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Danke an meine Freundin Svenja, ohne welche ich Kenny niemals hätte fertig schreiben können, welche mich stets ermutigt hat
und Kenny korrigiert hat.
Danke an Günther Koos, welcher nicht nur geholfen hat, Svenja
meine neuen Kapitel zukommen zu lassen, sondern auch durch
seine Treue und durch seine guten Worte dafür gesorgt hat, dass
ich Herzlichkeit und Freundlichkeit erfuhr, die weder gestellt
noch zweckgebunden war.
Danke an meine Freundin Doro, die immer ein offenes Ohr, Zeit
und Geduld hat!
Danke an Ralf Prawitz! Danke an meine Patentante Elke und an
Werner. Danke an Michael Oelmann. Danke an Herrn Niebergall.
Danke an alle, die nett zu mir waren und mich nicht ausgegrenzt
haben, an alle, die ich hier nicht aufführen konnte, nicht aufgeführt habe, obwohl ich von ihnen Momente geschenkt bekommen
habe, die mir gezeigt haben, dass es Menschlichkeit gibt.
Ein paar sollen noch genannt werden: Danke an Oskar, Hanne,
Ilse, Inge und Frieda, ohne welche ich die Schikane, die mir in
der Reha angetan worden ist, nicht überstanden hätte. Und an die,
die mich schikaniert haben und mir nicht geholfen haben: Ich
hätte sofort getauscht, ich bin nicht gerne todkrank und habe nicht
freiwillig fast meine ganze Lebensqualität abgegeben! Und wenn
ich schon Danke sage, dann kann ich auch gleich denen, die mich
bestrafen wollten, weil ich leben möchte und trotz Dauerleidens
nicht aufgebe zu kämpfen, noch sagen: Entschuldigung, dass ich
noch leide und lebe, aber FU, vielleicht hilft das mir nicht mehr,
aber anderen, die dann nicht wie ich gemobbt und von oben herab
behandelt werden!
Ich hoffe, dass Kenny Mut macht und dass mein Leben, das in
Bälde vorbei ist, dass mein Leiden nicht völlig vergeblich gewesen ist.
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Kapitel eins – Ein tristes Sein
Eine fast unsichtbare, durchsichtige Feder flog durch die Luft.
Sie schwebte und sauste und kam so von Ort zu Ort. Sie beobachtete alles, was unten auf der Erde so passierte.
Sie lauschte Gesprächen oder Büchern, die vorgelesen wurden,
sie roch Essen und Düfte und begeisterte sich für alles.
Aber sie war nicht glücklich. Zum Einen konnte sie nicht viel
mit diesen Eindrücken anfangen, die die Gerüche und Beobachtungen auf sie machten, und zum Anderen war sie so alleine bei
alle dem und wünschte sich Genossen und Freunde, mit welchen
sie diese Eindrücke teilen könnte. Das heißt, sie wusste eigentlich gar nicht, was Freunde und Genossen sind, sie hörte nur
ständig von ihnen, wenn sie sich umsah und hatte nur eine rein
rationale Vorstellung davon gewonnen, was ein guter Freund
und Genosse ist und was man für einen guten Freund tun muss
und dies alles gefiel ihr.
„Man teilt mit einem richtig guten Freund alles, auch den
schönsten Moment. Die richtig guten Freunde durchleben mit
einem aber auch die harten und unschönen Zeiten, so dass man
diese leichter durchleben kann. Mit anderen, nicht ganz so guten
Freunden, teilt man manches, aber nicht alles, aber man macht
viel zusammen und teilt Eindrücke und Gedanken. Genossen
oder Bekannte, wie manche Menschen zu sagen pflegen, hat
man viele, wirklich wichtig sind aber die wirklichen Freunde!“
Die unsichtbare Feder sprach vor sich hin und es klang wie eine
auswendig gelernte Textstelle, wie eine Formel, ein Gesetz,
ihren Worten fehlten Gefühle.
„Das kannst du alles haben, du weißt aber noch gar nicht, wie
schön und faszinierend das alles ist, was du Tag für Tag beobachtest“, sagte eine Stimme. Die Feder fühlte einen Sog und sah
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sich auf einmal vor einem großen Vogel, der ebenfalls fast unsichtbar und durchsichtig war.
„Wie meinst du das, ich verstehe dich nicht genau“, sagte die
Feder.
„Man nimmt nur das wahr, was man mit Liebe sieht, alles andere kannst du wohl erfassen, aber wahr, für wahr nimmst du es
nicht“, sagte der Vogel freundlich.
„Ich verstehe nicht ganz, ich habe es doch verstanden und kann
es jederzeit wiederholen“, sagte die unsichtbare Feder.
„Ich versuche es dir einmal zu erklären, aber ich bin mir nicht
sicher, ob du mich verstehst, wenn du wirklich willst, was du
eben gesagt hast, so werde ich dich bald auf eine Reise schicken, auf welcher dir all das bewusst werden wird, was ich dir
jetzt sagen werde und was du nur zum Teil verstehen wirst,
erinnern wirst du dich auf deiner Reise jedoch an nichts von
dem, was wir jetzt besprechen, du wirst es nur fühlen. Also
sage mir jetzt, sonst können wir nicht weiter reden, ob du wirklich willst.“
„Natürlich möchte ich, ganz, ganz sicher sogar“, sagte die Feder.
„Es gibt eine Menge, was ich dir jetzt erzählen muss. Ich sagte
eben, dass man nur das wahrnehmen kann, was man mit Liebe
sieht. Für all das, was du auf der Erde siehst, hast du nach und
nach Gefallen gefunden und es ist dir wichtig. Aber dies hat
noch nicht viel mit Liebe zu tun, was Liebe ist, kannst du erst
auf deiner Reise erfahren, denn du kannst zur Zeit alles erfassen,
was du siehst, aber es steckt viel mehr hinter allem, Liebe, Gefühle, die allem, was geschieht, eine Einzigartigkeit verleihen,
die du nicht wie eine Formel auswendig lernen kannst. Hast du
dich noch nie gefragt, warum auf der Erde unten so viele Menschen und Tiere sind und wieso du keinen in der Luft siehst, der
genauso ist wie du?“
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Die Feder plusterte den Wind durch sich und sagte: „Sonst hätte
ich sicherlich längst Freunde gefunden.“
„Man sieht nur das, was in der Liebe wohnt“, sagte der Vogel.
„Es gibt ganz viele Federn, Herzen und allerhand anderer unsichtbarer Wesen, die so fühlen wie du, du kannst sie jedoch
nicht sehen, weil dich nichts mit ihnen verbindet, auch wenn sie
genau so fühlen wie du und „Freunde“ finden wollen, du kannst
sie nicht wahrnehmen, noch nicht, aber du willst doch, oder?“
Die unsichtbare Feder wurde ganz aufgeregt: „Ich will alle kennenlernen, natürlich nur, wenn sie mich auch kennenlernen wollen.“
Der weise unsichtbare Vogel lächelte warm und freundlich: „Alle wirst du nicht kennenlernen können und du wirst auch nicht
wollen, denn bedenke, auch wenn du in der Ewigkeit lebst, der
Moment ist stets vergänglich und unendlich kostbar und ein
Freund, den man wirklich liebt, ist jemand, mit dem man den
Moment teilt, mit allem, was er in sich birgt, das weißt du doch
nun schon, das hast du eben selber gesagt, auch wenn du es noch
nicht umsetzen kannst, weil du zum Einen noch keinen Freund
hast und zum Anderen noch nicht von der tiefen Bedeutung der
Dinge bescheid weißt.
Ich frage dich nun, willst du auch zu denen auf die Erde, die du
ständig beobachtest, mit ein paar von ihnen all das zu finden und
schätzen zu lernen, was du suchst und bist du wirklich bereit
dazu den teuren Preis zu bezahlen?“
Die unsichtbare Feder wurde ängstlich: „Was für ein teuerer
Preis?“ Der Vogel steckte die unsichtbare Feder zärtlich in sein
Gefieder: „Es ist eigentlich kein teurer Preis, weil er sich lohnt,
aber du wirst auf der Erde nichts mehr von unserem Gespräch
wissen und daher oft fragen und über das klagen, was dir passiert, aber ich verspreche dir, dass du alles, was du finden und
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erfahren möchtest, erfährst und wenn du nach deinem Leben
dort unten zurückkommst, so wird all dies eingetroffen sein, was
du dir gewünscht hast.“
„Wieso werde ich mich nicht daran erinnern können, das wir
gesprochen haben, dann bekomme ich doch Angst und das ist,
so weit ich gelernt habe, ein Gefühl, dass schlimm sein muss",
sagte die Feder.
„Weil auch die Angst und die Ungewissheit Dinge sind, die dir
zu deinen Zielen verhelfen werden, auch wenn du sie mir noch
nicht alle genannt hast. Ich werde es dir beweisen, du musst mir
jetzt nur vertrauen und bedenke dabei, passieren kann dir nichts,
denn du kommst hinterher wieder zu mir und dann wirst du dich
erinnern, auch an das, was du auf der Erde erlebt hast. Aber nun
sage mir, was möchtest du alles erreichen?“
„Ich möchte richtige Freunde finden“, sagte die Feder wieder
mit Mut in der Stimme. „Ich möchte so gerne fühlen, wie die
Menschen und anderen Wesen auf der Erde, die ich beobachte,
ich möchte, wenn sie lachen, mich genauso fühlen wie sie, so
richtig in sie reinversetzen. Der letzte Punkt ist ganz wichtig, ich
möchte das lernen, was du sagst, dass ich es nicht kann, ich
möchte alles zu schätzen wissen, dass jeder Moment endlich
ist.“
Der Vogel öffnete ganz weit seine Augen. „Da unten, da warten
zwei Eltern auf ihr Kind, der Platz ist noch frei und er wäre ideal
für dich, die Wünsche von der Familie, ihre Ziele auf der Welt,
lassen sich ideal mit deinen verbinden.“
Die Feder wollte zustimmen, aber im gleichen Moment flog der
Vogel schon in Windeseile auf die Erde und im selben Moment
hörte man es auf der Erde laut rufen und ein Gequäke erklang
und ein kleines Kind erblickte das Licht der Welt.
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Kapitel zwei – Kenny
Kenny war nun schon zehn Jahre alt. Er lag auf seinem gemütlichen Bett und las ein Buch, dass vom Traumland des Friedens
handelte. In ihm schlummerte eine große Angst, aber er zeigte
dies nicht direkt und es merkte auch kaum einer.
„Mami, aber es kann auch sein, das ich vielleicht nicht sterben
muss, oder?“, fragte er mit zweifelnder Stimme, als würde er ein
Nein erwarten.
„Ich weiß es nicht, mein Süßer“, sagte die Mutter und Kenny
hörte genau, dass sie fast weinte und ihm war mit seinen jungen
Jahren durch diese schwammige Antwort bewusst, dass sie ihm
auch hätte sagen können, dass sie es nicht glaubt.
„Aber danach, ich meine, wenn ich doch sterben sollte, dann
sehen wir uns doch ganz bestimmt wieder, ich warte dann auf
euch alle und ihr müsst dann auch von hier aus mit mir reden, ist
doch klar, oder?“ Kennys Stimme hatte nun selber etwas Kummer angenommen und er hätte gerne geweint. Er wollte aber
nicht weinen, sonst hätte er seine „Überzeugung“ verloren.
„Ja, wir denken dann immer an dich“, sagte die Mutter. Kennys
Stimme wurde ein wenig verzweifelt und traurig. „Aber wir sehen uns auch wieder, Mami, ich sehe alle wieder, auch meine
Freunde?“ Die Mutter kreiste mit dem Kopf und ihre Augen
waren glasig. Kenny wusste nun, dass er alleine hoffen musste
und das es wohl keine Garantie für seine Hoffnung gab. „Warum
bin ich eigentlich so krank, Mami, und warum habe ich eigentlich diesen Tumor?“ „Das weiß nur Gott“, sagte die Mutter. „Also
gibt es ihn und wir treffen uns bei ihm wieder!“, rief Kenny und
schöpfte wieder Hoffnung. „Ich hoffe es so sehr“, sagte die Mutter. Kenny hätte so gerne eine Erklärung gehört und diesmal ein
Ja, denn diese Ungewissheit war so trostlos, so schrecklich. Aber
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er wollte seine Angst unbedingt loswerden, dass der Tod ein Ende, ein Nichts sein könnte. „Mein Teddy und mein Affe kommen
mit in den Himmel, dass haben die mir versprochen. Wir warten
dann zusammen und mit den Beiden, da brauche ich keine Angst
zu haben!“ Kenny drückte die Beiden fest an seine Brust.
Im Käfig zwitscherte der Vogel Caesar. Er kletterte heraus und
landete auf Kennys Bettdecke. „Du wunderst dich bestimmt, warum ich mich fürchte, ihr Vögel, ihr kennt bestimmt die ganze
Wahrheit, du bist schon ein tolles Tier“, sagte Kenny. Caesar
knabberte an der Bettdecke und fand einen Krumen von Kennys
Frühstück. „Du bist einer meiner aller liebsten Freunde, Caesi,
und wir werden da oben dann miteinander reden können und du
wirst mir dann alles sagen können, was ich jetzt nur vermuten
kann!“ Kenny fühlte sich auf einmal schwach und lehnte sich
nach hinten. Caesar schien zu merken, dass Kenny Ruhe benötigte und flog auf den Schreibtisch. Von dort aus beobachtete er
Kenny. „Mami, ich bin so müde.“ „Dann schlaf jetzt ein wenig,
dann können wir heute Nachmittag was Schönes machen.“ „Mami, ich wach doch wieder auf, wenn ich jetzt schlafe, oder?“ Die
Mutter machte nun ein besorgtes Gesicht, aber sie schien immer
noch nicht zu verstehen, dass es hier um Kennys Ängste ging und
bisher konnte man den Eindruck gewinnen, dass es um die Ängste der Mutter ging, welche Kenny stets mit seinen eigenen Gedanken zu mildern versuchte, wobei er nicht im geringsten davon
überzeugt sein konnte, was er selber sagte, dazu hatte er viel zu
viel Angst. „Ich bleibe hier bei dir sitzen und passe auf dich auf,
mein Lieber“, sagte seine Mutter, statt ihn zu beruhigen.
Anderthalb Stunden später wachte Kenny wieder auf. „Ich finde
dafür alles viel, viel schöner als alle anderen Kinder und bin viel
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glücklicher“, sagte Kenny. „Wieso sollte das so sein“, sagte seine Mutter nicht feinfühlig, als würde sie nicht im geringsten
verstehen, was Kenny meinte. Dies bemerkte Kenny und dies
machte ihn traurig. Es entmutigte ihn nicht nur, er hatte so gehofft, einen Ansatz gefunden zu haben, der seinem Schicksal
einen kleinen „Vorteil“ geben konnte. „Na weil ich bald sterben
muss und die Anderen viel länger leben und genießen dürfen“,
sagte er. Man konnte deutlich hören, dass seine Stimme jetzt
trauriger klang. Seinen ersten Satz hatte er so überzeugt und
stolz gesagt, dass es einen hätte glücklich machen können und
überzeugen. Es fehlten ihm die Worte um sein Denken zu erklären und zu begründen, aber Kenny wollte seinen Gedanken
eigentlich gar nicht begründen und jetzt sowieso nicht mehr.
„Ich habe Hunger“, sagte er und sein Magen verlangte sofort
nach etwas. „Ich mache dir eine Scheibe Brot, wir gehen ja später zum Italiener und da willst du doch noch was essen, oder?“
Kenny nickte. „Eine Scheibe Toast reicht mir völlig, ich freue
mich schon sehr auf den Italiener.“ Er biss vier Minuten später
in das Wursttoast, von welchem er ein paar Krümel abmachte
und sie auf die Bettdecke legte. Die Mutter verließ den Raum
um die Wäsche aufzuhängen und als sie draußen war, flog Caesar auf Kennys Decke, um, wie von ihm beabsichtigt, die Krümel zu picken. „Dafür darf ich dich kennen“, sagte er zu ihm.
„Morgen kommt Mick und dann bin ich wieder ganz glücklich“,
fügte Kenny hinzu. „Wenn ich dann aber schon tot bin, dann
musst du dir keine Sorgen machen, ich bin dann trotzdem bei
dir“, weinte Kenny. Er hatte eine verdammte Angst in sich, die
jetzt, wo die Mutter draußen war, endlich rauskam und raus
konnte.
Warum konnte ihm keiner versprechen, dass der Tod nichts
Schlimmes ist, warum konnte ihm jeder sagen, dass er bald
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stirbt und nicht mehr da ist und dabei nicht einmal erklären, was
der Tod überhaupt ist?
„Du kennst die ganze Wahrheit, Caesi, und wenn nicht, dann
hast du bestimmt den richtigen Gedanken. Ich weiß genau, dass
du mich verstehst und deshalb möchte ich dir sagen, dass ich
dich liebe.“ Es war noch etwas Zeit bis zum Besuch beim Italiener. Kenny erinnerte sich, dass seine Mutter etwas mit ihm
unternehmen oder machen wollte und daran erinnerte er sie.
„Mama, können wir zum Spielplatz gehen und bekomme ich
dort ein kleines Eis?“ Kenny klang vorsichtig, da er die Antwort
schon ahnte.
„Wir gehen heute Abend zum Italiener, da spendiere ich dir
nicht auch noch ein Eis“, sagte sie.
„Du hast aber gesagt, dass wir etwas Schönes machen, wenn ich
wieder aufwache.“ Kenny sagte dieses vorsichtig. „Ich konnte
nicht wissen, dass was Schönes heißt, dass ich dir was kaufen
soll, ich dachte eher daran, dass wir vielleicht ein Würfelspiel
machen.“
Kenny wusste, dass eine derartige Antwort kam. „Ich mag nicht
würfeln“, sagte er und beleidigt verließ seine Mutter das Zimmer.
Kenny stand nun auf, begann ein Bild zu malen und sagte dann
zu seinem Vogel: „Sie macht immer nur Dinge, die für sie schön
sind, ich darf nie entscheiden, egal, aber dann soll sie gar nicht
erst so etwas versprechen.“ Dann nahm Kenny sich seine Lieblings CD und ruhte sich aus.
Beim Italiener verdrückte Kenny zuerst eine kleine Suppe, dann
eine Portion Nudeln und zum Schluss noch zwei Kugeln Eis.
Seine Augen strahlten.
„Jeden Tag könnte ich so gut essen, jeden Tag, Mama!“
Der Vater wuschelte ihm durchs Haar. „Wenn ich nicht so viel
arbeiten müsste, so würde ich öfter für dich kochen, dass wäre
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dann auch sehr lecker und wenn die Zeit reichen würde, so
könnten wir auch häufiger essen gehen, aber es geht nicht und es
soll ja auch etwas Besonderes bleiben, dass verstehst du doch,
oder?“ Kenny nickte gemütlich mit dem Kopf. Er fand es schade, dass sein Vater fast nie Zeit hatte und die Worte „Wenn ich
Zeit hätte“ kannte er mittlerweile so gut, dass er sie einfach nur
wahrnahm, ohne sie mit Hoffnung oder Träumereien nach dem
besagten „Wenn“ zu füllen. Als er später im Schlafanzug im Bett
lag, war er so müde, dass er nicht mehr viel nachdachte. Er war
nicht sorgenfrei, aber er war zufrieden. Er freute sich auf den
nächsten Tag, denn er würde nicht nur seine Freunde in der
Schule treffen, er würde auch ungestört mit seinem aller liebsten
Freund Mick reden können. „Mick ist ein ganz besonderer
Freund!“ Kenny gelang es für einen kurzen Moment zu lächeln
und dann war er auch schon eingeschlafen.
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Kapitel drei – Ein fast normales Leben
Am nächsten Morgen stand Kenny um 07:00 Uhr auf und nachdem er gefrühstückt und Caesar frisches Wasser und Futter gegeben hatte, brachte seine Mutter ihn in die Grundschule.
Dort musste er die meiste Zeit, um sich zu schonen, auf dem
Sofa liegen und holte sich nur dann und wann neue Aufgaben.
Er hätte gewiss auch, wie alle anderen Kinder, auf einem normalen Stuhl sitzen können, die Lehrer hatten jedoch Angst, dass
Kenny sich überanstrengen könnte und dass ihm hierdurch etwas passieren könnte. Seine Eltern hatten nur mit viel Mühe
erreichen können, dass Kenny wenigstens in den Pausen mit
seinen Freunden auf den Pausenhof gehen durfte. Hier im Klassenzimmer musste, so der Schulleiter, er sich jedoch schonen
und durfte das Sofa nur verlassen, „wenn es unbedingt nötig
war.“ Dies war ein wenig übertrieben, da Kenny mittlerweile
sehr wohl einschätzen konnte, was gut für ihn ist und wann er
sich hinlegen musste und selber alles dafür tat, keinen Hirndruck
zu bekommen, der bei Überanstrengung durch den Tumor leicht
ausgelöst werden konnte. Als er noch kleiner war, war er im
Kindergarten zwei Mal in Ohnmacht gefallen, weil er Fangen
gespielt hatte und ihm hierdurch schwindelig geworden war.
Seither musste immer ein Sofa für Kenny zur Verfügung stehen,
auf welchem er sich schonen musste. Diese Bevormundung der
Lehrer, die oft nicht einmal wussten, was für einen Tumor Kenny genau hatte, bereitete ihm oft mehr Schwindel und Kopfschmerzen als der Tumor selber, so Kenny. Doch auch jetzt, wo
er nicht mehr so klein war, dass er sich überschätzte und so viel
Erfahrung und Vernunft hatte, sich nicht zu verausgaben, musste
er die meiste Zeit auf dem Sofa liegen. Deswegen kamen zwischendurch immer wieder die anderen Kinder zu ihm, entweder
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um mit ihm zu plaudern, dann waren es seine Freunde, oder sie
fragten ihn aus, oder manche gaben dumme Bemerkungen ab,
dann war es einer von den anderen Mitschülern. So war es immer und so war es auch heute. Er lag noch nicht lange, da gesellten sich Mick, Paul und Bill zu ihm, da sie gerade eine kleine
Zwischenpause hatten.
„Möchtest du noch etwas haben, ich hole dir gerne etwas zur
Beschäftigung“, sagte Mick.
„Wie wäre es mit einem Tee?“, fragte sein Freund Bill.
„Danke, ich bin sehr zu Frieden, und wenn ihr da seit, brauche
ich nichts Weiteres, wir können doch quatschen, es ist schließlich Kurzpause und da darf keiner meckern, wenn wir mal länger als drei Minuten reden. Was hast du denn gestern gemacht,
Paul?“
„Wir waren auf dem Spielplatz und haben anschließend Pommes
gegessen, dass war super!“
„Wir waren im Zoo und ich habe einen Elefanten geküsst“, sagte
Bill.
„Ich war im Park und habe Fußball gespielt“, sagte Mick.
„Ich habe gelesen und nachgedacht und CD gehört“, sagte Kenny.
„Mein Hund Frankenstein hat gestern den ganzen Frühstückstisch leergefressen, als wir gerade nicht dagewesen sind.“ Paul
kicherte. Er lief ein wenig auf den Knien herum und stellte nach,
wie der Hund ausgesehen haben muss. „Wenn ich ein Hund wäre, so würde ich in eine Fleischerei gehen, und das jeden Tag,
Wuff, Wuff!“ Bill schmunzelte und blickte zum Fenster heraus.
So quatschten sie eine ganze Weile, bis Ann-Katrin kam und das
tat, was sie und gewisse andere Mitschüler immer taten, blöde
Fragen stellen, bzw. blöde Bemerkungen machen.
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„Meine Mutter hat gesagt, wenn sie deine Mutter wäre, so würde sie dich nicht in die Schule schicken, sondern dafür sorgen,
dass du die wenigen Tage, die dir noch bleiben, noch Spaß
hast!“ Ann-Katrin klang ziemlich großkotzig.
„Dafür, dass es nur ein paar Tage sein sollen, bin ich ja schon
ganz schön alt geworden. Sag deiner Mutter, dass sie keine Ahnung hat. Mir geht es gut in der Schule und ich will nirgends
anders sein.“ Da kam Maren und mischte sich ein: „Ich finde es
auch nicht schön, dass du hier immer auf dem Sofa herumliegst,
gehe doch ganz wo anders hin, wenn du so tot krank bist, du
störst hier nur.“
Da mischte sich Mick, Kennys bester Freund, ein. Er stand auf,
schlang seinen Arm um Marens Hals und schrie ihr, da sie sich
laut wehrte, ins Ohr: „Lass Kenny in Ruhe, sonst sage ich dem
lieben Gott, dass er dir auch so ein Männchen in den Kopf setzen soll, dass es irgendwann, wenn es Lust darauf hat, dein Herz
anhält und du ganz, ganz bald tot bist, noch schneller als Kenny,
du blöde Kuh!“
Paul huschte rasch zu den Beiden und fauchte Maren an: „Ich
habe dem lieben Gott schon bescheid gesagt, er braucht nur
noch ein Okay, nun sag schon ja, du willst doch so gerne aufs
Sofa, oder etwa doch nicht?“
Maren fing an zu weinen und da sie nicht aufhörte, wurde sie
nach zweieinhalb Stunden von ihrer Mutter abgeholt. Mick und
Paul schüttelten, als Maren ging, den Kopf. Die Beiden waren
schon damals ärgerlich und wütend, dass nicht verhindert werden konnte, dass Maren in die gleiche Klasse gesteckt worden
ist wie Kenny, da sie sich schon im Kindergarten stets beschwert
hatte, dass Kenny auf dem Sofa liegen durfte und sie kein Sofa
für sich auf Dauer beanspruchen konnte.
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Ihre Mutter hatte damals zwar schon hin und wieder versucht,
Maren zu beruhigen, aber Maren war uneinsichtig und da ihre
Eltern, ins Besondere ihr Vater, absolut kein Verständnis für
Kennys Situation hatten, Maren zudem
das Lieblingskind der Familie war, konnten jegliche Bemühungen nur fruchtlos bleiben, besser gesagt, es wurde sich nicht
lange bemüht so etwas wie Verständnis oder gar Akzeptanz bei
ihr zu erwerben.
Gegen Mittag kam auch Kennys Mutter und holte Kenny und
Mick ab.
Kenny und sein Freund verzogen sich aufs Zimmer.
„Endlich alleine mit dir“, sagte Mick und nickte Kenny zu.
„In der Schule kann man gar nicht richtig quatschen, weil immer
jemand da ist. Paul und Bill stören natürlich nicht die Spur, aber
die meisten Anderen können echt blöd sein.“ Kenny sagte diese
Worte sehr ernst.
„Das stimmt, und jemandem wie Maren sollte man die Schule
verbieten, sie wird sowieso nichts lernen, jedenfalls nichts, was
das Leben betrifft.“ Mick sprach mit ruhiger Stimme.
Da klopfte es an der Zimmertür und Kenny wurde ein Päckchen
von seinem Onkel überreicht. Er bedankte sich in einem Ton,
der deutlich machte, dass die Mutter nicht bleiben und schauen
sollte, sondern gleich wieder gehen. Das tat sie und Kenny öffnete rasch das Päckchen.
Kenny sah wie ein besorgter Vater aus, dem der Sohn gerade
etwas erzählt hat, auf was er stolz ist, der Vater dieses aber gar
nicht gut findet.
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„Drei mal Schokolade, drei mal Gummibärchen, Kaugummis
und einen Gutschein für zwei Burger, die lösen wir zusammen
ein.“ Mick sah mit großen Augen, was Kenny alles bekommen
hatte. plötzlich rollten ihm ein paar Tränen aus den Augen. Er
wischte sie schnell wieder weg, aber Kenny hat es gesehen.
„Mick, wenn irgendetwas los ist, sag es, ich will dir doch auch
mal helfen!“
Mick sah an sich hinunter. „Ich bekomme so etwas nie zu Hause
und du ständig, ich gönne es dir gerne, du bist krank und ich
kann froh sein, dass ich gesund bin. Trotzdem muss ich zugeben,
dass ich auch gerne einmal ein Päckchen bekommen würde. Tut
mir leid, dass ich fast geweint hätte, das war nicht richtig von
mir.“
Kenny bildete rasch zwei Häufchen und schob einen Mick zu.
„Weißt du, Mick, immer diese Päckchen: „Damit es dir bald
wieder gut geht, das machst du so gut“, oder am Besten: „Ich
würde das nicht so schaffen“, als ob mein Leben und mein
Schicksal dadurch besser werden würde, natürlich freue ich
mich sehr, wenn ich merke, dass an mich gedacht wird, aber es
bringt mir absolut nichts. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich
das so gut mache. Die Meisten würden bestimmt auch das Beste
draus machen, und wenn es nur deswegen ist, weil einem nichts
anderes übrig bleibt. Wenn du dann aber bei mir bist, Mick, und
ich meine Zeit und meine Angst und alles Weitere mit dir teilen
kann, so geht es mir gut und ich werde gar nicht daran erinnert,
was mit mir los ist, das ist viel schöner als Päckchen und es
bringt mir etwas. Wenn wir dann aber doch darüber reden, dass
ich krank bin, kann ich mir wenigstens sagen: „Dafür hast du
einen ganz, ganz tollen Freund, mit dem du so richtig reden
kannst“, und das bist du, Mick.“
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Während Kenny ihm die Süßigkeiten auf den Schoß legte, umarmte Mick Kenny.
„Aber eigentlich darf ich ja nix Süßes essen, sonnst sehe ich
bald aus wie Speckwurst, sagt meine große Schwester und meine Mutter!“ Er fing an zu weinen.
„Nimm sie trotzdem und teile sie dir gut ein. Du bist kein bisschen Speckwurst.“ „Aber was ist, wenn ich dann so richtig dick
werde?“
„Du wirst es nicht, Mick, und wenn, Hundeschnauze, ich hab
dich gern, so wie du bist.“ Mick lächelte leicht, sein Gesicht
betrübte sich kurze Zeit später jedoch wieder.
„So ganz Hundeschnauze kann ich das nicht nehmen, außerdem
will ich mich nicht bei dir ausheulen, lass uns etwas Lustiges
machen, damit wir beide lachen können.“ Kenny schüttelte den
Kopf. „Du kannst, du sollst sogar, mit mir über deine Ängste
reden, wir sind doch Freunde. Das ist mir ganz wichtig, Mick.
Und was Anderes machen? Ich nehme das Leben die meiste Zeit
so ernst, dass mir momentan nur Blödsinn als sinnvoll erscheint.“
Mick fing an zu überlegen.
„Klingelstreiche fallen für dich weg, du kannst nicht rennen,
nicht lange, und außerdem sind Klingelstreiche irgendwie witzlos.“
„Telefonstreich“, strahlte Kenny und holte das tragbare Telefon,
von welchem die Nummer unterdrückt wird.
0216463032
„Das ist die Nummer von unserem Lehrer nächstes Jahr, Kenny,
die würde ich nicht nehmen.“ Mick sah scheu aus.
„Du bist wirklich gut erzogen, aber das ist schon okay, schau’n
wir mal, wie der drauf ist, sind ja nicht so fies zu ihm, soll ja
lustig sein und nicht gemein!“
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