


Nikolas

Janosch grunzte nur, als er ihn schüttelte.
Nikolas’ Blick fiel auf die fast leere Flasche neben dem Stapel Comics. Es würde schwer

werden, den Alten wach zu kriegen. Er zog und zerrte an dem Schlafsack. In etwa fünfzehn
Minuten öffnete das große Kaufhaus auf der anderen Seite der Straße. Dann kamen die
Männer vom Sicherheitsdienst, um die Unterführung von Leuten wie ihnen zu säubern. So
nannten sie das. Säubern.

Nachts ließ man sie für gewöhnlich in Ruhe. Aber am Tag mussten sie verschwinden.
Schlafende Obdachlose gehörten zu den Dingen, die man den Kunden nicht zumuten
wollte.

Sie konnten sich keinen weiteren Ärger leisten. Erst letzte Woche waren sie mit einem
dieser Security-Typen aneinandergeraten.

Er bückte sich und stopfte die Comics in eine der herumliegenden Plastiktüten. Dann zog
er die Pappe unter dem Schlafenden weg. Janosch stöhnte und schlug die Augen auf.
Nikolas hockte sich neben ihn und winkte mit dem Fünf-Euro-Schein. Die Aussicht auf ein
Frühstück würde hoffentlich helfen.

Das Geräusch schwerer Schritte ließ ihn herumfahren. So schnell hatte er nicht mit
ihnen gerechnet.

Er packte Janosch an seinem Parka und zerrte an ihm. »Los Mann, wir müssen weg
hier!« Nur langsam kam Leben in seinen Freund.

»Ey, Scheiße, pennen die hier? Verdammte Scheiße, Mann!«
Zu spät.
Er blickte auf schwarze Stiefel. Springerstiefel. Zwei Paar. Und dahinter noch ein Paar.

Die Security war das nicht.
»Ey, du Nigger! Was ist mit dem Opa los? Pennt der?«
Ein Stiefel traf ihn in der Seite.
Er zerrte weiter an Janosch, versuchte, den stechenden Schmerz zu ignorieren.
Da trat der Stiefel ein zweites Mal zu und endlich begriff sein Freund. Verflucht!
Er krabbelte aus dem Schlafsack und raffte seine Sachen zusammen. Jetzt waren die

Stiefel überall. Er sah, wie Janosch mit dem Kopf auf den Boden knallte. Blut tropfte von
seiner Stirn.

»Diese Scheißpenner!«
Sie mussten raus hier. Schnell. Er packte den Alten an den Schultern, wuchtete ihn hoch

und drückte ihm die Tüte mit den Comics in die Hand. Den Schlafsack konnten sie
vergessen.

»Lauf! Mach schon.«
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»Nasti?! Welches Hotel? Hallo?!«
Nichts. Verdammt. Nasti hatte aufgelegt. Neues Hotel am Main? Was hatte sie damit

gemeint? Ich wählte ihre Nummer und erreichte nur noch die Mailbox. Scheiße.
Die bringen sich um, dröhnte Nastis Stimme in meinem Kopf. Trasher und Adrian. Du

musst mir helfen, sie da runterzuholen.
Trasher. Neues Hotel. Vor meinem inneren Auge sah ich Turnschuhe. Rote Turnschuhe.

Und darunter nichts als einen schmalen Streifen über dem Abgrund. Er ist ein Roofer. Und
auf einmal wusste ich, von welchem Hotel sie geredet hatte. Zumindest hoffte ich, dass
Nasti dieses Hotel gemeint hatte. Die Großbaustelle unten am Fluss. Auf der anderen
Mainseite. Ich stopfte mein Handy in die Hosentasche und stürzte in den Flur. Auf dem
Weg zum Treppenhaus warf ich noch einen Blick ins Schlafzimmer.

»Ich muss noch mal los.« Keine Antwort. Meine Mutter war eingeschlafen. Umso
besser. Überflüssige Fragen waren so ziemlich das Letzte, das ich jetzt gebrauchen konnte.
Ich sprintete die Treppe hinunter und riss meine Jacke vom Garderobenständer. Ich
überlegte, den Bus zu nehmen, aber dann dachte ich an den Feierabendverkehr, der sich
jetzt durch die Stadt schob, und zerrte mein Rad aus der Garage. Ich schwang mich auf den
Sattel und raste los. Kurz rutschte ich weg, das Hinterrad drehte auf dem Kies in unserer
Hofeinfahrt durch, ich kippte zur Seite. In letzter Sekunde konnte ich mich abfangen und
trat gleich wieder in die Pedale. Die bringen sich um, die bringen sich um, hämmerte es in
meinem Kopf. Was erwartete Nasti denn, was ich tun sollte? Wie sollte ich denn
verhindern, dass sich irgendjemand umbrachte? Warum rief sie nicht die Polizei?

Polizei? Nur kurz wunderte ich mich über diesen Gedanken. Ich hatte noch nie mit der
Polizei zu tun gehabt. Ich atmete tief durch, versuchte, die aufsteigende Panik in mir
wieder in den Griff zu bekommen und mich auf die Straße zu konzentrieren. Inzwischen
war ich froh, dass ich das Rad genommen hatte. Die Autos schoben sich tatsächlich im
Schneckentempo vor mir her, und ich musste aufpassen, nicht den Lack von irgendeinem
dieser großkotzigen Pkws zu beschädigen, während ich mich ständig von einer Seite auf
die andere schlängelte.

Vor mir entdeckte ich eine Lücke, ich setzte zu einem kurzen Sprint an, als plötzlich von
rechts eine Stoßstange auf mich zukam; ich sah die Scheinwerfer, hörte das Hupen und
wich auf den Gehweg aus.

»He, kannst du nicht aufpassen!« Eine Frau riss einen Kinderwagen zur Seite, fast wäre
ich in sie hineingefahren. »Das hier ist ein Fußweg und kein Radweg!«, brüllte sie hinter



mir her. Ich hatte keine Zeit für lange Entschuldigungen. Außerdem musste ich jetzt quer
über die Zeil. Fußgängerzone.

Drei Minuten später erreichte ich den Main. Die Großbaustelle, zu der ich wollte, befand
sich auf der gegenüberliegenden Seite in Sachsenhausen. Ich musste nur noch über die
Brücke und dann ein Stück nach links. Dreihundert, vierhundert Meter vielleicht. Auf der
Mainpromenade waren zahlreiche Leute mit ihren Hunden unterwegs. Einer bellte mich an
und sprang mir fast vors Vorderrad. Mit einem wackeligen Schlenker schaffte ich es gerade
noch um den Köter herum. Ich fluchte. Was machte ich hier eigentlich? Warum war ich
nicht zu Hause im Bett geblieben? Was gingen mich irgendwelche Idioten an, die auf
Gerüsten rumkletterten?

Durch das Brückengeländer glitzerte der Fluss in der Abenddämmerung. Endlich war ich
auf der anderen Seite. Hier war der Verkehr nicht mehr ganz so stark. Trotz der Dunkelheit
konnte ich die Baustelle schon von Weitem sehen. Sie war riesig. Hoffentlich lag ich
richtig mit meiner Vermutung. Noch konnte man nicht wirklich erkennen, dass dieser
Kasten später einmal ein Hotel werden sollte, und auf dieser Mainseite war ich nur selten
unterwegs. Aber als ich näher kam, kündeten immer mehr bunte Schautafeln von der
glänzenden Zukunft dieses Gebäudes. Ich sprang vom Rad und suchte nach einer
Möglichkeit, unbemerkt auf das Gelände zu kommen. Wie zur Hölle sollte ich Nasti hier
finden? Am Gitter hing ein gelbes Schild.

Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder.
Jemand hatte einen grünen Gecko quer über die Schrift gesprayt.
Endlich sah ich einen Spalt, durch den ich mich zwängen konnte. Ich ließ mein Rad

irgendwo in die Büsche fallen, quetschte mich durch die Lücke in dem Gitterzaun und
blickte mich erst einmal um. Obwohl es schon ziemlich finster war, konnte ich erkennen,
wie weitläufig das Gelände war. Zwischen Baufahrzeugen und Lastwagen stapelten sich
Eisenträger, Holzbohlen, irgendwelche Dämmplatten, meterlange Rohre und riesige
Kabeltrommeln. Weiter hinten erkannte ich in der Dunkelheit gerade noch ein paar
Baustellenklos und etwas, das aussah wie ein Bürocontainer.

Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Büros jetzt nicht besetzt waren. Licht
brannte jedenfalls keines. So leise wie möglich schlich ich weiter. Wie sollte ich Nasti hier
finden? Ich zerrte mein Handy aus der Jeans und wählte noch einmal ihre Nummer. Nichts.

Ich wagte kaum zu atmen, aus lauter Angst, jemand könnte mich hören. Ein Quietschen
über mir ließ mich erschrocken stehen bleiben. Zwei riesige Baukräne drehten sich über
meinem Kopf langsam im Wind, eine Schubkarre und eine Werkbank schaukelten an
dicken Ketten in der Luft wie Spielzeuge.

Ich dachte wieder an das Video, das Nasti mir gezeigt hatte. Die Typen waren doch nicht
an diesen Kränen hochgeklettert? Aber wo war dann Nasti? Und wieso war von den
anderen kein Laut zu hören? Meter für Meter suchte ich die Stahlverstrebungen ab. Allein
vom Hochgucken wurde mir schlecht. Zu sehen war da oben zum Glück niemand. Ich hatte
keine Ahnung, wo ich weitersuchen sollte. Ich merkte, wie Wut in mir aufstieg und sich
langsam ausbreitete. Was sollte der Mist? Erst dieses Video und die Erkenntnis, dass meine
beste Freundin offenbar Geheimnisse hatte, dann die totale Panikmache, und jetzt schaltete



sie einfach ihr Handy aus?
Mir war kalt, ich fror, und ich stand mitten auf einer gottverlassenen Baustelle, auf der

ich eigentlich nichts zu suchen hatte. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen und wie
ich hier irgendjemanden finden sollte. Schließlich konnte ich schlecht auf dem Gelände
rumrennen und laut Nastis Namen brüllen. Ich hatte schon genug Ärger zu Hause, eine
Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, oder was immer das hier war, konnte ich echt nicht
gebrauchen.

Was, wenn ich mich geirrt hatte und Nasti eine ganz andere Baustelle gemeint hatte? Vor
mir wuchsen riesige Wände mit schwarzen Löchern, die später vermutlich einmal Fenster
werden sollten, in die Höhe. Es war witzlos, Nasti in diesem gigantischen
Gebäudekomplex zu suchen. Trotzdem bewegte ich mich ein paar Meter auf die Mauern
zu. Ein Stapel Holzpaletten versperrte mir den Weg, dahinter ein Container voller
Bauschutt. Ich stieg über ein paar Balken, machte einen Bogen um eine Pfütze, in der
öliges Wasser glänzte. Ich hätte nicht herkommen sollen.

Ich habe Angst! Bitte!
Nastis Stimme dröhnte in meinem Kopf. Wenn ich sie hätte abschalten können, wäre ich

auf der Stelle wieder umgedreht. Doch ich hatte sie noch nie so verzweifelt gehört. Schritt
für Schritt näherte ich mich dem Gebäude. Plötzlich flammte ein Scheinwerfer auf. Jemand
brüllte über den Platz.

Scheiße.
Weiter hinten leuchteten vereinzelt Fenster auf.
Scheiße. Scheiße. Scheiße.
Offenbar war doch jemand in den Büros. Schnell drückte ich mich in den Schatten des

Containers. Ich wich noch ein Stück weiter zurück und stieß mit dem Fuß gegen eine
Getränkedose. Das Scheppern, mit dem die Dose über den Kies rollte und gegen das Blech
knallte, dröhnte mir in den Ohren. Ich hielt den Atem an. Erst blieb alles ruhig. Dann hörte
ich Schritte. Jemand rannte über den Platz. Ob die hier Sicherheitsleute hatten?

»He! Stehen bleiben!« Eine Stimme drang durch die Dunkelheit. Die Schritte kamen
näher. »Verfluchtes Pack! Was habt ihr hier zu suchen?«

Ich musste weg. So schnell wie möglich weg. Vorsichtig wagte ich mich ein Stückchen
aus meinem Versteck hervor. Noch war niemand zu sehen. Wenn ich mich beeilte, schaffte
ich es vielleicht bis zu der Lücke im Zaun. Ein zweiter Scheinwerfer leuchtete auf, sein
Lichtkegel bewegte sich hektisch über das Gelände. Schnell duckte ich mich, dann huschte
ich rüber zu den Kabeltrommeln, ging dahinter wieder in Deckung. Das letzte Stück musste
ich sprinten. Sichtschutz gab es hier nicht mehr. Ich atmete tief durch, dann rannte ich los.
Doch schon nach wenigen Metern stolperte ich über ein Kabel, mein linker Fuß versank bis
zum Knöchel im Schlamm und ich konnte mich nur in letzter Sekunde abfangen. Kurz
bevor ich am Zaun ankam, blendete mich ein Lichtstrahl. Etwas traf mich hart an der
Schulter, stieß mich zur Seite.

Ich knallte mit dem rechten Arm gegen das Gitter, ein stechender Schmerz jagte durch
meinen Körper. Benommen guckte ich zu, wie zwei Typen in Kapuzenpullis sich durch die
Öffnung im Zaun zwängten und verschwanden. Ich wollte gerade hinter ihnen her, da sah



ich, wie von links zwei riesige Kerle mit irgendwelchen Stangen in der Hand auf mich
zustürmten. Das war’s dann wohl. Jemand rannte an mir vorbei. Dann noch einer. Die mit
den Stangen kamen bedrohlich näher.

»Los, weg hier!« Einer der Jungen drehte sich um und griff nach meiner Jacke. Kurz sah
ich in sein Gesicht, erkannte nur eine runde Brille, in der sich die Suchscheinwerfer
spiegelten, dann stürzte ich hinter ihm her.

»Da rüber!« Der Junge zerrte an meiner Jacke und zeigte auf einen Bagger.
»He, was soll …?«, wollte ich gerade protestieren, als ich begriff, dass hinter dem

Bagger noch eine andere Lücke im Zaun war, durch die sich gerade zwei Leute quetschten.
Für einen kurzen Moment erkannte ich rote Dreadlocks im Scheinwerferlicht. Nasti.

Auch wenn ich den Typen mit der Nickelbrille noch nie zuvor gesehen hatte, beschloss
ich, ihm zu vertrauen, und sprintete ebenfalls auf den Bagger zu.


