
Geschichte,	 die	 die	 Flecken	 erzählten.	 In
dieser	 Hinsicht	 verhielt	 es	 sich	 ebenso	 wie
mit	seinen	Tattoos	oder	der	alten,	vernarbten
Schusswunde,	die	von	seinem	Unterhemd	nur
halb	verborgen	wurde.

Beim	Näherkommen	nahm	Lukas	drei	Kids
wahr,	 die	 vor	 dem	 Tresen	 standen.	 Dem
Anschein	nach	waren	sie	kaum	fünfzehn,	ein
paar	 Jahre	 jünger	 als	 Lukas.	 Aber	 sie
benahmen	sich,	als	wären	sie	viel	älter.	Gleich
darauf	 konnte	 er	 hören,	 wie	 sie	 Ben
gegenüber	pampig	wurden.

»Diese	 Scheiße	 hier	 schmeckt	 nach	 gar
nichts«,	 sagte	 einer,	 der	 Größte	 von	 ihnen.
»Dafür	zahlen	wir	nicht.«

»Ihr	 habt’s	 gegessen«,	 antwortete	 Ben	 in
vernünftigem	Ton.	»Also	zahlt	ihr.	Wenn	ihr’s
nicht	 mochtet,	 hättet	 ihr	 was	 sagen	 sollen,
bevor	ihr	alles	verputzt	habt.«

Lukas	 verlangsamte	 seine	 Schritte.	 Die



Kids	 hatten	 ihn	 noch	 nicht	 entdeckt	 und	 er
wollte	sehen,	wohin	dies	führte.

»Wir	zahlen	hier	gar	nix!«,	bekräftigte	der
Junge	 und	 suchte	 zur	 Bestätigung	 den	 Blick
seiner	Freunde.

Eifrig	 nickten	 sie	 ihm	 zu.	 Lukas	 erkannte,
dass	er	der	Anführer	der	Meute	war.	Aber	der
Junge	 musste	 weiterhin	 seine	 Vorherrschaft
behaupten.	 Er	 konnte	 es	 sich	 nicht	 leisten,
Ben	nachzugeben.	Eine	Position	als	Anführer
war	auch	schnell	wieder	futsch.

»Ihr	 zahlt«,	 sagte	 Ben,	 während	 er	 sich
vorbeugte	 und	 seine	 Arme	 auf	 den	 Tresen
wuchtete.	»Oder	ich	komm	rum,	versohl	eure
Ärsche	mit	’nem	Kantholz,	bis	sie	durch	sind,
und	 schlepp	 euch	 nach	 Hause,	 damit	 eure
Eltern	blechen.	Eure	Wahl.«

Der	größere	Junge	–	der	Anführer	–	langte
in	 seine	 Baggyjeans.	 Lukas	 wusste,	 worauf
das	 Ganze	 hinauslief.	 Er	 blickte	 sich	 nach



einer	 möglichen	 Waffe	 um,	 ohne	 jedoch
etwas	 zu	 entdecken	 –	 nicht	 einmal	 Bens
angekündigtes	 Kantholz.	 Auch	 Ben	 wusste,
was	Sache	war.	Er	trat	vom	Tresen	zurück	und
hob	 beschwichtigend	 die	 Hände,	 um	 die
Situation	zu	entschärfen.

Der	Junge	zog	eine	Waffe	aus	seiner	Jeans.
»Das	ist	meine	Wahl!«,	sagte	er	streitlustig.

Lukas	erkannte	augenblicklich,	was	es	war:
eine	»Saturday	Night	Special«,	wie	die	Cops
sie	nannten.	Eine	billige	Handfeuerwaffe,	die
mit	ebenso	großer	Wahrscheinlichkeit	 in	der
Hand	 des	 Schützen	 explodieren	 würde,	 wie
tatsächlich	einen	Schuss	abzugeben.

Dies	 hier	 war	 eine	 Raven	 Arms	 MP-25,
Zinklegierung,	 Holzgriff,	 blau	 lackiertes
Metall.	 Der	 Junge	 hatte	 sie	 vermutlich
irgendwo	gefunden,	nachdem	sie	nach	einem
Überfall	 weggeschmissen	 worden	 war.	 Oder
er	 hatte	 sie	 einem	 Familienmitglied	 stibitzt,



ohne	dass	derjenige	es	wusste.	Wie	dem	auch
sei:	 Ganz	 offensichtlich	 kam	 er	 sich	mit	 der
Waffe	stark	vor.	Aber	sie	machte	ihn	zu	einer
Bedrohung	–	für	sich	ebenso	wie	für	andere.

»Hey«,	 sagte	 Ben	 mit	 ruhiger	 Stimme.
»Kein	Grund	für	Gewalt.«

Der	Junge	richtete	die	Waffe	auf	Bens	Kopf.
Er	hielt	 sie	 seitwärts	 gedreht,	Gangsta-Style.
Er	 hatte	 wohl	 zu	 viele	 Filme	 und	 Serien
gesehen.	 Lukas	 wusste,	 dass	 dieser	 Griff
keinerlei	 praktische	 Vorteile	 hatte.	 Im
Gegenteil:	 Es	 hieß,	 dass	 das	 Visier	 nicht
benutzt	 werden	 konnte.	 Dennoch	 war	 die
Waffe	immer	noch	tödlich,	vor	allem	auf	kurze
Distanz.	 Aber	 es	 verschaffte	 Lukas	 einen
Vorteil	–	wenn	er	denn	nah	genug	herankam.

»Hey«,	 schaltete	 er	 sich	 nun	 ein	 und
näherte	 sich	mit	deutlich	 sichtbaren	Händen.
Er	 wollte	 nicht,	 dass	 der	 Junge	 ihn	 vor
Schreck	oder	Überraschung	über	den	Haufen



schoss.	 »Kann	 ich	 dir	 einen	 Rat	 geben?«	 Er
sprach	leise	und	ruhig.

»Was	 willst	 du?«,	 fragte	 der	 Junge	 und
starrte	 verwirrt	 auf	 Lukas.	 Seine	 Waffe
schwenkte	 herum,	 bis	 der	 Lauf	 auf	 Lukas’
Brust	zielte	–	immer	noch	seitwärts	gedreht.

Lukas	 trat	 noch	 einen	 Schritt	 näher.	 »Hör
mal,	 du	 hältst	 sie	 total	 falsch.	Was	 dagegen,
wenn	ich	einen	Vorschlag	mache?«

»Was	 dagegen,	 wenn	 du	 dich	 verpisst?«,
erwiderte	der	Junge.	Er	sah	wütend	aus.	Aber
unter	der	Wut	lag	auch	Furcht	–	Furcht	davor,
verlegen	 zu	 wirken.	 Furcht	 davor,	 dämlich
dazustehen.

»Wenn	 du	 die	 Knarre	 so	 seitwärts	 hältst,
fliegen	 dir	 die	 ausgeworfenen	 Hülsen	 eher
ins	 Gesicht	 als	 sonst	 wohin«,	 fuhr	 Lukas
leise,	 aber	 selbstsicher	 fort,	 fast	 wie
hypnotisch.	»Und	mal	ehrlich,	das	Letzte,	was
du	willst,	sind	glühend	heiße	Hülsen,	die	dir


