


Es ist nicht das erste Mal, dass ich mein Zimmer teile. Declan übernachtet andauernd hier.
Geoff und Kristin haben sogar einen Futon extra für ihn reingestellt. Geoff meinte, es sei
nur bis Samstag, dann könne er ein großes Bett kaufen, aber von Gesetzes wegen braucht
Matthew ein Bett, deshalb liegt er jetzt hier.

Es ist schon nach Mitternacht. Er schläft nicht.
Ich auch nicht.
Er ist kleiner, als ich dachte, aber ziemlich kräftig. Geoff erzählte, Matthew habe die

Schlägerei angefangen, doch beendet hat er sie sicher nicht. Seine ganze linke
Gesichtshälfte ist geschwollen und von der Schläfe bis zum Kinn mit blauen Flecken
übersät. Aus einem Kratzer an der Wange hat er geblutet, wahrscheinlich wäre es zu
schmerzhaft, die Krusten zu entfernen. Seine Bewegungen sind steif und vorsichtig. Ich
frage mich, mit wem er sich geprügelt hat.

Wahrscheinlich kann ich mich das noch länger fragen. Bis jetzt hat er nämlich genau
zwei Worte mit mir gewechselt.

»Hey«, als Kristin uns vorgestellt hat.
Und »okay«, als ich ihm sagte, wo er seine Sachen hintun kann, die er in einem weißen

Müllsack bei sich trug.
Und das war’s. Er putzte sich die Zähne und legte sich ins Bett. Komplett angezogen.

Mit Jeans und allem.
Aber mir steht es nicht zu, über andere zu urteilen. Schließlich trage ich selbst lange

Ärmel und Jogginghose.
Nach Geoffs Beschreibung hätte ich erwartet … jedenfalls etwas anderes. Angriffslust.

Wut. Trotz. Angeberei.
Matthew ist still, aber wachsam. Er beobachtet mich aus dem Augenwinkel, obwohl sein

Gesicht auf die Zimmerdecke gerichtet ist. Anspannung liegt wie eine zu schwere Decke
über dem Raum.

»Schlaf ruhig«, sage ich leise. »Ich tu dir nichts.«
Er antwortet nicht und rührt sich nicht. Er blinzelt nicht mal.
Mein Handy macht ping. Declan.

Dec: Wie ist dein neuer Mitbewohner?

Ich habe ihm früher am Abend geschrieben, damit er von dem Pflegekind weiß, aber auf
seine erste Nachricht, in der er fragte, was mit mir los sei, habe ich nicht geantwortet. Noch
immer steht sie wie ein riesiger Elefant im Raum. Oder auf dem Display. Egal.

Ich konzentriere mich auf die aktuellen Gegebenheiten.

Rev: Still

Dec: Wie heißt er?



Rev: Matthew

Dec: Geht er morgen mit uns zur Schule?

Das ist eine gute Frage. Ich fahre immer zusammen mit Declan zur Schule. Das muss ich
Kristin fragen.

»Sind wir hier eingesperrt?« Matthews Stimme klingt rau und tief.
Ich schaue zu ihm hinüber. Endlich hat er das Blickduell mit der Zimmerdecke

aufgegeben.
Seine Frage verstehe ich nicht. »Eingesperrt?«
»Im Zimmer.« Sein Blick geht kurz zur geschlossenen Tür. »Werden wir hier über Nacht

eingesperrt?«
Ich brauche eine Sekunde, um zu begreifen, was er meint. Dann lege ich mein Handy

weg. »Nein.«
»Darf ich aufs Klo gehen?«
»Ja.« Ich versuche, meiner Stimme nicht anmerken zu lassen, was für eine

ungewöhnliche Frage das ist. Außerdem soll es so klingen, als würde ich nur seine Frage
beantworten, und nicht, als wolle ich ihm die Erlaubnis erteilen. Ganz schön viel verlangt
von einem Wort mit zwei Buchstaben.

Während er weg ist, schaue ich noch mal auf mein Handy.

Rev: Er hat mich gerade gefragt, ob Mom und Dad uns nachts im
Zimmer einsperren.

Dec: Ach du Scheiße

Genau.
Ich beiße mir auf die Lippe und studiere unsere Nachrichten. Vielleicht bilde ich mir die

Distanz zwischen uns auch nur ein, aber ich hasse es, etwas vor ihm zu verheimlichen. Es
ist schon schwer genug, das bei Geoff und Kristin zu tun.

Doch nachdem ich dieses Riesengeheimnis nun mal in die Welt gebracht habe, weiß ich
nicht genau, wie ich es lüften soll.

Während ich noch überlege, wird mir bewusst, dass Matthew schon eine ganze Weile
weg ist. Ich habe kein Wasser fließen und auch keine Toilettenspülung gehört.

Also schiebe ich das Handy in meine Hosentasche und tappe barfuß aus dem Zimmer.
Die Badezimmertür steht offen, das Licht dahinter ist aus. Die Schlafzimmertür von Geoff
und Kristin ist zu. Im ganzen Haus ist es dunkel.

Die Stille um mich herum scheint mit Händen greifbar. Ich gehe den Flur hinunter
Richtung Küche.

Dann entdecke ich ihn, unten am Treppenabsatz, wo er die Haustür anstarrt. Sie ist mit
einem doppelten Zylinderschloss verriegelt. Man braucht einen Schlüssel, um sie von innen
zu öffnen.



Ich bleibe oben an der Treppe stehen. »Wir sind im Haus eingeschlossen«, flüstere ich.
Er wirbelt herum und lehnt sich mit dem Rücken an die Tür. In der Hand hält er ein

Messer.
Ich muss zweimal hinsehen.
Da ist ein Messer. In seiner Hand.
Es ist nur ein Gemüsemesser aus dem Küchenblock – aber immer noch ein Messer.
Ein Kleinkind hat sich bei uns noch nie eine Waffe geschnappt.
Das war heute wirklich ein harter Tag. Ich will ihm das schon sagen, aber dann sehe ich

in sein Gesicht und erkenne, dass seiner noch härter war. Ich habe einen Brief gekriegt. Er
was auf die Fresse.

Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Nach Geoff und Kristin rufen? Würden sie ihn
in den Jugendknast schicken? Soll ich nachsichtig sein oder der Sache gleich ein Ende
machen?

Ich überlege, was er gerade tun wollte, als ich ihn überrascht habe. Er hat sich das
Messer genommen und wollte zur Haustür raus. Er hatte es nicht auf mich oder jemand
anderen im Haus abgesehen.

Als Nächstes hätte er es wahrscheinlich an der Hintertür versucht – einer Schiebetür mit
einfachem Riegel – und wäre weg gewesen.

Ich lasse mich auf der obersten Stufe nieder. »Ich hab dir doch gesagt, ich tu dir nichts.«
Die Worte sollen ihn beruhigen, aber ich will mich auch selbst daran erinnern. Denn ich
könnte ihm was tun. Viel mehr als derjenige, der das mit seinem Gesicht angestellt hat.

Diese Gedanken sind wie eine Verbindung zu meinem Vater, und ich zwinge sie, aus
meinem Kopf zu verschwinden.

»Leg das Messer weg und geh wieder ins Bett, dann können wir so tun, als wäre das hier
nicht passiert.«

Matthew starrt zu mir herauf und sagt nichts. Seine Brust hebt und senkt sich rasch.
Ich rühre mich nicht. Ich kann warten.
Er anscheinend auch.
Zehn Minuten vergehen. Zwanzig. Ich lehne den Kopf an die Wand. Sein Atem geht

jetzt langsamer, aber er hält das Messer immer noch genauso fest umklammert.
Dreißig Minuten. Er rutscht an der Tür runter, bis er auf der Fußmatte sitzt. Ich ziehe die

Augenbrauen hoch, aber er hält meinem Blick stand und das Messer fest.
Schön.
Eine Stunde vergeht. Die Stille lastet schwer. Unwillkürlich werden meine Lider schwer.
Seine offenbar auch.
Denn genau so findet Kristin uns um sechs Uhr am nächsten Morgen, beide fest

eingeschlafen.



5. KAPITEL

Emma

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Freitag, 16. März, 03:28:00 Uhr
Von: N1ghtmare
An: Azure M

Bring mich nicht dazu, dich zu suchen, Schlampe.

Ihm auch einen guten Morgen.
Ich lösche das nicht. Und ich sperre ihn auch nicht. Keine Sperren vor dem ersten

Kaffee.
Als ich herunterkomme, ist Mom schon in der Küche. Sie steht an der Küchentheke und

isst eine Mischung aus Obst und Hüttenkäse. Es ist noch nicht mal halb sieben, aber sie ist
schon geduscht und für die Arbeit angezogen. Sie läuft auch jeden Morgen acht Kilometer.
Der Inbegriff von Selbstdisziplin.

»Du siehst müde aus«, sagt sie zu mir.
Ich überlege, ob ich das schlimmer finde, als wenn mich irgendein Irrer im Internet eine

Schlampe schimpft.
Achselzuckend nehme ich mir einen Becher. »Erzähl das dem Bezirksschulamt. Ich lege

die Stundenpläne nicht fest.«
»Wie lange warst du auf?«
Bis zwei. Ich habe mit Ethan Missionen erfüllt, bis ich nicht mehr scharf sehen konnte.

Cait gesellte sich zu uns, nachdem ihre Mom im Bett war und niemand mehr den
Familiencomputer bewachte. Wir fingen bei OtherLANDS an und wechselten dann zu
Battle Guilds, nachdem er fragte, ob wir mal was Neues ausprobieren wollten. Das ist ein
Spiel, das ich nicht oft spiele, weil es ein Konkurrent von Dads Firma erfunden hat, aber so
eine Einladung konnte ich nicht ablehnen. Das war nämlich noch nie vorgekommen.
Normalerweise verabschieden sich Jungs, um mit jemand anderem zu spielen.

Schulterzuckend hole ich die Kaffeesahne aus dem Kühlschrank. »Weiß ich nicht mehr.
Ich hab gelesen.«

»Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich es nicht mag, wenn du Kaffee trinkst, Emma.«



Und ich habe gar nicht richtig hingehört und schaufle Zucker in meinen Becher.
»Entschuldige, was?«

Sie verzieht den Mund. »Ich weiß, dass dein Vater ewig aufbleibt, aber er muss auch
nicht um halb acht im Unterricht sitzen.«

»Er hat eben Glück.«
»Er ist eben erwachsen.« Sie schweigt kurz. »Oder zumindest tut er so.«
»Mom.« Ich werfe ihr einen wütenden Blick zu. Sie weiß, dass ich es nicht mag, wenn

sie stichelt.
»Ich weiß ja, dass du an Computern und Spielen Spaß hast, aber ich hoffe, dir ist auch

klar, was für eine umkämpfte Branche …«
»Weil du direkt in die Medizin eingestiegen bist?« Ich nippe an meinem Kaffee und

marschiere Richtung Treppe. »Ich habe vergessen, wie problemlos du es in die Columbia
geschafft hast.«

»Emma. Emma, komm wieder her.«
Ich bin schon halb die Treppe hinauf. »Ich muss duschen.«
Dankbar für das Rauschen der Lüftung und das laute Prasseln des Wassers stelle ich die

Temperatur so heiß ein, wie ich es gerade noch aushalte, und steige in den Dampf. Es
brennt auf meiner Kopfhaut.

Bring mich nicht dazu, dich zu suchen, Schlampe.
Meine Augen brennen, und ich drehe das Gesicht in den Wasserstrahl. Ich hasse es, dass

es Leute wie ihn gibt. Ich hasse es.
Dad hat eine Mitarbeiterin, die noch viel schlimmere Sachen erlebt. Todesdrohungen.

Vergewaltigungsdrohungen. In der Branche geht es rabiat zu. Ich muss jetzt lernen, damit
umzugehen, wenn ich das später beruflich machen will.

Aber trotzdem. Die Worte haben sich in meinem Kopf festgesetzt wie ein ständig
dröhnendes Warnsignal. Bring mich nicht dazu, dich zu suchen.

Dann ermahne ich mich selbst: Wahrscheinlich ist er dreizehn und langweilt sich.
Der Türknauf klickt. »Emma. Ich will mit dir reden.«
»Mom! Du meine Güte, ich stehe unter der Dusche!«
»Dir ist schon klar, dass da ein Vorhang ist. Außerdem bin ich deine Mutter. Und Ärztin.

Ich habe schon …«
»Mom!«
»Emma.« Ihre Stimme kommt näher. »Ich habe kein grundsätzliches Problem mit

Computern oder dem Programmieren. Ich hoffe, du weißt das. Aber ich mache mir Sorgen,
dass die Gewohnheiten deines Vaters falsche Erwartungen bei dir …«

»Mom.« Ich ziehe den Vorhang ein Stück beiseite und spähe hinaus. Sie sitzt auf dem
geschlossenen Toilettendeckel. Der Dampf hat bereits die Strähnen gelockt, die aus ihrem
Pferdeschwanz gerutscht sind. »Dad arbeitet genauso viele Stunden wie du. Ich weiß, dass
das nicht alles nur Spaß und Spielen ist.«

»Ich will nur sicher sein, dass dir bewusst ist, dass kreative Berufe immer kompliziert
sind. Wir würden die gleiche Unterhaltung führen, wenn du Malerin … oder


