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Unser Versprechen an dich

Alles wird die Wahrheit sein, die ganze Wahrheit und nichts 

als die Wahrheit. Von mir, oder richtiger: von uns allen, die 

wir hier sitzen und das runterhacken … Das war der Deal, auf 

den wir uns geeinigt haben, wenn ich die Aufzeichnungen 

zusammenfüge.

Es gibt Stellen, die du nicht glauben wirst, aber das ist uns 

egal. Es gibt sogar Stellen, die du besser nicht lesen solltest, 

weil sie brutal und verstörend sind, aber was sollen wir ma-

chen? Dinge weglassen und Selbstzensur üben? Die Antwort 

darauf ist ein klares, eindeutiges:

«Nein: unmöglich.»
Lies also weiter, wenn du dich traust! Wir beginnen mit 

dem Morgen, an dem die Lunte entfacht wurde und sich das 

Leben für immer verändert hat.
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Zwei wochen vorher

Vicky

07 . 03 Uhr 

klassenraUm

stagger und ich haben ein Moped. Das Moped, um das 

es geht, heißt George, und wir haben George gemeinsam 

aus einem Container gerettet, direkt vor unserem Haus. 

Manchmal gibt George seinen Geist auf, dann funktioniert er 

wieder und er macht seltsame Geräusche, aber wir kommen 

ganz gut mit ihm klar und normalerweise lässt er uns nicht 

im Stich.

Ich springe zuerst auf, danach quetscht sich Stagger davor. 

Ich schiebe mich unter seine Jacke und halte den Kopf schön 

nach unten – dann schlinge ich meine Arme um seine Taille 

und los geht’s, mit angezogenen Knien. Wir rasen bergab 

und bei Rückenwind mit knatternden, na sagen wir, vierzig 

bis fünfzig Sachen durch den Verkehr! – und ja klar ist das 

nicht erlaubt, wissen wir auch  … aber Stagger hat sowieso 

keinen Führerschein und manchmal muss man einfach mal 

was riskieren, sonst erreichst du nie was. Rückblickend hätte 

ich natürlich besser auf Nummer sicher gehen und den Bus 

nehmen sollen – aber Dad war die ganze Nacht rumgelaufen, 

deshalb hatte ich schlecht geschlafen und den Wecker nicht 

gehört … also blieb mir gar nichts anderes übrig, als die Trep-
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pe raufzurennen, an Staggers Tür zu hämmern und ihn um 

Hilfe zu bitten.

«Du musst mich fahren!», rief ich.

Zuerst sagte er natürlich nein.

«Aber du musst, Stag», sagte ich. «Bitte! – Das ist mein gro-

ßer Tag, superwichtig …»

«Wieso?»

«Heute werden die Praktika vergeben!», brüllte ich. «Fahr 

mich zur Schule, Stag! Ich tu auch alles für dich, auf immer 

und ewig …»

Schließlich ließ er mich in sein Zimmer, und ich holte ihm 

seine Jeans. Ich zerrte ihn die Treppe runter, aber dann hat-

te er die Schlüssel nicht bei sich, also musste ich noch mal 

hochrennen und sie holen. Meine Schule liegt ungefähr vier-

zig Minuten entfernt, das heißt, wir waren ohnehin schon 

spät dran: Es war zwanzig nach neun, als wir losfuhren, was 

bedeutete, die Versammlung in der Aula konnte ich sowieso 

schon knicken, aber um halb zehn geht die Schulglocke und 

meine Klasse schlängelt sich ins Klassenzimmer, um auf den 

humorlosesten Lehrer der Welt zu warten, der immer noch 

unterrichtet: diesen schrecklichen Kahlkopf Mr Millington.

Deshalb musste ich unbedingt pünktlich sein: Wir hatten 

eine verlängerte Sonderstunde, um zu erfahren, wohin man 

uns schicken würde. Die Schule hatte sich an einem drei-

tägigen Konzept mit dem Titel «Probier’s aus!» beteiligt, das 

brandneu war  – und das hieß, unsere ganze Klasse würde 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag nicht in der Schule ver-

bringen, sondern irgendwo draußen in der Arbeitswelt. Wo 

würden wir hinkommen? Unsere Wünsche hatten wir vor 

geraumer Zeit eingereicht. Wir hatten an Bürofirmen, Fuß-

ballvereine, Hotels und Krankenhäuser geschrieben – es gab 

so viele Möglichkeiten, aber ich hatte für die drei Probetage 
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unbedingt zu unserer Zeitung vor Ort gewollt, denn mein 

einziger Wunsch war, Enthüllungsjournalistin zu werden. Ich 

hatte das ganze Trimester von nichts anderem geträumt, das 

heißt, als wir auf die Hauptstraße düsten und die Zeit immer 

knapper wurde, hatte ich einen Plan, der bis in alle Einzelhei-

ten durchdacht war: Ich würde von George abspringen und 

zur Seitentür spurten. Ich würde in die Klasse schlittern und 

zu meinem Platz hechten! – und dann würde ich dasitzen, be-

reit für alles, was kommen mochte, noch bevor der Rest der 

Klasse hereingeschlurft kam.

Ich schloss die Augen und spürte, wie die Ringstraße un-

ter mir hinwegglitt  … alles lief bestens. Wir fuhren noch 

schneller als sonst und Stagger schlängelte sich durch den 

Verkehr – George verhielt sich brav, und alles wäre vielleicht 

gutgegangen, wenn nicht der Benzinschlauch dicht gemacht 

hätte, gleich nach dem Kreisverkehr. Plötzlich verloren wir an 

Schub und eierten nur noch. Ich hob meine Nase aus Staggers 

Jacke, und wo standen wir? Ich konnte es nicht fassen – direkt 

vor unserer brandneuen, hochmodernen Polizeiwache. Und 

was glaubst du, was gerade unseren Weg kreuzte und mitten 

auf der Straße stehen blieb? Ein Polizeiauto in leuchtenden 

Neonfarben mit zwei ernst aussehenden Beamten hinter der 

Windschutzscheibe, die uns voll im Blick hatten.

Sie lächelten nicht.

Das Ganze dauerte zwei Stunden.

Zwei nagende Stunden in einem weiß getünchten Warte-

raum, weil, wie ich schon sagte, Stagger keinen Führerschein 

hat, und das Einzige, womit ich mich ausweisen konnte, meine 

Schultasche voller Bücher und eine zerfledderte Monatskarte 

für den Bus war. Als sie mich endlich gehen ließen, musste 

ich Stagger allein zurücklassen und den ganzen Weg rennen. 
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Doch der Vormittag war bereits fast vorbei, und als ich mit 

keuchendem Atem die Klassentür aufriss, drehten sich alle 

Köpfe um und starrten mich an. Und ich begriff sofort, dass 

ich den entscheidenden Moment verpasst hatte. Jeder hatte 

seinen persönlichen Umschlag. Jeder hatte ein Formular. Auf 

dem Whiteboard stand die Liste unserer Namen mit den da-

zugehörigen Praktikumsplätzen – und der einzige freie Platz 

war neben meinem Namen.

«O Gott, es tut mir so leid …», keuchte ich.

Mr Millington hob die Augenbrauen. «Zu spät», sagte er.

«Ich weiß, Sir. Äh … das wollte ich nicht.»

«Das wollen wir nie. Aber in der Arbeitswelt, Vicky – und 

darum geht es heute – in der realen Berufswelt gibt es kein 

‹zu spät›.»

«Aber ist denn nicht noch irgendwas übrig?», fragte ich. Ich 

keuchte noch immer. «Haben Sie nicht etwas für mich auf-

gehoben? Die Zeitung?»

«Nein, ich dachte, du hättest kein Interesse, Vicky.»

«Aber das hab ich! Das wissen Sie doch genau.»

«Denn du kannst jederzeit auch in der Schule bleiben und 

in den unteren Klassen aushelfen – »

«Das will ich aber nicht. Ich will mitmachen!»

«Dann hoffe ich nur, dass du dich erst mal sammelst. Sieh 

nur, wie du aussiehst …» Er erhob sich langsam und ging zu 

seinem Pult. «Ich fürchte, da ist jetzt nicht mehr viel in dem 

Ordner», sagte er. «Und ganz sicher habe ich nichts zurück-

behalten. Um ehrlich zu sein, der Rest ist mehr oder weniger 

Bodensatz.»

Daraufhin schaute ich mir die Liste an. Sie präsentierte 

alles schwarz auf weiß, und der Job, den ich am meisten 

gewollt hatte, war an die Zwillinge Polly und Molly Tuttle 

gegangen. Sie saßen nebeneinander und glotzten beide 
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gleich selbstzufrieden aus der Wäsche, während Bibliotheks-

praktikant –  meine zweite Wahl  – ein Analphabet namens 

David bekommen hatte, der Bücher hasste, außer wenn er sie 

zerfetzen durfte. Die einzige andere Sache, an der ich noch 

leidlich Interesse gehabt hatte, war «Buchbindergehilfe», und 

die hatte ein kleiner Junge namens Lewis gekriegt, der mal 

beim Pattex-Schnüffeln im Klassenschrank erwischt worden 

war. Er zitterte vor Aufregung.

«Sie kann ja Kanalreinigung machen», sagte ein Junge links 

von mir.

«O nein», antwortete ich.

«Die wollten doch zwei Leute. Sie könnte das also mit mir 

zusammen machen.»

Der Junge, der das gesagt hatte, hieß Spud Cropper, und er 

zwinkerte mir zu und grinste. Seine ganze Familie arbeitete 

im Abwassergeschäft und ich schauderte bei dem Gedanken, 

mit ihm zusammen zu sein. Spud hatte keine Freunde und 

den schlimmsten Haarschnitt der ganzen Klasse – so eine flat-

schenförmige Tolle, die eindeutig auf das Werk der Schere sei-

ner Mutter deutete. Ich weiß, so was sollte keine Rolle spielen, 

aber es spielte eine – alle mieden ihn. Ich sah seinen Namen 

auf der Liste: Er hatte «Abwasseringenieur Nr. 1» bekommen.

Unter ihm sah ich Eldon, Eleanor Luise. Sie wollte Tierärz-

tin werden und war mit Hundeausführerin beglückt worden, 

was immerhin nah dran war. Als ich zu ihr hinüberschaute, 

lächelte sie selig und malte ihren Umschlag mit einem pink-

farbenen Marker voll. Ben Gallagher hatte «Computer-Pro-

grammierer» bekommen, was nicht überraschte, schließlich 

gab es für ihn nichts Schöneres als Technik. Ehrlich gesagt 

schien die ganze Klasse erstaunlich zufrieden.

Ich war die Einzige ohne Praktikumsplatz.

«Ich nehm alles», sagte ich. «Außer Kanalreinigung.»
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«Wirklich?», sagte Mr Millington. «Also gut.» Er hob die ver-

bliebenen Umschläge vom Pult und öffnete den ersten. «Hier 

gibt es eine Stelle als Praktikant im Rüben-Kontrollieren, 

draußen auf der Hailstone Farm – bisschen weiter Weg und – 

oh … die wollen nur einen Jungen.»

«Was gibt’s noch?», fragte ich.

«Wäschereigehilfin – muss Waschen mögen. Damit hast du 

es, glaube ich, nicht so, Vicky, oder? Bleibt noch eins übrig … 

ehrlich gesagt ist es gestern erst reingekommen – so eine Art 

Notfall. Es kommt aus dem Catering-Bereich. Was verstehst 

du von Lebensmitteln?»

«Ich esse sie», gab ich zur Antwort.

«Aber kennst du dich auch mit der Zubereitung aus?»

«Nein, Sir.»

«Dann ist das hier das Richtige für dich – das wird zu dir 

passen. Nennt sich ‹Sandwich-Zubereitungsgehilfin›, bei Lock-

son & Lockson. Das ist eine Firma direkt vor der Stadt, und 

sie benötigen noch jemanden als Unterstützung in der Kü-

che. ‹Arbeitskleidung wird gestellt und für eine umfassende 

Einführung wird gesorgt.›» Er sah mich an. «Arbeitsbeginn 

morgens um acht. Meinst du, es gelingt dir, dich dafür aus 

dem Bett zu lösen?»

«Ja, Mr Millington», sagte ich. «Ich bin sicher, dass ich das 

schaffe.»

Darauf lächelte er, doch es war ein triumphierendes Lä-

cheln. Mr Millington gehörte zu den Lehrern, die mit Freu-

den jede Begeisterung zerstörten, und er wusste, dass er 

mich kleingekriegt hatte. Er wusste, dass ich den Job bei der 

Zeitung wollte, weil ich extra ein Schreiben meines Vaters 

angeschleppt hatte. Dafür, dass er den Wisch schrieb, hatte 

ich meinen armen Alten gehörig bestechen und unter Druck 

setzen müssen.



Ich nahm meinen Umschlag und hörte jemanden kichern. 

Wieder gafften mich alle an, und ich wollte bloß noch weg, 

auf die Toilette und die Enttäuschung herausheulen. Sand-

wiches, dachte ich – drei Tage lang nichts als Butter schmie-

rende Langeweile, und alles nur wegen einem verratzten 

Moped, das zur falschen Zeit am falschen Ort kaputtgehen 

musste. Als die Glocke ertönte, war ich die Erste, die auf den 

Flur stürmte.
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Vicky

09 . 40 Uhr 

mädchentoilette

ich ließ den Kaltwasserhahn laufen und wusch mir 

übers Gesicht. Die Klotür flog auf, und ich wusste sofort, wer 

mir gefolgt war.

«Oh, Vi», sagte die Stimme. «Vi … es tut mir sooo leid. Oh, 

meine Süße … du Arme.»

«Hi, Katkat», antwortete ich und spürte dürre Arme um 

meine Schultern. Ich drehte mich zu einer Umarmung um 

und roch teures Parfüm.

Ein Körper, spirrelig wie eine Stechmücke, drückte sich 

an mich. «Oh, ich hasse ihn! Mr Millington ist so grausam», 

sagte sie. «Ich kann gar nicht fassen, was für einen Job er dir 

gegeben hat.»

«Na ja, war ja irgendwie meine Schuld.»

«Nein! Du bist klug!»

«Nicht wirklich – »

«Kein Mensch würde freiwillig den Sandwich-Job machen – 

du hättest dich weigern sollen! Ich hätte dich auch unterstützt, 

das weißt du doch. Du musst viel selbstbewusster auftreten!»

Sie blinzelte und eine Träne quoll ihr hübsch unter den 

Wimpern hervor auf die dunklen, wohlgeformten Wangen-

knochen.

«Du wirst in irgendeiner Küche versauern!», sagte sie wei-

nerlich. Ihre Stimme zitterte. «O Gott, was wird das mit dei-
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ner Haut machen – die ist ja jetzt schon ganz blass! Und mit 

deinen Haaren – und schau dir deine Schultern an, man wird 

dich niederdrücken wie eine Sklavin …»

«Katkat, am Samstag ist doch schon alles vorbei.»

«Siehst du – du bist immer so positiv!»

«Und wen interessiert’s denn am Ende?», sagte ich. «Du bist 

die Beauty-Queen und du hast wirklich etwas Besonderes.»

«Das stimmt überhaupt nicht», widersprach sie. «Und mich 

interessiert es. Ich will dir helfen!»

«Das kannst du nicht, Katkat. Denk an dein eigenes Leben – 

bist du bereit für den Starruhm?»

«Starruhm?», antwortete sie lächelnd. Ihr Gesicht leuch-

tete auf, als sie an ihren eigenen Praktikumsplatz dachte. «Ich 

glaube nicht.»

«Aber das ist so eine Chance für dich – »

«Ich hatte Glück, Vi – das ist alles. Und ich will auch gar 

nicht drüber reden! Weißt du, dass Edgar den Platz als Fitness-

trainer im Sportcenter bekommen hat?»

«Überrascht mich nicht», sagte ich.

«Ja gut, er macht viel Sport. Und Leela? Hast du gesehen, 

was sie bekommen hat? So einen Schlaumeier-Job bei irgend-

einem Arzt oder Zahnarzt.»

«Ihr Wunsch war doch Chirurgin – »

«Igitt! Wieso das denn?»

«Ist doch gut, Katkat  – sie mag so was. Hat Damien den 

Feuerwehr-Job gekriegt?»

«Ich glaube, ja. Hast du seine Pickel gesehen? Schlimmer 

als bei Spud. Ich würde das als schwere Lepra bezeichnen, Vi – 

hoffentlich muss ihn niemand zu einem Notfalleinsatz rufen. 

Oje, ich kann’s gar nicht erwarten, bis es endlich losgeht. Die 

schicken mir sogar einen Wagen!»

«Wer?»
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«Keine Ahnung – seine Leute, nehm ich an.»

«Das heißt, es passiert also wirklich? Das gönne ich dir.»

Katkat lächelte wieder. Ich sah, wie sie eine Locke hinter das 

Ohr schob, und dann drehte sie sich vor dem Spiegel. «Erzähl’s 

niemandem, ja?», sagte sie. «Aber sie haben mich gestern Abend 

angerufen wegen letzter Anweisungen. Also … wer weiß?»

«Du fährst in sein Haus?»

Sie nickte und klatschte in die Hände. «Ich kann das immer 

noch nicht glauben! Die Strippen hat natürlich Dad gezogen – 

die Schule hat gar nichts gemacht, Vicky. Aber sie müssen 

mich abholen, schon wegen der ganzen Sicherheitsvorschrif-

ten … ich wette, ich krieg ihn überhaupt nicht zu sehen … 

bestimmt nicht den Mann selbst  … wahrscheinlich lande 

ich irgendwo hinten im Park in einem Büro und langweile 

mich zu Tode!» Sie lachte und in den Augen bildeten sich 

wieder Tränen. «Bestimmt wird es am Ende genauso schreck-

lich wie Sandwiches schmieren. Die schmeißen mich sofort 

raus, wenn sie sehen, wie dämlich ich bin. O Vicky, vielleicht 

sollten wir lieber die Praktika tauschen! Nur leider kannst du 

nicht richtig singen, stimmt’s? Und tanzen …»

«Ich komm schon klar, Katkat.»

«Aber du könntest es versuchen. Wir müssen auf jeden Fall 

Kontakt halten.»

Ich sollte es lieber gleich sagen und hinter mich bringen.

Katkat Madamba verbrachte ihre drei Tage bei einem wahn-

sinnig berühmten Rockstar, der sich gerade auf das Konzert 

des Jahrhunderts vorbereitete. Wir hatten es Wochen zuvor 

herausgefunden, aber sie hatte uns zu absolutem Stillschwei-

gen verdammt. Wie sie die Sache hingekriegt hatte? Na ja, 

es lief natürlich alles über Kontakte und Gefälligkeiten. Ihr 

Vater war der Plattenproduzent und ihre Mum arbeitete im 
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Model-Business. Strippen waren gezogen worden und Deals 

wurden geknüpft. Katkat würde die Band treffen und bei den 

letzten Proben Tee kochen.

Wir können (aus rechtlichen Gründen) hier nicht den 

richtigen Namen des Rockstars nennen – aber du wirst schon 

wissen, wen wir meinen, denn seine Musik läuft überall. Er 

ist wahrscheinlich die größte Rock-Ikone unserer Zeit. Er hat 

mehr Preise gewonnen, als einer zählen kann, und mehr 

Geld verdient, als er jemals wird ausgeben können. Er war 

es, der diese gigantischen Festivals organisiert hat, um Kriege 

und Ungerechtigkeit in der Welt anzuprangern. Doch in den 

letzten Jahren hatte er sich zu einem echten Einsiedler ent-

wickelt, deshalb war es ein absolutes Wunder, dass man ihn 

überredet hatte, diesen speziellen Gig zu geben.

Er hatte zugestimmt, als Haupt-Act bei «Africa’s Weeping!» 

aufzutreten, einer riesigen Benefizveranstaltung, um armen, 

kranken Kindern in Not zu helfen. Das Konzert war in weni-

ger als neunzig Sekunden ausverkauft gewesen, doch er hatte 

sich geweigert, noch einen zweiten Abend zu spielen. Es soll-

te ein einmaliges Ereignis sein, und jetzt weißt du ganz be-

stimmt, wen ich meine – wir werden ihn «Snowy» nennen, so 

wie ihn auch seine intimsten Freunde wegen seiner berühm-

ten Silberhaar-Mähne nennen.*

* Wenn du tiefer einsteigen willst: Es gibt verschiedene Snowy-Biogra-

phien. Empfehlen können wir zwei davon: Leben ganz oben: Die Wahrheit 

muss erzählt werden und Ist er ein Gott? Das erste Buch ist von ihm auto-

risiert, deshalb ist es super, wenn es um Fakten und seine Discographie 

geht. Das zweite ist eine kompromisslose Analyse seiner spirituellen Rei-

se und diskutiert seine Zeit in animistischen Sekten im Kongo.

Auch seine Website lohnt sich zum Einstieg – aber sie verrät einiges 

von dieser Geschichte, deshalb schau nicht schon jetzt rein …
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Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass Katkat selbst 

eine begnadete Musikerin ist  – das ist nur fair. Sie spielt 

die Bassgitarre in der besten Rockband unserer Schule (nur 

Jungs, außer ihr) und sie hatte von ihrem fünften Lebensjahr 

an Gesangsstunden. Jeder kann sehen, dass sie prädestiniert 

ist, berühmt zu werden, und manchmal habe ich mich wirk-

lich gefragt, wieso sie auf unserer normalen popeligen Schule 

gelandet ist. Sie war erst seit ein paar Monaten in unserer 

Klasse und hatte oft wegen Essstörungen und Angstzustän-

den gefehlt. Es war ihr nicht leichtgefallen, sich einzufügen.

Sie schaute wieder in den Spiegel. «Es wird mir nicht er-

laubt sein, in die Nähe des … Maestro zu kommen», sagte sie. 

«Niemand darf das.»

«Ich bin sicher, du schaffst es, Katkat», entgegnete ich.

«Niemals.»

«Aber er liebt doch jeden.»

Sie schüttelte den Kopf. «So war das früher mal. Heute lässt 

er niemanden mehr an sich ran. Er legt einen Kreis aus Sei-

de um sich, ganz dicht um sich herum, und du kommst nur 

rein, wenn er dich persönlich einlädt  – er ist extrem aber-

gläubisch.»

«Das ist doch nur Gerede», widersprach ich.

«Ist es nicht.»

«Ich wette, er wird dich sympathisch finden. Ihr werdet be-

stimmt beste Freunde werden.»

Sie fasste wieder nach meiner Hand und ich merkte, wie 

dünn ihre Finger waren. «O Vi», sagte sie. «Du machst einem 

so viel Mut, weißt du das? Lass uns Freundinnen sein, ja? Lass 

uns einander unterstützen, du Arme. Du bist so allein wegen 

deinem armen alten Dad und … diesem schrecklichen Jun-

gen. Wie heißt der noch mal?»

«Stagger.»



«Stagger.» Sie lachte und küsste mich wieder. «Ich weiß 

nicht, wie du mit deinem Leben zurechtkommst … ich könn-

te das nie.»
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Mittwoch

Vicky

07 . 02 Uhr 

küchenräUme bei lockson & lockson

ich gebe gleich an die andern ab, aber es war mein 

Praktikum, das die erste Explosion auslöste, deshalb erzähle 

ich noch ein Kapitel weiter. Als der große Tag kam, war ich 

schon vor den Vögeln auf. Ich kümmerte mich so hastig um 

die Haustiere, dass sie richtig erschrocken guckten. Ich wollte 

unbedingt früher als nötig bei dem Sandwich-Laden sein.

Wir hatten einen Streit wegen der Fahrt, weil kein Bus in 

die richtige Richtung fuhr, aber sollten wir es wirklich noch 

einmal wagen mit George? Ich sagte nein, auch wenn George 

wieder fuhr. Stagger meinte, es sei das Risiko wert, deshalb 

gab ich nach einem sinnlosen Hickhack irgendwann nach. Wir 

mussten nur super vorsichtig sein. Und ja, richtig – ich sollte 

vielleicht betonen, dass trotz allem, was Katkat gesagt hatte 

(und ich bin sicher, sie wollte mir nicht weh tun), Stagger der 

verlässlichste, vertrauenswürdigste Mensch in meinem Leben 

war, seit ich ihn blutend und mittellos auf einem Parkplatz 

gefunden hatte. Ich kam gerade vom Altglascontainer, und er 

hockte ausgeraubt auf einem Poller. Zuerst glaubte ich ihm 

seine Geschichte nicht, aber schon bald begriff ich etwas sehr 

Wichtiges: Stagger lügt nicht.
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Er ist auch mutig – wie du noch sehen wirst.

Egal, er wusste jedenfalls nicht wohin und sah so ver-

loren aus, dass Dad ihn bei uns im Keller pennen ließ, neben 

der Waschmaschine. Aus einer Nacht wurden zwei Wochen 

und … nun ja, er ist nicht mehr ausgezogen. Die Leute glau-

ben, er ist mein älterer Bruder, und ich glaube, er ist es wirk-

lich geworden.

Inzwischen hatten wir ein bisschen Zeit gehabt, um zu re-

cherchieren, und ich fühlte mich deutlich wohler wegen mei-

ner Aufgabe. Es ging zwar nur um eine niedrige Tätigkeit als 

«Sandwich-Fachfrau» in einer schäbigen kleinen Küche, aber 

ich hatte herausgefunden, dass die Firma – die Lockson-Stif-

tung  – ein riesiges, steinreiches Juristenimperium war. Die 

Website war so gespickt mit schwindelerregenden Graphi-

ken, dass sie irgendwann unseren Computer lahmlegte – der 

ein ziemlich antikes Teil ist. Aber ich hatte doch einen Blick 

in die hochmodernen Büros mit kleinen Teams ernst drein-

blickender Anwälte werfen können. Sie starrten mit spitzem 

Kinn und markantem Gesicht aus dem Bildschirm, und 

es war ganz offensichtlich: Was immer ich an Sandwiches 

schmieren würde, landete mit absoluter Sicherheit zwischen 

ihren wunderbar gleichmäßigen und strahlend weißen Zäh-

nen. Das konnte auf jeden Fall interessante Unterhaltungen 

bedeuten! Juristen waren gut erzogene, gebildete Leute, die 

Berichte und Reden schrieben.

Was, wenn einer von ihnen gerade in dem Moment, wenn 

ich ihm –  oder ihr  – einen Lunch servierte, mit einer Idee 

nicht klarkam? Was, wenn einer der Seniorchefs wegen sei-

ner schlechten Augen wollte, dass jemand ihm ein Dokument 

vorlas? Womöglich säße ich irgendwann an seiner Seite und 

würde das Antwortschreiben entwerfen. Ich hatte das Ganze 
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mit Stagger durchgekaut und wir waren uns einig: Gelegen-

heiten kommen zu dem, der auf sie vorbereitet ist! Deshalb 

machte ich mich in aller Herrgottsfrühe auf, entschlossen, 

Mr Millington zu beweisen, dass er sich irrte, was meine 

Pünktlichkeit anging.

Als ich es endlich wagte, den Kopf zu heben, hielt ich 

förmlich den Atem an. Es war, als wären wir mitten in ei-

nem Science-Fiction-Film gelandet: Das Lockson-Gebäude war 

wie eine gigantische Rakete aus Glas, die zum Start bereit-

stand. Umgeben war sie von Stahlstreben, die mindestens ein 

Dutzend Stockwerke hinauf zu einer scharfen blauen Spitze 

führten, und auf dem Parkplatz stand ein gelber Porsche. 

Direkt dahinter befand sich ein Wasserfall, der sich auf rie-

sige bronzefarbene Großbuchstaben entlud, die den Firmen-

namen bildeten.

«O Mann …», sagte ich.

«Was?», fragte Stagger. «Lass dich davon jetzt bloß nicht 

einschüchtern.»

«Tu ich auch nicht. Es ist toll!»

Der ganze Ort strahlte vor Reichtum und Macht, und ich 

wäre am liebsten sofort auf die Drehtür zumarschiert, wenn 

Stagger mich nicht am Arm festgehalten hätte.

«Hey, Vi», sagte er. «Beruhige dich.»

«Ich bin ruhig.»

«Bist du nicht. Und du arbeitest in der Küche, kapiert? Also 

flipp nicht aus.»

«Aber es ist schön, Stagger! Schau doch mal …»

«Ich fürchte, das da ist nicht dein Eingang. Für dich ist der 

Seiteneingang. Da drüben.»

Er drehte mich um und zeigte auf ein kleines Schild. KÜ-

CHE stand darauf, und ein Pfeil wies mich durch eine Hecke 

zu einem Haufen übervoller Mülleimer. Als ich die Klingel 



entdeckte, drückte ich lange und fest auf den Knopf. Minuten 

später hörte ich ein Kurbeln und Knatschen, dann hob sich 

langsam ein Rollladen und offenbarte ein Paar Füße. Ein Over-

all erschien, hergestellt aus zweckmäßigem, waschbarem Ny-

lon, und schließlich merkte ich, dass ich in die Augen einer 

alten Frau sah – viel zu atemlos und erstarrt, um ein Wort 

herauszubringen.

Ich hielt ihr mein Empfehlungsschreiben hin. «Sind Sie 

Mrs Meakin?», fragte ich.

Sie nickte und ich schluckte.

«Ich bin Vicky», erklärte ich. «Ich hab weder Ausbildung 

noch Erfahrung – aber ich bin bereit zu lernen.»
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edgar

08 . 03 Uhr 

sportzentrUm «Fitness ForeVer!»

ich kann nicht behaupten, dass ich je sonderlich große 

Erwartungen an die Sache hatte oder mich dieser Quatsch von 

wegen «Ist es nicht toll, keine Schule zu haben» besonders 

aufgeregt hätte, denn seien wir doch mal ehrlich: Wenn du 

unbedingt die Schule schwänzen willst, brauchst du nieman-

den, der es dir erlaubt, du tust es einfach. Aber ich war beim 

Sportzentrum «Fitness Forever!» angemeldet (weil ich blöd 

genug gewesen war zu sagen, dass mich so was interessiert) 

und «Fitness Forever!» ist ein hipper neuer Laden, der gerade 

eröffnet wurde, direkt neben ein paar Fastfood-Schuppen, wo 

du dir den Wanst vollschlägst und die Arterien verstopfst, um 

dich danach so richtig schön schuldig zu fühlen.

Drei Mädchen am Empfang.

«Wer?», fragt die eine, nachdem ich ihr meinen Namen ge-

nannt habe.

«Ed-gar», wiederhole ich ganz langsam.

«Edgar wer, Schätzchen?», sagt die andere. «Und was willst 

du hier?»

Also zeige ich ihnen den kleinen Zettel, der seit ungefähr 

einer Woche unten in meiner Hosentasche gesteckt hat, falte 

ihn vor ihren desinteressierten Gesichtern auseinander, strei-

che ihn glatt und befreie ihn von ein paar Fusseln …

«Praktikum», sage ich. «Bis Samstag bin ich hier bei euch.»



«Oh, das glaube ich nicht!», antwortet die Erste und wird 

ganz hektisch.

«Sie haben mich doch aber erwartet, oder?»

«Ja?»

«Nein – »

«Ich …»

«Oje», sage ich und versuche, freundlich zu bleiben. «Na 

gut, ich kann ja vielleicht beim Training helfen. Ich komm 

auch mit den Gewichten zurecht.»

«Oh, nein, nein!», schreien sie alle gleichzeitig. «Gott, nein, 

du kannst nicht hier vorn arbeiten! Die Gesundheits- und die 

Sicherheitsbehörde erlauben das nicht.»

«Wir dürfen keine Minderjährigen anstellen», sagt die Drit-

te. «Aber vielleicht … Warte mal. Könnte er nicht die Kisten 

mit den neuen Broschüren verstauen?»

«Ja», sagt die Zweite. «Hinten, im Anbau.»

«Das wär am besten», sagt die Erste. «Er könnte den ganzen 

Schuppen ausmisten.»

Was für ein toller Start, Mr Millington – Gott segne Sie, Sir – , 

Kisten von Paletten runterziehen und auf Regale hieven, 

um Platz für Kisten mit kleineren Kisten zu schaffen, bevor 

ich die ganzen leeren Kisten zerreiße und in den Container 

werfe. Wenn ich gut bin, darf ich morgen das Gleiche noch 

mal machen, und wer weiß, am Freitag womöglich auch. Wie 

ätzend ist das denn? Ich bin echt begeistert.

Schöne Grüße von Edgar xxx
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leela bhatnagar

08 . 30 Uhr 

krankenhaUs east dean

ich wusste nur, dass ich drei Tage bei einem Facharzt 

für Chirurgie sein würde: Dr. Ahsan. Die Schwester, die mich 

anmeldete, wirkte besorgt und hielt eine Karte in der Hand. 

Ich sah die spirrelige Schrift.

«Kennst du ihn?», fragte sie.

«Überhaupt nicht.»

«Oh.» Sie unterbrach sich. «Aber du hast ihm geschrieben, 

oder? Ist er ein Freund deiner Familie?»

«Nein», sagte ich. «Ich hab noch nie mit ihm gesprochen.»

Die Frau am Empfang sah hoch. «Zu wem soll sie? Dr. Ah-

san?»

«Ja.»

«Kann ich mal sehen, was er geschrieben hat?»

Sie nahm die Karte und wir lasen sie alle zusammen.

Leela Bhatnagar wird unter meiner persönlichen Aufsicht 
stehen; bitte erledigen Sie alle Formalitäten in meinem 
Namen und reichen Sie die Zutrittserlaubnis und die 
gesetzlichen Bestimmungen zur Kenntnisnahme an mich 
weiter. Genehmigungen und Ausnahmeregelungen werden 
von mir bestätigt – alle Nachfragen bitte an mich.
L2-6 um 9 . 00 Uhr
Danke. Ahsan



Die Frau am Empfang sagte: «Das ist der OP. Ist das okay für 

dich?»

«Was?», fragte ich.

«Wie alt bist du?»

«Dreizehn. Was ist denn los?»

«Nichts. Er ist der Beste. Ist nur ein bisschen … ungewöhn-

lich.»


