vierzig Leute im Raum.
»Ladys und Gentlemen!«, verkündete Teeth.
»Nachdem mein geliebtes Bandits-Abzeichen
durch diesen mickrigen kleinen Kerl dort entweiht
wurde, freue ich mich, verkünden zu können, dass
wir einen kühlen Kopf bewahrt haben. Die Ehre
der Bandits wird von jemandem in Martins
eigener Gewichtsklasse verteidigt werden, und
zwar von Dante Scott!«
Die meisten Leute waren betrunken und
jubelten laut, als Teeth Dante in den Ring hob und
sein Dad seinen Namen rief und zu Sprechchören
auﬀorderte. Auf einmal erschien Dante der Ring
riesig, und er fühlte sich furchtbar einsam.
»Bring den Streber um, Dante!«, schrie Sandra.
»Schlag ihm den Schädel ein!«
»Nimm die Fäuste hoch, Martin«, verlangte Joe.
»Sei nicht so ein Feigling!«
Alle brüllten irgendetwas, bis auf den armen
Martin, der auf der anderen Seite des Rings stand
und die Schultern hängen ließ. In Dantes Kopf
überschlugen sich die Gedanken und dann ﬁelen
ihm zwei Dinge gleichzeitig ein. Erstens trug er
keine Handschuhe, keinen Mundschutz oder
irgendwelche andere Schutzkleidung, und
niemand hatte irgendetwas von Regeln gesagt.
Und zweitens war es in der Schule so, dass sich
die Kinder nach einer Prügelei gegenseitig die

Hände reichen mussten, und die Lehrer sie in der
nächsten Stunde nebeneinander sitzen ließen.
Dante hatte das Gefühl, in zwei Welten zu
leben. Da war zum einen die Welt seiner Lehrer
und seiner Mutter, in der man nicht ﬂuchen durfte
und immer nett zueinander sein sollte. Zum
anderen war da die Welt der Bandits, die Drogen
verkauften, Verräter erstachen, sich betranken,
Autos stahlen und es völlig in Ordnung fanden,
einen Jungen in einen Boxring zu stellen und ihm
zu sagen, er solle einen anderen Jungen
windelweich prügeln, weil dieser auf eine Jacke
gespuckt hatte.
»Keine Hinhaltetaktik, Dante!«, rief der
Commander. »Wisch mit dem kleinen Stinker den
Boden auf!«
Dante trat von den Seilen weg und sah, wie
Martin in die entgegengesetzte Ecke des Rings
zurückwich. In die Ecke gedrängt zu werden, ist
für einen Boxer das Schlimmste, was es gibt, aber
Martin hatte noch nie im Leben geboxt und
verschränkte nur abwehrend die Arme vor dem
Gesicht.
Dante schoss vor und schlug zu. Überrascht
stellte er fest, wie schnell Martin auswich und
dachte – hoﬀte – schon, dass der Kampf vielleicht
ausgeglichener sein würde, als alle annahmen. Er
ließ einen Karatetritt folgen und traf Martin mit

seinem Turnschuh mitten in den ungeschützten
Bauch.
Die Menge johlte auf, als Martin zur Seite
taumelte. Von den Anfeuerungsrufen bestärkt,
schlug Dante weiter auf den älteren Jungen ein,
als dieser gegen die Seile ﬁel und ihm von dort
entgegenkippte. Er traf ins Gesicht, in den Magen
und dann, mit einem besonders befriedigenden
Schlag, die weiche Spitze von Martins Nase.
Blut spritzte über Dantes Arm und über sein TShirt, während Martins Beine nachgaben. Dante
erschrak angesichts der Menge an Blut, doch der
Jubel gab ihm das Gefühl, der König der Welt zu
sein. Das Publikum spielte verrückt, und Dante
fühlte sich groß und schrecklich zugleich. Ganz
vorne in der Menge hüpfte Sandra auf und ab und
kreischte: »Kill ihn! Kill ihn! Schlag ihm den
Schädel ein!«
Martin schluchzte und machte keinerlei
Anstalten, aufzustehen, obwohl ihn ein paar
wenig mitfühlende Seelen auﬀorderten, ein Mann
zu sein und wieder hochzukommen.
Teeth hielt symbolisch seine Bandits-Jacke hoch
und läutete die Glocke am Ring.
»Die Ehre ist wiederhergestellt!«, rief er und
sah dann den Commander an. »Bist du damit
zufrieden, Boss?«
Es wurde still im Raum, während der

Commander sich seine Antwort überlegte.
»Der Junge hat bekommen, was er verdient
hat«, nickte er schließlich. »Ich bin zufrieden.«
Teeth stieg, ganz oﬀensichtlich erleichtert, in
den Ring.
»Holt mir bitte mal jemand etwas Eis für
Martins Nase?«
Als Dante aus dem Ring kletterte, fand er sich
plötzlich vor dem Commander wieder.
»Was für eine nette kleine Bulldogge«, strahlte
dieser, umarmte Dante kurz und steckte ihm
einen Zehn-Pfund-Schein zu. »Willst du auch mal
das Bandits-Abzeichen tragen?«
»Klar«, antwortete Dante, während sich die
anderen Bandits mit Sprüchen wie »Du hast die
Ehre des Clubs gerettet« um ihn versammelten
und ihm die Hand schüttelten.
Hinter ihm im Ring hatte Teeth gerade Martin
dazu gebracht, sich aufzusetzen. Blut lief ihm aus
der Nase und tropfte auf die Holzbretter. Teeth
hielt ihm ein Taschentuch an die aufgeplatzte
Lippe und Martin bedankte sich immer und immer
wieder bei ihm, denn er wusste nur zu gut, dass es
noch viel schlimmer hätte kommen können, mit
seinem Vater als Gegner.
Während Dante in Richtung der leeren Bar
ging, betrachtete er das Blut auf seinem Arm, das
langsam trocknete.

»Du warst einsame Spitze!«, rief Joe begeistert
und rannte seinem Freund hinterher. »Wie du
meinem Bruder die Nase eingeschlagen hast! Oh,
Mann, wenn ich nur an deiner Stelle hätte sein
können!«
Dante antwortete nicht und ging einfach weiter.
»Alles okay?«, erkundigte sich Joe unsicher. »Er
hat dich doch nicht getroﬀen, oder? Und du hast
einen Zehner von meinem Vater gekriegt!«
»Halt einfach die Klappe!«, befahl Dante. Er
war völlig durcheinander und versuchte, einen
klaren Kopf zu bekommen. Wäre Joe nicht neben
ihm gewesen, hätte er am liebsten geheult.

