


KAPITEL 3

Am nächsten Tag habe ich immer noch keine Lösung gefunden. Ich weiß, wann, wo und
wie die Rubab gestohlen wurde. Ich weiß, wie der Dieb aussah. Doch ich weiß nicht,
warum. Was will er mit einer gestohlenen Rubab? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie
spielen will. Ich kann mir nur vorstellen, dass er sie verkaufen möchte.

Ich gehe in der Schule aufs Jungenklo, während ich mir weiter den Kopf zerbreche. In
Afghanistan hätte er sie wahrscheinlich auf dem Markt einer anderen Stadt angeboten.
Aber hier gibt es solche Märkte nicht – jedenfalls habe ich noch keinen gesehen.

Alle Klokabinen sind mit Graffiti beschmiert, nur in den letzten beiden ist kaum mehr
was zu sehen, weil die Schmierereien erst kürzlich weggeschrubbt wurden. Ich schlüpfe in
die hinterste Kabine und lasse den Blick über die Worte Ms Nolan ist scheiße! gleiten.
Nachdem ich fertig bin, höre ich, wie sich die Tür zum Klo öffnet und zwei Jungs in
meinem Alter hereinkommen.

Ich gehe zum Waschbecken, ohne in ihre Richtung zu sehen. Sie beachten mich nicht
mehr als die Fliesen an der Wand.

»Pete hat diesmal richtig Ärger«, sagt ein Junge. Seine Haut ist ein bisschen dunkler als
meine und sein Haar etwa zweieinhalb Zentimeter kürzer, er hat eine Stoppelfrisur. »Der
Pfandleiher hat sein Bild sofort wiedererkannt.«

»Ich hab aber gehört, dass es Jim war, der den Armreif gestohlen hat«, wirft der andere,
kleinere Junge ein. »Er hat Pete nur gesagt, dass er ihn verkaufen soll, und Pete hat’s
gemacht, ohne überhaupt zu wissen, dass der Armreif Ms Nolan gehört!«

Ich trockne mir langsam die Hände mit einem Papierhandtuch, während in meinem Kopf
ein Gedanke den anderen jagt. Pfandleiher? Ist das ein Ort, an dem Leute gestohlene
Sachen verkaufen können?

»Na ja, Jim hat ihn nicht dazu angestiftet, das alles zu machen«, gibt der erste Junge



zurück und lacht. Im Spiegel sehe ich, wie er auf die Graffiti an den Kabinen zeigt.
Ich trete raus auf den Gang und überprüfe meinen Stundenplan, nur um sicherzugehen,

wo ich hinmuss. Als Nächstes habe ich Lerngruppe, das heißt, dass man mich in der
Bibliothek erwartet. Ich mache mich auf den Weg dorthin und wiederhole das neue Wort in
meinem Kopf: Pfandleiher, Pfandleiher.

Meine Mitschüler begrüßen sich lauthals über den Gang oder scharen sich um Spinde.
Am Ende des Gangs fangen ein paar Schüler an zu schreien. Eine Prügelei. Ich halte mich
raus und verschwinde in die Bibliothek.

Ich setze mich an einen freien Computer. Es ist immer noch ein aufregendes Gefühl –
der muffige Geruch von Büchern und Teppichen, eine Internetverbindung, die sich
mühelos aufbaut und tatsächlich funktioniert. Ich habe kaum Zeit, die Notiz-App meines
Handys zu öffnen, bevor eine Liste mit Suchergebnissen für Pfandleiher erscheint.

Wie sich herausstellt, ist eine Pfandleihe ein Laden, in dem man Sachen für Geld
verkaufen kann. Einem Artikel zufolge werden auch gestohlene Waren bei Pfandleihern
verkauft – das ist eins der Risiken, die Ladenbesitzer eingehen, wenn sie Sachen kaufen. Es
ist also durchaus möglich, dass unsere Rubab in so einem Laden gelandet ist.

Ich nehme eine Kartensuche vor und finde in der Bostoner Gegend etwa vierzig
Pfandleiher. Ein wenig verliere ich den Mut. Aber das ist schon mal etwas – mehr, als ich
heute Morgen hatte. Ich tippe die Adresse, die am nächsten ist, in mein Handy.

Jemand sitzt am Nachbarcomputer, aber ich schaue nicht rüber und er sagt nichts. Aus
dem Augenwinkel sehe ich, wie er Tetris aufruft und zu spielen anfängt.

Als ich die Adressen der ersten zehn Pfandleiher eingetippt habe, stecke ich das Handy
in meinen Rucksack. Mein Manchester-United-Schlüsselanhänger hängt am
Reißverschluss. Das Metall ist gold-rot bemalt. Das Wappen eines gekrönten Löwen dreht
sich in der Mitte. Baba kaufte ihn mir, als ManUnited letztes Jahr Liverpool schlug. Und
plötzlich fällt mir ein: Gestern war das Champions-League-Finale. Baba und ich haben es
völlig vergessen!

Ich öffne einen Tab und tippe etwas in die Suchmaske. Wenn Manchester United
gewonnen hat, fühlt sich Baba vielleicht ein bisschen besser. Dann kann ich wenigstens
etwas über das Spiel lesen und ihm heute Abend alles darüber erzählen.

Ich öffne den ersten aufgelisteten Artikel und sofort erscheint die fett gedruckte
Schlagzeile:

Finaler Fauxpas:
Erbärmliche Elfmeter kosten United den Champions-League-Sieg.

Als ich den Artikel überfliege, kann ich mir ein Stöhnen kaum verkneifen. Während ich
durch die Seite scrolle, wird automatisch ein Video abgespielt und ich höre auf zu lesen



und schaue mir den Bericht an. Es ist der Elfmeter. Der Manchester-Spieler bereitet den
Schuss vor, mit dem sie das Spiel hätten gewinnen müssen. Aber während er noch ansetzt,
weiß ich schon, was er tun wird. Er schießt immer in die rechte Ecke – ich weiß es; der
Torwart weiß es. Auch diesmal ist es nicht anders. Der Torwart fängt den Ball mühelos ab
und so einfach haben sie verloren.

Diesmal stöhne ich wirklich auf und reibe mir frustriert mit einer Hand übers Gesicht.
Ich murmele: »Er hätte zumindest versuchen sollen, den Torwart zu täuschen.«

»Ja«, sagt der Junge neben mir. »Das war übel.«
Ich schrecke auf. Mir war nicht aufgefallen, dass er auch meinen Bildschirm betrachtete.

Der Junge hat eine gegelte Igelfrisur und trägt ein T-Shirt mit drei gelben Dreiecken vorne
drauf. Er starrt immer noch auf das Video, als es von Neuem abgespielt wird.

Er fügt hinzu: »Ich hätte es auf jeden Fall mit einem Panenka-Heber probiert. Das hätte
den Sieg bringen können.«

Ein Panenka-Heber ist ein ziemlich gewagter Trick, bei dem der Spieler den Torwart
dazu bringt, sich nach rechts oder links zu bewegen, und dann den Ball in die Mitte schießt.
Als ich mir das Video noch einmal ansehe, erkenne ich, wie es hätte klappen können. »Das
hätte hingehauen. Siehst du?« Ich zeige auf einen Moment, als der Torwart sich leicht zur
Seite dreht. »Er wäre nach rechts gesprungen und dann hätte er den Ball nicht abpassen
können.«

Der Junge blickt beeindruckt. »Hey, haben wir nicht Englisch zusammen?«
Auf einmal kommt er mir irgendwie bekannt vor. Ich nicke.
»Cool. Spielst du …?«
Bevor er den Satz fertig sprechen kann, lässt sich jemand auf den Stuhl auf seiner

anderen Seite plumpsen und stupst ihn. Leise flüstert ihm der Neuankömmling zu: »Hey,
Dan, was machst du nach dem Training?«

Während mein Computernachbar – Dan – abgelenkt ist, schnappe ich meinen Rucksack,
melde mich am Computer ab und schlüpfe aus der Bibliothek. Es fällt ihm nicht einmal
auf.

Auch wenn es irgendwie nett war, mit jemandem über Torschuss-Strategien zu sprechen,
fühle ich mich allein wohler. Außerdem habe ich etwas Besseres zu tun – ich habe eine
Liste mit Pfandleihern.

Und das bedeutet, ich habe einen Plan.



KAPITEL 4

In der darauffolgenden Woche nutze ich die Zeit nach der Schule, um nach der Rubab zu
suchen, während Baba bei seiner neuen Arbeit ist. Bisher war ich bei sechs von vierzig
Pfandleihern, habe aber noch nichts gefunden. Mein Plan fühlt sich langsam wie ein
hoffnungsloser Fall an, doch er ist mein einziger Anhaltspunkt. Heute ziehe ich von
Roxbury los, um Reed Jewelers und Pawnbrokers in der Nähe der Bahnstation Ruggles
aufzusuchen. Ich überprüfe, ob meine Bahnfahrkarte – Charlie Card, wie sie in Boston
heißt – in meiner Hosentasche ist, und überquere den Parkplatz in Richtung Straße. In der
Nähe des Basketballplatzes und der Bushaltestelle versammeln sich Schüler in kleinen
Gruppen.

Eine Gruppe Siebtklässler spielt eine lockere Partie auf dem Spielplatz. Sie haben auf
beiden Seiten das Tor mit zwei Limodosen markiert. Der größte Spieler bewegt sich
mühelos um die gegnerische Mannschaft herum – selbst in der kurzen Zeit, in der ich an
ihnen allen vorbeilaufe, sehe ich, wie er ein Tor nach dem anderen schießt. Der Junge aus
meinem Englischkurs – Dan – spielt in der Verteidigung, schlägt sich aber nicht besonders
gut.

Ich überquere den Parkplatz und mein Magen knurrt. Gestern war der erste Tag des
Ramadan. Weil ich erst zwölf bin, muss ich eigentlich nicht fasten – in Kandahar hätte ich
jedoch schon mit zehn angefangen, mich langsam daran zu gewöhnen. Baba und ich waren
während unserer Reise davon freigestellt, daher scheint es mir wichtig, diesmal daran
teilzunehmen. Außerdem hoffe ich, Baba den Verlust der Rubab ein wenig erträglicher zu
machen, indem ich dieser Tradition mit ihm folge und etwas von zu Hause in unser Leben
hier bringe.

Ich habe seit kurz vor dem Morgengrauen nichts mehr gegessen oder getrunken und
werde bis zum Sonnenuntergang nichts zu mir nehmen. Es ist erst 15:10 Uhr, bis zum



Fastenbrechen – Iftar – sind es also noch fünf Stunden.
Heute ist der schwierigste Tag, rede ich mir ein. Vielleicht ist es morgen einfacher.
»Hol ihn!«, schreit jemand. »Fang ihn ab, bevor er auf die Straße rollt!«
Die Fußballspieler stürmen dem Ball hinterher. Er rutscht ein paar Meter rechts von mir

auf mich zu. Ich laufe hin, um ihn abzufangen, stoppe und kicke ihn über den Kopf des
hochgewachsenen Jungen im Angriff.

Der Ball springt einmal auf und landet vor Dans Füßen, der ein überraschtes Gesicht
macht. Der große Junge wirft mir einen bösen Blick zu, als er sich wegdreht, und alle
Verteidiger folgen ihm mit den Augen. Doch Dan schaut immer noch zu mir und ich zeige
aufs Tor. Dan kapiert es, dreht sich um und schießt den Ball in die unbewachte Öffnung. Er
knallt gegen den Maschendrahtzaun.

»Ja!«, schreit Dan und stößt die Faust in die Luft.
»Zählt nicht!«, sagt der große Junge über das Geschrei der jubelnden Mannschaft

hinweg. »Der Ball war im Aus!«
Grinsend gehe ich weiter. Kaum habe ich drei Schritte gemacht, als jemand meinen

Namen ruft. Ich drehe mich um, überrascht, dass mich überhaupt jemand kennt.
»Hey, Sami!«
Es ist Dan. Ich zögere, weil ich mich nicht entscheiden kann, ob ich warten oder

wegrennen soll. Mehrere Spieler beobachten, wie Dan auf mich zujoggt, und meine Brust
zieht sich zusammen. Dass mich alle ansehen, bringt meine Hände zum Schwitzen.

Ich drehe mich weg, aber Dan hat mich schon fast eingeholt. »Hey, warte, Sami!«, ruft
er. »Moment!« Dann tippt er mir auf die Schulter. Ich habe keine andere Wahl, als ihn
anzusehen.

Der große Junge legt die Hände um den Mund. »Haust du einfach ab, Dan? Das Spiel ist
noch nicht vorbei!«

»Ich muss sowieso los!« Dan winkt ihm zum Abschied zu. »War nur ein spontanes
Spiel«, erklärt er mir. »Meine wirkliche Mannschaft spielt im Freizeitzentrum. Also, das
war der Hammer! Perfekter Pass!«

Seine Begeisterung ist überschwänglich und sehr laut. Da ich nicht weiß, wie ich
reagieren soll, stehe ich einfach nur da und schweige.

Er holt nicht einmal Luft. »Bolzt du gerne?«
Fußball spielen, übersetzt mein Hirn.
»Oh«, sage ich. »Ja, schon.«
»Bist du gut?«
»Ja«, antworte ich noch einmal, obwohl es schon eine Weile her ist, seit ich das letzte

Mal gespielt habe. »Glaub schon.«
»Ich spiele in einer Mannschaft im Freizeitzentrum. Dort gibt es eine Turnhalle und wir

trainieren das ganze Jahr. Wir haben gerade einen Spieler verloren und ich bin auf der
Suche nach jemandem für den Angriff. Spielst du im Angriff? Stürmer vielleicht?«
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