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„Weiß man eigentlich ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?“ fragte ich Rico. Er schüttelte den Kopf. „Es 
wird eine Überraschung. Leider.“ 
„Wieso leider?“ fragte ich. 
„Naja.“ Er starrte einen Moment lang ins Leere. „Ich mag es lieber, wenn ich vorher weiß, was mich 
erwartet.“ 
Mit einem Mal schien die Stimmung zwischen uns wieder geladen sein, und viel zu ernst für diesen bisher 
lockeren Mittag. Bevor ich Rico kennengelernt hatte, hatte ich noch nie einen Menschen getroffen, in 
dessen Anwesenheit sich die Dinge so schnell verändern konnten. Aber eigentlich war es kein schlechtes 
Gefühl. Es war mehr so, dass mir einfach klar wurde, dass es Zeiten zum lachen, und Zeiten zum weinen 
gab, und dass beides manchmal unwahrscheinlich nahe beieinander lag.
„Wusstest du, was dich in Aarhus erwartet?“ fragte ich leise. „Überhaupt nicht.“ Er senkte den Blick. Ich 
versuchte an den Rico zu denken, der vor dem Carlton stand und so tat, als wäre er ein interessierter 
Tourist, aber es war kaum möglich. Wenn er lachte und lustig war, dann dachte ich an ihn als den 
sarkastischen Jungen, der es schaffen konnte, auch mit einer blutenden Hockey-Platzwunde auf der Stirn 
seine Würde noch nicht zu verlieren. Aber wenn er so wie jetzt da stand, seine Augen auf einen Punkt im 
Nichts gerichtet, wortkarg und verlegen, dann war er ein anderer, dann schien er sich im Stillen eine Mauer 
zu bauen, die niemand durchbrechen konnten. Ich fragte mich, ob ich nicht manchmal selbst so war. In der 
Schule, umgeben von meinen Freunden,könnte ich den ganzen Tag nur lachen und Späße machen, da 
konnten die Lehrer sagen was sie wollten. So kannten mich meine Klassenkameraden, und meine nicht ganz
so engen Freunde. 
Aber dann wieder saß ich zuhause am Klavier, und spielte irgendwelche Stücke aus der Vergangenheit, bei 
denen ich höchstens einmal lächelte, und ließ meine Gedanken schweben. In solchen Phasen machte ich 
mir über fast alles Gedanken, was Andere problemlos weggesteckt hätten. Wenn ich alleine war, konnte ich 
philosophieren ohne Ende, und niemand wusste davon, nicht mal meine Eltern. Würde man Leuten aus 
meiner Klasse sagen, dass ich manchmal stundenlang am Fenster saß, dem Treiben von Aarhus zusah und 
Gedanken in allen Farben des Regenbogens hatte, ich glaube nicht, dass es jemand glauben würde. So 
kannten sie mich nicht. 
Letztendlich, dachte ich, hatte jeder Mensch zwei Gesichter, und es lag an einem alleine, zu entscheiden, 
welches Gesicht man wem zeigen wollte.
 Vermutlich waren wir alle mehr in der Lage, vorzuspielen und zu manipulieren, als wir es uns überhaupt 
vorstellen konnten. 
Nur das, und nur das, was wir in unserer Seele trugen, war letztendlich echt. 
Die Frage war nur, ob Rico, der mich gerade eine Woche kannte, mir wirklich sagen wollte, was er in seiner 
Seele hatte. 
Trotzdem fragte ich: „Wieso bist du dann hergekommen?“ Einfach, weil mir die Frage auf der Zunge 
brannte, und ich sie unbedingt stellen musste. 
Ich versuchte, an seinem Gesicht abzulesen, was er dachte, aber noch bevor er irgendwie reagieren konnte, 
hielt mit quietschenden Bremsen der Krankenwagen vor dem Antiquariat.
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