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DIE SCHREIBWÜTIGEN 2.2 
 
Seit dem Jahr 2013 führt der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise im Rahmen des 
Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ Autorenpatenschaften in ganz 
Deutschland durch. Seit 2018 in der Form lokaler Bündnisse unter dem Titel „Wörterwelten. 
Literatur lesen und schreiben mit Autor*innen“. Zum dritten Mal war in diesem Jahr auch die 
Stadt Wiesbaden dabei, mit dem Literaturhaus Villa Clementine und den Wiesbadener Stadt-
bibliotheken als lokalen Kooperationspartnern und mir als „Autorenpate“. 
 
Mein Credo für diese wunderbare Aufgabe lautete auch diesmal wieder, den Teilnehmerinnen 
nicht etwa Themen vorzugeben, sondern sie dabei zu unterstützen, ihre ureigenen Themen zu 
Literatur zu machen, aus herumschwirrenden Ideen und jeder Menge Schreibwut Geschichten 
entstehen zu lassen, die nicht nur für sie selbst, sondern auch für Leserinnen und Leser von 
Interesse sein können. Geschichten mit packenden Figuren, mit schwerwiegenden Konflikten, 
mit tragendem Spannungsbogen, mit überraschenden Wendepunkten. Mit allem, was eine 
Geschichte braucht, die man beim Lesen nicht mehr weglegen kann.         
  
Die acht „Schreibwütigen“ zwischen 11 und 15 Jahren, deren Geschichten hier versammelt 
sind, kamen von der Diltheyschule, der Oranienschule, der Elly-Heuss-Schule sowie der He-
lene-Lange-Schule. Ich schätze mich glücklich, dass sie ihre Geschichten mit mir geteilt ha-
ben. Und ich schätze mich noch glücklicher, diese Geschichten jetzt hier mit Ihnen teilen zu 
können! Zum Abschluss erwartet Sie auch noch ein Gedicht. Die Kirsche auf der literarischen 
Torte haben Sie bereits auf dem Cover gesehen, für das Ellen Benner die acht Hauptfiguren 
der folgenden Geschichten kongenial ins Bild gesetzt hat.     

 
Alexander Pfeiffer, November 2022  
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 Ellen Benner  
 
 

TROPF. TROPF. 
 
Ich stand im Regen. 

Unablässig trommelten kleine Tröpfchen auf mich herab. Immer weiter. Tropf. Tropf. 
Ich würde mir ja einen Schirm nehmen, mich unterstellen, in den nächsten Hauseingang 

flüchten. Aber ich konnte nur da stehen und den hektischen Passanten zusehen, wie sie vor-
beieilten.  

Ich wusste nicht, ob sie schnell waren, wie sie da wie ein Haufen unkoordinierter Ameisen 
an mir vorüber zogen oder ob ich einfach nur langsam war. So langsam, dass die Welt um 
mich herum schneller verging. 

Ich stand schon ewig an diesem Platz. Ich wusste nicht, ob es wirklich ewig war oder nur 
einige Jahrhunderte. Aber was war schon ewig? 

Tropf.  
Die Menschen sahen mich nicht. Oder vielleicht taten sie es, nahmen mich aber nicht 

wirklich wahr. Oder sie nahmen mich wahr, vergaßen mich aber innerhalb von Millisekunden. 
Was spielte das für eine Rolle? Tropf. Keine. 

Tropf.  
Die Welt wurde überzogen von einer flüssigen Schicht aus Glas, schimmernd glitzernde 

Fallen bildend. Das Kopfsteinpflaster des Platzes, in dessen Mitte ich stand, wurde langsam, 
Tropfen für Tropfen, in einen See verwandelt.  

Tropf. Tropf. 
Ein konstantes Plätschern drang aus den Regenrinnen der Häuser, die mich umringten, die 

hinter dem Ring aus Bäumen wie graue, farblose und viel zu große Schatten aufragten. Ein-
zelne Lichter leuchteten in ihnen. Es kamen keine Leute mehr vorbei. Doch, da, ein einzelner 
Mann kam. Er trug einen Anzug, er kam wohl von der Arbeit. Sekunden später war er wieder 
weg. Er hatte nicht mal in meine Richtung gesehen.  

Tropf. 
Langsam wurde der Himmel dunkler, das Grau der riesigen Wattebäusche da oben wurde 

schwarz, ab und an konnte man die Silhouetten der Wolken durch das matte Mondlicht erken-
nen. Es schien, als sei ich am Boden einer endlos tiefen Höhle, und nur weit, weit über mir 
konnte ich eine Öffnung in den Felsen erkennen. Kurz versank ich in meinem Geist, war ganz 
dort, an diesem mystischen Ort, verloren in der Finsternis, ein einsamer Abenteurer, auf der 
Spur eines unglaublichen Schatzes. Ein Insekt flog vor meinen Augen vorbei.  

Es war sinnlos, ich würde hier nie wegkommen. Vielleicht hätte ich geseufzt.  
Tropf.  
Ich wünschte, es wäre eine Träne, die mit einem leisen Geräusch auf dem Boden ankam. 

Ja, manchmal wünschte ich mir sogar, weinen zu können. Ich konnte nur starren. Auf die 
kalte Wand aus Beton vor meinen Augen. Ich starrte weiter. Immer weiter. Tropf, Tropf, 
Tropf. 
 
Der Himmel färbte sich rot. Er war wolkenfrei, im Kontrast zu gestern. Die Taube wachte auf. 
Sie flog los. Sie glitt ein wenig, dann schlug sie wieder mit den Flügeln. Dann hatte sie einen 
geeigneten Platz gefunden. Graue Häuser. Bäume. Parkbänke. Und in der Mitte eine Statue, 
aus kaltem grauen Stein gehauen. Starre Augen, die stets nach vorne sahen. Die Taube be-
achtete sie nicht weiter und setzte sich auf ihre Schulter. Was für ein langweiliger Ort.  
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Josephine Antonia Bunge 
 
 

20. JULI  
 
 
Prolog 
 
Mit meinen Kollegen trete ich ein. Vor mir sitzen die fünf in einem Kreis. Die graue Fassade. 
Gegenüber die fallende Fassade. Daneben die bunte Fassade. Zwei Plätze weiter die brö-
ckelnde Fassade. Zuletzt die verschwommene Fassade. Und in mir die verletzte Fassade.   
 
 
21. Juli, 22:11 Uhr 
 
Der Treppenaufgang riecht muffig und abgestanden. An der linken Wand hängen, mit etwas 
Abstand, ein paar Gemälde von unterschiedlichen Tieren. Während Titus seinen beiden Zim-
mergenossen folgt, erhascht er einen Blick auf ein Reh, das mit viel zu großen Augen und 
einem sabbernden Mund in einer Waldlichtung steht. Näher betrachtet muss Titus feststellen, 
dass der Mund eher einer Fratze mit spitzen Zähnen gleicht. Auf einmal werden die Augen 
des Tieres leicht rötlich, und Titus senkt schnell seinen Blick. Hat er sich das eingebildet? 
Kurz berührt er den Knochen hinter seinem rechten Ohr. Zu seiner Beruhigung stellt Titus 
fest, dass alles in Ordnung ist. 

„Sag mal, geht es eigentlich noch langsamer? Wir sind auf dem Weg ins Mädchenzimmer 
und nicht auf dem Pilgerweg“, zischt Sandro ein paar Stufen weiter oben. 

„Sandro hat Recht. Ich will auch nicht zusätzlich noch von den Lehrern erwischt werden“, 
meint Jan und winkt Titus zu sich. Dieser seufzt und rollt die Augen, setzt sich jedoch in Be-
wegung. 

„Jetzt keine miese Stimmung schieben, du Pilger“, grinst Sandro und klopft beherzt an die 
Zimmertür von Nina und Lilli. 
 
 
22. Juli, 11:00 Uhr 
 
B: Vorgestern, hast du da den Hass wieder gespürt? 
T zögert. 
T: Erstmal nicht. Es hat sich zuerst so angefühlt, als würde ich die Kontrolle verlieren. 
B: Als ob jemand anderes, das Steuer übernimmt? 
T: Ja. Genau so. 
 
 
21. Juli, 22:18 Uhr 
 
„Was habt ihr alles mitgebracht?“ Nina klimpert mit ihren Wimpern und lugt gleichzeitig in 
Sandros Beutel.  

Titus wendet sich von ihnen ab und schaut sich verstohlen im Zimmer der Mädchen um. 
Es ist definitiv ordentlicher als die vier Wände, in denen er schläft. Das kleine Badezimmer ist 
allerdings eine Ausnahme. Überall liegen Kulturbeutel und das Waschbecken ist von Kosme-
tikartikeln eingerahmt. 
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„Was ist? Noch nie in ’nem Mädchenzimmer gewesen?“, fragt ihn plötzlich Lilli, die Titus 
misstrauisch begutachtet. Dieser zuckt mit den Schultern und lässt sich auf die untere Ma-
tratze eines Hochbettes fallen. 

„Wo is ’n eigentlich Quentin?“, will Lilli von den anderen wissen, während sie Titus kau-
gummikauend immer noch unter die Lupe nimmt. 

„Der hatte keine Lust und wollte noch irgendwas zocken. Keine Ahnung“, meint Jan und 
öffnet eine Chipstüte.  

„Schade“, erwidert Nina, scheint aber mit Sandros Anwesenheit vollkommen zufrieden. 
Nachdem alle mitgebrachten Snacks und Getränke in der Mitte des Raumes aufgestellt sind, 
setzen sich die fünf auf den gelb-braunen Teppichboden. 

„Wie wäre es mit einer Runde Wahrheit oder Pflicht?“, schlägt Sandro vor. „Nach all dem 
Trubel gestern können wir das sicher ganz gut als Ablenkung vertragen.“ 

„Oh ja, das machen wir! Mit Flaschendrehen, oder?“, sagt Nina und klimpert wieder mit 
ihren Augenlidern.  

Titus stöhnt innerlich auf. Entweder endet das Spiel in peinlich berührtem Kichern und 
Knutschen zwischen jedem und jeder, oder es geht wieder los. Leicht nervös wippt Titus im 
Schneidersitz hin und her. Gestern ist er noch mal davongekommen, wenn auch nur knapp. 
Unauffällig berührt er die Stelle hinter seinem rechten Ohr. 

„Jan, gib mal deine leere Flasche da“, fordert Lilli, räumt alles aus der Mitte, legt die Fla-
sche auf den Teppichboden und dreht sie. 
 
 
22. Juli, 10:50 Uhr 
 
B: Wie wirkt sich der Stress aus? Durch Aggressionen, richtig? 
T schweigt. 
B: Hattest du in deiner Vergangenheit irgendwelche Gewalterfahrungen? 
T: Nein. 
B: Sicher nein oder willst du es nicht erzählen? 
T: Nein. 
B: Dieser … Vorfall ist meines Erachtens mit sehr viel Hass verbunden. Woher nimmst 
du ihn? Den Hass? 
T: Ich nehme ihn nicht. Er kommt zu mir. 
B: Warum kommt er zu dir? 
T: Das müssen Sie ihn fragen. 
Kurzes Schweigen. 
B: Und von wo kommt der Hass? 
T tippt mit beiden Zeigfingern an den Kopf, auf Höhe der Ohren. 
T: Von hier. 
 
 
21. Juli, 22:28 Uhr 
 
„Wahrheit oder Pflicht?“ fragt Lilli Sandro. 

„Pflicht“, antwortet Sandro und schiebt sich einen Keks zwischen die Zähne. 
„Ex eine Dose Bier.“ 
„Kein Ding“, antwortet Sandro grinsend und öffnet mit einem Zischen eine Dose. Keine 

Minute danach wird die Flasche wieder gedreht. Sie zeigt auf Titus. 
,,Wahrheit oder Pflicht, Pilger?“ 
Soll Titus Pflicht wählen? Nein, am Ende muss er auch Alkohol trinken, und das würde 

sein Bewusstsein und seine Beherrschung ausknocken. Viel zu riskant. Die weisere Entschei-
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dung ist also Wahrheit, und wenn da unangenehme Fragen kommen, kann er immer noch lü-
gen. 

„Wahrheit.“ 
„Langweilig! Aber na gut. Ähm …“, überlegt Sandro. „Erzähl etwas, dass niemand von 

uns hier weiß.“ 
Da gibt es einiges. Titus entscheidet sich für etwas Banales und ist sich darüber im Klaren, 

dass man auf ihn beim nächsten Flaschendrehen bestimmt freiwillig verzichten wird. Noch 
lahmer spielt wohl kein anderer in Heidenheim. 

„Ich bin halb Lette. Mein Vater kommt aus Lettland.“ 
„Echt? Das wusste ich gar nicht!“, stellt Jan entgeistert fest. 
„Deshalb hat er es ja auch gesagt, Mann! Sag mal was auf Lettisch.“ Lilli richtet sich er-

wartungsvoll auf. Titus schüttelt leicht den Kopf und greift zur Flasche in der Mitte. 
„Ich habe meinen Teil schon beantwortet. Das wäre eine weitere Aufgabe. Eine Pflicht-

aufgabe.“  
„Schlau, schlau“, meint Sandro, während Lilli die Nase rümpft und die leere Colaflasche 

mit der Öffnung bei Jan zum Ruhen kommt. 
„Wahrheit oder Pflicht?“ fragt Titus. 

 
 
22. Juli, 10:43 Uhr 
 
B: Du hast keine Geschwister, richtig? 
T: Nee, ich hab keine. 
B: Wie stehst du zu deinen Eltern? Habt ihr ein gutes Verhältnis? 
T: Ja, eigentlich schon. Ab und zu gibt’s halt Streit, aber sonst alles okay.  
B: Worüber streitet ihr euch denn manchmal? 
T: Belangloses Zeugs. Taschengeld, Alkohol, Freundesgruppe und so weiter.  
B: Und Freundesgruppe und Alkohol hängt wahrscheinlich zusammen? 
T: Ja. Und der ganze Handykonsum ist verantwortlich für meine schlechten Noten. 
T rollt die Augen. 
B: Schulisch läuft es also nicht gut? 
T: Für mich voll okay. Meine Eltern stressen halt viel. 
B: Fühlst du dich in letzter Zeit viel gestresst? 
T: Nee, passt eigentlich. 
 
 
21. Juli, 22:37 Uhr 
 
„Wahrheit“, sagt Jan. 

„Boah ey! Ihr seid ja boring!“, stößt Sandro genervt aus, fährt dann aber gespielt enthu-
siastisch an Titus gewandt fort: ,,Dann such dir mal eine spannende Frage aus.“ 

Titus mag Jan. Er ist immer verständnisvoll und definitiv weniger aufgedreht als Sandro. 
Allerdings, welche Frage soll er ihm stellen? Sicherlich keine unangenehme, wie letzter Kuss 
oder so was, das wäre asozial, und Titus würde damit unter anderem das Startsignal für Wei-
teres geben. Aber was dann? Irgendetwas über seine Hobbys? Jan spielt leidenschaftlich 
Badminton, was gibt es da noch zu fragen?  

„Ähm …“ 
Langsam wird die Zeit knapp. Unauffällig schaut sich Titus zum wiederholten Mal im 

Zweibettzimmer um. Er muss irgendeinen Anhaltspunkt finden! Auf einer der unteren Schlaf-
gelegenheiten liegt ein aufgeklappter gelber Koffer, aus dem die unterschiedlichsten Klei-
dungsstücke quellen und an dessen äußerem Rand ein klebender Notizzettel hängt. Titus kann 



 6 

das Geschriebene nicht entziffern, jedoch kann er erkennen, dass die Nachricht mit „Papa“ 
unterschrieben ist. Ein möglicher Anhaltspunkt. 

„Wenn du deine Eltern austauschen müsstest und unsere zur Auswahl hättest, welche 
würdest du dann nehmen?“ 

Lilli kichert kurz auf, und Sandro nimmt sich kopfschüttelnd einen Keks. 
„Eine sehr originelle Frage!“, meint Nina und lächelt Titus zu. 
Jan ist der einzige, der keine Regung zeigt. Wie vom Donner gerührt hockt er da. Seine 

Augen sind gläsern und scheinen kein wirkliches Ziel anzupeilen. Was ist mit ihm? Schau-
spielert er? Titus ist ein wenig beunruhigt. Hat er etwas Falsches gesagt? Seine Hand wandert 
wie von selbst zu der Wölbung hinter seinem rechten Ohr. 

Jan räuspert sich. „Ich glaube, ich würde Sandros Eltern nehmen.“ Es klingt hohl und ir-
gendwie so, als komme es gar nicht von Jan. 

„Also ich finde deine Eltern voll nett. Die könnten mich ruhig aufnehmen“, versucht Nina 
die Stimmung zu lockern oder Jan, von was auch immer, zu trösten. Dieser nickt nur zustim-
mend und dreht mit leicht zitternder Hand die Flasche. 
 
 
22. Juli, 10:40 Uhr 
 
B: Hattest du Streit mit jemandem aus deiner Klasse? Oder vielleicht Ärger in deiner 
Freundesgruppe? 
T: Nein, eigentlich nicht. 
B: Eigentlich? 
T: Wenn man auf Klassenfahrt miteinander wohnt, gibt es halt manchmal ein bisschen 
Ärger. Aber nur wegen so Kleinigkeiten. 
 
 
21. Juli, 22:46 Uhr 
 
„Ich nehme Pflicht!“ Nina strahlt und klatscht aufgeregt in ihre Hände, wobei ihre gelben 
Fingernägel aufblitzen. 

„Küss Sandro auf den Mund“, kommt es abrupt von Jan.  
Lilli zieht beide Augenbrauen hoch, und auch Ninas Reaktion ist ähnlich. Die Augen unter 

ihren geschminkten Wimpern werden groß, und ihr Mund steht leicht offen. Titus, der genau 
wie alle anderen von diesem drastischen Wechsel leicht überrumpelt ist, kratzt sich unter sei-
nem Halstuch.  

Sandro, ebenfalls noch etwas geschockt, klopft Jan auf die Schulter. „Endlich mal einer, 
der sagt wo’s langgeht!“ Langsam rappelt er sich auf und geht auf Nina zu.  

Titus würde sich am liebsten in Luft auflösen, obwohl ja von Anfang an klar war, dass es 
irgendwann so endet. Darauf wartend, dass der Moment vorüberzieht, zupft Titus an seinem 
grauen Hoodie an ein paar Fusseln und wendet seinen Blick nach draußen. Durch das kleine 
gekippte Fenster sieht man einen winzigen Ausschnitt von Heidenheim und verschiedene 
Lichter von Straßenlaternen, Autos und Wohnungen. Die Szenerie wird allerdings von einem 
blauen Licht gestört, das mit einer heulenden Sirene durch die Straßen wabert, dann aber doch 
zielstrebig um eine Ecke verschwindet. Titus muss schlucken. Die Erinnerungen an gestern, 
die er bis jetzt ganz gut verdrängt hat, stoßen wieder an die Oberfläche. 

Zunächst entstand ein großer Tumult in der Klasse. Alle 26 Schüler saßen zusammenge-
drängt auf den verschiedenen Sitzmöglichkeiten in einer aus Holz gebauten Hütte. Titus kann 
sich noch gut an den strengen Geruch und die dreckigen Schuhe und Rucksäcke erinnern. Sie 
waren eigentlich mitten in dem Veranstaltungsblock ,,Aktivitäten im Wald“ tätig gewesen, 
doch dann galten alle nervösen Blicke den Blaulichtern hinter den Fenstern. Viele von Titus´ 
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Mitschülern quiekten vor Aufregung, andere besprachen die unterschiedlichsten Theorien mit 
ihren Sitznachbarn. Titus hingegen betastete kurz die Stelle hinter seinem rechten Ohr und 
kratzte sich unter seinem schwarzen Halstuch. Während er versuchte, seine Atmung zu kon-
trollieren, öffnete sich die kleine Eingangstür, die ein altertümliches Reh zierte, ruckartig und 
ein mittelgroßer Mann schritt herein. Kommissar Brecht würde gerne mit ein paar Schülern 
reden, hatte es geheißen. Tamara, Titus´ Sitznachbarin, wurde aufgerufen und ging auf wack-
ligen Knien mit dem Polizeikommissar nach draußen. Der Rest der Klasse tauschte schwei-
gend Blicke aus. 
 
 
21.Juli, 22:55 Uhr 
 
Sandro setzt sich wieder an seinen Platz, und Nina dreht mit leicht geröteten Wangen die Fla-
sche, die nach kurzer Zeit auf Lilli zeigt.  

„Wahrheit oder Pflicht? Bitte nimm Pflicht!“ 
„Na gut. Pflicht halt“, seufzt Lilli. 
„Okay …“ Nina tippt nachdenklich mit dem Zeigefinger an ihre Unterlippe, obwohl Titus 

schwören könnte, dass seine Mitschülerin schon genau weiß, was sie sagen wird. 
„Küss Jan. Mit Zunge.“ 
Lilli zuckt mit den Schultern und bahnt sich ihren Weg zu Jan, mit Bedacht, keines der 

Getränke umzustoßen. Titus schaut zum wiederholten Male woanders hin. Was macht er hier 
eigentlich? Es war so klar, dass er hier keinen Spaß haben würde. Titus wollte nur noch nicht 
ins Bett und konnte auf Sandros Frage hin einfach nicht nein sagen. Selbst schuld, Idiot.  

Nachdem Lilli sich wieder gesetzt hat, will Titus gerade aufstehen und mit einer hoffent-
lich gewissen Würde die Szenerie verlassen, als ein leises Knarren aus dem Flur zu hören ist. 

,,Scheiße! Das ist bestimmt ein Lehrer!“, zischt Sandro. 
Er starrt zu Jan und Titus rüber, bevor jeder der Jungen panisch aufspringt und zu einem 

möglichen Versteck sprintet. 
 
 
22. Juli, 10:38 Uhr 
 
B: Wie verlief der 20. Juli für dich? Ihr hattet den Programmpunkt Outdoor-Aktivität 
auf dem Tagesplan, richtig? 
T: Ja, wir sollten so eine Führung durch den Wald kriegen und sind total früh aufge-
standen. 
B: Das war an eurem dritten Tag, richtig? 
T: Ja. 
 
 
21. Juli, 22:59 Uhr  
 
Titus kann keinen Millimeter weit sehen. Der Schrank, in den er gehuscht ist, ist direkt hinter 
ihm zugeschlagen, und nun traut er sich nicht, die Tür auch nur zu berühren. Titus hört, dass 
Nina und Lilli die ganzen Snacks wegräumen, während es jetzt schon zum zweiten Mal an der 
Tür klopft und Frau Krämers Stimme zu hören ist. Es ist nur Frau Krämer, nicht die Polizei, 
beruhigt sich Titus. Aber vielleicht hat seine Lehrerin die Bullen im Schlepptau? Sie würden 
ihn holen und mit aufs Revier nehmen und seine Eltern müssten kommen! Nein, ganz ruhig 
Titus. Du hast gestern alles unter Kontrolle gehabt. Kurzerhand schließt Titus die Augen und 
lässt die gestrige Szene Revue passieren. 
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Der Polizist ist zum wiederholten Mal in die Hütte reingekommen und hat Frau Krämer 
etwas auf seinem Block gezeigt. Daraufhin hatte die Lehrerin Titus zu sich gerufen. 

„Wir unterhalten uns draußen mal kurz. Dauert auch nicht lange“, meinte Kommissar 
Brecht, nachdem Titus zu ihm trat.  

Dieser nickte halb zustimmend und verließ unter den Augen seiner Klasse die Hütte. 
Kommissar Brecht war einfach gekleidet. Er hatte eine schwarze Hose, ebenso wie ein dunk-
les T-Shirt und ein Jeanshemd an. Titus schätze ihn Mitte Dreißig ein, unter anderem, weil er 
weiße Nike Schuhe trug. 

„Titus, richtig?“, fragte der Kommissar, als sie vor einer alten Eiche stehenblieben. 
„Mhm“, Titus zog nervös an seinem Halstuch. 
„Deine Klasse und du, ihr habt eine Führung durch den Wald bekommen, richtig?“ 
Titus nickte. 
„Euer Tourguide, war der die ganze Zeit bei euch?“ 
„Glaub schon“, sagte Titus stirnrunzelnd. 
„Ich glaube, dass du das nicht genau wissen kannst. Du bist nämlich mal kurz hinter den 

Büschen verschwunden, richtig?“ 
Woher wusste er das? Aber noch viel schlimmer, war dies richtig? Es regte Titus einfach 

nur auf. Als ob er ein Kleinkind wäre, und nur mit ja oder nein antworten könnte.  
„Ja, da liegen Sie absolut richtig“, antwortete Titus betont und sah Kommissar Brecht zum 

ersten Mal in die Augen. Wäre er nicht so gereizt gewesen, hätte er das nicht hingekriegt. Be-
unruhigender Weise stimmte es nämlich. Titus hatte sich kurz von seiner Klasse getrennt, 
allerdings nicht um Pinkeln zu gehen. 

Kommissar Brecht verzog leicht amüsiert seine Mundwinkel. Dann blätterte er gespielt 
angestrengt in seinem Notizblock. 

„Nun ja … Wie es aussieht war dein Toilettengang zufällig zur selben Zeit, wie der Unfall 
eures Tourguides.“ Er blickte wieder auf und fixierte Titus. 

„Ich nehme mal an, dass dir kein netter Waldbewohner als Zeuge zu Hilfe kommt, rich-
tig?“ 
 
 
21. Juli, 23:05 Uhr 
 
Die Schranktür wird aufgerissen und grelles Licht blendet Titus. 

„Die Luft ist wieder rein.“ Sandro steht grinsend vor ihm. Titus rappelt sich auf und trottet 
zu seinem Platz auf dem Teppichboden. 

„Ich war dran!“, ruft Lilli, und gerade, als Titus wieder einfällt, dass er eigentlich gehen 
wollte, zeigt die Cola-Flasche auf ihn. 

„Wahrheit oder Pflicht?“ 
Jetzt hast du den Salat. Pflicht kommt mal wieder nicht in Frage, also würde er Wahrheit 

nehmen und danach von hier verschwinden. 
„Wahrheit“, sagt Titus und Sandro verdreht die Augen. 
„Okay …“ Lilli zieht das Wort gruselig in die Länge, während sie Titus eindringlich in die 

Augen schaut.  
Zuerst denkt Titus, dass es irgendwie ein misslungener Flirtversuch sein soll, doch all-

mählich wird ihm mulmig zumute. Lillis Blick wirkt eher gierig und unangenehm. Weiß sie 
vielleicht etwas? Nein, unmöglich. Lilli lässt ihre Fingerknöchel knacken, und Titus fühlt 
sich, wie in einem schlechten Horrorfilm. 

„Gestern …“ Okay, schon einmal ein ganz schlechter Start. „Warum wollte die Polizei da 
mit dir reden?“ 

Titus schluckt, alle anderen schauen betreten zu Boden. Nicht nur ihnen, sondern der gan-
zen Klasse war der gestrige Vorfall sonderbar vorgekommen. Jeder ist im Verlauf des heuti-
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gen Tages dem Thema so gut wie möglich aus dem Weg gegangen. Besonders heute Morgen 
gab es wirklich unangenehme Smalltalks an den Frühstückstischen. 

Lilli legt den Kopf schief und lächelt. Titus verflucht sie, aber auch sich selbst in seinem 
Inneren. Was will dieses Mädchen von ihm? Ihn einfach provozieren? Titus atmet leise aus 
und versucht seine nächsten Worte mit Bedacht zu wählen. 

„Ich war eine der Personen, die nicht die ganze Zeit mit der Klasse unterwegs war.“ 
„Aha. Und wo warst du?“ Lilli legt ihren Kopf auf die andere Seite.  
Der Raum ist totenstill und wird nur von Sandros Trinkgeräuschen unterbrochen, was an 

einem anderen Zeitpunkt irgendwie lustig wäre, im Moment allerdings überhaupt nicht passt. 
„Pinkeln“, meint Titus schlussendlich und muss sich davon abhalten, nicht auch den Kopf 
schief zu legen und Lilli dämlich anzugrinsen.  

„Okay, weiter im Text. Titus, auf geht’s“, funkt Sandro dazwischen und schaut etwas irri-
tiert, aber auch belustigt zwischen Titus und Lilli hin und her.  

Titus nimmt die Flasche und dreht sie, nachdem er unbemerkt die Stelle hinter seinem Ohr 
berührt hat. 
 
 
22. Juli, 10:35 Uhr 
 
B: Erzähl mir mehr über eure Klassenfahrt. Wie war die Planung und die generelle 
Stimmung in deiner Klasse? 
T: Wieso ist das wichtig? 
B schweigt daraufhin. T seufzt. 
T: Vor 6 Monaten. Da haben wir abgestimmt. Für München. Die Lehrer haben aber 
schlussendlich doch entschieden. Heidenheim.  
B: Wie war die Stimmung dadurch? 
T: Na ja, am Anfang haben wir uns ziemlich aufgeregt, aber auf der Fahrt verflog das 
dann doch irgendwie. 
B: Und wie ging es dir? 
T: Gut. 
 
 
21. Juli, 23:11 Uhr 
 
Titus starrt auf die Flasche und traut sich gar nicht, hoch zu schauen. Sie zeigt auf Lilli. 

„Wahrheit oder Pflicht, Lilli?“, fragt Titus und neigt den Kopf etwas zur Seite. Vielleicht 
könnte der Abend doch noch interessant werden. 

„Wahrheit“, erwidert Lilli und blickt herausfordernd zu Titus hinüber. 
„Leute, ich will keine Verletzten haben, ja?“, kommt es von Sandro, doch niemand be-

achtet ihn. 
Titus´ Puls beginnt schneller zu werden. Nicht gut. Allerdings ist jetzt seine Chance zu-

rückzuschießen. Oder er nimmt Lilli und sich selbst den Wind aus den Segeln und beendet 
das Ganze, bevor es eskaliert. 

„Warum hattest du gestern Blut an deinem Shirt, hm?“ 
Lilli schweigt und schaut Titus direkt in die Augen, jedoch nicht mehr so selbstsicher wie 

vorhin. Die Erkenntnis sickert langsam durch Titus´ ganzen Körper hindurch. Er hat geblufft. 
Er wollte das Ganze als blöden Witz abstempeln. Unbeabsichtigt, aber mit voller Wucht hat 
Titus mit seiner Frage zielgenau ins Schwarze getroffen. 

„Das war Nasenbluten. Ich habe Heuschnupfen.“ 



 10 

Lilli lügt, aber warum? Titus kann seinen Gedanken nicht weiter nachgehen, denn die Fla-
sche wird wieder gedreht. Wie in Zeitlupe beobachtet Titus, wie die Öffnung vor ihm stehen 
bleibt. Als hätte ein Magnet seine Finger im Spiel. 

„Das nenne ich mal verschwört“, bemerkt Nina ebenfalls mit einem leicht nervösen Ki-
chern. 

„Warst du es?“, fragt Lilli unbeirrt. 
Titus blickt auf. Sandro, Nina und Jan scheinen im selben Moment die Luft einzuziehen. 

Titus könnte fragen, was sie meint, doch jeder im Raum weiß, was gemeint ist. Titus blinzelt. 
Die Antwort ist einfach. Sehr einfach. Doch so ganz will er es nicht wahrhaben. Aber er weiß 
es. Tief in seinem Inneren. Und Lilli weiß es auch. Sie weiß, dass Titus es nicht war. 

Schlagartig klopft es auf einmal an die Tür. Bevor jemand reagieren kann, steht sie auch 
schon sperrangelweit auf. Titus erkennt eine Gruppe von Erwachsenen in Polizeiuniform und 
allen voran Kommissar Brecht in seinen weißen Nike-Schuhen. Der Polizeikommissar lässt 
seinen Blick über die Anwesenden schweifen und verharrt bei Titus. Titus weiß, dass Kom-
missar Brecht sich darüber im Klaren ist, dass er nicht ganz sauber ist. Kommissar Brecht 
wiederum weiß bestimmt, dass Titus dieses Wissen hat. Aber was bedeutet überhaupt Wis-
sen? Hat man wirklich ein Wissen von der Person, die einem gegenüber sitzt? Titus blickt zu 
Lilli, und Kommissar Brecht wendet sich ebenfalls ihr zu. 

„Lilli Kloft, ich bitte dich einmal darum, mitzukommen.“ 
 
 
22. Juli, 10:30 Uhr 
 
Polizeiliche Vernehmung der Tatverdächtigen Lilli Kloft im Fall des verletzten Tour-
guides durch Polizeihauptkommissar Lennart Brecht. 
 
Tatverdächtige Lilli Kloft im weiteren Protokoll al s T gekennzeichnet. 
Polizeihauptkommissar Lennart Brecht im weiteren Protokoll als B gekennzeichnet. 
 
B: Lilli, du wirst beschuldigt, am 20. Juli den für deine Klasse zuständigen Tourguide 
schwer verletzt zu haben. Bist du dir darüber im Klaren? 
T: Durchaus. 
B: Du hast das Recht einen Strafverteidiger für diese Vernehmung hinzuzuziehen. Falls 
es zu einem Prozess kommt, wird dir ein Pflichtverteidiger zugeteilt. 
T nickt kurz. 
B: Ich habe deine Eltern gebeten für dieses Gespräch draußen zu warten. Du kannst mir 
aber immer Bescheid sagen, wenn du sie gerne sprechen würdest. 
T: Das wird nicht nötig sein. 
T lächelt leicht. 
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Emilia Ebert 
 
 

ER WUSSTE ZU VIEL  
 

 
1 
 

Es herrschte eine peinlich Stille zwischen Jason und mir. Ich lief auf und ab, meine Füße 
sackten in den weinroten Teppich, der den kastanienbraunen Holzboden schmückte. Ich blieb 
stehen und sah in meine saphirgrünen Augen, indem ich in die Gastüren des 
Geschirrschrankes starrte. 

Ich sah Jason, der sich mit einem verzweifelten Blick die Hände knetete. Ich drehte mich 
zu ihm um, öffnete meinen Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn aber direkt wieder. Jason 
war derjenige, der etwas sagen musste. 

Er blickte zu mir auf. „Hör zu, Vivien. Es tut mir wirklich leid, was deiner Mutter 
zugestoßen ist, aber –“  

„Warum bist du nicht zu der Beerdigung gekommen?“, unterbrach ich ihn sofort.  
„Weil ich es nicht ertragen wollte, dich so gebrochen zu sehen. Das habe ich zwar schon 

mehrmals, beispielsweise, als du gerade erfahren hast, dass deine Mutter … nun ja … 
ermordet wurde. Ach, es gibt auch andere Situationen. Wie auch immer, ich konnte mir 
diesen Anblick nicht noch mal leisten. Es hätte mir mein Herz gebrochen.“  

Ich lachte hysterisch auf.  
Jason schüttelte leicht den Kopf. „Das ist … nicht witzig.“ 
„Also ich find’s zum Totlachen“, murmelte ich. „Ich weiß, dass du meine Mutter gehasst 

hast. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich dir das nicht verübeln. Sie hat ein paar schlimme 
Dinge getan.“ 

„Ein paar schlimme Dinge?“, fragte Jason. „Sie ist direkt nach deiner Geburt abgehauen, 
erst vor einem halben Jahr zurückgekommen und hat dann einen auf Mutter gemacht. Und das 
ist ja noch nicht mal das Schlimmste.“  

„Hör auf. Du musst mir das nicht noch mal sagen. Was ich sagen wollte, war, dass sie 
auch gute Seiten hatte, die sie aber nie vor dir hervorbrachte!“  

„Ist das gerade dein Ernst? Du kanntest sie doch noch nicht einmal richtig.“ 
„Trotzdem, sie ist meine Mutter!“, rief ich. „Und sie ist tot. Und das wird sie auch immer 

sein.“  
Jason massierte sich die Schläfen. „Weißt du was? Du hast recht. Ich habe sie gehasst. 

Aber auch nur wegen dem, was sie dir angetan hat. Abgesehen davon hat sie mich auch 
gehasst.“ 

Ich lehnte mich an den Schrank. „Nein, das stimmt nicht. Sie dachte vielleicht … keine 
Ahnung …, dass du nicht der Richtige für mich bist. Sie machte sich doch nur Sorgen um 
mich.“ 

„Sorgen? Sie kam nach fünfzehn Jahren, in denen sie sich kein einziges mal gemeldet 
hatte, zurück und … warte mal … Denkst du das auch? Also dass ich nicht der Richtige für 
dich bin?“ 

„Herrgott, nein!“, schrie ich, während ich begann, erneut durch das Wohnzimmer zu 
stapfen. „Ich liebe dich. Und du mich auch.“ 

Jason ließ sich auf das hellbeige, mit Leder überzogene, Sofa fallen. „Das ist es ja. Wir 
sind glücklich miteinander, hätten eine sorgenlose Beziehung führen können, aber deine 
Mutter hat es uns verboten!“ 

Eine Träne rollte über meine Wange. Unauffällig wischte ich sie weg. 



 12 

„Verlangst du etwa gerade von mir, dass ich mich für meine Mutter, die seit einem Monat 
tot ist, und ihr Mörder noch nicht mal gefunden wurde, entschuldige?“ 

„Pass auf, ich verlange gar nichts von dir. Ich will nur, dass du zuhörst, auch wenn du 
mich nach diesem Satz wahrscheinlich abgrundtief hassen wirst. Doch glaube mir, es ist 
besser für dich, dass sie tot ist.“ 

Einen Moment war es still. Keiner brachte einen Ton raus.  
„Willst du mir gerade etwa sagen, dass du meine Mutter umgebracht hast?“, wisperte ich 

mit dünner Stimme. Ich ließ ihm keine Sekunde Zeit zu antworten, sondern stürzte direkt aus 
dem Zimmer.  

„Wo willst du denn hin?“, rief Jason mir noch hinterher.  
„Weg!“, schrie ich, ohne zurückzublicken, da mein Gesicht tränenüberströmt war. 

 

 

2 
 

Ich saß alleine auf einer Bank im Park. Fast niemand war mehr da, es wurde auch schon 
langsam dunkel. Der letzte Ort, wo ich jetzt hinwollte, war zu Hause. Auch wenn ich dieses 
Gebäude eigentlich nicht mehr mein zu Hause nennen konnte.  

Mein Vater ertrank an seiner Trauer, auch wenn er meiner Mutter nie richtig verziehen 
hatte. Trotzdem, sie war immer ein Teil seines Lebens. Als sie zurückgekommen war, gab er 
ihr eine zweite Chance, was ich echt an ihm bewundert hatte.  

Zwar tat ich dies auch, doch bei mir war es anders. Ich hatte sie ja nie richtig 
kennengelernt, ich hatte keine Ahnung, wie sie vom Charakter her war. 

Mein Vater hatte nie etwas von ihr erzählt, ich hatte noch nicht mal gewusst, ob sie noch 
lebte. 

Wie auch immer, jetzt war sie wirklich tot. Auf den ersten Blick dachte man vielleicht, 
dass ich das gut wegstecken könnte. Aber nein, das konnte ich nicht. Ich hatte sie gerade 
kennengelernt, und ehe ich mich versah, war sie tot.  
 

Langsam wurde es stockdunkel, der Mond leuchtete hell am Himmel und Nebelschwaden 
hingen in der Luft. Ich stützte meinen Kopf in die Hände, und je länger ich darüber 
nachdachte, dass ich wegen Jason zur Polizei gehen sollte, desto ab absurder kam mir der 
Gedanke vor, dass er sie getötet haben könnte.  

Jason wäre nie in der Lage gewesen, so etwas zu tun, alleine wegen mir. Er hätte mir so 
etwas nicht angetan. 

Oh Gott, wie konnte ich nur eine Sekunde daran denken, dass er einen Mord begangen 
hatte! 

Ich zog mein Handy aus der Tasche und warf einen Blick auf das Display. Keine Anrufe, 
keine Nachrichten. Ohne lange zu überlegen rief ich Jason an. Meine Hand zitterte leicht. Ich 
wartete. Wartete. Wartete. Wartete. Ich wollte gerade auflegen, doch dann hob jemand ab. Ein 
kühles „Hallo“ erklang. Es war Jason. 
 

 

3 
 

Erstmal war es still. Dann begann er: „Ich … habe deine Mutter nicht umgebracht, das hätte 
ich nicht getan. Für kein Geld der Welt.“ Seine Stimme war leise und heiser, als würde er 
nicht wollen, dass ihn jemand hörte. 

„Wer dann?“, erwiderte ich. 
Was für eine dumme Frage. Ich meine, woher sollte er das denn wissen?  
Am anderen Ende der Leitung war alles still. Keine Antwort.  
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„Hallo?“, fragte ich leicht verlegen. Wahrscheinlich dachte er sich gerade, dass ich 
komplett verrückt sei. Was wahrscheinlich auch stimmte. 

„Ich … k-kann es dir nicht sagen“, stotterte er vor sich hin.  
Vor Schreck ließ ich fast mein Handy fallen. „Was hast du da gerade gesagt? Du … weißt, 

wer es getan hat? Und warum, verdammt noch mal, kannst du es mir nicht einfach sagen? 
Weißt du, wie sehr ich dir gerade vertraue? Ungefähr gar nicht.“  

Und das war eine Lüge. Ich glaubte ihm zwar, aber vielleicht war das der einzige Weg, ihn 
zu belügen, die Wahrheit aus ihm heraus zu prügeln.  

„Sei … sei einfach vorsichtig, okay?“ 
„Jason, was zur Hölle meinst du –“  
Bevor ich weitersprechen konnte, wurde das Gespräch weggedrückt. Ich machte direkt 

kehrt. In Richtung Jason. 
 

Erst klingelte ich Sturm, bis ich bemerkte, dass die Tür nur angelehnt war. Seltsam … Hatte 
ich sie nicht vorhin mit voller Wucht zugeschlagen? 

Ich betrat den Flur. Die Dielen knarzten leise. Überall brannte Licht.  
„Jason?“ Meine Stimme hallte leicht durch das riesige Haus.  
Ich ging in das Wohnzimmer und sah sein Telefon auf der Couch liegen. Gerade als ich es 

in die Hand nahm, gab es einen Laut von sich und auf dem Screen poppte eine Nachricht auf. 
Er wusste zu viel. Von einer unbekannten Nummer. Hektisch wirbelte ich herum.  

Ich atmete zitternd aus. Dann begann ich mir einzureden, dass das alles sicherlich doch 
nur ein schlechter Scherz sei.  

Trotzdem wiederholte ich mich mit einem lauten „Jason!“. Er konnte doch nicht weg sein. 
Ich umklammerte sein Smartphone fest und näherte mich der Küche. 
Leicht stieß ich die Tür auf. Ich umrundete langsam die Kücheninsel, bis ich einen Körper 

am Boden liegend fand. Ich erkannte die Person sofort. Es war Jason. Er war tot. 
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Sara Ott 
 
 

DER DÄMON DER UNTERWELT 
 
 
Einleitung 
 
Die Geschichte beginnt an einem regnerischen Tag im Jahre 1313. Es ist Nacht, und es 
donnert und blitzt. Niemand läuft jetzt noch auf den Straßen rum, mit einer Ausnahme. Eine 
zwielichtige Gestalt schleicht durch die Gassen. Ein gleißend heller Blitz schlägt in eine Eiche 
auf dem Dorfplatz ein und sie geht in lodernde Flammen auf. Fast gleichzeitig ertönt ein 
ohrenbetäubendes Krachen. Die Gestalt ist nun am Dorfplatz angekommen und sieht der 
Eiche zu, wie sie brennt.  

Nach ein paar Minuten hat der Unbekannte wohl genug und wendet sich den umstehenden 
Häusern zu. Anscheinend findet er großen Gefallen an einem alten Haus mit Fachwerkbau. 
Die Gestalt schleicht zum Haus und klopft dreimal an die Tür.  

Eine kratzige Stimme ertönt, die von einer Frau kommt, die sich aus dem Fenster lehnt: 
„Lass mich in Ruhe! Ich habe nichts getan!“  

Die Gestalt gibt ein bedrohliches Knurren von sich. Man sieht kurz, wie zwei rote Punkte 
unter der Kapuze hervorleuchten, die aussehen wie glühende Kohlen. 

Auf einmal schwingt knarrend die Haustür auf. Die Gestalt lacht heiser. Oben im Haus 
poltert und scheppert es. Die unbekannte Gestalt läuft tonlos die Treppe hoch. Die alte Frau, 
die aus dem Fenster gerufen hat, liegt wimmernd in der Ecke und stammelt unverständliche 
Worte. Die Gestalt tritt in den Kerzenschein, und zum ersten Mal kann man sie richtig 
erkennen. Die alte Frau beginnt leise zu weinen.  

Man erkennt, dass das Etwas einen langen Umhang trägt, der bis zum Boden geht. Der 
Saum davon ist mit verschieden großen Kreisen aus schwarzem Opal besetzt. Über dem 
Umhang trägt es einen Pelz aus den Federn von Krähen. Das Wesen hat drei schleimige 
Tentakel auf jeder Schulter. Eine Kapuze verdeckt das Gesicht des Scheusals, aber man kann 
kleine Schuppen wie von einem Fisch im Gesicht erahnen. Das einzige was ganz klar zu 
sehen ist, sind die rot glühenden Augen die bösartig auf die alte Frau herabblicken.  

„Der Dämon der Unterwelt“, flüstert die Frau.  
Das Wesen hebt seine Klaue und richtet sie auf die Kerzen. Ein eisiger Wind fegt durch 

das Zimmer. Die Kerzen erlöschen. Kurz darauf ertönt ein gellender Schrei. Die Frau ist tot. 
 

 

Kapitel 1 
 
Ich wälzte mich auf meinem Bett herum. Vor meinem Haus donnerte und blitze es. Ein greller 
Blitz blendete mich. Kurz darauf ertönte ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Dann war alles 
wieder dunkel. Nur das flackernde Licht meiner Kerze erhellte noch meine Kammer. Wieder 
blitzte es auf, und ein noch lauterer Donner erfüllte die Stille.  

Ich rappelte mich auf und trat ans Fenster. Regen floss die engen Gassen entlang und mit 
ihm der Dreck des Lebens. Rattenkadaver wurden von dem braunen Strom mitgerissen, der 
allen Dreck aus jeder Ecke herausholte.  

Ich sah, wie sich der Wasserstrom zum Fluss hin bewegte. Ich ließ meinen Blick in die 
andere Richtung streifen. Ich wollte mir das nicht ansehen. Es war traurig, mit anzusehen, wie 
die anderen Menschen Wasser aus diesem Fluss tranken. Die Krankheiten, die sie dadurch 
bekamen, waren alle tödlich. Aber anstatt nachzudenken, schoben sie die Schuld auf Leute 
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wie mich. Leute, die ihr Wasser abkochten, bevor sie es tranken. Leute, die sich Katzen 
hielten, damit sie die parasitenbefallenen Ratten auffraßen.  

Bestürzt von dem Gedanken, dass die Bevölkerung da draußen ihr Leid und ihre Trauer 
auf schlaue Menschen wie mich schoben, schlug ich die Augen nieder. Doch plötzlich 
schreckte ich hoch. Ein ohrenbetäubender Knall riss mich aus meinen Gedanken. Was konnte 
diesen Krach ausgelöst haben?  

Ich schaute erneut aus dem Fenster. Die Eiche auf dem Dorfplatz brannte hell. Die 
gierigen Flammen, die um den Stamm des Baumes leckten und die Lebenskraft aus ihr heraus 
sogen, erleuchteten die Gassen mit ihrem flackernden Schein.  

Ich lehnte mich weiter aus dem Fenster. Urplötzlich erschrak ich so sehr, dass ich fast in 
den Abgrund gefallen wäre. Eine dunkle Gestalt stand vor dem brennenden Baum. Aber 
irgendetwas stimmte nicht an ihr. Sie war nicht menschlich. Drei Tentakel auf jeder Schulter 
bewegten sich im Takt einer Melodie, die dem menschlichen Ohr verwehrt waren. Der 
pechschwarze Umhang strich leise um den Unterleib des Wesens.  

Als die Flammen die ganze Eiche verzehrt hatten, wandte sich das Etwas einem Haus zu. 
Eine alte Frau lehnte sich aus dem Fenster und rief dem schaurigen Wesen etwas zu, was ich 
aber nicht verstehen konnte. Es war einfach zu weit weg. Aber was folgte konnte ich nur zu 
gut hören. Ein Lachen, welches so schrecklich klang, dass es mir einen kalten Schauer über 
den Rücken jagen ließ. Die Tür schwang auf und das Wesen trat ein, immer noch lachend. 
Kurz darauf folgte ein gellender Schrei. Es war erdenklich, was geschehen war.  

Von Panik gepackt rannte ich die Treppe runter und blockierte alle Ausgänge. Dann rannte 
ich wieder hoch und kauerte mich auf meinem Bett zusammen. Ich hatte in dieser Position 
noch eine Sicht darauf, was draußen geschah. Zitternd und verstört starrte ich aus dem 
Fenster. Dieses Etwas bewegte sich so fort, dass man meinen konnte, es würde nicht laufen, 
sondern schweben. 

Das Wesen  lief auf das Ende der schmalen Gasse zu, in der ich wohnte. Als es an meinem 
Haus angekommen war, zuckte es ein wenig in meine Richtung, besann sich dann aber eines 
besseren. Anmutig schritt es immer weiter, bis es um die nächste Kurve verschwand.  Hörbar 
atmete ich aus. Zum Glück war es weitergegangen.  

Was wäre, wenn das Wesen nicht weitergelaufen wäre? Von diesem Gedanken geplagt, 
kuschelte ich mich fester in mein Strohbett.  

Ich wusste nicht, wie lange ich hier schon gelegen hatte, aber nach einiger Zeit raffte ich 
mich auf. Ich musste unbedingt verhindern, dass  das mysteriöse Wesen seine Meinung 
ändern würde. 
Ich stieg die Treppe hinab und öffnete die Tür. Ein beißend kalter Wind fegte mir entgegen. 
Trotz der Kälte lief ich gezielt auf das Haus der alten Frau zu. Ich öffnete die knarzende Tür 
und trat ein. Ich schritt die hölzerne Treppe hoch. Am liebsten wäre ich geflüchtet. Die Frau 
lag an die Wand gelehnt und mit einem schwarz schillernden Dolch im Herzen auf dem 
Boden. Dickes Blut tropfte aus der Wunde. Meinen Instinkten zu trotz lehnte ich mich nach 
unten, um mir die Frau genauer anzusehen.  

Auf einmal fing die Frau an zu röcheln: „Dein leben ist in Gefahr! Du musst es stoppen. 
Du musst es töten. Das Buch im Schrank wird dir dabei helfen!“, sagte die Frau.  

Sie zitterte am ganzen Körper. Dann erschlaffte sie, und ihr Blick wurde starr und leer. Ich 
schloss ihre Augen, nahm das Buch in die Hand und verließ wieder das Haus. 
 

 

Kapitel 2 
 
Ich ließ mich auf einen Stuhl am Tisch fallen. Endlich konnte ich das schwere Buch ablegen. 
Staub wirbelte auf, als es mit einem dumpfen Aufprall auf den Holztisch knallte. Staub stob in 
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alle Richtungen. Ich schlug das Buch am Inhaltsverzeichnis auf. Dort standen in 
verschnörkelter Schrift jede Menge Angaben.  

„Orks, Mittagsdämonen, Incubus und Todesengel“, murmelte ich während mein Finger 
über das alte, dicke Papier strich. „Irrlicht, Dämon der Unterwelt, Werwo... Dämon der 
Unterwelt!“  

Mein Finger wanderte zur Seitenzahl. Seite 384. Ich blätterte, bis ich auf die richtige Seite 
kam. Ich erkannte den Dämon auf den ersten Blick wieder. Er war genau so, wie ich ihn in 
Erinnerung gehabt hatte. Schnell wandte ich meinen Blick auf die andere Seite. Diese Fratze 
würde mich schon lange genug verfolgen. Auf der anderen Seite stand geschrieben: 
 

Der Dämon der Unterwelt wird von einem höheren unbekannten Geschöpf als Todesbote 
geschickt. 

Mit den rotglühenden Augen kann er Dinge zum Öffnen und Sachen zum Schmelzen bringen. 
Er tritt immer alle drei Jahre für dreizehn Tage auf. 

Es gab noch nie Überlebende der Attacken des Dämonen. 
Das einzige, wovor der Dämon zurückschreckt, ist Mondblumenstaub. 

Die Herstellung des Staubes ist kompliziert, und beim kleinsten Fehler lösen sich die Blüten in 
Rauch auf. (Herstellung auf S.862) 

 

Ich klappte das Buch zu. Meine Aufgabe war klar, ich musste eine Mondblume finden. Mit 
einem Blick aus dem Fenster stellte ich fest, dass bald die Sonne aufgehen würde. Da ich 
morgen unbedingt die Mondblumen holen musste, legte ich mich ins Bett und hoffte, dass ich 
morgen nicht zu müde war. 
 

Das Läuten der Morgenglocken riss mich aus meinem Schlaf. Es braute eine Zeit, bis ich 
mich an die gestrigen Ereignisse erinnern konnte. Schnell raffte ich mich auf und packte das 
Buch, zwei Äpfel und einen Brotlaib ein. Nach kurzem Überlegen nahm ich mir ein kleines 
Messer mit einem Griff aus Holz, welcher so dunkel war, dass man meinen könnte, es wäre 
schwarz gefertigt, mit einer Klinge, die alles durchzuschneiden vermochte.  

Doch plötzlich hielt ich inne. Warum tat ich das? Ich brachte mich damit in große Gefahr! 
Ich könnte einfach in ein fernes Land flüchten und mir ein neues Leben aufbauen. Ich musste 
das nicht machen. Ich setzte mich wieder auf mein Bett. Aber wollte ich den letzten Wunsch 
eines unschuldigen Menschen ignorieren? Außerdem würde mich der Dämon immer finden, 
egal wo ich hingehen würde.  

Seufzend richtete ich mich auf und nahm meinen Lederbeutel. Mit großen Bedenken 
zwang ich mich aufzustehen und aus dem Haus zu gehen. Als ich auf der schmalen Gasse vor 
meinem Haus stand, bemerkte ich, dass es schneite. Kleine, weiße Flocken verfingen sich in 
dem warmen Schafspelz, den ich mir als Schutz gegen die Kälte umgehängt hatte. Wenn sie 
auf dem Pelz landeten, zerschmolzen sie in Sekundenschnelle. Mit den engen Gassen in der 
Stadt verhielt es sich anders. Der Schnee türmte sich immer weiter hoch, bis man nur noch 
schwer voran kam. Mittlerweile sank ich schon bis zu den Knien ein.  

Ich kämpfte mich vor und erreichte endlich die Stadtmauer. Der Schnee jenseits der Tore 
war plattgedrückt, von den vielen Kutschen, die darüber fuhren. So konnte ich besser 
vorankommen. Ich sah die Sonne, die sich an den Horizont schob. Ihr leuchtender Schein 
verwandelte die endlos scheinende Schneedecke in ein gelbgoldenes Meer.  

Ich war schon fast am Wald angekommen, doch plötzlich fühlte ich mich nicht mehr 
sicher. Als würde jemand in meiner Nähe lauern und nur darauf warten, bis ich unachtsam 
war. Schnell beschleunigte ich meine Schritte und erreichte so schnell den vollkommen 
zugeschneiten Wald.  

Die Tannen warfen tiefe Schatten auf den Boden im Wald. Kein Lichtstrahl drang durch 
die dichte Nadeldecke über meinem Kopf. Auf dem Boden lagen überall mit Schnee bedeckte 
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Baumstämme und Äste. Merkwürdig. Es waren keine Tiere unterwegs. Kein Reh, kein Hase 
und keine Maus. Alles totenstill.  

Etwas knackte hinter mir im Unterholz. Blitzartig drehte ich mich um. Niemand stand 
hinter mir. Verdächtig. Doch was war das? Hinter dem Baum dort hinten stand eine 
unförmige, rauchige Gestalt. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass die Gestalt nicht 
stand, sondern schwebte. Es war wie eine graue Wolke mit rot glühenden Augen. Sie waren 
die des Dämons.  

Panisch rannte ich los. Ich musste Baumstämmen, Ästen und Eingängen von 
unterirdischen Tunneln ausweichen. Der Schatten des Dämonen verfolgte mich, und er holte 
auf. Ich schaute hinter mich. Er war nur noch wenige Zentimeter entfernt.  

Als ich geradeaus blickte, war es schon zu spät. Mit Höchstgeschwindigkeit rannte ich 
gegen einen herunterhängenden Ast. Alle Luft wurde aus meinen Lungen gepresst und ich 
konnte nicht mehr atmen. Nach Luft schnappend drehte ich mich auf die Seite und erbrach 
mich auf den bemoosten Stein, auf dem ich gelandet war. Was jetzt geschah, verfolgte mich 
bis zum heutigen Tag in meinen Träumen.  

Dieses schaurige raue Lachen erklang von dem Dämon, der direkt über mir schwebte. Und 
zum ersten Mal in der Geschichte ließ er seine Stimme ertönen. Es klang, als würde Stein an 
Stein reiben. Du bis verloren! Ich sah nur noch, wie ein schwarzer Dolch auf mich zuflog, 
dann wurde alles schwarz. 
 

 

Kapitel 3 
 
Mein Schädel pochte, und ein stechender Schmerz durchzuckte mein Bein. Als ich nach unten 
sah, wurde mir wieder speiübel. Der Dolch steckte tief in meinem Oberschenkel. Warmes, 
klebriges Blut lief über mein Bein.  

Halb betäubt von Schmerz robbte ich auf einen Baumstamm in der Nähe zu und hievte 
mich darauf. Ich musste die Blutung unbedingt stoppen. Als ich wieder nach unten sah, wurde 
mir schwindelig.  

Vorsichtig zog ich den Dolch aus meinem Bein. Bei dem schmatzenden Geräusch, das 
entstand, drehte sich mir der Magen um. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um bei 
Besinnung zu bleiben. Blut konnte ich noch nie sehen.  

Ich riss mir ein Stück von meinem Pelz ab und band es um die Wunde. Das musste dann 
reichen. Ich hatte hier keine brauchbaren Heilmittel, um meine Wunde zu versorgen. Meine 
Heilmittel waren zuhause in meinem Medikamentenschrank.  

Mit der Hilfe eines Baumes schaffte ich es, mich aufzurichten. Jetzt musste ich es 
schaffen, zu den Mondblumen zu kommen. Es waren bestimmt nur noch vier Kilometer bis zu 
dem Eisgebirge, wo die Mondblumen wuchsen. Doch mit meinem verletzten Bein würde ich 
mehrere Stunden brauchen, wenn ich überhaupt laufen konnte. Außerdem stand die Sonne, so 
weit wie ich es hier im Wald beurteilen konnte, schon hoch am Himmel und breitete ihren 
warmen Schein über das lang gestreckte Land aus. Ich saß aber hier im dunklen, kalten Wald 
und konnte nicht laufen. Ich musste mir etwas suchen, womit ich mich fortbewegen konnte.  

Suchend sah ich mich um. Beim Anblick eines umgestürzten Baumes kam mir eine Idee. 
Ich legte mich wieder hin und kroch weiter bis zum Baumstamm. Dort holte ich mein 
Taschenmesser raus und schnitt mir einen langen, dünnen Ast ab. Das würde als Krückstock 
reichen müssen. Ächzend richtete ich mich auf und begann durch den Wald zu humpeln. 

Als die Landschaft um mich begann sich golden rosa zu färben erreichte ich die hohen 
über und über mit Schnee bedeckten Berge. Sie ragten hoch in den Himmel. Ich begann gleich 
den Anstieg. Es ging einen steilen Weg hoch. Mit der Zeit wurde es immer breiter, und 
irgendwann sah ich, dass unter dem Schnee sogar ein wenig Gras wuchs. In der Nähe floss ein 
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halb zugefrorener Bach und am Ufer wuchsen die Mondblumen. Der Mond schien auf den 
Bach und brachte die Blumen zum Leuchten.  

„Fast Mitternacht“, stellte ich fest. Ich setzte mich an den Bach und nahm mein Messer. 
Damit schnitt ich ein paar Mondblumen ab und ließ sie in den kleinen Lederbeutel gleiten. 
Eine kühle Brise fegte um mich. Da half selbst mein Schafspelz nichts mehr. Ich musste ein 
Feuer machen.  

In der Nahe wuchsen eine Handvoll Bäume. Auf dem Boden lagen überall trockene Äste. 
Aus denen machte ich ein Lagerfeuer mit Hilfe meiner Feuersteine, die ich mir eingepackt 
hatte. Nach einiger Zeit knisterten schon die Flammen. Ich legte mich daneben und hörte den 
Geräuschen der Nacht zu. Ein einsamer Wolf heulte den Mond an. Zusammen mit dem 
regelmäßigen Schreien eines Uhus und dem beruhigenden Knistern der Flammen bildete es 
eine wunderschöne Musik, die mich zum Einschlafen brachte.  

Am nächsten Morgen wachte ich neben dem rauchenden Feuer auf. In der Ferne sah ich, 
wie ein paar Menschen über die weite Ebene liefen. Sie hielten Fackeln und Mistgabeln in der 
Hand. Sie waren zwar weit entfernt, aber ich konnte immer noch ihre Schreie hören: „Tötet 
die Hexe! Sie hat meine Mutter umgebracht!“  

Oh nein! Wahrscheinlich meinten sie mich. Der Dämon hatte sich noch mehr Opfer 
geholt, und jetzt mussten sie sich einen Sündenbock suchen.  

Fluchtartig nahm ich mein Gepäck und machte mich auf den Weg. Ich würde zum 
nächsten Dorf gehen und dort verhindern, dass noch mehr Menschen ums Leben kommen 
würden. Außerdem musste ich mich vor den Bewohnern meiner Stadt in Acht nehmen. Sie 
hatten sich in den Kopf gesetzt, mich zu fangen, und das würden sie sich nicht aus dem Kopf 
schlagen lassen. Ich musste mich aber um meine Mission kümmern.  

Ich erreichte den Fuß des Berges, aber hielt mich noch verdeckt. Ich wollte nicht riskieren, 
entdeckt zu werden. Das wäre mein Tod. Ich konnte mich gerade noch hinter einem 
Felsvorsprung verstecken, als die kleine Truppe an mir vorbeizog. Als sie in genügend 
Abstand zu mir waren, machte ich mich auf den Weg zur anderen Stadt.  
 

 

Kapitel 4 
 
Ich kam am späten Abend in der Stadt an. In ein paar Häusern flackerte Kerzenschein. Die 
Gassen waren sonst dunkel und verlassen. Das erinnerte mich schmerzhaft an meine 
Heimatstadt. 
Meine Gedanken schweiften ab. Konnte ich jemals wieder zurückkehren? Egal. Ich musste 
mich auf das hier und jetzt konzentrieren.  

Wo war der Dämon? Ich sah mich suchend um. Dann entdeckte ich ihn. Er hatte sich in 
seiner festen Form auf einem Dach niedergelassen.  

„Hab dich, du Mistkerl!“, flüsterte ich leise. Jetzt musste ich nur noch die Mondblumen in 
Mondblumenstaub verwandeln. Aber wie? Das Buch mit dem Rezept war noch in meinem 
Haus, mehrere Kilometer entfernt von hier.  

Zufällig fiel ein Mondstrahl auf die Blumen und sie zerfielen zu Staub.  
„Nein!“, jaulte ich auf und schlug mir sofort die Hand vor den Mund.  
Der Dämon der Unterwelt hatte mich bemerkt. Und ich hatte mich ihm direkt ausgeliefert. 

Ich hatte nur eine Handvoll Staub. Ja, Staub! Es war nicht zerfallen, sondern zu 
Mondblumenstaub geworden!  

Jetzt konnte ich den Dämon zwar töten, aber ich wusste nicht wie. Wahrscheinlich musste 
ich den Staub auf den Dämonen werfen. Aber der teleportierte sich immer und immer wieder 
weg. Bei dem gefühlt hundertsten Mal, wo mir der Dämon auswich, kam mir eine Idee: Wenn 
ich auf dem Dach war, konnte ich besser voraussehen, wo der Dämon sich hin teleportierte.  
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Durch eine geschickte Abfolge von Sprüngen schaffte ich, es auf die Dächer zu kommen. 
Der Dämon, der natürlich sofort hinterher kam, traf auch bald ein. Von hier oben hatte ich 
einen wunderschönen Blick über die Landschaft, die man nur noch wegen des kräftigen 
Mondscheins sehen konnte.  

Unter mir ging es steil hinunter. Verängstigt von dem Abgrund, der unter mir klaffte, 
schaute ich wieder nach oben und starrte dem Dämon der Unterwelt direkt in die rot 
glühenden Augen. Bevor ich reagieren konnte holte er mit einem Dolch aus, der genau so 
aussah, wie der den ich im Bein gehabt hatte. Ich konnte gerade noch ausweichen, aber dabei 
rutschte ich ab, und konnte mich nur noch an einer Regenrinne festhalten. An einer Hand 
baumelnd sah ich in die Tiefe.  

Der Dämon der Unterwelt kam näher. Ich sah ihm in die Augen und warf den Mondstaub. 
Dafür musste ich loslassen. Ich sah, wie der Dämon zu Staub zerfiel und spürte gleichzeitig, 
wie ein starker Luftstrom an mir riss. Ich gab mich meinem Schicksal hin. Ich würde für die 
folgende Menschheit sterben.  

Der Aufprall. Ein stechender Schmerz in allen Gliedmaßen. Dann Stille.  
Als ich wieder aufwachte, sah ich, wie sich eine Metallstange durch mein Bein gebohrt 

hatte. Blut lief mein Bein in Strömen hinab. Während ich mich anstrengte bei Besinnung zu 
bleiben, hörte ich Stimmen in der Ferne: „Verbrennt die Hexe! Verbrennt die Hexe!!!“ 
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Mia Ried 
 
 

NACHTS 
 
Schneller, schneller! Spornte ich mich selbst an und erhöhte mein Tempo. Der Zug schloss 
gerade die letzten Türen, als ich in ein Abteil schlüpfte und keuchend zu Stehen kam. Der 
Boden unter mir ruckelte, der ICE 1672 in Richtung Ostseebad Binz fuhr an.  

Ich beobachtete, wie der Frankfurter Südbahnhof langsam in die Ferne rückte und merkte, 
wie ich mich auf mein Zuhause in Marburg freute. Mein Spiegelbild starrte mich mit pene-
tranter Neugier an und lenkte mich von der Aussicht auf Kleingärten ab. Hellbraune Augen, 
die triumphierend über mein Nicht-verpassen-eines-wichtigen-Zuges glitzerten. Ein schmaler 
Mund, zu einem Lächeln geformt. Meine braunen, zu einem wirren Pferdeschwanz gebunde-
nen Haare standen wild ab, was mein Gesicht noch schmaler wirken ließ als es ohnehin schon 
war. Schmal, nicht kindlich. Das war mir wichtig.  

Ich zerrte einen Ausdruck des Onlinetickets aus meiner abgewetzten Sporttasche und 
suchte mit fliegenden Augen nach der Angabe meines Sitzplatzes. Na toll, einmal durch den 
ganzen Zug. Meinen Rucksack und die Sporttasche schulternd, machte ich mich auf den Weg.  
Der ICE war leer. Dass nur noch wenige Fahrgäste in den Sitzen saßen, war mir zu Beginn 
nicht aufgefallen, doch mittlerweile war – abgesehen von mir selbst – niemand mehr in mei-
nem Abteil. Es war stockdunkel draußen, das einzige hörbare Geräusch war das Rattern des 
Zuges auf den Schienen. Ich setzte mich und zog einen Roman aus meiner Sporttasche. Dann 
begann ich zu lesen.  

Ich weiß nicht genau, wann alles begann, aus dem Ruder zu laufen. War es, als die Durch-
sage verkündete, dass der Zug nicht in Marburg halten würde? Es gab einen Personenunfall 
auf den Gleisen. Ich solle weiter nach Kassel fahren, mein Vater würde mich dort abholen, 
beruhigte mich meine Mutter am Telefon. Oder war es erst, als der Zug plötzlich und mit 
voller Wucht zum Stehen kam? Ich flog mit dem Kopf voran gegen die Rückenlehne des Sit-
zes vor mir und verlor für einen kurzen Moment das Bewusstsein.  

Da hat jemand die Notbremse gezogen, war mein erster Gedanke, als ich wieder klar se-
hen konnte. Warum ist es so still?, mein zweiter. Tatsächlich war nichts zu hören. Keine 
quietschenden Räder, keine gehetzten Schritte von Kontrolleuren, die sich fragten, wer wohl 
für den plötzlichen Stopp verantwortlich war. Keine Durchsage, keine verärgerten Rufe von 
Fahrgästen, kein Gar-Nichts.  

Es war stiller als während einer Schweigeminute in der Schule, weil jemand Berühmtes 
gestorben war. In etwa so still wie während einer Filmnacht mit Freunden, wenn der Protago-
nist in einem Horrorfilm eine fremde Person im Haus bemerkt. Dieser Vergleich scheint jetzt 
vielleicht übertrieben, aber angesichts der mir bevorstehenden Ereignisse war er das keines-
wegs.  

Doch zu diesem Augenblick – ich, ein fünfzehnjähriges Mädchen, das verunsichert in ei-
nem leeren Abteil saß – wusste ich davon nichts. Ich war höchstens verärgert, widmete mich 
kurz darauf auch schon wieder meinem Buch. Bis das Licht zu flackern begann. Es flackerte 
und flackerte und schließlich erstarb es ganz. Ich saß im Dunkeln.  

Da bekam ich es zum ersten Mal richtig mit der Angst zu tun. Warum hält ein Zug erst an, 
damit dann auch noch der Strom ausfällt? Aber wahrscheinlich ging er gleich wieder an, ich 
brauchte mir also keine Sorgen zu machen. Außerdem saß ich in einem sicheren Zug, Kassel 
und damit war mein Vater nicht mehr weit. Wen genau ich da beruhigen wollte, war mir 
selbst nicht ganz klar, bei mir jedenfalls zeigte es keine Wirkung.  

Ich fischte mein Handy aus meiner Hosentasche und scrollte in der Kontaktliste nach mei-
ner Mutter. Mit zittrigen Fingern tippte ich auf „Anruf“ und hielt mir das tutende Ding ans 
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Ohr. Sowohl meine Mutter als auch etliche weitere Kontakte, die ich in meiner ansteigenden 
Panik anzurufen versuchte, nahmen jedoch nicht ab. Wo war ich denn hier?  

Da öffnete sich die Tür des Abteils und eine geduckte Gestalt schob sich in den Gang. 
Durch fahlen Mondschein erkannte ich einen gebeugten Rücken. Langsam kam sie näher. Erst 
als die Gestalt nur noch ein paar Meter entfernt stand, erkannte ich sie. Okay, wirklich erken-
nen, als hätte ich sie schon mal gesehen, konnte ich sie nicht, denn das war nicht der Fall. 
Doch ich erkannte genug, um wenigstens für ein paar Sekunden etwas weniger Angst zu ver-
spüren.  

Es war eine zierliche alte Frau, die vor mir stand. Sie war klein, etwa einen Meter und 
vierzig groß, und trug ein langes, wallendes Kleid. Oder wenigstens etwas Ähnliches, durch 
den Mondschein als einzige Lichtquelle konnte ich das nicht so gut ausmachen. Ich traute 
mich auch nicht, die Taschenlampe einzuschalten, aus Angst, die Frau zu verärgern. An ihrem 
dünnen Hals hingen mehrere Perlenketten in verschiedenen Größen und Formen. Ihre Füße 
steckten in hochhackigen Stiefeln, und die langen grauen Haare, die ihr bis zur Hüfte reichten, 
wurden von einem Kopftuch bedeckt.  

Sie stand da wie eine Erscheinung, wie die Retterin in der Not. So jedenfalls schien sie mir 
in dieser ausweglosen Situation. Bis sie anfing zu sprechen. Es war das, was sie sagte, ver-
mischt mit der Art, wie sie es sagte, was mich erschauern ließ. Ihre Stimme passte absolut 
nicht zu der zierlichen Person, die da vor mir stand. Sie war tief und knarzig, so könnte man 
es am besten beschreiben, und ihre blauen Augen schossen giftige Blitze in meine Richtung. 

Erstaunlich ruhig fragte sie mich: „Mein liebes Kind. Kannst du mir sagen, wo ich den 
Speisewagen finde? Ich hatte mir eine Zimtschnecke bestellt, doch die wurde mir nicht gelie-
fert.“  

Sie sah ehrlich besorgt um ihre Zimtschnecke aus und blickte mich hilfesuchend an. Ich 
starrte sie erst an und griff dann, ohne einen Blick nach unten zu werfen, nach meinem Ge-
päck. Wortlos stand ich auf und wollte in Richtung Ausgang gehen. Vielleicht konnte ich den 
restlichen Weg einfach laufen?  

Doch die zierliche Alte packte mich an der Schulter und knurrte: „Ich hab dich was ge-
fragt! Wo ist meine Zimtschnecke?“  

„Lassen Sie mich los!“, fauchte ich und schubste die Frau in die entgegengesetzte Rich-
tung. Dann lief ich los.  

Die Zugtüren befanden sich zwar auf beiden Seiten des Abteils, doch nach rechts verlief 
eine lange Mauer, während links ein Feld angrenzte. Keine Frage, welche Seite ich wählte. 
Hinter mir schlug ich die Abteiltür zu und drückte keuchend auf den Knopf, der die Zugtür 
öffnete. Doch nichts geschah. Ich drückte wieder und wieder, mit derselben nullprozentigen 
Erfolgschance, denn eines hatte ich in meiner Panik vergessen: Durch den Stromausfall ließen 
sich die Türen natürlich auch nicht mehr öffnen. Aber was war mit den Notstromaggregato-
ren? Mussten die nicht schon längst angesprungen sein? Was war los mit diesem Zug?  

Da krachte etwas gegen die Abteiltür hinter mir. Es war die alte Frau. Sie sah unglaublich 
wütend aus, und als sich die Abteiltür öffnete, erkannte ich in ihrer Hand ein langes, geboge-
nes Messer.  

„Wo ist meine Zimtschnecke?“, knurrte sie.  
Ganz ehrlich, normalerweise, wenn ich zuhause vor dem Fernseher säße und diese Ge-

schichte als Film schauen würde, würde ich mir spätestens jetzt gewaltig über den geistigen 
Zustand dieser verwirrten Schachtel Sorgen machen. Doch in der Lage, in der ich mich gerade 
befand, war das meine geringste Sorge.  

Während mein Gehirn noch überlegte, was zu tun war, hatten meine Beine schon ent-
schieden zu rennen. Nur weg. Ich zog die Abteiltür des nächsten Waggons auf und sprintete 
durch den Gang. Durch die Zugfenster fiel gespenstisches Mondlicht in den Gang, in regel-
mäßigen Abständen unterbrochen von den Wänden des Zuges. Ansonsten war es still. So still, 
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dass ich meinen keuchenden Atem hören konnte, der immer schneller wurde, während ich die 
Geschwindigkeit beschleunigte.  

Hinter mir war ein Trampeln zu hören, doch es schien leiser zu werden. Nach einer ge-
fühlten Ewigkeit kam ich am vorderen Ende des Zuges an, schließlich war ich nicht so einfäl-
tig stehenzubleiben, nur weil ich die Alte nicht mehr hörte. Wer wusste denn schon, was für 
Tricks sie auf Lager hatte. Eins war klar: Ich musste hier raus.  

Ich stellte mein Gepäck auf dem Boden ab und griff nach einem dieser roten Einschlags-
hammer, die für einen Brandfall überall neben Fenstern befestigt sind. Dann begann ich, auf 
das Fenster vor mir einzuschlagen. Klack, klack, klack. Das Geräusch war leiser als ich er-
wartet hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be continued… 
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Theresa Schönhaber 
 
 

VERURTEILUNG  
 
 
Kapitel 1 
 
Langsam dreht er das Glas in seiner Hand. ,,Halb leer", kann ich ihn denken hören. 

Nachdem er es wieder auf den Tisch gestellt hat, schließt er seine Augen und lehnt sich in 
dem Ledersessel zurück. Ich lege mein Klemmbrett vor mir ab, rücke es noch es noch einmal 
kurz parallel zur Tischkante zurecht und mustere mein Gegenüber schließlich genauer. Sein 
hübsches Gesicht sieht durch seine tiefen Augenringe unendlich müde aus. Wirklich tragisch, 
was er durchmachen musste. So etwas habe ich in meinen paar Jahren Dienst noch nicht 
erlebt. Was genau eigentlich? Schwer zu sagen, bis jetzt weiß ich ja noch nicht einmal, was 
tatsächlich passiert ist. Mir sind nur ein paar Bruchstücke aus Polizeiberichten bekannt, nichts 
Verwertbares, nichts, wovon man sich ein gutes Bild machen könnte.  

Am Zustand dieses Mannes fällt es mir trotzdem nicht schwer, das Offensichtliche 
abzulesen. Das Erlebnis muss ihn zutiefst getroffen haben, und aus rein psychologischer Sicht 
ist es nahezu ein Wunder, dass er überhaupt noch unter uns weilt.  

Ich ziehe einen Kugelschreiber aus der Brusttasche meines weißen Kittels, klicke einmal 
damit und lege ihn in einem 90° Winkel zum rechten Rand des Klemmbretts auf den Tisch. 
Kurz schweift mein Blick zum Fenster ab. Es ist schon fast ganz dunkel. Seit heute morgen 
regnet es beinahe ununterbrochen. Eins, zwei rotbraune Blätter fallen von einem Baum 
draußen herab.  

Ich schaue zurück zu ihm, und er scheint zu schlafen. Beinahe friedlich wirkt er. Aber er 
ist es nicht, wie könnte er auch. Eigentlich möchte ich seinen Moment der Ruhe nicht stören, 
aber ich muss. Sanft frage ich: „Erzählen Sie mir ihre Geschichte? Ich weiß, dass es schwer 
sein muss, mein aufrichtiges Beileid.“ 

Langsam öffnet er seine Augen wieder und schaut mich nachdenklich an: „Ich glaube 
nicht, dass sie das wirklich verstehen können. Auch mit ihren Doktortiteln nicht. Ich habe 
mein Leben verloren.“  

Er seufzt und hebt für einen kurzen Moment seinen linken Mundwinkel. Vor alledem wäre 
dieses Schmunzeln wohl als attraktiv bezeichnet worden, jetzt wirkte es einfach nur noch 
verzweifelt. 

Die Schatten der Äste streichen im Wechsel mit dem gelblichen Licht der Straßenlaternen 
sanft über sein Gesicht. Er wird mit mir sprechen, irgendwann muss er seine Gedanken mit 
jemandem teilen, also werde ich ihm Zeit lassen. Ruhig greife ich zu der Kanne auf dem 
Tisch, dann schenke ich erst ihm und schließlich mir ein. Der Duft des Apfel-Zimt-Tees 
vermischt sich mit dem schweren Rauchgeruch des Kamins. Ich nehme meine Tasse in die 
Hand, lehne mich nach hinten in das weiche Leder des Sessels zurück und überschlage meine 
Beine miteinander.  

„Herr Arvid, ich möchte ehrlich zu Ihnen sein.“ Er trinkt einen Schluck. „Sie und die 
Polizei erhoffen sich weitere Informationen von mir oder zumindest einmal mehr Einsicht in 
das, was passiert ist. Ich habe meine gesamte Familie verloren und ich wünschte mir wirklich, 
ich könnte Ihnen weiterhelfen. Aber ich kann es nicht, ich weiß nicht mehr, als Sie es ohnehin 
schon tun.“ 

Er schnaubt frustriert. Ich überlege kurz. Seine Körpersprache zeigt keine Besonderheiten 
auf, seine Augen sind ruhig, es scheint nicht zu lügen. Mein Blick fällt auf die Tasse in 
meinen Händen.  
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Ich sollte ihn die ganze Geschichte noch einmal erzählen lassen, selbst wenn es ihn quälen 
wird. Vielleicht erwähnt er etwas für ihn scheinbar Nebensächliches, was mir und der Polizei 
so noch nicht bekannt war. Oder aber ihm fallen Dinge wieder ein, die er ursprünglich 
verdrängt hat, das Gehirn ist ein Meister der Verdrängung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
es ihn als Schutzmechanismus relevante Sachen vergessen lassen hatte.  

Wir schweigen uns an. Während ich wieder hoch gucke, werfe ich einen kurzen Blick auf 
meine Armbanduhr, bevor ich ihn anschaue. Nur noch 15 Minuten? Ich muss dringend an 
meinem Zeitgefühl arbeiten, eines der wenigen Dinge, die ich nicht kontrollieren kann.  

„Wir – nein“, ich korrigiere mich, „Sie sollten von vorne anfangen.“  
„Ganz von vorne? Ist Ihnen denn etwa nicht bekannt, was geschehen ist?“ Er scheint 

überrascht. 
Leise lache ich und stelle meine Tasse zurück. „Natürlich ist mir grob bekannt, was 

passiert ist. Allerdings sind die Polizeiberichte nicht aufschlussreich genug, sodass ich nicht 
einmal annähernd irgendeine Diagnose über den Angeklagten treffen könnte. Ich erhoffe mir 
durch ihre Erzählungen in unserem jetzigen und den noch folgenden Gesprächen in der Lage 
zu sein, sämtliche Lücken weitestgehend schließen zu können. Natürlich ist das nicht alles, 
sowohl die Öffentlichkeit als auch die Polizei wollen eine Antwort auf die Frage Warum? 
Diese Antwort würde höchstwahrscheinlich auch das Urteil im anstehenden Prozess gegen 
den Angeklagten beeinflussen, da dieser bis jetzt auf seine Unschuld beharrt. Sie sind ein 
enorm wichtiger Zeuge, wenn nicht sogar der wichtigste. Mich interessiert es ebenfalls, ihre 
persönliche Sicht noch einmal zu hören. Wie haben Sie sich genau gefühlt, was wollten Sie in 
der Situation tun? Es könnte genauso gut sein, dass wir über etwas stolpern, was Sie 
unbewusst verdrängt haben.“  

Er zieht seine Augenbrauen hoch und nickt schließlich zustimmend: „In Ordnung, Sie sind 
der Experte.“ Sein linker Mundwinkel wandert wieder leicht hoch. 

Das ist doch schon mal ein Anfang. Mein Gegenüber wirkt nicht mehr ganz so 
verschlossen wie zu Beginn der Sitzung. Es ist immer individuell, wie lange jemand braucht, 
um sich mir zu öffnen. Egal ob Zeuge oder Täter. In diesem Fall hat es fast  60 Minuten 
gedauert, das ist eigentlich nicht schlecht.  

Sein Blick fällt auf meine Uhr. „Bis wann geht die Sitzung?“, fragt er.  
„19:00 Uhr“, antworte ich.  
Es ist 19:05 Uhr. Zum Glück ist er für heute mein letzter Termin, die fünf Minuten sind 

also eigentlich weniger relevant, zumal meine Wohnung direkt ein Stockwerk über dieser 
hier, wo sich Büro und Behandlungszimmer befinden, liegt.  

Wir stehen auf. Ich öffne die Tür zum Flur, lasse ihn zuerst durch und folge ihm dann über 
den roten Teppichboden zur Haustüre. Er nimmt sich seine Jacke von der Garderobe, zieht sie 
sich über und dreht sich wieder zu mir.  

„Vielen Dank für ihre Zeit, Herr Arvid, auch wenn wir heute nicht besonders weit 
gekommen sind.“  

Er schüttelt mir die Hand, und noch bevor ich groß darauf antworten kann, ist er schon 
hinaus in die Kälte. Ein Windstoß fährt durch den Türrahmen, trägt ein paar Blätter mit in die 
Wohnung hinein und pustet mir durch meine Haare.  

Entnervt schiebe ich die Blätter mit meiner Fußspitze zurück über die Schwelle nach 
draußen. Dann schließe ich zu und schalte die letzten Lichter im Erdgeschoss aus. Auf dem 
Weg nach oben zu meiner Wohnung denke ich über das Gespräch von gerade nach. Trotz 
seiner Trauer hat er sehr kontrolliert gewirkt. Wirklich wundern tut es mich nicht, der Schock 
sitzt in so einer Situation verdammt tief, und bis man sich seiner Situation wirklich bewusst 
wird, dauert es häufig.  

Noch während ich vor mich hindenke, fällt mir etwas ein. Ich drehe mich auf der breiten 
Treppe halb zurück und schaue runter auf die Garderobe.  
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Tatsächlich, er hat seinen Schal vergessen. Hoffentlich holt er sich keine Erkältung, so 
etwas können weder er noch ich gerade gebrauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be continued... 
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Sophia Elena Schulenberg Sarrazin  
 
 

SOULMATES 
 
Schon immer hatte ich das Gefühl, allein und einsam auf der Welt zu sein, dass mich niemand 
so kannte, wie ich wirklich war. Wie auch, bei jedem Gespräch, jedem Treffen zog ich mir 
eine Maske auf, tat als ob mich das Gespräch interessierte, obwohl ich viel lieber in meinem 
Bett, unter all den kuscheligen Decken, liegen und Geschichten aus meiner Fantasie schreiben 
wollte.  

Schreiben war schon immer mein Weg, mit Problemen umzugehen. Schon von klein auf 
saß ich gerne mit einem Stift und Papier am Küchentisch und schrieb die absurdesten 
Geschichten, die jedoch niemand zu Gesicht bekommen durfte. 

Meine beste Freundin Victoria war das komplette Gegenteil. Sie liebte die Diversität in 
Menschen und schleppte mich immer überall hin, beziehungsweise schob ich sie überall hin, 
da sie seit einigen Jahren, nach einem Unfall bei einer Cheerleader-Performance, in einem 
Rollstuhl sitzt. 
 
„Kira, kommst du endlich?“, nörgelte meine Mutter, während ich mir die Zähne putzte und 
gleichzeitig versuchte, meine erdbeerblonden Haare in einen einigermaßen ordentlichen Zopf 
zu kriegen, was mir nach dem fünften Versuch immer noch nicht gelang. 

Nach circa drei Minuten kam ich die Treppe herunter gerannt und mir drang der Geruch 
von Kaffee in die Nase.  

„Normalerweise würde ich es nicht unterstützen, dass meine 16-jährige Tochter Kaffee 
trinkt, aber heute machen wir mal eine Ausnahme“, begrüßte mich meine Mum, einigermaßen 
freundlich.  

„Ja ja, her damit!“, entgegnete ich ihr. „Ich bin eh schon zu spät, Mum.“ 
Da weiteten sich die Augen meiner Mutter: „Ach stimmt, komm, ich fahre dich.“ 
Sie nahm ihren großen Schlüsselbund von der Ablage neben unserer gläsernen Haustür. 

Mit meiner Schultasche auf dem Rücken ging ich hinter ihr her und setzte mich auf den Bei-
fahrersitz. 
 
Als wir ankamen, wartete Vicky schon auf mich. Dank ihr durfte ich den Aufzug, der in alle 
Stöcke fuhr, nehmen, was mir an dem einen oder anderen Tag, vor allem nach Sport, das Le-
ben rettete. Schnell bückte ich mich und umarmte sie, während meine Mutter wegfuhr. 

„Bereit?“, fragte mich Vicky, als ich ihren Rollstuhl anpackte.  
„Auf jeden Fall!“, entgegnete ich ihr mit einem leichten Zittern in der Stimme. „Hof-

fentlich ist du weißt schon wer nicht mehr in unserer Klasse.“ 
Alle drei Jahre wurden die Klassen neu gemischt, doch trotzdem schien Nelson es immer 

zu schaffen, in unserer Klasse zu landen. Wahrscheinlich war den Lehrkräften nicht aufge-
fallen, dass wir seit der 8. Klasse nicht mehr befreundet waren. Die Freundschaft scheiterte 
daran, dass er sich immer über Vicky und mich lustig gemacht hatte, um bei den Beliebteren 
besser dazustehen. Damals dachte ich, ich sei in ihn verliebt gewesen, doch zurückdenkend 
konnte ich sagen, dass ich mich nur dazu gezwungen sah, in jemanden verliebt zu sein, um 
dazuzugehören, da anscheinend jeder zu der Zeit verliebt oder sogar schon in einer Beziehung 
war. 

Zu unserem Pech war er in unserer Klasse. 
Zu meinem Glück saß niemand neben mir. 
Unser Deutschlehrer, Herr Blümchen, der auch unser Klassenleiter war liebte Ordnung, 

daher waren wir die wahrscheinlich einzige Klasse, die bereits am ersten Schultag eine Sitz-
ordnung bekam. Als feststand, dass wir ihn als Klassenlehrer haben würden, hatte ich ihm 
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eine Mail geschrieben und darum gebeten, allein zu sitzen, da ich mich so am besten konzen-
trieren konnte. Dies war natürlich nur die halbe Wahrheit. Klar, abseits von Vicky konnte ich 
wirklich besser lernen, doch das ständige Geschwätze jeder andren Person lenkte mich auch 
ab. Ich brauchte einfach meine Ruhe, vor allem morgens. 

Während Herr Blümchen die Anwesenheit abfragte und ich mich auf mein hoffentlich 
nicht zu lautes „Ja“ vorbereitete, klopfte es an der Tür. Alle Köpfe schauten hoch, selbst die 
der Jungs aus den hinteren Reihen, die eigentlich immer am Handy waren. Mit einem leichten 
Räuspern stand unser Klassenlehrer auf und ging zur Tür, die man nur mit einem Schlüssel 
von außen öffnen konnte und öffnete sie. Man erkannte die Person, die vor ihr stand, nicht. 

„Ja? Ach, Hallo. Schön dich kennenzulernen, ich bin Herr Blümchen, dein Deutsch- und 
Klassenlehrer“, klang es aus dem Flur. „Komm doch mal rein, die beißen auch nicht.“ 

Nun wurde die geheimnisvolle Person durch den Türrahmen in den Mittelpunkt gescho-
ben. Ihre langen, gelockten, braunen Haare glänzten leicht rötlich im Licht der hereinschei-
nenden Sonne, die ihre ebenso dunklen Augen hell leuchten ließen.  

Hinter ihr stand Herr Blümchen und stellte sie uns vor: „Kinder, das ist eure neue Mit-
schülerin Elenora. Sie ist aus Irland hierhergezogen. Ich hoffe ihr behandelt sie gut.“ Danach 
wandte er sich ihr zu. „Setzt dich neben Kira, hier.“  

Als ich meinen Namen hörte, schreckte ich aus meiner Starre auf und merkte, wie die 
Aufmerksamkeit nun auf mich gerichtet wurde.  

Mir entlief ein leises: „Äh, hi“, als sie sich neben mich setzte.  
Elenora wandte sich zu mir und lächelte mich schief an. „Hey, du kannst mich gerne Ellie 

nennen, Elenora nennt mich nur mein Vater“, versuchte sie sich vorzustellen, doch meine 
Augen waren fokussiert auf den Text, den Herr Blümchen gerade ausgeteilt hatte.  

„Wer von euch hat schon mal etwas über Seelenverwandtschaft gehört?“, begann dieser 
nun seinen Unterricht. Nach ein paar absurden Aussagen einiger Mädchen setzte er seinen 
Vortrag fort: „Die alten Griechen glaubten einst daran, dass wir Menschen als achtarmige 
Wesen mit einem Kopf und zwei Gesichtern erschaffen wurden. Doch als die Götter merkten, 
wie mächtig wir waren, beschloss Zeus, der König der Olympier, sie einfach in zwei zu teilen. 
Apollo heilte diese Wunden, und daraus entstanden die Menschen, in der Form, die wir auch 
heutzutage kennen. Was glaubt ihr hat das alles mit Seelenverwandtschaft zu tun?“  

Elenora, Ellie, neben mir hob begeistert die Hand und wurde kurz darauf drangenommen. 
Ihre Stimme war andres als die der anderen, sie weckte mich auf und stellte alles andere außer 
Fokus.  

„Ich glaube“, begann sie, und ich merkte, wie ihr Bein anfing auf und ab zu beben, „dass 
jeder Mensch, seinen anderen Teil finden muss. So was Ähnliches besagt ja auch die Seelen-
verwandtschaft. Dass eben zwei Seelen gleich sind und zueinander gehören.“  

Man sah Herrn Blümchen an, dass er mit so einer guten Antwort so früh am Morgen nicht 
gerechnet hatte: „Ja richtig. Ich werde euch jetzt weitere Blätter zu diesem Thema austeilen. 
Ihr sollt die Texte lesen und danach die Aufgaben auf den Blättern bearbeiten. Bei Fragen 
könnt ihr euch einfach melden. Viel Spaß.“  

Er ging herum und beantwortete die eine oder andere Frage, doch zum Glück merkte er 
nicht, wie abgelenkt ich war und dass ich keine Aufgaben machte, denn meine komplette 
Aufmerksamkeit galt einzig und allein Ellie. Ihre Nase, die einen kleinen Hubbel an der Wur-
zel hatte, zog sich ab und zu zusammen, während sie den ersten Text las. Ellies lange Wim-
pern hatten etwas Mascara auf ihnen, was sie definitiv nicht nötig hatte.  

Ich musterte weiter ihr Gesicht, bis sie sich abrupt zu mir wandte: „Brauchst du Hilfe?“ 
Ihre braunen Augen blickten mich fragend an. Mit abgewandtem Blick schüttelte ich den 

Kopf und wandte mich meinen Blättern zu. Es breitete sich eine unangenehme Stille zwischen 
uns aus, die die ganze Stunde lang anhielt. 
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Zum Schluss des Unterrichts erklang die schrille Klingel und Elenora schrak neben mir 
zusammen. Unsere Klasse lachte kurz auf, doch unter Herrn Blümchens Blick erstickt dieses 
Lachen schnell. Mit etwas Eile packte ich meine Tasche und ging zu Vickys Tisch, um sie mit 
nach draußen zu nehmen.  

„Wie findest du die Neue?“, fragte mich meine beste Freundin. „Sie sieht ziemlich nett 
aus!“ 

Ich rollte meine Augen und schob sie schnell aus dem Raum. 
„Hey Leute, wartet mal kurz!“, erklangt es hinter uns.  
Elenora kam kurz darauf neben uns zum Stehen und schaute erst mich und dann Vicky mit 

ihrem schiefen Lächeln an: „Ich wollte euch fragen, ob ihr mir helfen könntet, mich in der 
Schule besser auszukennen?“  

Ihre Stimme klang selbstbewusst, was mich etwas einschüchterte. Wer traute sich denn 
bereits am ersten Tag an einer neuen Schule Menschen anzusprechen?  

„Na klar können wir das, stimmt’s Kira?“, entgegnete Vicky mit strahlenden Augen.  
Jetzt richtete Ellie ihre umbrafarbenen Augen auf mich, und ich bekam Bauchschmerzen. 

Vielleicht sollte ich einen kleinen Ausflug zur Schulkrankenschwester machen.  
„Mir geht es, um ehrlich zu sein, nicht so gut, ich geh mal kurz zur Krankenschwester“, 

verabschiedete ich mich schnell und machte mich sofort auf den Weg. Dabei ließ ich die bei-
den verdutzt stehen. 

Mit Tränen in den Augen bog ich in den nächsten Gang ein. Wieso konnte ich mich bei 
zwischenmenschlichen Interaktionen nicht einfach so verhalten wie Vicky? Wieso musste ich 
immer den schnellst besten Ausweg suchen? Wieso? Wieso? Wieso? 

Endlich kam ich an der etwas abgenutzten Toilettentür im dritten Stock an. Diese war 
mein Zufluchtsort, denn niemand außer mir traute sich hier rein. Die Wände waren mit Graf-
fiti voll und keine der Toiletten funktionierte mehr. Mir rannen dicke Tränen das Gesicht 
runter, und ich versuchte gar nicht meine Schluchzer zu unterdrücken. Mit zittrigen Händen 
fischte ich meine Kopfhörer aus meiner Jackentasche und setzte sie mir auf. 

Alles wurde ruhig, als ich die Musik auf volle Lautstärke drehte. Mein Fokus galt einzig 
und allein meinem schnell schlagenden Herz. Ich schloss die Augen und stellte mir ein Leben 
vor, in dem ich einfach das sagen konnte, was ich wollte, ohne darüber nachzudenken, wie 
meine Stimme klang oder wie mein Gesicht aussah, während ich ein Wort aussprach. Immer 
tiefer und tiefer versank ich in meine Gedanken und schien darin zu ertrinken. 

Nach einiger Zeit vibrierte mein Handy in meiner anderen Jackentasche und riss mich aus 
meiner Gedankenspirale. Es war eine Nachricht von Vicky: 
 

WO BIST DU?? 

 

                                                                                          Auf Klo, komme gleich. 

 

Frau Bach meint, du wärst gar nicht bei ihr gewesen. 

Was war los, Bro?? 

 

Einige Zeit lang saß ich da und fragte mich, ob ich Vicky erzählen sollte, wo ich wirklich war, 
doch ich ließ es bleiben und stand auf. Ich trank etwas Wasser aus meiner halbleeren Flasche 
und sah mich in dem schmutzigen Spiegel an, um klarzumachen, ob man mir ansah, dass ich 
geheult hatte. Da nichts zu erkennen war, gab ich mich geschlagen und verließ leise die Toi-
lette, wobei ich darauf achtete, nicht beachtet zu werden, und ging schnell zu Raum 317, un-
serem Klassenraum.  

„Wo zum Teufel warst du?“, rief mir Vicky zu, als ich in die Klasse stolperte. 
Ich spürte die Blicke der anderen, während ich auf meinen Platz ging. Ellie hatte mich 

natürlich auch beobachtet: „Ist alles okay, Kira? Du siehst etwas angespannt aus.“ 
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Natürlich bemerkte sie es. Wahrscheinlich hatte es jeder bemerkt. 
Meine Augen richteten sich auf die Tafel und ich versuchte mich einzig und allein auf den 

Unterricht zu konzentrieren. Jegliche Fragen ignorierte ich gekonnt, und irgendwann stoppte 
sie, mich überhaupt anzusprechen.  

Natürlich fühlte ich mich schlecht. Niemand, der so nett war, sollte so behandelt werden, 
aber jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, ob alles okay sei, kam ich den Tränen immer näher. 
Sie wusste es nicht. Doch trotzdem hätte sie mich einfach nicht fragen sollen. 
 
Vicky sprach auf dem Weg nach Hause kein einziges Wort. Auch auf meine mehrfachen Ver-
suche, Konversationen zu starten, antwortete sie nicht. Und so kamen wir schweigend bei ihr 
zu Hause an. Ihr Vater schaute uns verdutzt an, worauf ihr Papa nur mit den Schultern zuckte. 
Wir gingen ins Haus rein und zogen unsere Schuhe und Jacken aus. Vickys Vater, Elija, le-
itete uns ins Esszimmer, wo wir uns an den langen, hölzernen Esstisch der Familie hinsetzten.  

„Mädels, erzählt mal. Gibt es Neuigkeiten aus der Schule?“, erkundigte sich Elija bei uns.  
Um höflich zu sein, antwortete seine Tochter ihm auch: „Wir haben eine neue Schülerin, 

die meganett ist. Sie heißt Elenora und ist aus Irland hergezogen, aber eigentlich kommt sie 
aus Venezuela.“  

Da wurde ich hellhörig. Woher wusste Vicky das?  
„Das hört sich doch schön an“, bemerkte ihr Papa, Klaus, aus der Küche heraus. Kurz 

danach kam er mit einem Tablett zu uns und setzte es ab. Er hatte uns Tee aufgekocht und uns 
Gebäck aus seiner Bäckerei mitgebracht. „Ich muss gleich wieder los“, erklärte er uns und 
gab seinem Mann einen Kuss. „Bis später!“ 

Man hörte die Haustür ins Schloss fallen, und es breitete sich eine angenehme Stille aus, 
während Vicky und ich über das Essen herfielen. Selbst wenn wir vorher gestritten hatten, 
konnte uns Klaus’ Gebäck wieder zusammenschweißen. Wir teilten geschwisterlich das Mar-
zipan-Croissant und aßen danach die Nuss-Schleife. Danach entschuldigte ich mich kurz und 
ging ins Bad.  

„Warum bist du so“, hörte ich mich sagen, als ich in den polierten Spiegel sah. „Elenora 
hat dir nichts getan.“ 

Ich sprach weiter auf mein Spiegelbild ein und versuchte den Grund für mein Unbehagen 
gegenüber Ellie zu finden, doch alles, was mir blieb, waren wieder diese starken Bauch-
schmerzen. Diese Art von Schmerz hatte ich noch nie verspürt, was mir allmählich Sorgen 
bereitete.  

Doch es gab auch noch etwas anderes, was ich schon benennen konnte, aber nicht wollte. 
Und zwar Neid. Ich war neidisch darauf, dass Vicky, meine beste Freundin sich so gut mit der 
Neuen verstand. Der Neuen, die nur so vor Selbstvertrauen strotzte und all das, was ich nicht 
war, zu sein schien. 

Ich hatte Angst. Angst, dass Vicky merken würde, dass ich doch nicht so toll war, wie sie 
gedacht hatte und dass eine wie Elenora viel besser für den Posten als beste Freundin gedacht 
war. 

„Kira? Alles okay da drinne? Wehe du bist ins Klo gefallen, ich fisch dich da nicht raus!“, 
erklang Vickys Stimme durch die dünne Tür.  

„Äh, ja. Komme gleich“, erklärte ich, während ich mir die Hände wusch.  
„Komm dann direkt in mein Zimmer, ja?“  
Ihre Stimme klang etwas weiter entfernt als davor, wahrscheinlich war sie schon auf dem 

Weg in ihr Zimmer. Schnell trocknete ich mir die Hände und ging ihr zügig hinterher.  
„Sag mal, Kira, was hast du heut den ganzen Tag?“  
Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, ließ ich einen verzweifelten Laut raus und setzte 

mich auf ihr Bett. Sie kam rüber gerollt und legte ihre Hand auf meine: „Du weißt, dass du 
mit mir über alles reden kannst.“  
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Unsere Blicke trafen sich und ich stieß einen weiteren Seufzer aus. „Ich habe ein komi-
sches Gefühl bei Elenora“, gestand ich.  

Vickys Blick zeigte mir, dass sie mich nicht verstand: „Echt? Ich fand sie eigentlich ziem-
lich nett. Hast du ein Problem damit, wenn ich mich mit ihr anfreunde?“ 

„Natürlich nicht“, antwortete ich und meinte es ernst. „Du weißt ja, dass ich einfach nicht 
so der soziale Typ bin.“  

Sie nickte zustimmend und ließ ihre blonden Haare nach hinten fallen. Schnell ließen wir 
das ernste Thema hinter uns und lachten über die dummen Aussagen, die Nelson am Tag ge-
bracht hatte.  

So waren wir nun mal. Wir redeten zwar ab und zu über ernste und dunkle Themen, ließen 
sie aber schnell los, um über Absurdes zu lachen. 
 
Elenora, oder besser gesagt Ellie, schloss sich uns an und gemeinsam verbrachten wir viele 
lustige Nachmittage. Es stellte sich heraus, dass wir viel gemeinsam hatten: unsere Liebe fürs 
Lesen (etwas, zu dem ich Vicky nie überzeugen konnte) und unser Spaß am Lernen (etwas, 
bei dem ich es gar nicht erst bei Vicky versuchte) verstärkte unsere Beziehung zueinander. 

Oft verabredeten wir uns nur zu zweit, ohne Vicky, um zu lesen oder andere Dinge zu tun, 
die wir beide gerne taten. Manchmal fühlte ich mich schlecht, weil wir Vicky, meine beste 
Freundin, etwas ausschlossen, aber nach mehreren abgelehnten Einladungen verging dies 
schnell. 

Es machte Spaß, jemanden zu haben, der einen verstand und auch viele gemeinsame Inte-
ressen hatte. Erst als ich Ellie kennenlernte, merkte ich, wie nötig ich solch eine Freundschaft 
gehabt hatte. 
 
In der Woche vor den Osterferien fuhren wir auf Kursfahrt nach Dresden mit Herrn Blümchen 
und Frau Beutel, unserer Geschichtslehrerin. Wir gingen in viele Museen und hörten auch bei 
einigen Lesungen in der Dresdener Uni zu. Diese schwänzte Vicky immer mit Erfolg, 
während Ellie und ich immer gespannt zuhörten und uns später auf dem Weg zurück ins 
Hostel in hitzige Debatten vertieften. Ich bemerkte oft, wie sie mich ohne erdenkbaren Grund 
musterte und schnell wegsah, wenn ich mich ihr zuwandte. 

In der letzten Nacht fand eine Zimmerparty in einem großen Jungs-Zimmer statt. Natür-
lich wollten Vicky und Ellie unbedingt dorthin gehen und zerrten mich wortwörtlich hin.  

„Ach komm schon, so schlimm wird es eh nicht. Ich hab gehört, das Zimmer von Frau 
Beutel ist im selben Flur, die bekommt das mit, wenn wir zu laut sind“, versuchte mich Vicky 
auf dem Weg aufzuheitern.  

Ellie stimmte fröhlich mit ein: „Genau! Und schlimmstenfalls kannst du einfach zurück 
ins Zimmer gehen. Ich mach heute Nacht eh einen Ruhigen.“ 

Sie zwinkerte mir zu und verzog ihre Lippen in das schiefe Grinsen, das ich schon so oft 
gesehen hatte, wenn sie etwas unbedingt wollte. Das überzeugte mich zwar nicht sonderlich, 
aber ich ließ mich trotzdem mitzerren. 

Dort angekommen, wurde mir klar, dass es ein Fehler gewesen war. Beide unteren Hoch-
betten waren voll mit jeglichem Alkohol, und nirgends konnte ich etwas zu essen sehen, 
geschweige denn Wasser. So kam es eben dazu, dass so ziemlich jede Person nach einer kur-
zen Zeit sturzbetrunken war. Irgendjemand drehte die Musik noch lauter, und sie vermischte 
sich mit den lauten Stimmen, da jeder versuchte, die Musik zu übertönen, um sich unterhalten 
zu können. Da mir das allmählich zu viel wurde, setzte ich mich etwas abseits auf den Boden 
und versuchte, meinen Puls in den Griff zu bekommen, doch mit dem lauten Bass ging dies 
schwerer als gedacht. 

„Heyyyy, Kiraaa. Was gehttt abbbb?“ Vor mir stand Nelson, der definitiv zu viel Alkohol 
intus hatte. „Komm mal herrr“.  
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Er packte meine Hände und zog mich hoch. Seine roten Haare zeigten in alle Richtungen 
und seine grünen Augen musterten mich eindringlich.  

„Lass mich los, Nelson“, bat ich ihn, „Hey! Lass mich!“  
Nelson hatte angefangen, mich durch den Raum zu ziehen und etwas Unverständliches zu 

faseln. Ich versuchte mich aus seinem Griff zu befreien, doch er ließ nicht nach, und an-
scheinend hörte er mich auch nicht.  

„W-Weißt du was Kira? Ich war schon immer in dich verschossen, doch du hast’s nie be-
merkt hahahahahahahahaha“.  

Verstört starrte ich ihn an. Er kam mir gefährlich nahe. Die Musik verstummte und ich 
merkte, wie sich ein menschlicher Kreis um uns bildete.  

„Nee, ich mein des ernst jetzt. Ich liiiebe dich.“  
Wie konnte er es wagen, mich so bloßzustellen?  
„Nelson, ich seh’ das nicht ein. Wie kannst du mich tagtäglich wie Dreck behandeln und 

mir jetzt die Liebe gestehen? Nur weil du dich selbst einsam fühlst, musst du nicht andere 
Menschen runterziehen. Du bist nicht der Beste in allem, was auch okay ist, aber du brauchst 
dich auch nicht so aufspielen. Denn letztendlich wird dir all das nichts bringen, wenn dich all 
deine ‚Freunde’ im Stich lassen, weil sie merken, was für ein Mensch du wirklich bist.“  

Der Raum war nun komplett leise, wäre eine Nadel auf den Boden gefallen, hätte man sie 
wahrscheinlich hören können. Dann, einer nach dem anderen, fingen die Menschen an zu 
klatschen. Und desto lauter das Klatschen wurde, umso mehr drehte sich der Raum. Ich 
stürmte mit rasendem Herzen aus dem Zimmer und rannte die Treppen hoch, um bloß keinem 
Menschen zu begegnen. 

Doch natürlich kam es nie so, wie man es wollte, und ich lief direkt in Ellies Arme.  
„Hey Kira, ist alles okay?“  
Diese dumme Frage. Diese dumme, dumme Frage. Egal wie stark ich versuchte, gegen 

meine Tränen anzukämpfen, sobald diese Frage gestellt wurde, war der Kampf verloren.  
Sie nahm mich in den Arm und drückte mich fest an sie, und für einen kurzen Moment 

war alles vergessen. Ich vergaß, dass im unteren Stock ein ganzes Zimmer darauf wartete, 
mich zu sehen, um zu sehen, wie ich zerbrach. Doch ihr Duft nach Spekulatius-Gewürz ver-
drängte diese Gedanken. In ihren Armen fühlte ich mich geschützt. Wir lösten uns und 
schauten uns für einen Moment an. Ihre dunklen Locken, die normalerweise immer über ihre 
Schultern fielen, waren in einem äußerst zerzausten Knoten zusammengebunden und ich 
merkte, dass ich sie zum ersten Mal komplett ohne Schminke sah. Doch das machte ihr nichts 
aus, sie sah auch ohne Make-Up wunderschön aus. Hatte ich das schon immer von ihr ge-
dacht?  

Ihre tiefbraunen Augen musterten mich, und bevor ich wusste, was geschah, nahm sie 
mein Gesicht in ihre beiden Hände und küsste mich. Doch sie schmeckte nicht nach dem 
süßen Keks, sondern vergiftet. Ich wich zurück und ließ sie dort stehen. Ich rannte in unser 
Zimmer und zog meine Kopfhörer an und legte mich direkt ins Bett. 

Falls sie mir hinterher gerannt war, bemerkte ich es nicht, da meine Musik auf voller Laut-
stärke lief und meine Gedanken viel zu laut und viel zu schnell durch meinen Kopf rasten. 
 
Am nächsten Morgen wachte ich mit starken Kopfschmerzen auf. Wenn sich Kater so an-
fühlte, dann würde ich niemals Alkohol trinken wollen, das schwor ich mir.  

„Boah, hab ich ’nen Kater“.  
Vicky war wohl anscheinend auch schon wach. Ich schaute zu ihr hinunter und merkte, 

dass sie gar nicht unter mir lag, sondern in ihrem Rollstuhl geschlafen hatte.  
„Ugh und diese Rückenschmerzen.“  
Sie tat mir leid. „Hat dir niemand geholfen? Du hättest mich aufwecken sollen!“  
Doch sie winkte nur ab und rollte sich ins Bad. Kurz danach stieg ich das Gerüst herunter 

und zog mich um. Nachdem ich alles, was noch übrig war, in meine Tasche gepackt hatte, 
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ging ich ins freie Bad (bis dahin war Vicky fertig) und wusch mir das Gesicht. Leichte 
Schritte kamen in Richtung Bad.  

„Morgen“, begrüßte Elenora mich, als sie ins Bad kam.  
Verängstigt gab ich ein leises „Guten Morgen“ von mir, doch sie lächelte mich nur an und 

nahm sich ihre Kulturtasche. 
Würde sie einfach so tun, als wäre nichts passiert? Falls überhaupt etwas passiert war. So 

ziemlich sicher war ich mir nicht mehr, es hätte schlichtweg ein Alptraum sein können. Auch 
wenn die Erinnerungen ziemlich klar waren, konnte ich mir nicht sicher sein. Vor allem, da 
sie ja so tat, als ob nichts gewesen sei.  

Als wir alle fertig gepackt hatten, gingen wir gemeinsam in die Lobby und gaben unser 
Gepäck ab, um uns später nicht darum kümmern zu müssen, und machten uns auf den Weg 
zum Frühstück. Die anderen hatten wohl auch eine wilde Nacht hinter sich, denn mehr als die 
hälfte trug Sonnenbrillen, was ich für etwas übertrieben hielt.  

Direkt danach beluden die restlichen Schüler den Bus, und wir fuhren wieder zurück nach 
Hause. Vicky, Ellie und ich saßen in der hintersten Reihe und hatten damit den einzigen 
Dreier-Platz gesichert. Der Bus war nicht sonderlich sauber, aber was erwartete man auch an 
einem Sonntagmorgen? Da die meisten eh schliefen, störte es keinen. Ich steckte mir meine 
Kopfhörer ein und hörte die Fahrt über Musik und beobachtete die anderen Autos auf der 
Autobahn. Ab und zu schaute ich zu Ellie rüber, doch sie und Vicky schliefen tief und fest. 
Schlafend sah sie aus wie die Ruhe in Person, sie glich der Ellie von letzter Nacht. Doch da 
war etwas neues, ein neues Gefühl. Nein, es war kein neues Gefühl, es war eins, das ich 
endlich verstand. Das machte den neuen Schmerz aber nicht besser. 

Einfach nicht daran denken. Einfach nicht daran denken. 
 
Zu Hause angekommen, rannte ich sofort in mein Zimmer, warf meine Tasche in eine Ecke 
und verkroch mich in mein Bett. Die Osterferien hatten begonnen, also würde mir noch Zeit 
bleiben, die Tasche auszupacken. Diese Ausrede gefiel meiner Mutter zwar nicht, aber damit 
musste sie sich abfinden. In den ersten anderthalb Wochen blieb ich in meinem Bett und ver-
ließ es nur für kurze Toilettengänge und für den gelegentlichen Verzehr von Lebensmitteln. 
Auch mein Handy lud ich, nachdem es leer gegangen war, nicht mehr auf. Als ich es dann 
doch mal anschloss, wurde ich mit tausend Nachrichten bombardiert, die mich eine Ewigkeit 
aufhielten, etwas genauso Unproduktives zu tun. Zwei Nachrichten behielt ich mir für den 
Schluss auf. 

Eine von Vicky: 
 
Hey, Girly! Lange nichts mehr von dir gehört … Hast du Lust, diesen Samstag auf eine kleine 

Party zu gehen? Ich weiß, du bist keine Party-Maus, aber ich hätte dich gerne dabei. Würd 

dich dann auch gern mal wieder sehen!! Ily <3 

 
Und eine von Ellie: 
 
Musste hier an dich denken: Bubble Gum by Clario – 1:28-1:53 

 
Vicky sagte ich sofort zu, weil ich sie auch ganz stark vermisste. Bei Ellies Nachricht war ich 
mir nicht sicher, was sie meinte, und ich würde es auch nicht herausfinden wollen. Mein Herz 
wollte sich das Lied anhören, doch ich hatte seit Längerem aufgehört, darauf zu hören.  

Mein Kopf sagte ganz klar, dass wir auf die Party gehen würden und Spaß haben sollten. 
Wir brauchten Elenora nicht, um uns glücklich und vollkommen zu fühlen. Sie hatte uns ver-
letzt, und das würden wir nicht mehr zulassen. 

Ich warf mein Handy auf mein Bett und zog mich um. Eigentlich hätte ich ein schönes 
Shirt gehabt, das super zu meiner Lieblingsjeans passte, doch dieses war in meiner immer 
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noch nicht ausgepackten Tasche, also nahm ich sie und schüttelte sie über Kopf. Ich sah zu, 
wie alles raus fiel und suchte nach dem Shirt, doch ich fand es nicht. Dann fiel mir ein weißes 
Shirt auf, das so ähnlich aussah. Es hatte einen Drachen in vielen bunten Farben als Aufdruck 
und war etwas zerknittert. Mir gehörte das Shirt zwar nicht, zumindest konnte ich mich nicht 
daran erinnern, solch ein Shirt zu besitzen, aber es war das ähnlichste, was an mein Shirt 
rankam, also zog ich es an. Darunter trug ich einen schwarzen Rollo, da es doch noch etwas 
frisch draußen war. Zum Schluss band ich mir meine Vans fest zu und war bereit. 

„Wow, wer kommt denn da aus ihrer Höhle raus?“, spottete meine Mutter, als ich aus 
meinem Zimmer kam.  

Ich verdrehte ironisch die Augen: „Dir auch einen schönen Tag, Mum.“  
„Triffst du dich heute mit Ellie und Vicky? Klaus meinte heute Morgen, Vicky würde zu 

einer Party gehen, gehst du da auch hin?“, erkundigte sie sich weiter.  
Kopfnickend ging ich an den Kühlschrank und nahm mir ein Stück Käsekuchen raus.  
„Den habe ich dir extra übriggelassen. Ich hoffe, er schmeckt.“ Meine Mum wuschelte mir 

durch meine Haare und küsste meinen Kopf. „Grüß Vicky von mir, ja?“  
Wieder nickte ich nur mit dem Kopf. Sobald meine Mutter den Raum verließ, schaltete ich 

meine Musik an und verlor mich in Gedanken. Ich erträumte mir unmögliche Was-wäre-
wenn-Szenarien, in denen die absurdesten Dinge passierten. 

Um viertel nach vier holten mich Vicky und Elija ab, und wir fuhren zur Party. Wir bogen 
in ein eher ärmeres Viertel unserer Stadt ein und hielten vor einem kleinen, älteren Haus.  

„Kira, wärst du so lieb und klingelst schon mal? Wir drehen einmal das Auto herum, sonst 
müssten wir einen riesigen Umweg fahren“, bat mich Elija und deutete auf das Haus.  

Verwundert stieg ich aus und ging zur Haustür. Die Klingel schien defekt zu sein, also 
klopfte ich an der Tür, wobei ich Angst hatte, sie würde in jedem Moment nachgeben und 
kaputt gehen. Nach einiger Zeit ging die Tür mit einem lauten Knarzen auf und sie stand vor 
mir. Die Person, die ich bisher gekonnt gemieden hatte. 

„Uh, hi.“ Elenora schien genauso verwirrt wie ich. 
„Hi“, gab ich von mir, wobei ich versuchte, ihr nicht in die Augen zu schauen. 
„Du kommst also auch mit? A-Also auf die Party.“ Sie schien nervös zu sein, was mich 

etwas wunderte. Sonst war sie doch immer die selbstbewusste Ellie. 
„Äh, ja. Du anscheinend auch ...“ So langsam wurde es ziemlich unangenehm. 
„By the way, ich glaube ich habe dasselbe Shirt. Zumindest hatte ich es, hab es auf Kurs-

fahrt verloren.“  
Elenora versuchte ein Gespräch zu führen, doch mir wurde das all zu albern. „Ja, und ich 

hab eins, das so aussieht wie deins. Ich glaube, das ist kein Zufall, wir haben sie einfach ver-
tauscht, als wir gepackt haben. Nachdem ich es gewaschen habe, gebe ich dir deins zurück“ 

Damit gab sie sich zufrieden und wir warteten in Stille auf Elija und Vicky. Als diese 
endlich kamen, setzten wir uns auf die Rückbank und sprachen mit ihnen, aber nicht 
miteinander. Vicky schaute immer wieder etwas verlegen zu uns nach hinten. 

Die Party war kleiner, als ich gedacht hatte, was mich positiv überraschte. Wer auch im-
mer die Party geschmissen hatte, hatte sich ordentlich ins Zeug gelegt, ein entspanntes Ambi-
ente zu erschaffen. Elenora, Vicky und ich suchten uns eine Sofa-Ecke und machten es uns 
dort gemütlich. Wir führten mit anderen Gästen small talk (obwohl das eigentlich nicht meine 
Stärke war) und hatten eine angenehme Zeit. Dann meinte Vicky, sie müsse uns jemanden 
vorstellen und fuhr los.  

„Das ist Sasha, er ist eine Stufe über uns. Er ist der Organisator der Party“, erklärte sie uns 
mit dem größten Grinsen, das ich jemals auf ihrem Gesicht gesehen hatte.  

Er lächelte und fügte hinzu: „Und ich bin Vs Freund.“  
Mein Beschützerinstinkt schrillte in meinem Kopf los, und Elenora musste mich zurück-

halten, um ihm nichts zustoßen zu lassen.  
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„V, ich würde dir gerne ein paar Menschen vorstellen, kommst du mit?“, fragte Sasha, 
worauf Vicky uns fragend anblickte.  

„Natürlich, kein Problem“, antwortete Ellie liebevoll.  
Vickys Freund nickte und ging mit ihr in einen anderen Raum. Nun war ich allein mit 

Elenora. Jetzt musste ich mich ihr stellen. 
Wir holten uns etwas zu trinken und setzten uns wieder hin. Doch der small talk funk-

tionierte nicht mehr und auch sonst alles, was man bei einer Party machen konnte, schien es 
nicht zu tun. Elenora tanzte mit einigen Jungs aus höheren Stufen, während ich immer weiter 
in das Sofa versank. Sie konnte ihren Körper gut bewegen und schien auch Spaß daran zu 
haben, was ein kleines Lächeln auf meine Lippen zauberte, das ich aber wieder unterdrückte. 
Schnell schaute ich weg und versuchte mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Doch 
plötzlich stand sie vor mir.  

„Wollen wir mal kurz raus?“, fragte sie mich mit ausgestreckter Hand.  
Ich nickte, nahm ihre Hand aber nicht und folgte ihr, die Haustür hinaus. Draußen war es 

ziemlich frisch, und ich wünschte, ich hätte eine Jacke mitgenommen. Im Mondlicht schienen 
ihre Augen noch dunkler zu sein, als sie schon waren, und es fühlte sich an, als ob man in 
jeder Sekunde von ihnen verschluckt werden könnte.  

Elenora schaute mich an, doch ich konnte ihren Blick nicht deuten. Er war bedrückt, ja 
fast traurig, aber auch etwas hoffnungs- und verständnisvoll. Es wunderte mich, dass sie sich 
traute, alleine mit mir zu reden. Wir standen uns gegenüber, wobei ich ihrem Blick auswich 
und wartete. Wartete auf den perfekten Zeitpunkt, um das Gespräch zu eröffnen, doch dieser 
schien nicht zu kommen.  

Man konnte die laute Musik aus dem Haus und auch die Gespräche der anderen Personen, 
die sich im Garten sammelten, hören und ich machte mir Sorgen, dass man auch meinen 
Herzschlag hören konnte, denn es herrschte wieder eine unangenehme Stille. Elenora machte 
den Anschein, etwas äußern zu wollen, änderte dann aber mit einem leichten Kopfschütteln 
doch ihre Meinung, und jetzt standen wir einfach rum und taten nichts.  

Keine ging. Keine fing an zu reden. 
Allmählich wurde es mir zu viel. Sie konnte doch nicht erwarten, dass sie mich überall 

hinbestellen konnte und ich ihr wie ein Schoßhund hinterher ging. Daher ergriff ich nach eini-
gen Minuten das Wort: „Was soll das?“  

Meine Stimme klang klar und fest, sogar etwas genervt. Diese Situation nervte mich ja 
auch. Ihre Taten verletzten mich zutiefst. Alles, was ich mit ihr erlebt hatte, all die schönen 
Momente wurden mit ihrem Schweigen zerstört. Sie wurden mit einem eiskalten Schwert in 
winzig kleine Stücke geschnitten und verbrannt. Das einzige, das sie, zu meinem Entsetzen, 
nicht zerstören konnte, waren meine Gefühle für sie. Obwohl sie mein Herz gebrochen hatte, 
empfand ich immer noch starke Gefühle für sie. Es tat weh. Es tat so unbeschreiblich stark 
weh, dass ich dachte, dieses Gefühl würde sich in mir festsetzen und mich überall hin beglei-
ten. Eines Tages werde ich wegen diesem Gefühl umkommen, dachte ich, als Elenora endlich 
die Stille brach. 

„Es tut mir leid, dass ich dich in den letzten Wochen nicht angeschrieben habe. Ich hatte 
keine Ahnung, was ich dir schreiben sollte und, wie du merkst, habe ich auch keinen Plan, 
was ich dir jetzt sagen soll.“  

Sie versuchte ihre Worte mit einem Lachen weniger verzweifelt klingen zu lassen, doch 
dies gelang ihr nicht. Das Lachen machte es nur noch trauriger.  

„Okay“, entfuhr es mir genervt. „Und was soll ich jetzt damit machen? Soll ich deine 
Entschuldigung einrahmen und so tun, als ob alles wieder gut sei? Ich kann mir keine Freund-
schaft mit dir vorstellen.“  

Ich wandte meinen Blick vom Boden ab und schaute sie an. Ihr Gesicht sah mich entmu-
tigt an. Dann änderte sich ihr Ausdruck abrupt und sie fing an zu reden: „Das will ich auch 
gar nicht, Kira. Ich will nicht mit dir befreundet sein, und ich will auch nicht, dass wir diesen 
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Konflikt hinter uns lassen und ihn vergessen.“ Elenora fing an zu lächeln. „Schon bei unserer 
ersten Begegnung hatte ich das Gefühl, du seist was ganz Besonderes. Ich bin mir sicher, du 
hast es auch gespürt. Diese Bauchschmerzen waren so stark, dass ich an manchen Tagen gar 
nicht zur Schule gegangen bin.“  

Verwirrt dachte ich an diese Zeit zurück. Hatte Ellie wirklich an manchen Tagen gefehlt? 
War ich so in Gedanken versunken gewesen, dass ich es nicht bemerkte, wenn sie nicht neben 
mir saß?  

„Hast du dir mein Lied angehört?“, fragte sie mich nun, während sie ihr Handy raus zog. 
Schnell entsperrte sie es und spielte es ab: 
 
„You look so nice in your shirt. It’s sad because it just hurts. I’d do anything for you but 
would do that for me, too?”  
 
Elenora kam mir Schritt für Schritt näher und mir wurde extremst heiß. Ihre Wangen wurden 
leicht rot, als wir uns, nur noch einige Zentimeter voneinander entfernt, ansahen.  

„Ich liebe dich“, sagte sie mit Tränen in den Augen.  
Wir lächelten uns an, und dann küsste sie mich. Einfach so, ohne darüber nachzudenken, 

wer uns sehen könnte, ohne sich darum zu kümmern, wie sie aussah. Ich küsste sie zurück 
und fühlte, wie unsere Körper ineinanderpassten. 

Alles fühlte sich richtig an. Alles fühlte sich komplett an. 
Alles. 
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Luna Seipel-Rotter  
 
 

STARFIGHTERS – 7 LEBEN VOR DEM TOD  
 
 
Prolog 
 
Sie grinste. Sie grinste immer. Anthony blickte sie entnervt an. Da versuchte er sich bereits 
zurückzuhalten, und dann machte sie es alles zunichte mit nur einem Grinsen. Und das fand er 
– und er verfluchte sich selbst dafür – unglaublich attraktiv. Und genau deshalb hasste er es. 
Er hasste das Grinsen, ihre wunderschönen Augen, perfekten Gesichtszüge und ihr langes 
Haar, welches ihr in sanften Wellen über die Schultern und den Rücken floss. Er hasste es - 
klar, er fand es wunderschön - dennoch hasste er es.  

Sie hatte eine Flasche Schnaps in der Hand und trank einen Schluck daraus. Auch eine 
Sache, die er verabscheute: Er hasste Alkohol. In jeglicher Form. Und sie trank Unmengen 
von dem Zeug.  

Er hoffte, dass sie ihn nicht gesehen hatte. Er konnte getrost auf einen ihrer Sprüche 
verzichten, die sie ihm gegen den Kopf zu werfen pflegte.  

„Hey, Big Boy. Wie geht’s?”  
Er zischte kurz. Das hatte er nicht gebraucht.  
„Äähm ... hi!“ Er versuchte breiter zu grinsen, als sie es konnte. Vermutlich sah er gerade 

aus wie ein Clown.  
„Hat es dir die Sprache verschlagen?“ Sie grinste wieder.  
Er knurrte leise. Sie sollte verdammt noch mal aufhören zu grinsen!  
„Nein“, sagte er beherrscht, während er ihr zusah, wie sie einen weiteren Schluck aus der 

Flasche nahm.  
Es war nicht so, dass er sie als Person nicht mochte. Das konnte er nicht behaupten. Er 

verachtete sie. Er konnte sie einfach nicht leiden. Nichts an ihr. Nicht einmal einen Teil ihrer 
Persönlichkeit. Nichts.  
 
 
1 
 
Anthony Quinn, 21 Jahre alt, Starfighter der Föderation viert oberen Ranges, 3. Klasse-
Absolvent der Föderations-Akademie und begnadeter Nahkämpfer, konnte sich nicht 
erinnern, jemals eine solche Schmach erlebt zu haben. Nichts, aber auch gar nichts hatte er 
sich in den letzten zehn Jahren zu Schulden kommen lassen, was es veranlasste, ihn so zu 
verhöhnen. Als der Gouverneur ihm gesagt, beziehungsweise ihm befohlen hatte, undercover 
auf eine Mission von niederem Rang zu gehen, hatte der Blonde seine Wut hinunter schlucken 
müssen, um sie nicht in Form von Schimpftiraden in das Gesicht seines Vorgesetzten zu 
speien.  

Er wusste neben dem Rang nichts über diese Mission, aber eines wusste er ganz genau: Er 
war soeben in seiner Ehre und in seinem Stolz verletzt und gekränkt worden. Er war 
Absolvent der 3. Stufe der Sternenakademie und hätte weit mehr erwartet als das. Mindestens 
eine Beta-Mission. Aber garantiert keine Omega-Mission!  
 

Anthony war der Meinung gewesen, dass jeder, der nicht mindestens eine Gamma-
Mission bekam, schlichtweg unfähig war. Und nun saß er mit einer Omega-Mission in 
seinem viel zu kleinen Zimmer auf seinem Bett und raufte sich die Haare. 

„Das ist eine gute Erfahrung, vertrau mir.“  
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Wer dachte der Gouverneur, wer Anthony eigentlich war? Er war keiner der unfähigen 
Erstklässler, die sich mit Hanteln heben die Freizeit vertrieben. Nein. Er übte. Jeden Tag. 
Keiner an der Akademie hatte jemals so viel gearbeitet wie Anthony, um an sein Ziel, eine 
Alpha-Mission, zu kommen.  

Jeder kannte Anthony. Egal, welchen Rang die Person hatte, jeder kannte ihn als das, was 
er war: gefährlich, ehrgeizig, gnadenlos. Dies war sehr nützlich, wenn man Abtrünnige und 
Verbrecher fangen wollte. Und Anthony hatte sein ganzes Leben gelernt, wie das ging. 

Und während er dort saß, sich die schönen Haare beinahe herausriss, fasste er einen 
Entschluss. Er würde es jedem zeigen. Jawohl. Er würde es einfach jedem, der ihn Tag für 
Tag unterschätzte, doppelt und dreifach heimzahlen. Die Hand, die er nun aus seinen Haaren 
zog, sie damit vor einem frühen Ende bewahrte, ballte sich zur Faust.  

Nun stand er auf. Seine für andere sehr beeindruckende Gestalt warf einen Schatten auf 
das Parkett. Er brüllte laut gegen die Wand seines Zimmers, welches sowieso unter seiner 
Würde war, und schlug seine Hand mit voller Kraft gegen seinen Wandschrank, wodurch das 
helle Holz nur so splitterte.  

Diese Mission würde er so schnell und so gut erledigen, dass wirklich niemand jemals 
wieder an ihm zweifeln würde. Er würde eine Alpha-Mission bekommen. Dessen war er sich 
sicher. Anders konnte es einfach nicht sein.  

Noch einmal brüllte er, was eher klang wie ein lautes Knurren, dann atmete er tief durch. 
Er fühlte sich nun stärker als zuvor. Er würde sein Ziel erreichen. Andere schafften es 
schließlich auch. Dieser unfähige Zwerg von Gouverneur würde sich noch umsehen.  
 
 
2 
 
Brooklyn polierte den Lauf ihres Revolvers ein weiteres Mal. Seit ihre Crew sie aus allen 
Aktivitäten verbannt hatte, gab es für sie nichts mehr zu tun.  

Das fand sie unfair. Sie hatte doch nur einmal kurz vergessen, den Katalysator 
anzumachen, nachdem sie ihn vom Strom genommen hatte. Dass sie dabei beinahe 
abgestürzt und auf einem gefährlichen Planeten gelandet waren, war jetzt nicht die Welt, 
fand sie. Das sah ihre Crew anders. Brooklyn nahm einen großen Schluck aus der 
Wodkaflasche, die vor ihrem Bett stand. 

„Fies“, machte Brooklyn, bevor sie sich wieder ihrem Revolver zuwendete.  
„Brooklyn!“ Owen, ihr Kapitän, kam herein. 
„Was ist?“, fragte sie.  
Er schaute gar nicht erst auf die nun nur noch halb gefüllte Flasche. Brooklyn wusste, 

dass die Crew daran gewöhnt war. Am Anfang hatten sie alle noch versucht, sie aufzuhalten, 
doch mittlerweile war jeder zu dem Schluss gekommen, dass Brooklyn einfach zu tief 
gesunken war, um jetzt noch aufzustehen. Nur Brooklyn wusste, dass dem nicht so war.  

„Wir bekommen Besuch“, sagte er, während er ihr in die Augen sah.  
„Okay“, sagte sie und nahm noch einen Schluck aus der Flasche.  
„Ich will nicht, dass du dich vor unseren Gästen betrinkst. Verstanden?“  
Sie wischte sich den verschütteten Alkohol vom Mund.  
„Natürlich Kapitän.“ Sie lachte kurz. „Ich kann’s nur nicht versprechen.“  
Er seufzte. „Du bist unmöglich.“  
Damit schloss er die Tür. Sie lachte nur.  
Sie nahm einen weiteren Schluck aus der Flasche und begann wieder damit, den Revolver 

zu polieren.  
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3 
 

Anthony lief durch den Hangar der Akademie. Ein Ort, den er schon so lange kannte und in 
dem er sich so lange darauf vorbereitet hatte, irgendwann als Held von einer Alpha-Mission 
nach Hause zu kommen.  

Aus dem Ohrstöpsel in seinem Ohr konnte man Gerumpel hören. 
„Sir?“, fragte er leicht irritiert, während er seinen Weg fortführte. 
„Wo bist du jetzt?“, fragte der Gouverneur und überging Anthonys Frage damit 

geflissentlich. 
„Hangar Neun“, sagte Anthony, während er unmerklich mit den Zähnen knirschte. Er 

hasste es, von seinem Vorgesetzten als „du“ angesprochen zu werden. Immerhin war er 
mittlerweile 21 Jahre alt und war zu viel mehr befugt als die meisten anderen auf der 
Akademie.  
„Sehr gut. Dann halte dich an die linken Raumschiffe. Eines davon, ein braunes, ist es. Auf 

ihm steht ‚Andromeda’. Es werden noch mehr Gäste auf diese Reise gehen, du fällst also 
nicht auf. Sie starten in 10 Minuten. Deine neuen persönlichen Daten wurden bereits 
übermittelt. Du hast ja einen neuen Pass von uns bekommen. Und vergiss kein einziges Mal: 
Du heißt jetzt Jason Andrews.“  

Anthony rollte mit den Augen.  
„Ja ja“, sagte er genervt, während er seinen Ohrstöpsel aus dem Ohr zog. 

 
Anthony hielt sich also an die linken Raumschiffe. Und dann sah er die Andromeda. Er 
zischte kurz auf. Musste es denn noch schlimmer werden? Es war das – mit Abstand – 
kaputteste Schiff, was er je gesehen hatte. 

Er knackte kurz mit seinem Nacken, dann riss er sich zusammen und begab sich auf den 
Weg zur etwas sehr ramponierten Andromeda. Als er dort ankam, wurde er von einem 
unangenehm fröhlichen Mann Mitte Zwanzig begrüßt, welcher seine Tasche entgegen nahm, 
durch deren Gewicht er beinahe einknickte.  

„Ahhh. Du musst Jason sein, richtig? Du musst wissen, dass wir uns hier duzen. Wenn 
das nicht in Ordnung ist, dann sag einfach ‚Sie’.“  

Anthony musterte sein Gegenüber ausdruckslos. Vermutlich hätte man ihn als hübsch 
beschreiben können. Doch die falsche Freundlichkeit war ihm stark anzusehen. Und das war 
es auch, was ihn für Anthony direkt unsympathisch machte.  

„Ah, ich sehe schon ... so gesprächig bist du nicht.“ Nun schien es selbst ihm peinlich zu 
sein. „Also, ich bin Owen. Du darfst immer zu mir kommen, wenn du Probleme hast.“  

Anthony nickte nur. Er nahm sich jetzt bereits vor niemals zu ihm zu kommen, egal was 
war.  
‚Owen’ sah ihn erwartungsvoll an. Anthony hob nur eine Augenbraue. 

„Ähm ... also, soll ich dir dein Zimmer zeigen?“, fragte Owen, offensichtlich um die 
unangenehme Stille zu übertönen.  

Anthony sah ihn an. Diese Freundlichkeit ... Anthony hatte den Drang, seine Faust in 
diesem lächelnden Gesicht zu vergraben. Stattdessen sagte er „gerne“.  

Dass das erste, was er überhaupt zu Owen sagte, „gerne“ war, schien diesen zu 
verunsichern.  

„Na dann, komm mal mit“, sagte Owen nun, während er versuchte, sein Lächeln nicht 
vollends entgleisen zu lassen.  

Anthony folgte Owen, welcher sich mit dem Gepäck von Anthony sehr herumzuschlagen 
schien. Dies sorgte dafür, dass Anthony einen Mundwinkel nach oben zog.  

Es ging durch schier endlose Gänge, und Owen begann bereits unter der Last zu zittern. 
Dennoch machte Anthony nicht einen Hauch von Anstalten, ihm zu helfen. Warum sollte er? 
Vermutlich war dieser Mann einer der Verursacher von Anthonys Lage.  
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Zumindest war er mit ein Zielobjekt.  
Und das bedeutete: Er war ein Feind. Und Feinden half man nicht.  

 
„Hier“, sagte Owen schließlich und zeigte auf ein Zimmer am Ende eines langen Ganges, mit 
mehr Türen als Anthony zählen konnte. Jedes Zimmer besaß einen Namen. So hatte 
Anthonys Zimmer den Namen „Alpha“. Passend, dachte Anthony grimmig. 

Owen lud das Gepäck in dem Zimmer ab und lud Anthony ein, hineinzugehen. Das tat 
Anthony auch.  

„Also. Wir sehen uns zum Mittagessen. Da können wir uns alle gegenseitig kennen 
lernen. Dann lernst du die Crew und alle Gäste kennen. Du kennst den Weg?"  

Anthony starrte sein Gegenüber zweifelnd an. Erstens: warum sollte er es wissen? 
Niemand hatte es ihm erklärt und zweitens hatte er jetzt schon keine Lust auf dieses Treffen. 
Dennoch wusste er, dass es wichtig für die Mission war.  

„Also, du gehst einfach den Gang zurück, den wir gekommen sind und dann links. Dann 
bist du da. Verstanden?“  

Er gab Anthony nicht einmal die Zeit zu antworten, da sagte er schon „super“ und schloss 
die Tür. Nun sah der Blonde sich um und rümpfte die Nase. Anthony hatte zuvor schon in 
einem kleinen Zimmer gewohnt. Aber das hier übertraf alles. Man konnte es höchstens als 
Kammer bezeichnen. Und der Geruch ... klar, man konnte nicht lüften, aber dieser Geruch 
war nicht zum Aushalten. Das einzige Licht spendete eine kleine Lampe, die in regelmäßigen 
Abständen flackerte.  

Wundervoll, dachte Anthony. Er steckte seinen Ohrstöpsel wieder ins Ohr.  
„Bin drin“, sagte er leise.  
„Sehr gut. Und jetzt verhalte dich ruhig und tue so, als wärst du wirklich die Person, für 

die du dich ausgibst. Noch einmal alles, damit du es nicht vergisst. Du bist Jason Andrews, 
20 Jahre alt, studierst Chinesisch und Latein und hattest Lust, einen Urlaub zu machen, um 
dich von deinem anstrengenden Studium zu erholen. Du bist mehr oder weniger reich und 
genehmigst dir manchmal auch ein Glas Whiskey. Kein Wort über Alpha, Missionen, 
Abscheu und Gouverneur, verstanden?“  

„Ja“, knurrte Anthony, bevor er sich anschicke, seine Tasche auszuräumen. Das war ein 
Klacks. Nicht mehr als ein Kindergeburtstag. Und damit deutlich unter seiner Würde. 
 

Das „Zimmer“ war spärlich eingerichtet. Es gab einen Schrank und ein Bett. Das war's. 
Anthony seufzte und beförderte seine Kleidung aus der Tasche in den Schrank. Es musste 
nicht gut aussehen. Es musste schnell zu finden sein. 

Dann setzte er sich auf sein Bett, welches unter seinem Gewicht kläglich quietschte. Kein 
schönes Geräusch, wie Anthony fand. Es passte zu seiner Stimmung.  

Irgendwann hörte man ein lautes Piepen, wie von einem Wecker, dann kam die 
Durchsage, man solle sich „unverzüglich“ in das Esszimmer begeben. Die Stimme der 
Ansage war die einer Frau, und sie klang, als wäre mit ihr nicht gut Kirschen essen.  

Anthony stand also auf und lief aus seinem Zimmer. Er ging den von Owen genannten 
Weg und kam in einem großen Raum an. Als "Esszimmer“ konnte man es nicht bezeichnen. 
Es war eher ein Lagerraum mit großen und kleinen Kisten, die wohl als Küchenmöbel 
missbraucht wurden.  

Er blieb in der Tür stehen und wollte sich erst einmal ansehen, was die anderen machten. 
Mit „die anderen“ waren ungefähr sieben Menschen gemeint, die entweder auf den 
provisorischen Stühlen saßen oder Schüsseln auf den Tischen platzierten.  

„Ah, Jason.“ Innerlich verfluchte Anthony es bereits, hier hergekommen zu sein. Vor ihm 
stand Owen und strahlte ihn an. „Setz dich, wohin du willst, alles andere klären wir dann.“  

Er lotste Anthony zu einem der kleinen Kisten und wies ihn an, sich hinzusetzen.  
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Brooklyn hatte keinen Hunger. Und das war nicht gut. Denn dafür würde sie noch Probleme 
mit Owen bekommen. Das war ihr allerdings egal. Wenn er Streit anfangen wollte, sollte er 
doch – niemand auf diesem Schiff war so schlagfertig, wie sie es war. Wahrscheinlich nervte 
sie manchmal, wenn sie ihre Sprüche heraushaute, aber sie fand es witzig, wenn die anderen 
langsam aggressiv wurden. Und genau das würde sie bei den Gästen auch bei nächster 
Gelegenheit testen. 
 
 
5 
 

Anthony hatte unterschätzt, wie klein diese Kisten waren. Seine Knie berührten beinahe seine 
Brust, während er sich vor die größere Kiste zwängte. Er fühlte sich wie ein Schulkind im 
Kindergarten, welches auf viel zu kleinen Stühlen sitzen musste. Die Schüsseln waren gefüllt 
mit dem, was Menschen auf einem Raumschiff und zu Anthonys Zeit eben so aßen: 
Ersatznahrung. Es gab kein frisches Essen. Alles, was man aß waren Dinge, die angeblich so 
schmecken sollten, wie das, was es sein sollte. Die Wahrheit war leider, dass es nach absolut 
gar nichts schmeckte.  

Anthony musterte die anderen, die sich nun hingesetzt hatten. Außer Owen kannte er 
keine der Personen. Aber ein Mann stach besonders hervor. Er hatte einen teuren 
quietschorangenen Anzug an und trug eine absolut gar nicht dazu passende violette Krawatte. 
Ganz offensichtlich ein reicher Geschäftsmann. Anthony hasste Geschäftsmänner.  

„Also“, unterbrach Owen Anthonys Gedanken. „Bevor wir essen, stellen wir uns vor, das 
ist wichtig für die Stimmung.“ 

Anthony biss auf seiner Unterlippe herum. Er hatte gewusst, dass dieser Moment 
kommen würde.  

„Also, dann fange ich mal an“, sagte Owen glücklich. „Ich bin Owen Wilson, ich bin hier 
der Kapitän. Bei Fragen könnt ihr immer zu mir kommen.“  

Es ging weiter. Anthony lernte die Crewmitglieder kennen, den verschlossenen 
asiatischen Piloten und die ernste afrikanische Schiffsmechatronikerin.  

„Es fehlt noch ein Mitglied, das lernt ihr noch kennen, aber jetzt stellt ihr euch bitte vor“, 
sagte die Mechatronikerin.  

Die vier Gäste stellten sich also vor, darunter auch der Mann, der sich, wie Anthony 
richtig vermutet hatte, als Geschäftsmann herausstellte. Dann gab es noch einen 
schmächtigen Kleinwarenhändler und eine Frau, die Waffen herstellte. Anthony mochte 
keinen von ihnen. Nun wurde er gefragt, wer er sei und was er von Beruf sei. Er nannte 
seinen Decknamen und sein Studium.  

„Ah, interessant“, sagte der Pilot, sein Name war Chen. „Du kannst also Chinesisch 
sprechen?“ 

„Ja“, sagte Anthony etwas befremdet. Waren denn alle auf diesem Schiff unterbelichtet? 
Er hatte doch gerade gesagt, dass er es konnte.  

Die Stimmung kippte.  
„Ähm ... na dann ... guten Appetit“, murmelte Owen, bemüht, die Stimmung wenigstens 

nicht auf den Nullpunkt kippen zu lassen 
Und dann durften sie endlich essen. Anthony griff zu. Jeder nahm sich etwas vom Essen 

und begann es in sich hinein zu schlingen. Anthony und der Geschäftsmann waren die 
einzigen Personen, die mit Anstand aßen. Anthony fand es schlichtweg ekelhaft. Ohne auf 
die Essgeräusche zu hören, aß er seine Portion.  
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„Das ist das letzte Essen für heute“, sagte Owen, „also esst euch satt. Leider haben wir 
nicht so viel.“   

Nach einem kurzen Schockmoment begann jeder damit,  sich noch mehr auf die Teller zu 
schaufeln. Schließlich entschuldigte sich der Kleinwarenhändler mit der Begründung, noch 
etwas zu tun zu haben. Damit beendete man das gemeinsame Essen, und jeder ging zurück in 
sein Zimmer. 

Anthony musste noch herausfinden, wo das Badezimmer war, aber Owen wollte er nicht 
fragen. Also begab er sich nach einem kurzen Austausch mit seinem Gouverneur auf die 
Suche nach einem Raum, der dem ähnlich war. Seine Suche führte ihn durch das von innen 
erstaunlich große Raumschiff. 

Irgendwann kam er zu einem Gang, in dem ein Schild mit der Aufschrift „WC“ stand. Es 
gingen mehrere Türen ab, und auf jeder stand „WC“. Also gab es mehrere. Das war das 
einzig Gute an diesem Schiff, fand Anthony. Er ging in das dritte Bad von links und befand 
sich in dem ranzigsten Badezimmer, das er je gesehen hatte. Es war so unglaublich ekelhaft, 
dass Anthony wirklich froh war, keine Frau zu sein. 

Er erledigte sein Geschäft, wusch seine Hände in dem unglaublich ranzigen Waschbecken 
und ging schließlich hinaus. Dabei lief er direkt in eine Person, die gerade vorbei lief. Die 
Person fiel dabei auf den Boden.  

„Meine Güte, pass doch auf! Du Idiot! Boah.“  
Es war eine junge Frau von vielleicht 20 Jahren. Sie hatte lange dunkelbraune Haare und 

Sommersprossen. Außerdem hatte sie einen sehr wütenden Blick aufgesetzt. Anthony starrte 
sie kurz an. Noch niemals hatte jemand so mit ihm gesprochen. Außerdem war sie sehr 
hübsch.  

„Was? Was glotzt du so? Hast du’s so nötig?“, fragte sie mit nach oben gezogener 
Augenbraue, während sie sich aufrappelte und ihre Kleidung abklopfte.  

Anthony war überrumpelt. Wie ... konnte sie es wagen? Sie musterte ihn von oben bis 
unten, bevor sie anerkennend nickte.  

„Du siehst echt gut aus. Wie nennen wir dich wohl ... hm ... Big Boy.“ Und damit ging sie 
in die Toilette nebenan und schloss die Tür hinter sich.  

Anthony starrte mit großen Augen auf die Tür, durch die die Frau gerade verschwunden 
war. Er wollte es sich zwar nicht wirklich eingestehen, aber er war von diesem Auftritt mehr 
als nur beeindruckt.  

Doch ob er ihr noch einmal über den Weg laufen wollte, wusste er noch nicht. Aber sie 
lebte offensichtlich auch auf diesem Schiff. Früher oder später würden sie sich wiedersehen. 
Und dieses Treffen konnte er, und er hasste sich selbst dafür, kaum abwarten, 
 
 
6 
 
Brooklyn lächelte. Der Mann, den sie vor der Toilette getroffen hatte, hatte wirklich gut 
ausgesehen. Blonde Haare, blaue Augen. Eigentlich überhaupt nicht ihr Typ, aber dieser 
Mann hatte Eindruck auf die Brünette gemacht. Sie wollte ihn wiedersehen. Sie wollte seinen 
echten Namen herausfinden. Sie wollte seine Aggressionsspanne testen, welche vermutlich 
wirklich nicht lang war.  

Brooklyn wusch sich die Hände und ging dann auf ihr Zimmer. Die Flasche war immer 
noch zu einem Viertel gefüllt, was sie freute. Klar, sie hatte genug weitere Flaschen in ihrem 
Schrank. Aber das beste Getränk war immer das, was man gerade trank. Sie leerte die 
Flasche in einem Zug und schmiss die nun leere Flasche in den Müll. Noch ein weiterer 
Gegenstand, der nun kein Zeuge ihres Geheimnisses war. Ein Geheimnis, das alles ruinieren 
könnte, für das sie so lange gearbeitet hatte.  
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Anthony wurde durch das Piepen der Durchsage geweckt. Er setzte sich auf. Müde rieb er 
sich über die Augen und gähnte ausgiebig. Er stand auf, zog sich neue Kleidung an und ging 
aus dem Raum. Als er im Esszimmer ankam, begrüßte ihn eine grinsende Person, die er 
leider gestern hatte kennenlernen müssen.  

„Na, Big Boy? Auch mal wach?“, fragte sie breit grinsend.  
Dieses verdammte Grinsen ... es ließ sein armseliges Herz schneller schlagen und genau 

aus diesem Grund hasste er es.  
„Jason, du kennst Brooklyn schon?“, fragte Owen überrascht.  
„Jap“, sagte sie grinsend.  
Anthony zwängte sich vor den „Tisch“.  
„Und Big Boy? Von mir geträumt?“  
Anthony versuchte sie zu ignorieren. Kurz herrschte eine unangenehme Stille, die 

Brooklyn allerdings kein bisschen peinlich zu sein schien. Alle begannen peinlich berührt zu 
essen.  

Nach dem Essen wollte Anthony wieder in sein Zimmer, aber der Geschäftsmann hielt 
ihn auf. „Ich finde wir sollten anfangen, miteinander zu arbeiten. Als Team. Wir könnten 
gemeinsam etwas machen.“ 

Anthony meinte, in jedem Gesicht lesen zu können, dass das absolut keiner wollte. Aber 
was sollte er machen? Er musste mehr über diese Menschen in Erfahrung bringen. Also 
zuckte er nur mit den Schultern.  

Brooklyn grinste. „Lasst uns ein Brettspiel spielen“ 
Jetzt wollte Anthony gar nicht mehr. 
„Na, Big Boy? Angst?“, zischte sie leise, sodass nur er es hören konnte.  
Er hasste diese Frau. Er hasste sie so sehr.  
Trotzdem holte Owen, ganz begeistert von dieser kindischen Idee, ein Holzbrett, auf dem 

Spielsteine lagen.  
Während sie also spielten, entschuldigte sich der Geschäftsmann, da er auf die Toilette 

musste, und Anthony sah ihm sehnsüchtig hinterher. Er wäre gerade auch gerne einfach nicht 
dabei gewesen. 

Sie spielten weiter. Anthonys Lust auf dieses Spiel schwand mit jeder Sekunde.  
„Du kannst das echt nicht, Big Boy“, lachte Brooklyn. „Aber keine Angst. Jeder fängt 

mal mit Dingen an, von denen er null Plan hat.“  
Innerlich verfluchte sich Anthony bereits, dass er sich nicht für ewig in der Toilette 

eingeschlossen hatte.  
„Mag sein“, murrte er.  
„Aber mach dir keine Sorgen, du siehst nach wie vor toll aus“, grinste sie und zwinkerte 

ihm zu.  
„Ist das so?“, fragte er nun und hob eine Augenbraue.  
„Und wie. Aber na ja ... Grips ist offensichtlich trotzdem nicht deine Stärke“, sagte sie 

schulterzuckend.  
Er knirschte mit den Zähnen. Sie ließ sein Herz stärker schlagen als es sollte. Sein Kopf 

kämpfte mit seinem Herzen. Sein Herz wollte sie zum Essen einladen, und sein Kopf wollte 
sie mit seiner Pistole erschießen. Sie war ein hübsches Biest und er ein hoffnungsloser Idiot. 

Sie schauten sich in die Augen. Ihre Blicke verhakten sich. Anthony wusste: Er hätte 
ewig so sitzen bleiben können. Ihre Augen waren grün-braun und schimmerten, obwohl kein 
Licht in sie fiel. Sie waren wunderschön. Genauso schön wie alles andere an ihr, außer ihrem 
Charakter. 
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Und das war das Problem: Sie war seine Feindin. Feinde fand man nicht hübsch, schön 
oder attraktiv.  

Er hoffte, dass sie den Blick abwandte. Tat sie nicht. Owen räusperte sich vernehmlich. 
Der Blickkontakt riss ab, als Anthony aufstand. 

„Ich gehe aufs Klo“, sagte er, bevor er ging.  
Auf halbem Weg traf er auf den Geschäftsmann, der gerade aus den Zimmern kam. 

Vermutlich hatte er sich nach dem Klogang noch einmal auf sein Zimmer begeben. Doch 
etwas daran gefiel Anthony nicht. Es war wie eine dunkle Vorahnung, ein schlechtes Gefühl 
in der Magengegend, er traute ihm nicht. Er musste in seinem Zimmer nachsehen, ob noch 
alles so war, wie er es hinterlassen hatte.  

Er ging nicht aufs WC, sondern in sein Zimmer. Dort erwartete ihn ein heilloses Chaos. 
Alle seine Sachen waren durcheinander geworfen, sein Regal ausgeräumt, seine Tasche war 
offen. Irgendjemand, und es war klar wer, hatte sich an seinen Sachen zu schaffen gemacht. 
Anthony würde den Geschäftsmann dafür bluten lassen. Nein. Er würde ihn dafür 
umbringen. 

Und dann realisierte er langsam, was sich in dieser Tasche alles befunden hatte und was 
der Geschäftsmann damit alles gefunden hatte: Seine Föderationsmarke, Wurfmesser, eine 
Pistole und ein Satz Magazine. 

Wenn jemand das fand, war er geliefert. Dann wusste jeder, wer er war, warum er da war 
und vor allem: was er tun würde. Der Geschäftsmann wusste nun alles. Alles, was Anthonys 
Untergang bedeutete. Dabei hatte er doch gerade erst zwei Tage auf dieser Mission 
verbracht. 
Von Furcht gepackt wusste er, was der Geschäftsmann als nächstes tun würde: Er würde es 
allen anderen erzählen. Und das war Anthonys Todesurteil. 

„Suchst du das hier?“, hörte er eine Stimme hinter sich.  
Anthony wirbelte herum und sah den Geschäftsmann in der Tür stehen. Viel wichtiger 

war allerdings das, was er in der Hand hatte.  
„Interessant, dass du aus der Sternenakademie kommst, Anthony.“ 
Anthony schluckte kurz. Scheiße! 
„Was machst du hier? Bist du auf einer Mission? Sollen wir gefangen werden?“ 
Anthony atmete flach und sah sein Gegenüber böse an.  
„Ich werde dir ganz sicher überhaupt nichts verraten“, sagte er knurrend.  
Sein Gegenüber lächelte.  
„Tja. Ich frage mich, was die anderen davon halten werden, wenn ich ihnen davon 

erzähle.“ Er drehte die Marke in seinen Händen.  
„Von was erzähle?“  
Anthony und der Geschäftsmann fuhren gleichzeitig zusammen. Der Geschäftsmann trat 

beiseite und gab dabei den Blick auf die komplette restliche Crew frei.  
„Ups“, sagte er zerknirscht. „Sorry.“ 
Mit offenem Mund standen sie alle da. „D-du auch?“, fragte Owen schließlich.  
„Ich bin nicht der Einzige?“, fragte Chen entgeistert.  
„Boah, seid ihr nervig“, sagte Brooklyn schließlich. „Ihr seid alle solche Luschen. Ich hab 

wegen euch eine scheiß Omega-Mission bekommen. Nicht mal eine Beta-Mission! Keiner 
von euch taugt was.“ 

„Das kann nicht sein. Ich habe dich als Omega-Mission bekommen!“, sagte die 
Waffenbauerin, die offensichtlich keine war.  

„Nun mal halblang“, sagte Anthony. „Ihr wollt mir also gerade weiß machen, dass wir 
uns alle gegenseitig beschattet haben?“ 

„So ist es“, sagte der Geschäftsmann.  
„Was?“, fragte Chen. „Sie also auch?“ 
„Nein“, sagte der Geschäftsmann. „Ich bin der Prüfer.“ 
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Alle starrten ihn an.  
„Der was?“, fragte Brooklyn verwirrt.  
„Mann, checkt ihr es denn immer noch nicht? Das hier war eure Abschlussprüfung! Jeder 

von euch hat eine Omega-Mission bekommen. Ich hielt es von Anfang an für fahrlässig. 
Aber ihr seid solche Idioten, wisst ihr das? In meinen zwanzig Jahren im  Dienst habe ich 
noch nie so etwas erlebt. Ihr seid alle ohne Ausnahme durchgefallen! Ihr müsst den Test im 
nächsten Jahr wiederholen. Ich hoffe, ihr seid dann etwas reifer.“ 

Jetzt sagte niemand mehr etwas. Nicht einmal mehr Brooklyn. 
„Also. Wir sehen uns.“ Damit verließ der Prüfer das Zimmer.  
„Ihr seid also gar keine Crew?“, fragte Anthony, nachdem er sich kurz gesammelt hatte.  
„Jein“, gab Owen zu.  
„Chen und Brooklyn kennen wir erst seit einem halben Jahr, wir sollten sie beschatten. 

Das war unser Auftrag. Olivia“, er zeigte auf die Mechatronikerin, „und ich sind viertes Jahr. 
Wir sind schon durch die letzte Prüfung durchgefallen. Es war ein anderes Thema, deswegen 
dachten wir, dass das hier einfach ein Seitenauftrag war. Und was ist mit dir, Anthony?“ 
Natürlich kannte er Anthony. Wahrscheinlich war er seine Mission gewesen. 

Anthony erklärte, wie er an die „Mission“ gelangt war.  
„Ich trinke keinen Alkohol“, sagte Brooklyn plötzlich.  
„Huh?“, fragte Chen.  
„In meinen Wodkaflaschen ist immer nur Wasser. Ich musste mir ein Image aufbauen, 

um unauffällig zu wirken. Aber jetzt wo wir herausgefunden haben, dass wir uns alle 
gegenseitig verarscht haben, brauche ich es ja nicht mehr“, sagte sie schulterzuckend.  

Anthony war fassungslos. Sein ganzes verdammtes Leben lang hatte er darauf 
hingearbeitet, eines Tages ganz oben zu stehen. Doch jetzt merkte er, dass er es nicht einmal 
ganz unten schaffte. Er war eine Null. Er warf tiefer als tief.  

Er sah kurz zu Brooklyn. Sie grinste. Natürlich. Was auch sonst. Doch dieses Mal hatte es 
eine beruhigende Wirkung auf ihn. Trotzdem hasste er es. Er hasste diese Frau so sehr, dass 
er sie fast schon wieder liebte. Der Idiot und das Biest. Vielleicht würde es doch noch eine 
Lovestory zwischen ihnen geben, jetzt durfte er ja. Aber vermutlich existierte das nur in 
Geschichten. 
 
 
Epilog 1 
1 Jahr später 
 
„Och nee“, machte Anthony genervt und blieb im Laufen stehen.  

„Hey Big Boy, auch schön dich zu sehen“, grinste Brooklyn.  
„Was willst du?“, fragte er und versuchte zu überdecken, dass er sich freute, die Brünette 

zu sehen.  
„Ich ...“, sie räusperte sich, „Ich wollte fragen, ob wir mal zusammen was trinken gehen 

wollen.“ 
Anthony grinste leicht. „Okay. Aber du bezahlst. Und keinen Alkohol.“ 

 
 
Epilog 2 
10 Jahre später 
 
„Was?“, fragte der Schwarzhaarige heftig atmend.  

Der Gouverneur schaute den jungen Mann vor sich ausdruckslos an. Anthony wusste, 
dass eine Omega-Mission erst einmal wie das schlimmste Schicksal klang, doch der junge 
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Mann würde seine Lektion lernen. Spätestens, wenn er das Glück hatte, den Prüfer zu 
bekommen, den Anthony damals hatte.  

Er lächelte kurz stolz. Anthony Quinn, 31 Jahre alt und glücklicher Ehemann, war am 
Höhepunkt seiner Karriere. Die Abschlussprüfung hatte er im 4. Jahr mit Mühe und Not dann 
doch bestanden und hatte seinen Abschluss mit seinen neuen Freunden und seiner Frau 
gefeiert. Liebevoll schaute er auf das Bild, welches seinen Ehrenplatz auf seinem 
Schreibtisch hatte. Darauf konnte man zwei Leute erkennen, Anthony und Brooklyn auf ihrer 
Hochzeit in der Andromeda.  

„Ich ... dachte ...“, wurde er von seinem Studenten aus den Gedanken gerissen.  
„Du wirst merken, dass viel mehr dahinter steckt, als du denkst“, sagte er.  
Aus den grünen Augen blitzte die Enttäuschung und unterdrückte Wut. 
„Hey. Eine Alpha-Mission wollte ich damals auch. Ich bekam auch eine Omega-Mission. 

Und jetzt sieh mich an: Ich bin oberer Offizier und verheiratet. Und das alles nur wegen einer 
kleinen Omega-Mission, also glaub mir, wenn ich dir sage, dass Ruhm und Ehre nicht das 
Wichtigste im Leben eines Menschen sind. Auch wenn auch ich das erst lernen musste.“ 
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Sophia Elena Schulenberg Sarrazin 
 
 

LIEBE  
 
Man sagte mir immer, dass sich Liebe 
anfühle, als ob man fliege. 
 
Doch war sie wirklich das, wofür ich sie hielte, 
oder doch nur eine erfundene Geschichte? 
 
Denn was verstehe ich unter Liebe, 
unter all deinen Hieben? 
 
Zeigen deine Triebe 
mich zu verletzen deine Liebe? 
 
Was bliebe 
mir noch, wenn ich nicht schwiege? 
 
Geriete 
ich in Schwierigkeiten, wenn ich es nicht für mich behielte? 
 
Wäre es Liebe, 
wenn ich es über mich ergehen ließe? 
 
Doch ist es überhaupt Liebe, 
wenn ich mich darin verliere? 
 
Ist es Liebe, 
wenn ich nicht mehr fliege? 
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