heimkamen und nach Kotze und Sperma
stanken.
Sie tat sich selbst leid und spürte, wie ihre
Laune in den Keller ging. Das kannte sie
schon. Sie konnte es nicht kontrollieren und
auch nicht abschwächen, weil sie so müde
war, es war schon Morgen, und im Heim
erwartete sie eine Diskussion mit den
Erziehern, weil sie die ganze Nacht weg
gewesen war. Sie ging im Kopf den
Dienstplan der Erzieher durch: Die Neue war
dran, die große, deshalb konnte Rose nicht
einmal auf den alten Trick zurückgreifen, sich
während der Standpauke einfach nackt
auszuziehen. Ein männlicher Betreuer musste
dann sofort den Raum verlassen. Die Erzieher
ließen sich nie aus der Fassung bringen, sie

hasste das. Sie wurden nie laut, regten sich
nicht auf, schrien sie nie an, denn sie
bedeutete ihnen nichts. Sammy schrie und
brüllte. Seine Stimmung schwankte, sprang
von einem Extrem ins andere. Dadurch war er
ihr überhaupt erst aufgefallen. Er hatte sie auf
dem Weg zur Schule angehalten und ihr
gesagt, sie sei schön, und ihr war das peinlich
und sie sagte ihm, er solle sich verpissen. Am
nächsten Tag war er wieder da, wartete auf
sie, aber jetzt war er wütend und sagte ihr, sie
sei total eingebildet, wach auf, blöde
Schnepfe, dein Arsch ist so groß wie ganz
Partick. Und am nächsten Tag tat es ihm leid,
das sah man ihm richtig an. Er wollte nur
reden. Er spürte diese Verbindung zwischen
ihnen, deshalb war er noch einmal

gekommen. Rose hielt den Blick gesenkt,
seit ihre Mutter gestorben war. Als sie zum
ersten Mal wieder aufsah, war es wegen
Sammys blödem Gehabe.
Ihre Stimmung verschlechterte sich weiter,
sank tiefer und tiefer, war schon jenseits von
Wut. Willkürliche Erinnerungen, passend zu
ihrer miesen Laune, gingen ihr durch den
Kopf: Wie sie in einem Flur voller Müllsäcke
ihr Höschen auszog; ein schmuddeliges
olivgrünes
Badezimmer
mit
gelben
Brandflecken von Zigaretten; vier Männer,
die in einem Wohnzimmer saßen und zu ihr
hochschauten.
Ihrem Psychologen gegenüber würde sie
es zwar nie zugeben, aber sie nutzte
tatsächlich manche Techniken, die er ihr

gezeigt hatte: Sie schloss die Augen, holte
tief Luft und dachte an Pinkie Brown.
Pinkie, wie er ihre Hand hielt, seine große
Hand über ihrer kleinen. Pinkie, wie er in
einem Topf mit Essen rührte. Pinkie in ihrer
gemeinsamen sauberen kleinen Wohnung.
Pinkie mit einem Baby im Arm, ihrem Baby
vielleicht.
Es funktionierte. Das Atmen und die
Bilder verdrängten ihre pechschwarze
Stimmung. Der Psychologe hatte gesagt, man
könnte immer nur einen Gedanken im Kopf
haben und sie könnte sich aussuchen, welcher
das war. Es wäre nicht einfach, sagte er, aber
sie könnte wählen.
Pinkie auf der Couch, wie er sich ein
Fußballspiel im Fernsehen ansah, in

Jogginghosen und Unterhemd. Pinkie, wie er
sich mit
der
Hand über
seinen
Bürstenhaarschnitt fuhr.
Dabei kannte sie Pinkie Brown gar nicht
richtig. Sie hatte ihn ein paar Mal gesehen,
wenn sie gegen die Kinder von Cleveden
gekämpft hatten, einem anderen Kinderheim
in der Nähe. Er überragte die anderen um
einen Kopf, hatte sich aber im Hintergrund
gehalten. Er war anders. Er hatte das
Kommando. Einem weinenden Kind hatte er
tröstend die Hand auf den Arm gelegt; seinem
Bruder Michael, wie sich herausstellte. Er
konnte gut mit Kindern umgehen, das wusste
sie sofort. Zweimal fiel er ihr auf, einmal auf
der Straße, einmal vor der Schule. Ein
Mädchen in der Schule sagte, Pinkie hätte

