhin nach Hause kam, war ich ver
schwitzt, weil es zum einen so warm ist und zum 
anderen, weil ich gerannt bin, da ich doch glatt 
bei meinem roten Büchlein hängengeblieben 
bin. Mein TShirt klebte richtig am Rücken. 
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Es war bereits Abend und ich sprang die Stufen 
bis zum fünften Stock hoch. Schon vor der 
Wohnungstür hörte ich, dass sie sich stritten. 
Ich hörte, wie meine Mutter meinen Vater an 
brüllte, doch den Inhalt verstand ich nicht. 
Mein Vater erwiderte etwas, aber nicht so laut 
wie meine Mutter, er ist nicht so der laute Typ. 
Er ist nicht zurückhaltend oder schüchtern, er 
ist einfach nur leise. Ich wusste, dass seine 
Stimme bestimmend klingen und diese Stärke 
ausstrahlen konnte, die mich als kleiner Junge 
immer beeindruckt hatte. 
Meine Mutter brüllte wieder. Von nebenan 
schlug jemand gegen die Wand, was mich  
vermuten ließ, dass unser Herr Nachbar heute 
einen genauso schlechten Tag wie meine Eltern 
gehabt hatte. 

„Schnauze da drüben!“ 

Die Wände sind dünn genug, sodass jeder alles 
mitbekam. 
Als ich den Schlüssel im alten Schloss drehte 
und die Tür aufstemmte, wusste ich immer 
noch nicht, worum es in dem Streit ging. 
Genauso wie die Wände war die Tür 
extrem dünn. Außerdem saß sie nicht mehr 
richtig in den Angeln, was dazu führte, dass 
sie bei jedem Öffnen über den Boden kratzte. 
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Ich stand direkt im Wohnzimmer unserer klei
nen Wohnung. Links neben der Haustür, für die 
wir einfach kein Geld haben, um sie reparieren 
zu können, hängt ein Spiegel, der groß genug ist, 
um den ganzen Körper widerzuspiegeln. Auf der 
anderen Seite unserer Wohnungstür sind vier 
einfache Eisenhaken in die Wand genagelt wor
den. Mein Vater hatte sie vor wenigen Tagen erst 
mit größter Sorgfalt in die Wand gehämmert, da 
wir zuvor unsere Jacken immer auf den darunter 
stehenden Holzstuhl geschmissen hatten. Jetzt 
hing ein langer schwarzer Mantel von meinem 
Vater an einem der Haken und ein Schal von 
meiner Mutter lag auf dem Holzstuhl. Meine 
weißen Hausschlappen aus kuscheligem Stoff 
lagen neben dem Stuhl. Ich konnte mich noch 
genau daran erinnern, dass ich sie am Morgen 
fein säuberlich nebeneinandergestellt hatte. 
Doch jetzt sah es so aus, als hätte sie irgendwer 
einfach so dorthin geschmissen. Außerdem hing 
der Spiegel schief, als wäre jemand dagegen 
gestoßen. Die Kommode, die schon – seitdem 
ich denken kann – in dieser Ecke steht , stand 
jedoch so wie immer da. 

Im Nachhinein glaube ich, dass mir das alles nur 
wegen der neuen Haken auffiel, die mir sofort, 
als ich durch die kratzende Tür in die Wohnung 
trat, ins Auge gefallen waren. 

um den Staub 
in dem Winkel 

zu verstecken, 
so sagt es 

meine Mutter

* *
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Ich stand also direkt im Wohnzimmer, dort, wo 
wir an schönen Abenden gesessen und uns alte 
SchwarzWeißFilme angesehen hatten oder  
ich meine Eltern über sämtliche Ereignisse im  
18. Jahrhundert aufgeklärt hatte.

Außerdem haben wir hier jedes Jahr Weih nach
ten gefeiert, was oft in einem Spektakel endete, 
da meine Oma sich an Heiligabend mehr be 
trinkt, als an jedem anderen Tag im Jahr. 
Ich ging am Sessel vorbei, dem einzigen, den wir 
besitzen, sonst gibt es nur Stühle in unserer klei
nen Wohnung. Der Fernseher flackerte leicht, 
irgendjemand hatte ihn nicht ausgeschaltet. Ein 
Nachrichtensprecher berichtete der Welt von 
dem 6jährigen Tobi, der seit drei Tagen vermisst 

  Wie ich ja bereits erzählt habe, sind meine Eltern nicht sehr

gebildete Leute. Sie bekamen wie die vielen anderen Schüler 

   sowohl damals als auch heute einfach nicht die Chance, 

etwas zu lernen. Klar, sie besaßen auch nicht den nötigen 

 Ehrgeiz, aber trotzdem. Also wussten sie noch nicht mal, 

dass das 18. Jahrhundert das Jahrhundert der Aufklärung 

  war, dass es den Beginn der Moderne in Europa markiert 

oder dass noch die meiste Zeit der reiche Adel regiert hatte. 

    Und erst recht über die wirklich spannenden Themen wie 

Machtgewinnung des Dritten Standes wussten sie nichts. Ich 

 fand ja insgesamt die Französische Revolution, über die ich 

ausgesprochen viel gelesen habe, sehr interessant. Aber wem 

    erzähle ich das.
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wird. Der Sprecher rief die Menschen dazu auf, 
die Augen offen zu halten und sich das Gesicht 
des Jungen einzuprägen, um der Polizei vielleicht 
wichtige Hinweise geben zu können, wo sich der 
Kleine gerade befindet. Ich blieb kurz stehen 
und starrte auf den Fernseher. Er war schon 
ganze 25 Jahre alt, aber er tat’s noch und das war 
schließlich die Hauptsache. Alles in mir schrie 
danach, der Stimme des Nachrichtensprechers 
Michael Schmidt, so viele Menschen in 
Deutsch  land heißen mit Nachnamen Schmidt, 
zu lauschen und mehr über Tobi zu erfahren, 
von dem man glaubte, er sei einem Verbrechen 
zum Opfer gefallen. Doch noch immer hatte ich 
die Stimmen meiner Eltern im Ohr, die mein 
Kommen noch nicht bemerkt hatten. 
Nach diesem sekundenlangen Zögern ließ ich 
vom Fernseher ab und ging in die Küche, wo 
mein Vater am Küchentisch saß, meiner Mutter 
nicht in die Augen sah und ab und zu mal etwas 
erwiderte, während meine Mutter ihn selbst 
total aufgeregt anblickte und irgendetwas schrie. 
Als sie mich bemerkte, verstummte sie abrupt. 
„Hallo, Schatz“, sagte sie. Ich will jetzt nicht 
sagen, dass ihr Lächeln falsch war, aber zumin
dest war es aufgesetzt. Ihre Mundwinkel gehen 
beim Lächeln nicht wie bei anderen Leuten nach 
oben, sondern leicht nach unten. Man erkennt 
die nett gemeinte Geste, allerdings sah sie jedes 
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Mal dabei leicht verbittert aus, was mir in die
sem kurzen Moment besonders auffiel. 
„Hast du Hunger? Du hast bestimmt Hunger. 
Komm her, mein Liebling, es sind noch Nudeln 
vom Mittagessen übrig. Komm schon, setz 
dich.“ Andere in meinem Alter hassen es viel
leicht, wenn ihre Mütter sie „betütteln“, doch 
ich mag es. Zu Hause kann bzw. soll sie mich so 
viel betütteln, wie sie nur kann. Hier liebe ich es. 
Es gehört zu meinem Zuhause. 
„Ja, danke Mama.“ Ich schob einen der Stühle 
nach hinten und setzte mich. Vor mir lag eine 
Packung der Schlaftabletten, die meine Mutter 
jeden Abend nimmt. Ich legte sie zur Seite. 
„Habt ihr euch gestritten?“
„Nein, haben wir nicht.“ Meine Mutter stellte 
die Nudeln mit der Fertigsoße in die Mikro
welle. 
„Ja, haben wir. Wir haben uns gestritten.“ Mein 
Vater schaute mich an. Erst jetzt sah ich, wie fer
tig er war. Er schien echt einen schlechten Tag 
hinter sich zu haben. 
„Heiko!“ Meine Mutter blickte ihn sauer an. 
Hinter ihr surrte die Mikrowelle. 
„Mama, ich bin 15. Ich werde es verkraften  
können, wenn meine Eltern sich mal streiten. 
Worum ging es?“
„Nichts Bedeutendes.“
„Um meinen Job.“ 


