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PROLOG 
 
 

Ich würde dir gern eine mutige, tapfere und aufopfernde 
Geschichte anvertrauen, doch dann würde diese 
Geschichte nicht von mir erzählen. Also werden dir hier 
keine Ritter, keine Könige und auch keine Zauberer 
begegnen. Ich bin John, lebe auf der Straße und mich 
wirst du kennen lernen, besser gesagt, meinen Weg in 
den tiefen Abgrund. Ich glaubte immer total schwach 
gewesen zu sein, von innen zusammengeklebt, damit ich 
halte und hatte versucht mich fern zu halten von noch 
mehr Schmerz. Das war ich und so sah ich mich, so 
dachte ich, würden auch sie mich sehen. Es kam anders, 
so wie alles irgendwann einmal anders kommt. Sie 
begannen mich falsch zu verstehen, zu verachten und zu 
meiden. Sie predigten mir meine Abscheulichkeit, meine 
Lügen und meine Falschheit, doch wo war ich falsch, 
wenn ich doch nur versuchte, ich zu sein? 

Wieder ich, wie ich früher irgendwann einmal war, 
wie ich tapfer war, wie sie mich mochten, doch be-
gannen sie mich zu verabscheuen, zu missachten. Ich 
war der neue Feind, der störende Klotz an ihrem Bein, 
mit dem sie sich nicht konfrontieren wollten. Wieso 
sollte man dem Kotzbrocken auch sagen, was ihn so 
abartig machte? So etwas sollte doch ein jeder Kotz-
brocken selbst wissen. Nein, ich wusste nicht, warum ich 
plötzlich so abartig war und sie hatten schon längst 
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damit aufgehört, mich anzuhören. Damals wusste ich 
jedoch noch nicht, dass es noch viel schlimmer kommen 
würde, dass sie noch lange nicht damit fertig waren, 
meinen Kleber zu lockern. Sie zerbrachen mich. Immer 
wieder. Nicht in zwei Hälften, sondern in tausend 
winzige Stücke. Ich fiel einfach so auf den Boden und 
zersplitterte wie mundgeblasenes Glas auf dem harten 
Beton unter mir. Glas, das auch so schon viel zu fein für 
Berührungen war, doch zerbrochen, da war es nur noch 
ein Hauch von Staub, fast unsichtbar und unmöglich 
wieder zu reparieren. 



 

 
 
 
 
 
 

1. KAPITEL 
 
 

Wie spät war es eigentlich? Ich hing vor dem Black Flag 
herum. Es war das einzige Lokal in ganz Braxton, das 
auch noch am späten Abend geöffnet hatte. Man ließ 
mich nicht rein. Ich hatte auch kein Geld und war somit 
auch kein zahlender Kunde. Mein Bauch schmerzte. Den 
ganzen Tag war ich unterwegs gewesen und hatte nach 
irgendwelchen Lebensmitteln gesucht. Der Sommer war 
vorüber. Die Blätter fielen langsam von den Bäumen 
und zeigten, dass der Winter auf dem Weg war. Es 
wurde immer kälter. 

Frierend legte ich mir die Arme um den Körper, 
während ich das orangefarbene Licht des Lokals genoss, 
das aus den Milchglasfenstern schien. Ich musste mich 
sortieren, musste einen Plan schmieden. Ich konnte 
unmöglich ohne Ausbeute im Betonklotz auftauchen. 

Ja, der Betonklotz. Ein riesiges Parkhaus in der 
Barkston Street. Es wurde für teures Geld gebaut, doch 
nie wirklich genutzt. Manchmal passierte es aber  und ein 
paar Autos verloren sich zwischen den hohen Beton-
mauern und parkten eine Weile neben unseren 
Matratzen. Dieser Klotz war ein Schandfleck für die Be-
wohner von Braxton. Er erinnerte sie an ihre eigene 
Dummheit. Wer brauchte auch schon so ein riesiges 
Parkhaus in einem so winzigen Kaff? Sie hatten dafür 
gestimmt und wir brauchten es. Das Parkhaus war nicht 
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nur ein Ort, an dem man seinen Wagen abstellen konnte. 
Der langsam auseinanderfallende Betonklotz war näm-
lich vor ein paar Monaten unser Zuhause geworden. 

Mit einem mulmigen Gefühl und ohne Plan stieß ich 
mich von der Wand weg, an die ich mich zuvor noch 
gelehnt hatte. Natürlich wusste ich, was mich zuhause 
erwarten würde. Eine Menge unzufriedener Gesichter 
und eine Beschimpfung nach der anderen. 

Vor ein paar Monaten traf ich auf die Clique, doch 
nur einer einzigen Person vertraute ich. Carrie. Sie ver-
suchte immer fair zu bleiben und die Gefühle aller zu 
berücksichtigen, während der Rest sich keine großen 
Gedanken über den anderen machte. 

Ich war sechzehn Jahre alt und sah schon keinen Sinn 
mehr in meinem Leben. Seit dem letzten Sommer lebte 
ich schon auf der Straße und versuchte zu überleben. 

Ich trat aus der Gasse, die nach Pisse und Müll stank 
und marschierte dann auf dem nasskalten Bürgersteig, 
während mein Blick zu Boden gerichtet war. Einzelne, 
gelockte Haarsträhnen fielen mir in die Stirn, klebten 
dort und regten mich auf. Mühsam strich ich mein Haar 
zurück hinters Ohr. Es war immer noch nass vom Re-
gen, der mich vorhin ganz plötzlich überrascht hatte. 

Ich sah den Gehweg hinunter. Kein Mensch war zu 
sehen, nur die Laternen in der Dunkelheit. Ein Papp-
becher stand unter einem Fenster auf dem Fußboden. 
Ich dachte nicht lange nach und griff zu. Glück gehabt. 
Kaffee. Der Becher war randvoll. Abends trank ich oft 
Kaffee, wenn ich solch ein Glück wie in diesem Moment 
hatte. Es war sicherer, tagsüber zu schlafen. Ein großer 
Schluck und der Becher war leer. Es war Zeit, zurück 
nach Hause zu gehen, dachte ich und ging mit langsamen 
Schritten weiter. 

Mein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, als 
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ich das Parkhaus betrat und in der hintersten Ecke auf 
meine Gruppe traf. Es war schon dunkel im Klotz. Nur 
das kleine Feuer inmitten unseres Lagers brannte und 
sorgte für Wärme und Licht. Kein Ton war zu hören. 
Patrick, der selbsternannte Anführer saß auf seiner 
Matratze und stellte Teams für die nächsten Lebens-
mittelmissionen zusammen. So eine herrliche Ruhe hatte 
man eigentlich nur morgens um vier Uhr, wo eh noch 
niemand wach war. 

»Und? Hast du was gefunden, John?«, wollte Ryan 
wissen. Groß gebaut, kurze dunkelblonde Haare. Ein 
Riese mit riesigen Problemen. Er lag auf einer blauen, 
zerrissenen Decke und betrachtete mich mit weit-
aufgerissenen Augen. 

Wie ich diese Hoffnung in ihren Gesichtern hasste. 
Verneinend schüttelte ich den Kopf. »Nein, leider 
nicht!«, antwortete ich teilnahmslos und warf meinen 
schwarzen und kaputten Rucksack auf eine der anderen 
Matratzen. 

»Was hast du da grade gesagt? Du hast schon wieder 
nichts gefunden?«, fragte Ryan entsetzt, während er sich 
aus der blauen Decke befreite und anschließend ziel-
sicher auf mich zu marschierte. Ich vernahm seine 
Anwesenheit plötzlich deutlich hinter mir und spürte, 
wie sich meine Muskeln anspannten. 

Schlagartig riss er mich rum, sodass ich ihm deutlich 
in die hellen, wütenden Augen sehen musste. Es war 
schon komisch, wie schnell sich Hoffnung in pure Ver-
zweiflung verwandeln konnte, dachte ich in diesem 
Augenblick, versuchte mich aber auf seine Lippen zu 
fokussieren, die sich eilig bewegten. Der Ton seiner 
Stimme blieb aus. Mein Gehör blockierte sich. Wahr-
scheinlich stellte es sich ab, weil es wusste, was es 
zuhören bekommen würde. 
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Ryan legte seine riesigen Pranken an meinen Oberarm 
und zog mich auf die gegenüberliegende Seite, als zerrte 
er einen halsstarrigen Hund an der Leine hinter sich her. 
Ich setzte schon zu einem lauten Protest an, verstummte 
aber schnell, da ich mich an die Vergangenheit erinnerte 
und wusste, dass sich die Gegenwehr einfach nicht 
lohnte. Also ließ ich mich zu dem Einkaufswagen zerren, 
den wir als eine Art Aufbewahrungsschrank betrachteten 
und schaltete erst dann mein Gehör wieder an. 

Ich wusste, was er sagen wollte. Ich wusste, was er 
von mir hören wollte, aber ich wusste auch, dass ich 
nicht lügen konnte. Sein Griff lockerte sich, löste sich 
plötzlich. Er ließ endlich von mir ab. Ich lockerte meine 
Schultern und betrachtete ihn auffordernd. Sollte er 
seine Predigt endlich halten. 

Wieso sagte er denn nichts? 
»Was jetzt? Was willst du hören? Willst du mir wieder 

die leeren Dosen und Flaschen in dem Wagen zeigen? 
Mir erzählen, dass wir kein Geld und kein Essen haben? 
Ja, willst du das?«, fragte ich rhetorisch und hob meine 
Hände in seine Richtung, als könne er mir seine Ant-
worten auf meine abgenutzten und kaputten Hand-
flächen legen. Er verstummte, schien überfordert mit der 
Situation gewesen zu sein und schwieg. Seine rechte 
Hand wanderte schnurstracks an sein dunkelblondes, 
sehr kurzes Haar, während er anscheinend über meine 
Worte nachdachte. 

Die anderen Leute aus der Gruppe saßen an dem 
kleinen Feuer, das wir abends anzündeten, um uns warm 
zu halten. Deren Aufmerksamkeit gehörte nicht Ryan 
und mir, im Gegenteil. Es nervte sie, dass wir immer 
wieder aneinander gerieten. Wussten sie eigentlich, dass 
ich diese Auseinandersetzungen mit diesem Riesen 
ebenfalls hasste? 
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»Ich habe in allen verdammten Supermärkten, Res-
taurants, Läden und auch an irgendwelchen U-Bahn Sta-
tionen gefragt. Ich habe sogar in Mülltonnen gewühlt. 
Niemand wollte mir etwas geben. Man Ryan, ich war 
überall in Braxton unterwegs.«, erklärte ich ehrlich und 
machte mir nichts aus der Verzweiflung, die man deut-
lich in meiner belegten Stimme hören konnte. 

Braxton lag an den Flüssen Colne und Gade 37 Kilo-
meter nordwestlich von London. Ein kleiner und echt 
mieser Ort. 

»Du hättest dich mehr anstrengen können!«, ant-
wortete Ryan dann bockig und verschränkte seine 
starken Arme vor der Brust, während er auf mich 
herabschaute. Wütend verdrehte ich die Augen und 
schnaubte. Ich wusste, dass dieses Gespräch nichts 
bringen würde, weshalb ich es einfach dabei beließ. »Gut, 
hätte ich wohl. Morgen vielleicht!« 

Aufgebracht ließ ich den eingeschnappten Ryan 
zurück und warf mich niedergeschlagen und erschöpft 
auf meine Matratze, die hinter einem der Betonpfeiler lag 
und mir ein wenig Privatsphäre verschaffte. Nach-
denklich verschränkte ich die Hände hinter meinem 
Kopf, versuchte es mir irgendwie gemütlich zu machen 
und holte tief Luft, die ich unter einem schweren 
Seufzen wieder ausstieß. Meinen Blick lenkte ich zu 
meinen fragwürdigen Bekannten. Mit Absicht betitelte 
ich ihn nicht als meinen Freund. Ich kannte sie alle nicht 
richtig. Ich wusste nur ihre Namen, vielleicht einen 
Bruchteil ihrer Geschichten und das wars. Wollte ich 
denn überhaupt mehr von ihnen wissen? 

Seit knapp einem Jahr hauste ich mit ihnen in den 
verschiedensten Absteigen. Wir schliefen unter Brü-
cken, in heruntergekommen Wohnungen oder auf 
irgendwelchen Wiesen. Im Sommer war das Leben leich-
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ter. Es gab überall einen Schlafplatz. Im Betonklotz war 
die Luft feucht und kühl, aber wenigstens saßen wir im 
trockenen. 

Ich schaute auf die gegenüberliegende Seite unseres 
Matratzenlagers und entdeckte Carrie. Ich beobachtete 
den flackernden Schatten des prasselnden Lagerfeuers 
auf ihrer makellosen Haut. Eine blaue Haarsträhne war 
ihr ins Gesicht gefallen. Carrie war die Einzige, die ich 
kannte, die bunte Strähnen in ihrem blonden Haar hatte. 
Ihre weichen Gesichtszüge würde ich überall wieder 
erkennen. Früher dachte ich, dass jedes Straßenkind 
bunte Haare und Piercings tragen würde. Der Rest von 
uns sah ziemlich langweilig aus. Ziemlich enttäuschend. 
Das Lagerfeuer tauchte unsere Ecke in einen warmen 
orangefarbenen Ton. Dieses ständige Zusammensein 
erinnerte mich an das schreckliche Sommercamp von 
damals, aber nur, wenn ich die Augen fest geschlossen 
hielt, den Gesprächen der anderen lauschte und die 
grauen Betonmauern, sowie den steinigen Boden unter 
mir ignorierte. 

 
»John?« 

Ein Mädchen brach die friedliche Idylle. Entkräftet 
und langsam schlug ich die Lider auf und erblickte Carrie 
vor mir. Sie schaute besorgt zu mir hinunter, als ich 
automatisch zur Seite rückte, sodass sie Platz auf meiner 
Matratze finden konnte. 

»Was gibts?«, fragte ich dann leise, während mein 
Blick ihr unscheinbares Wesen fixierte. 

»Nichts. Ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht!«, 
antwortete sie sanft flüsternd. Ihr Blick war auf die 
Matratze gerichtet und mit ihren Fingerspitzen fuhr sie 
die einzelnen Brandlöcher ab, die sich im Laufe der Zeit 
so angesammelt hatten. Ihre langen Fingernägel waren 
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unsauber mit schwarzem Nagellack lackiert. Gedanken-
verloren biss sie sich auf ihre vollen Lippen, ehe sie 
wieder zu mir aufschaute und eine Antwort erwartete. 

»Sorgen gemacht? Um mich? Mir geht es gut. Siehst 
du ja!«, sagte ich gelassen und zuckte locker die Schul-
tern. Ihr fürsorglicher Blick verwandelte sich schlagartig. 
Jetzt tadelte sie mich, mahnte mich mit ihren großen, 
blattgrünen Augen. 

»Sieh dir mal deine Hände an.« 
Wie automatisch schaute ich zu diesen hinunter und 

drehte sie hin und her. »Überall hast du irgendwelche 
Wunden, Kratzer und Dreck. Es sieht aus, als hättest du 
versucht eine Leiche auszugraben.« 

Ich seufzte, während ich meinen Kopf zur Seite legte 
und nun ich derjenige war, der sie mahnend und tadelnd 
betrachtete, aber nichts weiter sagte. Wir verweilten 
einige Sekunden so, als sie plötzlich zurückwich und ihre 
schwarzgeschminkten Augen aufriss. »Oh Gott. Du hast 
doch nicht wirklich eine Leiche ausgegraben, oder?« 

Reflexartig legte ich meine Hand an ihrem Oberarm 
und zog sie zurück an ihren vorherigen Platz. »Pscht. 
Nein, sag doch sowas nicht. Ich habe nur nach irgend-
welchen Lebensmitteln gesucht, aber keine gefunden.« 
Sie nickte verstehend, legte sich neben mich und starrte 
an die Decke. 

Ich lauschte ihren regelmäßigen, ruhigen Atemzügen 
und sah aus dem Augenwinkel, dass sie sich nun zu mir 
gedreht hatte. »Johnny, du hättest dich mehr anstrengen 
können. Oder etwa nicht?«, äffte sie Ryan nach und 
versuchte ernst zu klingen. Sie fing aber wenige Se-
kunden später an zu lachen.  

Neckend pikste ich ihr daraufhin in die Seite, weshalb 
wir beide in tosendem Gelächter ausbrachen. Ich ließ 
diesen Spaß aber schnell wieder sein und auch ihre 
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Mimik veränderte sich. 
»Nein, im Ernst, John. Wie geht es dir?«, versuchte sie 

sich dann erneut zu erkundigen und strich sich eine der 
bunten Haarsträhnen hinters Ohr, die sich deutlich zu 
ihrem blonden Haar unterschieden. Ich wappnete mich 
innerlich gegen das, was als Nächstes kommen würde, all 
die zahlreichen, unangenehmen Fragen, die mein Wohl-
befinden genauer beleuchten sollten, auf das mein trau-
riger Gesichtsausdruck sicher einen eindeutigen Hinweis 
gab. Ich an ihrer Stelle hätte mich einfach in Ruhe ge-
lassen und mich in meinem eigenen, warmen Schlafsack 
verkrochen. Schließlich gab es auch in ihrem Leben zu 
viele Probleme. Wieso auch noch mit meinen befassen? 

»Geh einfach schlafen, Carrie. Mir geht es gut, 
wirklich.« Sie stöhnte, lächelte aber und stand langsam 
auf. »Du bist ein Idiot, Johnnyboy, aber das weißt du 
sicherlich.« Auch wenn sie mich grade beleidigt hatte, 
irgendwie konnte ich sie mit diesem unschuldigen 
Lächeln auf den Lippen nicht ganz so ernst nehmen. 

»Schlaf gut!«, rief ich ihr nach. 
Sie blieb auf halbem Wege stehen, drehte sich noch-

mal zu mir und schmunzelte. »Du auch!« 
Und dann verschwand das blonde Mädchen mit den 

pinken, blauen und grünen Haarsträhnen auf der 
gegenüberliegenden Seite des Lagerfeuers. Es war ko-
misch, dass jemand sich für mich interessierte, nachdem 
ich so lang allein umher gelaufen war. Es fühlte sich 
fremd, aber auch gut an, auch wenn ich dieses 
Empfinden nicht wirklich zulassen wollte.  

Ich lauschte noch einer ganzen Weile dem auf-
dringlichen Knistern des Feuers, sowie den Stimmen von 
Kinga und Millie, die sich noch unterhielten und sich 
aufführten, als wären sie allein in diesem Parkhaus. Es 
störte mich aber nicht. Sie hauchten dem verlassenen 
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Betonwürfel Leben ein. Meine Augenlider fielen zu und 
der Schlaf ereilte mich wenige Minuten später. 

Ich schlief nicht sonderlich fest und gut schon gar 
nicht, aber ich war froh, dass ich mich für ein paar 
Stunden um nichts sorgen musste. Es gab nur mich und 
meine kurzen Träumereien. 

Irgendwann spürte ich aber die Kälte, die sich 
langsam unter meine Wolldecke schlich. Ich bemerkte, 
dass sich meine Lippen kalt anfühlten. Ich riss meine 
Augen auf. Es dauerte einen Moment, bis diese sich an 
die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wenn ich ausatmete, 
bildeten sich nebelartige Wolken in der Luft. 

»Wieso ist das Feuer aus?«, fragte ich dann verwirrt, 
aber lautstark in die schlafende Runde, sodass meine 
Stimme durch das leere Parkhaus hallte. Es folgte aber 
keine Antwort.  

»Leute? Wieso ist das Feuer aus?«, fragte ich erneut 
und diesmal noch etwas lauter. Hier und da stiegen 
einige Körper in die Höhe und drehten sich langsam in 
meine Richtung. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte 
man diese Szene mit einem altmodischen Zombiestreifen 
verwechseln können. 

»Halt doch einfach deine nervige Klappe und sei still, 
John!« Diesen Satz konnte ich Ryans tiefer Stimme zu-
ordnen. Nicht einmal in dieser Situation konnte er das 
Provozieren lassen. Ich warf die Decke zur Seite und 
bewegte mich vorsichtig und alarmierend auf die Feuer-
stelle zu. Die Asche glühte noch etwas. Das Feuer war 
allerdings schon vor einem längeren Zeitraum erloschen. 

»Patrick?«, fragte ich dann unüberhörbar und mar-
schierte auf die nächstgelegene Matratze zu, auf welcher 
der kahlköpfige Patrick lag. »Das Feuer ist aus, obwohl 
du mit der Wache dran warst.« Der kahle Kopf ver-
schwand unter einer durchlöcherten Decke, die ich dann 
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mit einem kräftigen Ruck an mich brachte. »Sorge für die 
Wärme, dann bekommst du auch die Decke zurück.« 

Ich schüttelte ungläubig und wütend den Kopf und 
begab mich zurück zu meinem Schlafplatz. Grade als ich 
mich fallen lassen wollte, spürte ich einen kräftigen Griff 
an meinem Oberarm. Diesmal war es nicht Ryan, son-
dern Patrick. 

Ich drehte mich zu ihm, sah die Wut in seinem blauen 
Augenpaar und wollte etwas sagen. Meine Reaktionszeit 
war viel zu schnell vorüber. Ich spürte seine Faust ziel-
sicher auf meinem Gesicht landen. Es passierte so 
schnell, dass ich nicht rechtzeitig handeln konnte. Ich 
war auch nicht der Typ, der sich auf eine Prügelei ein-
lassen wollte. Was würde es schon bringen? Vermutlich 
würde ich noch ein paar Schläge kassieren und an-
schließend noch frustrierter schlafen gehen.  

Ich sackte also einfach zusammen, erhaschte noch 
einen Blick auf Patricks Militärhose in Camouflage und 
die schwarzen Lederstiefel, ehe ich niedergeschlagen auf 
meine Matratze fiel. 

Ich sah, dass er sich hinunterbeugte. Ich hörte auch 
das Klimpern der Erkennungsmarke, die er um seinen 
Hals trug. Ich konnte die Zeichen auf dieser Kette so 
schnell nicht erkennen, aber ich wusste, dass sein kom-
pletter Vor und Nachname, die Blutgruppe und seine 
Religion draufstand. 

Er streckte seine Hand aus, doch galt diese flüchtige 
Handbewegung nicht mir, sondern seiner Decke, die er 
wieder an sich riss und mich anschließend gleichgültig 
zurückließ. Ich kniff meine Augen schmerzverzerrt zu-
sammen, spürte einen stechenden Schmerz auf meiner 
Stirn, unter meinen Augen und auf meiner Nase. Ich 
nahm das rostig schmeckende Blut in meinem Mund 
wahr, was mich verwirrte, da er mich dort nicht ge-
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troffen hatte. 
Ich setzte mich vorsichtig auf, strich mir das schwarz-

lockige Haar aus dem Gesicht und sah das Blut, das auf 
den steinigen Boden tropfte. Erst in diesen Sekunden 
realisierte ich, dass ich den rostig schmeckenden Blut-
geschmack meiner schmerzenden Nase zu verdanken 
hatte. 

Ich spuckte die rote Flüssigkeit aus, robbte mich 
seitwärts auf die Matratze und legte die Decke über 
meinen vor Adrenalin zitternden Körper. Ich war viel zu 
geschockt von dem vergangenen Moment, dass ich nicht 
einmal mehr die Kälte spürte, die mir diesen Schlag 
eingebrockt hatte. Alles schmerzte und ich war schwach. 
Mein Magen war leer, die Kälte bahnte sich erneut an, 
das Blut lief weiterhin und versaute mir die einzige 
Decke, die ich besaß. Aber es gab schlimmeres, zu-
mindest redete ich es mir ein. Es ließ mich irgendwie 
besser fühlen. 

Ich schloss meine Augen und machte es so wie jede 
Nacht. Ich betete, zu wem auch immer und hoffte 
darauf, an einem anderen und besseren Ort zu erwachen. 

 



 

 
 
 
 
 
 

2. KAPITEL 
 
 

Menschen sind grausam. Es ist ein ständiges an den 
Klippen hochziehen, kurz Luft holen, um dann wieder 
von der nächsten Welle ins Meer gerissen zu werden. Ich 
hatte die Menschen um mich herum so satt, es war 
einfach so egal geworden, ob ich aussprach, was mich 
nicht schlafen ließ und was mir die Kraft zum 
einschlafen nahm oder ob ich einfach schwieg. Es waren 
immer nur hasserfüllte Blicke. 

Es gab einen Grund, warum ich mich von so vielem 
zurückgezogen habe. Solche Menschen waren einer 
dieser Gründe. Die Zeit war stehen geblieben, sie tropfte 
nur noch in winzigen Bruchteilen vor mir auf den Boden 
und bildete eine Pfütze, die so tief war, dass ich schon 
längst schwimmen gelernt haben sollte, aber es war der 
ganz normale Alltag, der mir das Atmen schwer machte. 

Und dann, wenn ich mal jemand kennen lerne, der 
irgendwie ein bisschen mehr Gespür für alles hat und 
selbst nicht in all diesem Grau untergegangen ist, hoffe 
ich, dass dieser jemand einer ist, mit dem man ge-
meinsam gegen das Grau anschwimmen kann. Jemand, 
mit dem man im Gras rumliegen kann und weiß, dass 
einem all das Dunkel nichts anhaben kann. Nicht in 
diesem Moment. 

Warum liegen wir alle so oft abends allein im Bett, 
voll mit vielen Ängsten und dunklen Träumen, wenn wir 
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doch eigentlich wissen, dass da draußen vielleicht einer 
oder auch mehr sind, denen es genauso geht und man 
doch nur eine Hand ausstrecken müsste? 
 
Völlig unterkühlt und orientierungslos erwachte ich am 
nächsten Morgen und versuchte einen klaren Gedanken 
zu fassen. Ich scheiterte. Was war passiert und wieso 
fühlte es sich an, als hätte mir jemand mit einem Pflaster-
hammer den Kopf eingeschlagen? 

Ich setzte mich auf, vorsichtig und bedacht, ehe ich 
meinen Blick langsam schweifen ließ, aber niemanden 
erblickte. Niemanden bis auf Carrie. Sie schlief tief und 
fest.  

Da das Lagerfeuer immer noch nicht brannte, gab es 
nun auch keine riesigen Flammen, die mir ihren Anblick 
verwehrten. Ich zog die Decke bis zu meinem Kinn 
hoch, wie ich es auch schon als Kind getan hatte. Wenn 
ich meine Augen schloss, war es fast so, als befände ich 
mich daheim. Daheim in London. Je wacher ich mit der 
Zeit wurde, desto mehr zerschellten meine Fantasien an 
der bitteren und kalten Realität. Ich war immer noch in 
dem Parkhaus, das wir lieblos den Betonklotz nannten 
und lag auf einer besudelten, übelriechenden Matratze. 

Mit einem schmerzverzerrtem Gesicht setzte ich mich 
auf und griff nach meinem kaputten Rucksack. Meine 
Hand ertastete die unüberschaubare Zettelwirtschaft, die 
ich seit Monaten mit mir herumschleppte und einige dre-
ckige Kleidungsstücke. Ich schnappte mir meinen grauen 
Kaputzenpullover und zog mir diesen schleunigst über 
den Kopf. 

Sofort zuckte ich innerlich zusammen, da ich gegen 
die Schwellung an meiner Stirn gestoßen war und dieser 
unauffällige Zusammenstoß einen immensen Schmerz 
verursacht hatte. Verdammt. Es war immer noch bitter-
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kalt, jedoch war ich auf der Suche nach einer schnellen 
Lösung. Allein wollte ich mich nicht dem Lagerfeuer 
widmen. Mein Pullover machte nicht viel her, aber er 
hielt mich einigermaßen warm und ich fragte mich 
wirklich, warum ich ihn nicht inmitten der vergangenen 
Nacht über den Kopf gezogen hatte. Das Adrenalin, das 
ich nach Patricks gezielten Schlag verspürt hatte, hatte 
meinen gesamten Körper zum kochen gebracht, wenn 
auch nur für einen kleinen Moment. Ich war wütend, 
wollte mich rächen, doch musste der Klügere ja 
bekanntlich nachgeben. Angeblich. 

Versunken in meinen Gedanken fuhr ich mir durchs 
Haar und versuchte dieses ein wenig in Form zu bringen. 
Ich war unzufrieden mit mir selbst und seit nicht ab-
zählbarer Zeit war ich auch nicht sonderlich erpicht 
darauf, in den Spiegel zu schauen. Ich hasste die Person, 
die mir dort entgegen schaute.  

Wackelig, aber mit Erfolg, raffte ich mich auf und ließ 
meinen bescheidenen Schlafplatz hinter mir. 

»Carrie?«, wisperte ich leise und vorsichtig in ihr Ohr, 
während meine Hand behutsam über ihren Arm fuhr. 
»Nicht erschrecken. Ich bin es… John!«, fügte ich noch 
leise hinzu.  

Schläfrig öffnete sie ihre Lider, doch als sie mein ge-
schwollenes Gesicht ausmachte, setzte sie sich sofort auf 
und legte ihre warmen Hände an meine Wangen. 

»Scheiße. John, was ist passiert?«, erfragte sie sor-
genvoll und fuhr die Verletzungen bedacht mit ihren 
Fingerspitzen ab. »Das war Patrick, weil ich ihm nachts 
die Decke geklaut habe.«, gestand ich ehrlich und konnte 
mir ein spitzbübisches Grinsen nicht verkneifen. Wenn 
ich es so sagte, klang es tatsächlich so, als wäre ich 
Schuld an Patricks spontanem Ausraster gewesen und 
vielleicht war es tatsächlich so. 
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Sie betrachtete mich skeptisch. 
»Bist du bescheuert? Du weißt doch, dass er ein 

Wahnsinniger ist, oder hast du das etwa vergessen?«, 
wollte sie mit großen Augen von mir wissen und ich 
wusste genau, worauf sie anspielte. Vor ein paar Wochen 
hatte Patrick einen Jungen aus unserer Gruppe einfach in 
die Kälte geschickt, weil dieser eine andere Meinung 
vertrat und so gar nicht Patricks Ansichten teilen wollte. 
Einige Zeit später hatten wir erfahren, dass der Junge mit 
einer nicht behandelten Lungenentzündung ins Kran-
kenhaus gebracht wurde. Damals hatten ein paar Leute 
aus der Gruppe und ich versucht Patrick umzustimmen. 
Es brachte aber nichts. Wir waren machtlos. Er hatte 
sich zum Gruppenoberhaupt ernannt und seine An-
hänger befürworteten dies mit lautstarkem Gejubel und 
blindem Nachlaufen. Wenn man nicht Patricks Meinung 
war, sollte man lieber die Klappe halten. Dies wurde mir 
an meinem ersten Tag mit der Gruppe gesagt und ich 
versuchte mich daran zu halten, auch wenn ich wusste, 
dass es falsch war. 

»Natürlich habe ich das nicht vergessen, aber er hat 
das Feuer einfach ausgehen lassen, obwohl er für die 
Nacht den Wachdienst übernehmen sollte.« Carrie nickte 
wissend. »Er wird es wieder vergessen und dann machst 
du das Feuer einfach selbst wieder an.  Er hält nichts von 
Regeln und Abmachungen. Das kannst du echt ver-
gessen.« 

Ich sollte das Feuer anmachen? 
Carrie wusste anscheinend mehr als ich. Das lag 

daran, dass sie schon einige Wochen länger mit der 
Gruppe zusammen gelebt hatte und die einzelnen Leute 
besser und schneller einschätzen konnte. 

Auch wenn sie unscheinbar war und man sie nicht 
sofort wahrnahm, war sie ein Beobachtungsprofi und 
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wusste vermutlich mehr, als so manch anderer Dauergast 
hier.  

»Danke für den Tipp, Blondie. Ich werde es mir 
merken, versprochen.« Ich schenkte ihr ein Zwinkern 
und verspürte im nächsten Moment einen sanften Stoß 
an meiner Schulter.  

»Du solltest dich besser nicht mit mir anlegen.« 
Lachend schüttelte ich den Kopf. »Mach ich nicht, keine 
Sorge.« 

Es gab in diesem Moment nur noch Carrie und mich. 
Man hörte nur den Straßenlärm von draußen. Motor-
räder, Autos und irgendwelche Menschen, die sich laut 
miteinander unterhielten oder beinahe ohrenbetäubend 
in ihr Telefon brüllten. Doch im Parkhaus bekam man 
nicht allzu viel davon mit und schon gar nicht, wenn 
jemand anderes die volle Aufmerksamkeit abfing. 

»Warum starrst du mich so an?«, fragte Carrie ver-
legen, aber mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie hatte 
es bemerkt.  

»Mach ich gar nicht. Hab die gut aussehende Beton-
säule hinter dir betrachtet. Sie ist einfach… sie hat eine 
unglaublich beeindruckende Ausstrahlung, findest du 
nicht auch?« 

Sie lachte auf und ihr Lachen war wie ein Lied in 
meinen Ohren. Sie drehte sich um, richtete ihren Blick 
auf die erwähnte Säule und nickte. 

Sie konnte nicht aufhören zu lachen. »Ja, ganz 
besonders ihre Augen. Sie haben so einen einzigartigen 
Grauton. Du solltest sie definitiv ansprechen, aber ich 
glaube, dass du mit ihr durch steinharte Zeiten gehen 
wirst.« Meine Mundwinkel stiegen in die Höhe und 
blieben dort. Wirkte beinahe so, als hätte jemand sie dort 
oben festgetackert. 

»Mh, ich werde sie ansprechen, ganz bestimmt.«, 
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bemerkte ich dann zweideutig, während unsere Blicke 
sich trafen. 

»Und wehe nicht. Du würdest ihr sonst das Herz 
brechen, John.« Carrie biss sich auf ihre Unterlippe und 
grinste mir neckisch zu. Ich liebte diese Spielchen. 

Sie stand auf, klopfte sich den Sand von der 
schwarzen, eng anliegenden Röhrenjeans und richtete 
anschließend ihr dunkelrotes, kariertes Hemd. Sie betra-
chtete mich und tätschelte mir dann über das schwarze 
Haar. 

»Wir sollten das Feuer entfachen, John, damit uns 
schön warm wird.«, hauchte das blonde Mädchen ver-
führerisch in mein Ohr. Mein Grinsen wich und ich 
erschauderte. 

Ich schüttelte den Kopf, vertrieb sämtliche Gedanken 
und brachte mich zurück in die Realität. 

Sie amüsierte sich über meinen suspekten 
Gesichtsausdruck. Sie spielte mit mir, wusste, dass ich sie 
mochte, doch machte ich ihr daraus keinen Vorwurf. Ich 
genoss es, dass sie mich überhaupt beachtete. 

Sie legte ein wenig Holz nach. 
Ich nahm einen sicheren Abstand. 
Wenig später zündete sie das Feuer an. Erst war es 

eine kleine Flamme. Stutzig betrachtete ich das 
Flammenspiel, schaute wie hypnotisiert in das leuch-
tende Orange, als Carrie sich zu Wort meldete. »Die 
anderen kommen auch bald zurück und mit etwas Glück 
bringen sie sogar etwas zu essen mit.« Mach dir bloß 
keine Hoffnungen. Grade als ich diese Worte 
aussprechen wollte, beließ ich es dabei und hielt meine 
Lippen verschlossen. Bei dem Rest der Gruppe fiel es 
mir nicht sonderlich schwer ihre Hoffnungen zu 
zerstören, doch bei Carrie war es anders. Sie versuchte 
immer positiv zu denken, weshalb auch ich es diesmal 
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probierte. 
»Bestimmt. Sie sind anscheinend schon ziemlich lange 

unterwegs.«, sagte ich gespielt zuversichtlich und 
versuchte selbst daran zu glauben. Ich marschierte 
zurück in meine Ecke und zückte eines der Bücher, die 
Peter mir geliehen hatte. Die manipulierte Evolution. Wie 
unsere Gesellschaft den genetischen Code verändert. Ein paar 
Minuten vergingen und ich entschied mich kurzerhand 
gegen das medizinische Buch. Ich kramte mein 
Notizbuch hervor und wollte irgendetwas hinein-
schreiben. Mir fiel diesmal nicht mehr als das Datum ein. 
Der 28. Oktober 2013. 

Ich schob das schwarze Buch zurück in meinen 
Rucksack und vernahm ein paar Stimmen, die ich 
anfangs nicht zuordnen konnte. »Sie sind wieder da.«, 
kündigte Carrie an und seufzte. Besonders über die 
Ankunft des Wahnsinnigen freuten wir uns nicht. 

Da  kamen  sie. 
Angeführt von Patrick, wie sollte es auch anders sein 

und dicht gefolgt von Ryan, Brooklyn, Peter, Millie, 
Kinga und Sarah. Jack sauste mit seinem Skateboard an 
mir vorbei. 

»Hallo Mädels. Habt ihr mich schon vermisst? 
Johnny, wie siehst du denn aus? Hast du zu doll mit dei-
ner Hand geknutscht, oder was?«, verließ es Patricks Lip-
pen. Lautes Gelächter. War ja nicht anders zu erwarten. 

Ich schüttelte den Kopf und marschierte direkt auf 
ihn zu. Grade als ich meinen Finger drohend auf seine 
aufgepumpte Brust legen wollte, trat Carrie an meine 
Seite und betrachtete mich innig. Sie sagte nichts, 
schüttelte nur den Kopf. 

Ich atmete tief durch und nickte. Nachgeben. Ich 
wandte mich ab, setzte mich zu Carrie auf ihre Matratze, 
als ich die Ausbeute betrachtete, die Patrick und der Rest 
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mitgebracht hatten. Hier und da sah ich ein paar 
verschiedene Konservendosen, aber auch genügend 
Getränke. 

»Wo habt ihr denn das ganze Zeug her?«, fragte ich 
beeindruckt. Ryan lachte nur spöttisch auf, stellte sich 
demonstrativ vor mich und präsentierte mir einen 
großen Pott Schokoladenpudding. »Man muss einfach 
nur suchen, John und dann findet man auch etwas. Du 
bist vielleicht die Straße hinunter gelaufen und hast in 
einigen Mülleimern gesucht, aber mehr hast du nicht 
getan.« Und wieder ein Vorwurf. Ich kannte es von Ryan 
gar nicht anders. 

»Kommt her, Kinder. Papa hat Mittagessen für 
euch.«, brüllte Patrick lachend und laut durch das 
weitläufige Parkhaus, während er immer wieder mit 
einem silbernen Löffel gegen den Topf schlug,  den  er  
vor wenigen Minuten mit dem gutriechenden Inhalt 
einer Dose Eintopf gefüllt hatte. Ein durchdringender 
Lärm, weshalb ich meine Augen zusammenkniff und die 
vorherige Stille zurückwünschte. 

Die Mädchen stellten sich mit ihren Plastikschüsseln 
an und freuten sich auf die erste warme Mahlzeit seit 
Tagen. 

»Carrie, du siehst gut aus heute. Du bekommst eine 
extragroße Portion von mir.« 

Ich schloss meine Augen, atmete tief durch und 
versuchte die beinahe ausbrechende Wut in meinem 
tiefsten Inneren schleunigst herunterzuschrauben und es 
klappte. Vorerst.  

Auch Sarah, Brooklyn, Kinga und Millie holten sich 
ihre Portionen ab. Erst dann bekamen die Jungs etwas in 
ihre Schüsseln. Komisch, dass ausgerechnet diese Regel 
existierte, wo die anderen Jungs der Gruppe doch nicht 
sonderlich viel von gutem Benehmen wussten. 
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Ich stellte mich an, direkt hinter Peter, dem 
Streberjungen, wie ihn alle liebevoll betitelten. 

»So, nun ist auch unser kleiner John an der Reihe.«, 
kündigte der Gruppenanführer laut an und grinste dabei 
breit und triumphierend. Ich wusste, dass dieser 
Gesichtsausdruck nichts gutes mit sich bringen würde. 

Er kratzte den Topf aus und füllte mir etwas Eintopf 
in die Schüssel. Mehr als zwei Esslöffel waren es nicht. 
Ich seufzte und fand mich damit ab. 

»Tut mir leid, Johnnyboy. Wir haben leider nicht 
mehr. Ich habe gerechte Portionen verteilt.« Natürlich 
Patrick. Deine Schüssel ist randvoll. Ich schwieg. Ich 
wusste nicht, dass er so etwas wie Mitgefühl besaß, doch 
hatte er mir grade genau das mit seiner mitfühlenden 
Tonlage vorgegaukelt. 

»Ist vollkommen okay. Ich weiß, dass du kein 
Mathegenie bist, Patrick. Einfach überall ein bisschen 
weniger und jeder bekommt die selbe Menge, aber weil 
du ja der selbsternannte Anführer bist, darfst du natürlich 
auch mehr essen. Ich verstehe. Guten Hunger, mein 
liebster Freund!« 

Verdutzt schaute er mir nach, als ich mich auf meinen 
Platz setzte und die kleine Mahlzeit, die auf zwei Löffel 
passte, genoss. Es war still. Niemand wollte sich 
einmischen und ich konnte es niemandem verübeln. Zu 
sehr fürchteten sie sich vor dem Wahnsinnigen. Ich aber 
nicht. 

Ich hasste es hier. Ich hasste dieses kastenförmige 
steinerne Gebäude, das sich so schwer von der Straße 
erhob wie ein alter Grabstein. Das Innere war ein ein-
ziges Trauerspiel in Grau, voller grimmig dreinblickender 
Typen und irgendwelchen Mädchen. Und es gab Carrie. 
Sie war die einzig willkommene Ausnahme. 

Ich stellte die leere Schüssel neben mich, legte mich 



23 

auf mein Bett, wenn man es denn so nennen konnte und 
sah, dass Carrie direkt auf mich zukam. Sie lächelte, wie 
sie es immer tat, wenn sie mit mir sprach. 

Bilde dir nichts darauf ein, John. 
Sie setzte sich neben mich und reichte mir ihre 

halbvolle Schüssel. »Hier, ich habe keinen Hunger 
mehr.« 

Natürlich hatte sie das. Ich schätzte diese Geste, 
lehnte aber dankend ab. »Das ist nett von dir, aber ich 
habe keinen großen Hunger. Irgendwie ist mir etwas 
übel.«, log ich und hoffte inständig darauf, dass sie es bei 
dieser Ausrede beließ. Aber ich sprach mit Carrie und sie 
wusste es besser. 

»Wenn es dir wirklich schlecht geht, dann nur, weil du 
zu wenig gegessen hast.« Sie drehte mich und drückte 
meinen Oberkörper nach unten, sodass ich im nächsten 
Moment ausgestreckt auf meiner Matratze lag, als sie ihre 
Hand an meine Stirn legte und mich danach liebevoll 
zudeckte. 

»Ich hoffe sehr, dass du keine dämliche Gehirn-
erschütterung oder so etwas hast, denn dann muss ich zu 
einer Mörderin mutieren und mein erstes Opfer wird 
Patrick sein.« Seinen Namen flüsterte sie, ich verstand sie 
aber klar und deutlich. Sie griff nach ihrer Schlüssel, 
füllte etwas auf den Löffel und legte diesen an meine 
Lippen. Er war kalt. 

»Aber ich bin doch kein Baby.«, stellte ich klar, schob 
meine Unterlippe schmollend nach vorne und grinste. 
Mein braunes Augenpaar fuhr über ihren Körper. 

Die ersten Knöpfe ihres Hemdes waren aufgeknöpft, 
sodass ein graues Top darunter zum Vorschein kam. 
»Du bist ab sofort mein Baby.« So merkwürdig diese 
Aussage auch war, ich war froh, dass sie diese Worte 
gesagt hatte. 
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Ich aß also noch ein klein wenig, bestand aber darauf, 
dass sie ebenfalls noch etwas zu sich nahm. Wer wusste 
schon, ob und wann wir das nächste Mal wieder etwas 
bekommen würden? 

Wir redeten, lachten und ich lernte sie ein wenig 
besser kennen. Sie liebte Musik, spielte selbst Klavier 
und war angeblich sehr gut. Wie gern würde ich sie 
spielen hören. Ich hingegen war völlig unmusikalisch, 
doch wollte sie mir einfache Lieder auf dem Klavier 
beibringen. 

Nur wann und wo, das wussten wir nicht. 



 

 
 
 
 
 
 

3. KAPITEL 
 
 

Einige Tage waren vergangen. Die Gruppe war kurz vor 
dem Durchdrehen. Es war nichts passiert, aber 
Halloween stand vor der Tür. Sie räumten alles um, 
dekorierten die Betonpfeiler mit Toilettenpapier und 
bekritzelten ihre Gesichter mit der Schminke, welche die 
Mädchen zur Verfügung gestellt hatten. Musik hatten wir 
auch, aber nur, weil ein paar Freunde von Jack zu Gast 
waren und ihren Ghettoblaster dabei hatten. Den einen 
von ihnen, Luke, kannten wir alle schon eine ganze 
Weile, denn bei ihm durften wir uns alle paar Tage 
duschen und unsere Wäsche waschen, wenn seine 
Mutter bei der Arbeit war. Danke dafür. 

»Wo ist Carrie?«, fragte ich Jack, der grade dabei half 
die Matratzen zu einem Sofa umzufunktionieren. 

»Die ist mit Patrick los. Sie wollten irgendetwas für 
die Party besorgen.« Dankend nickte ich, auch wenn mir 
diese Antwort nicht gefiel. »Kann ich dir irgendwie 
helfen?« 

Jack nickte und deutete auf meine Matratze. »Klar, 
gern. Bring einfach dein Bettchen hierüber, damit 
nachher alle genügend Platz haben.« 

Gesagt, getan. Ich schleppte mein größtes Heiligtum 
auf den großen Matratzenhaufen und staunte nicht 
schlecht, als ich erkannte, was Jack aus unseren Betten 
geformt hatte. 
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»Nicht schlecht. Sieht beinahe wie ein teures und 
modernes Designersofa aus.«, sagte ich anerkennend, 
während sich ein ehrliches Lächeln auf meine Lippen 
schlich, welches Jack sofort erwiderte. »Ja, wir 
Straßenkids sind ziemlich kreative Köpfe. John, lass uns 
die Musik für den heutigen Abend besprechen.« Fragend 
und zugleich erstaunt runzelte ich die Stirn. Ich durfte 
mitbestimmen. 

Euphorisch ging ich Jack hinterher, als wir uns neben 
den Ghettoblaster setzten und Jack mich seinen 
restlichen Freunden vorstellte, die sich ebenfalls um den 
Blaster versammelt hatten. »Jungs, hört mal zu! Das ist 
John. Er wohnt auch hier im Betonklotz.« Schlicht und 
einfach. Was hätte er auch noch sagen können? 

Ich schüttelte ein paar Hände und lächelte den frem-
den Jungs entgegen. 

»Wir haben diesen Mix für heute Abend vorbereitet. 
Das Parkhaus wird bestimmt richtig voll werden. Alle 
bringen etwas mit. Vielleicht sogar etwas warmes zu 
essen. Das wird eine richtig geniale Party.«, versprach 
Jack zuversichtlich. 

Seine Coolness war wirklich beneidenswert. Die 
zerrissene Jeans, das viel zu lange Shirt unter seinem 
schwarzen Pullover und die Mütze, die sein längeres, 
blondes Haar in Schach hielt, rundete das Gesamtbild 
gut ab. Er hatte ein paar Piercings in der Lippe. Ich 
fragte mich immer wieder, ob diese nicht beim sprechen 
störten. 

Wir planten noch einiges, als Patrick und Carrie 
endlich zurückkamen. Ich wollte nicht offensichtlich 
zeigen, dass ich darüber froh war, dass sie wieder da war, 
weshalb ich ihr nur kurz zunickte und mich dann wieder 
Jack widmete. 

Er erzählte von einer heftigen Party, die er vor zwei 
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Jahren in dem Haus seiner Eltern geschmissen hatte, 
nachdem diese ihn rausgeworfen hatten. Die Party 
eskalierte und die Polizei musste kommen. 

»Könnt ihr euch vorstellen, dass meine Eltern mich  
angezeigt haben? Hausfriedensbruch oder sowas. Völlig 
übertrieben, immerhin stand mein Bett noch in ihrem 
Haus, also gehörte es auch irgendwie noch mir.« 

Ich wollte nicht lachen, aber die lockere Art, wie er 
seine Geschichte erzählte, war fantastisch gewesen. 

»Seitdem haben sie nicht mehr mit mir gesprochen. 
Aber ich habe ihnen damals einige Überraschungen 
dagelassen. Ich kann es ihnen also nicht verübeln.« 
Wissbegierig schaute ich Jack an. Sag es uns. Sollte ich 
nachfragen? Ich tat es einfach. 

»Was für Überraschungen?« Jack lachte. 
»Nun, sie hatten von den Nachbarn erfahren, dass ich 

wieder zuhause war und eine riesige Party feiere. 
Daraufhin sind sie sofort zurückgekommen. So blöd wie 
der petzende Nachbar war, hat er mir mit meinen 
zurückkommenden Eltern gedroht, also hatte ich 
genügend Vorbereitungszeit. Der kleine Hund meiner 
damaligen Freundin hat das Bett meiner Eltern als  
Toilette benutzt. Mit dem Rasierer meines Vaters habe 
ich einem Kumpel die Eier rasiert und mit der 
Auflaufschüssel meiner Mutter habe ich die Kotze einer 
Bekannten aufgefangen. Du hättest das sehen müssen. 
Sie hat sich über den Balkon gelehnt und einfach los 
gereihert.« 

Schockiert und gleichzeitig amüsiert weitete ich meine 
Augen, als das Gelächter einfach so aus mir heraus-
platzte. Solche Geschichten hatte ich leider nicht. 

»Und was war dann?«, fragte ich und lachte immer 
noch, während ich mir die Tränen aus den Au-
genwinkeln strich. 
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»Dann kam schon die Polizei, die meine Eltern von 
unterwegs aus angerufen hatten und die führten mich ab. 
Verdammt, es war echt lustig. Vielleicht wird unsere 
Halloweenparty ähnlich ablaufen. Nur sollten wir es uns 
nicht mit der Polizei verscherzen, wenn wir wollen, dass 
sie uns hier weiterhin dulden. So, ich gehe mal für kleine 
Skater.« 

Er klopfte mir auf die Schulter und ließ mich bei 
seinen Freunden zurück, mit denen ich noch nicht allzu 
viel anfangen konnte, weshalb ich nett lächelte und 
Ausschau nach Carrie hielt und sie auch im nächsten 
Moment an Patricks Seite erblickte. 

Sie packten die Dinge aus, die sie erbeutet hatten. 
Sofort runzelte ich meine Stirn und schritt langsam auf 
den hölzernen Tisch zu, auf dem sie ihre nagelneuen 
Errungenschaften stolz präsentierten. Wodka und 
Bierflaschen, Limonade und haufenweise Süßigkeiten. 

»Wart ihr etwa einkaufen?«, hinterfragte ich und ver-
suchte meine Skepsis vorerst für mich zu behalten. 

»Süßes, sonst gibts Saures. Wir sind von Tür zu Tür 
gegangen, du Trottel. Nicht wahr, Carrie?« 

Sie nickte eingeschüchtert und wich meinem Blick 
aus, weshalb ich nur tief durchatmete und dieses Ge-
spräch mit einem Nicken beendete. 
 
Immer mehr Leute trudelten ein und Braxton ver-
wandelte sich allmählich in einen Ort voller wilder 
Kreaturen. Kinder liefen aufgeregt von Tür zu Tür und 
sammelten Süßigkeiten. Sie verkleideten sich und freuten 
sich über die erschreckten Gesichter auf den be-
leuchteten, vollen Straßen. 

Ich saß inmitten des Geschehens und trank etwas von 
dem Bier, das ein gewisser Ben O’Bannion mitgebracht 
hatte. Keine Ahnung, warum er sich allen Leuten mit 
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seinem kompletten Namen vorgestellt hatte, aber er war 
ein netter Kerl und er hatte Bier. 

Der Mond schien durch ein paar Löcher in den 
Betonwänden und versorgte uns mit ausreichend Licht. 
Der ganze Betonklotz vibrierte vor Aktivität, einem 
Durcheinander von Stimmen und Tanzereien. 

Ein betrunkenes, blondes Mädchen warf sich auf 
meinen Schoß. Für einen Moment dachte ich, dass sie 
Carrie war. 

Ich nahm ihr die Flasche ab und strich ihr die Haare 
aus dem Gesicht, während ich sanft grinste. »Du hast 
genug, oder?«, fragte ich den fremden Partygast, wartete 
aber nicht auf eine Antwort ihrerseits. 

Ich stand auf, half dem Mädchen auf die Beine und 
verweilte so einige Sekunden mit ihr. Sie legte ihre Arme 
um meinen Nacken und schaute mir dabei tief in die 
Augen. 

»Du siehst gut aus und du passt auf mich auf, 
richtig?«, fragte sie flüsternd an meinem Ohr und 
drückte ihren Körper fester an den meinen, weshalb ich 
mich sofort etwas von ihr entfernte. Was sollten die 
anderen Leute von mir denken? Zudem konnte ich ihre 
Alkoholfahne nicht ignorieren. 

Mit einer schnellen, gekonnten Bewegung drehte ich 
mich aus ihrer festen Umarmung und lächelte 
entschuldigend. »Du solltest nichts mehr trinken. Ich 
kann dich gern nach Hause bringen.«, schlug ich vor und 
ihre Mimik veränderte sich schlagartig. 

»Ich will nicht nach Hause, du Spielverderber.« 
Sie wandte sich ab und ließ mich seufzend zurück. 
Ich drehte mich um meine eigene Achse, hielt erneut 

Ausschau nach Carrie. 
Hatte sie mich mit dem betrunkenen Mädchen ge-

sehen? 
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Die tanzenden Massen verwehrten mir eine freie Sicht, 
weshalb ich mich durch die freien Spalten schlängelte 
und meine braunen Augen sie letztendlich erfassten. 

Mein Herz blieb stehen. 
Meine Gedanken überschlugen sich und alles in mir 

wollte protestieren und diesen Anblick anzweifeln. 
Patrick hatte seinen Arm um ihre Mitte gelegt, beugte 

sich nach vorn und platzierte seine Lippen gekonnt auf 
ihren. Angewidert schüttelte ich meinen Kopf und ließ 
dieses Szenario hinter mir. 

Ich packte meinen Rucksack, warf mir diesen schnell 
auf den Rücken und wollte einfach nur noch ver-
schwinden, doch ein packender Griff hielt mich auf und 
verhinderte meine Flucht. Jack. 

»Wo willst du hin, Kumpel?«, fragte er mich. 
Ich hörte die Trunkenheit in seiner Stimme. 
Ich zuckte nur die Schultern. »Irgendwohin. Ich brau-

che ein bisschen frische Luft.«, sagte ich. 
Diese Worte waren nicht einmal gelogen. 
Jack nickte, doch sah es nicht so aus, als ob er mir 

glaubte. »Keine Ahnung warum du auf einmal abhauen 
willst, aber überleg dir das lieber nochmal, John. Wir 
haben hier ein Zuhause geschaffen und du bist ein Teil 
davon. Wir haben alle irgendwie unsere Familien ver-
loren. Lass nicht zu, dass das wieder passiert.« 

Seine Worte trafen direkt mein Herz und es fiel mir 
schwer zu atmen, doch wollte ich ihm nicht offenkundig 
zeigen, dass seine Worte ihr Ziel getroffen hatten, 
weshalb ich mich einfach abwandte und die feiernde 
Etage des Parkhauses verließ. 

Ich schritt nach ganz oben und befand mich plötzlich 
unter freiem Himmel. Es fühlte sich an, als wäre der 
ganze Betonklotz plötzlich voller Leben. Sonst stand das 
Parkhaus so einsam und verlassen da, während nun die 
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Party abging und die Leute glücklich feierten – mit 
Ausnahme von mir. 

Die Gruppe konnte es nicht wissen, aber als sie mich 
zu sich geholt hatten, hatten sie auch eine Spaßbremse 
eingeladen. Ich war wie ein lästiges Krebsgeschwür in 
ihrer glücklichen, sorglosen und einfachen Existenz und 
schon bald würde sich die unaufhaltsame Dunkelheit 
ausbreiten und durch ihre ach so tolle Welt fressen, bis 
nichts mehr davon übrig war. 

So sah ich mich. So war ich. 
Ich starrte den Mond an, diese Kugel, die mich schon 

so oft beobachtet hatte und ging im Geiste immer wieder 
das vergangene Geschehen durch. 

Hatte sie seinen Kuss tatsächlich erwidert? 
Mir war schlecht. 
Empfand sie etwas für ihn? 
Ich wollte mich übergeben. 
Wer war ich für sie? 
Nun war die Nacht unheimlich still geworden. Bis auf 

die Feierei konnte man nichts anderes mehr hören. Kein 
Lüftchen raschelte in den umliegenden Bäumen und 
selbst die unzähligen Tauben, die auf dem gegenüber-
liegenden Dach hockten, gaben keinen Laut von sich. 

Ich schaute über das Geländer und sah die verlassene 
Kreuzung. Eine schmale Straße führte nach Mayes. Ein 
kleiner, überschaubarer Ort, der vor kurzer Zeit eine 
psychiatrische Klinik wiedereröffnet hatte. 

Ein schiefes und gleichzeitig triumphierendes Lächeln 
umspielte meine kühlen Lippen. Wenn ich Patrick doch 
nur dort unterbringen könnte, dachte ich. Dann aber 
stöhnte ich leise auf und umklammerte das kalte, 
schmiedeeiserne Geländer fest mit beiden Händen. Ich 
musste diese lächerlichen Hoffnungen und dummen 
Wünsche allmählich begraben. Ich musste aufhören, 
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Millionen von Sätzen zu denken, die mit Wenn doch nur 
begannen. 

Ich atmete tief durch, schloss meine Augen und 
spürte deutlich die Anwesenheit einer anderen Person 
hinter mir. Sofort drehte ich mich um und sah Carrie. 
Ihre bunten Strähnen. Das blonde Haar. 

Wie erstarrt blieb ich stehen und konnte nichts sagen. 
Sie tat es auch nicht. Wir starrten einander an, darauf 
wartend, dass etwas passierte. Es war kalt, aber ich 
spürte die Kälte nicht mehr. Nicht, wenn sie in meiner 
Nähe war. Ich hasste diese Schwäche, die sie in mir 
verursachte. 

»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir aus dem 
Weg gehst, John.«, sagte sie in die kalte Nacht hinaus 
und brach somit die quälende Stille auf dem leergefegten 
Parkhausdach.  

Ich lachte höhnisch auf, bereute es aber schon im nä-
chsten Moment. 

»Was ist denn so lustig, John? Sag es mir, damit ich 
mitlachen kann.« Sie klang überhaupt nicht mehr lieb 
und vertraut, eher wütend und enttäuscht. Hatte sie 
überhaupt einen Grund dafür, um enttäuscht sein zu 
dürfen? 

»Schon okay. Tut mir leid.«, antwortete ich und 
wandte meinen Blick ab. Ich stellte mich wieder an das 
Geländer, das ich festhielt, während ich nach unten auf 
den harten Boden schaute. Carrie bewegte sich, stellte 
sich neben mich und schaute ebenfalls nach unten in die 
verlockende Tiefe. 

»Ich hab dich angelogen. Patrick hat die Sachen in 
einem Kiosk geklaut. Ich sollte nichts sagen. Er wäre 
ausgerastet, wenn jemand ihm eine Predigt gehalten 
hätte. Er wollte uns eine Freude machen.« 

Ich seufzte, doch ließ ich sie weitersprechen.  
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»Das war falsch und ich will mich dafür ent-
schuldigen.« 

Sie legte ihre warme Hand auf meine, die immer noch 
fest das Geländer umklammerte. Ich lenkte meinen Blick 
in ihre Richtung und lachte auf, aber nicht, weil ich so 
viel Spaß hatte, sondern weil ihre Berührung mich 
schrecklich nervös machte. 

»Das habe ich mir gedacht. Ist schon okay. Ihr habt 
das schließlich für die Party getan. Ihr solltet das nächste 
Mal aber einen anderen Weg finden.« 

Sie nickte verstehend. 
»Gibt es denn sonst noch etwas, weshalb du die Party 

so schnell verlassen hast?«, harkte sie hinterfragend nach. 
In diesem Moment fragte ich mich, was diese Frage 

sollte. Aber wenn ich genauer über den Kuss nach-
dachte, umso klarer wurde mir alles. Vielleicht fühlte sie 
überhaupt nichts für mich und hatte deshalb kein 
schlechtes Gewissen. Vielleicht wusste sie auch nicht, 
dass ich den Kuss überhaupt gesehen hatte. 

Seufzend kramte ich eine der letzten Zigaretten aus 
meinem Rucksack und zündete sie an. Ich nahm einen 
tiefen Zug und atmete genüsslich wieder aus. Wie konnte 
ich ihr erklären, weshalb ich wütend war, ohne mich 
dabei selbst zu verraten? 

»Weißt du, Carrie? Ich hab gehofft, dass du mehr Ge-
schmack hättest, was Männer angeht.«, entfuhr es mir 
dann einfach. Ich rauchte meine Zigarette weiter und 
genoss den fragenden Ausdruck in ihren schwarz-
geschminkten Augen, der aber schnell wieder ver-
schwand. 

Ich redete weiter: »Der Wahnsinnige? Okay, er ist der 
Anführer der Gruppe und vielleicht steht ein Mädchen 
auf die Macht, die er ausstrahlt, aber rechtfertig das den 
Rest?« 
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Angewidert verzog sie ihr Gesicht und drehte mich zu 
sich, sodass sie mir eindringlich in die Augen sehen 
konnte.  

»Glaubst du denn wirklich, dass ich etwas von diesem 
Spinner wollen würde? John, ist das dein verdammter 
Ernst?«  

Gute Antwort, Carrie. 
Ich zuckte die Schultern, gab mich völlig gelassen, 

obwohl meine Hände zitterten und ich eine tierische 
Angst vor diesem Gespräch hatte. 

»Er hat versucht mich zu küssen und ich bin ab-
gehauen. Frag doch Jack, denn der hat das Ganze 
gesehen und mich anschließend hier rauf geschickt, weil 
ich dich gesucht habe, um dir von diesem schrecklichen 
Erlebnis zu erzählen.« 

Sofort riss ich meine Augen auf und ließ die Zigarette 
auf den Boden fallen. 

»Tatsächlich?«, fragte ich vorsichtig und sie schüttelte 
den Kopf. Sie war richtig wütend. »Nein, weißt du?«, 
antwortete sie ironisch und boxte mir gegen die Schulter. 

»Und jetzt willst du dich aus dem Staub machen, weil 
du denkst, dass ich etwas mit dem wahnsinnigen Patrick 
habe? Was für krasse Wahrnehmungsstörungen hast du 
eigentlich?« 

Ich fühlte mich lächerlich und wünschte, dass ich 
niemals so von ihr gedacht hätte. 
Ich schaute beschämt zu Boden, spürte aber im nächsten 
Moment ihren Zeigefinger an meinem Kinn, welches sie 
anhob, sodass ich ihr erneut in die Augen sehen musste.  

»Rede einfach mit mir, wenn dich etwas bedrückt.« 
Carrie strich sich mit der anderen Hand eine blaue 

Strähne aus dem Gesicht. 
»In Ordnung.« 
Der Ausdruck ihrer blattgrünen Augen wurde wei-
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cher. Sie stellte sich auf ihre Zehenspitzen und küsste 
meine rechte Wange. Sie war mir so nah, dass ich prak-
tisch fühlen konnte, wie ihr Herz an meiner Brust schlug. 

Abrupt trat ich einen Schritt zurück. 
Ich kehrte ihr den Rücken. 
»Alles okay?«, erkundigte sie sich und legte mir eine 

Hand auf die Schulter. Ich zwang mir ein Lächeln auf die 
Gesichtszüge und drehte mich wieder zu ihr. 

»Ich bin nur etwas aufgeregt.«, gestand ich, weshalb 
sie sanft lächelte. »Musst du nicht, obwohl das ja gut ist, 
oder?« Ich nickte. 

»Wir sollten wieder nach unten gehen. Mein Freund 
Patrick wird sonst eifersüchtig.« 

Sie konnte es einfach nicht lassen, weshalb ich ihr 
einen leichten Klaps auf den Oberarm gab und mit 
einem Lächeln die Treppen hinunterging. 

»Tut mir leid, dass ich so ein Idiot bin.« 
Sie schmunzelte. »Macht nichts.« 



 

 
 
 
 
 
 

4. KAPITEL 
 
 

Die Party war im vollen Gange. Überall standen oder 
saßen irgendwelche Leute. Die einen tranken, die an-
deren redeten sich um Kopf und Kragen. Sie benutzten 
dabei Hände und Füße, gestikulierten wie die 
Verrückten. Ich wollte diese Massen für immer in einen 
Film sperren, Insekten einfügen und mich anschließend 
köstlich amüsieren. Es sah so aus, als wären sie auf einer 
brenzlichen Fliegenjagd. 

Die Musik dröhnte immer noch lautstark aus dem 
Ghettoblaster. Stirnrunzelnd fragte ich mich, wie diese 
dürren Körper dieses Riesending durch die Straßen ge-
tragen hatten. Ich wäre definitiv zu schwach gewesen. 
Okay, für ein paar Meter hätte auch meine Kraft 
gereicht, aber nicht für solche Märsche, welche diese 
Herrschaften täglich zurücklegten. 

Es lief Sweet Dreams von Marilyn Manson. Eine 
gruselige Stimmung, wenn man die zwielichtigen und 
kostümierten Gestalten genauer musterte, die sich an 
den Rand des Geschehens gestellt hatten und alles genau 
beobachteten. 

»Kennst du diesen Vampir da? Der, der so komisch 
guckt?«, fragte ich dann an Carrie gewandt, die sich grade 
einen Becher holte und eine Flasche Cola in der anderen 
Hand hielt. 

Sie ließ ihren Blick schweifen und nickte dann wis-
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send. »Das ist Cain. Er haust mit ein paar anderen 
Leuten in der alten Fabrik. Weißt du welche? Die, die im 
hintersten Winkel der Stadt steht.« 

Ich erinnerte mich. Irgendwelche fiesen Leute, die 
ganz anders auf der Straße lebten und sich völlig von uns 
unterschieden. Sie hielten nicht zusammen. Ihre an-
gebliche Gemeinschaft war aus vollkommen falschen 
Dingen zusammengestrickt. Während die Betonklotz 
Crew versuchte sich von den wirklich schlimmen Dingen 
auf den Straßen fernzuhalten, nahmen die Jungs und Mä-
dchen aus der Fabrik jede Gefahr mit offenen Armen 
auf. Viele von ihnen griffen zu heftigen Drogen, er-
tranken ihren Kummer lieber im Alkohol oder beklauten 
hilflose Menschen. Sie überlebten nicht nur. Sie lebten. 
Sie besaßen Geld, das leckerste Essen, die besten 
Getränke und die coolsten Klamotten. Uns hingegen 
fehlte es so ziemlich an allem. 

Gelegentlich sammelten wir Pfandflaschen an Ver-
anstaltungsorten, doch konnte man sich auf diese 
Einnahmen nicht verlassen. Mal bekamen wir zwanzig 
oder dreißig Pfund. An anderen Tagen nur ein paar 
stinkwütende Sicherheitsleute, die uns wegscheuchten. 
Neue Klamotten waren undenkbar. Hin und wieder 
brachte Patrick ein paar Altkleidersäcke mit und jeder 
durfte sich etwas aussuchen. Manchmal hatten wir echtes 
Glück und die alten Kleider waren sogar gewaschen. Es 
regierten zahlreiche und vor allem unüberlegte Strei-
tigkeiten unseren lahmen Alltag. 

Unnötige Meinungsverschiedenheiten kontrollierten 
unsere Handlungen. Fehlendes Verständnis für den an-
deren blockierte unser Mitgefühl, doch eines hatten wir, 
was die anderen nicht hatten. 

Wir hatten ein gemeinsames Ziel. 
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Auch wenn ich Patrick und seine Führungsqualitäten oft 
in Frage stellte, so war ich froh, dass überhaupt jemand 
die Verantwortung für unsere schräge Gruppe über-
nahm. Er war merkwürdig und manche seiner Über-
legungen waren gefährlich. Nicht nur für ihn, sondern 
für uns alle, aber er sorgte dafür, dass wir ein Zuhause 
hatten und eine Familie besaßen. 

Ich erinnerte mich an Patricks Worte, die er uns 
immer wieder in Gewissen rief, wenn irgendetwas schief 
lief: »Wir gehören alle zusammen. Uns gibt es nur in die-
sem Pack. Wir sind schon lange keine Opfer mehr. Wir 
sind Soldaten und wir werden dieses Schlachtfeld, das 
sich Straße nennt, als Sieger verlassen. Gemeinsam.« 

Ich schätze, diese Rede war wie ein Ratgeber für ihn 
und irgendwie auch für uns alle. Egal, wie oft wir diese 
Worte schon von ihm hören mussten, immer wenn er sie 
sprach wurde alles still. Erst, wenn die letzte Silbe seine 
spröden Lippen verlassen hatte, standen wir auf und 
applaudierten. Erst dann war unsere Motivation und 
unser Kampfgeist erneut geweckt worden. Es war 
magisch und es trieb mir eine Gänsehaut auf die Arme.  
Immer wieder aufs Neue. 

Hätte ich doch nur in diesem Augenblick gewusst, 
dass wir diese Rede schon bald wieder brauchen würden. 

Ich hätte alles verhindern können. 
 
»Er sieht komisch aus und was macht er überhaupt hier? 
Was haben wir mit diesen Fabrikleuten zu tun?«, hinter-
fragte ich dann und verschränkte meine Arme skeptisch 
vor der Brust, während ich Cain nicht aus den Augen 
ließ. 

Carrie nahm einen Schluck von ihrer Cola und stellte 
sich beobachtend neben mich. Auch ihr Blick landete auf 
dem vampirischen Jungen, doch dessen Aufmerksamkeit 
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galt Patrick. »Vielleicht will er sich etwas von unserer 
obercoolen Party abgucken?«, verließ es verschwörerisch 
und grinsend ihre Lippen. Ein gedankenverlorenes Lä-
cheln legte sich auf meine Lippen. 

Ich nickte, doch dachte ich nicht weiter über ihre 
Worte nach und wandte mich kurzerhand ab. »Bin gleich 
wieder da.«  

Ich ließ Carrie stehen. Sie zuckte die Achseln, nickte 
dann und stellte sich zu Kinga und Millie. Meine Füße 
trugen mich aber in eine andere Richtung. 

»Du bist Cain, richtig?«, fragte ich freiheraus und 
holte tief Luft. »Wer will das wissen?« Ich grinste über-
trieben freundlich und hob fragend meine Brauen. »Ich. 
Ich habe dich schließlich gefragt, nicht wahr?«  

Er war älter als ich, größer, aber nicht unbedingt kräf-
tiger. Ich fühlte mich ihm überlegen, auch wenn ich 
damit ziemlich voreilig war. 

Er widmete mir eine abwinkende Handbewegung und 
fokussierte weiterhin Patrick, weshalb ich mich gekonnt 
in sein Blickfeld stellte. »Du willst anscheinend nicht 
antworten. Ich weiß, dass du Cain bist. Der Anführer aus 
der Fabrik und genau deshalb frage ich mich, was du hier 
zu suchen hast.« 

Er richtete seinen Blick direkt auf mein Wesen und 
trat einen Schritt nach vorn, sodass ich seinen warmen 
Atem auf meiner Haut spüren konnte. Seine schwarz-
lackierten, dünnen Finger wanderten über meine Brust, 
fuhren über meinen Hals und stoppten auf meinen ge-
schlossenen Lippen. Sein eisiger Blick durchbohrte mich. 
Als schaute er mir in die Seele.  

»Vielleicht stehe ich ja auf euren Anführer?« 
Er ließ diese Worte eher fragend klingen, auch wenn 

ich mir sicher war, dass dieser Satz keine Frage war. 
Ich trat einen Schritt zurück, befreite mich so aus 



40 

seiner Berührung und nickte grinsend. 
»Ich kann dich ihm vorstellen, wenn du willst. Ich 

kann gleich rüber zu ihm gehen und ein Treffen ver-
einbaren. Er wird sich sicher über dein Interesse freuen.« 

Cain ließ seinen Blick schweifen, schmunzelte dann 
und sah dabei überhaupt nicht gefährlich aus, auch wenn 
ich wusste, dass er unberechenbar war. 

»Dein Gesicht. Das war er, oder?« 
Ich schluckte. Ich wollte nicht, dass jemand wusste, 

dass es solche Momente in unserer Gruppe gab, weshalb 
ich den Kopf schüttelte und mich dann wieder an mei-
nen Schmerz erinnerte. Vielen Dank. 

»Nein. Hab in einem fremden Revier gebettelt.« 
Skepsis lag in seinen braunen Augen. 
»Ich kann dich rächen, wenn du das willst. So etwas 

würde dir bei uns nicht passieren. Wir sind gute Leute.« 
Lügner. 

»Ich kenne die Geschichten von euch, Cain. Habe 
verschiedene Zeitungsausschnitte gelesen, in welchen 
von einer schrecklichen Bande berichtet wird. Braxton 
ist eine Kleinstadt. Wenn wir es nicht waren, dann ihr. 
Es gibt hier keine anderen Gruppen und wir verprügeln 
keine hilflosen Menschen und beklauen sie anschlie-
ßend.« 

Cains Mimik verhärtete sich. »Man sollte nicht alles 
glauben, was in der Zeitung steht. Dieses naive Denken 
kann uns in eine schlechte Lage bringen. Auch dich.« 

Ich erstarrte. Mein Mund trocknete aus. Ich spürte ein 
Kratzen in meinem Hals, sodass ich mich räuspern 
musste.  

Er genoss meinen vorübergehenden Aussetzer, ehe er 
seine Hände dann fest auf meine angespannten Schultern 
legte und seine schwarzgeschminkten Augen auf mich 
herabsahen. »Bei uns wärest du besser aufgehoben und 
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wenn dir etwas an deinem Leben liegt, solltest du auf 
mich hören.« Diese Worte klangen mehr wie eine 
Drohung als ein Angebot, weshalb ich kritisch meinen 
Blick verengte und ihn passieren ließ. 

Er wischte sich die schwarze Haarsträhne aus seinem 
Gesicht und verschwand in der feiernden Menschen-
masse. Was hatte dieser Satz zu bedeuten? 

Verwirrt schritt ich auf Carrie zu, die allein auf dem 
Boden saß, ihre Beine ausgestreckt und sich gegen einen 
der Betonpfeiler gelehnt hatte. 

»Alles okay bei dir?« Diesmal war ich es, der sich 
sorgte. »Du siehst irgendwie traurig aus.« Sie seufzte und 
richtete ihren Blick auf die Flüssigkeit in ihrem Becher, 
den sie in ihrer Hand hielt und immer wieder umher 
drehte. »Kannst du dich noch das Halloween von früher 
erinnern? Als du noch zuhause warst?«, fragte sie be-
drückt und sah kurz zu mir auf. 

Ich ließ mich neben ihr auf dem Boden nieder und 
zog die Füße an. Meine Arme umklammerten meine Bei-
ne und mein Kinn ruhte auf einem meiner Knie. Ich 
stöhnte auf. »Ich denke nicht viel an früher, weißt du?« 

Sie nickte. Wir schwiegen. 
Die Musik war mittlerweile etwas leiser, doch hielt das 

die Leute nicht vom feiern ab. 
»Früher bin ich immer mit meinem Vater losgezogen. 

Wir haben an allen Häusern geklingelt und uns Süßig-
keiten abgeholt. Er ging immer als Monsieur Salz und ich 
als Madame Pfeffer. Blue's Clues war unsere Lieblings-
serie.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, während auf 
ihren Lippen ein schwaches und kaum sichtbares Lä-
cheln lag. »Es ist so lang her.«, fügte sie ganz leise hinzu 
und blinzelte immer wieder, damit sie die Tränen 
aufhalten konnte. 

Ich legte meinen Arm um sie, drückte sie an mich und 
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hielt sie einfach nur fest. Ich fühlte ihren Schmerz. 
Wahrscheinlich besser als jeder andere in diesem Ge-
bäude, doch wollte ich nicht weiter auf dieses Thema 
eingehen. Das Leben war wie es war und das Herum-
stochern in der Vergangenheit würde nichts an dieser 
Tatsache ändern. 

Ich wollte sie aufmuntern, aber mir fehlten die Worte, 
die Ausflüchte aus diesem Thema, weshalb ich einfach 
dasaß und sie festhielt. Ich ließ sie nicht los. 

Ich lehnte meinen Kopf gegen ihren, schloss die 
Augen und spürte, dass die Müdigkeit mich allmählich 
einholte. Ihr blondes Haar kitzelte an meiner Nase, 
weshalb ich grinste, mich davon aber nicht verscheuchen 
ließ und mir erlaubte, diese Nähe zu genießen. Nur 
dieses eine Mal. Nur für diesen Abend. 

Sie legte ihren Arm über meinen Oberkörper und 
schmiegte sich fest an mich. Die zahlreichen Menschen 
im Parkhaus und das Lagerfeuer in der Mitte der Menge 
sorgten für eine angenehme Wärme, weshalb ich meine 
Augen schloss und mich der Müdigkeit hingab. 

Gute Nacht, Carrie. 



 

 
 
 
 
 
 

5. KAPITEL 
 
 

»Geh bitte nicht weg, John. Ich habe Angst.« 
Feuer! Feuer überall! Ich schaute um mich. Spürte die 

Hilflosigkeit. Mir wurde schwindelig und ich hustete. 
Ruhe bewahren. »Ich hol dich hier raus!«, brüllte ich und 
hielt die kleine Hand ganz fest. Der Rauch verbreitete 
sich überall und raubte mir die Sicht, weshalb ich meine 
Augen verengte und so versuchte etwas genaueres er-
kennen zu können. 

Ich schritt langsam nach vorne, ließ die Hand los. 
»John, bitte bleib hier. Lass mich nicht los!« 
Ich wollte schreien, wollte weinen, wollte zusammen-

brechen. Ich wusste, dass es keinen Ausweg gab. 
»Ich gehe nicht weg.«, versprach ich lautstark, wusste 

aber, dass ich dieses Versprechen nicht halten konnte. 
Einzelne Möbel krachten in sich zusammen und gaben 
den riesigen Flammen nach. Es wurde immer brenzliger. 

Hastig schaute ich nach links, schaute nach rechts. Ich 
streckte meine Hände aus, versuchte etwas zu ertasten, 
doch waren die Flammen zu nah, um nach etwas greifen 
zu können. Das Feuer war überall. Erneut hustete ich. 
Ich hatte das Gefühl, dass meine Lungen voller Rauch 
waren, welchen ich einfach nicht loswerden konnte. 

Da waren sie. Sirenen! Sie wollten uns retten. 
»Wir sind hier. Wir sind hier.«, schrie ich so laut ich 

konnte. Ich hielt inne und lauschte. Wo waren die Feuer-
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wehrmänner mit ihren Geräten, die uns befreien sollten? 
»Hier oben sind wir.«, rief ich nochmal und versuchte 

mir einen Weg durch die Flammen zu bahnen, um zu 
einem der Fenster zu gelangen. Sie mussten mich sehen, 
mussten wissen, wo wir waren. Mit jedem weiteren Ruf, 
der unbeantwortet blieb, spürte ich die Ohnmacht näher 
kommen. Ich wollte nicht aufgeben, aber ich schaffte es 
auch nicht, uns aus den immer größer werdenden 
Flammen zu befreien. 

Ich konnte uns nicht retten. 
 
Ich riss meine Augen auf und war wach. Ein Albtraum. 
Völlig orientierungslos schaute ich umher. Überall Rau-
ch. Carrie schlief immer noch auf mir. Sofort rüttelte ich 
sie wach. Auch sie riss ihre Augen auf und schaute er-
schrocken um sich. 

»Was ist los? Was ist passiert?« Die Matratzen, die 
Schlafsäcke. Die Autos auf dem anderen Ende der 
Etage. Einfach alles stand in Flammen. 

»Ich weiß es nicht. Wir müssen hier schnellstens 
raus!«  Das Knistern des Feuers kam immer näher. Die 
Flammen wurden immer größer, immer bedrohlicher. 
Wo waren die anderen? 

Ich griff nach Carries Hand, zog sie zu mir und 
verengte den Blick. Ich erkannte grobe Umrisse und 
versuchte einen freien Weg zu finden. Wir arbeiteten uns 
immer weiter vor. Das Feuer war direkt vor dem 
Ausgang ausgebrochen. Es war wie in meinem Traum. 
Es war genauso wie früher. Ich wollte das Feuer nicht 
gewinnen lassen. Nicht noch einmal. 

»Wir brauchen Hilfe!«, schrie Carrie panisch, weshalb 
ich stockte und mich zu ihr drehte. Ich wühlte in 
meinem Rucksack, den ich in der Eile gegriffen hatte 
und reichte ihr irgendein Kleidungsstück. 
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Ich packte ihre Schultern und zwang sie, mich an-
zusehen. »Halt dir das vor den Mund.«, brüllte ich. »Und 
bleib in Fußbodennähe. Wenn wir uns oberhalb der 
Rauchgrenze befinden, werden wir ersticken.« Ich hielt 
sie immer noch fest. Langsam kamen wir dem Ausgang 
näher. Dann sah ich jemanden. Inmitten der Flammen.  

Ich schaute genauer hin, erkannte aber nur grobe 
Umrisse. »Hallo? Wir kommen nicht raus.«, rief ich der 
Gestalt zu, doch wandte diese sich einfach ab. 

Keine Reaktion. Halluzinierte ich? Brannte das ge-
samte Parkhaus oder nur diese Etage? 

Wo war die Feuerwehr? 
Ich konzentrierte mich und versuchte meine panische 

Angst zu bändigen. Mir wurde übel. Ich wollte mich 
übergeben. Meine Knie zitterten. Meine Beine wollten 
nachgeben. Mein Herz raste und ich hatte das Gefühl, 
dass es bald aus meiner Brust springen würde. 

Ich blickte hinter mich, versicherte mich, dass es 
Carrie gut ging. Ihre Augen waren voller Angst, doch 
hielt sie sich tapfer das Shirt vor den Mund, genau wie 
ich es gesagt hatte. Brachte es überhaupt etwas? Ich 
wusste es nicht, aber ich musste irgendetwas tun. 

Wir kämpften uns weiter nach vorn, wichen den 
Flammen aus. Alles, was wir besaßen, brannte. Dann sah 
ich jemanden. Kurz vor dem Ausgang stand jemand auf 
der anderen Seite des Feuers. Erneut, doch verschwand 
diese Person nicht einfach. Sie kam direkt auf uns zu. 
Wir kamen immer näher.  

»Hier rüber!«, schrie die Person lautstark und ich 
erkannte die Stimme. Patrick. Er kickte einen der 
brennenden Tische zur Seite, sodass wir passieren 
konnten und ihn wenige Sekunden später erreichten. Er 
griff nach unseren Körpern und riss uns auf die sichere 
Seite des Parkhauses. Mit letzter Kraft schleppten wir 
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uns nach draußen, wo auch die anderen Partygäste war-
teten und sich schockiert die Münder zuhielten. 

Die Polizei war bereits da. Die Feuerwehr und die 
Krankenwagen erreichten das Parkhaus erst, als wir hi-
nauskamen. Viel zu spät. 

Als ich sicher sein konnte, dass Carrie in Sicherheit 
war, ließ ich mich einfach fallen. Patrick spürte das plötz-
liche Gewicht in seinem Arm, weshalb er Carrie losließ, 
mich packte und mich so vor dem knallharten Boden 
schützte. Ich schaute in seine Augen, hustete und zwang 
mir ein Lächeln auf die Lippen. »Danke Patrick!«, rö-
chelte ich und hustete erneut. Patrick grinste. Diesmal 
war es kein provozierendes oder scheinheiliges Grinsen. 
Nein, diesmal war es ehrlich. »Der Kapitän geht immer 
als Letzter von Bord.«, antwortete er. 

Er ließ mich langsam zu Boden und ich sah, dass 
einige Rettungssanitäter auf mich zu gerannt kamen. 
Carrie saß neben mir und hielt meine Hand fest in ihrer. 

»Alles wird gut, John. Wie immer.« 
Ich nickte und plötzlich wurde alles schwarz. 

 
Stimmen. Ich konnte jemanden hören. Ich strengte mich 
an und versuchte die verschiedenen Geräusche unter-
zuordnen. Irgendetwas piepste. Mit aller Kraft öffnete 
ich dann meine Augen. Verdutzt schaute ich einer Frau 
entgegen, die grade dabei war, den Computerausdruck zu 
lesen, der am Fußende meines Bettes befestigt war. Un-
sere Blicke trafen sich. 

»John Hartwell. Wie schön, dass du wach bist. Wie 
geht es dir denn?«, fragte sie. Fragend schaute ich durch 
den weißgehaltenen Raum. Mir ging es gut. Ich sah 
normal aus, auch wenn mir die schneeweiße Patienten-
decke den Blick auf meinen Körper verwehrte. Ich hatte 
keine Erinnerungslücken, wusste, was passiert war. So-
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fort dachte ich an Carrie, dachte an meine Gruppe. 
»Wo sind meine Freunde? Wo ist Carrie?«, fragte ich 

dann und versuchte mich hoch zu robben, doch kam mir 
die rothaarige Schwester mit den unzähligen Sommer-
sprossen dazwischen. Sie legte mir ihre linke Hand auf 
die Brust, drückte mich zurück in die ebenfalls weißen 
Kissen und betrachtete mich eindringlich. 

»Deinen Freunden geht es gut. Sie haben sich bereits 
nach dir erkundigt. Du solltest dich aber noch etwas 
schonen.« 

Ich schüttelte den Kopf. »Mir geht es gut. Mir war nur 
etwas schwindelig. Kann ich wieder gehen?« 

Die sommersprossige Krankenschwester las nochmals 
den Computerausdruck, der Auskunft über meine Be-
schwerden gab, als sie nachdenklich nickte. »Deine 
Werte sehen gut aus, John. Du hast keine Verletzungen 
davon getragen. Dein Gesicht weist zwar ein paar 
Wunden auf, doch sind diese nicht weiter bedrohlich. Sie 
wurden behandelt und die Schwellung ist auch schon 
zurückgegangen. Bist wohl noch ganz der Alte.« 

Ich seufzte. 
»Die Wunden im Gesicht habe ich schon länger.«, 

stellte ich klar. »Ja, das habe ich mir gedacht. Der Hei-
lungsprozess hat schon begonnen.«, antwortete sie dann 
gelassen. 

Ich setzte mich auf. »Kann ich also wieder gehen?« Sie 
betrachtete mich nachdenklich. »Ich werde mit dem 
Chefarzt sprechen und der wird das entscheiden. Ich lass 
es dich sofort wissen.« 

Sie verabschiedete sich und ich nickte ihr zu, als ich 
mich zu dem Stuhl bewegte, auf dem die Klamotten aus 
meinem Rucksack lagen. Alles war sorgfältig zusammen-
gelegt worden.  

Verwundert darüber griff ich nach einer Jeanshose 
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und einem grauen Shirt und zog mich an, als es an der 
Tür klopfte. »Ja?« 

Die Tür öffnete sich. Sie waren alle da. Auf meinen 
Lippen bildete sich ein glückliches Lächeln. Sofort legte 
ich die Krankenhauskleidung zur Seite und weitete meine 
Arme aus. Carrie rannte auf mich zu, umarmte mich fest 
und ließ mich nicht mehr los. Auch Patrick stieß dazu 
und klopfte mir grinsend auf die Schulter. Jack, Ryan, 
Brooklyn, Peter und Sarah hielten sich im Hintergrund 
auf und nahmen auf meinem Bett Platz. 

»Moment mal! Wo sind Kinga und Millie?«, fragte ich 
dann besorgt und löste mich vorsichtig von Carrie, als 
ich in lauter angespannte Gesichter blickte. »Leute? Wo 
sind die beiden anderen Mädchen? Wo sind Kinga und 
Millie?«, fragte ich nochmal und diesmal deutlicher. 

Patrick seufzte. »Sie sind weg. Seit dem Brand hat sie 
niemand mehr gesehen. Wir vermuten, dass sie Panik 
bekommen haben und abgehauen sind.« 

Ich holte tief Luft und nickte. Es störte mich, dass sie 
nicht mehr da waren. Auch wenn ich nicht viel mit ihnen 
zu tun hatte, sie waren ein Teil dieser Gruppe. Ein Teil 
meiner Familie. »Aber sie kommen bestimmt wieder. 
Zurück in den Klotz. Sie hatten sicherlich nur etwas 
Angst, oder?«, fragte ich dann und weitete meine Augen, 
doch bekam ich nicht die Reaktionen, die ich mir 
gewünscht hatte. 

Patrick schüttelte den Kopf. »Es gibt da einiges, was 
du wissen musst, John.« Ich runzelte meine Stirn und 
schaute verdutzt durch die Runde. 

Patrick warf die restlichen zusammengelegten Kla-
motten auf den Boden und beförderte mich mit einer 
schnellen Bewegung auf den Stuhl. 

»Patrick! Ich habe die Sachen zusammengelegt!«, warf 
Carrie ein und sammelte die Klamotten langsam wieder 
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zusammen. Ich lächelte, doch schüttelte ich dann den 
Kopf und konzentrierte mich wieder auf das Geschehen.  

»Was muss ich also wissen?«, fragte ich, während ich 
ahnungslos auf dem Stuhl saß und Patrick überfordert 
seufzte. »Wir sind tatsächlich obdachloser als vorher!« 



 

 
 
 
 
 
 

6. KAPITEL 
 
 

Die Sonnenstrahlen brannten an diesem Morgen in 
meinen Augen. Auch wenn der Winter vor der Tür 
stand, zeigte sich die Sonne an diesem Tag von ihrer bes-
ten Seite. 

Ich kniff meine Augen fest zusammen und wieder-
holte Patricks Worte nochmal in meinem Kopf. Immer 
wieder von vorn. Wir waren obdachloser als vorher? Ich 
schaute in seine blauen, müden Augen und erwartete 
eine Erklärung, die auch prompt und ausführlich folgte.  
»Wir wollten erstmal wissen, ob bei dir alles okay ist und 
dann wollten wir uns nach einer neuen Bleibe umsehen.« 

Ich nickte nachdenklich. »Wer hat überhaupt den 
Brand gestern im Parkhaus gelegt? Oder ist doch noch 
gar nicht klar?« Alle schüttelten den Kopf und schauten 
mich mit traurigen Augen an, weshalb ich ihren Blicken 
auswich und mich an die Fensterbank stellte. Meine 
Augen fokussierten die Autos, die unten über die Straßen 
fuhren, doch waren meine Gedanken immer noch bei 
der letzten Nacht. 

Ich schauderte. Unwohlsein breitete sich in meinem 
Gemüt aus, weshalb ich meinen Kopf schüttelte und 
diese negativen Gedanken vertrieb. 

»Wir sind alle hier. Uns geht es gut. Darüber sollten 
wir glücklich sein.« Carrie stimmte mir zu. »So ist es und 
wenn die Polizei sich erst mal wieder vom Acker macht, 
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können wir vielleicht zurück nach Hause.« 
Ich nickte. Wir wussten alle, dass sie den Betonklotz 

meinte und nicht unsere Elternhäuser, die wir vor Ewig-
keiten hinter uns gelassen hatten. 

Patrick ergriff das Wort und vertrieb unsere Hoff-
nungen mit nur einem Satz. »Keine Chance, Leute. Sie 
werden das Parkhaus abreißen.« Sofort drehte ich mich 
zu dem kahlköpfigen Typen mit der Militärhose und 
legte meine Stirn in Falten. »Wieso? Ich dachte, dass sie 
irgendetwas ermitteln wollen und den Tatort dann 
wieder freigeben werden.« 

Patrick setzte sich auf den einzigen Stuhl in dem viel 
zu sterilen Zimmer und verschränkte seine Finger mit-
einander. »John, ich war heute dort und ich habe ihre 
Gespräche mitgehört. Sie sprachen über einen Abriss-
termin. Findest du es denn nicht merkwürdig, dass sie 
uns nicht verhören wollen? Aussagen aufnehmen, damit 
sie den Feuerteufel ermitteln können?«  

Er kurbelte meine Gedanken an und er hatte recht. Es 
war komisch, dass niemand wissen wollte, was überhaupt 
passiert war. »Es kümmert sie nicht. Es ist ihnen egal. Sie 
wollten den Klotz sowieso abreißen, doch haben ihnen 
die Gründe gefehlt. Das Parkhaus wurde für viel Geld 
gebaut und nie richtig genutzt, weil es in einer kleinen, 
verschlafenen Stadt einfach nicht notwendig ist. Mit 
jedem weiteren Monat fällt es immer mehr in sich 
zusammen. Nur noch ein paar Mutige haben ihre Autos 
neben unsere Betten gestellt. Sie konnten es nicht 
abreißen, weil es einfach keinen aussagekräftigen Grund 
gab. Jetzt gab es aber explodierende Autos, brennende 
Matratzen und Jugendliche, die in Flammen gefangen 
waren. Das alles fällt auf uns zurück. Sie wollten uns dort 
nie haben, wollen den überteuerten Klotz loswerden, der 
sie an ihre eigene Dummheit erinnert und nun haben sie  
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endlich freie Bahn für ihre Ziele. Wieso sollten sie noch 
weitere Fragen stellen? Wieso sollten sie glauben wollen, 
dass es keiner von uns war? Wieso sollten sie sich 
überhaupt noch mit uns befassen wollen? Sie werden es 
einfach abreißen.« 

Ich füllte meine Lunge mit ausreichend Sauerstoff. 
Ich wollte irgendetwas aufmunterndes sagen, konnte 
aber nur ein schwaches Seufzen hervorbringen. 

 »Ich werde alles einpacken und dann werden wir uns 
unser Zuhause zurückholen, in Ordnung?« Lachend und 
kopfschüttelnd zugleich stellte sich Patrick vor mich, 
während er seine starken Arme vor der Brust ver-
schränkte. »Der Klotz ist nicht mehr unser Zuhause, 
John. All unsere Sachen sind verbrannt. Jeder hat noch 
irgendetwas von sich mitnehmen können, aber unsere 
Betten, unsere Vorräte. All das ist weg. Wir können also 
auch einfach vorn anfangen. Das Parkhaus ist im Winter 
sowieso nicht geeignet.« 

Sollte ich protestieren? 
»Wir haben aber auch keine Alternative!«, murmelte 

ich mit starrer Miene. Patrick nickte und betrachtete die 
einzelnen Gesichter prüfend. »Richtig und genau das 
werden wir jetzt ändern. Wir machen uns auf die Suche. 
Carrie bleibt bei dir und wenn du gehen darfst, treffen 
wir uns so in zwei Stunden unten im Eingangsbereich.« 

Ryan, Jack Brooklyn, Peter und Sarah standen sofort 
auf, verabschiedeten sich mit ein paar flüchtigen Um-
armungen oder Handschlägen und verschwanden. 

Patrick klopfte mir auf die Schulter, tätschelte Carrie 
übers Haar und folgte dann den anderen aus der 
Gruppe. Wenn ich die Zeiten jetzt miteinander verglich, 
so war mein Leben vor einer Woche noch wahnsinnig 
angenehm gewesen. Wir hatten einen Unterschlupf, eine 
Bleibe. Wir hatten eine Zuflucht, wenn außerhalb des 



53 

Parkhauses irgendetwas schief lief. Wir hatten etwas zu 
essen, etwas zu trinken. Wir hatten einen Ort für uns. 
Einen Ort, der uns vor abwertenden Blicken schützte 
und uns trocken hielt. Wir hatten ein Zuhause.  
 
Stille kehrte ein. Ich stand vor Carrie und unsere Blicke 
trafen sich. Nachdenklich biss sie sich auf die Lippen. 

»Wir schaffen das schon. Wir werden ein neues Heim 
für uns finden und dann fangen wir nochmal von vorn 
an, okay?«, sagte ich leise. Sie nickte. 

Ihr blondes Haar war zerzaust. Die schwarze Schmin-
ke an ihren Augen war verschmiert und ihr Blick wirkte 
traurig. Ich hob ihr Kinn an, schenkte ihr ein Lächeln 
und beugte mich dann etwas nach vorn, sodass meine 
Lippen auf ihrer Stirn landeten. Wir verweilten für ein 
paar Sekunden so, als ich mich wieder löste und wohlig 
ausatmete. 

»Danke!«, hauchte sie und wirkte etwas verlegen, 
dennoch glücklich, weshalb ich nur nickte und ihr ein 
aufmunterndes Lächeln schenkte. »Nicht dafür!« 

Ich wandte mich ab und warf dieses Stück Elend auf 
die Matratze, das sich Krankenhauskleidung schimpfte. 
Anschließend setzte ich mich auf den Boden und zog 
meine Lederstiefel an, die auch schonmal besser aus-
gesehen hatten. 

»Wir haben einen Brand überlebt. Du wurdest in ein 
Krankenhaus eingeliefert und jetzt siehst du wieder total 
gut aus. Wie machst du das? Ich sehe schrecklich aus.« 

Ich grinste bei ihren Worten, während ich meine 
Schnürsenkel zusammenband. Sie sah ganz und gar nicht 
schrecklich aus. Ihr rotkariertes Hemd war zwar völlig 
verdreckt und ihre schwarze Röhrenjeans auf der linken 
Knieseite etwas aufgerissen, trotzdem sah sie immer 
noch aus wie Carrie. Meine Carrie. 
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Ich stand auf, stellte mich vor das blonde Mädchen und 
fuhr mit meinen Fingerspitzen sanft über ihre Wange. 
Mit einer schnellen, gekonnten Bewegung strich ich ihr 
eine der blauen Strähnen aus dem Gesicht, während ich 
sanft lächelte und mir ihre blattgrünen Augen genau 
einprägte. 

»Du bist das schönste Mädchen der Welt, auch wenn 
du deine Strähnen nachfärben solltest.« Und wieder 
boxte sie mir gegen die Schulter, lachte aber laut dabei. 

»Dann können wir demnächst ja mal zum Friseur 
gehen, Liebling. Dein Lockenkopf kennt ja auch keine 
Grenzen mehr.« Lachend stimmte ich ihr zu. »Klingt 
nach einem guten Plan. Muss aber noch etwas warten. 
Wichtige Meetings mit bedeutungsvollen Geschäfts-
partnern, einige Vertragsabschlüsse und Geschäftsreisen. 
Ich versuche dich da irgendwo unterzubringen.« Sie 
nickte grinsend. »In Ordnung. Ich warte dann auf ihren 
Anruf, Mister John. Wo wir schonmal dabei sind… wie 
lautet eigentlich dein Nachname, Fremder?« 

Ich zuckte zusammen und das lustige Spiel von grade 
war vorbei. Ich holte tief Luft, dachte an meine Ver-
gangenheit und fuhr mir nervös durch das lockige Haar, 
während ich nach irgendwelchen Ausreden suchte. Ich 
scheiterte. Ihr fragender Blick durchbohrte meinen 
schwachen Körper, weshalb ich irgendwann einfach 
nachgab und ihr meinen Nachnamen verriet. 

»Hartwell. Wieso?« 
Skeptisch und wahrscheinlich viel zu paranoid schaute 

ich ihr entgegen. Ich fühlte mich unwohl, wenn jemand 
mehr über mich wusste und meiner Vergangenheit ein 
Stück näher kam. Ich mochte Carrie aber und wenn ich 
sie wirklich noch besser kennen lernen wollte, musste ich 
ehrlich zu ihr sein. Was war auch schon dabei, wenn sie 
meinen Nachnamen wusste? 
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Sie nickte verstehend und fuhr sich rasch mit der 
Zunge über die Zähne. »Nur so, John Hartwell. Nur so.« 

Sie schaute aus dem Fenster, blickte gen Himmel und 
seufzte kläglich. »Der Himmel weint schon wieder. Echt 
nicht auszuhalten. Dabei schien doch grad noch die 
Sonne. Echt deprimierend.« Ich nickte, sagte aber nichts 
weiter dazu. 

Es war Herbst und der Winter war nicht mehr weit 
entfernt. Diese Jahreszeit war eines der größten Pro-
bleme, wenn man auf der Straße lebte. Im Sommer war 
das Leben leichter, unbeschwerter. Man konnte unter 
freiem Himmel schlafen. Manchmal sogar am Strand. 
Das Lagerfeuer war dann nicht von so einer enormen 
Bedeutung wie an diesen kalten Tagen. Die Menschen 
waren glücklicher und gaben mehr, wenn man sie nach 
ein paar Pfund fragte. Sie beschimpften einen nicht oder 
spuckten dir entgegen. Sie waren einfach zufriedener. 

Wir lebten davon, was man uns in die Hände drückte. 
Im Sommer war das viel mehr, doch war dieser schon 
einige Wochen vorüber und das Leben nun härter. 

Ich packte meinen Rucksack und setzte mich auf das 
Bett, darauf wartend, dass die Schwester mich gehen 
lassen würde, während ich meine Füße baumeln ließ und 
über die kommenden Tage nachdachte. 

»Wir könnten wieder in die Suppenküche gehen, was 
meinst du?«, fragte ich dann und brach die Stille. Carrie 
lenkte ihren Blick auf mich, dachte kurz nach, ehe sie 
dann die Achseln zuckte. »Ja, wieso nicht?« Sie reagierte 
komisch. Irgendwie nicht begeistert. 

Ich sprang auf, stellte mich erneut an die Fensterbank 
und richtete meinen Blick auf das gegenüberliegende 
Gebäude. Es gehörte ebenfalls zum Krankenhaus und in 
den vielen, kleinen Fenstern sah man immer wieder 
irgendwelche Menschen in weißen Kitteln. 
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»Du klingst nicht so erfreut darüber?«, hinterfragte ich 
dann und betrachtete sie aus meinem Augenwinkel 
heraus. Sie seufzte. »Ich war froh, dass wir es allein ge-
schafft haben. Allein und ohne die Hilfe des Landes. 
Wenn wir jetzt wieder in die Suppenküche gehen, ist das 
irgendwie merkwürdig. Als befänden wir uns wieder am 
Anfang.«  

Ich nickte nachdenklich. »Wir sind wieder am Anfang, 
Carrie. Wir haben nichts mehr und müssen uns alles 
wieder aufbauen. So eine warme Suppe kann dann echt 
zum Highlight unseres Tages werden.« 

Sie stieß ihren überflüssigen Atem aus und fuhr sich 
gedankenverloren durchs Haar. »So traurig das auch 
klingen mag, aber wahrscheinlich hast du recht, John. 
Eine Suppe als Highlight.« 

Ich fummelte an meinem Rucksack rum, versuchte 
zum tausendsten Mal den kaputten Reißverschluss zu re-
parieren und scheiterte erneut. Enttäuscht warf ich mich 
zurück in die Kissen und durchforstete das Zimmer mit 
meinen Augen.  

Plötzlich fiel mir etwas auf. Ich runzelte meine Stirn, 
legte einen nachdenklichen Blick auf und ging jedes 
kleinste Detail durch. Wieso kam ich nicht schon viel 
früher auf diesen Gedankengang? 

»Carrie?«, fragte ich dann erschrocken. Meine Hände 
krallten sich an den Laken des Bettes fest, als würde ich 
befürchten, hinunterzufallen. Sofort drehte sich das 
blonde Mädchen zu mir und betrachtete mich mit 
großen und fragenden Augen. Sie kam auf mich zu und 
legte ihre warmen Handflächen an meine Wangen. 
Meinen Blick richtete ich nach vorn, doch nahm ich 
nicht mehr wahr, was vor mir passierte. 

 »Was ist los, John? Geht es dir nicht gut?« 
Mir wurde schwindelig. Zum Glück lag ich bereits auf 
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dem Krankenhausbett. 
»Werden meine Eltern herkommen?« 
 
 
 
 

 
 

Ende der Leseprobe.
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Pik As - Übernachtungsstätte für Männer 
Neustädter Straße 31a 
20355 Hamburg 
Tel.: 040 428 41 - 17 07 

 
Übernachtungsstätte für Frauen 
Hinrichsenstraße 4a 
20535 Hamburg 
Tel.: 040 25 41 87 - 21



ADRESSEN FÜR HILFSBEDÜRFTIGE IN BERLIN* 

*Stand 2015 

 
 
 
Notübernachtung Arcostr.11 
Arcostr.11 
10587 Berlin 
Tel: 030 690 335 20 

 
Notübernachtung Herberge zur Heimat e.V. 
Falkenseer Chaussee 154 
13589 Berlin 
Tel: 030 374 990 55 

 
Notübernachtung Franklinstraße 
Franklinstr. 27a 
10587 Berlin 
Tel: 030 810 560 425 

 
Suppenküche der Franziskaner 
Wollankstr. 18 
13187 Berlin 
Tel: 030 488 396 60 

 
Suppenküche Lichtenrade e. V. 
Finchleystr. 11 
12305 Berlin 
Tel: 030 746 823 56



ADRESSEN FÜR HILFSBEDÜRFTIGE IN KÖLN* 

*Stand 2015 

 
 
 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln  
Café Mäc Up  
Gereonstraße 13  
50670 Köln 
Tel: 0221 13 35 57 

 
Diakoniehaus Salierring 
Salierring 19 
50677 Köln 
Tel: 0221 27 69 70 0 

 
Gulliver Überlebensstation für Obdachlose 
Trankgasse 20 
Bahnbogen 1 
50667 Köln  
Tel: 0221 1206091  

 
Initiative Bauen Wohnen Arbeiten e.V. 
Naturbaubetrieb 
Peter-Michels-Str. 1-9 
50827 Köln 
Tel: 0221 9535301 

 
Emmaus Gemeinschaft Köln e.V. 
Geestemünder Str. 42 
50735 Köln 
Tel: 0221 9711731



ADRESSEN FÜR HILFSBEDÜRFTIGE IN MÜNCHEN* 

*Stand 2015 

 
 
 
Obdachlosenhilfe 
Karlstraße 34 
80333 München 
Tel: 089 55171 300 

 
Zentrale Wohnungslosenhilfe 
Franziskanerstraße 6-8 
81669 München 
Tel: 089 233 40676 
 
Haus Mechtild 
Augsburger Straße 3a 
80337 München 
Tel: 089 23 19 16 201 oder 202 

 
Städt. Unterkunftsheim 
Pilgersheimer Straße 9 - 11 
81543 München 
Tel: 089 625 02 0 

 
Haus an der Pistorinistraße 
Pistorinistraße 30 
81543 München 
Tel: 089 62 42 90 0



	  

 

Tausende Kinder und Jugendliche leben in Deutschland 
auf der Straße. Wie viele genau, weiß niemand. 
Schätzungen gehen von 9.000 bis 20.000 aus. 
»Homeless« zeigt ihr hartes und gefährliches Leben. 
Wir können alle etwas tun, was das Leben dieser Kinder 
und Jugendlichen etwas vereinfachen kann. Wenn wir 
nur das Wegschauen sein lassen, haben wir bereits den 
ersten Schritt in die richtige Richtung getan. 
Hinsehen, handeln und Leben retten.  

 
 
SPENDEN HELFEN. SPENDEN RETTEN LEBEN. 

 
Die Tafeln 
http://www.tafel.de/spenden-helfen/ 

 
Die Arche 
http://kinderprojekt-arche.eu/helfen-sie/geldspende 

 
Unicef 
http://www.unicef.de/spenden 

 
Let’s Get Talking 
https://www.justgiving.com/letsgettalking 

 
 

Es gibt noch viele weitere Einrichtungen, die einen 
wunderbaren Job erledigen und den hilfsbedürftigen 
Menschen tatkräftig unter die Arme greifen. 
Allein kann man nicht viel bewegen, aber gemeinsam 
können wir die Welt verändern. 
 


