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1. Kapitel

Es ist so unfair. Warum sagt Mama ihr eigentlich nicht, woher das 
Geld für das Moveregymnasium kommt? Sie würde es ja nicht weit-
ererzählen. Vertraut sie ihr nicht? Und was, wenn die anderen Recht 
haben?

Elli beobachtet, wie die Schüler nach dem Nachmittagsunterricht 
entweder von protzigen Autos mit ChauDeuren abgeholt werden, 
oder sogar selbst fahren. öas Moveregym liegt auf einer AnhIhe über 
der Stadt. Pnmitten eines Tarks und das Gebäude selbst erinnert an 
ein modernes Museum oder so etwas. Pn dem Tark gibt es eine Gol-
fanlage, Üennisplätze und einen überdachten Tfad mit Bbungsgeräten 
zum trainieren. Sie haben so viel Tlatz hier, Mama ist beim ersten 
Hesuch beinahe ausgerastet. Sie konnte nicht aufhIren, darüber zu 
schimpfen, wie viel Tlatz und Natur die Reichen haben, und wie eng 
die im Tedibusviertel zwischen den Käuserschluchten leben. Elli war 
es super peinlich, sie versuchte Mama zum Schweigen zu bringen. 
Aber tief in ihr drin versteht sie, warum Mama so aus“ippt ist. Es ist 
unfair. Es ist so unfair, wie diese reichen !ids leben und was für ein 
Unterschied es gibt. Elli mIchte dagegen etwas unternehmen. 

”Ciao, ElliJL, ruft ein blonder ßunge, der in einem lächerlich teuren 
Anzug steckt. Sie fährt herum und glotzt ihn erstaunt an. öas ist 
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ßannik, er ist in ihrer !lassenstufe. Sein Vater arbeitet für Träsident 
:eonberg, ist in seinem Heraterstab oder sowas. Er hat ihr am ersten 
Üag erklärt, dass Träsident :eonberg mehr zu sagen hat, als man denkt. 
”:eonberg ist doch bloZ eine Marionette von öirektor SaifJL, hat Elli 
dagegen gesetzt. ”ßeder weiZ, dass er lediglich ein Amt bekleidet, wie 
eine TappFgurJL

ßannik war rot geworden und hatte seit dem nicht mehr mit Elli 
gesprochen. öann hatten die Känseleien angefangen. öie !inder se-
hen auf sie herab, bezeichnen sie als Tassiv-Elli. Elli weiZ warumO Pn 
ihrem Viertel wird eine öroge verkauft, die Tassiv heiZt. Wenn man die 
nimmt, kann man sich leichter anpassen und Anforderungen erfüllen. 
öiese öroge gilt als !arrierestarter und als einzige Chance, aus der 
Armut herauszukommen. Elli weiZ nicht, ob das echt stimmt. Mama 
meint, dass die öroge vor allem eins machtO abhängig nach dem ersten 
Schuss. 

”Tassi, AssiJL, sagt jetzt ein Mädchen, dass Elli aus dem Englischkurs 
kennt. Tassi-Assi nennen sie Elli neuerdings.

”:äufst du heim?L, fragt ßannik, als das andere Mädchen sich ent-
fernt hat und sieht sich um, als ob er fürchte, jemand sähe, wie er mit 
ihr spricht. 

”Nee, du, mein Kofstaat wird schon gleich auftauchenJL Pn ihrer 
alten Schule war sie nett. Sie war eine Heschützerin, weil sie sich ein 
paarmal für die Schwächeren eingesetzt hat oder eine Schlägerei ver-
hindert. Aber hier fühlt sie sich weder nett noch kInnte sie jemanden 
beschützen. Sie vermisst ihre !lassenkameraden von früher. Aber sie 
wollte unbedingt hier her kommen. Sie wird ganz viel lernen, sie wird 
die Heste werden und dann wird sie ßura studieren, so schnell es geht. 
öas Sportstudium, dass sie sich eigentlich gewünscht hat, bringt sie 
nicht weiter. Was kInnte sie damit schon werden? Als Anwältin kann 
sie etwas bewegen, kann sich für die Gerechtigkeit einsetzen. Nicht 
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so wie Mama, die so früh schwanger geworden ist und jetzt in einem 
Kundesalon jobbt. 

Natürlich erinnert sich Elli daran, was Mama vor ein paar Wochen 
getan hat, damals, kurz nachdem Sunny gestorben ist. Sie ist mit 
ihr gemeinsam auf das hIchste Gebäude der ÄUÖ geklettert und hat 
den !rieg zwischen den ßugendlichen der Stadt verhindert und dafür 
gesorgt, dass ihre Öreunde nicht mehr gejagt wurden. Phr ist auch 
klar, dass Mama damit ziemlich viel Ein“uss hatte. Aber jetzt versteckt 
sie sich wieder in ihrer kleinen Wohnung, macht den Kaushalt und 
putzt im Salon. Elli ist nicht so ein Naturtalent, wie Mama. Sie kann 
keine mystischen Schatten vertreiben, aber sie ist schlau und sie ist 
verdammt gut in der SchuleJ Sie wird es diesen reichen SchnIseln 
schon zeigen. Auch ohne eigenen Henz und ChauDeur. 

Elli zurrt ihre Schultasche fester und setzt sich in leichten Ürab. 
Äuerst geht es durch den lichten Wald um das Moveregym herum, 
über frisch geschotterte Wege bis sie durch ein Üor nach drauZen 
gelangt. Smog und :ärm fallen über sie her, als hätte sie eine vollkom-
men andere Welt betreten. Sie bleibt stehen, stützt die Kände auf die 
xberschenkel. Soll sie mit der Hahn nach Kause fahren? Nein. Sie 
wird laufen. Sie hat sowieso keine :ust heimzukommen nach dem 
Streit mit Mama. Sie überlegt kurz, ob sie zu ihren Öreunden, den 
Sherpa gehen soll? öoch seit Sunny gestorben ist, hat sie Angst, ihnen 
zu begegnen. Sie will die Ürauer nicht in ihren Augen sehen - ihre 
eigene Ürauer reicht ihr aus. Sie vermisst Sunny. Er war so strahlend 
und lustig. Er war immer oDen und freundlich. Er hätte nie jeman-
den mit Tassi-Assi angesprochen, egal wen. Und wenn sie ihm davon 
erzählt hätte, hätte er wohl gelacht und gesagt, dass diese !ids bes-
timmt nur neidisch oder ängstlich sind. 

”‘ngstlich?L, hätte sie gefragt. ”öu spinnst jaJL
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”Sie haben doch bestimmt nur Angst, weil du so anders bist, als sieL, 
hätte Sunny gesagt. Sunny hatte das grIZte Kerz von allen. Er fehlt 
ihr. Er war auf jeden Öall der strahlendste Stern aller Sherpa, obwohl 
er nicht am besten klettern konnte. öas ist immer ßave gewesen. Aber 
ßave wirkt meistens so düster und abwesend. AuZer, wenn er mit 
Mama zusammen ist. Elli kann es immer noch nicht glauben, wie 
anders er ist, wenn Mama dabei istJ Verändern sich die :eute so, wenn 
sie mit jemandem zusammenkommen? Mama spinnt auch, wenn ßave 
dabei ist, sie kichert sogar und wie sie ihn ansiehtJ öann will Elli sich 
nie verlieben. öas ist ekelhaft. Tfui. 

Elli beschlieZt zu laufen. Sie kennt Abkürzungen und heimliche 
Tfade, um ungestIrt nach Kause zu gelangen. Es ist ein Weg von etwas 
mehr als einer halben Stunde. Schon erstaunlich, wie nah das Mover-
egym von ihrem zu Kause ist. Aber in dieser Stadt ist Reich und Arm 
immer sehr nah beieinander - und doch so, als lebten sie in vollständig 
unterschiedlichen Welten. öabei sind alles nur Menschen.  

”Ki, Tassi-AssiJL, ruft es aus einem schwarzen Maserati heraus. Er 
rollt langsam neben ihr her und sie wünscht sich, er würde weiter-
fahren. 

”PdiotJL, ruft Elli zurück. ”Pch hoDe deine Nockenwelle brichtJL
”Meine was?L, fragt er. 
”öas ist so ein lustiges öing im Auto, wenn du unter die Kaube von 

deinem Honzenschlitten schauen würdest, wüsstest du das. Wenn die 
bricht, ist der Motor hinJL, knurrt Elli. 

”Hist du eine Automechanikerin Tassi-Assi?L, fragt der ßunge und 
lässt den Motor aufheulen. Elli verdreht die Augen, zeigt ihm den 
MittelFnger und taucht dann in einem Pnnenhof ab, von dem aus sie 
auf die andere Seite der Käuserreihe kommt. Sie muss nur über einen 
Äaun klettern, aber das ist nicht schwer. Von da aus schlängelt sich ein 
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ausgetretener Tfad an Mülltonnen vorbei. Es ist eng und stinkt nach 
Ab“uss, denn hinter einem hohen Metallgitter “ieZt träge ein trüber 
Hach. 

Erst, als sie sicher ist, dass sie den Maserati abgehängt hat, kehrt sie 
auf die etwas breitere StraZe zurück und beginnt erneut zu laufen. 
Phr Atem geht gleichmäZig, die Schultasche rasselt ganz regelmäZig, 
wie ein Uhrwerk und Elli spürt, dass sie das ewig treiben kInnte. Sie 
fühlt, wie stark sie ist und wie gut durchtrainiert. Kier kInnen die 
von der Schule nicht mithalten, sie ist die Schnellste. öie üben auf 
den Geräten, von denen sie selbst nur träumen kann und die müssen 
nichts anderes tun, als für die Schule lernen und trainieren. Während 
Elli auf ihre Hrüder aufpassen muss, ab und zu kochen, beim Tutzen 
helfen und den Müll rausbringen. Mama kennt keine Gnade und das 
ist so unfairJ 

Sie wechselt die StraZenseite, biegt um eine weitere Kausecke und 
bleibt stehen. Phre Hrust hebt und senkt sich noch immer so, als 
liefe sie, doch sie starrt auf ein so seltsames Hild, dass sie blinzeln 
muss, um sich zu versichern, dass sie nicht fantasiertO Vor ihr, halb 
auf dem Gehsteig, steht ein xldtimer !adett, die Motorhaube klaDt 
auf, bläulicher Rauch steigt auf und es stinkt fürchterlich nach ’l. 
öas allein wäre ja kein besonders komischer Anblick, aber auf dem 
öach des Wagens, sitzt ein junger Mann und spielt Gitarre. öichte, 
fast schwarze :ocken fallen ihm in die Stirn und Elli schätzt ihn etwas 
älter, als sich selbst. Seine Gestalt wirkt lang und schmal. Phr Atem 
kommt langsam zur Ruhe und sie will sich wieder in Hewegung setzen. 
Sie will fort von noch mehr Üypen in Autos, von denen sie keine 
Ahnung haben. öa stolpert sie über die nette Elli, die schon den Mund 
aufmacht und sagtO ”!ann ich dir irgendwie helfen?L

öer ßunge unterbricht sein Gitarrenspiel und blickt auf. Er mustert 
sie stumm, seine Augen liegen tief und sind dunkel, beinahe schwarz. 
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öann grinst er und zuckt mit den Schultern. ”!eine Ahnung, kannst 
du?L

Elli geht noch ein paar Schritte näher und beugt sich über die 
Motorhaube. 

”Wird er eQplodieren oder so?L, fragt der ßunge. 
Sie lacht auf.  ”Nee, er kann nicht eQplodieren, nur weil ein bisschen 

’l austritt.L Sie verdreht die Augen. ”Siehst du hier? öer öeckel ist 
nicht drauf, kann es sein, dass du den-L sie beugt sich vor und schiebt 
ihre Kand vorsichtig in die Vertiefung im Motor. Sie angelt einen 
gelben Schraubverschluss hervor und hält ihn hoch. ”Kast du den 
’lstand geprüft bevor du gefahren bist?L

Sein Grinsen wird breiter und er atmet erleichtert aus. ßetzt, da er 
vom öach des Autos gerutscht ist und neben Elli steht, sieht sie erst, 
wieviel grIZer er ist. Mehr als einen ganzen !opf. 

”Pch hab das  ’l  nicht  geprüft,  aber  jemand hat  es  für  mich 
gemachtL, sagt er und beugt sich neben Elli über den Motor. ”öas 
sind alles drei groZe ÖragezeichenL, fügt er an. ”öu sagst also, da ist 
gar nichts kaputt? Wie hast du das so schnell erkannt?L

”Mein Vater repariert AutosL, sagt Elli. ”Er baut sie im Kof au-
seinander, ich habe schon als Haby mit den Einzelteilen gespielt.L

”WowJ öa ist mir ja gerade die richtige Örau begegnetJL, sagt er und 
Elli bemerkt, wie tief seine Stimme klingt. öie richtige Örau. Niemand 
hat Elli bisher als qÖrau7 betitelt - oder sie so gesehen. Sie richtet sich 
unwillkürlich ein wenig auf und streicht sich Kaare hinter ihr xhr. Es 
gefällt ihr. Mama tut schlieZlich so, als wäre sie noch ein kleines !ind. 
Und die !inder aus der Schule, als wäre sie - Naja ein Wurm aus dem 
Ab“ussrohr oder so. ßave hat sie die ganze Äeit, da sie bei den Sherpa 
war, nichts tun lassen, um Mama zu zeigen, wie gut er auf ihr Haby 
aufpasst. UnfairJ
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”Wenn der Motor abgekühlt ist, hIrt das Rauchen auf, dann kIn-
nen wir mal nachsehen, wieviel ’l da rauskam, je nachdem brauchst 
du nichts tun, oder ’l nachfüllenL, hIrt sie sich selbst erklären. Wir? 
Sie hatte ja nicht vor, so lange mit ihm hier zu warten. Aber dann 
überlegt sie, dass sie auch nicht gerne heimgehen will. Also warum 
eigentlich nicht? Sie legt den ’ldeckel sorgfältig an den Rand des 
Motors.

”öas ist ja so hammermäZig nett von dirJL, sagt er. ”öafür darf ich 
dich mindestens morgen zu einem !aDee einladen?JL

”Pch trinke keinenL, die Worte kommen aus ihrem Mund, ehe sie sie 
aufhalten kann. Etwas an dem ßungen sorgt anscheinend dafür, dass 
sie ständig Sachen sagt, bevor sie denkt. 

”öann den weltbesten !uchenJL, sagt er vergnügt, legt seine Kände 
“ach aufeinander und lächelt sie an. Es ist beinahe eine “ehende Geste. 
Seine schwarzen Augen funkeln. ”Sag jetzt bloZ nicht, du iZt keinen 
weltbesten !uchen, denn dann weiZ ich, dass du lügst um mich 
loszuwerdenJL

Sie windet sich. öann grinst sieO ”Pch esse keinen !uchenJL
Er stIhnt theatralisch und legt sich eine Kand auf die Hrust. ”öu 

bist eiskaltJ ßetzt kann ich dir leider nur ein Wasser anbietenL, sagt er 
und deutet auf sein Auto. 

”Nein danke.L Sie fühlt sich steif gegen ihn, der anscheinend die 
Kerzlichkeit auf der Äunge trägt. Sie schiebt die nervIsen Kände in die 
Üasche, doch im nächsten Moment streckt der ßunge ihr seine groZe 
Kand hin und sagtO ”Pch bin übrigens CassianJ Wie heiZt du?L

”ElliL, piepst Elli viel zu hoch und wischt sich die Kand“ächen an 
ihrer Kose ab, bevor sie seine nimmt. Es ist eine so alte Geste, die man 
in der ÄUÖ überhaupt nicht mehr nutzt und sie überlegt, ob sie das 
überhaupt richtig macht. Sein Kändedruck ist fest und warm. Wo ist 
er wohl aufgewachsen, dass er diese verstaubte Geste noch kennt? Pn 
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der REÖ vielleicht? Sie weiZ nur wenig über die anderen ÄUÖ-Städte, 
ist aber davon ausgegangen, dass es dort sehr ähnlich ist, wie in ihrer 
eigenen. 

”:ass mich raten, Elli, das kommt bestimmt von Elena?L, fragt er. 
Elli schüttelt den !opf. Er lässt ihre Kand nicht mehr los. Macht 

man das wirklich so? 
”Elisabeth?L
Sie muss lachen. 
”Nein, das passt auch nicht zu dirJL, stellt er begeistert fest. ”öann 

EleonoreJL
Sie schüttelt den !opf. 
”Verrätst du es mir?L Er neigt den !opf zur Seite und lächelt. 

Grübchen bilden sich auf seinen Wangen. öie gefallen Elli. Was ihr 
immer unbehaglicher wird, ist seine oDene Öreundlichkeit. Sie ist ja 
kein Haby mehrO Ölirtet er mit ihr? Sollte sie lieber gehen? !Innte 
es gefährlich sein? Mama hat immer Angst, sie kInnte vergewaltigt 
werden oder ein Haby bekommen, oder beides. Pn dieser Reihenfolge. 

”HitteJL, setzt er nach. 
Sie seufzt. ”EllianaL, murmelt sie hIlzern. 
Er legt die zweite Kand auf ihre und macht eine halbe Verneigung. 

”Elliana ist ein wunderschIner NameJL Prgendwie glaubt sie nicht, 
dass er ihr was tun wird. Und es ist immerhin noch hell und ab und 
zu fährt ein Auto durch die StraZe, in der er gehalten hat. 

”Pch mag ihn nichtL, sagt sie da. Und wieder überrascht sie sich 
selbst. ”Mama sagt ihn, wenn sie sauer istJL

”Wie kann man Elliana sagen und gleichzeitig sauer sein?L, fragt er. 
”öu bist ein ziemlicher Schleimer, oder?L Sie muss lachen. Gegen 

ihren Willen. 
”Öindest  du?L  Er  ist  nicht  beleidigt,  klingt  eher  überrascht. 

Neugierig vielleicht. 
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Sie nickt. Endlich lässt er ihre Kand los. ”Nagut, also du magst 
keine !omplimente? Eher etwas ganz Ürockenes? Erzähl mir doch das 
:angweiligste, was dir gerade einfällt, ja?L

Sie lacht schon wieder. Und mit diesem :achen lIst sich ein 
Üeil der Spannung aus ihrem !Irper. öer grausige Spitzname Tas-
si-Assi verblasst für diesen Moment. Und Mamas ‘ngste bezüglich 
irgendwelcher Üypen, die Elli schwängern wollen, werden leiser. 

”öas :angweiligste, hmm, also schau, was wir heute in der Schule 
gelernt  haben,  war  die  Geschichte  der  ÄUÖ.  Es  ging  um  diese 
scheuZliche !rankheit Mavrobie und die !riege um die letzten 
Ressourcen, weil so viele starben. Und dann um die Versicherung qdie 
Äu“ucht7, kurz gesagt qdie ÄUÖ7, die alles gerettet hatO öieser Ret, der 
Vater von ßave hat die Üechnognose erfunden, ein Trogramm, dass 
in die Genetik des !Irpers Einblick hat und mit der konnte man 
früherkennen, wer Mavrobie hat und man konnte !rebs heilen und 
Hrüche richten und bei ßave selbst haben sie angefangen spastische 
:ähmungen zu operieren. Sehr erfolgreich.L

”öas ist nicht langweilig, EllianaL, sagt der ßunge namens Cassian 
und steigt mit einem Schritt in das geIDnete Öenster seines Autos und 
kommt erneut auf dem öach zum Sitzen. Er streckt Elli schon wieder 
seine Kand hin. Elli windet sich. Soll sie? xder nicht?

”Nicht langweilig?L, fragt sie. öann gibt sie sich einen Ruck. 
Ach, was kann schon passieren? Elli zieht sich mit einem geschickten 
Schwung neben Cassian auf das öach des Wagens. 

Er schüttelt den !opf und sagtO ”Sie hätten einfach jeden gesund 
machen kInnen, aber was haben sie stattdessen getan? Von wegen, 
gerettet. Schonmal drüber nachgedacht? Sie haben die Üechnognose 
von Geld und von Steps abhängig gemacht. Und damit haben sie 
das Üal zwischen Arm und Reich noch viel tiefer und gravierender 
gemacht. TlItzlich ging es nicht mehr nur darum, wer einen Henz fährt 
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oder ob er auf einer sauteuren !lobrille kackt, sondern darum, ob 
man an !rebs stirbt oder er nicht mehr, als ein zwei Wochen Hettruhe 
bedeutetJL

Elli starrt ihn an. Phr Mund klappt auf. öann wieder zu. Seine 
Gedanken berühren sie tief in ihrem KerzenJ Noch nie hat sie ihr 
eigenes Gefühl, dass etwas an der Rettung durch die ÄUÖ nicht 
stimmt, in Worte gefasst gehIrt. ßedenfalls nicht auZerhalb der 
Gruppe der Sherpa, die sowieso alles ein bisschen anders sehen. 

”Nein, Elliana, da musst du dich schon mehr anstrengenJL, seine 
Mundwinkel zucken und Elli sieht ein Grübchen auf seiner rechten 
Wange. 

”Anstrengen?L, fragt sie verwirrt. 
”Etwas :angweiliges zu erzählenJL, erinnert er sie. 
”Achja.L
Er grinst. Heide Grübchen. 
”Pch kann dir was über die ’lversorgung von Motoren erzählen 

und aufzählen, welche Üeile es in Motoren gibt?L
ßetzt lacht er. Es ist ein weiches, tiefes :achen und Elli spürt, dass 

sie auch das mag. ”öamit hast du mich geschlagenO öas wäre wirklich 
langweilig. Pch schätze, für deinen Vater nicht, oder?L

Elli zuckt mit den Schultern. öann zIgert sie und deutet auf seine 
GitarreO ”Spielst du auch qShadows7? Von den xutsides?L

Er greift nach seinem Pnstrument und ohne zu antworten, beginnt 
er die bekannte Melodie zu zupfen. Er sucht ihren Hlick. Sie summt 
ein bisschen dazu, lehnt sich auf ihre Kände zurück und legt den 
!opf in den Nacken. öie Stadt liegt unter Nebeln aus Smog, an-
geleuchtet von den ewigen :ichtern aus der Stadt. !ein einziger Stern 
ist zu sehen, obwohl es inzwischen dunkel geworden ist. Manchmal, 
wenn sie mit den Sherpa über die Kausdächer geklettert ist, haben 
sie einzelne Sterne gesehen. Äum Heispiel feiertags, wenn nicht so viel 
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Verkehr war, oder wenn der Wind richtig stand. Sunny hatte sich 
immer gewünscht, einmal die MilchstraZe zu sehen. xb er jetzt dort 
oben bei den Sternen ist? Sie schluckt trocken und ihre !ehle fühlt 
sich an wie zugeschnürt. 

”ßetztL, sagt sie unvermittelt harsch, als er das :ied beendet hat. Er 
legt die Gitarre zur Seite. 

”Was ist los, Elliana?L, fragt er. 
”NichtsJL Sie steht auf und rutscht vom öach des Autos. Wendet 

sich schnell ab und beugt sich über die Motorhaube. Sie greift vor-
sichtig hinein und prüft die Kitze. öas 5ualmen hat schon längst 
aufgehIrt und die Rohre sind nicht mehr sehr heiZ. Sie greift nach 
dem ’lstandmesser und führt ihn sorgfältig in die ’Dnung ein. Als 
sie ihn herauszieht, erkennt sie, dass deutlich zu wenig ’l im Üank ist. 
ßetzt hat sie sich wieder gefangen. Auch wenn der !loZ in ihrem Kals 
immer noch drückt. 

”öa ist zu viel ’l rausgekommen, du musst welches besorgenJL, 
erklärt sie. 

”xh, verdammt, vielen öank, das hätte ich alleine nie heraus ge-
fundenJL

Er steht wieder neben ihr und ein wenig zu nah, wie Elli fest-
stellt. Nah genug, um seinen öuft wahrzunehmen. Nach Äimt, nach 
SchmierIl, dass ist wohl eher ungewIhnlich für ihn und noch etwas 
Kerbes, aber Pnteressantes, dass sie nicht kennt. Tarfüm? öas passt 
irgendwie nicht zu ihm. Nein, Tarfüm ist es bestimmt nicht. 

”öu kannst bei Tapa vorbei fahren, ich schreibe ihm.L Mist. ßetzt 
war ihr Geplapper wieder schneller, als ihre Gedanken. 

”öas würdest du tun?L
Sie zuckt mit den Achseln. Sie weiZ, wie das ist, wenn man kein 

Geld hat und der ßunge sieht genau so aus, als hätte er keins. !einer der 
reichen Pdioten aus ihrer Schule hätte mit einem (ualmenden Auto 
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gewartet, bis irgendwer vorbei käme um ihm zu helfen. Sie hätten 
einfach Vati angerufen und der hätte das Auto abschleppen lassen. 
öann hätten sie ein neues bekommen. 

”!lar, ich schreibe ihm schnell, wenn du magstJL TlItzlich fühlt Elli 
sich reich und sicher, im Gegensatz zu ihm. Es ist nur ein “üchtiges 
Gefühl, aber es beeindruckt sie auf eine ganz eigene Weise. 

Er nickt. 
Elli zückt Emmas altes Smartphone und tippt Ralf eine Nachricht. 

”Pch gebe dir die Adresse von Tapa, da kannst du jetzt noch hin-
fahrenL, sagt Elli. ”Aber diesmal schrauben wir das zuJL Sie grinst 
frech. 

Er IDnet die Wagentür, und jetzt fällt Elli auf, wieviele Sachen er 
in !oDerraum und auf der Ablage verstaut hat. xb er auf Reisen ist? 
Reisen wohin? Er passt ja wohl kaum in eins der Kotels der ÄUÖ, die 
sie am Strand führen. öorthin dürfen alle ab Step )  im Sommer für 
einige Üage oder sogar einige Wochen reisen. 

”öu bist heute mein rettender Engel gewesenJL, sagt er. 
Elli verdreht die Augen. Er grinst, greift nach ihrer immer noch 

Iligen Kand und umfasst sie mit seinen beiden. ”Pch würde mich 
freuen, dich morgen Nachmittag am alten Husbahnhof, Ecke Tedibus 
zu treDen. öu weiZt ja, ich schulde dir den besten !uchen der WeltJL

ßetzt muss sie aber los. Äeit hat sie morgen sowieso keine. Und mit 
einem Öremden in ein Cafe zu gehen, das will sie nicht. 

”Pch gebe dir Tapas Adresse, dann kannst du dir das ’l abholenL, 
sagt Elli mit einem Hlick auf ihr Smartphone. 

Cassian verstaut den GitarrenkoDer auf dem Rücksitz, schlieZt die 
Üüren und dreht sich nach Elli um. 

Er schreibt sich die Adresse auf einen Notizblock wer macht denn 
sowas? und richtet dann den Hlick auf sie. 

”Gibt es keine MIglichkeit dich wiederzusehen?L, fragt er lächelnd. 
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Aber sie hat schon ihre Schultasche geschultert und hat es plItzlich 
eilig nach Kause zu kommen, bevor Mama wieder die ganze Tolizei 
losschickt um sie zu suchenJ



2. Kapitel

“N a, läufst du wieder, Passi-Assi?”

“Soll ich dir den Tretroller meines Bruder leihen?”
“Wirst du mit deinen Büchern in der Mittagspause plaudern?”
Es ist schon an einem ganz normalen Tag eine Zumutung, mit all 

diesen reichen Fazkes hinaus auf den Parkplatz der Schule gespuckt zu 
werden. Doch gerade als Elli mit einem Stapel Bücher auf dem Arm 
die Treppe vom Haupteingang hinab kommt und in die Mittagspause 
gespült wird, ändern sich die Zurufe: “Ist das dein Freund, Passi-Assi?”

“Diese Schrottkarre fällt ja gleich auseinander, soll ich dem Typ 
Tesaßlm schenken?”

“Der ist süG, hast du diese Orübchen gesehen?”
Elli ist kleiner als die Meisten und kann nicht sehen, welches neue 

Jpfer die !ugendlichen gefunden haben. Doch sie ist einfach froh, 
dass es oKenbar nicht mehr um sie selbst gehtö Sie wendet sich nach 
rechts und ein Netta, aus ihrer Ulasse, sagt spqttisch zu ihr: “Oehst du 
jetzt in die ZRF-Schüssel fürs kostenlose Mittagessen? Jder hat !ave 
dir auch das bezahlt?” Netta ruckt demonstrativ ein paar mal mit ihrer 
Hüfte - eine ßese Anspielung auf Mama, die anscheinend mit !ave für 
Oeld schläft.  

Elli spürt, wie der Hass in ihr aufsteigt. Auf alles und jeden. Wenn 
Mama ihr doch nur sagen würde, woher das Oeld für diese ver-
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dammte Schule kommtö Ihr Oesicht glüht und sie ballt die Fäuste 
an ihren Seiten. “Wenigstens musste niemand dafür bezahlen, dass 
sie mich überhaupt aufgenommen haben, anders, als du hatte ich 
eine Empfehlungö”, zischt sie und fängt Nettas Blick auf, der Oift zu 
versprühen scheint. Aha. Ins Schwarze getroKen. 

“Halt deine Ulappe, Passi-Assiö”
“Oeh mit deinen Büchern Vuatschenö”
“Elliana?”
Oerade wollte sie den Uopf einziehen um endlich unterzutauchen 

und hinter dem Schulgebäude in den Park zu biegen, ihr mitgebracht-
es Brot zu essen und für eine dreiviertel Stunde Cuhe zu haben. Oer-
ade wollte sie versuchen, in der Menge unsichtbar zu werden, da hqrt 
sie ihren Namen. Niemand sagt hier ihren Namen. Schon gar nicht 
ihren vollen. 

Sie fährt herum und sieht erneut nur Cücken und teure Marken-
schultaschen, bis ein breiter Uerl sich zur Seite schiebt und der 
Blick auf einen alten, billigbeigen Uadett frei wird, der voll präsent 
gegenüber der groGen Treppe parkt. Öor ihm an die Tür gelehnt steht 
Lassian. Dieser Lassian mit dem …ldeckel. Dieser Lassian, der gestern 
zu Papa gefahren ist und dort Ersatzql bekommen hat. Rnd dem 
auGerdem Jma Maya Plinis gebacken hat. Elli fühlt sich, als krache 
eine *adung Eis in ihren Magen. Lassian hat mit Jma Maya Walzer 
in ihrer Uüche getanztö !etzt steht er da mit überkreuzten Beinen, in 
seiner abgetragenen !eans, grinst und sieht sie direkt an. 

Ellis Oesicht leuchtet inzwischen bestimmt in glühenden Cottq-
nen. Simpressö Wie kommt der nur hier her? Er macht ihr Rnglück 
ja perfektö !etzt werden sie für immer auf ihr herum hacken, wegen 
seines alten Uadetts. Da hqrt Elli neben sich zwei Mädchen kichern. 
Sie werfen Lassian aufreizende Blicke zu, zupfen an ihren  Haaren 
und ihren Ulamotten und der zwinkert ihnen zu. Dann stqGt er sich 
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von seinem Auto ab und qKnet die hintere Tür. Er beugt sich hinein 
und holt etwas heraus. Es ist ein in blumigem Papier eingeschlagenes 
Päckchen, dass er xach auf der einen Hand hält. 

Elli  steht  einfach nur da,  die  Bücher  in ihrem Arm, wie  ein 
Schutzschild und beobachtet, wie Lassian auf sie zuschlendert. Die 
Mädchen neben ihr beobachten es auch. Er bleibt direkt vor ihr stehen 
und sagt mit tiefer Stimme: “Ich habe noch Schulden bei dir, Ellianaö”

“Schulden?”, kiekst sie viel zu hoch. Netta ist neben ihr stehen 
geblieben und noch ein paar andere. 

“Fremde dürfen eigentlich nicht hier her kommenö”, sagt ein !unge. 
Ist es !annik?

“Jh, wirklich? Das wusste ich nichtö”, sagt Lassian mit einem so 
charmanten *ächeln, dass Netta es sofort erwidert und sich Haare 
hinter das Jhr streicht. !annik bewegt sich unbehaglich. Er sagt: “Wie 
bist du überhaupt hier her gekommen? Normal brauchst du dafür die 
Uarte, sonst kommst du gar nicht durch das Torö”

“Ich gedenke nicht lange zu bleibenö”, sagt Lassian grinsend. 
“Nehme ich irgendwem den Parkplatz weg?”

Allgemeines Murren und Uopfschütteln. Die !ugendlichen trollen 
sich und Elli ist überrascht, wie schnell sie aufgeben. Öielleicht liegt 
es daran, dass er nicht versucht, an ihre Schule zu gehen? Elli will sich 
gerade dem allgemeinen Strom der anderen anzuschlieGen, wird aber 
von Lassian begleitet, der neben ihr hergeht. Das ist wirklich nervigö 
Uann er nicht wo anders hingehen?

“Was ist das überhaupt?”, fragt sie patzig und deutet auf das 
Päckchen in seinen Händen. 

“Du wirst schon sehenö”, sagt er. 
“Woher weiGt du, an welcher Schule ich bin?”
“Ich hatte gestern ein kleines Schwätzchen mit deinem Dad.”
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“Du bist ganz schqn aufdringlichö”, platzt es aus Elli heraus und 
verxucht ihren Öater im Stillen. Da muss nur einer kommen und nett 
sein und mit Jma Walzer tanzen und schon verkauft er seine Tochter 
an den. Jkay, sie muss zugeben, es war wirklich toll, dass er mit Jma 
getanzt hat - sie wünscht sich das schon seit !ahren, seit Jpa tot ist. 
Papa kann überhaupt nicht tanzen, der hat  zwei linke FüGe, sagt Jma. 

“Du machst es mir auch nicht gerade leicht”, sagt Lassian und hebt 
die freie Hand. “Was nicht als Öorwurf gemeint istö” So, wie er es sagt, 
klingt es fast als Uompliment und Elli verdreht die Augen. Er ist ein 
Schleimerö

Sie biegen um das Schulhaus herum. Die anderen Schüler sind in 
ihren teuren Schlitten davon gerauscht oder gehen in einigem Ab-
stand zu ihnen. Der Oeruch von ZigarettenVualm wabert an ihnen 
vorbei und Elli bleibt bei den ersten Bäumen des Parks stehen und 
windet sich ein wenig. 

“Uannst du jetzt einfach gehen und mich in Cuhe lassen?”, fragt sie, 
doch die Abwehr in ihrer Stimme ist auf ein Minimum geschmolzen. 

“Du würdest die ganze Pause einfach allein verbringen?” Er sieht 
sich um. 

“Ich bin hier sowieso die beste Oesellschaftö”
Er lacht und sie fällt widerwillig in sein *achen ein. 
“Nagut, Elliana. Ich lasse dich in Cuhe unter dieser Bedingung: Du 

probierst einen Bissen von diesem Uuchen und wenn er dir wirklich 
nicht schmeckt, dann gehe ich und komme nie mehr wieder, denn 
dann haben wir sowieso keine Zukunftö” Seine schwarzen Augen 
funkeln sie unter den dichten *ocken heraus an und Elli sieht beide 
Orübchen auf seinen Wangen. Sie muss schon wieder lachen und 
spürt diesen winzigen Samen in sich keimen, der da heiGt: Soll sie eine 
Mittagspause allein verbringen, hqchstens unterbrochen von Demü-
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tigungen, oder eine dreiviertel Stunde mit ihm, der sie zum *achen 
bringt. 

“So gut kann dein Uuchen gar nicht seinö”, hqrt sie sich sagen, noch 
bevor sie den Oedanken zu Ende gedacht hat. 

“Du spielst mit dem Feuer, meine *iebeö”, warnt er und lqst mit 
geschickten, breit gebauten Fingern das Papier von seinem Päckchen. 
Elli sieht zwei Stücke eines unscheinbaren, goldbraunen Uuchens auf 
einem weiGen Pappteller liegen, daneben eine Holzgabel. Lassian sieht 
Elli unverwandt an, die immer noch ihren Stapel Bücher hält und 
absolut keine Hand frei hätte um zu essen. Er nimmt die Oabel und 
sticht ein Stück von der Uuchenspitze ab. Noch bevor Elli wirklich 
begreift, was er da tut, streckt er ihr schon das Stück auf der Oabel 
entgegen, mit einem Oesicht, als handle es sich um kqnigliche Oold-
barren.  Sie fühlt sich überrumpelt und qKnet den Mund, eigentlich 
um etwas zu erwidern, das wirklich, wirklich ßes ist, aber Lassian 
ist schneller und im nächsten Augen breitet sich ein zimtiger, feiner 
Oeschmack auf ihrer Zunge aus und sie kaut gezwungenermaGen. Sie 
schmeckt Marzipan und xu g weichen Teig und spürt erst jetzt, wie 
hungrig sie ist. Der Uuchen ist - ach simpressö Er ist wirklich - 

“Furchtbarö”, sagt sie, nachdem sie geschluckt hat und wirft einen 
gierigen Blick auf den Cest des Uuchens. Lassian grinst. “Du lügstö”, 
erwidert er. 

Ihre Schultern sinken herab und sie nickt. “Du hast Cecht. Ich lüge 
und das ist wirklich ein wahnsinnig guter Uuchenö”

Sein Orinsen wird breiter und er legt die Oabel sorgfältig wieder auf 
die Rnterlage, faltet das Papier zu und Elli versucht, nicht zu hungrig 
auszusehen. “Ich kenne hier einen sehr schqnen Platzö”, sagt Lassian 
und Elli blinzelt überrascht. 

“Du kennst hier einen Platz? Warum? Wer bist du ?”
“Folge mirö”
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Lassian biegt nach ein paar Schritten von dem  hell gekiesten Weg 
ab und folgt einem schmalen Trampfelpfad zwischen hohen *aub-
bäumen hindurch und über ein ungemähtes Wiesenstück bis zur 
Mauer, die etwa Mannshoch vor ihnen aufragt. 

“Was ist daran schqn?”, zischt Elli, die immer noch ihre Bücher 
schleppt. Er dreht sich um, reckt sich und legt sein Uuchenpacket auf 
der Mauer ab. Dann nimmt er ihr die Bücher ab und platziert sie neben 
den Uuchen. “Ich will dir etwas zeigen”, sagt er. Etwas zeigen? Elli 
muss zugeben, sie ist neugierig. Was gibt es denn hier zu zeigen? Rnd 
was kann der Typ ihr hier schon zeigen wollen? Rnd doch, ist er nicht 
auch auf das Schulgelände gekommen, ohne eine Uarte? Etwas stimmt 
mit ihm nicht, etwas ist seltsam, das wird ihr immer klarer. 

“Da drüben?”, fragt sie. Es ist streng verboten, die Mauer zu 
überklettern, egal von welcher Seiteö Wichtige Schulregel und so. 

“Ich helfe dir drüberö”, schlägt Lassian vor, als Ellis Canzen eben-
falls auf der Mauer gelandet ist. 

Sie verdreht die Augen. “Es geht nicht darum, dass ich da nicht 
drüber kämeö”, knurrt sie. “Es ist nur so ”, der Blick aus seinen 
schwarzen Augen triKt sie so intensiv, dass ihre Worte im Mund plqt-
zlich wie Pappkarton schmecken: langweilig. Sie ersterben und wer-
den zu nichtssagendem Sand. Ihre Oedanken fallen nieder, als hätte 
ein Wind sie fortgeweht, stattdessen erwacht etwas anderes in ihr. 
Etwas, das sie stark daran erinnert, wie es war, eine Sherpa zu sein: 
Abendteuerlust. Das leise Prickeln in ihrem Magen und die unbändige 
Neugierde auf das, was hinter der Mauer liegen kqnnte. Der Ner-
venkitzel, nicht darüber klettern zu dürfen. Jh, wie sehr hat sie dieses 
Oefühl vermisstö

Mit einem geschickten OriK zieht sich Elli an der Mauer hoch, ihre 
FüGe ßnden wie von selbst Halt und schon ist sie oben angelangt. 
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“Du kletterst gutö”, stellt Lassian leise fest, der jetzt neben ihr sitzt. 
Die Schule liegt auf einem Hügel, die Mauer führt an ihm entlang, 
wie eine Halskrause, an einem dicken Ciesenhals und dahinter begin-
nt das Pedibusviertel der ZRF. Schmutzig und stinkend reihen sich 
Hochhäuser aneinander. Was hat sie auch anderes erwartet? Doch 
Lassian lässt sich schon auf der anderen Seite der Mauer herabgleiten, 
greift nach dem Uuchen und streckt die freie Hand nach ihr aus, um 
ihr zu helfen. Sie springt neben ihm in das harsche Oras, das sich an 
den Cand der Mauer krümmt. Ein schmaler Pfad führt an der Mauer 
entlang und Lassian geht voraus. 

Als sie um eine Uurve biegen, bleibt Elli abrupt stehen, denn hier 
ist der Streifen Natur breiter geworden, einige jüngere *inden krallen 
ihre Wurzeln in das kleine Stück Erde, von dem aus es steil abfällt 
auf die Stadt zu. Rnd jetzt erkennt Elli, was Lassian ihr zeigen will: 
zwischen den Bäumen ist das winzige Stück Natur nicht einfach nur 
grün. Es ist eine wahre E plosion aus blühenden Blumen. Nur so 
wenig Platz und doch scheint es ein verstecktes Paradies über all dem 
Schmutz der Stadt zu sein. Eine steinerne Bank schmiegt sich eng an 
die Mauer und Lassian lässt sich darauf fallen und winkt ihr mit dem 
Uuchen. Elli steht und atmet den Duft, der sich unter den Oeruch der 
ewigen Abgase mischt. Sie riecht Minze und Cosenduft und vielerlei, 
dass sie überhaupt nicht zuordnen kann und sie an den botanischen 
Oarten erinnert, den sie einmal mit ihrer alten Schule besucht hat. 

“Das ist ja wunderschqnö”, bricht es aus ihr heraus und Lassian 
lehnt sich gegen die Mauer und blinzelt in die Sonne. Er scheint sie 
nicht aus den Augen zu lassen, nickt aber langsam. Elli hqrt Bienen 
summen und sieht zwei Schmetterlinge an ihr vorbei xattern. 

“Wer hat das gemacht?”, fragt sie und setzt sich neben den fremden 
!ungen. 

“Ich denke ein Oärtner”, sagt er ausweichend. 
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“Woher kennst du diesen Jrt?”
Er zuckt die Schultern und stellt den oKenen Uuchen zwischen sie 

beide. Er reicht ihr das grqGere Stück Uuchen und schnappt sich das 
angebissene. 

“Ich war schon ein paarmal hier”, sagt er langsam. Rnd dann sagen 
sie eine Weile lang nichts und Elli beobachtet kuchenkauend eine 
kleine Biene mit sehr gelben Beinchen, die über eine Blühte kriecht. 
Sie denkt an Sunny und ihr Herz fühlt sich plqtzlich an, als trüge es 
Wackersteine in sich. Aber sie spürt auch die Sonne auf ihrem Oesicht 
und schmeckt den Marzipangeschmack. Sie zwingt sich, nicht weiter 
an Sunny zu denken, denn sonst ist dieser Augenblick verxogen und 
Sunny selbst würde sie dafür schimpfen. Denn er hat sich immer 
gewünscht, alle, die er kannte, sollten glücklich sein und selbst die, die 
er nicht kannte. Stattdessen klammert sich ihr Oehirn an das erstbeste, 
greifbar zu sein scheint: Lassians Oeheimnisseö

“Du bist durch das versiegelte Tor der Schule gekommen ohne 
Uarte, hast die ganzen Uids abgewimmelt, die nichts besseres zu tun 
hatten, als dich zu verpetzen und führst mich an diesen Jrt, den man 
nur von der Schule aus erreichen kann. Wer bist du?”

Lassian lächelt, steckt das letzte Stück Uuchen in den Mund und 
lehnt den Uopf gegen die sonnengewärmte Mauer. Er wirft ihr einen 
Blick aus den Augenwinkeln zu. “Du bist ein Mädchen, dass ich 
gestern im Pedibusviertel unserer Stadt getroKen habe und heute auf 
der teuersten Schule ßnde. Du kletterst, als hättest du noch nie etwas 
anderes getan - wer bist du?”

“Du zuerstö”, ruft Elli. 
Er lacht und schüttelt den Uopf. “Nagut, ich erzähle dir gerne etwas 

über mich. Rnter dieser Bedingung: du triKst mich wiederö”
“Das ist Erpressungö”
“Stimmt. Aber nur ein bisschenö”
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Sie lässt ein frustriertes Aufkreischen hqren. Doch Lassian gibt sich 
unbeeindruckt. Er grinst.

Dann  hat  auch  sie  ihr  letztes  Stück  Uuchen  verspeist.  Die 
Neugierde sticht sie tief. Rnd die Freude an diesem Oefühl, etwas 
Öerbotenes zu tun, es mit jemandem gemeinsam zu tun, wie damals 
mit Sunny und Amira und den anderen, berührt sie. Als sie noch 
eine Sherpa war und keine Schülerin des Moveregymnasiums, hat 
sie sich oft so gefühlt, dieses Oefühl geradezu gesucht. Doch sie hat 
sich vorgenommen, das hier zu schaKen, dieses verdammte Oymna-
sium mit Bravour zu meistern. Ulassenbeste zu sein, Schulbesteö Rnd 
dieser !unge hilft ihr ganz sicher nicht dabei. Sie steht auf, klopft sich 
Uuchenkrümel von ihrem schwarzen Shirt und verschränkt die Arme: 
“Tja, dann musst du wohl weitermachen mit deiner Oeheimnistuerei, 
aber ohne michö”, motzt sie und dann tut sie etwas, dass die nette Elli 
niemals getan häte: sie lässt ihren Uuchenspender einfach sitzen und 
tritt den Weg zurück zur Schule an. Es fühlt sich an, als lieGe sie einen 
Teil von sich selbst auf der Bank zum Sterben zurück. 



3. Kapitel

“I st dieser Platz noch frei?”

“Sieht man doch wohl!”, Elli sieht nicht von ihrem Buch 
auf, über das sie gebeugt sitzt.  Irgendeiner dieser Idioten ist so 
höTich zu fragen, bevor er sich ihr gegenüber an den ßisch setzt. 
Sie beschliekt, ihn auch weiterhin Aeines BlicAes zu würdigen. Sie 
merAt aber doch, wie ihre GufmerAsamAeit abgelenAt wird, bei den 
äerZuschen, die er macht. Er zieht sich oDenbar ein Buch nZher und 
rücAt den Stuhl zurecht. Er summt sogar leise. Endlich hZlt er still und 
Elli liest die letzten Reilen erneut. Uie Fechtsgrundlage der Rjp sollte 
eigentlich interessant sein für Wemanden, der einmal Gnwalt werden 
möchte, doch die ganzen ParagraMhen langweilen sie wahnsinnig. Sie 
fangen an, vor ihren Gugen zu tanzen und sie blinzelt ein Maarmal. Hie 
lange ist sie Wetzt schon in der BibliotheA der Schule? Urei Stunden? Ihr 
Kagen Anurrt verrZterisch und sie zieht das Buch höher und versinAt 
dahinter. -oDend, der andere hat es nicht gehört. 

“Köchtest du einen JaAao mit Rimtnote?”, fragt die Stimme hinN
ter ihrem schweren Buch. plimmernde ParagraMhen und Buchstaben. 
Letzt hZlt sie es nicht mehr aus und sie linst über den Fand des Buches, 
sieht aber nur einen dunAlen -aarschoMf und einen ebenso dicAen 
SchmöAer, wie ihren eigenen, der sein äesicht verdecAt. Sie muss sich 
verhört haben. Uie prage nach dem JaAao hat sie wirAlich miktrauisch 
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gemacht. Ciemand von den Jids hier würde sie das Wemals fragen. 
Hahrscheinlich hat er mit Wemand anderem gesMrochen.  Cur, dass 
da niemand ist. Rwischen den hohen, düsteren Fegalen, zwischen 
denen ihr ßisch steht, hZtte sie Weden weiteren unerwünschten äast 
bemerAen müssen!

Sie lZsst das Buch auf den ßisch sinAen und Wetzt taucht auch 
das äesicht ihres äegenübers hinter seinem Buch hervor. Ihr -erz 
schlZgt einen unerwarteten OooMing und sie schnaMMt nach Ouft. 
“Has machst du denn hier?”, zischt sie. 

Äassian grinst so breit, dass sie das äefühl hat, sein ärinsen Aönnte 
wirAlich von einem xhr zum anderen reichen. “Ich habe dir JaAao 
mitgebracht, Elliana!”, raunt er und zwinAert ihr zu. Sie verdreht die 
Gugen und muss ihr äesicht eisern Aontrollieren, damit es nicht verN
rZt, wie sehr sie sich über seine RudringlichAeit freut. Er ist wirAlich 
hartnZcAig und nicht abzuschütteln. 

“Ich brauche Aeinen JaAao!” Tüstert sie. “jnd du darfst gar nicht 
hier sein! Hie hast du das nur geschaDt?”

“Gch, ich hatte das eine oder andere äesMrZch, die haben Wa nichts 
dagegen einzuwenden, wenn ein Schüler dieser Schule etwas lernen 
will”, Tüstert er. 

Sie reikt die Gugen auf. “Ein Schüler dieser Schule?”
Er nicAt. 
“Uas bist du aber nicht!”
“Uas wissen die aber nicht! jnd wer weik, vielleicht werde ich es Wa! 

-ier gibt es hübsche KZdchen und sMannende Bücher, was will man 
mehr?” 

Sie atmet zischend aus und zieht das Buch wieder vor ihr äesicht. 
Gber sie Aann nicht mehr lesen. Ru aufgewühlt ist sie von seinen 
Horten und seiner Gnwesenheit. Henn Wemand heraus :ndet, dass er 
nicht hier her gehört? Henn Wemand heraus:ndet, dass er JontaAt mit 
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ihr hat? xh nein, was, wenn sie dann Vrger beAommt? Has, wenn sie 
sie von der Schule Tiegen lassen?

“Beruhige dich, Elliana. Henn du den JaAao mit der Rimtnote 
nicht willst, habe ich den noch mit EytraschoAo, der wird deine CerN
ven beruhigen.”

“Ich brauche Aeine beruhigten Cerven, ich brauche es, dass du 
gehst!” Hieder Anallt ihr SchmöAer vor ihr auf den ßisch und sie 
funAelt Äassian an. “Has, wenn ich Vrger beAomme, wegen dir?”

“Uas wird nicht Massieren.” Er Alingt so selbstsicher, dass sie ihm 
beinahe geglaubt hZtte. Seine Gugen funAeln mutwillig und er stützt 
das Jinn in die -and und sieht sie herausfodernd an. “Uu bist so 
mutig, Elliana, du wirst dich doch nicht von so etwas verZngstigen 
lassen!”

“Uu weikt überhauMt nicht wer oder was ich bin!”
Er schiebt ihr wortlos einen ßoNgoNBecher über den ßisch und legt 

ein ßrinArohr dazu. Uer Becher ist verschlossen, doch dennoch Aann 
sie den schoAoladigen Uuft riechen und ihr Kagen Anurrt erneut. 
-itze steigt ihr in die Hangen. -alb wütende, halb verlegene -itze, 
doch Äassian sieht sie nur ernsthaft und vollAommen unschuldig an. 
“Sie werden mich nicht erwischen, das haben sie bereits. Ich habe 
sogar eine BüchereiAarte, siehst du?” Er zieht eine Jarte heraus und sie 
wirft einen BlicA darauf und schnaubt unglZubig. Ein poto von ihm 
und der Came  “Äassian Famos”, steht dort mit goldenen Oettern 
eingeMrZgt. äenau wie bei ihrem eigenen Gusweis, sieht alles ziemlich 
echt und richtig aus. Famos heikt er also. xder stimmt dieser Came 
überhauMt?

“Hie Aann das sein?”, fragt sie AoMfschüttelnd und zieht im GuN
toMiloten den JaAaobecher nZher und öDnet den UecAel. Letzt Tutet 
der schoAoladige Uuft sie vollstZndig und beendet alle Fesistenzen in 
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ihr. Sie hat so verdammt -unger. Jann er nicht auch wieder einen 
Juchen bei sich tragen?

“Ich wirAe auf manche Kenschen sehr überzeugend”, sagt Äassian. 
“Cur auf dich nicht, wie es scheint!”, fügt er betrübt an. 

Sie starrt in den JaAao, rührt die cremige plüssigAeit mit dem 
ßrinArohr um und zwingt sich, ihn nicht anzusehen. ielleicht hZtte 
er dann erraten, wie er auf sie wirAt. ielleicht hZtte sie ihm damit zu 
viel verraten, denn sie Aann sich dummerweise wunderbar vorstellen, 
wie er die BibliotheAarin überzeugt hat, ihn hereinzulassen. Kit 
Äharm und -artnZcAigAeit wahrscheinlich. jnd dieser seltsamen xfN
fenheit, die sonst Aeiner hat, den sie Aennt, höchstens vielleicht ihr 
Aleiner Bruder ßaWo. Cichtmal KucA bringt das so zustande, der wirAt 
manchmal eher wie ein weiser, alter Kann. CaWa. Henn er nicht gerade 
schreit. 

Sie nimmt einen SchlucA von dem JaAao und die cremige Süke 
breitet sich auf ihrer Runge aus, als hZtte sie nie etwas besseres geAostet. 
Ist er vielleicht ein Kagier und verzaubert alles so, dass es unglaublich 
schmecAt? Sie wirft ihm einen BlicA zu und er beobachtet sie unN
verhohlen und in seinem GusdrucA liegt etwas, das Elli nur von Lave 
Aennt. Cur das der es viel verstellter zeigt, nicht so oDen und direAt  
-unger. Es ist diese andere Grt von -unger, die Elli noch nicht wirAN
lich Aennt und die sie bei Lave eher abstokend :ndet, da er ihre Kutter 
so ansieht. Uoch dieser BlicA von Äassian hat nichts abstokendes. Es 
ist aufregend, ihn so zu sehen. Es Wagt Elli ein Jribbeln durch den 
ganzen JörMer, wie die äefahr, wenn sie mit den SherMa geAlettert ist. 
Hie dieser CervenAitzel, wenn sie über dem unendlichen Gbgrund 
hing und doch nur ganz Aurz hinuntersehen wollte. Hie wenn sie mit 
ihren preunden am Fand eines Uaches sak und eine Blödelei begann, 
die Kama zum h sterisch Jreischen gebracht hZtte! Gber Wetzt sitzt sie 
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sicher und brav in der BibliotheA und es ist nur ein BlicA. Sie Aann 
nicht begreifen, warum der so eleAtrisierend wirAt!

Sie schiebt entschlossen den JaAao zur Seite und zieht das Buch zu 
sich heran. “Ich habe zu tun!”, erAlZrt sie nachdrücAlich und versucht 
das Oachen zu ignorieren, das von Äassian Aommt. “Elliana. Uu starrst 
seit etwa einer halben Stunde auf die immer gleiche Seite. Ich glaube, 
eine Aleine Pause Aönnte nur hilfreich sein”, summt er. 

“xh, fucA!”, Tucht Elli unterdrücAt. Er hat recht. Er hat so recht 
und sie will nicht, dass er es hat. Sie ist einfach zu unAonzentriert. 
Uoch Äassian, der gemeine UZmon steht auf, AlaMMt einfach ihr Buch 
zu, neigt sich über sie und raunt  “Ich weik, dass du in einer Stunde in 
der Schwimmhalle gleich neben dem LennerMlatz sein musst für den 
Schwimmunterricht. Henn du möchtest, bringe ich dich hin, dafür 
darf ich dir noch etwas zeigen?”

“Ich soll mit dir in dein Guto steigen?”, Wetzt ist sie es selber, die den 
plüsterNÄodey der heiligen BibliotheAshallen bricht und viel zu laut 
sMricht. 

“Cein, auf Aeinen pall, ich Aenne einen schönen Heg dorthin, er 
führt an einer BZcAerei vorbei und dort haben sie wahnsinnig gute 
RimtschnecAen!”



4. Kapitel

E in  Hinterhof  voller  Blumen.  Der  Geruch  nach  frischen 
Brötchen  und  gerösteten  Sonnenblumenkernen.  Eine 

strahlende, wunderschöne Bäckereifachverkäuferin, die Cassian 
zuzwinkerte und sie beide zur Hintertür durchwinkte und dann dieses 
winzige, geheime Paradies. Hohe, schmutzige Wände, die ringsum 
aufragten und trotzdem blühte es und summte. Kletterrosen bilden 
ein Schattendach und sie saßen dort, eingesperrt zwischen enger, 
staubiger Stadt, in einem Cocon aus Licht und Duft. Viel Zeit war 
nicht und bevor Cassian sich vor der Schwimmhalle von ihr tren-
nte, nahm er ihre Hand in seine schmale, aber sehr kräftige und sah 
Elli direkt an. “Ich habe ein Versprechen gutzumachen, bei unserem 
nächsten TreOen wählst du den ”rt und ich erzähle dir etwas von mir, 
wie du es dir gewünscht hast.U

jnd Retzt steht sie hier am Nand der Pilates, ganz in der Aähe ihrer 
eigenen Wohnung und trippelt auf den Gehsteig und wieder hinunter. 
Sie hält ?usschau und ihr Herz klopft im Hals. Tut sie das NichtigeJ 
Sein zweiter Zauberort hat sie einfach so beeindruckt, dass sie genickt 
hat, ohne etwas erwidern zu können. Doch kurz, bevor er verschwand, 
hat sie ihm eine Zeit genannt und diesen ”rt. Sie weiß genau, was sie 
ihm zeigen kann und gerade heute ist der richtige Zeitpunkt dafür. Sie 
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wird nicht allein mit ihm sein. jnd sie zeigt ihm etwas von Bedeutung 
- etwas von ihr. Heute ist der Tag des yohannifeuers und sie haben 
sich alle geschworen, sich zu treOen, an diesem Tag, vier Wochen nach 
SunnMs Tod. 

jnd da taucht er auf, am Ende der Straße sieht sie ihn näher kom-
men. Ihr Herz macht merkwürdige Sprünge, weil sie so nervös ist und 
sie zwingt sich eisern, auf dem Gehsteig stehen zu bleiben. Er strahlt, 
als er sie erkennt und dann ist er bei ihr und sie riecht seinen Duft nach 
Zimt, der heute noch stärker zu sein scheint und nach etwas herbem, 
!ännlichen. Er reicht ihr die Hand und macht seine alberne kleine 
Verneigung, als wäre sie die Prinzessin persönlich und sie rollt mit den 
?ugen. 

“Aa losFU, sagt sie und hüpft über ihren Schatten um neben ihm 
herzugehen. 

“Wohin geht esJU, fragt er. 
“Das wirst du schon sehenFU, sagt sie. 
Sie biegen in eine schmale Gasse und die Häuserwände rücken 

näher. Elli wirft ihm einen Blick zu und misst ihn mit den ?ugen. Er 
sieht nicht unsportlich aus und es ist keine weite Strecke, die sie hinauf 
müssen. “Heute ist yohannitagU, sagt sie. 

“Was ist das für ein TagJU, fragt er. 
“!an zündet ein qeuer an und dann.. naRa, man reinigt sich in 

diesem qeuer, wird wiedergeboren, das ist ein ganz alter Brauch.U Sie 
zögert. “Es tut nicht wehU, sagt sie lächelnd. 

Er nickt und lässt sie oOenbar kein einziges !al aus dem Blick. 
Dann gelangen sie zum Ende der Straße, noch eine ?bzweigung und 
sie stehen vor einem Torgitter. Elli reibt die Hände aneinander und 
sieht zu Cassian auf. “Ich zeige dir etwas aus meiner Vergangenheit 
und ich lade dich ein, am yohannifeuer teilzunehmen, möchtest duJU
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Er nickt und sucht ihren Blick. Sein Lächeln trägt etwas Ern-
sthaftes in sich, das Elli sagt, sie habe sich richtig entschieden, ihn 
mitzunehmen, obwohl sie ihn kaum kennt. Doch etwas Vertrautes 
ist Retzt zwischen ihnen, !itverschwörer, auf verbotenen Wegen. Sie 
dreht sich um und zieht sich geschickt an dem Zaun hinauf, springt 
von dort aus auf ein Vordach und läuft ein paar Schritte schräg nach 
oben. Dann hockt sie sich hin und wartet. Sein Gesicht erscheint 
wenig später über der Dachrinne. Der Schritt vom Zaun auf das Dach 
fällt ihm deutlich schwerer, als ihr. Sie streckt ihm die Hand hin und 
er ergreift sie und  lässt sich tatsächlich helfen. “Dass du ein ?benteuer 
bist, war mir schon immer klarFU Er keucht auf und lacht. 

“?ch, das ist gar nichtsFU, sagt sie. Vom Vordach aus, geht es auf 
ein höheres Dach, das ist nicht schwer und das Dach ist zum Glück 
nicht sehr steil. Sie steigen durch ein qenster ein und gehen den Nest 
der Strecke über Treppen nach oben. Die schwierigste Stelle ist es, 
von einem weiteren qenster im qlur wieder nach draußen auf das 
qlachdach zu gelangen. !an braucht !ut und Cassian zaudert einige 
!omente. Doch dann sieht er Elli an und folgt ihr. Schweiß steht auf 
seiner Stirn, aber Elli lacht hell auf und tätschelt ihm die Schulter. 
“Gut gemachtFU

Doch dann verstummt sie, denn Retzt sind sie dort, wohin sie wollte. 
Sie treOen sich an ihrem üblichen ”rt. Elli und ihr Begleiter sind die 
Ersten. Diesen ”rt zu betreten, wieder hier zu sein, nimmt ihr beinahe 
die Luft. yedes noch so kleine qitzelchen an diesem ”rt über den 
Dächern erinnert sie an SunnM. ?n SunnM, der nie wieder hier sein 
kann. Aie wieder hinabblicken wird, über die Stadt. So viele ?bende 
verbrachten sie hier zusammen auf SunnMs Dachterrasse. Dort steht 
der lange, hölzerne Tisch, daneben der Sessel, in dem !ama saß, als 
sie ihre Prüfung bestanden hatte und plötzlich eine von ihnen war. 
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SunnM saß neben ihr und erzählte von seinen Bienen. Er strahlte und 
lachte, weil sie sich für ihn interessierteF

Seine Bienen, die sind auch noch da. Elli und ihre qreunde küm-
mern sich abwechselnd um sie, aber meistens macht es eigentlich 
?mira. ?ber so gut wie bei SunnM werden die Bienen es wohl nie mehr 
haben. Er wußte einfach alles über sie. Sie alle hatten immer Honig 
von glücklichen Bienen. yetzt sind sie nicht mehr so glücklich, ohne 
SunnM. 

Elli spürt, wie ihre Knie weich werden. Sie sinkt auf die Stufe, 
die hinauf zu den Bienenkästen führt und schlingt ihre ?rme um 
die Knie. Cassian setzt sich schweigend neben sie und sie rechnet 
es ihm hoch an, dass er nicht bohrt, sondern einfach abwartet, was 
geschehen wird. Sie hört das Summen. Das schläfrige, der Bienen. 
jnd das elektrisierte, der Stadt. Die Aacht breitet sich samtig um 
sie aus, doch in der Stadt ist es niemals richtig dunkel. Im Licht der 
Neklameschilder und Straßenbeleuchtung funkeln die Tränen, die 
endlich über:uellen. ”h, SunnM, du fehlst mir soF

Sie ist sich nicht sicher, wie sie diesen Schmerz überleben soll. ”b sie 
ihn überhaupt überlebt. Doch da öOnet sich die Tür zur Dachterrasse 
und ?mira kommt ihr entgegen. Sie stutzt, als sie Cassian sieht, doch 
dann ist sie wohl zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf den qrem-
den einzugehen. Aach ihr folgen die anderen und Retzt geht der Cass-
ian einfach unter. yeder meint vielleicht, der andere könnte ihn kennen 
und genau damit, hat Elli gerechnet. Schwarz gekleidete Gestalten, 
wie düstere Krähen füllen das qlachdach, diesen ”rt, der so lange 
Gemeinschaft für sie bedeutet hat und Retzt so leer ist, ohne SunnM. 
jnd zuletzt ist da sogar !ama und yave, obwohl sie so sehr gestritten 
haben, das !ama die ganze Aacht geheult hat. ?ber das ist wohl egal, 
im ?ngesicht von SunnMs ?ndenken und Elli ist froh darüber, dass 
sie beide da sind. Die Sherpa zünden ein großes qeuer in der rostigen 
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qeuerschale an. Sie werfen Nosmarin hinein und ThMmian und der 
Duft breitet sich sofort um sie herum aus. Plötzlich wird ihr klar, 
dass es genau der Geruch ist, den Cassian an sich trägt„ ThMmianF 
Sie umringen die qlammen. Die tanzen in tausend qarben in den 
Himmel hinauf und schlagen so hoch, sprühen qunken. Ellis Herz 
wird schneller. Sie sieht ?mira bleich und stumm. jnd sie schließt 
ihre ?rme um die größere und ältere qreundin. Sie hat SunnM geliebt.  

Es wird still. ?lle yugendlichen und auch !ama und yave scharen 
sich um ?mira. Cassian steht ein wenig außen vor, doch nicht un-
beteiligt, sein ?usdruck ist mitfühlend, das denkt sie Redenfalls, wenn 
sie ihn ansieht. Sie werden umringt, spüren ?rme und Hände auf sich, 
Trost und HoOnung. 

ÜIch denke daran, wie SunnM gelacht hat“, sagt !ama. 
ÜIch denke daran, wie er von seinen Bienen erzählt hat“, sagt ein 

!ädchen. ÜEr war einfach total vernarrt in seine BienenF“
ÜIch denke daran, wie er so laut gebrüllt hat, als er die Prüfung 

bestanden hatte und zu uns gehörteF“, sagt yave mit seiner ruhigen 
Stimme. ÜEr schrie so laut, dass die Aachbarn die Polizei riefen. Das 
war genau vor einem yahr. Er schrie für den Sommer und er schrie, 
weil er sich so freute.“ Elli muss ganz unvermittelt lachen. Sie sieht in 
?miras Gesicht, das Retzt wieder weicher wirkt, sie lächelt sogar ein 
wenig. Es ist, als ginge die Sonne auf. 

ÜIch denke daran, wie er mich angesehen hat. So hat mich noch nie 
Remand angesehen“, sagt ?mira leise. 

ÜIch denke daran, dass er sagte, wenn er Remals sterben würde, dann 
sollten alle feiern und lachen und tanzen, weil er das so gerne hat, wenn 
die !enschen um ihn her glücklich sind“, ‘üstert Elli. Doch alle hören 
sie. ?lle hören sie. 

jnd plötzlich weiß sie, dass sie den Schmerz überleben wird. qür 
SunnM.
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?ls das qeuer ein wenig herunter gebrannt ist, beginnen sie, darüber 
zu springen. Sie singen ein Lied, eher ein Kinderreim, diese alte Tra-
dition, die sie als Sherpa aufgenommen haben. ?uch Cassian springt 
und er unterhält sich mit manchen von ihnen. Elli kann gar nicht 
sagen, wieviel es ihr bedeutet, dass er sich einfach einfügt und nicht 
wie ein fremder Klotz daneben steht. Sie lachen und reden mit ihm, 
als wäre er einer von ihnen und Elli fühlt, dass sie ihn wirklich gerne 
hat. Schließlich sieht Elli, wie er sogar !ama die Hand schüttelt und 
!ama lächelt und wirft Elli neugierige Blicke zu. Diese Blicke sagen„ 
Er ist okaM. jnd da wird Elli klar, wie wichtig es ihr war, Cassian 
Remanden vorzustellen, bevor diese Beziehung - was immer es für eine 
ist - sich irgendwie entwickelt. Aein, nicht Remandem. !ama. !ama 
ist wichtig, auch wenn Elli ihr das niemals sagen wird. 

“HeR Elli, warum bist du nicht mehr bei unsJU, fragt ein !ädchen 
da. Elli fährt herum und lächelt die kleinere an. “Ich muss mich so 
anstrengen für die neue SchuleU, murmelt Elli und spürt heiße Sehn-
sucht in ihr aufwallen. Das !ädchen nickt. “SchadeU, sagt sie. “Wir 
üben Retzt noch etwas anderes, das würde dir bestimmt gefallen.U Ihr 
Blick huscht zu !ama und Elli versteht nicht, was sie damit meint. 
Ist !ama auch wieder beim KletternJ Aein. Sie hat es doch gehasst, 
oderJ 

“WasJU, fragt sie. Doch das !ädchen dreht sich um und ver-
schwindet zwischen den anderen und Cassian taucht neben Elli auf 
und sie vergisst, dem !ädchen nachzulaufen und sie zum Neden 
zu zwingen. Der ?bend tröpfelt davon und auch !ama und yave 
gehen gemeinsam fort. Elli beobachtet Rede ihrer Bewegungen, bis sie 
im Haus verschwunden sind. ”b sie sich wieder vertragen werdenJ 
Zuletzt sitzt nur noch ?mira zwischen den Blumentöpfen auf der 
Treppenstufe und Elli hat den Eindruck, sie möchte allein sein. ”der 
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nichtJ Cassian und sie wechseln einen Blick und dann verabschieden 
sie sich von ?mira und sie schließt ihnen die Tür auf, sodass Cass-
ian nicht noch einmal klettern muss. Sie fahren mit dem rumpeli-
gen ?ufzug nach unten und schlendern gemeinsam über die Straße 
zum hellerleuchteten Pedibusplatz. Von dort aus führen einige Gassen 
weiter zum Domplatz und sie setzen sich zu den qüßen des steinernen 
Löwen, den verlassenen Dom im Nücken. 

“Du bist eine Sherpa, richtigJU, fragt er leise. 
Sie wirft ihm einen Blick zu und zuckt mit den Schultern. “Vielle-

ichtU, sagt sie. Er streckt die Hand aus und streift ihr mit dem qin-
ger eine Haarsträhne aus dem Gesicht. “Wie ist der yunge gestorben, 
magst du mir das erzählenJU

Eigentlich ist er dran. Eigentlich müsste er sein Versprechen ein-
halten. ?ber dann will sie ihm davon erzählen, wie SunnM gestorben 
ist. Sie erzählt ihm von dem Streit auf den Dächern und davon, wie 
einer der Zinnsoldaten SunnM ins Bein geschossen hat. Sie erzählt ihm, 
wie sie alle losgingen um SunnM zu rächen und wie sie plötzlich ganz 
allein dort saß, den yungen vor sich und das ganze Blut und wie sie 
!ama angerufen hat. ?ber !ama konnte ihm nicht helfen und sie 
glaubt noch Retzt, sie wäre Schuld an SunnMs Tod. ?ber yave denkt 
das auch und ?mira sowieso. “Vielleicht denken alle, sie wären Schuld 
am Tod, wenn einer stirbtU, sagt Elli und wundert sich, weil sie das 
noch nie Remandem erzählt hat. “?ber vielleicht ist der Tod nur selbst 
Schuld. Vielleicht hat ihn niemand gerufen und niemand hätte ihn 
fortschicken können, oderJU

Cassian nickt und streicht ihr über den Nücken. Da fällt ihr auf, 
dass erneut Tränen über ihr Gesicht laufen. Sie wischt sie weg und 
wirft Cassian einen verlegenen Blick zu. 

“Vielleicht glauben wir, wir seien Schuld am Tod, weil wir dann 
das Gefühl haben, irgendwas in der Hand zu haben, verstehst duJ 
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Wenn wir zugeben würden, dass wir das nicht beein‘ussen konnten, 
das würde uns schrecklich ?ngst machen.U Cassians Stimme klingt 
tief und beruhigend und mischt sich auf angenehme Weise mit den 
leisen Stimmen der !enschen, die an ihnen vorbei schlendern. Erneut 
sieht sie ihn erstaunt an und ist überrascht über seine Gedanken, die 
er ihr so oOen mitteilt. 

“Vielleicht wären wir auch erleichtertF Ich glaube, ich wäre erle-
ichtert, wenn ich nichts hätte tun könnenFU, sagt sie. Da zupft er ihr am 
”hr und sagt„ “Du hast doch etwas getan. Du bist bei ihm geblieben, 
Elliana. !ehr, hätte er sich nicht wünschen können, glaube ichFU jnd 
da muss Elli noch ein bisschen weinen, aber schließlich ist mal gut, 
schließlich hat sie genug geheult für einen einzigen ?bend mit einem 
fremden yungen und sie schluckt und schnieft und richtet sich auf. 

“Ich kann dir noch etwas zeigenU, sagt sie und überrumpelt damit 
vor allem sich selbst. 

“Was dennJU
“Komm mitFU
“Du bist voller ’berraschungen, EllianaFU, sagt Cassian und folgt 

ihr, halb um den Dom herum, bis zu Rener Hintertür, die auch Emma 
benutzt hat, kurz, bevor ihre Prüfung begann. In einer Aische neben 
der Tür ist der Schlüssel verborgen„ Sherpageheimnis. Elli greift hinein 
und schließt auf. Wenig später stehen sie im dunklen Treppenhaus 
und Elli greift nach Cassians Hand und verschränkt ihre qinger mit 
seinen. Es kribbelt seltsam, ihren ?rm hinauf und weiter, bis in ihren 
Bauch. Sie mag das Gefühl. 

Sie geht mit ihm die Stufen hinauf. Immer höher und höher 
winden sich die Treppen, bis sie schließlich in einen größeren Naum 
gelangen und von dort aus auf das Dach des Doms mit den dicken 
Bohlen, die als ?ussichtsplattform dienen und dem hölzernen Gelän-
der. Cassian lacht und wendet sich in alle Nichungen, aber er lässt Ellis 
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Hand einfach nicht mehr los und behauptet, er wäre überhaupt nicht 
schwindelfrei, obwohl Elli ihm nicht ganz glaubt. 

“yetzt duFU, sagt sie, als sie nebeneinander ans Geländer gelehnt 
stehen und seine Schulter ihre streift. 

“?chRa. !ein Versprechen. Du hast ein gutes GedächtnisFU Er 
grinst. “Du bist eine Sherpa, ihr ergründet die Welt von oben. Ich 
gehöre zu den Weltenbauern, wir haben eine etwas andere ?ufgabe. 
Hast du schonmal von uns gehörtJU

Sie schüttelt den Kopf. “Klingt irgendwie nerdigU, stichelt sie. 
“Ist  es  nicht.  ”der  wenn,  nur  ein  bisschen.  Wir  haben  uns 

vorgenommen, die Gedanken der !enschen mit Licht zu stützen, 
in dem wir ”rte in der Stadt 4nden, p‘egen und herrichten, die 
wie kleine Wunder wirkenF ”rte, die die Stadt schöner machen, sie 
au‘eben lassen, qarbtupfer im ewigen Grau. jnd Re mehr !en-
schen mitmachen und uns unterstützen, desto blühender wird diese 
StadtF !anche errichten diese Gärten, manche machen !usik auf den 
Straßen und manche..U

“Die StraßenmalerJU, fragt Elli dazwischen. 
Er nickt. 
“Die habe ich schon so oft gesehen, das ist wunderschönFU
Er nickt. 
“WowFU, Elli starrt ihn an und nichts als Bewunderung ist in ihrem 

Herzen in diesem ?ugenblick. Kein !ißtrauen, keine ?blehnung, 
keine ?ngst.  Sie ist  so froh, dass sie ihn heute zum yohannitag 
mitgenommen hat und sie ist froh, das !ama ihn Retzt kennt. “Das 
ist eine große ?ufgabe und nur ein ganz klein bisschen nerdigFU, sagt 
sie und strahlt ihn an. 

“Ich wusste nicht, dass die Sherpa auch so einen ”rt für sich 
habenFU, gibt er zu und Ellis Wangen beginnen zu glühen. Er hat Sun-
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nMs Dachterrasse gemocht. Er mochte ihr kleines, blühendes Paradies, 
so, wie sie seine mochte. 

“Dann sind wir auch WeltenbauerU, sagt Elli und ihr fällt selbst 
auf, dass sie 3wir  gesagt hat, so, als gehöre sie noch zu den Sherpa. 
ya, vielleicht ist es auch so, obwohl sie sich so abgetrennt von ihnen 
gefühlt hat, durch SunnM und durch die Schule und weil sie ihnen 
nicht verziehen hat, dass sie damals SunnM ganz alleine ließen, nur um 
die Zinnsoldaten zu verfolgenF

“Dann sind die Sherpa auch Weltenbauer. Du bist eineFU, wieder-
holt Cassian. jnd dann dreht er sich mit dem Nücken gegen das 
Geländer und sieht Elli so intensiv an, das sie sich geradezu von seinem 
Blick gefangen fühlt. Er hebt ihre beiden Hände und streicht ihr mit 
dem Handrücken über die Wange. Schmetterlinge tanzen durch ihren 
!agen und sie hat das Gefühl gleich loszu‘iegen, als wäre sie selbst 
einer von ihnen. Ihr Herz klopft wild, in ihrer Brust und sie denkt 
darüber nach, ob er sie wohl küssen wird. Wird erJ Sie hat noch nie 
einen yungen geküsstF ?ber Cassian sieht aus wie einer, der genau 
weiß, wie das geht und in diesem ?ugenblick vertraut sie ihm. Sie 
vertraut ihm, dass er es richtig machen wird. jnd sie vertraut ihm, dass 
er sie nicht auslachen wird. ?ber er küsst sie nicht und sieht sie nur an. 

“Ich würde dich gerne wiedersehenU, sagt er leise. 
“Du siehst mich doch nochU, murmelt sie und wünscht sich, der 

?bend wäre noch nicht vorbei und sie könnte noch länger mit ihm 
durch die warme Stadt trudeln und dieses aufregende Gefühl in sich 
spüren. 

Er lacht. “Ich sehe dich nochU, wiederholt er. “jnd ich würde dir 
gerne noch einen Platz der Weltenbauer zeigen. ?ber du hast morgen 
Schule und wirst mich hassen, wenn ich dich nicht bald nach Hause 
bringe.U
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Sie seufzt und versucht das Gefühl der Enttäuschung abzuschüt-
teln, dass sich in ihr ausbreitet, weil er sie noch immer nicht geküsst 
hat. Will sie, dass er es tutJ Kann sie ihn küssenJ jnd wenn er es dann 
gar nicht willJ Wenn sie seine Zeichen ganz falsch gedeutet hatJ Sie 
würde so gerne Remanden fragenF Diese jngewissheit macht sie schier 
wahnsinnig. ?lso nickt sie, löst sich von ihm und führt ihn zurück in 
das dunkle Treppenhaus und sie steigen schweigend hinab.

?ls sie auf dem Platz ankommen, ist es deutlich ruhiger geworden. 
Cassian begleitet sie zurück zu Pilates , in der Elli Zuhause ist 
und sie bleiben vor der Haustür auf dem Gehsteig stehen. Ellis Herz 
hüpft bis in ihren Hals, als sie seinen Blick sucht und bemerkt, wie er 
sie schon wieder ansieht„ als sähe er gar nichts anderes außer ihr. Er 
steht viel zu nah vor ihm und Retzt greift er nach ihren Händen und 
umschließt sie, warm und zärtlich. 

“Gib mir eine Zeit, wann ich dich wiedersehen darfU, sagt er bit-
tend.

“Ich habe Schule und nächstes Wochenende bin ich bei PapaU, 
murmelt sie ausweichend. Keine ?hnung, warum sie das tut. Sie kön-
nte ihm auch einfach nachgeben. Sie will es sogar. Er lacht und löst 
eine Hand um sie unter ihr Kinn zu legen. yetztF, denkt Elli und hält 
die Luft an. Er neigt den Kopf, bis ihre Lippen nur noch wenige 
Zentimeter voneinander entfernt sind. Sie kann seinen ?tem auf der 
Wange spüren. “Dann werde ich wieder in deiner Schule seinU, raunt 
er ihr zu, ohne mehr zu tun, als das. 

Sie keucht auf, weil sie so lange die Luft angehalten hat und weil 
langsam kleine Sternchen vor ihren ?ugen zu tanzen beginnen. “Bitte 
nichtF ?lso gut. Du darfst mich bei Papa abholen, am Samstag Aach-
mittag. Ihn muss ich wenigstens nicht fragen.U

“Danke,  EllianaU  und mit  diesen  Worten  neigt  er  sich  noch 
näher, streift mit seinen Lippen beinahe unmerklich über Ellis, die 
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Berührung ist so sanft und zurückhaltend, und doch triOt sie Elli bis 
tief in ihr Herz. jnd als er sich löst und die Straße entlang davon geht, 
spürt sie seine fehlende Aähe als unangenehme Kälte. 

“Woher kennst du ihnJU eine deutlich kühlere Stimme lässt sie 
zusammenfahren und sie  dreht sich um und sieht in yaves ver-
schlossenes Gesicht. Hat er gesehen, was Cassian getan hatJ Elli spürt, 
wie sie knallrot wird. 

“Er hatte eine ?utopanneU, murmelt sie. Aoch vor einigen !onat-
en hat sie yave angehimmelt. Doch dann hat er ihr alles verboten, fast 
wie !ama, nur um !ama zu beeindrucken und da ist ihre Helden-
verehrung verpuOt. Er hatte überhaupt keine Skrupel, seine ganze 
Politik zu ändern, nur, damit !ama ihn mag. Vielleicht könnte man 
das als “süßU bezeichnen und !ama fand es natürlich ganz toll. ?ber 
Elli war enttäuscht. Dann hat Ra wohl seine Einstellung gegenüber dem 
Klettern überhaupt keinen BestandF 

“Was machst du hierJ Willst du !ama mal wieder zum heulen 
bringenJU, faucht sie. Er fährt  zurück, doch sein Blick ist nicht auf 
Elli gerichtet, sondern folgt Cassian, der Retzt im j-Bahnschacht ver-
schwindet und dann wendet er sich ihr zu. “Etwas ist an ihm seltsam, 
sei vorsichtig, ElliU, sagt er. 

Elli schnaubt. “Aatürlich. Genau wie immer. Ich bin von morgens 
bis abends vorsichtigFU

“Er hat keinen einzigen Schatten um sichU, erklärt yave und ignori-
ert ihre Ironie, wie arrogant von ihm. 

“Das ist doch perfekt, vielleicht ist er wie !amaFU
“Deine !utter hat immer Schatten um sich, sie sind nur nicht 

so nah und eOektiv, wie bei anderen !enschen. Sie kann mit ihnen 
umgehen.U

“Schön, dann ist Cassian eben noch einen Schritt weiterFU
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yave hebt eine ?ugenbraue und sieht Elli so  zweifelnd an, dass ihr 
ganz heiß wird. Er sollte sich lieber um seine eigenen ?ngelegenheiten 
kümmern und nicht den Superdad spielenF “Halt dich da rausFU, zischt 
Elli und marschiert ins kühle Hausinnere. 

yave folgt ihr. ?ls sie oben ankommen, vor der Wohnungstür, 
bleiben sie noch einen !oment stehen und messen sich mit Blicken. 
“Du bist nicht mein VaterFU, knurrt Elli. 

“Dann wäre ich Ra auch nicht hierFU, setzt er dagegen. 
Diese Gemeinheit wird Elli nun wirklich nicht einer ?ntwort 

würdigen. Sie zischt wütend und schließt die Wohnungstür auf. Doch 
bevor sie ganz drin ist, kann sie es sich eben doch nicht verkneifen„ 
“Wehe, du tust !ama schon wieder wehFU 

Das sitzt, sie sieht es ihm an. 

 



5. Kapitel

E lli ist richtig nervös. Sie will das nicht sein, doch sogar Oma Maya 
bemerkt es. 

“Malysch, wird heute kommen dieser Cassian?”, fragt sie und stre-
icht Elli über ihr rotes Haar. Malysch sagt Oma Maya zu jedem, den 
sie liebhat, es bedeutet so etwas wie “Liebling” oder so. Elli mag es, 
wie Oma das sagt. Sie hat so eine tiefe, raue Stimme und klingt für 
Elli nach Heimat. Mama und sie haben bei Papa und Oma gelebt, bis 
Elli ungefähr vier war. Dann hat Mama die Biege gemacht und die 
Kinder mitgenommen, weil Ralf nie Zeit für sie hatte. Hat er auch 
jetzt nicht. Wenn Elli und Tajo bei Papa sind, kümmert sich Oma um 
sie. Aber Ralf ist cool, ihm ist alles egal. Vor einem Jahr hat sich Elli 
mit seiner Erlaubnis ein Tatoo stechen lassen. Mama ist ausgeFippt, 
als sie die kleine Griedensrune auf ihrer Schulter gesehen hat. Sie hat 
sogar gedroht, Elli dürfe nie wieder zu Ralf, aber das war nur Nerede. 
ßatürlich, denn Mama genieIt die zwei Tage ohne Kinder viel zu sehr. 
Vor allem jetzt, seit sie Jave mag. 

Elli wirft sich selbst heimlich im groIen Schlafzimmerspiegel von 
Oma Maya einen Blick zu. :hr rotes Haar FieIt glatt und beinahe 
Hinternlang über ihre Schulter und ihren Rücken. Sie hat sich mit 
den Sommersprossen auf ihrem Nesicht angefreundet. Es sind so viele. 
Soll sie sich die Haare Fechten? Oder hochstecken? ßein, o!en mag sie 
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sie am liebsten. Aber mag auch Cassian das? Sollte sie sich überhaupt 
fragen, was er mag? Mama und Oma sagen, sie sieht so schön aus, wie 
sie ist. Aber Mama und Oma sind vielleicht nicht objektiv, oder? Sie 
haben auch zu ihr gesagt, sie male schön, als sie gerade mal ein paar 
Striche auf ein Blatt bringen konnte. Sie streicht sich über das blaue 
Kleid, dass sie heute angezogen hat und mustert ihre Beine. Sie sind 
schlank und muskulös. Vielleicht zu sehr? Sieht man in diesem Kleid 
zu sehr, wie wenig Busen sie hat?

Sie huscht durch die ßebentür hinaus in die Werkstatt von Papa, in 
der gerade ein alter Mercedes aufgebockt ist. Pornorot, würde Mama 
dazu sagen. Ralf liegt auf einem Wagen darunter, sie sieht lediglich 
seine Beine. 

“Papa?”
“Ja?” Seine Stimme klingt dumpf. 
“Was Undest du bei Mädchen hübsch?”
Keine Antwort. Dann ein Dumpfes* “Du bist fünfzehn oder so, du 

solltest darüber noch nicht nachdenkenq”
Sie stöhnt. Spinnt er eigentlich? Hat Emma ihm das eingeFüstert, 

beim Abholen? Sie würde ihr das zutrauen. Emma kontrolliert einfach 
allesq Es ist grauenhaft, so eine Mutter zu haben. Elli klettert in den 
Mercedes und setzt sich ans Steuer. Sie Undet im Handschuhfach eine 
Sonnenbrille und setzt sie auf. Ein weiterer Blick in den Spiegel, sie 
versucht ein verwegenes Nesicht zu machen. :hr Nesicht ist zu rund 
und zu kindlich dafür. 

ßatürlich ist Emma furchtbar und ein Kontrollfreak, aber gerade 
jetzt würde sie ihr ganz gerne ein paar Gragen stellen. Sie würde wenig-
stens antworten. Richtig antworten. 

“Warum hat dir Mama gefallen?”, fragt sie. 
Schweigen. 
“Ralf?”
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Stille. 
Sie lehnt sich aus dem Genster und wirft einen Blick auf Papas Beine. 

Die stehen jetzt ganz still. Sie hört auch nicht, dass er noch etwas am 
Auto schraubt. Wenig später schiebt er sich unter dem Wagen hervor, 
ölverschmiert und mit einem seltsamen Nesichtsausdruck. ßachden-
klich? Wehmütig? :gittq 

Er liegt da auf seinem Rollbrett, die Rohrzange in der Hand und 
voll dreckig und sagt langsam* “Sie hatte diese starke Art, ich weiI 
auch nicht. Stark und gleichzeitig weich. Sie hat mich von der ersten 
Sekunde an total fasziniert.”

Elli starrt Ralf an, der sich jetzt aufsetzt. :hr Mund steht o!en. “:ch 
dachte du sagst, sie hat groIe Möpse oder sowas”, Elli reiIt sich aus 
der Starre und grinst. 

“Das auch.” Ralf erwidert das Nrinsen. “Ünd dann diese rote 
Mähne und ihr Lächelnq”

“:ch habe keine groIen Möpse”, sagt Elli unsicher. Ralf rappelt sich 
von seinem Rollbrett auf, noch immer mit der Rohrzange bewa!net. 
Er neigt sich über Elli und stützt sich am Rahmen des Wagens ab. 
“Hör mal zu, Mädchen”, sagt er und klingt überraschend ernst. “Das 
ist Bullshitq”,  erklärt er und Elli beobachtet, wie er nach Worten ringt. 
“Das ist so abgefahrener Bullshit mit diesen groIen Brüsten und all 
dem. Es ist die gesamte Erscheinung, die Bewegungen, das Lächeln, 
das Glirten und das, was man fühlt, wenn man bei ihr ist. Ünd auf einer 
Skala von eins bis zehn, bist du mindestens eine Elf und das sage ich 
nicht, weil du meine Tochter bist, wirklich nichtq”

Elli hat ihn noch nie so einen langen Satz sagen gehört. Es wirkt 
fast ein bisschen so, als hätte er sich diese Nedanken schon sehr lange 
gemacht und jetzt war endlich der richtige Zeitpunkt dafür. Sie spürt, 
wie sie rot wird und Blubberblasen der Greude in ihr aufsteigen. Sie 
kann annehmen, was er sagt, weil es absolut ernst gemeint klingt. Sie 
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lehnt sich gegen den Sitz des Mercedes und strahlt Ralf an, doch der 
ist o!enbar noch nicht fertig. 

“Du hast das von deiner Mutter, auch, wenn du das bestimmt nicht 
gerne hörstq Sie ist eine Wahnsinnsfrau und ich konnte sie einfach 
nicht halten, das war von Anfang an klar.”

Er  wendet  sich  ab,  reiIt  etwas  zu  wuchtig  einen  kleineren 
Schraubenschlüssel aus der Blechkiste, legt sich zurück auf sein Roll-
brett und verschwindet unter dem Mercedes. Ende des Nesprächs. 
Elli glotzt bloI auf seine Beine. Wahnsinnsfrau. Sie verkneift sich ein 
Kichern, klettert aus dem Auto und stützt sich mit den Händen am 
Boden ab um einen Blick auf ihren öligen Vater zu werfen, dessen 
Nesicht kaum zu erkennen ist unter dem Licht seiner Stirnlampe. 
“Danke, Papaq”, sagt Elli. 

Schweigen. 
Sie rappelt sich auf und verlässt die Narage. ßoch nervöser, als 

zuvor, aber jedenfalls nicht mehr ganz so unsicher. :mmerhin ist sie 
eine Elfq

999
“Er kommtq”
Tajo sitzt im Hof, etwa zwölf Meter weit oben in der mickrigen 

Gichte und ruft. Elli schlägt die Hände vors Nesicht. Sie fühlt sich so 
ähnlich, wie bei ihrer ersten Klettertour mit Jave. So fahrig und nervös, 
dass sie bestimmt keinen Ton heraus bringen wird. Ünd dann noch ihr 
peinlicher Bruder, der alles noch viel schlimmer macht. Sie beobachtet 
aus dem Küchenfenster, wie Cassian stehen bleibt, den Blick hebt und 
Tajo im Baum sucht. Er sagt etwas zu ihm, doch Elli versteht nicht was. 
Sie sieht nur, wie amüsiert er aussieht und ihr Herz sackt irgendwo tief 
hinab in ihren Bauch, oder noch tiefer. Er sieht so verdammt gut aus 
mit seinem leicht dunkleren Hautton und den braunen Locken, die 
ihm in die Stirn fallen und hinter dem Ohr klemmenq Oma tritt neben 
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sie und legt ihr den Arm um die Schulter. “Er ist ein guter Tänzer, 
dieser Cassian”, sagt sie. Ünd etwas an ihrem Ton lässt Elli aufhorchen. 
Gast, als fehle ein Stück des Satzes. Als fehle ein “Aber”. 

Cassian verschwindet aus ihrem Blick und Elli läuft zur Tür, um sie 
zu ö!nen. Als sie endlich vor ihm steht, bleibt ihr für einige Augen-
blicke die Luft im Hals stecken. Sein Lächeln umhüllt sie warm, sein 
Neruch nach Zimt und Thymian und nach ihm tri!t sie. 

“Hi”, sagt sie dünn und sein Lächeln wird breiter. Er neigt sich 
herab und haucht ihr einen Kuss auf die Wange. Dann deutet er auf 
seinen Kadett. “Würdest du mit mir fahren?”, fragt er. 

Sie zögert. Da steht das Aber von Oma Maya neben ihr und säht 
Zweifel. Aber dann kommt Ralf über den Hof und reicht Cassian eine 
ölig verschmierte Pranke. Sie sagen ein paar verbrüdernde Worte und 
plötzlich fühlt Elli sich wieder sicher. 

“Nut”, sagt sie zu Cassian und geht auf sein geparktes Auto zu. 
Ralf kneift die Augen zusammen und mahnt Cassian, bald neue 
Reifen draufzuziehen. Elli verdreht die Augen und lässt sich auf den 
Beifahrersitz sinken. Ein Blick zurück ins Auto und ihr wird klar, dass 
noch immer genauso viel Nepäck in dem Wagen ist, wie an jenem 
Tag, da sie Cassian kennen gelernt hat. Die Rückbank ist auIerdem 
umgeschlagen und eine Matratze liegt breit unter all den Sachen. Es 
ist ein weiterer Baustein, ein Puzzleteil mit der Aufschrift “Rätsel um 
Cassian”, dass seine Heimat Undet* Er übernachtet im Auto. So muss 
es sein. Dieser Wagen ist nicht nur sein Wagen, es ist sein Schnecken-
hausq 

Cassian ö!net die Tür und setzt sich hinters Steuer. Er wirft ihr 
einen Blick zu und startet den Wagen. Elli hat einen komischen 
Neschmack auf ihrer Zunge. Etwas daran, dass Cassian anscheinend 
keinen Wohnsitz hat, schmeckt einfach seltsam. Abenteuerlich und 
aufregend - und genauso nach Zweifel und Ünsicherheit. Cassian 
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dreht die Musik an und die Klänge von den Outsides erfüllen das 
Auto. Jetzt hat diese Band nochmal eine andere Dringlichkeit bekom-
men. Die AuIenseiter, genau wie Cassian o!enbar einer ist. 

Sie will ihn fragen, sie will von ihm wissen, ob sie recht hat. Sie will 
wissen, wieso er so lebt, wenn es denn so ist. Doch dann sprechen sie 
über die Outsides und über Oma Maya, bis Cassian seinen Wagen am 
Bahnhof abstellt und einen Rucksack von der Rückbank holt.

Elli folgt Cassian 3uer über den alten Bahnhof und von dort aus 
hinab in die Üntergrundbahn. Er löst kein Ticket und führt sie zu 
ihrer /berraschung zwar am Bahnhof entlang, als aber der warme 
Wind die einfahrende Bahn ankündigt, bleibt er nicht stehen. Sie 
steigen auch nicht ein. Stattdessen laufen sie weiter, bis sie zu einer 
rot-weiI gestreiften Absperrung in einem abgelegenen Teil des Bahn-
steigs gelangen. Cassian wirft einen Blick zurück, als alle Passanten in 
die Bahn eingestiegen sind und der Bahnsteig so gut wie leer ist, hebt 
er das Band an und bedeutet Elli, darunter hindurch zu schlüpfen. 
Elli ist lange genug eine Sherpa gewesen, dass sie keine Angst vor 
Regelbrüchen hat. Sie weiI auIerdem, wie sie sich unau!ällig be-
wegen kann. Sie wundert sich zwar einen Moment, doch dann folgt 
sie Cassian einen schmalen Steig entlang, immer an düsteren Säulen 
vorbei. Kurz taucht Mama in ihrem Kopf auf und erzählt wieder diese 
nervige Neschichte von Cassian in der Rolle eines Triebtäters, der Elli 
etwas antun will. Aber Elli scheucht sie fort. Mama braucht grade 
reden, sie hat sich auf den König der Sherpa eingelassen, was soll daran 
vernünftig oder sicher sein? ßa gut, Jave ist kein Triebtäter und so, wie 
er vor ein paar ßächten bei ihnen zu Hause auf der Couch gelegen 
hat, vielleicht weniger abenteuerlich, als sie dachte. Aber so wird er 
nicht bleiben. Jave ist ein voll verrückter Adrenalinjunkie und kein 
gemütlicher Gamilienvaterq Die tragen Bart und haben Bauch. Beides 
tri!t auf Jave nicht zu. Wenn Elli überlegt, tri!t das allenfalls auf 
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ihren eigenen Vater zu, der keine richtige Gamilie hat und ganz sicher 
nicht auf Mucks Papa. Sollte Mama eine heimliche Leidenschaft für 
Greaks haben? Jedenfalls hat Cassian sie noch immer nicht ausgeraubt 
oder sonstwas mit ihr gemacht und jetzt führt er sie eine schmale 
Treppe hinauf, dann geht es über einen Absatz wieder hinunter und 
sie müssen tatsächlich die Bahngleise über3ueren. Ellis Herz über-
schlägt sich, als sie hinter Cassian her hastet. Er springt auf der anderen 
Seite auf den Bahnsteig und reicht Elli eine Hand um ihr hinauf zu 
helfen. Aber Elli lässt sich nicht ziehen, mit einem Satz ist sie oben 
und erst jetzt sieht sie sich um und ö!net den Mund, doch kein Wort 
kommt heraus. 

Es ist, als wären sie über Bahnsteig 4 12… hinweg gegangen, in 
eine verborgene Zaubererwelt oder so etwas. Dieses o!enbar längst 
verlassene Stück Bahnsteig sieht aus, wie eine seltsame Paradieswelt. 
Hier klammert sich ein dunkles Newächs an die glatten Wände, rosa 
Blühten recken sich dem Licht an der Decke zu. Garn wächst auf 
dem Stück des unterirdischen Platzes, an dem die GlieIen am Boden 
aufgebrochen sind. Licht fällt von oben herein. Elli hebt den Blick 
und erkennt, dass sie unter einer Kuppel stehen, die durch buntes 
Nlasmosaik den Blick in den Himmel darüber mit Garbe verziert. 
Das Licht, das durch diese kunstvoll zusammengesetzte Kuppel fällt 
schimmert in allen Garben des Regenbogens und die Streben, die die 
Kuppel Sternförmig tragen, sind mit wunderschönen GlieIenmustern 
verziert. Die Blumen ranken sich an den Säulen empor und verdecken 
die Teile dieses wunderhaften Ortes, die baufällig sind oder an dem 
eine GlieIe fehlt. :n der Mitte des unterirdischen Platzes steht ein 
zierlicher Nartentisch aus verschnörkeltem Eisenstreben und weiteren 
bunten GlieIen. 

“Der geheime Narten?”, Füstert Elli, als sie endlich ihre Sprache 
wieder gefunden hat. 
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“Der geheime Narten ist wo anders, diesen Ort nennen wir einfach 
Station x ”, erklärt er und setzt sich auf eine verschnörkelt bearbeit-
ete Steinbank zwischen Blühten und Garn. 

“Woher bekommen die PFanzen das Wasser?”, fragt Elli, als wolle 
sie zwangsläuUg ein wenig Realität in die Situation bringen. Cassian 
streckt die langen Beine aus und klopft neben sich, damit Elli sich 
setzen soll. Sie zögert.

“Nefällt es dir?”
Elli nickt. Sie mag alles hier. Die Blumen, deren ßamen sie nicht 

kennt, das Licht, diese Stille und das Neheimnisvolle und dann natür-
lich seine Nrübchen, wenn er lächelt, die mag sie ganz besonders. 

“Die PFanzen bekommen ihr Wasser, weil sie gegossen werden. 
Zuerst gab es hier nur die Garne. Dann hatte sich eine Clematis zwis-
chen die Garne verlaufen. :ch glaube, es gibt eine undichte Stelle im 
Dach, da tröpfelt manchmal etwas Wasser herab. Ünd die Clematis 
wuchs weiter ”

“Wer gieIt sie?”
Cassian schweigt. Er sieht Elli an. Sein Blick ist so intensiv, dass Elli 

sich nicht abwenden kann. Auch nicht für rosa Blühten in Mitten von 
Smog und Dreck und Dunkelheit. 

“Weltenbauer.” Seine Stimme ist nochmal eine halbe Oktave tiefer 
geworden und sein Blick lässt einfach nicht nach. 

“Weltenbauer”, wiederholt Elli und spürt instinktiv, dass Cassian 
ihr etwas anvertraut, was nur wenige wissen. Vielleicht darf er nicht-
mal darüber sprechen. Es klingt fast wie ein Aufnahmeritual oder 
sowas. Eine Nänsehaut läuft über ihren Rücken. Es ist wie damals, 
als sie bei den Sherpa aufgenommen war. Oh wie sehr würde ihnen 
dieser Ort gefallenq Auch wenn er nicht über den Häusern ist, sondern 
darunter, hat er genau die gleiche Magie, wie Sunnys Dachterrasse. Sie 
denkt an gestern, denkt an ihren Wunsch, Cassian möge sie küssen. 
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Sie denkt daran, was Papa gesagt hat. :st Cassian einer der Jungen, die 
der gleichen Ansicht sind, wie Papa? Dass sie eine Elf wäre? Wenn ja, 
wie wird sie das je heraus Unden?

Sie lässt sich langsam neben ihn sinken. Stille. Weiter weg im Tun-
nel, hört Elli das Rauschen einer Bahn. Ob sie hier vorbei kommen 
wird? Doch das Rauschen verklingt. ßur das stetige Tropfen in ihrem 
Rücken bleibt zurück. 

Sie sieht Cassian an und schrickt zurück. Sein Blick ist geradezu 
magnetisch geworden. Er sieht sie an, als wäre sie ein Stück Kuchen 
oder etwas noch viel Besseres. Er bewegt sich, hebt eine Hand und 
schiebt ihr vorsichtig eine Haarsträhne aus dem Nesicht. Es ist, als 
hätte er ihr einen Stromschlag versetzt. 

“Warum lebst du im Auto?” Sie weiI selbst nicht, warum sie das 
ausgerechnet jetzt fragen muss. Vielleicht, weil sie die Spannung nicht 
mehr erträgt. 

Er wendet den Blick ab, als hätte sie ihn geschlagen. Atmet tief 
durch und steht dann auf, um sich an den Rand des Bahnsteigs zu 
hocken. “Seit ich dich kenne, habe ich das Nefühl, es sollte nicht so 
sein, ich sollte dir mehr bieten, als das.” Sie springt auf. Seine Worte 
FieIen wie Sirup durch sie hindurch. Klebriger Sirup, der ihr viel zu 
nah kommt. Er soll sein Leben nicht ändern oder anzweifeln, nur, 
wegen ihr. Er soll das sein, was er ist, er soll stabil sein. Ünd doch sind 
seine Worte auch süI, locken sie wieder näher, wie eine Biene. Sie setzt 
sich erneut neben ihn und legt das Kinn auf die Knie. 

“Du hast keine Step-Erfassung, richtig?”, fragt sie. 
Schweigen. 
“Du bist überhaupt nicht in der ZÜG gemeldet?” Sie hat davon 

gehört, dass es so etwas gibt. Sobald jemand anderer davon hört, die 
falschen Personen, muss er gehen. Sofort. Hinaus in eine unwirtliche 
Wildnis ohne Strom und sonstige Versorgung. Mama sagte immer, 
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wenn sie so weit abfallen, dass sie keine Steps mehr haben, dann wäre 
das ihr Todesurteil. Ellis Herz schlägt bis zum Hals, als sie die Trag-
weite davon, was sie herausgefunden hat, auch nur ansatzweise erfasst. 

Schweigen. Er wirft ihr einen Blick zu. Es ist, als würde sie ihn jetzt 
mit anderen Augen sehen. Der selbstbewuIte Mann ist fort. Jetzt sitzt 
dort einer, der nicht ins System gehört. Gast, als hätte er ihr erö!net, 
dass er aus dem Nefängnis geFohen wäre. Oder eigentlich überhaupt 
nicht e istiere. Ünd genau so ist es ja auch. Diese Tatsache übt eine 
seltsame Anziehung auf sie aus. Es fühlt sich an, wie ein Abgrund, der 
Kilometertief hinab geht. Sie muss an den Rand gehen und hinunter 
sehen, sie muss einfach, so wahr sie eine Sherpa war und obwohl ihr 
Magen sich dreht und ihr Herz beinahe zu zerspringen droht. 

Sie will ihn noch immer küssen. Sie will ihn halten. Sie will ihn 
dort wegholen. Ünd sie will mit ihm dort sein. Er ist ihre Droge und 
verführt sie. Sie hat das erste Mal Berührung mit einem Menschen 
auIerhalb dieses Step-Systems. Einem nicht-Eingeordneten. Einem 
nicht-e istenten E istierenden. Sie schnappt nach Luft. Beide stehen 
gleichzeitig auf, wie auf ein einziges Kommando. Er beugt sich über 
sie, atmet gegen ihre Lippen und doch tut er nicht mehr als das, als 
hielte eine innere Schranke ihn in Schach. Seine Brust hebt und senkt 
sich tief und hart und Elli spürt, dass sie vergessen hat zu atmen. Sie 
holt tief Luft und die Ünsicherheit spült über sie hinweg, wie ein 
Woge. Mit dem Sauersto! kehrt auch Realität in ihren Kopf zurück. 
Ünd obwohl er noch immer so nah ist und noch immer reglos dasteht, 
wie ein gefesselter - obwohl sie sich noch immer wünscht, er würde 
sie endlich küssen, bekommt auch Oma Mayas “Aber” wieder eine 
Stimme. 

Schwer und 3uälend schleicht es sich in ihr BewuItsein. Aber er hat 
keinen Wohnsitz. Aber mit ihm stimmt irgendwas nicht. Aber er hält 
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sie davon ab zu lernen und zur Schule zu gehen. Aber mit ihm wird sie 
niemals Schulbeste oder Anwältin werden. 

Er geht einen Schritt zurück und sein Kopf sinkt herab, er ringt um 
Kontrolle und er hat es auch gespürt, dieses Aber. Sie sehen sich an 
und für einen Moment glaubt Elli, es ist egal. Es ist egal, ob sie gute 
ßoten haben wird und Anwältin wird. Aber - das ist es nicht. 

ßur noch ein wenig, bettelt ein winziger Teil von ihr. Ein wenig von 
ihm. Ein wenig Zeit mit ihm. Ein wenig von diesem Abenteuer mit 
ihm. Dieses schreckliche Aber läuft ja nicht davon, es klebt an dir, wie 
Kaugummi und wird nie mehr fort sein. 



6. Kapitel

E lli hat in dieser Nacht auf Sunnys Dachterasse geschlafen, weil 
sie nicht nach Hause konnte. Ihre Drohung, für jetzt mit Cass-

ian auf der Straße oder in seinem Auto zu leben, war nichts als heiße 
Luft. Zuerst war es schwer, dort zu liegen, den ganzen Streit mit Mama 
wie ein Knoten im Bauch und in dem Wissen, dass Sunny nie wieder 
hier schlafen wird. Doch irgendwann bekam ihre Einsamkeit eine 
ganz eigene Süße. Kein Bruder, der sie nervte, keine Mutter, die an 
ihr herum kritisierte, nur sie selbst und die hell erleuchtete Stadt, die 
niemals schläft. 

Der Weg zur Schule war kaum weiter, als von Mama aus und sie 
fühlt sich selbständig und erwachsen, wie sie unterwegs noch ein 
Brötchen kauft und schließlich das Ticket für den Bus zur Schule 
löst. Sie hat das Gefühl, einen inneren Frieden zu empRnden, bis - ja 
bis am Nachmittag der pissbeige Kadett im Schulhof parkt und sie 
nicht früh genug zwischen den anderen Schülern untertauchen kann, 
ehe Cassian sie schon entdeckt hat. Er winkt ihr zu und grinst und 
Elli fühlt etwas wie eine ganze Lkw-Ladung CrushedIce, die in ihren 
Magen kracht. Sie muss ihm sagen, nicht mehr zu kommen. Sie muss 
ihm sagen, sie in Uuhe zu lassen. “nd sie hat nicht gewußt, dass es so 
schwer sein kann. Ein Kloß wächst in ihrem Hals, der nicht nur das 
Schlucken schwer macht, sondern auch die Luft abschnürt. Tränen 



ELLIANA 53

brennen hinter ihren Augen, als sie am Kadett anglangt und Cassian 
sich zu ihr neigt und sie kurz umarmt. Sie riecht Zimt und Thymian 
und Mann. Sie spürt seine Wärme und beginnt sie zu hassen. Sie hasst 
ihre Tränen und sie hasst es, wie verschnupft sie sich plötzlich fühlt 
und wie schwer es ist, Luft zu holen. Sie wird ihn verletzen, wird ihr 
klar. “nd sie wird sich selbst verletzen. “nd all das wird Mama freuen, 
aber das ist nur ein kleiner Teil des Schmerzes, den sie spürt. Denn sie 
macht es nicht wegen Mama. Niemals. Sie ist damals bei den Sherpa 
geblieben, obwohl Mama dagegen war. “nd sie würde Cassian weiter 
tre”en. Aber sie hat doch schon längst selbst kapiert, dass es nicht 
geht. 

?Hi!, haucht sie unsicher. 
?Ich hab dir was mitgebracht!, sagt Cassian und hält sie einige 

Sekunden zu lang fest. Wieso muss seine Stimme so tief klingenJ 
Wieso muss er ausgerechnet jetzt so sanft seinJ “nd warum sieht er 
sie so strahlend anJ Ihr Herz klopft wild. Iin etwa so müsste sich ein 
Herzinfarkt anfühlen. 

?MitgebrachtJ!, piepst sie bescheuert und scha”t es einfach nicht, 
die Worte zu sagen. Du solltest gehen und nicht mehr zurück kom-
men. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich kann nicht. Es geht einfach 
nicht, denn ich möchte eine erfolgreiche Anwältin werden und das 
geht nicht, wenn ich einen No-Step kenne. Es reicht schon, dich hier 
zu haben, wenn einer der anderen Kids herausRndet, wer du bist: Aber 
sie ist still und sagt keinen Ton. 

?Pa, los, ich zeig dir, was es ist:!, sagt er munter. 
?Ich kann nicht!, beginnt sie matt. Er nimmt sie an der Hand, 

zieht sie mit und sagt… ?Es ist kein Kuchen, keine Sorge. Du wirst es 
mögen, versprochen.! Ihr Herz wird so schwer, dass ihr jeder Schritt 
wie eine unglaubliche, sportliche Leistung vorkommt. Sie gelangen in 
das Waldstück. Elli hört heute keinen einzigen Kommentar, den die 



JULEI BRENZ54

anderen ihr vielleicht nachrufen. Sie biegen nach rechts ab, gelangen 
zu einer fast eingewachsenen Bank im Schatten. Cassian setzt sich auf 
die Lehne und stellt die Schuhe auf die Sitz äche. Er bedeutet Elli 
sich neben ihn zu setzen, doch sie bleibt mit fest verschränkten Armen 
stehen. 

?Eigentlich ist das super geheim und darf nur an Mitglieder der 
Weltenbauer gelangen!, sagt er und kramt in seiner Tasche. 

?CassianJ!, krächzt sie. Er scheint so eingenommen von dem, was 
er ihr mitgebracht hat, dass er nicht reagiert. 

Er befördert einen kleinen Schmierzettel aus seiner Hosentasche 
und faltet ihn auf um ihn zu glätten. Es steht eine völlig sinnlos zusam-
mengewürfelte Zahlenreihe darauf und Elli überlegt, ob es wohl ein 

asswort ist. Da sieht Cassian auf und sucht ihren Blick. Petzt hat sie 
ihn, seine Aufmerksamkeit und bringt erneut keinen Ton heraus. 

Es fühlt sich an, als ob sie innerlich entzwei ginge, zerissen zwischen 
dem Wunsch, nichts lieber zu wollen, als Cassian zu tre”en und dem 
Wissen darüber, dass es nicht geht. Es ist so unfair und es ist so falsch. 
Sie tut in diesem Moment genau das, was sie so krampfhaft bekämpfen 
will… Der Ausschluss von ersonen aufgrund ihres Step-Status ist 
beinahe das Schlimmste, was es in der Z“F gibt. “nd jetzt steht sie 
hier und will einem Pungen sagen, dass sie ihn nicht mehr sehen will, 
wegen seinem Step-Status: In ihrem Magen windet sich mindestens 
eine Schlange, eine giftige, die ihr Schmerzen verursacht. 

?EllianaJ! Er springt auf und geht auf sie zu. Bleibt einen Tick 
zu dicht vor ihr stehen und neigt sich zu ihr herab, als wollte er sie 
berühren. Aber er tut es nicht. ?Was ist losJ Geht es dir nicht gutJ!

?Du verstehst das nicht !, murmelt Elli und kämpft die Tränen 
nieder. Sie sollte nicht weinen, nicht, wegen einem Pungen, den sie 
kaum kennt. Nicht, wegen diesem Kerl, der sich so sehr um sie be-
müht. Warum eigentlichJ
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?Was verstehe ich nichtJ! Petzt hebt er die Hand und legt einen 
Finger unter ihr Kinn. Sie muss ihn ansehen, zwangsläuRg. “nd sie 
blickt in seine schwarzen, strahlenden Augen und versucht sich daran 
zu erinnern worum es geht. Worum geht es noch gleichJ

Sie windet sich aus seiner Berührung, holt tief Luft und dann tut sie 
es einfach… ?Ich will diese Schule scha”en, Cassian!, beginnt sie heiser. 
Die Schlange in ihrem Magen verknotet sich und scheint wie irre um 
sich zu beißen. 

?Ich muss sie scha”en. Es ist meine einzige Möglichkeit in diesem 
System etwas zu ändern, etwas zu erreichen, kannst du das verstehenJ!

Er nickt langsam. Tritt einen Schritt zurück und steckt die Hände 
in die Hosentaschen. lötzlich wirkt er schmal, irgendwie verlassen. 
“nd genau das stimmt ja auch. 

?Ich muss diese Schule scha”en, damit ich Pura studieren kann. 
Ich habe diese Empfehlung und das ist die einzige Chance je aus dem 

edibusviertel auszubrechen:!
?Worauf willst du hinausJ! Ein überraschend harter Zug zeichnet 

sich um seine Mundwinkel ab. Er wird nicht einfach kapieren, was sie 
sagt, er will es von ihr hören. Will die Worte aus ihrem Mund hören. 
“nd er weicht keinen Deut zurück. Hitze wallt in ihr auf und löst 
endlich das Gefühl des Schmerzes ab. 

?Ich kann mich nicht mit einem No-Step tre”en, das geht früher 
oder später schief:!, platzt sie heraus und würde die Worte so gerne 
zurück stopfen, sie fortwischen und nie wieder daran denken. Es ist 
das Gemeinste, was sie in ihrem Leben je gemacht hat und sie fragt 
sich in diesem Augenblick, wie gemein sie noch werden wird, wenn 
sie erstmal Anwältin ist. Ist es ein FehlerJ

Ein Schatten fällt über Cassians Gesicht, sein Uücken wirkt seltsam 
gebeugt, als trüge er eine schwere Last. Er mustert sie, ohne auszuwe-
ichen und sein Mund verzieht sich zu einem traurigen Lächeln. ?Ich 
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verstehe, Elliana!, sagt er. Aus seinem Mund klingt ihr Name klangvoll 
und schön. Er wird nicht aggressiv oder wütend, er beschimpft sie 
nicht und geht nicht auf sie los. Er schluckt es einfach und versteht 
sie obendrein. 

?Hör endlich auf so schrecklich gut zu sein:! Die “ngerechte ist 
ganz klar sie selbst: Wieso muss sie ihn auch noch angreifenJ

Er zuckt mit den Schultern und dann zieht er die Hand aus der 
Tasche und hält ihr diesen Fetzen apier hin. ?Das ist für dich. Das ist 
ein asswort für die Karte der Weltenbauer. Wenn du dich einloggst, 
kannst du unsere besonderen lätze anschauen.!

Sie starrt ihn an. Er gibt ihr trotzdem sein GeschenkJ Hat er über-
haupt verstanden, was sie gerade eben getan hatJ Er zieht die Hand 
zurück, als sie das apier nimmt und geht noch einen Schritt rück-
wärts. ?Du gibst dem System heute einen winzigen Fingernagel von 
dir. “nd ohne es zu merken, wird es morgen die Hand sein und dann 
der Arm und schließlich du, ganz du, rundum, wie du bist. Bis du 
Anwältin bist, bist du genau das… Eine Anwältin des Systems. Du 
wirst es verteidigen, und nur mit viel Mühe wird es dir gelingen, dir 
etwas vorzumachen von sozialer Gerechtigkeit. Denk darüber nach, 
Elliana.!

Er neigt sich zu ihr herab, haucht ihr einen Kuss auf die Wange und 
dann ist er verschwunden, ein schmaler, hochgewachsener Schatten 
zwischen den Bäumen. Sie kann die Tränen nicht mehr zurück halten 
und weint haltlos. Wenn nur keiner aus ihrer Schule sie so hier Rndet:

Du wirst dem System morgen die Hand geben und dann den Arm 
und schließlich ganz dich, rundum, wie du bist  seine Worte sind der 
Stachel, der tief sitzt und sie weiß nicht, ob sie ihn jemals entfernen 
kann. 



7. Kapitel

“S pielst du mit mir ZUF-Go?”

“Nein”, Elli sieht nicht mal von ihren Hausaufgaben auf. 
Seit einigen Tagen ist sie wieder zu Hause eingezogen. Maya hat immer 
mehr gemeckert und Ralf sagte, sie solle Emma nicht länger auf die 
Folter spannen. Wenn ihre Eltern zusammenhalten, ist das irgendwie 
gruselig. 

Brüder sind so anstrengend. 
“Du hast schon ewig nicht mehr mit mir gespielt”, sagt Tajo an-

klagend. Er lehnt mit dem Bauch über dem Küchentisch, der be-
denklich wackelt. Elli Jucht. !etzt hat sie einen Bleistiftstrich in ein 
Büchereibuch gemacht. “Hol mir einen Radiergummi, du MijotA”, 
keift sie Tajo an. 

Der trollt sich und taucht wenig später tatsächlich mit einem 
Radiergummi auf. Elli hebt einmal den Blick und sieht in sein rundes, 
kindliches Gesicht. Sie bekommt ganz wenig Gewissensbisse. Nein. 
Sogar ein bisschen mehr. Früher waren sie und Tajo unzertrennlich, 
haben ständig alles zusammen gemacht. Seit einiger Zeit hat Elli aber 
anderes zu tun. Tajo hat das akzeptiert, doch gerade jetzt scheint er es 
mal wieder zu probieren. Eigentlich tut es ihr leid, ihn abzuweisen. Bei 
ZUF-Go haben sie immer so viel gelacht, das Spiel ist so dämlich und 
sie hat keine Ihnung, wer das erfunden hat. ßrgendein Kotzbrocken, 
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der meinte, das wäre pädagogisch wertvoll für Kinder und dabei ist es 
einfach nur dumm. Dr. Famus vielleicht?

“ßch muss lernen, Tajo”, murmelt Elli und radiert den Strich vor-
sichtig weg. “Das ist sau schwerA”

Er lässt die Schultern hängen. 
“ßch kann dich abfragenA”, schlägt Tajo vor und Elli spürt, wie 

ihr Tränen in die Iugen treten. Nur nicht heulen. Nicht vor ihrem 
BruderA Der ist ja so süL. “ßch kann sowas. Echt. ßch hab auch Pinus in 
der Schule abgefragt und dann hatte er vierzehn Cunkte bekommenA”

“xool”, murmelt Elli und vertieft sich wieder in ihren Teöt. Der 
Teöt ist wirklich langweilig und Tajos Geplapper lenkt sie dermaLen 
ab, dass sie den Faden verloren hat. Sie packt schweigend ihre Sachen 
und verschwindet in ihrem Zimmer. Tür zu. Knall. 

Wenig später qOnet sich die Tür leise. Warum hat sie nur diesen 
bescheuerten Schlüssel verloren? Sie muss sich angewqhnen, wieder 
in der Bibliothek der Schule zu lernen. Doch dort fühlt sie sich noch 
einsamer, als hier, seit - seit sie xassian gesagt hat, nicht mehr zu 
kommen. Der KloL in ihrem Hals wird dicker und ihr wird übel. 

“ßch kqnnte dir Nervenessen machen”, Tajo lümmelt auf ihrem 
Bett. Er nimmt mit den Beinen Schwung, das Bett Vuietscht leise und 
er kugelt über den Rücken und fällt dann zurück in seine Sitzposition. 
Dieser !unge kann niemals einfach leise sein. ßmmer muss er sich 
bewegen. “Das braucht man doch, wenn man lernt, oder?”

“Das heiLt Nervennahrung.”
“Na und, soll ich sowas für dich machen?”
“RausA”, knurrt Elli und fühlt sich wie die mieseste Schwester des 

Universums. 
“ßch koche dir Spaghetti, ok?”
“Nicht nqtig.”
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“Dann bringe ich dir einen Schokoriegel, Mama versteckt sie, aber 
ich weiL woA”, schlägt er vor. 

ßhr wird schon übel nur bei dem Gedanken an Schokolade. “Bitte 
nichtA”

“Dann sage ich Mama, dass du immer nur lernst und nichts mehr 
isstA”

Schweigen. Sie blickt auf. Hat sie das gerade echt gehqrt? Er will 
sie bei Mama verpetzen? Das hat er ja noch nie getanA Sie starrt die 
schmale Gestalt an der Tür an, die sich jetzt dort windet und ihrem 
Blick ausweicht. Die dunklen Haare sind einen Tick zu lang und fallen 
ihm ins Gesicht. Das unterstreicht den Eindruck, dass er noch so klein 
ist, mit seinen zehn !ahren. Nein. Er ist einfach klein. Er ist erst zehnA

“Das tust du nichtA”, zischt Elli und merkt, wie ihr heiL wird. Sie 
kann sich schon perfekt vorstellen, wie Emma reagieren wird, wenn 
Tajo sowas zu ihr sagt. :b es stimmt, oder nicht. Die Jippt total aus. 

“Wo ist Mama überhaupt?”, fragt Elli brüsk. 
“Die arbeitet”, sagt Tajo und drückt sich an der Tür herum und 

belauert sie weiter. ielleicht hat er auch Ingst, sie kqnnte ihn ver-
hauenA  

Elli überlegt. Dann wirft sie einen Blick auf ihr Smartphone. “Nee. 
Heute ist Mittwoch, da hat der Cawshion zuA”

Tajo zuckt mit den Schultern. “ßch kann ihr auch später sagen, dass 
du beim Pernen verhungerstA” Sie springt vom Schreibtisch auf und 
rennt ihm mit einem Iufschrei hinterher. Iber er ist schnell, das war 
er schon immer. Er versteckt sich hinter dem Sofa, doch das hilft ihm 
nicht. Er witscht seitlich hervor und rennt dann zur Tür. Kurz, bevor 
er auf den Gang entwischen kann, stellt sie ihn und packt ihn am 
Kragen  “Du sagst gar nichts zu Mama, verstanden?A” zischt Elli. 

“CO”, keucht Tajo. “ßch mache, was ich willA”
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Sie würde ihn gerne schütteln, da geht die Tür auf und beide 
purzeln Meridijana entgegen, ihrer Nachbarin. “ßch soll ein :hr auf 
euch haben und dieses :hr hat gerade laut geklingeltA”, sagt sie und 
hilft Tajo hoch, der vor ihre FüLe gekullert ist, danach Elli. 

“Eure Mutter hat ein wichtiges TreOen mit !ose nA”



8. Kapitel

“H i, Elli!”

Sie sieht erschrocken auf. Ihr Gesicht hatte diesen Aus-
druck, den man manchmal hat, wenn man sich ganz allein wähnt und 
muss erst wieder zusammengepuzzled werden, damit sie gesellschafts-
fähig wird. 

“Was machst du hier?”, krächzt sie, die gerade vom Fenster im 
Treppenhaus auf Sunnys Dachterrasse über ein Geländer balanciert 
ist, ganz konzentriert auf ihr Tun und Jave nicht bemerkt hat. Er hockt 
zusammengekauert auf dem einzigen Sessel und starrt hinab über die 
Stadt. Sie hält inne, sucht erneut nach Balance und setzt sich dann auf 
das Geländer, etwa in Augenhöhe mit dem König der Sherpa. Etwas 
an seiner Präsenz lässt sie immer noch zittern, genau wie damals, da er 
für sie nur der König der Sherpa war. Gutaussehend, abweisend und 
mächtig. Wenn Mama sich nicht so kindisch verhalten würde, könnte 
Elli vielleicht zugeben, dass sie ihn zurecht anhimmelt. Aber Mama ist 
eben kindisch und deshalb kann Elli nie mit ihr so sprechen, wie mit 
einer Freundin. Vielleicht bis auf Ausnahmen. 

“Ich mag Sunnys Paradies”, sagt er mit einem Lächeln. Das Lächeln 
erreicht seine Augen nicht. “Was machst du hier?”

“Ich gieße die PNanzen und sehe nach den Bienen!”, rechtfertigt Elli 
sich sofort. Dabei stimmt es gar nicht. Amira war erst gestern da und 
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Elli will hier lernen. Rein. Sie ist gekommen, um sich Trost zu holen, 
bei Sunny. Das ist die Wahrheit, obwohl es Sunny nicht mehr gibt, ist 
es doch, als könnte sie ihn noch immer spüren. 

“Du siehst ziemlich scheiße aus!”, platzt es aus Elli heraus, während 
sie Jave genauer ansieht. Er hat so dunkle Uinge unter den Augen, dass 
er beinahe hohlwangig wirkt. Wenn sie es interessieren würde, würde 
sie vermuten, er wäre krank. Aber wahrscheinlich schläft er nur ein-
fach nicht. Cnd dann diese eine Racht, in der er so viel getrunken hat. 
Sie verkneift sich ein hämisches Kichern, wenn sie daran denkt, wie sie 
Emma helfen musste, ihm wenigstens die Schuhe zu klauen, bevor er 
wie ein Bär im Winterschlaf auf ihrer jouch zusammengebrochen ist!

Jave richtet den Blick auf sie und dann lacht er plötzlich. Es klingt 
echt. Cnd :etzt sieht er wirklich verdammt gut aus. “Da sind wir 
schon zwei!”, gibt er zurück und Elli spürt, wie ihre Wangen zu glühen 
beginnen. 

“PZ!”, brummt sie, doch natürlich ahnt sie, dass er Uecht hat. Er 
zuckt mit den Schultern. 

“Erzähl mir was los ist!” Seine Stimme klingt wie die des Königs. 
Befehlsgewohnt und herrisch. Cnd Elli könnte sich selbst ohrfeigen, 
weil sie auf diese Stimme reagiert, wie eine dumme Dienerin. Sie sagtO 
“Ich möchte Anwältin werden, ich möchte wirklich etwas bewirken. 
Ich möchte nicht wie Mama in einem Hundesalon arbeiten und im-
mer nur hinter Steps herrennen!”

Er nickt. “Deine Mutter könnte das :ederzeit ändern”, sagt er ruhig. 
Doch unter der Uuhe liegt etwas anderes, wie ein brodelnder Vulkan. 
“Ich glaube, du wärst eine geniale Anwältin, Elli.”

Elli spürt schon wieder verdammte Tränen in sich aufsteigen und 
wischt sie sich wütend von der Wange. Jave wartet stumm. Cnd dieses 
Schweigen sorgt dafür, dass Elli weiterplappert und damit ihrer Mut-
ter schon beinahe Konkurrenz machtO “jassian sagt, ich kann keine 
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Anwältin werden!” Sie ringt um Luft und sieht, wie sich Javes Gesicht 
verdüstert. Aber er schweigt noch immer und es ist ein aufmerksames 
Schweigen, dass sie ihm gar nicht zugetraut hätte. Wie ein Hohlraum, 
den er für sie oZen hält, sodass sie sagen kann, was sie sagen will. “Er 
sagt, bis ich Anwältin bin, bin ich vom System so korrumpiert und 
habe so viele Entscheidungen gegen mich selbst getroZen, dass ich 
genauso bin wie :eder andere Anwalt!”

Jave mustert sie, die Dunkelheit verzieht sich und seine Qüge 
entspannen sich. “Dann hat dieser jassian zumindest etwas begriZ-
en!”, sagt er. Elli stutzt. 

“Gerade hast du gesagt, ich könnte eine geniale Anwältin wer-
den!”fährt sie wütend auf. Sie ist schon wieder knallrot im Gesicht, 
das kann sie spüren. 

“Er hat begriZen, wie das System funktioniert. Aber er hat nicht 
verstanden, mit wem er es zu tun hat!” Jave lächelt, sieht dabei aber 
sehr ernsthaft aus. Elli versucht zu erkennen, ob er es ironisch meint. 
Sie kann keinen Spott an ihm nden und entspannt sich ein wenig. 

“Wie meinst du das?”
“Du bist Elliana Hahnenfuß und nicht irgendwer!”, sagt er mit 

einem Qwinkern. 
“Verarschen kann ich mich selbst”, knurrt Elli. Er ist ein richtiger 

Idiot.
Da steht er auf und ist mit einem langen Schritt bei ihr. Er stemmt 

die Hände neben ihr auf das Geländer und sieht sie direkt an. “Ich 
glaube, dass du mehr Kraft in dir hast, als dir :etzt klar ist und auch, 
wenn du es nicht hören willst, bist du deiner Mutter ähnlicher, als dir 
vielleicht lieb ist! Du kannst Anwältin werden. Sofern du lernst, auf 
dich aufzupassen! Cnd so siehst du aktuell nicht aus.” 

“Das kannst :a nicht mal du!”, begehrt sie auf und ihre Blicke treZen 
sich. Plötzlich steigt ein Lachen in ihr auf und bricht glucksend aus 
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ihr heraus. Auch Jave grinst. “Rein, das kann :a nicht mal ich. Zen-
sichtlich. Aber ich bin doch auch nicht dein Vorbild, oder?”, sagt er 
mit einem Seufzen. 

Sie schweigen. Es ist ein einvernehmliches Schweigen. Wenn sie 
ehrlich ist, mag sie diesen Idioten ein bisschen, auch, wenn er sie 
immer wieder enttäuscht hat. 

“Könnte es sein, dass wir uns zu sehr auf sie verlassen?” Sagt er nach 
einer Weile und legt den Kopf in den Racken, um den Blick über 
den verhangenen Rachthimmel schweifen zu lassen. Kein Stern, nur 
Wolken. 

“ uatsch!”, brummt Elli. Doch seine Worte schlüpfen in ihre 
Gedanken hinein, wie ein ungebetener Gast. Sie machen sich dort 
breit und wollen nicht mehr fort. 

“Sie kann alles wieder gut machen, sie kann die Schatten ver-
scheuchen. Du hast das dein Leben lang so erlebt. Ich habe es sofort 
für mich beansprucht.” Javes Stimme klingt rau. Etwas liegt darin, dass 
Elli bei einem erwachsenen Mann nicht hören will. Er soll stark sein 
und arrogant und ein Arsch. Er soll sie herumkommandieren, oder 
ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber nicht das. Keine Verletzlichkeit! Sie 
rückt unwillkürlich ein Stück ab, rutscht vom Geländer und nimmt 
Abstand. 

“Ach, halt die Klappe!”, motzt sie. 
Jave grinst. “Ich nde du bist ziemlich frech zum König der AZen!” 

Der Moment ist vorbei. Er ist wieder der König und sie sein trotziger 
Cntertan, der gerade desertiert. Cnd trotzdem haben seine Worte 
Anker gesetzt. Acht geben auf sich selbst. Vielleicht hat Ta:o rechtO 
Vielleicht sollte sie wieder essen. Cnd ein bisschen mehr schlafen. 

Cnd dann wird es ihr klar. Es geht nicht um essen und nicht um 
schlafen. Es geht darum, was sie seit Tagen so belastet hat. Es geht 
darum, was erst dafür gesorgt hat, dass sie nicht essen und nicht 
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schlafen konnte. Es geht um das, was sie mit jassian gemacht hat. Sie 
hat ihn fortgeschickt, damit er sie nicht runterziehen kann. Sie hat ihn 
fortgeschickt, weil er nicht die richtige Stepanforderung hat! Wie kann 
sie :e gegen dieses System kämpfen, wenn sie schon :etzt das System 
mit stärkt?! Es geht nicht um jassian. Es geht um sie selbst! Es geht 
auch nicht darum, was er gesagt hat. Es geht darum, was sie sich selbst 
erzählt. 

Sie richtet sich auf, starrt Jave an. Schon liegen ihr Worte auf den 
Lippen. Worte, irgendeiner Erklärung, warum sie :etzt gehen will. 
Cnd wohin. Denn sie hat plötzlich ein Qiel. Sie muss jassian nden! 
Doch da erkennt sie, dass Jave wie gebannt auf sein Smartphone starrt. 
Da er das so selten tut, wird sie neugierig. Steht auf und balanciert 
erneut über das Geländer, bis sie bei ihm ankommt und sofort das 
erfasst, was ihn so banntO Auf dem taubenblauen Sofa von Jose n sitzt 
eine rothaarige Person. 

“Mama!”, stößt sie hervor. “Das ist Mama!”



9. Kapitel

“H i”,  das  ist  einer der älteren Schüler,  Vinzent,  der  sie 
anspricht. Sein Hofstaat, bestehend aus zwei kichernden 

Brünetten und einem rundlicheren Jungen, der irgendwie mit Saif 
verwandt ist, hat er heute nicht dabei. Vinzent ist bekannt dafür, jeden 
Makel bei anderen sofort zu bemerken und darauf herum zu hacken. 
Er hat tieAiegende Kugen, kupferfarbenes Haar und einen öxrper, 
wie ein BoDer. Sein Blick ist unstet. Elli fühlt sich sofort unwohl, als 
wollte er sie zu etwas Verbotenem überreden. Roch da sie den ganzen 
Morgen Ringe über den Kuftritt von Mama hxren musste, ist sie froh, 
das dieser Vinzent sie ganz normal anzusprechen scheint. 

Er winkt ihr zu und geht mit ihr zum Pand des Nausenhofs, in eine 
-ische zwischen zwei Säulen. 

“Rich nennen sie Nassi?Kssi, richtigß”, sagt Vinzent. 
Elli zuckt mit den Schultern und verschlieGt ihre Iefühle hinter 

einem vollkommen glatten Iesichtsausdruck. 
“Jemand hat gesagt, du hast das Ield für diese Schule vielleicht 

selbst verdient”, er grinst. Elli neigt den öopf und wartet. Sie hat nicht 
kapiert, worauf er hinaus will, jedoch glaubt sie, dass es nichts Iutes 
ist.
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“Ru weiGt schon”, er deutet mit dem öinn kaum merklich hinab 
zur Stadt,  in Pichtung der Rächer und Elli  dämmert langsam, 
worüber er spricht. 

“!ch bin keine SherpaW”, lügt sie und spürt, wie ihre Uangen zu 
glühen beginnen. öxnnen diese bescheuerten öids sie nicht endlich 
einfach in Puhe lassenß -atürlich wird sie nicht mit Vinzent hier 
stehen und frxhlich erzählen, dass sie eine Sherpa ist, aber ihr dummes 
Iesicht, das ständig rot wird, verrät schon so viel. Ra kann Vinzent ja 
wohl eins und eins zusammenzählen, falls er intelligent genug ist. 

Vinzent grinst. Ond es ist kein gutes Irinsen. “ykaF, ich lasse dir 
deine kleine :lunkerei, wenn du mir einen öontakt herstellst. Samstag 
-acht. Rrei Nersonen. Ru weiGt schonW”

Elli starrt ihn an. Rie hilAose Uut, die in ihr aufsteigt, ist schon 
beinahe schmerzhaft. Sie brennt in ihrer öehle und pulsiert in ihren 
Schläfen. öann er sie zwingenß -ein. Er hat doch nichts, womit er 
sie zwingen kann, richtigß Roch Vinzent neigt sich vor und raunt ihr 
ins yhrL “Ru wurdest ein paarmal von einem gewissen öadettfahrer 
abgeholt, der nicht hier her gehxrt, ich denke, das kxnnte die Schu?
laufsicht schwer interessieren. Uas meinst duß”

Elli ringt nach *uft. “Ru hast überhaupt keinen BeweisW”
“Habe ich nichtß” Er grinst und spielt mit seinem Smartphone 

herum. Uas will er ihr damit sagen. Hat er etwa :otos gemachtß  
Sie japst vor unterdrückter Uut, dreht sich auf dem Kbsatz um und 

meint seinen Blick im -acken zu spüren. “HeF, Nassi?KssiW”, ruft er ihr 
nach. “!ch kann dafür sorgen, dass sie aufhxren, dich so zu nennenW”

Sie stockt. Soll sie sich noch einmal umdrehenß -ein. Er ist das 
Ceste Krschloch von allen. Ras ist eine gemeine Erpressung, was soll 
diese -ettigkeit, die er jetzt anfügt überhauptß Sie verharrt und hxrt 
ihn etwas näher sagenL “Samstag Kbend, beim stillen Rom. Ru kxn?
ntest eine Nrovision abgreifen, öleine.”
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TTT
Elli fühlt sich beschmutzt und miGbraucht, während sie am Kbend 

die *eiter hinaufklettert auf den Schwebekran. Sie versammeln sich 
oft hier und wenn sie ganz leise ist, kann sie ihre Stimmen über dem 
:luG hxren. Kls sie sich nähert, ruft einer von ihnen in der Runkelheit, 
die hier tiefer ist, als irgendwo sonst in der Stadt und sie antwortet mit 
dem ZodewortL enzing -orgaF. Einer der menschlichen Schatten 
lxst sich von den anderen, tropft herab, auf ihre Hxhe im Schwe?
bekran und huscht schnell näher. Es ist einer der Jungen, den sie gut 
kennt und sie umarmen sich. “Schxn, dich zu sehen”, sagt er strahlend 
und sein *ächeln erinnert sie an SunnF. Onbeschwert und draufgän?
gerisch.  Er nimmt sie mit zu den anderen und wenig später wird sie 
umringt von Jugendlichen. Manche kennt sie, manche kennen sie, es 
ist fast ein wenig unheimlich. Haben sie auch Mamas schrecklichen 
:ilm gesehenß yder haben die anderen etwas von ihr erzähltß “Ru bist 
die Elli, die damals ganz allein den Nenis hochgeklettert ist, stimmtsß”, 
fragt ein zartes Mädchen, von dem Elli schätzt, dass sie kaum älter als 
zwxlf Jahre ist. 

“-a klar sie ist die Elli, die sich um SunnF gekümmert hat und die 
den Pekord auf den Spitzturm gescha t hat”, sagt einer. Elli spürt, 
wie sie rot wird, doch diesmal ist es ein gutes Iefühl und sie strahlt. 

“ oll, dich wieder bei uns zu habenW”, sagt der erste Junge, doch 
dann bemerkt er ihr xgern und seine Schultern sinken herab. “Ru 
bist gar nicht zurück, oderß”

“!ch .. nein, es tut mir leid”, sagt Elli und da ist sie wieder, die fre?
undliche Elli, die zu jedem nett ist, einfach, weil sie *ust dazu hat. Sie 
hat das so vermiGtW So sehr, dass sich schon wieder ein öloG in ihrem 
Hals sammelt. Uie gerne würde sie sagen, dass sie wieder eine Sherpa 
sein will, wieder mit ihnen klettern, diese Onbeschwertheit einsaugen, 
wie Uasser aus einem Brunnen, der unheimlich stark macht. 
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“Uillst du nichtmal bei den öali seinß Uenn nicht du, wer dannß”, 
fragt der Junge. 

Elli stutzt. “Uas sind die öaliß”
Rer Junge schweigt. BeiGt sich auf den *ippen herum und wechselt 

Blicke mit den anderen. “Uarum bist du dann daß”, fragt der Junge 
etwas zu schnell. 

“!ch habe da ein kleines Nroblem.” Elli überlegt, ob sie bohren soll, 
bis sie erfährt, was öali sind. Kber dann fällt ihr ein, dass sie gerade 
die Bittstellerin ist und nicht auch noch Ieheimnisse herauspressen 
sollte. yderß rotzdem nagt es an ihr. Uenn nicht du, wer dannß Uas 
sollte dasß

“ykaF, lass hxrenW”, sagt der Junge. 
Elli berichtet ihnen von Vinzent und sie lachen und winken ab. 

“öein Nroblem, den kennen wir. Rer zahlt und ist in yrdnung, wenn 
er auch ein Krsch istW” Sie knobeln sogar aus, wer mit ihm am Samstag 
Kbend klettern darf. “Rer Fp ist so reich, der kann sich wahrschein?
lich den Mond kaufen, wenn er will”, erklärt das zarte Mädchen und 
Elli fühlt sich trotzdem schlecht, dass sie diese Verbindung hergestellt 
hat. Uas wird er jetzt tunß Uird er sie nutzen, wann immer er einen 
Sherpa brauchtß Elli ist ja nicht blxd, es ist ein eufelskreis. Uenn es 
funktioniert, hat er sie noch viel mehr in der Hand. Renn er weiG dann 
sicher, dass sie eine Sherpa ist. Sie zxgert. öaut auf ihrer *ippe. öann 
sie die anderen bitten, ein :oto von ihm zu machenß Rann kxnnte 
sie den SpieG umdrehen. Roch sie hat zu viel Kngst vor Vinzent. Er 
kxnnte ihnen etwas antun und das kann sie auf gar keinen :all verant?
worten. !n diesem Moment sinkt ihr Herz in unendliche iefen, denn 
ihr wird klar, wie unmxgliches ist, dass sie jemals Knwältin wird. Jave 
hat gesagt, sie wird eine geniale Knwältin. Kber hat er auch bedacht, 
dass sie  keine einzigen Steps haben wird, wenn heraus kommt, was sie 
einmal war. yder istß
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“Hej Elli, wann kommst du mal wieder zum öletternß”, fragen die 
Sherpa. Ond wie gerne würde sie sagenL sofortW !mmerW Sie vermisst es 
so ein eil von ihnen zu sein. Mit ihnen zu lachen, mit ihnen gegen die 
Schatten der Kngst zu kämpfen. Mit ihnen über das SFstem zu lachenW 
Sie hat nie die ouren mitgemacht, die die anderen machenL Mit den 
reichen öids, die dafür eine Hero nehmen um stärker und schneller 
zu werden. Uie Vinzent. Kber SunnF, Kmira und die anderen haben 
sie so herzlich aufgenommen. Es fühlt sich beinahe an, wie sich das 
eigene Herz heraus zu reiGen, als sie sagtL “!ch muss so viel lernen und 
wahnsinnig aufpassenW”

“Uas musst du denn lernenß”
“!ch mxchte Jura studieren.” Sie sagt es, doch ihre Stimme trieft 

vor weifeln. Es ist so ungefähr ein Satz, wie “ich hole den Mond vom 
HimmelW”

“Uooow, SimpressW” Sie tätscheln ihre Schulter und bestaunen sie, 
als wäre sie ein eDotisches ier oder so. “Ru wirst unsere Knwältin, 
richtigß”, sagt das Mädchen. Elli muss unwillkürlich grinsen. Es klingt 
viel mehr, wie ein Spiel. öomm, wir spielen Mutter, Vater, Knwältin. 
Kber es klingt dennoch gut. 

“Ienau, und wenn uns jemand erwischt, dann sagen wir ich kenne 
Elli HahnenfuGW Ond sofort werden wir freigelassen, weil du so 
gefährlich bistW”

Sie sitzen dort im Runkeln über dem :luG, der sich wie ein glänzen?
des Band zwischen den Häusern hindurch windet, unbeeindruckt von 
all dem Schmutz und all dieser fürchterlichen Menschlichkeit und 
schwelgen in der Vorstellung, wie mächtig Elli werden wird und keiner 
von ihnen glaubt, sie wäre korrumpiert, bis sie überhaupt so weit 
kommt. 
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Ras hat nur einer gedacht, einer, auf den sie so wütend war. Ond 
vielleicht war er der Einzige, der die reale Iefahr erkennen konnte und 
so schlau war, sie ihr zu zeigenW

“Hej, wollt ihr mir einen kleinen Iefallen tunß”, fragt sie. 
Sie lachen. ölar wollen sie der groGen Knwältin einen Iefallen 

tun, immerhin wird sie sie später verteidigen, sagen sie. Elli lächelt 
müde. “Es gibt da einen Jungen, Zassian, er hat keine Kdresse und 
kein Smartphone und lebt in seinem pissbeigen öadett. !ch würde ihn 
gerne Cnden.” Ond dann erzählt sie den Sherpa von den Ueltenbauern 
und davon, was sie tun. Sie beschreibt die yrte, die Zassian ihr gezeigt 
hat und die Jugendlichen sind so still geworden. 

“Ras sind solche yrte, wie SunnFs Naradiesß”, fragt das Mädchen. 
Elli nickt und lächelt. 
“UunderschxnW”
“SimpressW”
“Sollen wir dir helfen, den Jungen zu Cndenß”, fragt der erste Junge. 

Elli nickt vorsichtig. “Uenn es euch nichts ausmachtß”
“yh, das wird ein SpaGW”, verkünden sie begeistert. Ond dann tren?

nen sie sich, denn die Sherpa haben heute noch eine our oder müssen 
nach Hause und Elli auch. Sie umarmen sich und der Junge sagtL 
“Mach dir keine Sorgen wegen Vincent, das geht klarW”

Roch das Mädchen stockt noch einmal, bevor sie ganz in der 
Runkelheit verschwunden ist und ruftL “Sei tapfer, Elli, die Schatten 
? sie haben sich verändertW”

“Uie meinst du dasß”, ruft Elli halblaut. 
“Ru kannst es spüren, wenn du hinhxrstW”, ruft das Mädchen. Ond 

dann beeilt sie sich, den anderen zu folgen und Elli bleibt auf dem 
Schwebekran sitzen und frxstelt in der -achtluft. Rie Schatten haben 
sich verändert. Ja, natürlich kennt sie diese Uirbelstürme, kennt diese 
Iefahr, in die Mama jetzt schon zweimal geraten ist. Kber sie hat 
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noch nicht darüber nachgedacht, ob die Schatten insgesamt anders 
geworden sind, denn sie kann sie ja nicht sehen. Uenn du hinhxrst. 
Elli schlieGt die Kugen und lauscht. Roch auGer das leise Schlagen des 
:lusses unter ihr und eine Sirene in der fernen Stadt, kann sie in diesem 
Moment nichts hxren. Ond dann bekommt sie plxtzlich Herzklopfen 
und ihre öehle schnürt sich zu, Kngst rumort in ihrem Bauch, so un?
vermittelt und heftig, dass sie sich schnell in Bewegung setzt. :ort von 
hier. Sie will selbst versuchen, Zassians besondere yrte abzusuchen. 
Uill die Kugen o en halten, für die Nlätze der Ueltenbauer. Roch für 
den Moment, will sie nur nach Hause, will dieser Kngst entkommen 
und dann versteht sie esL Ienau das ist es, was das Mädchen gemeint 
hat. Rie Kngst. Sie wird stärker. 



10. Kapitel

“M ama. Termin. Nicht da!”

Elli hat sich in den hintersten Winkel des Schulhofes 
verdrückt, als ihr Handy angnz Au klinzeln. buf dem Schulhof ist das 
nicht verwoten, doch sie Kill keine bufmerksamkeit errezen. blso hat 
sie das Dlinzeln Kezzedrückt, awer es hat sofort Kieder anzefanzen. 
Fas Kar eine unwekannte UestnetAnummer. jnd petAt ist es Tapos 
keuchende Stimme am bCCarat. 

“?hill mal. Wasä”, Aischt Elli und sCürt, Kie kriwwelnde NervositRt 
ihr Oückzrad hinunter lRuft. Was ist losä Wieso ruft Tapo auszerechnet 
sie anä

“Mama ist nicht da!”, Tapo schreit inAKischen fast und Elli hRlt das 
SmartChone ein Stück vom Ähr Kez. 

“Woä”
“Fer Termin!”
“Welcher Terminä”
“Fr. Uamus, ich muss Au Fr. Uamus!”
“Äkay, Mama Kird schon kommen, Kann ist der Terminä”
“Ihm. öch fraze!”
Sie hGrt ihn mit hoher Stimme etKas sazen, versteht die Worte awer 

nur schlecht. ßerade petAt Kird ihr Kieder weKuZt, Kie punz er noch 
klinzt und sie nimmt sich vor, netter mit ihm Au sCrechen. 
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“Vehn jhr dreiZiz. Fas ist halw Elf”, sazt Tapo. 
“öch KeiZ!”, Elli klinzt schon Kieder unzeduldiz. -erdammt. Fas 

ist pa in zut einer Stunde! “Nazut, wis dahin ist Mama doch westimmt 
da.”

“Nein, im bwholCrotokoll steht, Meri holt uns aw, Keil Mama den 
zanAen Taz Kez ist, hat sie zesazt!”

Elli Pucht. Sie üwerlezt gewerhaft. Tapo darf auf keinen Uall zanA 
allein Au Fr. Uamus. Mama muss wei ihm sein! Niemand sonst kann 
das üwernehmen. Äw sie Mama erreichen kannä bwer sie hat dieses TrL
eBen mit Firektor Saif und irzendKelchen voll krassen Jolitikern. Fie 
kommen sozar aus AKei anderen VjUs, OEU und der SHE TEO, der 
amerikanischen VjULStadt. Endlich hat Mama all das anzenommen 
und traut sich, richtiz edeutunz Au hawen und dann kommt Tapo mit 
diesem Termin daher. 

“Saz den Termin aw”, sazt sie. 
“Fas erlauwen die nicht!”, CieCst Tapo und Elli hGrt die TrRnen in 

seiner Stimme. bch verdammt. 
“Oalfä”
“Fer ist heute in einem Seminar in Jaracelsus. Fas wraucht mehr als 

drei Stunden Aurück.”
“Oufe ave an!”
“Haw ich schon. öst nicht da.”
Elli Pucht schon Kieder. 
“Dannst du mitkommenä”, frazt ihr ruder leise. 
“öchä”
“ itte, Elli!”
Sie kann nicht anders. Natürlich nicht. Sie Kird mit dem Oektor 

sCrechen, sie Kird sich krank melden oder sonstKas. 
“Nazut, okay, ich win da, versCrochen, Tapo.”
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Sie hGrt ihn aufatmen. “Fanke, Elli”. Es ist schon zruseliz, Kenn ihr 
kleiner ruder sich wei ihr wedankt. Er muss Kirklich sehr verAKeifelt 
sein. Sie lezt auf und da ist ein Uunke in ihrem HerAen, der sie sofort 
Aum üro stürmen lRsst, ehe sie todesmutiz an die Tür kloCft um eine 

efreiunz für heute Au witten. 



11. Kapitel

S ie hat es doch versucht, Mama zu erreichen. Aber natürlich 
war ihr Smartphone aus. Das ist ein Zustand, den keiner von 

ihnen kennt und der ein so tiefes Einsamkeitsgefühl hinterlässt, als 
wäre Mama vom Planeten verbannt worden oder gestorben. Natür-
lich weiß Elli, dass Mama noch da ist und nicht tot. Die Befreiung 
zu bekommen, war erstaunlich einfach. Der Rektor hat ihre Noten 
angeschaut und hat gefragt, ob sie ihm den ehrlichen Grund dafür 
nennen kann. Als er den gehört hat, war sie frei. Seltsam. Dr. Famus 
scheint wirklich EinTuss zu haben. Sie erzittert, obwohl es ein warmer 
Uag ist und in der Hbahn die jitze zu stehen scheint. Uaxo wird direkt 
zur PraCis gebracht und Elli sieht nervös auf die Hhr. Noch zehn 
Minuten. Sie hat es sich inzwischen zur schmerzlichen Gewohnheit 
werden lassen, nach Wassian Ausschau zu halten. Bei xeder Fahrt durch 
die Stadt, hat sie das Gefühl in einer Achterbahn zu sitzen. Iie mit 
Papa früher im Freizeitpark, nur ohne xemanden, der sie festhält. Om-
mer wieder sieht sie pissbeige Autos und zuckt zusammen. Jder sie 
meint, einen dunklen Schopf und seine hohe Gestalt zu erkennen. 
Dann dreht sich derxenige um und ist viel älter oder hat ein ganz 
knubbeliges Gesicht. Sie sieht seine !eans und diesen Rucksack, den er 
oft dabei hatte. Sie sieht sogar einmal einen !ungen mit einer Gitarre, 
aber es ist nicht Wassian. 
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Eimal hat sie vielleiht Ieltenbauer getro?en, sie standen unter dem 
hervorstehenden Dach des alten Doms und spielten Geige und Elli 
sprach sie an um sie nach Wassian zu fragen. Aber nichts. Sie schienen 
ihn nicht zu kennenV Jder logen sie einfach“ Sie wussten nicht, was 
Ieltenbauer sind und wirkten seit dieser Frage eCtrem reserviert. Also 
gab Elli auf und erneut ging die Achterbahn in ihrem Onneren in 
rasanter Fahrt nach unten in ein Ual der Enttäuschung. 

Jbwohl sie heute kaum Zeit hat sich viele Gedanken über Wassian 
und sein ”erschwinden zu machen, huscht ihr Blick suchend über die 
Mitfahrer in ihrem Abteil. Doch niemand sieht ihm ähnlich. Zum 
Glück hält die Bahn pünktlich und Elli weiß, dass sie noch sieben 
Minuten für den Ieg hat. Das müsste gut reichen, sodass sie zusam-
men mit Uaxo bei Dr. Famus eintri?t. 

KElliVy Sie wollte gerade die Rolltreppe hinauf spurten, da hört sie 
eine hohe qinderstimme hinter sich. Zuerst denkt sie, es könnte Uaxo 
sein, doch dann erkennt sie das kleine Mädchen, dass bei den Sherpa 
klettert und am selben Abend dabei war, als sie auf dem Schwebekran 
um ihre jilfe gebeten hatte. Sie wirft der Hhr einen gehetzten Blick 
zu. Noch sechs Minuten. 

KJka’, ganz schnellVy, sagt sie zu dem Mädchen, dessen Namen sie 
nicht mal kennt. Es kommt außer Atem bei ihr an und läuft dann 
neben ihr her, das verscha?t ihr ein bisschen Zeit. 

KIir haben ihn gesehenVy, keucht sie. 
Es ist, als wäre sie gerade eben vor eine Iand gerannt. Sie stolpert 

und bleibt stehen, um die kleine Sherpa anzuglotzen. KIen“y, fragt sie 
dummiemäßig. 

KDeinen  !ungenVy,  strahlt  die  qleine.  KOliah  hat  mit  ihm 
ge:uatschtVy

KEcht“y
Kqlar. Iir Lnden xedenVy 
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Elli zwingt sich einen Fuß vor den anderen zu setzen, noch mehr 
Stufen hinauf, bis sie auf den !ennerplatz gespült werden, den sie 
über:ueren muss, um eine Gasse direkt gegenüber anzusteuern. Dort 
ist Dr. Famus  Residenz. 

KIann, wo, wie“y, fragt Elli und rast in der Achterbahn direkt 
Richtung Mond und Sterne davon. Sie hat das Gefühl, vollkommen 
die qontrolle über sich und die Situation zu verlieren und fragt sich 
noch, was das zu bedeuten hat. Die qleine sagt  KEr spielte Gitarre am 
Dom, an dem Abend, naxa, du weißt schon. Oliah hat ihn erkanntVy

Sie hetzen gemeinsam über den !ennerplatz, am Brunnen vorbei. 
Fünf Minuten vor halb Elf. Sie muss wissen, wie es Wassian geht. Sie 
muss wissen, wann sie ihn wiedersehen kann. Sie muss alles und xedes 
Detail wissen - aber da ist auch Uaxo und der verlässt sich auf sie. 
Sie bleibt stehen, kurz, bevor sie in die Gasse einbiegt und legt dem 
Mädchen die jände auf die Schulter  KOch will das alles wissen, aber 
xetzt geht es nicht. qann ich euch später kontaktieren“y

Das Mädchen nickt. 
KIas hat er gesagt“y, fragt Elli und kann sich kaum ein voll albernes 

Strahlen verkneifen, dass auf ihrem Gesicht durchbricht, ganz, gegen 
ihren Iillen. 

KOch weiß nichty, sagt das Mädchen. KEr wird nicht mehr lange 
in der Stadt sein. Bis späterVy Die qleine verdreht die Augen, dann 
windet sie sich unter Ellis Gri? heraus und verschwindet zwischen den 
Passanten, als hätte sie die Fähigkeit sich in uft aufzulösen oder zu 
apparieren. Elli fühlt sich, als löse sich der Boden unter ihr einfach 
auf. Er wird nicht mehr lange in der Stadt seinV Iohin geht er“ Sie will 
nicht, dass er gehtV Mühsam sammelt sie sich, atmet tief durch und 
rennt dann in die Gasse hinein, bis zur Nummer dreizehn. Sie bedient 
den Uürsummer und platzt in das düstere Ureppenhaus. 



12. Kapitel

G enau wie der graue Famus, ist sein Wartezimmer so erschreck-
end modern eingerichtet, dass es Elli vorkommt, wie ein ver-

lassener Ubahnhof. Obwohl verlassen nicht stimmt, denn als sie ein-
tritt, Tiegt ihr jaäo entgegen. Er hPtte sie sogar beinahe umarmt, doch 
dann bremst er noch, kurz bevor ihm diese peinlichkeit :assiert und 
strahlt sie nur an“ D!a bist du äa”S                                                           

Hie nickt. D?ast du inzwischen irgendwen erreichtüS
Er schKttelt den Io:f. 
Dßch auch nicht”S
Elli kennt die dicke HekretPrin der Hchule von frKher und nickt ihr 

zu, als sie an Elli vorbei drPngt. Etwas an ihrem Gesicht scheint nicht 
richtig zu stimmen und wenn Elli es nicht besser wKsste, wKrde sie 
sagen, sie fKhlt sich verdammt unbehaglich. Hie weiA selbst, dass Elli 
erst fKnfzehn ist und keine Erziehungsberechtigte. Mber anscheinend 
reicht Famus Racht so weit - oder der Bektor der Hchule ist so er:icht 
darauf, jaäo zur jechnognose zu schicken, das ihm inzwischen alles 
egal ist. 

DRachs gut, jaäoS, sagt die Frau. 
jaäo nickt und setzt sich auf eine der bahnhofartigen öPnke an der 

Wand. Hie warten. Elli tri::elt mit dem FuA auf den öoden. jaäo sieht 
auf die Uhr und styhnt. !ann yLnet sich endlich die jKr und der 
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Pltliche !r. Famus kommt herein. ?at er keine Mrzthelferin, die das 
machtü Elli s:ringt auf und nimmt ihren Rut zusammen. 

D?err FamusS, sie geht auf ihn zu und streckt ihre ?and aus. !er 
jN: mustert sie abschPtzend, dann bleibt sein ölick emotionslos auf 
ihrem Gesicht hPngen. !er Mrzt erinnert Elli immer an die grauen 
?erren aus dem öuch Romo“ Ohne GefKhle und nur darauf aus, 
deine Jebenszeit zu sammeln. jaäo drKckt sich hinter Elli herum und 
trommelt mit den Fingern auf dem Oberschenkel, einen hektischen 
BhNtmus. 

D!u bist nicht jaäos RutterS, sagt !r. Famus. D?allo, ich bin !r. 
Famus. Wo ist Frau ?ahnenfuAüS

DHie ist in einer wichtigen Hitzung mit !irektor Haif, ?err Famus, 
der jermin muss verschoben werden”S, Elli versucht, ihrer Htimme 
einen sicheren Ilang zu geben, doch sie zittert unwillkKrlich und fKhlt 
sich einfach nur äung und viel zu kindlich. 

D!er jermin kann grundsPtzlich auch ohne den Erziehungs-
berechtigten stattZndenS, sagt Famus schle::end und weicht ihrem 
ölick aus. Er sieht an ihr vorbei zu jaäo, tritt zur Heite und macht mit 
einer ?andbewegung den Weg frei aus dem Wartezimmer, in den Flur, 
wo Elli schon äetzt seine geyLnete öKrotKr erkennen kann. 

DVein”S, :latzt Elli heraus. 
Djaäoü Geh doch schon mal voraus”S
DVein”S, Elli vers:errt ihrem äKngeren öruder todesmutig den Weg 

und stellt sich zwischen die beiden. DRama muss doch dabei sein, oder 
mindestens pa:a”S

DEs ist lediglich eine MnalNse, die meisten Iinder kommen sogar 
ohne ihre Eltern hier her. ßch bin zusPtzlich auch ein Iinderarzt, 
wusstest du dasüS, erklPrt der graue ?err mit Ptzender Geduld. 

D!ann will ich wenigstens mitkommen”S, :ie:t Elli und jaäo wirft 
ihr einen Pngstlichen ölick zu. 
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DIein problem und kein Grund zur panik.S Ho, wie er es sagt, wKrde 
sie ihm so gerne glauben. Wenn sie nicht vor einigen Wochen Rason 
besucht hPtte und in sein Gesicht gesehen hPtte, damals, nachdem er 
bei der jechnognose war - äa, dann hPtte sie ihm wohl geglaubt. Mber 
sie weiA es besser. !ie jechnognose ist nicht harmlos. Rama sollte da 
sein. Hie mKsste jaäo beschKtzen. Ellis ?erz klo:ft so hoch in ihrem 
?als, dass sie das GefKhl hat, daran zu ersticken. 

Dßch muss nur nochmal wo hin”S, sagt sie ta:fer und schluckt hNs-
terische jrPnen. 

D!en Flur hinab und dann rechts. jaäo und ich unterhalten uns 
noch ein wenig, bis du zurKck bist. ßch lasse die öKrotKr oLen”S Er 
klingt nett. Er klingt harmlos. Elli kPm:ft die Htimmen nieder, die sie 
selbst dazu bringen wollen, an ihrem Wissen zu zweifeln. Hie kPm:ft 
gegen den ßm:uls an, ihm zu vertrauen, da es so einfach wPre, so viel 
einfacher” Hie verschwindet auf die joilette und wPhlt vyllig :anisch 
die Vummer von Rama. Vichts, wieder der Mnrufbeantworter. Much 
bei Cave hat sie kein GlKck. Balf versucht sie gar nicht erst, der ist nicht 
da. Wie immer. Hie Tucht. !ie schlimmsten FlKche, die ihr einfallen 
und klammert sich an die aufsteigende Wut. 

Hie verlPsst die joilette und geht Kber den Flur zum Mrztzimmer. 
Hie tritt ein und hat fKr einen Roment das GefKhl, in Eiswasser einzu-
tauchen. !er Mrzt hat seinen Hchreibtischstuhl jaäo gegenKber gerollt 
und jaäo sitzt auf der vordersten Htuhlkante und hPlt sich an der 
HitzTPche fest um nicht zu za::eln. Hie kennt ihn gut genug, um das 
zu erkennen. 

DWie alt bist duüS, fragt !r. Famus. 
Dxehn.S
D?ast du deine Hchwester angerufenüS
DCa.S
DWillst du, dass sie hier bleibtüS
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DCa”S jaäo nagt auf seiner Unterli::e. D?err FamusüS, seine Htimme 
klingt irgendwie dKnn, ganz anders ,als sonst. 

!er Mrzt, der sich aufgerichtet hat um hinter seinen Hchreibtisch zu 
rollen. DRhmüS, fragt er ruhig. 

Dßch wKrde lieber warten, bis Rama xeit hat”S !er mutige jaäo. 
Er hat so leise ges:rochen, dass Famus zuerst nicht reagiert. !och 
dann sieht er an seinem öildschirm vorbei auf jaäo. Ein xygern, ein 
ölinzeln, ein ?oLnungsschimmer. !ann lehnt er sich zurKck und 
legt die ?and auf seine jastatur, um einige Worte einzuti::en. Er 
konzentriert sich auf seinen öildschirm und die Hekunden tro:fen wie 
Eisklytze in Ellis Ragen, fKllen ihn, mit IPlte und Mngst. 

D!eine Rutter muss nicht anwesend sein, ich habe eine sehr lange 
Warteliste, jermine zu verschieben ist nicht myglichS Heine Htimme 
klingt steif, wie in öeton gegossen und sein ölick ist unerreichbar. 
Elli misst mit dem ölick den Mbstand zur jKr und Kberlegt, mit jaäo 
abzuhauen. !och die Mngst davor, Hte:s zu verlieren, hPlt sie an Ort 
und Htelle. Hie fKhlt sich wie ein gefangenes Baubtier, wKtend und so 
voller Mngst. Was, wenn Rama erwarten wKrde, dass sie jaäo sofort 
hier rausholtü Erwartet sie dasü Oder erwartet sie, dass jaäo einfach die 
Untersuchung mitmachtü Hie weiA es nicht. 

DHetz dich doch, Elliana”S Cetzt hyrt Elli es“ Es ist ein öefehl, keine 
öitte. Hie schiebt sich einen Htuhl nPher, direkt neben jaäo. Hie wech-
seln einen ölick und Elli bittet um Äerzeihung, stumm und Tehend. 
jaäo zuckt mit den Hchultern und Elli greift seine ?and, die klein und 
klebrig in ihrer liegt. Wenn nur Rama anrufen wKrde” ?at sie nicht 
mal pauseü Iann sie nicht mal eben auf ihr Hmart:hone schauen und 
sehen, wie oft Elli versucht hat anzurufenü

!r. Famus steht auf und erklPrt jaäo, dass er die Elektroden auf 
seiner Io:fhaut festmachen muss und dass es nicht weh tut. Elli lPsst 
jaäos ?and nicht eine Hekunde lang los und s:Krt nur, wie äede WPrme 
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aus ihr entweicht. Hie reibt sie zwischen ihren ?Pnden. !r. Famus hat 
seine Mrbeit beendet und lPsst sich wieder hinter seinem Hchreibtisch 
nieder.                                                                                  

D!u hast immer wieder IonTikte mit anderen Iindern, jaäo.S Er 
liest es wohl in seinem Üom:uter ab. DRagst du mir davon bericht-
enüS

jaäo schweigt. !iese Mrt der Fragestellung funktioniert nicht bei 
ihm. Er Zndet keine Worte, selbst, wenn er wollte. Much diesen Mus-
druck auf seinem Gesicht kennt Elli nur zu gut, wenn ihm die Worte 
ausgehen. 

DRa… Prgert michS, sagt jaäo nach einer Weile des Hchweigens. Fa-
mus starrt auf seinen Üom:uter und Elli drKckt jaäos ?and. Hie legt 
ihre Freie auf das Hmart:hone in ihrer jasche, in der irrigen ?oL-
nung, irgendein Erwachsener kynnte sich noch melden. Mber es bleibt 
stumm. 

DWas tut Ra…üS, fragt Famus. 
DEr sagt Hachen Kber Rama und Hchim:fwyrter”S, erklPrt jaäo. 
DUnd dann wirst du wKtendüS
DCa.S
DHchlPgst du ihnüS
DCa.S Jieber, guter jaäo, wieso s:richst du gerade heute und gerade 

mit diesem Rannü Elli wKrde ihm am liebsten den Rund zu halten. 
Mber sie sitzt nur da und sieht stumm die Iatastro:he nPher rollen. 
Ein rasender jsunami. 

D!ann :rKgelt ihr euch richtigüS
DCa.S
DWer ist stPrkerüS
Dßch bin schneller, er ist stPrker. !ann haue ich ihn und renne weg 

und haue ihn wieder, bis er eine blutige Vase hat und ich auch.S
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DUnd dann bekommst du rger, von den Jehrern und von deiner 
RutterüS

DCa.S
DUnd schlechte VotenüS
DCa.S
DRychtest du besser werdenüS
DCa.S
Elli schlieAt die Mugen. Hie verTucht !r. Famus so wild in ihrem 

ßnneren, dass sie glaubt, er mKsse es kyr:erlich s:Kren kynnen. Mber 
er sitzt einfach nur da, mit dieser seltsam ruhigen Mrt, als wPre er gar 
kein Rensch, sondern ein Boboter”

DRychtest du weniger rger bekommenüS
DCa.S
Dßch kann dir helfen, jaäo. Es tut nicht weh”S
Elli starrt !r. Famus an. !ann jaäo. Es ist, als befPnden sie sich bei-

de in einer Mrt jrance, zu der sie keinen xutritt hat. Eine Äerbindung, 
die sie nicht sehen kann. ?at er jaäo hN:notisiert oder sowasü Wieso 
hyrt er nicht auf, stPndig äa zu sagenü jaäo sagt niemals äa” Er zweifelt 
alles an oder bleibt stumm” Hie drKckt seine ?and etwas fester, dass es 
beinahe wehtun muss. Mber er starrt weiter !r. Famus an. !ann zuckt 
er vers:Ptet und wendet den ölick ab. 

DWir kynnen das gleich äetzt erledigen, jaäoS, sagt !r. Famus.
DErledigen. WasüS, fPhrt Elli dazwischen. 
D!ein öruder hat groAe Hchwierigkeiten. ßch kann ihm helfenS, 

leiert Famus. 
DWomitüS
Dßch kann ihn ganz leicht dazu bringen, sich anzu:assen und ein 

richtig guter HchKler zu werden. !as willst du doch, oderüS
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jaäo  schweigt.  Elli  schnaubt.  DHie  meinen,  Hie  wollen  ihn  - 
:atchenüS, äetzt hyrt sie es auch“ Mbsolute ?Nsterie in ihrer Htimme. 
jaäo bekommt groAe Mugen und Famus ist noch immer ungerKhrt. 

DVatKrlich, Elliana.S
Elli s:ringt auf und beginnt die Elektroden aus jaäos ?aaren zu 

lysen. 
DWir gehen”S, sagt sie entschlossen und äetzt klingt ihre Htimme 

wieder mehr, wie ihre eigene. !as gibt ihr Rut. jaäo atmet auf und 
zerrt an einer Elektrode. Hie sind so beschPftigt, dass sie nicht merken, 
wie !r. Famus aufsteht. Mls Elli aufsieht, erschrickt sie. Cetzt ist Famus 
kein grauer ?err mehr. Eher ein dKsterer Ragier. Heine xKge haben 
sich verdunkelt und Elli hat das GefKhl, direkt in ein Unwetter zu 
blicken. Hie wirft der jKr einen ölick zu und bemerkt, dass sie in 
vollstPndiger Finsternis liegt. !as Jicht, das zuvor noch durch die 
beiden Fenster herein Zel ist abgestorben, obwohl es so frKh ist, dass 
es drauAen unmyglich dunkel sein kann. !er Hchreck darKber versetzt 
ihr einen beinahe schmerzhaften Htich und sie :ackt jaäos ?and um 
ihn mit sich in Bichtung der jKr zu ziehen. 

DEs ist nur eine kleine Hache, ein einziger Ilick, stellt euch doch 
nicht so an, Iinder”S, die Htimme des psNchiaters klingt äetzt wieder 
weich, schmeichelnd, lockend. !och um den Rann herum ziehen 
sich Hchatten so dKster zusammen, dass seine ?autfarbe beinahe 
schwarz wirkt, seine Mugen darin wie tiefe Heen glPnzen, ausdruckslos 
und nichtssagend. Er ist ein xombi, denkt Elli, kein grauer ?err. Hie 
zieht jaäo hinter sich, der wie gebannt in !r. Famus Gesicht starrt. 

DHie mKssen uns gehen lassen, ?err Famus”S, sagt Elli laut. Ran darf 
bysen ?unden nicht zeigen, dass man Mngst hat, das hat Rama immer 
erklPrt. Cetzt versucht Elli sich selbst daran zu erinnern. Hie richtet sich 
auf und sieht direkt in diese dunklen Heen, die Famus Mugen sind. 
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Dßch muss Kberhau:t nichts, RPdchen, denn bald werden wir Kber 
alle herrschen. ber dich und Kber deine Rutter. Ieiner kann uns 
aufhalten. Ieiner kann uns beherrschen. Wir beherrschen alles und 
äeden. !ich. !einen öruder. FKr immer”S

Ellis Rund ist trocken und sie fKhlt nichts als IPlte um sich herum. 
Es ist dieser schmerzhafte Roment, da man seinem Äergewaltiger oder 
Ryrder ins Gesicht sieht und versteht, dass er wirklich dort ist. !ort 
ist, um Hchmerzen zu verursachen. !as es kein byser jraum ist, kein 
schrecklicher, byser jraum, aus dem man erwachen darf. Vein, es ist 
wirkliche und echte BealitPt und Elli ist kein Pngstliches RPdchen, sie 
hat sich diesen Roment noch nie zuvor ausgemalt. !och äetzt, da sie 
sich mit ihm konfrontiert sieht, erstarrt sie innerlich vollstPndig vor 
schierer panik. 

WPre da nicht die kleine ?and, die an ihrer rKttelt und zerrt. WPre 
da nicht die kleine Htimme, die immer wieder durch den Vebel der 
panik ihren Vamen ruft. WPre da nicht das Wimmern, dass von dieser 
Htimme zu hyren ist und das sie tief in ihr ?erz hinein berKhrt und 
genau wie die ?and, an ihr zerrt. Ca dann wPre sie wahrscheinlich 
einfach vor Hchreck gestorben, weil sie nicht fKhlen will, wie sehr 
ihr Weltbild daran zerbricht, wie sehr ihr Helbstwert daran zerschillt, 
dass es wirklich diesen Mugenblick geben kann, in dem sie nur noch 
bedroht wird. jrPnen rollen Kber ihre Wangen, als sie endlich aus 
der Erstarrung erwacht und rKckwPrts geht, jaäo hinter sich festk-
lammernd. !och der Feind hat keine Eile, er lPchelt sogar und hebt 
die ?Pnde mit den ?andTPchen nach auAen gedreht. !ie schwarzen 
Wolken teilen sich und Elli erkennt das zweite Ral in ihrem Jeben 
die Hchatten. Erkennt ihre glKhenden Mugen, ihre oLenen, sKchtigen 
RKnder, ihre vorgestreckten ?Pnde, die nach ihr greifen, die nach 
jaäo greifen wollen um sich an ihnen zu nPhren. 
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DJauf, kleine Elliana, lauf, so schnell du kannst”S, lacht Famus 
eiskalt und jaäo wimmert erneut. D!u wirst nirgends hinkommen, 
wir sind Kberall, wir sind alles”S

DJassen Hie uns endlich gehen”S, brKllt Elli, vergisst alle Äorsicht, 
tritt mit dem einen FuA nach dem umschatteten Mrzt, legt einen Mrm 
um jaäo und zieht ihn im gleichen Hchwung mit zur jKr, hinaus, 
hinaus, sie muss nur diese fKrchterliche jKr hinter sich schlieAen, sie 
muss diesen Baum verlassen und jaäo mit sich nehmen. Hie streckt 
die ?and aus, sieht die Ilinke so nah, drKckt sie herunter und im 
selben Roment wird ihr die Ilinke aus der ?and gerissen. Hie wird 
ihr entrissen und Elli schreit auf, schreit so laut, sie kann  



13. Kapitel

D ie Tür wird mit solcher Wucht aufgerissen, dass Elli auf den 
Flur hinaus taumelt, immer noch Tajo im Schlepptau, der 

zu Boden stürzt. Er schlägt auf sein Knie, steht aber auf, ohne es 
überhaupt zu beachten. In einem anderen Moment hätte er wohl 
geschrien. 

“Los!”, brüllt sie gegen den Sturm der Schatten an, der sich hinter 
ihnen zusammenbraut, gegen das Lachen des Verrückten Famus an 
und packt erneut Tajos Hand. Sie richtet sich auf und prallt gegen 
etwas Weiches, Warmes, Bewegliches. Sie blickt kaum auf und ver-
sucht an ihm vorbei zu kommen, da hört sie eine Stimme sanft sagen: 
“Brrrrr, Elliana, warte!”

Sie will ihn fortstoßen, sie will weg hier, nur weg hier. Doch dann 
sickert es zu ihrem Bewußtsein durch: diese Stimme kennt sie. Es ist 
eine weiche, tiefe, sehr bekannte Stimme. Papa? Nein. Jave?

“Cassian!” kreischt sie hysterisch. “Wir müssen gehen!”
“Ich hatte mir das irgendwie anders…”, beginnt er, dann schwappt 

die düstere Welle aus Famus Tür in den Flur, wie eine tosende 
SturzGut, jedoch vollkommen lautlos, denn Famus hat anscheinend 
aufgehört zu lachen. Diese komplette Stille, die jetzt in der Düsternis 
liegt, wird nur durchbrochen von Tajos ängstlichem Wimmern und 
Ellis Keuchen. Doch unter diese beiden Ueräusche mischen sich bald 



ELLIANA 89

Stimmen. Stimmen, die Elli so gut kennt. Stimmen, vor denen sie mit 
den Sherpa so oft auf der Flucht war. Znd sie sind für jeden ganz 
persönlich abgestimmt. Es beginnt mit einem leisen Flüstern. “Au 
spät, du bist zu spät.”

“Du hast Tajo und Cassian in Uefahr gebracht.” “Du bist unfähig, 
nicht wie Mama, du konntest Tajo überhaupt nicht helfen.” “Du hast 
Cassian vertrieben.” Znd so geht es weiter, wird immer lauter, der 
Chor dieser Stimmen, füllt ihren Kopf aus, kriecht in ihr Uefühl, 
nistet sich in ihrem Herzen ein und lähmt sie. Lähmt sie so sehr! 
Sie möchte sterben, auf der Stelle. Sie möchte nicht mehr hier sein, 
nicht mehr sie selbst sein. Sie möchte aus sich heraus gehen, mit den 
Stimmen Giegen, fort von hier. Sie möchte sich auf den Boden legen 
und nie mehr bewegen. 

“Elliana!”
Sie fährt auf und sieht fast schwarze Ougen funkeln, dicht vor ihrem 

Uesicht. “Kommt mit!”, seine Stimme dringt zu ihr durch, erreicht sie 
in der Welt des Schmerzes, übertönt den Chor der anderen Stimmen, 
der Stimmen ihrem Kopf. Znd sie klingt weich und direkt zugleich. 
Eine Mischung aus Kraft und Sanftheit. Sie klingt nach ihm und sie 
hat ihn so vermisst. 

“Tajo!”, ruft sie, doch da erkennt sie, dass er Tajo längst an der Hand 
genommen hat, ihn vor sich her zur Tür treibt, wie einen Schlafwan-
dler, der nicht weiß, wo er sich be ndet. Sie folgt ihm, folgt immer 
seiner Uestalt, die sich mit einer unendlichen Sicherheit zwischen 
all den Schatten bewegt, als mache ihm all das nichts aus, als wäre 
er resistent, würde nichts davon mitbekommen. Sie denkt an Jave, 
hört Javes Stimme mit den Stimmen Güstern: “Sei vorsichtig, er hat 
überhaupt keine Schatten um sich herum!” “Vielleicht stimmt etwas 
nicht mit ihm!”
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“Seid still”, brüllt sie, wie eine Wahnsinnige und spürt den festen 
Uri  von Cassians Hand. Endlich, endlich im Treppenhaus. Endlich 
die Stufen hinab. Endlich hinaus auf die Straße, die in der mittaglichen 
Hitze brütet. Die feuchte, verpestete Luft bringt kaum Erleichterung, 
doch die Stimmen Gauen ab, werden ein wenig leiser. Nur Tajo heult 
noch immer. Sie kniet sich vor ihn und nimmt ihn in den Orm. “Es 
tut mir so leid!” Elli kann die Tränen nicht mehr zurück halten. “Es tut 
mir so leid, es tut mir so leid!”, sie weiß nicht genau, was sie meint. Ist es 
an Cassian gerichtet, weil sie ihn fortgeschickt hat? der an Tajo, weil 
sie ihn nicht beschützen konnte? Ist es einfach alles, was sie je getan 
oder nicht getan hat, all das, was die Stimmen ihr gesagt haben, all das, 
was ihr selbst gefehlt hat und was sie so dringend gebraucht hätte. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit spürt sie, wie Tajo sich in ihrem Uri  
windet. Er befreit sich, wischt sich über die Wange und sagt heiser: 
“Du bist so peinlich, Elli, fast wie Mama!”

Sie spürt, dass sie ein wenig lachen muss. Es ist ein ungeübtes 
Lachen, das da aus ihr hervorbricht. Sie sieht zu Cassian auf und er 
hebt mit einem unschuldigen Lächeln die Schulter: “Was dir auch 
immer leid tut, es ist schon vergessen, Elliana!” Sie steht auf, klopft sich 
den Staub von den Jeans. In diesem Moment ertönt ein Knall hinter 
ihnen. Sie alle fahren herum und da sieht sie es. Es ist mehr, als nur 
eine Wolke, es ist ein riesiger, dunkelschwarzer Trichter, der sich über 
ihnen aufbäumt und alles schluckt, was ihm in den Weg kommt. Au 
nah. Au unvermittelt. Au wenig Aeit. Sie rennen los. 



14. Kapitel

W ieder eine Dämmerung. Er blinzelt gegen die Kopfschmerzen 
an. Irgendwo in weiter Ferne sieht er eine Gestalt. Sie scheint 

etwas zu sagen. Ständig sind dort Gestalten, die irgendetwas von ihm 
wollen. Doch dann lassen sie ihn auch wieder in Ruhe, zurück in die 
Dunkelheit fallen. 

Wieder diese Stimme. Sie erinnert ihn an irgendwas. Ein rötlicher 
Schimmer liegt auf ihr. Rote Haare. Er hat auf sie gewartet, er hat 
geho“t, sie würde kommen. Doch sie war nicht da und er hat sie 
vergessen, ist tiefer hinab gesunken, immer tiefer. 

J!ave”V, diese Stimme klingt nicht genau wie das, was er erwartet 
hat. Etwas stimmt mit dieser Stimme nicht. Zielleicht bildet er sie 
sich nur ein, vielleicht fantasiert er einfach. ?wischen all den Schatten, 
dort, in dem düsteren Strom, in dem er liegt und wartet, könnte das 
durchaus passieren, oderL

J!ave, du musst aufstehen. Uos”V Anerbittlich bohrt sich diese helle 
Stimme in seinen Kopf. Anerbittlich fühlt er ein Rütteln an seinem 
jrm. Dann greift ihm Nemand unter den Backen und setzt ihn auf. 
Setzt ihn einfach auf, gegen seinen Willen”

Er blinzelt. Schatten. Uicht. Schatten. Rotes Haar. Ein Nunges, sehr 
energisches Gesicht. ßlitzende, blaue jugen. Das Gesicht ist schmal 
und kantig, anders, als Emmas Gesicht. Emmas Konturen sind weich 
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und feminin. Die Stimme ist durchdringend und erinnert ihn eher an 
ein Kind. Ein Kind, dass an der Kasse ausrastet, weil es ßonbons haben 
will. jber diese Stimme will etwas anderes. 

JReiM dich mal zusammen” Ba los. Für Tama” Sie dreht durch, 
wenn ich dich nicht mitbringe” Dann vertraut sie mir nie wieder”V 

Uangsam reiMt der Schattennebel auf, das Flüstern, dass ihn Netzt 
-ag und Bacht begleitet und so vollständig durchdringt, dass kaum 
noch etwas von ihm übrig ist, wird etwas leiser. Kommt ins Stottern. 
Fängt wieder an, in Wellen. 

JDu hast mir gesagt, wir können uns nicht immer so verhalten, dass 
Tama uns retten muss. WeiMt du nochL Gerade tust du aber genau 
das. Tama ist nicht hier, du musst dich selbst retten, !ave”V

Elli. Es ist Elli. Wie kommt Elli in dieses KrankenhausL Er fährt sich 
mit den Händen über das Gesicht. Eine Geste, die ihm ungewohnt 
erscheint. Er spürt sein eigenes Gesicht. Seine Hände. Er spürt, dass es 
ihn gibt. Du musst dich selbst retten. Ha” Sie hat keine Zorstellung. 
Das hat er Na versucht, bis er nur noch da lag und gezuckt hat. ßis sie 
ihm sagten, er habe Tavrobie. Tavrobie. 

JIch habe esV, seine Uippen fühlen sich schwer und unwillig an. Sein 
ganzer Körper fühlt sich so an. Schwer. Düster. ?u nichts gut. Wie 
früher, als Kind. 

JDu hast wasLV, fragt eine tiefere Stimme, es ist eine männliche 
Stimme. Er blinzelt erneut und versucht den Kopf zu wenden, doch 
dann ist es ihm auch egal, wer da spricht. Er will nur Ellis Haar anstary
ren und sich vorstellen, Emma wäre hier, obwohl sie so anders ist. 

JTavrobieV, sagt !ave. Stille folgt. !etzt sind sie verstummt. Er 
schlieMt die jugen und sinkt zurück aufs ßett. Sie sind fort. Sie müssen 
fort sein. Sie haben verstanden, dass er schon so gut wie tot ist. Dass 
sie ihn nicht mitnehmen können. Das es aus und vorbei ist. Er hört 
nichts mehr und sieht nichts mehr, auMer die schwärzeste Bacht der 
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Welt. Tavrobie, die Schattenangst. Er hat keine jngst. Er hat es schon 
so lange geahnt. Keine jhnung, warum sie behaupten, er hätte jngst. 

JWenn Sunn… Netzt hier wäreV, hört er Elli sagen. Wieder diese 
Stimme. Ich will Schokolade” Könnte sie auch sagen. Genau, mit der 
gleichen schneidenden Uautstärke. JWenn Sunn… hier wärex dann 
würde er y ich weiM nicht. UachenLV

JEr würde lachenV, sagt !ave zu der Stimme, die eigentlich nicht 
mehr da sein kann. JEr würde lachen.V Uachen. Was für ein absurdes 
Wort. Was für ein absurder ?ustand. Er versucht sich zu erinnern, 
wann er gelacht hat. Es war, als Emma bei ihm war. jls Emma ihm 
erzählt hat, dass sie nicht sprechen kann. And als Emma ihn in der 
-iefgarage geküsst hat. And als Emma plötzlich Eis wollte, anstatt Se  
und schlieMlich doch wieder Se , anstatt Eis. !etzt würde er alles dafür 
geben, Eis oder Se  mit Emma zu bekommen. Er würde auch auf Eis 
verzichten. And auf Se , Nedenfalls eine Weile lang, wenn er sie nur 
noch einmal bei sich hätte. Wenn er noch einmal lachen könnte. Er 
glaubt, das war ein schönes Gefühl. JHalte es festV, hört er Emma in 
seiner Erinnerung sagen. JDieses Gefühl. Halte es fest, dann bist du 
geschützt.V Er versucht sich zu erinneren, was sie meinte. 

JSunn… würde lachen, weil du dich anscheinend von einer Diagy
nose platt machen lässt”V, schimpft die energische ElliyStimme. JAnd 
er würde lachen, weil du dich nicht an deinen eigenen Rat hältst. Er 
hätte auch einiges darüber zu sagen, dass du aufgibst”V

JElliana, ich glaube das hat keinen SinnV, hört er die Tännery
stimme. Sie klingt vorsichtig. 

JKeinen SinnLV, kiekst Elli. JKeinen SinnL jch halt den Tund, du 
weiMt gar nichts”V

Er spürt es in sich aufsteigen, wie etwas seltsames, Beues, vollkomy
men unerwartetes. Ein kurzes, krächzendes Uachen. 

JDie ?eit, EllianaxV
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JDas ist egal”V
JEs wird gefährlichxV
JHalt die Klappe, er scha“t das. Hörst duL Du scha“st das”V
Stille. 
JDu scha“st das, denn ich gebe nicht auf, oka…L Tama hat mir 

vertraut, das erste Tal vielleicht. And ich gebe nicht auf, weil sie gesagt 
hat, ich soll unsere ganze Familie beschützen” Ich werde sie nicht 
enttäuschen.V

!etzt ist es kein Uachen mehr, dass ihm zusetzt. !etzt ist es etwas 
ganz anderes. Ein Würgen und nach Uuft ringen, ein KloM in seinem 
Hals, der ihm die Uuft abschnürt. Was sie sagt, sticht wie ein Dolch. Er 
gehört zu keiner Familie. Er hat keine Familie. Wie kann sie hier sein, 
und so etwas behauptenL

JDu gehörst nunmal dazu, ob du willst oder nicht”V, hört er Elli 
motzen. 

JEllianaxV, hört er die männliche Stimme warnen. 
J!ave, bitte”V, Netzt schimpft sie nicht mehr, Netzt eht sie, eht ihn 

an. 
JEs ist zu spät für ihnV, sagt die Tännerstimme. 
JBein” Das darf es nicht sein”V
JWir müssen los”V
JDu musst Netzt aufstehen !ave”V, Ellis Stimme ist noch schriller 

geworden. Im selben Toment knallt die ?immertür auf und rumst 
gegen die Wand. Ein Windhauch fährt herein und Elli kreischt schon 
wieder, lauter diesmal, in -odesangst. Etwas kommt herein y etwas 
Düsteres. Ein Wirbel, doch mit dabei sieht !ave noch etwas anderes. 
ßei dem Wirbel sind die Hellen und die mit Farbe, wie Tuck gesagt 
hat. Da sind sie, er sieht sie klar und deutlich. 



15. Kapitel

“W ir sind keine Sherpa!”, hört Elli das kleine Mädchen sagen. 
“Das waren wir mal.”

Die Stadt liegt vor ihnen in der Dunkelheit und Elli fragt sich, 
wieviel Uhr es wohl sein mag. Sie schaut ständig auf die Uhr und 
verJucht Mama und ?ave im Stillen. Warum sind sie noch immer nicht 
hierN Warum schicken sie keine AachrichtN

Sie stehen auf einer znhöhe, am Eingang bur Untergrund-ahnsta1
tion, Station 2OO, der Crt, an dem üassian einst fast gekZsst hätte. 
Sein yau-erort, mitten im U-ahnsßstem der Stadt. Es ist ein groFer 
Crt, der viele Menschen fasst und einige von ihnen sind gerade damit 
-eschäftigt, Decken und Schlafsäcke bu -eschaTen und ausbuteilen. 
Es ist ihre neue yuJucht, die kleine yUG in der yUG. 

“Was seid ihr dann1Welten-auerN”, fragt üassian, der ne-en Elli 
steht, einen zrm um ihre jaille geschlungen, warm und stark. Er 
lächelt das kleine Mädchen an und bwinkert Elli dann bu. 

“Aein!”, sagt das Mädchen und Elli versucht erneut, ihr zlter bu 
schätben. C- sie schon bwölf istN Sie ist nicht die einbige der ’ruppe, 
von denen Elli dachte, sie wären Sherpa, die Hetbt hier sind. zuFer1
dem sind Muck und jaHo sicher unter der Erde, umsorgt von einigen 
Welten-auern, die sich hier her durch geschlagen ha-en, genau wie 
üassian und Elli. Sie ha-en Wasser dort unten und sie ha-en auch 
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Aahrung ge-unkert, als hätten sie längst voraus geahnt, dass sie diesen 
Crt irgendwann mal -rauchen wZrden.

Es ist, als laufe ein Gilm vor ihrem inneren zuge a-. GamusI Kaus, 
wie es busammengestZrbt ist. Lhre Glucht in letbter Sekunde hina- in 
einen Aotausgang der U-ahn. Wie sie dort standen, üassian, jaHo 
und sie und wie sicher sich üassian unter der Erde burecht fand. Gast 
e-enso sicher, wie die Sherpa Z-er den Dächern. 

“Wir sind die :ali!” Lm Jackernden Bicht sieht Elli das ’esicht der 
:leinen glZhen. Die Sherpa, die sich Hetbt :ali nennen, sind Z-erall 
gewesen. Und sie ha-en etwas getan, das Elli kaum glau-en konnte. 
Sie ha-en das getan, was Elli sel-st im :rankenhaus fZr ?ave getan 
hatR Die Schatten vertrie-en, das Bicht geschickt! Lhr eigenes war nur 
wenig und nicht so stark, wie das von Mama, und trotbdem hat es 
gereicht, um ?ave burZck bu holen. Es hat gereicht, ihn fZr wenige 
zugen-licke aus der Dunkelheit herauf bu biehen. Dann sind sie 
gemeinsam geJohen, im alten :adett von üassian, den Verg hinauf, 
durch chaotische StraFen, an Schatten vor-ei, -is der :adett in einem 
Schlagloch hängen -lie- und sie weiterlaufen wollten. 

“Wo ist EmmaN”, fragte ?ave nicht bum ersten Mal. Elli wusste es 
nicht, genauso wenig, wie sie es Hetbt weiF und ihr Kerb verkrampft 
sich, wenn sie daran denkt. Sie macht sich wirklich Sorgen, o-wohl 
sie jaHo und Muck gesagt hat, dass Mama sicher burZck kommt. “Lch 
werde sie suchen!”, sagte ?ave unten, am GuF des KZgels, etwa vor 
bwei Stunden. ywei tickende, schreckliche Stunden. Diese Stunden, 
in denen Elli graue Kaare -ekommt. 

“Dann komme ich mit!”, hatte Elli gesagt. z-er ?ave und üass1
ian waren einer MeinungR Elli sollte mit jaHo und Muck gehen, sie 
-rauchten sie. Elli war wZtend und hat geto-t, a-er sie konnte auch 
sehen, dass es stimmte, also fZgte sie sich und sie lieFen ?ave gehen. 
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Unruhig Jackert ihr Vlick Z-er den KZgel hina- auf die Stadt bu. 
Lmmer mehr Bichter fallen aus. Es ist ein zn-lick, wie aus einem 
WeltuntergangsPlm und wenn üassians Kand nicht warm auf ihrem 

Zcken gelegen hätte, wäre Elli vielleicht kopJos losgerannt um 
Emma bu suchen. Denn die yeit rinnt aus, die Sherpa oder :ali 
-erichten, dass die Schatten näher kommen, immer mehr werden. 
Und dann -lei-t ihnen nur diese eine MöglichkeitR sie wollen den 
yugang bu ihrem Unterschlupf so nachhaltig tarnen und von innen 
verschlieFen, dass kein ?ave und keine Mama Hemals Pnden wZrde, wo 
sie sich aufhalten. jick, tack, die yeit läuft aus. Wieder kommt ein 
Sherpa angerannt und sagtR “Aoch ein :ilometer”. Elli -raucht diese 
Lnformation nicht. Sie kann sie hören und sie kann sie spZren, wenn 
sie sich darauf konbentriert. Es ist der Bärm von -rechendem Stein 
und fallenden yiegeln, der Bärm einer berstörten Stadt und eine eisige 
:älte, die sich ihrer -emächtigt, wenn sie es bulässt. Sie lehnt ihren 

Zcken gegen üassians Vrust und verschränkt eine Kand mit seiner. 
Es ist eine so sel-stverständliche ’este, hier, am Ende der Welt, dass 
sie nicht mal groF darZ-er nachdenken muss. 

“Warum seid ihr die :aliN”, fragt üassian leise und Elli wird fZr 
wenige Sekunden von ihrer zngst a-gelenkt. 

“:ali ist die ’ottheit der yerstörung und des Aeuanfangs. Wir 
ha-en Emma KahnenfuF gesehen und wollten werden wie sie. Wir 
ha-en versucht, unsere Gähigkeiten gegen die Schatten bu trainieren. 
z-er wir konnten und konnten es nicht”, erklärt ein gröFerer ?unge 
stolb. “Dann waren wir -eim ?ohannifeuer und wir ha-en uns an 
Sunnß erinnert. Sunnß, der gestor-en ist, weil er sich in der Dunkelheit 
verlaufen hat und Sunnß, der uns alle so viel Bicht ge-racht hat. Wir 
ha-en Sunnß um Kilfe ge-eten und an diesem z-end ist es inbent 
das erste Mal gelungen, die Schatten bu vertrei-en.”
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inbent. Lrgendwas klingelt in Ellis :opf. z-er sie weiF nicht mehr, 
welcher der Sherpa inbent heiFt. Aur, dass ihr der Aame irgendwas 
sagen sollte. “Lst er ein SherpaN”, fragt sie deshal-. 

“Aein, ist er nicht”, sagt das Mädchen. Aa klar, er ist ein :ali, 
schon kapiert, denkt Elli und tritt ein StZck auf den fad hinaus, 
der bwischen Weiden-äumen hina- bur Stadt fZhrt. Es ist einer der 
zussichtspunkte, die die Sherpa immer gemieden ha-en, als Elli noch 
-ei ihnen war, da hier die meisten ?ugendlichen herkamen. Mama hat 
sich hier einmal mit Mailß getroTen, so viel sie weiF. ’leich hinter der 

uine ist der Eingang der alten Vahnstation. Elli fröstelt. Sie springt 
auf eine der estmauern und -lickt hina-. Eisiger Wind erfasst sie. 

“Aoch dreihundert Meter!”, ruft Hemand. 
Elli  möchte  die  yeit  stoppen.  Sie  soll  stehen  -lei-en,  diese 

verdammte yeit und diese verdammte Gront und sie soll Mama 
ausspucken. Sie -eginnt Mama glZhend bu hassen in diesen Sekunden, 
da sie sich so sehr fZrchtet, sie fZr immer bu verlieren. Da ist ein Gunke, 
ein winbiger ’edanke daran, wie oft Mama umgekehrt zngst um Elli 
hatte. ?a, so fZhlt sich das also an. Sie wZrde es nie buge-en, a-er es 
ist ein schreckliches ’efZhl! Lch werde dir nie wieder Sorgen machen, 
wenn du nur Hetbt burZck kommst!, denkt Elli und fZhlt sich so klein 
und machtlos. Lch werde alles tun, was du willst, und dir mehr helfen 
mit den :indern. Lch werde erwachsener werden und mich nicht 
ständig auf dich verlassen, dass du schon alles richtest. Ehrlich. Aur 
-itte komm burZck!

?etbt -rauchen sie keine Aachrichten mehr, wie weit die Schatten 
fort sind, denn sie können sie sel-st sehen. Die Stadt liegt inbwischen 
in vollkommener Aacht. 

“Die jZren mZssen geschlossen werden!”, ruft Hemand. 
“Die jZren!”, gi-t ein anderer den uf weiter. Elli schlieFt die 

zugen. Vitte komm! Gleht sie stumm. 
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“Wir mZssen reingehen, Elliana, in Sicherheit. zuch Emma wZrde 
das wollen!”

“Du weiFt Z-erhaupt nicht, was Emma wollen wZrde!”, -laTt Elli 
ihn an, lässt all ihre angestaute zngst auf ihn niederprasseln, o-wohl 
er natZrlich recht hat. Mama wZrde auf Heden Gall wollen, dass Elli in 
Sicherheit ist. Lmmer wZrde sie das wollen. Mama wZrde ihr Be-en 
dafZr ge-en, ihre :inder in Sicherheit bu wissen. z-er wir sind nur 
dann in Sicherheit, wenn du da -ist!, Jeht Elli stumm, genau so, als 
könnte Mama sie hören. z-er Mama kann sie nicht hören. Sie ist 
einfach fort. ’enau wie ?ave. 

“Wir mZssen los!”, drängt üassian. 
“jZren schlieFen!”
:älte  Jutet  die  alten uinen und Elli  -eginnt  rZckwärts  bu 

taumeln. Ln diesem Moment, da die KoTnung schwindet, scheint sie 
sich sel-st plötblich viel kälter anbufZhlen, als gefriere sie -is in ihr 
Lnneres. Mama, wo -ist du nur! 

Sie spZrt kaum, wie üassian sie um die Mitte nimmt, sanft, a-er 
mit einer :raft, die sie ihm gar nicht bugetraut hätte. Sie spZrt kaum, 
wie er sie mit sich bieht und sie hört kaum noch die ufe der anderen.  
Die alte Station hat keine jZren in dem Sinne, doch die Welten-auer 
ha-en auch dafZr vorgesorgt. Es gi-t Vretter und Stangen, die sie Z-er 
den z-gang legen wollen, was einige yeit in znspruch nimmt. 

Elli ist wie tau-, als üassian sie hinter die ersten Varrikaden hina- 
bieht, die Stufen hinunter, in das feuchte Dunkel der kleinen yuJucht. 
Modrige Buft schlägt ihr entgegen, der  ’eruch nach a-gestandener 
Buft und Ginsternis. “Elliana, komm”

“Lch will nicht, ich muss bu ihr!” ?etbt -eginnt Elli sich bu regen 
und mit der Vewegung, erwacht alles an ihr bum Be-en. “Lch will 
hinaus, ich muss bu ihr, sie muss dort sein!”, -rZllt Elli, doch dann 
verschluckt sie alle weiteren jöne, denn üassian drZckt ihr eine warme 
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Kand auf den Mund, hält sie an sich gepresst, stark und warm und 
JZstert -eruhigende Worte in ihr Chr, die sie nicht versteht. 

Sie legen Vretter Z-er den zusgang, das letbte Bicht schwindet und 
Ellis :ampf erschlaTt. 

“:omm!”, raunt üassian und lässt sie noch immer nicht los. “Aa 
komm mit hina-. ielleicht Pndet Emma einen anderen Weg. ielle1
icht ist sie längst in Sicherheit. ielleicht kannst du -ald hinaus und 
:ontakt aufnehmen!”

z-er all diese Worte Pnden keinen Voden, Pnden keinen znschluss, 
es ist, als wZrde er in einer anderen Sprache sprechen. Ein letbtes 
Gunkeln vom echten Kimmel Z-er ihnen sieht Elli, dann huscht 
ein menschlicher Schatten ne-en sie, wendet sich nach ihr um und 
grinst so -reit, dass sie im Dunkel seine yähne sehen kann. Eine 
-litbende, perfekte yahnreihe, eines Kighsteps. “ assi1zssi”, sagt der 
?unge ne-en ihr. Sie kennt seine Stimme, sie weiF nur nicht, wer er ist. 
Sie fragt sich, wie er hier her kommt. 

“Was macht der denn hierN”, kreischt sie und Hetbt reiFt sie sich 
endlich erfolgreich von üassians ’riT los. 

“Die Grage ist doch eher, was machst du hierN ’efährdest unser 
ersteckN Lst das deine zrt danke fZr all das bu sagenN Wo du doch so 

verschwindend gering daran -eteiligt warstN”, bischt der ?unge. “Lch 
ha-e dieses ersteck mit aufge-aut und noch viel wichtigerR Lch ha-e 
dafZr gesorgt, dass die :ali sich gegen die Schatten wehren können!”

“Aicht du warst das! Mama war das, Mama war das!” Elli hat 
endlich ein entil fZr all ihren Grust und all ihre zngst gefunden. 
Und Hetbt erkennt sie den ?ungen auch, denn er lässt ein Geuerbeug 
aufschnippen. Lm Jackernden Bicht sieht sie seine makellosen yZge, 
sein Bächeln, dass sonst so hinterhältig gewirkt hat. inbent. Moment. 

inbentN inbent hat es buerst geschaTt, die Schatten bu vertrei-enN 
Sie glotbt ihn an, den reichen ?ungen vom Schulhof, der Gotos vom 
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alten :adett üassians hatte und Gotos davon, wie sie und üassian im 
Wald waren. Gotos, mit denen er Elli erpresst hat. 

“Deine Mutter war das or-ild fZr uns und Sunnß hat den :ali 
seine Lnspiration gege-en. zus der Dunkelheit herauf bu steigen 
und aus der yerstörung Bicht auferstehen bu lassen. ?a. Doch ich 
ha-e einen nicht unerhe-lichen jeil unseres Gamiliener-es in diese 
kleine yuJucht gesteckt und mitgeholfen, sie bu -estZcken und 
aufbu-auen!”, bischt inbent. üassian knurrt, als inbent näher auf 
Elli butritt und sie mit einem so Pesen Bächeln ansieht, dass Elli einfach 
nur schreit. 

Da durch-richt ein anderer uf ihre Mauer aus Wut. Durch-richt 
sie, wie ein SonnenstrahlR “Sie kommen!”

“So lenkt man ein Mädchen erfolgreich von ihrem :ummer a-, du 
Aerd”, bischt inbent und bwinkert Elli bu. Doch Elli hört ihn kaum, 
sie hört ihn kaum, denn endlich ist sie frei und klettert die Stufen 
wieder hinauf, schlZpft an dem allerletbten Vrett vor-ei ins Greie. 



Epilog

S ie ist nur kurz eingeschlafen, oder? Sie schreckt auf, bewegt 
sich unmerklich und blinzelt in die vollkommene Finsternis des 

Ubahntunnels. Immer zwei müssen Wache halten am Eingangsbahn-
hof, oben auf der Anhöhe. Sie sitzen drinnen und lauschen auf jedes 
Geräusch. Es soll immer einer der Kali dabei sein, da sie im Notfall 
eingreifen können. Doch bei Elli machen sie eine Ausnahme: Jave hat 
allen erzählt, was sie getan hat. Ja, sie hat es getan, doch wenn er nicht 
so überzeugt wäre, dass sie es kann, hätte sie es längst unter einem 
dummen Zufall abgetan. Bis sie die Kali kennen lernte: Die Sherpa, 
die die Schatten vertreiben können. 

Sie hört ein Geräusch. Lauscht. Ihr Herz pocht so laut in ihrem 
Hals, dass sie das Gefühl hat, jeder müsste es hören. Wo ist Cassian? Sie 
tastet nach ihm, der bis gerade eben noch neben ihr saß. Oder nicht? 
Wie lange ist sie eingenickt?

Ist er fort? Ist etwas passiert? Vertritt er sich nur die Beine? Sie ver-
sucht mühsam, ihren Atem ruhig zu halten und lauscht erneut in die 
Finsternis. Es ist ein Scharren, wie wenn Holz über Stein geschoben 
wird und Elli erstarrt so vollständig, als wäre sie auf der Stelle zu Stein 
geworden. 
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“Wir sind zum Meister gerufen!”, hört sie eine leise Stimme. Sie ist 
weiblich. Sie klingt so nah und so kalt, dass ihre Erstarrung sich bis in 
ihre kleinen Zehen ausbreitet. 

“Der Meister ist da, Geduld nur Geduld”, hört sie jemanden 
antworten. Sie begreift nicht, was er sagt. Sie begreift aber, dass es 
Cassians Stimme ist. Es kann nicht sein, was er gesagt hat. Sie hat ihn 
sicher nur falsch verstanden. 

“Wir sind zum Meister gerufen”, wiederholt die erste Stimme und 
für Elli fühlt es sich so an, als bohre sich ein Messer in ihren Magen 
und drehe sich langsam um. 

“Nicht mehr lange, ich habe sie alle hier - alle, auf einem Fleck, 
es war nicht sehr schlau von ihnen, sich so oRensichtlich zu versam-
meln!”

“Was sollen wir tun?”
“Warten. Euch nähren. Jetzt kommt unsere Zeit!”
Wieder ist das Scharren zu hören und mit einem …ums rastet die 

dicke Holzplanke wieder in ihrer Lücke ein. Stille. Die Stille dehnt sich 
und als sie Atem holt, hört sie Cassian näher kommen. 

“Jetzt weißt du es, Elliana!”
Schweigen. Sie kann nicht sprechen, denn dann würde sie sich wohl 

erbrechen, immer weiter, alles müsste aus ihr heraus kommen, einfach 
alles. Jedes einzelne Lächeln von ihm. Jede Geste. Jedes Lachen, dass 
sie mit ihm geteilt hat und jedes Gefühl der Nähe, dass sie zugelassen 
hat. 

“Es tut mir leidy”
Das ist der Knopf, der sie zum Leben erweckt. Sie keucht auf und 

erhebt sich vom Boden, bewegt sich seitwärts von ihm fort. “Es tut dir 
leid?”, ihre Stimme klingt nicht wie ihre eigene. 

“Ja, das tut es. Du wirst es nie verstehen. Diese Chance habe ich 
längst verspielt”, sagt er und tritt einen Schritt auf sie zu, sie kann 
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es mehr fühlen, als dass sie es wirklich sieht. Sie ist froh darüber, die 
Dunkelheit zwischen ihnen zu wissen. Sie ist ein Schutz vor dem rohen 
Schmerz, der auf sie wartet, diesen unendlich tiefen Verrat, den er 
begangen hat. Sie kann ihn nicht ansehen. 

“Zuerst war ich nichts - ein niemand.” Am liebsten würde sie sich 
die Hände auf die Ohren legen, schreien, fortlaufen, mehr schreien. 
Nie mehr damit aufhören. “Dann habe ich begonnen, ein Bewußtsein 
zu entwickeln, ich fand mich in diesem Jungen wieder: Mason. Wir 
hatten eine Art S mbiose entwickelt.”

“Es war keine S mbiose, du hast ihn aufgefressen!”, krächzt Elli 
tonlos. 

“Nein. Emma hat ihn mir fortgenommen. Meinen einzigen Körp-
er, der in der wirklichen Welt etwas bewirken konnte! Da kam diese 
Frau und nahm ihn mir einfach fort! Und ich war wieder Nichts, ein 
Niemand, körperlos, machtlos, konnte nur mit den anderen Schatten 

üstern.”
Sie will nicht fragen. Sie will es nicht hören. Es ist wie ein Film, den 

sie nicht sehen will, dessen Ausschalter sie nicht ndet. Sie liegt schon 
unter dem Bett und kreischt, doch der Film läuft einfach weiter. 

“Ich habe diesen Körper gefunden. Er wurde frei. Sie haben ihn 
nach einem schweren Autounfall wiederbelebt. Sie haben ihn für 
mich geöRnet und er war einfach nur ein Gefäß, eine Hülle für mich, 
die perfekt passte!”

Sie steht am Abgrund, sie möchte nichts anderes, als iehen. Sie 
möchte fort von hier, denn er wird ihr folgen und sie darf ihn nicht 
zu den anderen führen. Immerhin ist es allein ihre Schuld, dass er hier 
ist. Sie hat damit alle in Gefahr gebracht. Allein nur sie. Aber sie steht 
da und sie hört ihre Stimme, die diese eine Frage stellt, die eine Frage, 
die alles verändert, die wichtiger ist, als alles andere: 
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“Wann?” Wann warst du Cassian. Warst du es jemals? Habe ich 
Cassian überhaupt kennen gelernt? Wann war der Unfall? Sie spürt 
die Welle aus Angst über ihr zusammenschlagen, brüllend, wütend, 
hungrig. Sie wird sie fortreißen, noch ehe sie die Antwort weiß. Doch 
- 

“Elli? Kommst du? Wir sind die Wachablösung!”
Sie muss es tun, auch wenn es sie zerstört. Sie muss es einfach wissen. 

Sie fährt zu Cassian herum und zischt: “Habe ich den echten Cassian 
überhaupt je kennen gelernt?”

ENDE


