


mal ein Angebot«, hält sie dagegen.
Großvater lacht. »Was glaubst du, was das hier ist? Ein Flohmarkt?«
»Okay«, sagt Alice. »Zehn Prozent.«
»Von was?«, fragt Dad.
Sie sieht ihn an. »Von dem, was ich habe.«
»Die Hälfte«, sagt Dad.
»Die Hälfte? Niemals …«
»Entweder oder«, antwortet Großvater.
Sie zuckt mit den Schultern. »Dann eben nicht.«
»Dann hast du gar nichts.«
»Ihr aber auch nicht.«
Großvater und Dad sehen sich an. Alice behält sie im Auge. Dad beugt sich herüber und

flüstert Großvater etwas ins Ohr. Großvater hört zu.
Er sieht Alice an und denkt nach. Dann schaut er Dad an und nickt mit dem Kopf.
Dad sagt zu Alice: »Dreißig Prozent.«
»Zwanzig«, antwortet sie.
»Für jeden?«
Plötzlich sieht Alice mich an und – wie ein Idiot – lächle ich zurück. Weiß der Himmel,

wieso … ich meine, die braucht doch jetzt wirklich kein Lächeln. Aber sie lächelt zurück –
ganz cool und gelassen und wunderschön – und ich spüre, wie mein Gesicht plötzlich anfängt
zu glühen. Ich werde knallrot bis rauf zu den Ohren …

Doch das ist mir egal.
Ich bin so glücklich.
Und dann zwinkert sie mir zu und mein Herz fängt an zu singen.
Sie dreht sich um und sagt zu Dad: »Wenn du für jeden sagst, was bedeutet das?«
»Zwanzig Prozent für mich, zwanzig Prozent für ihn«, antwortet er und deutet auf

Großvater.
Alice nickt. »Und was ist mit Finn?«
»Was soll mit ihm sein?« Dad schnaubt, als ob ich überhaupt nicht dazugehöre, als wenn

ich Luft wär.
Alice zuckt mit den Schultern. »Er ist dein Sohn … ich hab nur gedacht …«
»Wenn du ihm was geben willst, ist das dein Bier«, sagt Dad. »Aber das geht dann von

deinem Anteil ab, nicht von unserem, klar?«
»Okay«, sagt Alice. »Doch ihr kriegt nicht jeder zwanzig Prozent. Ich geb euch ein Drittel

zusammen und Schluss. Kein weiteres Rumgefeilsche. Das sind dreiunddreißig Prozent. Mein
letztes Angebot.«

Dad und Großvater reden miteinander. Sie murmeln und flüstern wie zwei Idioten in



einer Quizshow. Ich weiß nicht, was ich tun oder wo ich hingucken soll. Ich bin noch immer
verlegen, weil ich Alice angelächelt hab, aber inzwischen bin ich auch verlegen wegen Dad.
Ich hab mich an ihn gewöhnt, deshalb macht es mir normalerweise nichts aus, wenn er mich
wie Dreck behandelt, aber wenn er es vor anderen Leuten tut … na ja, dann fühl ich mich
einfach ziemlich beschissen. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm.

Ich sitze da, starre zu Boden und horche auf das Geflüster von Großvater und Dad, bis es
endlich aufhört, Großvater aufschaut und sagt: »Okay, Miss May, abgemacht. Dann haben wir
also einen Deal.«



Der Clou

Es ist schwer, ein Gefühl für die Zeit zu behalten, wenn lauter schaurige Dinge passieren.
Die Sekunden und Minuten scheinen irgendwie ständig zu beschleunigen und zu

verlangsamen … zu beschleunigen, zu verlangsamen … schneller und wieder langsamer …
schneller, langsamer … schneller, langsamer …

Jetzt im Moment – während Dad und Großvater am Tisch sitzen und mit Alice ihren Plan
diskutieren – scheint es mir Monate her, dass Alice mit den Bullen telefoniert und ihnen
gesagt hat, sie sollen in einer Stunde wieder anrufen … doch gleichzeitig kommt es mir vor,
als wäre es erst vor fünf Minuten gewesen. Monate oder fünf Minuten?

Hier drinnen fühlt sich im Augenblick beides gleich an – ein Monat ist fünf Minuten und
fünf Minuten sind einen Monat. Ich glaube, der Anruf ist ungefähr eine halbe Stunde her, aber
ich habe den Kontakt zur realen Welt total verloren.

Wie ich gesagt hab, Dad und Großvater sitzen am Tisch und diskutieren mit Alice ihren
Plan.

Von meinem Platz aus – ich sitze noch immer im Sessel – ist es ein merkwürdiges Bild.
Alice hockt auf der einen Seite des Tischs, mit dem Rucksack auf ihren Knien und der Pistole
in der Hand. Dad und Großvater sitzen nebeneinander ihr gegenüber, auf der anderen Seite
des Tischs, und haben alles im Blick, was sie tut.

Sie haben Alice im Blick, Alice hat sie im Blick … Alice im Blick … sie im Blick.
Sie wirken alle drei sehr gereizt. Sie wissen nicht, was sie mit ihren Händen anfangen

sollen, und jeder versucht, möglichst cool zu bleiben. Sie sprechen ruhig, kalt, gehen das
Ganze pragmatisch an.

»Ich brauch eine Sicherheit«, sagt Alice. »Ich muss wissen, dass ihr euren Teil des Deals
auch einhaltet. Ich geb euch doch nicht mein Geld, ohne zu wissen, was ich dafür kriege.«

»Hör zu«, antwortet Großvater. »Wir haben keine Zeit, hier lange rumzudiskutieren …«
»Dann erklärt mir, wie ihr mich rausbringen wollt.«
»Wenn wir dir das erklären, was soll dich dann hindern, das Geld komplett für dich zu

behalten?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie euer Plan aussieht. Wie kann ich euch betrügen, wenn

ich nicht einmal weiß, was ihr vorhabt?«
»Hä?«, sagt Großvater und kratzt sich am Kopf.



»Ihr müsst mir ja nicht alles erzählen«, erklärt Alice. »Ich brauche nicht jedes Detail … gebt
mir einfach nur eine Vorstellung, wie ich hier rauskommen soll. Dann, wenn der Plan
einigermaßen okay klingt, können wir das mit dem Geld regeln.«

Großvater sieht Dad an.
Dad nickt. »Also gut«, sagt er nach einer Weile. »Erklär’s ihr. Aber behalt die Einzelheiten

für dich.«
Großvater wartet einen Moment, überlegt, was er sagen soll und was nicht. Dann wendet

er sich an Alice und beginnt zu erklären: »Okay«, sagt er. »Also, da ist dieses Ding auf dem
Dachboden, ein Versteck …«

»Ist das alles?«, fragt Alice und lacht auf. »Ein Versteck auf dem Dachboden?«
»Nein«, antwortet Großvater gereizt. »Das ist nicht alles. Wenn du mich vielleicht mal

ausreden lässt …«
»Dann red endlich«, sagt Alice.
Großvater seufzt, schüttelt den Kopf und fährt schließlich fort. »Okay, also, wie ich schon

sagte, es gibt ein Versteck auf dem Dachboden, aber das ist nicht der Clou. Der Clou sind die
Wände.«

»Die Wände?«, fragt Alice.
»Ja«, sagt Großvater und seine Augen leuchten auf. »Weißt du, die alten Reihenhäuser

hier wurden immer mit einem gemeinsamen Speicher gebaut. Die meisten sind inzwischen
getrennt, aber die Wände, die zur Trennung errichtet wurden, sind nur aus Rigips, das heißt,
einmal mit etwas Schmackes davorgetreten und du bist auf dem Speicher nebenan.«

Er schnieft heftig und kratzt sich am Kopf. »Das heißt, wir tun Folgendes … wir bringen
dich auf den Dachboden und treten ein Loch in die Trennwand. Dann kannst du in den
Speicher vom Nachbarhaus rüber. Von dort führt eine Falltür nach unten. Du kannst sie
öffnen, die Leiter runterlassen und – Bingo! – bist du im Nachbarhaus. Die Leute, die da
wohnen, sind gerade in Spanien, das heißt, das Haus ist leer. Aber das ist auch völlig egal,
denn du gehst sowieso nicht nach unten. Du verkriechst dich ganz einfach in dem Versteck.«
Er grinst und wirkt mit sich zufrieden. »Und? Kapierst du jetzt?«

Alice zuckt mit den Schultern. »Nicht wirklich.«
Großvater sieht sie mit hochgezogenen Augenbrauen an, dann schaut er zu Dad. »Hab ich

zu viel ausgelassen?«
»Eigentlich nicht«, antwortet Dad. Er dreht sich zu Alice um und sagt: »Hör zu, die Sache

ist doch ganz einfach. Wenn die Bullen hier anrufen, sagen wir ihnen, du bist auf den
Dachboden getürmt. Dann kommen sie rein, marschieren nach oben, und wenn sie das Loch
in der Wand sehen, dazu die offene Falltür und die Leiter nach unten, dann denken die doch,
dass du durchs Nachbarhaus abgehauen bist.«

Alice nickt. »Aber in Wirklichkeit verstecke ich mich noch auf eurem Dachboden.«



»Genau«, sagt Dad.
»Und dann?«
»Dann«, sagt Dad, »hängen die Bullen eine Weile hier rum – suchen nach

Fingerabdrücken, stellen Fragen, nehmen unsere Aussagen auf, solche Sachen eben – und
danach verschwinden sie irgendwann.«

»Und dann komm ich runter«, sagt Alice.
»Genau.«
»Und schleich mich im Dunkeln fort.«
»Richtig.«
Sie schaut zu mir. Es ist nur ein ganz kurzer Blick, aber ich sehe, wie sie über den Plan

nachdenkt und darüber, ob er funktionieren kann. Es ist, als wenn sie sagen wollte: Was hältst

du davon? Ich meine, klingt doch okay, oder? Aber ich trau den zwei alten Halunken nicht eine

Sekunde …

Dad sagt: »Und … was denkst du darüber?«
Sie dreht sich wieder zu ihm um. »Dieses Versteck«, fragt sie, »wie groß ist das? Ich meine,

ich sitz ja da drin ziemlich lange rum. Ist da genug Platz zum Atmen?«
»Ist groß genug«, sagt Großvater. »Du kannst aufrecht drin stehen, dich sogar ein bisschen

bewegen. Wir geben dir auch etwas Wasser mit. Das schaffst du schon.«
»Verstehe«, sagt Alice. »Und wie soll das mit dem Geld ablaufen?«
»Du gibst uns unseren Anteil, bevor du hochgehst, und nimmst den Rest mit.«
»Auf keinen Fall.« Alice schüttelt den Kopf. »Glaubt ihr eigentlich, ich bin bescheuert?

Sobald ihr euren Anteil habt, sagt ihr den Bullen doch, wo ich bin …«
»Natürlich nicht«, antwortet Dad. »Wenn wir denen sagen, wo du bist, erzählst du ihnen

doch, dass du uns das Geld gegeben hast und wir dich versteckt haben. Dann buchten sie uns
ja auch ein.«

»Nein«, sagt Alice. »Ich nehme das ganze Geld mit rauf und geb euch euren Anteil, sobald
die Bullen weg sind.«

Großvater lacht.
»Was?«, fragt Alice.
»Du hast eine Pistole«, erklärt er ihr. »Wenn die Bullen weg sind, gibst du uns das Geld

doch nie, oder? Ich meine, erwartest du etwa, dass wir dir über den Weg trauen?«
Er sieht sie an, seine Augen sind weit aufgerissen und dann fängt er wieder an zu lachen.

Es klingt nicht ganz so durchgeknallt wie vorhin, aber immer noch nicht normal. Dad scheint
das nicht besonders zu kümmern. Er sitzt bloß da, mit leerem Ausdruck, und starrt Alice an,
während Großvater johlt und prustet. Alice gibt sich alle Mühe, mit der Situation
klarzukommen, sie starrt nur zurück und reagiert nicht auf Großvaters idiotisches Lachen.

Doch irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Sie beugt sich über den Tisch und setzt


