


wach geblieben bin, aber die Angst vor einer
erneuten Heimsuchung des Mannes mit den
braunen Augen war einfach zu groß. Dabei
waren mir eigentlich meine acht Stunden
Schlaf immer das Wichtigste.

Zu Hause musste Mom mich morgens immer
zwei- bis dreimal schütteln, um mich zu
wecken. Ich habe mein Bett geliebt. Die
Daunendecke. Die vielen Kissen und
Stofftiere aus meiner Kindheit. Die Art, wie
das Sonnenlicht durch die transparenten rosa-
grünen Vorhänge fiel. Komisch, wie sehr man
diese Kleinigkeiten vermissen kann. Was ich
geben würde, um eins dieser alten Stofftiere
wieder in den Arm zu nehmen! Um wieder
dieses Mädchen zu sein. Manchmal machte
Mom samstags Arme Ritter mit Würstchen.



Der Geruch erfüllte das ganze Haus und
lockte mich aus den Federn. Es fällt mir nicht
leicht, zu akzeptieren, dass diese Zeit vorbei
ist. Selbst das Essen an meiner früheren
Privatschule Everton war köstlich. Damals
habe ich das nicht zu schätzen gewusst. Mir
fehlt die Salatbar und das Pfannengemüse, das
man selbst zusammenstellen konnte.

Gils Kopf taucht hinter der Sofalehne auf,
seine Haare stehen in alle Richtungen ab. Er
reibt sich die Augen, während ich Müsli in
eine Schale fülle. Es gibt keine Milch, aber
ich habe mich schon daran gewöhnt, es
trocken zu essen.

Ein Buch fällt zu Boden. Gil muss beim
Lesen eingeschlafen sein. Es ist eine
vergilbte, abgewetzte Ausgabe von Der
Hobbit. Gestern Nacht hat er Sabine die



Haupthandlung nacherzählt. Sie saß vor ihm
wie ein kleines Mädchen: Die Arme um die
Beine geschlungen, vor und zurück wippend,
die Augen weit aufgerissen, während er ein
Bild von Hobbits, Drachen und allerhand
anderen mystischen Wesen vor ihren Augen
entstehen ließ. Auch Sean hatte mit einem
betrübten Lächeln zugehört, als er von ihnen
zu mir blickte.

»Tut mir leid.« Ich zucke zusammen, als
ich die Packung wieder auf den Tisch stelle.
»Ich wollte dich nicht wecken.«

Blinzelnd greift Gil nach seiner Brille auf
der umgedrehten Kiste, die uns als
Couchtisch dient. Kaum ist er nicht mehr
blind, betrachtet er mich. »Kein Problem, ich
wollte sowieso aufstehen.«

Ich verzichte darauf, nach dem Grund zu



fragen. Ist ja nicht gerade so, als hätten wir
eine Menge zu tun. Sean überwacht das
Geschehen unten am Fluss. Gelegentlich
leistet Gil ihm Gesellschaft oder löst ihn ab.
Im Moment warten wir eigentlich nur auf
Samstag, denn dann werden wir die Grenze
überqueren. Abgesehen von einem alten
Kartenspiel und der staubigen Hobbit-
Ausgabe haben wir in einer der hintersten
Ecken des Containers noch ein Dame-Spiel
gefunden. Das spielen wir oft, selbst wenn
Gil fast immer gewinnt. Darin liegt aber die
eigentliche Herausforderung, der Reiz zu
spielen, weil wir alle hoffen, ihn doch einmal
zu schlagen. Und weil die Zeit sich eben sehr
zieht.

Ich kaue laut, während Gil sich einen der
schon harten Bagels aus der Tüte fischt und



hineinbeißt. Die Auswahl an Essen ist
beschränkt. Als wir ankamen, haben wir ein
paar Nahrungsmittel vorgefunden. Das meiste
waren Lebensmittel, die generell nicht
verfallen oder zumindest nicht allzu schnell
Schimmel ansetzen.

»Ich hatte nicht gedacht, dass mir
irgendwas aus Mount Haven fehlen würde«,
murmelt er und wischt sich die Krümel von
den Lippen.

Ich nicke. »Das Essen.«
»Ich habe noch nie so gut gegessen wie

dort. Also, wenn du von riesigen Slushies und
tütenweise Chips von der Tankstelle mal
absiehst.«

Ich nicke erneut, tue so, als wäre ich seiner
Meinung. Als hätte ich davor auch nicht gut
gegessen. Aber das habe ich. Wir waren in
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