
wie	 er	 das	 alles	 geschafft	 hatte,	 bevor	 sein

Dad	 zurückgekommen	 war.	 Seit	 er	 wieder

ungestört	 schlafen	 konnte,	 war	 alles	 viel

einfacher	 geworden.	 Er	 war	 nicht	 mehr	 so

niedergeschlagen	 und	 mutlos,	 er	 schrieb

bessere	 Noten	 in	 der	 Schule	 und	 seine

Mum	…

Elliot	 kämpfte	 gegen	den	Angstknoten	 an,

der	 ihm	 die	 Kehle	 zuschnürte.	 Schwer	 zu

sagen,	 wie	 es	 seiner	 Mum	 jetzt	 ging.	 Josie

hatte	 sich	 so	 weit	 von	 ihrem	 alten	 Ich

entfernt,	 dass	 er	 sie	 kaum	 wiedererkannte.

Die	meiste	Zeit	saß	sie	nur	da	und	starrte	ins

Leere.	 Sprechen	wollte	 sie	 kaum	 noch.	Und

eigentlich	auch	sonst	nichts.



Der	 Einzige,	 der	 es	 noch	 schaffte,	 Josie

aus	ihrem	Wachschlaf	aufzurütteln,	war	Dave.

Denn	im	Gegensatz	zu	Elliot,	der	sichtlich

aufblühte,	 seit	 sein	 Vater	 wieder	 bei	 ihnen

lebte,	 war	 Josie	 alles	 andere	 als	 begeistert

von	Dave.

»Du	bist	nicht	mein	Mann!«,	schrie	sie	ihn

an,	sobald	er	 in	 ihre	Nähe	kam.	»Du	bist	ein

Hochstapler!	 Verschwinde	 aus	 meinem

Haus!«

Es	 war	 so	 traurig.	 Aber	 Elliot	 wusste	 ja,

dass	Josie	nichts	dafür	konnte.	Ihr	Geist	war

jetzt	 meistens	 sehr	 verwirrt	 und	 sie	 hatte

ihren	Mann	 vor	 gut	 zehn	 Jahren	 zum	 letzten

Mal	gesehen.	In	der	langen	Zeit,	die	Dave	im



Gefängnis	 gesessen	 hatte,	 war	 ihr	 Zustand

immer	 schlechter	 geworden.	 Aber

irgendwann	 würde	 sie	 ihren	 Mann

wiedererkennen	 und	 sich	 beruhigen,	 daran

glaubte	Elliot	ganz	 fest.	Was	blieb	 ihm	auch

anderes	übrig?

»Wie	 geht’s	 Mum?«,	 fragte	 er

hoffnungsvoll.

»Schläft«,	 sagte	Dave.	»Ist	besser	 so.	Hör

mal,	Elliot,	ich	mach	mich	dann	heute	mal	rar.

Du	weißt	schon	–	so	wie	wir	es	abgesprochen

haben	…«

Elliot	 nickte.	 Sein	 Dad	 musste	 es

schließlich	wissen.	Er	hatte	 ihm	erklärt,	was

für	 ein	Schock	 es	 für	 ihn	gewesen	 sei,	 nach



so	 langer	 Zeit	 hinter	 Gittern	 wieder	 in

Freiheit	 zu	 sein,	 und	 dass	 er	 sich	 an	 dieses

neue	 Leben	 erst	 gewöhnen	 müsse.	 Das	 war

auch	 der	 Grund,	 warum	 er	 den

Dorfbewohnern	von	Little	Motbury	 aus	 dem

Weg	ging	–	sie	würden	einen	Ex-Häftling,	der

einen	 bewaffneten	 Raubüberfall	 begangen

hatte,	 sicher	 nicht	 mit	 offenen	 Armen

aufnehmen.	 Elliot	 fand	 es	 okay,	 dass	 Dave

sich	vorläufig	im	Hintergrund	hielt.	Er	selbst

hatte	ja	auch	kein	Wort	darüber	verloren,	dass

sein	Vater	zurückgekommen	war.

»Dann	viel	Glück	heute,	mein	Junge«,	sagte

Dave	 und	 legte	 Elliot	 eine	 Hand	 auf	 die

Schulter.	»Du	schaffst	das	schon.«



»Danke.«	Elliot	 schnitt	 eine	Grimasse.	Er

würde	viel	mehr	brauchen	als	nur	Glück.	Und

er	 hätte	Dad	 so	gern	 an	 seiner	Seite	 gehabt.

Aber	 Dave	 hatte	 recht:	 Es	 war	 keine	 gute

Idee,	 ausgerechnet	 heute	 der	 Welt	 zu

verkünden,	 dass	 sein	 Vater,	 der	 Ex-Knacki,

wieder	da	war	und	bei	ihnen	zu	Hause	lebte.

Denn	 heute	 war	 der	 Tag,	 an	 dem	 zwei

Sozialarbeiter	vom	Jugendamt	auf	die	Home

Farm	kommen	würden,	um	Elliots	»häusliche

Umgebung«	in	Augenschein	zu	nehmen.

Dem	 Brief	 nach	 war	 es	 ein	 »inoffizieller

Besuch«,	 also	 nichts,	 weshalb	 Elliot	 sich

»Sorgen	 machen«	 musste.	 Die	 beiden

Sozialarbeiter	 wollten	 sich	 nur	 davon


