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ADRiAnA SteRn, geboren 1960 an der holländischen 
Grenze, ist Grenzgängerin geblieben. Mit zwölf begann sie 
zu schreiben, mit fünfzehn lief sie von zu Hause weg, schloss 
sich der Hausbesetzerbewegung an, lebte in verschiedenen 
Wohnprojekten in Berlin, Hamburg, Bochum und Amster-
dam. Sie ist Autorin, Sozialarbeiterin und Zirkuspädagogin 
und bietet Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche an. 
Schwerpunkte ihres Schreibens sind phantasievolle Romane 
für Kinder und realistische Jugendromane. Sie hat bislang 
drei Jugendromane veröffentlicht, darunter bei Jacoby & 
Stuart Und dann kam Sunny.
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Prolog

Sein Name war Jewdokim Sapoznikow. So jedenfalls stand es in 
seinem Ausweis. Dieser Name war zum Abschuss freigegeben. 
Alle machten damit, was sie wollten. Und er wehrte sich nicht 
dagegen. Vielleicht, weil er das Gefühl zu existieren schon lange 
verloren hatte.

Seine Eltern nannten ihn Jewdokim. Sie bemerkten nicht, was 
mit ihrem Sohn geschah, seit sie in Deutschland angekommen 
waren.

Und Julia, seine Schwester, nannte ihn Jewo. In diesem Namen 
klang für ihn all seine Sehnsucht nach Sankt Petersburg mit. Erin
nerungen an eine andere, bessere Zeit.

Wenn Julia mit ihm über damals sprach und ihm auf ihre ganz 
eigene Weise bis in seine Seele blickte, glaubte er für einen Mo
ment, dass er doch noch irgendwo sein musste, dass er doch 
noch irgendwer war, irgendwie.

Für die Welt, die nicht sein durfte, war er Jeff.
Und David, sein bester und einziger Freund? Der nannte ihn 

Chip.

Jewdokim Sapoznikow und ich, David Rafael Grün, sind ein 
ungewöhnliches Duo. Waren ein ungewöhnliches Duo, müss-
te ich eigentlich sagen, aber sorry, das will mir irgendwie nicht 
über die Lippen kommen.

Hätte ich an jenem klirrend kalten Januartag auch nur den 
Hauch einer Ahnung gehabt, was auf mich zukommt, wäre ich 

zusammen mit meinem kleinen Bruder Jockel und meinem 
Freund Chip geflohen, notfalls sogar nach Australien. Dann 
hätte das alles gar nicht passieren können. Oder doch?

Dad sagt, überall auf der Welt gäbe es diese Art von Verbre-
chen. Mein Vater ist klug und hat selten Unrecht. Wie sehr 
wünschte ich, er hätte sich dieses eine Mal getäuscht. Dann 
hätte ich mein Leben einfach an einem anderen Ort weiter-
leben können, wo es sicher ist …

Hätte, könnte, wäre, wenn …
Was machen diese Überlegungen jetzt noch für einen Sinn? 

Was im letzten halben Jahr geschehen ist, kann niemand rück-
gängig machen.

Meine gemeinsamen träume mit Chip sind begraben. ich 
weiß nicht, wo, wann und wie das geschah. ich weiß nur, dass 
ich einen Freund verloren habe.

Und eine Zukunft, an der mein Herz hing.
Aber davon ahnte ich damals nichts …
… an diesem tag Mitte Januar, an dem alles begann.
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kein einziges Mal angezogen. es geht nun einmal nichts über 
einen Anzug mit dazu passender Weste, Fliege und geputzte 
schwarze Lederhalbschuhe, wie jeder Snookerspieler sie trägt. 
Schließlich bin ich nicht nur ein Computerfreak, sondern 
spiele vor allem leidenschaftlich gern die schwierigste Varian-
te des Billards.

»Hey Mann, schon ausgeschlafen?«
Die gestrige Computer session hat uns bis Mitternacht in 

Atem gehalten. Und dann habe ich tatsächlich noch allein bis 
um drei an unserer gemeinsamen Spielidee weitergeplant. Von 
Computerprogrammierung habe ich nicht allzu viel Ahnung, 
aber wenn ich sehe, was Chip alles auf den Bildschirm zau-
bert, fallen mir dazu Unmengen von Geschichten ein, die sich 
in meinem Kopf in null Komma nichts zu den brillantesten 
Spielen formieren. Solche Spiele gibt es auf dem Computer-
spiele-Markt nicht, da kennen Chip und ich uns wirklich bes-
tens aus.

Und weil Chip ein echter Programmiercrack ist, habe ich ab 
und zu ein schlechtes Gewissen, denn ich kann lediglich mei-
ne Phantasie beisteuern, aus der Chip dann auf wunder same 
Weise virtuelle Wirklichkeiten entstehen lässt.

Chip kramt in seiner Schultasche. »Hier, ein interessanter 
Artikel zum Grafik-Design. Der passt hundertpro zu deinen 
Vorstellungen.«

ich nehme das Heft entgegen, scheitere aber schon an den 
ersten Sätzen. Die Programmiersprache ist eine eigene Welt, 
in der ich mich alles andere als zu Hause fühle.

»Schöne Jeans übrigens.«
»ich hab noch was viel Besseres.« er zieht ein Computer-

spiel aus der Schultasche.

Montag, 14. Januar 2008, morgens

Unbeantwortete Fragen

es ist kurz vor acht, und ich sitze auf einer der Bänke, die am 
Rand des Schulhofs herumstehen, auch wenn es eigentlich 
zu kalt dafür ist. Von hier aus sehe ich meinen neuen Freund 
 Jewdokim Sapoznikow schon von weitem mit lässigem Schritt 
auf das Schultor zuschlendern. Ganz ehrlich, einen solchen 
namen kann man in Stein meißeln und dann als Denkmal 
aufstellen, aber nicht einem Sechzehnjährigen zumuten!

ich nenne ihn Chip, weil Chips und Pizza das einzige zu sein 
scheinen, was er gerne isst. Außerdem kenne ich niemand an-
deren, der sich dermaßen gut mit dem Programmieren von 
Computern auskennt. in dieser Hinsicht kann es auch kein 
Lehrer mit ihm aufnehmen.

Außer mir redet an der Schule kaum einer mit ihm, denn 
Chip ist ein reichlich schräger Vogel. er ist klein und schmäch-
tig und sieht jünger aus als ich, aber in Wirklichkeit ist er ein 
halbes Jahr älter.

ich habe noch nicht herausgefunden, warum ich Chip ei-
gentlich immer verstehe und mich nie mies von ihm behan-
delt fühle, auch wenn er noch so komisch drauf ist.

Jetzt sieht Chip endlich in meine Richtung, hebt kurz 
den Arm und kommt auf mich zu. er trägt eine nagelneue 
 Hugo-Boss-Jeans, samtschwarz und angeblich perfekt ge-
schnitten. Woher Chip wohl in letzter Zeit so viel Geld hat, 
dass er sich dieses Outfit leisten kann? Zufälligerweise weiß 
ich genau, was die Hose kostet, denn meine Mutter wollte 
mich erst kürzlich davon überzeugen, dass exakt die gleiche 
eine gute Alternative zu meiner schwarzen Anzughose wäre. 
Sie hat ein Vermögen dafür ausgegeben, und ich habe sie noch 
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zur falschen Zeit mit dem falschen Spruch. Chip springt auf 
und ballt seine Hand zur Faust.

»Fick dich ins Knie, du Arschloch. Du verdammter Huren-
sohn!«

Auch Chip könnte noch an seiner Sprache arbeiten, doch 
bevor ich auch nur Piep sagen kann, hat er sich schon auf Lu-
kas gestürzt und schlägt dem mindestens einen Kopf größeren 
und wohl doppelt so schweren Klassenkameraden seine Faust 
ins Gesicht.

Lukas geht zu Boden wie ein gefällter Baum.
»Chip, nicht!«
Aber Chip hört nicht auf mich. er ist damit beschäftigt, wei-

ter auf den am Boden Liegenden einzutreten.
ich springe von der Bank hoch und bin mit zwei Schritten 

bei ihm. »Hör auf, Chip, du bringst ihn ja um!« ich reiße ihn 
von Lukas weg. Mit vor Zorn sprühendem Blick dreht er sich 
zu mir um und schubst mich zurück. ich torkele zur Seite. Lu-
kas liegt bewegungslos am Boden. er röchelt nur noch.

»Jetzt hör doch auf, Mensch!«
Wutentbrannt fährt Chip erneut herum. »Schwul nennt 

mich keiner, verstehst du?«, brüllt er und verpasst Lukas noch 
eine.

»Schluss hier!« Unser Mathelehrer versetzt Chip einen 
Stoß, so dass er rückwärts gegen die Bank fällt und beugt sich 
besorgt über den wimmernden Lukas. ich habe keine Ahnung, 
wo Herr Fredekind so schnell hergekommen ist. Chip reibt 
sich den rechten Arm, mit dem er gegen die Bank geknallt ist, 
und starrt den Lehrer wütend an. ich stelle mich an seine Seite 
und lege ihm eine Hand auf die Schulter. »ist gut jetzt.« ich 
spüre Chips Hitze durch die Jacke. Und dass er wie verrückt 
zittert.

»Ankh-Kampf der Götter. Das ist ja gigantisch!« Aufgeregt 
nehme ich ihm das Spiel aus den Händen. Genau das wollte 
ich mir kaufen.

»Mensch Chip, woher hast du nur das ganze Geld?« Jetzt 
ist mir die Frage doch herausgerutscht. Bei ihm muss man die 
Worte sehr genau wählen. Bei bestimmten Themen dreht er 
ziemlich schnell durch. Geld ist eines davon.

Chip zieht missbilligend eine Augenbraue hoch.
»Hey, war nicht so gemeint. ich muss mein taschengeld nur 

ewig sparen und mich dann auch noch entscheiden, ob ich 
mir endlich mein traumqueue oder ein PC-Spiel kaufe.« ein 
richtig gutes Snookerqueue kostet ungefähr das Zehnfache, 
aber dar über denke ich jetzt lieber nicht nach. »Und gerade 
ist leider nicht mal eins von beiden möglich.« Dabei ist mein 
Vater Oberarzt und verdient bestimmt zehnmal so viel wie 
deiner, der nur einen Billardsalon betreibt. Das sage ich na-
türlich nicht laut.

»Selbst ist der Mann.« Chips Gesicht entspannt sich wie-
der.

Okay. er hat es locker genommen. Also wage ich mich noch 
einen Schritt weiter vor. »Aber bei welcher Art von Arbeit 
verdienst du so viel?«

»Du bist ein richtig guter Freund«, sagt Chip schneidend 
und zieht erneut die Augenbraue hoch. »Du hast nur einen 
einzigen Fehler: Du fragst zu viel, okay?«

Plötzlich steht Lukas vor uns. O bitte, nicht ausgerechnet der! 
Doch da legt Lukas auch schon los.

»Sieh mal einer an, da stecken die Schwuchteln schon wie-
der zusammen.« Bei Lukas aus Chips Klasse ist es mit der 
Wortwahl nicht weit her. noch dazu kommt er grundsätzlich 
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»Du hast wirklich keine Ahnung!« Chip tritt gegen die 
Bank, schnappt sich seine tasche und rennt Richtung Schul-
tor davon.

Die erste Stunde hat bereits begonnen. ich bin der einzige, 
der hier noch herumsteht. trotzdem, ich kann und ich will 
Chip nicht hängenlassen.

Seufzend nehme ich die Verfolgung auf. ich bin nicht be-
sonders sportlich, wenn man einmal von den Kilometern 
absieht, die ich bei einem Snookerturnier zurücklegen muss. 
Das geschieht allerdings nicht rennend, sondern sorgsam den 
tisch umrundend sozusagen. Joggen war mir schon immer 
verhasst.

Bis ich Chip eingeholt habe, hat der sich bestimmt wieder 
beruhigt. Bisher jedenfalls ist es immer so gewesen. Chip 
weiß, dass es um alles geht. Wir haben uns beide in den Kopf 
gesetzt, informatik zu studieren. Und dann gründen wir eine 
eigene Computerspielfirma und werden steinreich. Aber dazu 
müssen wir erst einmal das Abi schaffen.

ich sehe Chip gerade noch neben dem Saturn in den Media-
park abbiegen. ich muss mich ranhalten, wenn ich ihn ein-
holen will.

»Hey, bleib doch mal stehen!«
»Du kriegst Ärger«, begrüßt er mich mit zusammengeknif-

fenen Augenbrauen.
»Hier kriegt keiner Ärger. Du musst nur deine Wutausbrü-

che endlich unter Kontrolle bekommen. es bringt niemandem 
etwas, wenn du Lukas zusammenschlägst. Der hört deswegen 
mit seiner Pöbelei bestimmt nicht auf.«

»Doch. Mir, mir bringt es was. ich fühl mich gleich tausend-
mal besser, verstehst du?«

»Das wird ein nachspiel haben.« Herr Fredekind hilft Lu-
kas auf die Füße. erst jetzt sehe ich, dass der aus der nase 
blutet. »Du gehst sofort zum Rektor. ich bin gleich da.« er 
bedenkt Chip mit einem scharfen Blick.

»ich komme mit dir«, sage ich. Klar, was sonst.
»Von wegen«, widerspricht Herr Fredekind. »Du machst, 

dass du in deine Klasse kommst.«
»Von einem Zuhälterschwein lass ich mir so was nicht bie-

ten«, schäumt Chip. ich bin mir nicht sicher, ob er Lukas oder 
unseren Lehrer meint. Aber so oder so ist dieser Vorwurf ein-
fach absurd.

»Zuhälter? Was willst du damit sagen?«
Chip steht noch immer neben mir und zittert vor Wut, wäh-

rend Lukas stöhnend neben Herrn Fredekind herhumpelt, der 
ihn Richtung Schulgebäude manövriert und uns keines Bli-
ckes mehr würdigt.

Chip starrt ihnen nach. Als sie hinter der eingangstür ver-
schwunden sind, dreht er sich zu mir um.

»Hau doch ab, du Arschgesicht. Fick dich sonst wohin. Zu-
hälter, was willst du damit sagen?«, äfft er mich mit höhni-
scher Stimme nach. »in welcher Welt lebst du eigentlich, du 
Penner?«

ich weiß, dass er es nicht wirklich so meint, aber was macht 
ihn nur so unglaublich wütend? Was bringt ihn immer wieder 
zum Durchdrehen? es hat nichts mit mir zu tun, da bin ich 
mir sicher. Wenn ich doch nur wüsste, welches Geheimnis er 
in den letzten Wochen mit sich herumschleppt! Wenn er mir 
doch bloß erzählen würde, was in seinem Leben so entsetzlich 
schiefläuft.

»Komm, bring das mit dem Direx hinter dich. erzähl ihm 
einfach, was passiert ist.«
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mal was werden. Jemand mit einem ordentlichen Schulabschluss. 
Einer, der sich gut integriert hat und dem man nicht anmerkt, dass 
er eigentlich aus Sankt Petersburg kommt. Chip lachte verbittert 
auf. In Sankt Petersburg hatte er sich wenigstens zu Hause ge
fühlt. Und dort hatte er sich auch mit seinem Vater noch echt gut 
verstanden.

Chip lief ziellos am See entlang. Warum war sein Vater nur so 
versessen darauf, dass sie alle perfekt deutsch sprachen, damit 
bloß niemand merkt, dass ihre Heimat eigentlich eine ganz an
dere war? Chip verstand einfach nicht, warum das seinem Va
ter so wichtig war. Seine kleine Schwester hatte sich doch auch 
nicht angepasst wie ein Chamäleon, aber ihre Entwicklung fand 
er ganz in Ordnung. Na ja, vielleicht passten ein Punkmädchen 
und ein einigermaßen deutsch sprechender Billardsalonbesitzer 
immer noch besser hierher als er. Besitzer war allerdings zu viel 
gesagt. Der Laden gehörte … Nein, darüber sollte er lieber nicht 
nachdenken. Der Gedanke an den Besitzer des Salons verwirrte 
ihn, und er blieb einen Moment stehen. Mit ihm hatte alles ange
fangen. Damals, vor fünf Jahren.

Jewdokim hatte den Vermieter Herrn Kirsch von Anfang an 
Chef genannt, so wie der seit dem ersten Tag Jeff zu ihm sagte. 
An diesen Namen hatte er sich schnell gewöhnt. So wie er sich 
daran gewöhnt hatte, dass David ihn Chip nannte. Wenn er als 
Chip mit David zusammen war, dachte er nicht an den Chef. We
der an ihn noch an den neuen Job!

Das war die Aufgabe von Jeff.

Jeff hatte plötzlich einen schalen Geschmack im Mund. Eine gro
ße Tasse Milchkaffee wäre jetzt genau das richtige. Gab’s aber 
nicht. Und darauf, in einem Café herumzusitzen, hatte er auch 
keine Lust.

»Okay, okay. trotzdem solltest du jetzt umkehren, zum Di-
rex gehen und ihm erzählen, was Lukas gesagt hat. er hat dich 
doch ganz offensichtlich provoziert.«

»Das wird den Direx gerade interessieren, diesen impoten-
ten Schwachkopf.«

ich lege ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter.
»Fass mich ja nicht an, du Schwuchtel!«
»Jetzt krieg dich mal wieder ein, Chip. es reicht!«
»Piss dir doch ins Maul!«
Chip stößt mich zur Seite. »Was weißt du denn schon? Gar 

nichts weißt du. null. Du hast überhaupt keine Ahnung!«
er packt seine tasche und stürmt davon.
Sein neues Computerspiel halte ich immer noch in der 

Hand. Kopfschüttelnd lasse ich es in meine tasche gleiten. 
ich werde zum Unterricht zurückgehen. etwas anderes macht 
im Moment keinen Sinn. Aber später muss ich mit Chip über 
unsere Freundschaft reden. So geht es nicht weiter!

Mit rasendem Herzschlag drehte Chip sich um und sah gerade 
noch, wie David hinter dem Café Maybach verschwand. Chip lief 
in die entgegengesetzte Richtung auf die futuristisch wirkenden 
Hochhäuser des Mediaparks zu. Er wollte zu dem dahinter lie
genden, künstlich angelegten See, auf dem man im Sommer Tret
boot fahren konnte. Ist also doch zurückgegangen, der Penner, 
dachte er. War ja klar. Wenn der ihn noch einmal fragte, wie er 
sein Geld verdient, würde er mit Sicherheit nicht besser aussehen 
als Lukas eben. Er vergrub die Hände in den Jackentaschen und 
ließ seinen Blick über den Weg am See schweifen. Es war niemand 
unterwegs. Zu kalt wahrscheinlich.

Ihm war auch kalt. Aber nach Hause konnte er jetzt nicht. Das 
gab nur wieder Ärger mit seinem Vater. Aus ihm soll schließlich 
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Warum nur seid ihr so verdammt naiv und blöd? Jeff trat  wütend 
nach einem Stein, der mit einem Platschen im See landete.

Aber noch viel dringender wollte er endlich kapieren, warum 
solche Jungen immer so beschissene Eltern hatten. Das kam ihm 
fast vor wie ein Naturgesetz. Lauter ständig genervte Idioten, die 
Kinder in die Welt setzten und sich dann einen Dreck dafür in
teressierten, wo die sich herumtrieben. Hauptsache, sie störten 
nicht.

Genau solche Eltern hatten auch Dennis und René. Hundert
pro, verdammt. Das sah Jeff aus einem Kilometer Entfernung. 
»Scheiße«, fluchte er noch einmal.

Gut, dass seine Eltern nicht so waren. Der Gedanke tat weh. 
Verdammt weh. Alles, was sie taten, taten sie für ihn und Julia. 
Auf ihre Art liebten sie ihn. Sie wussten einfach nicht, in welche 
Hände er geraten war …

Jeff zwang sich, an etwas anderes zu denken. Ihm kam der Stein 
in den Sinn, der wahrscheinlich längst auf dem Grund des Sees 
lag. Manchmal wünschte er sich genau da hin. Ach Scheiße!

Er wusste, dass die Jungen dem Chef gefallen würden, genau 
wie er selbst ihm gefallen hatte. Verzweifelt versuchte Jeff, über 
erfreulichere Dinge nachzudenken. Über das neue Spiel, das er 
zusammen mit David gerade programmierte zum Beispiel. Aber 
so frei, wie es in dem Lied heißt, das er vor zwei Jahren in der 
Schule gelernt hatte, waren die Gedanken leider nicht.

Ganz bestimmt gefielen die Jungen dem Chef sogar sehr. Der 
schale Geschmack in seinem Mund nahm schlagartig zu. Genau 
das war ja das Problem …

Jeff drehte sich um und lief Richtung Brücke. Dort angekom
men, spuckte er runter auf das Wasser. Spuckte noch einmal und 
nochmal. Doch der schale Geschmack wollte nicht verschwin
den. Genau so wenig wie das Gesicht des Chefs. Jeff hatte sei

Hier konnte er nicht bleiben. Mittlerweile zitterte er vor Käl
te. Und Hunger hatte er auch. Er überlegte, noch beim Bolzplatz 
vorbeizugehen.

Scheiße. Er blieb abrupt stehen. Sollte er das wirklich machen? 
Der Chef erwartete es, schon klar. Vielleicht nicht heute, viel
leicht nicht morgen. Aber bestimmt demnächst.

Er schüttelte den Kopf. Zornig. Widerwillig. Aber er konnte 
trotzdem nicht aufhören, über diese ganze Sache nachzugrü
beln.

Auf dem Bolzplatz waren ihm gestern zwei kleine Jungen auf
gefallen. Genau solche suchte der Chef. Also hatte Jeff erst 
einmal Fußball mit ihnen gespielt. Um sie ein bisschen kennen
zulernen. Und damit sie Vertrauen zu ihm fassten. Die beiden 
wirkten ziemlich allein auf weiter Flur. Kleine tapfere Knirpse, die 
versuchten, mit der Tatsache fertig zu werden, dass kein Mensch 
Zeit für sie hatte.

Von denen gab es hunderte mehr in der Stadt. Jeff sah sie jeden 
Tag, fast auf jedem Spielplatz. Und sie alle gaben sich die größte 
Mühe, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und so zu tun, als 
ob es ihnen nichts ausmachte, dass kein Erwachsener da war, der 
sich um sie kümmerte. Es waren Jungen dabei, die noch kaum 
über die Tischkante gucken konnten und trotzdem schon ganz 
allein die Verantwortung für sich übernehmen mussten.

Genau so waren die beiden aus Zollstock. René und Dennis. So 
hießen sie, erinnerte sich Jeff. Die zwei waren echt drollig. Super
coole tolle Jungen. Fast so klasse wie Davids kleiner Bruder, den 
er am liebsten adoptieren würde.

Warum nur, verdammt, vertrauten ihm die Knirpse? Warum 
spürten sie nicht, dass sich hinter seiner netten Fassade ganz an
dere Ziele verbargen? Warum fanden sie ihn nicht unheimlich? 
Bedrohlich? Ätzend? Das wäre ihm tausendmal lieber gewesen.
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»Hallo Herr Sapoznikow, hier ist David. Kann ich Jewdokim 
sprechen?« Herr Sapoznikow hält überhaupt nichts davon, 
dass ich seinen Sohn Chip nenne, aber davon abgesehen ist er 
echt in Ordnung. Als er mich vor vier Monaten kennenlernte, 
beschloss er, mich umsonst an dem einzigen Snookertisch des 
Salons spielen zu lassen.

»Ja, natürlich. ich sofort hole ihn gleich.«
»Hallo David.«
»Hi Chip. ist wieder alles okay bei dir? ich dachte, du hast 

vielleicht Lust vorbeizukommen. ich würde gerne mit dir reden. 
Und ich habe dein Spiel mitgenommen. Du weißt schon.«

»Und? Wie läuft es?«
»Keine Ahnung, es ist doch dein Spiel. Wollen wir es spä-

ter bei dir installieren? ich muss allerdings vorher noch ein 
paar Besorgungen machen. Soll ich danach bei dir vorbeikom-
men?« ich blicke mich suchend nach unserem Familiennach-
richtenbuch um.

»nee, lass mal. ich komme heute lieber zu dir. Bin um vier 
da.«

Chip telefoniert nicht gern. Seine Beiträge dauern selten 
länger als ein paar Sekunden. ich rede mit meinen Snooker-
partnern manchmal stundenlang, vor allem vor den großen 
turnieren. na ja, Chip ist eben anders.

ich finde das Buch auf dem Küchentisch neben einem 
schmutzigen teller. typisch Jockel. nach einem Blick in Mams 
notizen weiß ich: Sie ist beim Frisör, weil sie heute Abend mit 
Dad groß ausgeht. Und ich soll zum türkischen Supermarkt. 
Da gibt es den besten Knoblauch der Stadt, mit dem Mam bei-
nahe jedes essen würzt. Wenn Jockel und ich nicht aufpassen, 
landet der sogar im Schokoladenpudding. Und Dads Anzug 
aus der Reinigung abholen soll ich auch. Das kommt mir gele-

nen widerlich gönnerhaften Blick genau vor sich. Sah ihn bei nahe 
schmerzhaft gestochen scharf. Spürte fast die Hand, mit der ihm 
der Chef zufrieden auf die Schulter haute: Du machst dich gut in 
dem neuen Job, Junge. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich 
verlassen kann.

Genau das würde er zu ihm sagen, und Jeff würde sich fühlen 
wie der allerletzte Dreck, wie ein einziger Haufen Scheiße. Aber 
das würde er dem Chef natürlich nicht zeigen. Im Gegenteil. Er 
würde sein coolstes Lächeln aus dem Hut zaubern und lässig
überlegen nicken.

Danke, Chef – das würde er sagen und sonst gar nichts.
Ich hasse dich, Chef. Ich hasse dich! Verdammter Mistkerl, mie

ses Arschloch, elendes Drecksschwein. Ich hasse dich mehr als 
die Pest! Jeff schlug mit der Faust auf das Brückengeländer.

Montag, 14. Januar 2008, nachmittags

Ein verkorkster Nachmittag

Zu Hause angekommen suche ich zuallererst nach dem tele-
fon. Meine Wut von heute Vormittag ist verraucht. inzwi-
schen mache ich mir eher Sorgen um Chip, der nicht mehr 
zur Schule zurückgekehrt ist. ich finde das telefon endlich im 
Wohnzimmer. Mam scheint nicht da zu sein. es ist ganz still 
in unserem Haus. Mal sehen, ob sie daran gedacht hat, mir 
etwas zu essen hinzustellen. ich nehme das telefon mit in die 
Küche und wähle die nummer des Billardsalons, während ich 
den Kühlschrank inspiziere.

»Billardsalon Sapoznikow, was ich kann tun für Sie?«



20 21

zu Herzen nehmen soll. Aber das geht nicht in seinen Kopf. 
Möglicherweise liegt es daran, dass Jockel Schauspieler wer-
den will. Die müssen bestimmt hochsensibel sein, um sich in 
ihre Rollen einfinden zu können.

Jedenfalls könnte Jockel ab und zu ruhig auch mal zum Ge-
lingen des Familienlebens beitragen. Zum Beispiel den Knob-
lauch besorgen.

»Jockel, wo steckst du?« ich gehe hoch in sein Zimmer, das 
direkt neben meinem ist. Sein Zimmer gleicht einem Shop für 
die Fans von Stars und Sternchen aus der Filmwelt. ich mag 
es, nur lüften könnte Jockel regelmäßiger. Angeekelt reiße ich 
die Fenster auf. er hat sie wahrscheinlich vor einem halben 
Jahr das letzte Mal geöffnet.

Von Jockel selbst weit und breit keine Spur.

ich habe gerade Dads und meinen Anzug im Wohnzimmer 
über die Couch gelegt und den Knoblauch ins Gemüsefach 
geräumt, da klingelt es auch schon. Mir knurrt bereits der Ma-
gen. Vielleicht hat Chip ja auch Lust auf eine tiefkühlpizza.

Schweigend geht er vor mir her in die Küche und lässt sich 
auf einen Stuhl fallen. »Alles klar, Mann?«, begrüßt er mich 
und starrt auf die tischplatte.

»Was hast du heute Vormittag noch gemacht?«
Chip sieht hoch und zuckt mit den Schultern.
»Willst du auch eine Pizza?«
er schüttelt den Kopf.
»Alle ausgeflogen?«, fragt er, nachdem die Pizza im Back-

ofen verschwunden ist.
»Sieht so aus.« ich räume das gebrauchte Geschirr von Jo-

ckel in die Maschine. »Die Pizza braucht eine Viertelstunde. 
Lass uns so lange hochgehen.«

gen, da kann ich meinen gleich mitnehmen. Den brauche ich 
unbedingt für den Jugend Grand Prix.

Mein Blick fällt auf Jockels teller. Wo ist mein kleiner Bruder 
eigentlich?

Jockel und mich verbindet lediglich, dass wir Brüder sind. 
Ansonsten leben wir auf verschiedenen Planeten. ich kann 
mich tatsächlich nicht an eine einzige Situation erinnern, in 
der wir etwas zusammen unternommen haben, abgesehen von 
gemeinsamen Familienurlauben, versteht sich. Vielleicht ist 
das ja ganz normal, wenn Geschwister fünf Jahre auseinander 
sind.

trotzdem kann ich Jockel ziemlich gut leiden. er ist ein net-
ter kleiner Bruder, im Großen und Ganzen. Und ein echter 
Unglücksrabe. Auf dem Spielplatz bricht die Rutsche immer 
dann zusammen, wenn er sich draufsetzt. Und von allen Ze-
cken, die in unserem Garten herumkrauchen, erwischt natür-
lich Jockel die, die Hirnhautentzündung überträgt. Und fliegt 
ein Ball über den Platz, prallt er mit Sicherheit gegen Jockels 
Kopf. Seit dem Kindergarten verbringt er deswegen immer 
mal wieder Zeit im Krankenhaus. All die Katastrophen, von 
denen ich hier nur eine kleine Auswahl präsentiere, machen 
ihn zum perfekten Sorgenkind.

Während Mam versucht, ihn zu beschützen, hält Dad Jockel 
für ein Weichei. Als er zum Beispiel gestern mit ihm zum Bolz-
platz wollte, hat Jockel sich aufgeführt, als wolle Dad ihn vier-
teilen. »Sport ist eine überflüssige Lebensgefahr«, protestier-
te mein Bruder und fing an zu heulen, als Dad ihn trotzdem 
mitschleifen wollte. »Lass den Jungen doch«, sagte Mam, 
und schon waren wir mitten im schönsten Familienstreit. ich 
sage Jockel schon seit ewigkeiten, dass er sich nicht alles so 
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»Und jetzt suche ich eine neue Gruppe. eigentlich will ich 
sowieso lieber zum Film.«

»Das ist doch voll Scheiße«, fährt Chip plötzlich hoch. 
»Diese Agenturen sind der letzte Müll, Jockel. Vergiss es, 
okay?«

»Aber guck mal, Chip.« er zwängt sich neben meinen 
Freund. »Die hier sieht echt interessant aus: Star School for 
Teens, siehst du? Oder die hier, die kostet gar nichts.«

»Das ist wirklich der letzte Scheiß, Jockel. Lass die Finger 
davon, hast du verstanden?«

»Aber guck doch mal. Die Jungen sind alle in meinem Alter, 
und hier, der ist bei einem amerikanischen Kinderfilm ange-
nommen worden.«

»Du musst nicht alles glauben, was im internet steht.«
»Du denkst, die lügen?« Jockel reißt ungläubig die Augen 

auf. »Woher willst du das wissen?«
»ich weiß es eben!«
»Hast du dich auch da beworben?«
Chip dreht sich zu ihm um, packt ihn an den Schultern und 

schüttelt ihn. »ey, ich hab das doch jetzt deutlich genug ge-
sagt. Vergiss diese Scheiße, verdammt!«

»Aua!« tränen sammeln sich in Jockels Augen. Chip hat 
ihn immer noch im Griff.

»ey, was soll das?«, mische ich mich ein. »Lass ihn los, 
Chip.« Was ist denn jetzt schon wieder? ich trete näher an 
den Schreibtisch heran und werfe einen Blick auf die Home-
page, die Chip so in Rage versetzt.

Chip schubst Jockel vom Stuhl und dreht sich gleichzeitig 
zu mir um. Seine Augen funkeln vor Zorn. »Dein Bruder soll 
diesen Müll schleunigst vergessen. Das ist nur was für Arsch-
löcher. Kapiert, Krümel?«

ich schnappe meine Schultasche, die noch im Wohnzimmer 
steht, und nehme gleich meinen Anzug mit.

»Dass du dich in den Klamotten wohl fühlst.« Chip schüt-
telt den Kopf. er ist nicht der einzige, der das nicht versteht.

Kaum habe ich meine tür geöffnet, bleibe ich wie angewur-
zelt stehen. Das darf doch wohl nicht wahr sein!

»Was hast du an meinem Computer zu suchen?« ich rei-
ße Jockel die Kopfhörer herunter und baue mich drohend vor 
ihm auf.

»Papa hat gesagt, ich darf, wenn du nicht da bist«, vertei-
digt er sich mit weinerlicher Stimme.

»Das glaubst du doch wohl selbst nicht! Sitzt du hier etwa 
schon den ganzen tag?« Wieso bin ich nicht vorhin schon 
auf die idee gekommen, ihn vor meinem PC zu suchen? »Du 
hast in meinem Zimmer nichts verloren, wie oft soll ich dir das 
noch sagen?«

»Und du nicht in meinem«, wagt Jockel zu widersprechen.
»ich weiß. Dort war ich auch nicht.«
»Und wieso ist mein Fenster dann auf ?«
»Weil es in deinem Zimmer übel riecht, Jockel. Deswe-

gen.«
»Was hast du dir denn angeguckt?«, fragt Chip, den ich 

komplett vergessen habe. Chip mag meinen Bruder, das ist 
mir schon früher aufgefallen. Von mir aus kann er ihn gerne 
mitnehmen.

»ich habe keine Lust mehr auf meine Theatergruppe.« Jo-
ckel stellt sich neben Chip an den PC. »Das neue Stück ist 
langweilig. eins, aus dem wir ganz viel lernen sollen. Gähn.« 
er seufzt.

»Aha.« Chip lässt sich vor dem Bildschirm nieder.
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gendwelche blöden Fragen von Davids Bruder. Er hätte nochmal 
mit David reden sollen, statt gleich wieder rot zu sehen. Mist. 
Er kramte sein Handy aus der Jackentasche und tippte Davids 
Nummer ein.

»Hi, tut mir leid wegen eben. Weiß auch nicht, warum ich Jockel 
so angemacht hab.« Natürlich wusste er das! »Wo bist du?«

»Auf dem Weg zum Snookertraining.«
»Wollen wir das neue Spiel heute Abend ausprobieren?«
»Klar, gerne.«
Mit einem erleichterten Seufzen steckte Chip das Handy zu

rück in die Hosentasche. Gut, dass David nie lange eingeschnappt 
war.

Blieben ihm noch zwei, drei Stunden, um auf dem Bolzplatz 
vorbeizuschauen. Schweren Herzens nahm Chip die Linie 12 in 
Richtung Zollstock. Irgendwann musste er das hinter sich brin
gen. Half alles nichts.

»Hi Dennis, hallo René. Wie geht’s euch denn so?«
»Ganz gut eigentlich. Stellst du dich wieder ins Tor, Jeff?«
Ich habe wirklich für jede Welt einen eigenen Namen, schoss 

es Jeff durch den Kopf, Chip gefiel ihm von allen am besten. Ein 
unbeschwerter Name für eine unbeschwerte Welt, die ihm eine 
unbeschwerte Zukunft verhieß. So war das.

Und genau aus diesem Grund war es auch so wichtig, die Wel
ten zu trennen. Ganz genau zu trennen, damit bloß nichts durch
einandergeriet.

»Logo stell ich mich ins Tor.«
Die Kleinen haben einen ganz schön harten Schuss, stellte Jeff 

fest, der Mühe hatte, den ersten Ball zu halten. »Cool«, rief er 
Dennis anerkennend zu, der eher wie acht aussah als wie zehn. 
Hinter dem Dreck in seinem Gesicht verbarg sich ein hübscher 

Jockel rappelt sich vom Boden hoch.
»Du hast mir gar nichts zu verbieten«, flüstert er und weicht 

zur tür zurück. »ich dachte, du bist in Ordnung.« Dann rennt 
er aus dem Zimmer. Die tür fällt unsanft ins Schloss. ich star-
re zuerst die tür an, dann Chip.

»Was sollte das eben? Du hast kein Recht, Jockel so zu be-
handeln.«

»Pass du lieber auf, dass der Knirps sich von dieser Scheiße 
fernhält.«

»es gibt keinen Grund, ihn so anzufahren.«
»Du kapierst es nicht. Halt ihn fern von diesem Mist, ver-

dammt!« Kopfschüttelnd greift Chip nach seinem Videospiel. 
»Für heute reicht’s mir.« Wutentbrannt verlässt auch er mein 
Zimmer. Wenn das so weitergeht, fällt meine tür demnächst 
aus den Angeln.

Seufzend starre ich auf den Bildschirm. Filmstarpromotion – 
die Amadeusagentur für junge Schauspieltalente. eine Agentur 
hier in Köln. Die lässt sich bestimmt mit der Stadtbahn errei-
chen. Klingt doch interessant, denke ich und schließe kopf-
schüttelnd den Browser. Was Chip wohl gegen die Agentur 
hat? Und geredet habe ich auch nicht mit ihm. ich darf das 
nicht länger aufschieben!

Jedenfalls gehe ich jetzt meine Pizza essen und danach noch 
ein paar Stunden trainieren. Dann ist der tag wenigstens nicht 
völlig im eimer. ich schnappe mir mein Snookerqueue und 
mache mich auf den Weg in die Küche.

Hoffentlich hatte er dem Kleinen genügend eingeheizt. Und hof
fentlich hatte David seinen Hinweis verstanden, grübelte Chip, 
als er die Straße hinunterging. Auf einsames Spielen am Com
puter hatte er eigentlich keinen Bock. Aber noch weniger auf ir



26 27

Ja, es stimmte, Jewdokim war schweinewütend auf seinen 
Vater gewesen, als der beschlossen hatte, Sankt Petersburg zu 
verlassen. Weil Jewdokim sich dort wohl gefühlt hatte, Freunde 
hatte, eine nette Lehrerin. Damals lebten sie in einer kleinen, aber 
schönen Wohnung. Die Welt war prima und sein Vater sein bes
ter Freund. Einer, auf den er sich verlassen konnte, der stark war 
und weise und ihm immer half.

Und dann? Hatte der Vater weggewollt. Nach Deutschland, 
dem Antisemitismus entfliehen, der ihm und seiner Familie das 
Leben schwer machte. Mit dem Umzug kam die Angst des Vaters, 
dass er sich vielleicht zu viel vorgenommen hatte. Er wusste nicht, 
ob er seine Familie überhaupt würde ernähren können. Geld vom 
Staat wollte er nicht. Dazu war er zu stolz. Und seine Hoffnung, 
die Jüdische Gemeinde würde ihm helfen, wurde enttäuscht: 
Jew dokim und Julia waren nicht als Juden anerkannt worden, 
weil ihre Mutter Christin war. Wenigstens hatte ihm die Jüdische 
Gemeinde geholfen, die Zeitungsanzeigen zu verstehen, und so 
hatte er schließlich den Billardsalon gefunden. Plötzlich war alles 
gut. Die Familie versorgt und der Vater wieder der fröhliche, hu
morvolle und unbeschwerte Vater, den sein Sohn in ihrem ersten 
Jahr in Deutschland so vermisst hatte. Das Deutsch seines Vaters 
war im Laufe der Zeit besser geworden, war aber immer noch 
nicht gut genug, um schwierige Verträge zu verstehen. Deshalb 
nahm er seinen Sohn bei Vertragsverhandlungen mit, damit der 
ihm half, wirklich alles richtig zu machen.

In Deutschland hatte Jewdokim ganz schnell erwachsen wer
den müssen, plötzlich musste er für seine Eltern da sein, die zuvor 
immer ihn beschützt hatten. Verkehrte Welt. Doch er war nicht 
nur wütend gewesen, sondern auch stolz, plötzlich so wichtig 
geworden zu sein. Seinen Eltern, die in den neuen Sorgen fast 
ertranken, konnte er damals nicht erzählen, wie schwer diese Zeit 

Kerl mit großen fragenden Augen. René war zwei Jahre älter und 
der Bruder von Dennis. Er war nicht viel größer und ein bisschen 
pummelig. Aber auf jeden Fall der Klügere von beiden.

»Was ist mit euren Eltern? Vermissen die euch gar nicht, wenn 
ihr euch stundenlang draußen rumtreibt?« Jeff ließ sich auf eine 
Bank am Bolzplatzrand fallen. Wollte er das wirklich wissen? Oder 
spielte er ab jetzt das Ausfragespiel vom Chef? Beschämt heftete 
er seinen Blick auf den graubraunen matschigen Boden. Ein Stein 
lag ihm plötzlich im Magen.

Vor einem Monat hatte der Chef ihm ganz genau erklärt, wie er 
vorgehen muss, um Jungen »an Land zu ziehen«. Als ginge es um 
ein paar fette Fische, die er sich abends nach getaner Arbeit ge
mütlich in die Pfanne haut. Na ja, in gewisser Weise war das Bild 
gar nicht so falsch, dachte Jeff. Er schluckte.

Die Frage nach den Eltern spiele bei der üblichen Prozedur eine 
entscheidende Rolle, hatte der Chef betont. Das hatte Jeff nicht 
vergessen, weil er sofort an seinen Vater denken musste, dem 
er niemals würde sagen können, was mit ihm geschah. Schon so 
lange geschah, dass er sich kaum noch daran erinnern konnte, wie 
sein Leben vorher gewesen war. Und erst recht wusste er nicht 
mehr, ob er das alles vielleicht selbst gewollt hatte, auch wenn er 
damit nicht fertig wurde. Seiner Mutter würde die ganze beschis
sene Wahrheit über ihn das Herz brechen. Es war schon schlimm 
genug, dass sie kaum Deutsch verstand und niemanden kannte.

Seine Eltern hatten sich so gefreut, als Hermann Falk in sein Le
ben trat und sich um ihn kümmerte, als sie es einfach nicht mehr 
konnten: Weil sie Angst hatten, in Deutschland zu scheitern, mit 
den Sprachproblemen nicht klarzukommen, in die Sozialhilfe ab
zurutschen. Seine Eltern glaubten bis heute, dass Hermann Falk 
ein Glück für ihren Jungen war …
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wollte, warum die Steppkes bei dieser Kälte stundenlang allein 
draußen waren. Der Stein in seinem Magen löste sich auf. Er at
mete tief durch. Spürte ein Lächeln auf seinem Gesicht.

Oder machte er sich jetzt nur etwas vor?
Konnte er sich selbst überhaupt noch trauen, nach allem, was 

in den letzten vier Wochen geschehen war?
Jeff spürte, wie er zitterte. Spürte, wie das Zittern seinen gan

zen Körper erfasste. Sein Kopf wollte am liebsten fliehen. Weit, 
weit weg. Der Körper aber blieb hocken. Und dann hörte er die 
Stimme von René. Er hob seinen Blick, um den Jungen anzu
sehen.

»Ach, die haben doch eh keine Zeit.« Der Kleine machte eine 
wegwerfende Handbewegung. »Da stören wir bloß.«

»Mama ist froh, wenn sie ihre Ruhe hat«, stimmt Dennis zu.
»Ist was mit dir?« René sah Jeff erstaunt an. »Du schlotterst ja 

total.«
»Nee, nee, alles okay. Ich hab bloß ein bisschen Hunger. Könn

te locker drei Big Macs verdrücken.« Er zwang sich zu einem 
 Lächeln.

»Big Mac ist cool.« Dennis leckte sich die Lippen.
Er musste sich jetzt zusammenreißen. Die Sache einfach durch

ziehen, verdammt. Sein Selbstmitleid nützte keinem was.
»Bevor wir zum Big Mac kommen …«, er grinste, und die Jungen 

sahen ihn erwartungsvoll an. Ihre Augen leuchteten. »… möcht 
ich gern wissen, was eigentlich mit euren Hausaufgaben ist?« Jeff 
wuschelte dem Kleineren durch seinen dunkelblonden Pagen
kopf.

»Ach die …« Enttäuschung spiegelte sich in Dennis’ Gesicht wi
der. Hausaufgaben passten so gar nicht zu seinem Lieblingsessen. 
Jeff lächelte.

»Also, was ist damit?«

für ihn und Julia gewesen war. Seine Eltern hatten schlimmere 
Probleme als er und seine Schwester. Auch Julia redete nur mit 
ihm über ihre Ängste und ihre Wut auf die anderen Kinder.

Es hatte damals viele Bewerber für den Billardsalon gegeben. 
Und er, der kleine Jewdokim, hatte es ganz allein geschafft, den 
Vermieter Herrn Kirsch davon zu überzeugen, dass nur seine Fa
milie als Mieter in Frage käme und er alle anderen ablehnen müs
se. Und genau so war es dann auch gekommen. Das hatte sich 
stark angefühlt. Sein erster Sieg in diesem fremden Land. Er hatte 
gedacht, jetzt würde alles gut werden. Er und Julia würden sich 
endlich nicht mehr als Außenseiter fühlen. Von nun an würden 
sie dazugehören. Zuerst hatte er den Vermieter cool gefunden. 
War oft bei ihm gewesen und stolz darauf, dass alles so gut lief 
und er die Macht hatte, über das Glück seiner Eltern zu wachen. 
Dieses Gefühl hatte sich nur langsam verändert, schleichend. Jeff 
konnte nicht mehr sagen, wann genau seine Ablehnung, sein Hass 
auf Herrn Kirsch begonnen hatte. Er wusste nur eines: Er konnte 
das Glück seiner Familie nicht aufs Spiel setzen! Und je länger das 
alles andauerte, umso unmöglicher war es geworden, etwas zu 
sagen, etwas dagegen zu tun, aus diesem Strudel herauszukom
men. Er hatte ja mitgemacht. Er war schuldig geworden. Schuldig 
und Punkt.

Das einzig Gute an dem Ganzen war, dass sich sein Vater seit 
dem Mietvertrag nie wieder hatte Sorgen machen müssen. Und 
seine Mutter auch nicht. Und schon gar nicht Julia.

Jeff hatte den Blick immer noch auf den Boden gerichtet. Bei dem 
Gedanken an Julia fühlte er sich mit einem Mal leicht, fast fröh
lich. Einen Moment lang war er sich plötzlich sicher, dass es ihn 
wirklich interessierte, was mit den Jungen los war. Dass er die 
Frage nur aus diesem einen Grund gestellt hatte: Weil er wissen 
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»Aber dann müssen wir uns bestimmt anmelden, und da sagt 
Papa sowieso gleich Nein.«

»Das ist bloß eine Formsache, damit eure Eltern wissen, wo ihr 
seid. Aber wenn ihr nicht wollt …«

Das ist eure Chance, Jungs. Ergreift sie. Haut ab!, hätte er den 
Jungen am liebsten zugerufen. Aber er blieb stumm.

»Okay, wenn es wirklich so einfach ist, kannst du uns dann da 
hinbringen?« Dennis legte den Kopf schief. »Angucken können 
wir’s ja mal.« Der Satz schlug bei Jeff ein wie ein Blitz.

Sie hatten es nicht anders gewollt. Tat ihm echt leid, aber so 
war es jetzt eben. Wut ballte sich in Jeffs Magen zusammen.

»Klar kann ich euch hinbringen. Sonst hätt ich euch das doch 
gar nicht angeboten.« Jeff stand auf. Ab jetzt würde er den Jun
gen nicht mehr in die Augen sehen. Würden es für ihn nur noch 
irgendwelche nervigen Rotznasen sein, die er echt nicht an den 
Hacken haben wollte. Genauso wenig wie ihre Eltern. Je schneller 
er sie ablieferte, umso besser. Er hielt René die Hand hin.

»Also gut.« Der Junge schlug ein.
»Na dann, auf zum Bus. Sind nur ein paar Stationen.«

Gleich hast du es geschafft, redete Jeff sich zu, als er mit den 
beiden Jungen den schmalen Weg am Ende des Südfriedhofs er
reichte. Jetzt war es nicht mehr weit. Die Tür stand offen.

Der Chef wird zufrieden sein, dachte Jeff, als Dennis sich neu
gierig umsah und ihn dann vorsichtig anlächelte.

»Das ist cool hier«, sagte der Junge langsam. »Und das kostet 
bestimmt nichts?«

»Nee, mach dir mal keine Sorgen. Und wenn du wiederkommen 
willst …«, Jeff zögerte einen Moment, wie vor der Türschwelle ei
nes Raumes, in den er nicht gehen wollte, »dann bringst du beim 
nächsten Mal deine Hausaufgaben mit. Einverstanden?«

»Die mach ich morgen früh oder heute Abend. Mal gucken.«
»Wenn ihr da Hilfe braucht …« Jeff ließ das Angebot im Raum 

stehen. Stufe fünf des Beutefangs. Er durfte nicht darüber nach
denken, bloß das nicht! Er stellte ganz normale Fragen, die jeder 
einem Kind stellen sollte, das so mutterseelenallein war. Er war 
für die Scheiße vom Chef nicht verantwortlich, verdammt.

»Du bist echt ein netter Typ«, fand René.
»Danke, ihr seid auch voll in Ordnung.« Jeff sagte es langsam, 

leise, unsicher. Meinte er das wirklich? Oder wollte er sie bloß an 
den Haken kriegen?

Die Jungen sahen ihn an. Auch sie wirkten ein bisschen unsi
cher. Aber vor allem vertrauensvoll.

»Ich frag ja bloß, weil ich das Gefühl hab, dass ihr ziemlich ein
sam seid und dass sich mal jemand um euch kümmern müsste.« 
Punkt sechs der Liste. Dafür hätte er sich ohrfeigen können.

»Ach nee, ist schon in Ordnung.« René lächelte tapfer. »Im 
Winter ist es manchmal ein bisschen kalt draußen, das stimmt. 
Da wär’s schon klasse, wenn wir drinnen was machen könnten.«

Er musste es hinter sich bringen. Er durfte nicht an morgen 
 denken, nicht an nächste Woche. Er musste weitermachen, es 
durchziehen bis zum Schluss.

»Ich kenn da einen tollen Ort für Jungs, gar nicht so weit von 
hier. Das wär vielleicht genau das Richtige für euch.« Er versuch
te, vertrauenerweckend auszusehen. Lächelte. Wirklich?

René betrachtete Jeff kritisch. »Das kostet bestimmt was?«
Junge, wenn das dein größtes Problem ist, dann hast du keins, 

ging es Jeff durch den Kopf. Er räusperte sich. Was er jetzt sagte, 
war die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. »Nee, da könnt 
ihr drinnen spielen und Freunde finden. Es kostet gar nichts. Die 
Stadt bezahlt das.« Okay, der letzte Satz war eine Lüge. Punkt 
sieben der Liste.
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Schon eine halbe Stunde später versuchte Dennis begeistert, 
Kraken auf dem Meer abzuschießen, die ein Boot angriffen. Die 
Tränen waren längst vergessen. Seine Wangen waren vor Konzen
tration gerötet. Auch René und Mark schienen sich gut zu ver
stehen.

Alles klar. In spätestens zwei Wochen würden sie den Weg auch 
ohne ihn finden. Dann hatten sie hier genug Kontakte geknüpft. 
Er drehte sich schnell um. Er würde nie wieder an den Bolzplatz 
denken. Nie wieder an sein erstes Spiel mit ihnen, als die beiden 
einfach nur einsame, unschuldige kleine Jungs waren. Er kannte 
sie nicht mehr. Es würde genauso laufen wie bei Mark. Die wür
den ihr Leben jetzt ohne ihn in die Hand nehmen müssen.

Friss oder stirb. So ist das nun mal. Er hatte die Scheißregeln 
schließlich nicht erfunden, verdammt.

Er nickte René zu, der ihn mit strahlenden Augen anlachte. 
Übelkeit stieg in Wellen in ihm hoch. Er musste damit aufhören. 
Sofort! Er packte das nicht.

Er musste unbedingt mit Hermann reden, egal, wie komisch der 
in letzter Zeit geworden war. Jeff setzte sich zu Dennis, der in
zwischen in einer Fußballzeitschrift blätterte.

»Lust auf Chips und Cola?«
Er wusste, dass die Kids so was natürlich wollen.
Jeff stand auf, ging zum Kühlschrank und schmiss eine Runde 

kalte Getränke. Die Chipstüten waren im Regal darüber. Er schüt
tete den Inhalt von zwei Tüten in eine Riesenschüssel und stellte 
sie auf einen großen Tisch. Langsam trudelten noch mehr Jungen 
ein, versammelten sich um den Tisch, lächelten Jeff unsicher an 
und griffen ordentlich zu. Hier hatte es noch nie Streit gegeben. 
Es war eine eigene Welt mit eigenen Regeln.

»Okay«, sagte Dennis gedehnt und schielte nach den Compu
tern, wo schon drei Jungen saßen und offenbar ziemlich vergnügt 
waren. René hatte sich neben einen von ihnen gestellt und sah 
ihm neugierig und scheu über die Schulter.

»Willste mitmachen?«, fragte der.
»Ehrlich?« Renés Augen wurden größer.
»Na klar. Ich zeig dir, wie es geht, und wenn du es verstanden 

hast, fahr ich dir den Computer da drüben hoch.«
Der Junge hieß Mark, und er warf Jeff einen schnellen Blick 

zu. Er wirkte unsicher, eingeschüchtert. Mark war der erste Junge 
gewesen, den Jeff hierhergebracht hatte. Vor drei Wochen. Jeff 
fühlte, wie er unter dem Blick bleich wurde.

»Darf ich auch mal?« Dennis zupfte ihn am Pullover, so wie Jeff 
es damals in Sankt Petersburg bei seinem Vater gemacht hatte, 
wenn er sich ganz dringend etwas wünschte.

Jeff biss sich auf die Unterlippe und drehte sich zu Dennis um.
Ganz links saß Mehmet an einem Rechner. Jeff kannte ihn nicht 

weiter, hatte nie mit ihm persönlich zu tun gehabt.
»Mehmet, darf Dennis mit dir zusammen spielen?«
Mehmet schaute kurz hoch. Mürrisch, verschlossen, unnahbar. 

»Keinen Bock«, maulte er und vertiefte sich sofort wieder in sein 
Spiel.

»Hast du schon mal am Computer gespielt?«
Dennis schüttelte traurig den Kopf. Eine Träne lief ihm über die 

Wange. Tapfer schluckte er seine Enttäuschung herunter.
»Komm, ich bring es dir bei.« Mist, er wollte doch kein Mitleid 

mit ihnen haben. Das waren nur irgendwelche Kids, die ihm am 
Arsch vorbeigehen sollten, verdammt. »Aber du musst aufhören 
zu heulen.«

Dennis nickte schnell, guckte auf den Boden. Ein Junge weint 
nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz.


