
allem	nicht	die.«
Mag	 sein,	 sagte	 die	 Katze	 mit

einem	leisen	Schnurren.	Aber	warum
sollten	sie	sich	so	darum	reißen,	dich
kennenzulernen?	 Du	 hast	 es	 ihnen
nie	 leicht	gemacht.	Und	du	bist	nur
eine	Nummer.	Noch	eine,	um	die	sie
sich	 kümmern	 müssen.	 Bis	 sie	 die
Polizei	 einschalten,	 bleibt	 dir	 ein
bisschen	 Zeit.	 Solange	 du	 nicht
herumrennst	 wie	 eine	 Irre	 und
Leuten	 in	 Zelten	 erzählst,	 wer	 du
bist.

Die	smaragdenen	Augen	schlossen
sich,	 aber	 Amber	 spürte	 das
schnurrende	 Vibrieren	 des	 Körpers
auf	 ihren	Oberschenkeln.	 Die	 Katze
schlief	nicht.	Und	natürlich	hatte	sie



auch	 nicht	 mit	 Amber	 gesprochen.
Nicht	in	Worten.

»Für	 wie	 blöd	 hältst	 du	 mich?«,
wisperte	 Amber.	 »Dachtest	 du,	 ich
erzähle	 dem	 nächstbesten	 Typen,
dass	 ich	 abgehauen	 bin,	 damit	 er
mich	bei	der	Polizei	abliefern	kann?«

Die	Katze	rollte	herum	und	sprang
aufs	 Fensterbrett,	 lautlos,	 samten.
Sie	war	 jetzt	 vierzehn	 Jahre	 alt,	 alt
für	 eine	 Katze.	 Dennoch	 hatte	 ihr
Körper	 nie	 an	 Schwerelosigkeit
eingebüßt;	 ihr	 graues	 Tigerfell	 war
wie	Federflaum.

Ich	 habe	 lediglich	 gesagt:	 Dir
bleibt	noch	ein	bisschen	Zeit.

»Und	 das	 bedeutet	…?«,	 flüsterte
Amber.



Die	Katze	begann,	sich	zu	putzen,
scheinbar	 gleichgültig.	 Natürlich,
Katzen	 erklären	 einem	 nie,	 was
etwas	 bedeutet,	 das	 sie	 gesagt
haben.	 Zumal	 sie,	 dachte	 Amber,
wenn	 sie	 sprechen	 könnten,
sicherlich	 leugnen	würden,	 dass	 sie
sprechen	können.

Amber	 stellte	 sich	 vor,	 wie	 es
wäre,	 dort	 unten	 in	 dem	 warm
erleuchteten	Zelt	auf	einer	Matratze
zu	 liegen,	 in	 einem
Mumienschlafsack,	 eingehüllt	 vom
Geruch	 nach	 oft	 gewaschenem
Kunststoff.	 Sie	 merkte,	 dass	 sie
zitterte.	 Die	 Heizung	 war	 jetzt	 wie
Eis,	 und	 der	 Flur	 war	 ein	 Grab	 aus
Schatten.	Sie	war	so	müde,	und	die



fremde	 Stadt	 war	 so	 groß,	 und	 der
November	sammelte	sich	im	Hausflur
wie	Schnee.

Sie	 stand	 auf.	 Und	 in	 diesem
Moment	bewegte	sich	etwas	im	Zelt.
Nein,	 nicht	 etwas.	 Jemand.	 Amber
stand	 ganz	 still	 hinter	 ihrem
Flurfenster,	 sie	 hielt	 den	Atem	an	 –
obwohl	 der	 Schatten	 sie	 natürlich
nicht	 sehen	 konnte.	 Sie	 stand	 im
Dunkeln,	 hier	 oben,	 im	 sechsten
Stock,	und	er,	der	Schatten,	 saß	 im
Licht.	Es	war	ein	Junge,	vielleicht	so
alt	wie	sie,	siebzehn	oder	achtzehn.

Natürlich	 konnte	 es	 auch	 ein
Mädchen	 mit	 kurzen	 Haaren	 sein
oder	 ein	 alter	 Mensch,	 der	 so
aufrecht	 saß	 wie	 ein	 junger



Mensch	 …	 Nein.	 Es	 war	 ein	 Junge,
und	er	hielt	etwas	in	der	Hand.

Ein	 Buch,	 dachte	 Amber.	 Dort
unten	 im	 Zelt	 sitzt	 ein	 Junge	 und
liest	ein	Buch,	mitten	 in	der	Nacht,
in	 einem	 Hinterhof,	 in	 einem	 rot-
gelben	Igluzelt.

»Er	ist	auch	abgehauen«,	flüsterte
Amber.

Sie	 griff	 in	 die	 Tasche	 des	 zu
großen	grauen	Parkas	und	zog	etwas
hervor:	 eine	 Streichholzschachtel.
Eine	Streichholzschachtel	mit	einem
aufgedruckten	 Namen.	 Diese
Schachtel	 war	 ihr	 Strohhalm,	 ihre
Spur,	 ihr	 Rettungsseil.	 Sie	 drückte
sie	einen	Moment	lang	an	die	Stelle,
an	der	 ihr	Herz	unter	dem	Parka	zu


