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Schlagartig wurde mir kalt.
»Was ist mit ihm?«, hauchte ich.
»Komm einfach«, sagte Jamie.

Im Nachhinein hätte ich nicht sagen können, wie ich den halbstündigen Weg bis zu uns in
die Komponistensiedlung geschafft hatte, ohne von einem Auto oder einer Straßenbahn
überfahren zu werden. Als ich endlich die Wohnungstür aufschloss, dem Schluchzen ins
Wohnzimmer folgte und kurz darauf meinen weinenden Bruder in den Armen hielt, spielte
dies ohnehin keine Rolle mehr.

»Sinan«, murmelte ich, drückte ihn an mich und vergrub meine Nase in seinem kurzen
kräftigen schwarzen Haar. »Was ist los? Wo ist Mama?«

Der Duft von süßlich-scharfen Kräutern und Gewürzen, die meine Mutter für die
Zubereitung von Tisqiye benötigte, hing in der Wohnung, weit konnte sie also nicht sein.

»Ibi«, wimmerte Sinan. »Er ist weg.«
»Mister Ibrahim?«
Mir sank das Herz in die Hose. Fragend sah ich Jamie an, der mit wachsbleichem

Gesicht auf dem Sofa saß und nickte.
»Ich bin schuld«, stammelte Sinan.
Er löste sich aus meiner Umarmung und wischte sich den Rotz von der Nase. Dann

tigerte er zur Terrassentür und starrte stumm in den Garten hinaus.
»Was heißt denn das … alles … überhaupt?«
»Dass er sich Vorwürfe macht«, erwiderte Jamie. »Aber natürlich ist es nicht seine

Schuld.«
»Könnte mir bitte mal einer von euch sagen, was hier passiert ist?« Ich hatte große

Mühe, meine Stimme unter Kontrolle zu halten. »Wieso ist Ibi weg? Und seit wann?«
»Das wissen wir nicht genau.« Jamie wies mit dem Kinn zur großen Fensterfront. »Die

Terrassentür stand offen. Mister Ibrahim ist entwischt.«
»Ja, und?«
Unser kleiner braun-weißer Jack Russell Terrier tobte ständig allein im Garten herum.

Er gehorchte aufs Wort und war noch kein einziges Mal weggelaufen.
»Vielleicht hat er sich irgendwo ein Loch gebuddelt und …«
»Das ist kompletter Unsinn!«, unterbrach ich Jamie aufgebracht. »Mein Vater hat den

Drahtzaun fast einen halben Meter tief in die Erde gesetzt. Außerdem müsste so ein Loch ja
irgendwo zu finden sein.«

»Es gibt keins«, presste Sinan hervor.
»Ihr habt den Garten also schon abgesucht?«, vergewisserte ich mich.
»Logisch.« Jamie zuckte mit den Schultern. »Aber man kommt ja leider nicht überall

hin. Die Hecke hinter der Kompostkiste ist so dicht …«



»Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Ibi sich dort unter dem Gartenzaun durchgebuddelt
hat?«, fiel ich ihm erneut ins Wort. »Einfach so?«

»Nicht einfach so«, krächzte Sinan. »Wahrscheinlich ist er einer läufigen Hündin
hinterhergerannt.«

»Wieso sollte er das tun?«, gab ich kopfschüttelnd zurück. »Mister Ibrahim ist
kastriert.«

»Ich weiß es ja auch nicht«, brachte Sinan unter einem erneuten Schluchzer hervor und
ließ hilflos die Schultern hängen.

»Jedenfalls bist du nicht schuld«, stellte ich klar.
»Aber ich habe nicht aufgepasst! Mama war die ganze Zeit in der Küche. Ich hätte auf

Ibi achten müssen.«
Und ich hätte losheulen können, als ich meinen Bruder so sah. Wir alle liebten Mister

Ibrahim, aber Sinan kümmerte sich mit Abstand am meisten und mit voller Hingabe um
ihn. Irgendwie hatte er sich von Anfang an für unseren Jack Russell verantwortlich gefühlt,
obwohl er damals, als Ibi als Welpe zu uns kam, gerade erst acht Jahre alt geworden war.

»Sini«, sagte ich sanft. »Wenn du in der Schule bist, kannst du das doch auch nicht.«
Mein Bruder sah mich beinahe trotzig an. Seine dunklen Augen schimmerten feucht und

seine Lippen zitterten.
Warum verstehst du mich denn nicht?, schien sein Blick zu fragen.
Das tue ich doch, dachte ich, aber ich würde dich so gerne trösten.
Weil du dich nicht an die göttlichen Regeln hältst, musste ein großes Unglück

geschehen. Alles ist ganz allein deine Schuld.
»Nein«, murmelte ich.
Das war nicht nur Bullshit, das war ganz und gar unmöglich!
Ich sah, wie Jamie die Augenbrauen hob, und wandte mich ihm direkt zu. »Was machst

du eigentlich hier?«
Diese Frage ging mir schon seit seinem Anruf durch den Kopf.
»Ich habe mich bei deiner Mutter gemeldet, weil ich mich als Nachhilfelehrer vorstellen

wollte«, antwortete er. »Sie meinte, wenn ich Zeit hätte, solle ich doch gleich
vorbeikommen.«

Aha.
»Ich hab mich dann auf mein Rad geschwungen und bin los. Und als ich hier ankam,

waren Sinan und deine Mutter gerade mit zwei anderen Kandidaten im Gespräch.«
»Okay«, sagte ich. »Und weiter?«
»Mister Ibrahim scharwenzelte die ganze Zeit um uns herum. Dem einen Typen hat er

richtig gut gefallen, der hat sich immer wieder zu ihm hinuntergebeugt und ihn
gestreichelt.« Allerdings wird er ihn wohl kaum gestohlen haben, setzte Jamie zwar lautlos,
aber mit entsprechender Gestik hinzu.

»Wie sah er denn aus?«, fragte ich.
Jamie zuckte die Achseln.
»Keine Ahnung. Normal … sympathisch.«



»Alter?«
»Achtzehn. Vielleicht neunzehn.«
»Und der andere?«
»Der war älter«, antwortete Sinan an seiner Stelle. »Und den hätte Mama

wahrscheinlich auch genommen, wenn Jamie nicht noch vorbeigekommen wäre.«
»Für deine Mutter war wohl entscheidend, dass sie mich kennt. Und das haben die

beiden anderen auch sofort verstanden.« Jamie lächelte. »Zweimal zwei Stunden in der
Woche plus ein bisschen Basketball. Das ist kein Problem für mich.«

»Die zwei Typen sind dann also gleich wieder gegangen?«, hakte ich nach.
»Ja.« Jamie nickte. »Mehr oder weniger. Der eine musste noch auf die Toilette …«
»Und der andere? Was war mit dem?«, bohrte ich weiter.
»Der hat sich noch mit deiner Mutter über die Tücken von G8 unterhalten.«
»Während Ibi wieder um ihn herumscharwenzelt ist?«
»Nein, ich glaube nicht.« Jamie stand vom Sofa auf, berührte mich kurz am Arm und

begann dann, vor der Schrankwand hin und her zu laufen. »So genau weiß ich das nicht
mehr.«

»Er ist die ganze Zeit von einem Zimmer ins andere gewetzt«, erklärte Sinan. »Du
kennst doch Ibi. Er fand es total aufregend, dass so viele Leute im Haus waren.« Eine dicke
Träne rollte seine Wange hinunter, wo er sie mit der Zunge auffing.

»Hey«, sagte ich. »Sini … jetzt weine doch nicht. Du wirst schon sehen: Bestimmt
kommt Mam jeden Moment zurück … Mit Ibi!«

Um ehrlich zu sein, glaubte ich das selber nicht, und so hörte es sich wohl auch an.
Denn mein Bruder schüttelte nur den Kopf und drehte sich weg, als ich Anstalten machte,
ihn noch einmal in die Arme zu nehmen.

Mit einem frustrierten Seufzen wandte ich mich wieder Jamie zu. »Und bis wann waren
die beiden hier?«

»Keine Ahnung«, erwiderte er. »Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Irgendwann haben
sie sich halt verabschiedet.«

»Zusammen?«
»Ja …« Er nickte. »Ich glaube schon.«
Ich sah ihn durchdringend an.
»Du glaubst?«
»Es tut mir leid, Nara, aber ich erinnere mich nicht mehr.« Jamie blieb stehen und sah

mich ratlos an. »Weder deine Mutter noch Sinan oder ich können sagen, wer die
Terrassentür geöffnet hat, wann genau die beiden Typen das Haus verließen und ob einer
von ihnen vielleicht …«

Ich unterbrach ihn, indem ich mahnend einen Finger an meine Lippen legte und den
Blick kurz zu meinem Bruder hinüberhuschen ließ.

Sinan hatte sich wieder vor der Terrassentür postiert. Er sah uns nicht an, aber mir war
natürlich klar, dass er alles, was wir sprachen, wie ein Schwamm aufsaugte.

Mit jeder Minute wurde ich unruhiger. Am liebsten wäre ich sofort mit Jamie in mein



Zimmer gegangen, um ihm dort unter vier Augen von der SMS zu erzählen. Aber Sinan
war so traurig und verzweifelt, dass ich ihn unter keinen Umständen hier allein lassen
wollte. Außerdem hatte ich Angst, dass er womöglich auch noch …

Nein! Halt! Stopp!
Ich verbot mir, diesen schrecklichen Gedanken zu Ende zu denken.
Es gab nicht den geringsten Hinweis, geschweige denn einen Beweis dafür, dass es

zwischen dem Zettel in meinem Cardigan, der SMS und Charlottes und Ibis Verschwinden
einen Zusammenhang gab. Für all das konnte es auch eine ganz harmlose Erklärung geben.

Es war fast halb sechs, als meine Mutter endlich nach Hause kam. Ich hörte das Rascheln
ihres Kopftuchs, das sie immer gleich, nachdem sie das Haus betreten hatte, abnahm und
an die Garderobe hängte. Augenblicklich schnellte mein Puls in die Höhe.

Sinan kauerte wie ein verletztes Tier auf dem Sofa. Trotz der sommerlichen Hitze hatte
er sich neben Jamie bis zur Nasenspitze unter der dunkelgrauen Wolldecke verkrochen und
richtete seinen Blick nun ängstlich zur offenen Wohnzimmertür.

»Mam?«, rief ich und sprang aus meinem Sessel auf.
»Nara! Du bist hier! Das ist gut.«
»Hast du Ibi gefunden?«, fragte ich.
»Nein.« Ihre Schritte wurden lauter und kurz darauf kam sie zu uns herein. »Leider

nicht. Aber ich war bei der Polizei.«
Sinan warf die Wolldecke von sich und wollte an meiner Mutter vorbei aus dem Zimmer

rennen, doch sie hielt ihn am Handgelenk zurück und zog ihn in ihre Arme.
»Es tut mir leid«, sagte sie sanft. »Aber ich verspreche dir, wir werden unseren kleinen

Liebling heil zurückbekommen.«
»Wie denn?«, stieß mein Bruder mit einem lauten und beinahe wütenden Aufschluchzen

hervor.
Er wollte sich aus ihrer Umarmung befreien, doch so zart und schmal meine Mutter

auch war, sie hatte einen starken Willen und sie hatte Kraft.
»Wenn du fortläufst, werde ich dir das kaum erklären können«, sagte sie.
Sinan trotzte noch einmal, dann gab er seinen Widerstand auf.
»Komm, setz dich wieder hin.«
Mam umfasste seine Schultern und führte ihn zum Sofa zurück. Jamie rutschte ein Stück

zur Seite, damit die beiden neben ihm Platz fanden, während ich mich in den Sessel
zurücksinken ließ.

Meine Mutter war immer sehr vorsichtig und zurückhaltend. Dass sie sich so schnell
nach Mister Ibrahims Verschwinden an die Polizei gewandt hatte, sollte etwas heißen.

»Glaubst du denn im Ernst, dass einer der beiden Typen, die sich wegen der
Nachhilfestunden für Sinan gemeldet haben …«, begann ich, doch sie fiel mir sofort auf



ihre behutsame Art ins Wort.
»So etwas würde ich niemals jemandem unterstellen, mein Engel.«
»Aber einer von ihnen muss die Terrassentür geöffnet haben«, entgegnete ich.
»Ja.« Meine Mutter nickte. »Während Sinan und ich mit dem jüngeren Mann sprachen,

war der ältere kurz draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Wahrscheinlich hat er einfach
vergessen, die Tür danach wieder zu schließen. Ich glaube aber nicht, dass Ibi in den
Garten gerannt ist.«

»Wohin dann?«
»Nach vorne raus, durch die Haustür. Unbemerkt natürlich.«
Ich schüttelte unwillig den Kopf. Okay, ein Jack Russell Terrier war klein, aber durch

sein geflecktes Fell ja nicht gerade unauffällig.
»Menschen, die den Umgang mit Hunden nicht gewohnt sind, merken es vielleicht nicht

gleich«, sagte Mam, die mir meinen Unwillen offenbar vom Gesicht abgelesen hatte.
»Solange wir es nicht besser wissen, gehe ich jedenfalls davon aus, dass Mister Ibrahim
entweder von allein wieder auftaucht oder von jemandem aufgelesen und zur Polizei oder
ins Tierheim gebracht wird. Zum Glück hat er ja einen Chip, an dem man ihn identifizieren
kann.«

»Ja«, erwiderte ich, »wenn ihn jemand findet, der den Chip auch lesen kann.«
»Nicht wenn, Nara«, korrigierte Mam mich, »sondern sobald.«

Meine Mutter bestand darauf, gemeinsam zu Abend zu essen, bevor Jamie und ich uns in
mein Zimmer verdrücken durften. Die Tisqiye war fertig und musste nur noch einmal
aufgewärmt werden. Während Mam Pinienkerne in Butter röstete, deckte ich den Tisch.

»Was ist mit Pa?«
»Er kommt später«, erwiderte sie. »Vermutlich erst gegen zehn.«
»Ich finde, er arbeitet zu viel«, sagte ich. »Wir sehen ihn ja kaum noch.«
»Das ist keine Arbeit, Azizam«, gab sie zurück.
»Sondern?«
»Euer Vater hilft.«
Aha. »Und wo?«
»Gegenüber dem Flüchtlingsheim ist eine Begegnungsstätte eingerichtet worden«,

erzählte meine Mutter, drehte die Gasflamme aus und goss die geschmolzene Butter mit
den goldbraunen Pinienkernen über den Fladenbrot-Kichererbsen-Auflauf.

»Und was hat Papa damit zu tun?«, wollte Sinan wissen.
Er und Jamie hatten sich bereits an den Küchentisch gesetzt.
»Er installiert die Computer und hilft auch bei allem anderen«, erklärte Mam.
»Computer?« Mein kleiner Bruder schien Ibi für einen Moment vergessen zu haben.

»Cool! Was machen die denn damit bei den Flüchtlingen?«


