


PARKER

ICH WEISS JETZT GENAU, was geschehen muss. Ich werde Alaska entführen.
Meine Füße treten so fest sie können in die Pedale und die Sonne brennt mir auf den

Kopf. Eigentlich müsste ich Angst haben, weil meine Mutter im Geschäft steht und der
Ladenschluss immer näher rückt. Heute hat mein Schattenvater zum ersten Mal wieder
meine kleinen Brüder von der Schule abgeholt und überall auf der Straße sind Menschen,
die sie selbst sein wollen.

Aber ich habe keine Angst; ich bin wütend. In den vergangenen vier Monaten konnte
ich, wenn ich Alaska vermisste, immerhin noch denken: Sie ist jetzt ein Assistenzhund.
Sie hilft einem behinderten Kind. Das fühlte sich ein bisschen so an, als wenn man einem
obdachlosen Kind sein Lieblingskuscheltier geschenkt hätte. Oder sein Taschengeld für
Menschen gespendet hätte, die gerade einen Orkan überlebt haben.

Aber jetzt weiß ich, wo sie gelandet ist. Nie im Leben würde ich Sven Beekman auch
nur einen einzigen Cent oder mein allerblödestes Kuscheltier geben. Und trotzdem hat er
Alaska. Er hat sie nicht einmal gestreichelt, als sie schwanzwedelnd dastand und auf ihn
wartete. Er verdient sie überhaupt nicht.

Ich fahre so schnell, dass die Welt vor meinen Augen verschwimmt. Menschen fliegen
vorbei und ich merke mir keine einzige Personenbeschreibung. Wenn jetzt etwas
passiert, bin ich ein völlig unnützer Augenzeuge, so viel steht fest.

Heute Nacht schleiche ich mich zu Svens Haus, keinen Tag länger darf Alaska da
bleiben. Wie schrecklich muss es sein, bei jemandem zu wohnen, der plötzlich die Augen
verdreht und supergruselig anfängt zu lachen. Oder auf dem Boden liegt und zuckt, bis er
so blau anläuft, dass ein Krankenwagen kommen muss.

Vor allem, wenn man kein Mensch ist, sondern ein Hund. Dann versteht man nicht,
warum man plötzlich eine komische gelbe Decke tragen muss. Und ein Stapel Kopien
über Epilepsie hilft einem auch nicht weiter.

Selbst durch die geschlossene Haustür höre ich meine Brüder kreischen. Ich werfe meine
Schultasche in den Flur und renne ins Wohnzimmer.

Mein Vater sitzt schweigend am Computer. Auf dem Tisch ist eine Limonadenpfütze,
in der eine Handvoll aufgequollener Cornflakes schwimmt, und der Fußboden sieht aus,



als wäre gerade eine Heuschreckenplage darüber hergefallen. Meine Brüder sind erst seit
einer halben Stunde zu Hause.

»Parker!«, ruft Dex.
»Wo warst du denn so lange?«, schreit Finn.
»Soldaten, marsch!«, ruft Joey.
Dex ist neun, Finn ist sieben, Joey ist sechs. Meine Eltern sagen, dass wir Absicht

waren. Dass sie absichtlich vier Kinder bekommen haben – und ich glaube es ihnen sogar.
Natürlich hatten sie drei Mal ADHS nicht geplant. Aber nun ja. Da war noch mehr nicht
geplant.

Ich gehe zu meinem Vater und lege ihm die Arme um den Hals.
Er räuspert sich. »Wie wars in der Schule?« Seine Augen sind noch immer auf den

Bildschirm geheftet, aber seine Hand kneift kurz in meinen Arm.
»Ja«, sage ich. »Okay.«
Ich erzähle ihm nichts von Jingle Bells. Nichts von Svens Gespenster-Anfall. Und auch

nichts von Alaska.
»Habt ihr schon Hausaufgaben?«, frage ich meine Brüder, während ich die ertrunkenen

Cornflakes wegwische.
»Nein!«, schreien sie. »Natürlich nicht, es war doch der erste Schultag!«
Sie nehmen ihre Super Soaker und marschieren um den Tisch herum, komplett mit

Soldatengebrüll. Ich sehe, wie sich das Gesicht meines Vaters verzieht, und am liebsten
würde ich ihnen die grässlichen Wasserpistolen aus den Händen schlagen und hinten im
Garten verbrennen. Aber alle anderen Jungen in der Straße haben sie auch. Und meine
Brüder sind neun und sieben und sechs. Sie können nichts dafür, dass die
Altersempfehlungen nicht stimmen.

Mein Vater ist neununddreißig. Der Altersempfehlung zufolge müsste er mit jedem
Film der Welt fertigwerden. Aber das ist nicht so.

»Soldaten«, übertöne ich die drei. »Wir ziehen ins Feld, um Proviant zu holen!«
Dex, Finn und Joey fangen an zu strahlen. Als ich plötzlich keinen Hund mehr hatte,

habe ich kurz versucht, meinen Brüdern das Apportieren und anständig an der Leine
gehen beizubringen. Das war eine Katastrophe, bis ich herausfand, dass sie keine Hunde
sein wollten, sondern Soldaten.

Unsere Straße riecht nach frisch gesprengtem Rasen und warmem Asphalt. Dex geht
an der Spitze, Finn in der Mitte, Joey kommt als Letzter. Ihre braunen Haare sind immer
zerzaust, an ihrem Kinn kleben Cornflakes und ihre Sachen sind nie länger als zehn
Minuten am Stück sauber.

»Links – RECHTS – links – RECHTS!« Ich brülle so laut, dass die Linden rauschen. Je
heftiger ich brülle und je strenger ich schaue, desto toller finden es meine Brüder.



Ich hasse marschieren und mit Wasserpistolen schießen. Ich muss mich dann immer
schütteln und ich finde, es müsste verboten werden. Aber ich hasse es auch, allein
einkaufen zu gehen. Also habe ich jetzt meine Privatarmee. Ich schicke sie auf
Erkundungsmissionen nach Schokostreuseln und sauren Gurken. Sie tragen bleischwere
Einkaufstaschen, weil das zu einem Feldzug dazugehört.

Und sie sind da. Sie beschützen mich. Das sagen sie selbst.



Sven

ALS ICH AUFWACHE, steht die Sonne schon niedrig. Ich bin dreizehn, aber nach einem
Tag in der Schule muss ich zwei Stunden lang pennen.

Ich bleibe liegen, weil ich nicht ins Wohnzimmer will. Manchmal weiß ich nicht, was
ich schlimmer finde: krank zu sein, oder die Art, wie meine Eltern mich jetzt anschauen.

In meinem Kopf steht eine Mauer aus Stein.
Und über das, was sich dahinter verbirgt, denke ich einfach nicht nach. Wie es

weitergehen soll, meine ich. Wenn wir keine Medikamente finden, die wirken.
Mit Autofahren. Und Mädchen. Und einem normalen Job.
Wenn ich nie mehr bei einem Wettkampf schwimmen darf, das Meer ab jetzt nur noch

ansehen darf.
Nein. Darüber denke ich nicht nach.

Meine Hand klopft auf die Bettdecke neben mir. Als gehöre sie jemand anderem. Sofort
springt Alaska zu mir aufs Bett. Sie legt sich so nah neben mich, dass kein Floh mehr
dazwischen passt. Ploff – ploff – ploff – sie wedelt mit dem Schwanz.

Es ist viel zu heiß für eine Wärmflasche in Hundeform, und trotzdem lasse ich sie da
liegen. Ich streichle ihren Kopf und ihre dreieckigen Hängeohren. Die meisten Golden
Retriever sind blond oder braun, aber das hier ist ein Hund aus Schnee. Ihre Augen, ihre
Schnauze und ihre Nase heben sich pechschwarz von dem Weiß ab.

Zu Hause braucht sie diese idiotische Decke nicht zu tragen. Zu Hause kann ich
manchmal vergessen, dass sie ein Assistenzhund ist. Dann ist es, als wäre sie einfach der
Hund, den ich mir schon seit dreizehn Jahren wünsche.



PARKER

UM ZWEI UHR NACHTS fahre ich erschrocken im Bett auf. Einen Moment lang denke
ich, dass eingebrochen worden ist – dass ich unseren Alarm höre und unten Männer mit
Messern rumlaufen. Aber dann fällt mir alles wieder ein.

Heute Nacht entführe ich Alaska.
Ich ziehe mein Handy unter dem Kissen hervor und schalte den Wecker schnell aus.

Meine Augen sind noch halb zu und es fühlt sich an, als hätte ich nur zehn Minuten
geschlafen. Aber wenn ich jetzt nicht gehe, muss ich wieder zwei Tage warten. Meine
Eltern sind auf halber Ration: Jede zweite Nacht dürfen sie eine Schlaftablette nehmen. In
den Nächten ohne Schlaftablette spuken sie ständig durchs Haus. In den Nächten mit
Schlaftablette sind sie sechs Stunden lang ausgeschaltet.

Ich bin schon außer Atem, als ich mir eine schwarze Hose und einen dunkelgrünen
Rolli anziehe. Aus der Kiste mit den Wintersachen habe ich die Pudelmütze meines Vaters
geklaut. Wenn ich sie ganz über meinen Kopf ziehe, reicht sie mir bis unters Kinn. Bevor
ich schlafen gegangen bin, habe ich mit der Küchenschere Löcher für meine Augen und
meinen Mund hineingeschnitten.

Jetzt habe ich also eine Biwakmütze. Sie liegt neben der Frosch-Nachttischlampe auf
meinem Schreibtisch und starrt mich mit ihren Löchern an. Ich starre zurück und mir ist
schlecht. Im Kopf sehe ich die Bilder der Überwachungskamera wieder vor mir. Ein Film
für Menschen über vierzig. Ohne Ton. Aber mit Gewalt.

Mit zitternden Fingern stopfe ich die Mütze in meinen Rucksack. Meine
Fahrradschlüssel sind schon darin, eine Taschenlampe, ein Seil, das gleich Alaskas Leine
wird, und das halbe Päckchen Hundekuchen, das ich schon seit vier Monaten in meiner
Sockenschublade aufhebe.

Unten ist der neue Alarm eingeschaltet. Ich kann den Schalter nicht erreichen, ohne
dass erst die Sirene ausgelöst wird, also klettere ich aus meinem Fenster. Das habe ich
schon tausend Mal getan, ohne dass es nötig war – einfach, weil es eben Spaß macht, erst
auf das Schuppendach zu springen und danach über die Pergola nach unten zu rutschen.

Es ist so eine Nacht, wie es sie nur ein paarmal im Jahr gibt. Die dunkle Luft ist samtig
und ein leichter Duft nach Grillfleisch und Feuerkörben schwebt über den Gärten; die


