
Schaut	hoch	und	hört	Regen.
Schlamm	 und	 nasse	 Dinge	 auf	 seinem
Fell.
Gleitet	durch	den	wogenden	Wald.

Leute	gucken	und	verbergen	ihr	Lächeln.
Einige	 geben	 sich	 große	 Mühe,	 seinen
Bauch	zu	kratzen.
Es	bleibt	fern,	so	gut	es	kann.
Begibt	sich	vom	Gestein	zum	Sand.

Am	 Gras	 vorbei	 und	 zwischen	 die
Baumstämme.
Kaninchen	hört	ihr	Gekicher.
Geflüster	 schlängelt	 sich,	 Ohren	 stellen
sich	auf.
Kaninchen	 schnüffelt	 in	 der	 Luft	 nach
Blut.

Durch	den	Baum	setzt	es	sich	nieder	und
starrt.
Schaukelnd,	schaukelnd	schaut	sie	umher.



Sie	 kann	 nicht	 den	 Schatten	 lächeln
sehen.
War	 bestimmt	 fürs	 Kriechen	 …	 hat	 es
gelernt	zu	gehen.

Auch	wenn	die	Nacht	weit	weg	ist,
wartet	Kaninchen	und	mag	das	Geräusch.
Das	sie	auf	dem	Boden	macht.
Hinterbeine	 werden	 langsamer,	 drehen
sich	um.

Hübsch.



1.	Kapitel

Jo	 Finch	 saß	 in	 ihrer	 alten	 Grundschule	 und
kaute	 an	 den	 Nägeln.	 Sie	 war	 von
einundzwanzig	 anderen	 Eltern	 umgeben.	 Jeder
von	 ihnen	 saß	 schmerzhaft	 zusammengedrückt
in	 einem	 winzigen	 Schülerstuhl,	 die	 Beine
waren	 unter	 unmöglich	 niedrigen
Schreibtischen	 eingezwängt.	 Die	 anderen
Eltern	 sahen	 schick	 und	 wichtig	 aus.	 Für	 die
Sache	 hier	 hatten	 sich	 viele	 von	 ihrer	 Arbeit



freigenommen,	 daher	 trugen	 eine	 Menge	 der
Anwesenden	 Anzüge.	 Jo	 bemerkte,	 dass
zahlreiche	 Frauen	 knielange	 Lederstiefel
anhatten,	 die	 tatsächlich	 feine	 Steppnähte
aufwiesen.	Sie	waren	mit	 absoluter	Sicherheit
nicht	von	Primark,	um	es	mal	so	auszudrücken.
Jo	hingegen	 saß	 in	 einer	Fleece-Jacke	da,	 die
in	 dem	 strahlendsten	 Gelb	 leuchtete,	 das
jemals	 von	 der	 Sonne	 herabgefallen	 war.	 Und
außerdem	 noch	 mit	 den	 dazu	 passenden
Leggings.

O	Gott.
Sie	 fühlte	 sich	 wie	 ein	 nackter	 Homer

Simpson.	 Wie	 eine	 Butterblume	 auf	 Beinen,
die	 von	 unten	 Gesichter	 anleuchtete.	 Ihre
Chefin	bei	der	Reinigungsfirma	Merry	Poppins
mochte	 ja	 eine	 ihrer	 besten	 Kameradinnen
sein,	 aber	 Kassy	 West	 war	 nie	 der	 Typ,	 der
Freundschaft	 mit	 Gefälligkeiten	 verband.	 Sie
hatte	 Jo	 für	 diese	Schulführung	 exakt	 neunzig
Minuten	von	der	Arbeit	 freigestellt.	Für	einen



Schichtwechsel	 mit	 einer	 Kollegin	 war	 keine
Zeit	mehr	gewesen.

Ihr	 kam	 in	 den	 Sinn,	 dass	 sie	 für	 diese
Schule	 vielleicht	 überhaupt	 gar	 keine	 Führung
benötigte,	 denn	 sie	 kannte	 jeden	 Zentimeter
davon.	 Jede	 Korridorbiegung,	 jeden	 Riss	 im
Schulhofbeton.	 Vor	 wenigen	 Jahrzehnten	 war
sie	das	kleine	Mädchen	mit	den	kurzen	Zöpfen
und	 Haarspangen	 im	 Feuerwerksdesign
gewesen,	das	hier	herumlief	–	schon	damals	in
billigen	Anziehsachen.	Doch	während	 sich	die
Umrisse	 des	 Gebäudekomplexes	 nicht
verändert	 hatten,	 war	 die	 Atmosphäre	 dieses
Ortes	echt	anders	geworden.	Sogar	die	großen
grünen	Heizkörper	waren	verschwunden.	Diese
Dinger,	 die	 ausgesehen	 hatten,	 als	 wären	 sie
von	 einem	 Dampfzug	 aus	 dem	 Zeitalter	 der
industriellen	Revolution	heruntergefallen.	Man
hatte	 sie	 durch	 einige	 elegant	 aussehende
weiße	 Kästen	 mit	 einem	 ständig	 leuchtenden
roten	Licht	ersetzt,	das	bei	jedem	von	ihnen	an


