Überhaupt, diese Frisur: Wie Angela Merkel in jung und schlank – falls die überhaupt
mal jung gewesen ist. Papis braves Mädchen, wahrscheinlich künftige Bürokauffrau und
Versicherungs-Sachbearbeiterin bis zur Rente, wo sie, bis auf ein paar Falten im Gesicht,
noch genauso aussehen wird. Vielleicht wird sie sogar immer noch die gleichen Klamotten
tragen, Jeans und Strickpulli. Wenn sie weiter so auf ihren Lippen herumkaut, fangen die
unter Garantie gleich an zu bluten.
Wie Papis braves Mädchen wohl heißt? Nichts Englisches oder Französisches, da ist er
sich sicher. Um Himmels Willen nichts, was sie mit den Chantals, Celestines und Cindys
dieser Welt auf eine Stufe hinabsetzen könnte. Wahrscheinlich was Altdeutsches, nobel
klingendes wie Antonia oder Theresa. Oder skandinavisch. Ein Doppelname: Ronja-Marie
oder Lisa-Sofie. Auf jeden Fall mindestens drei Silben, eher vier. Aber er wird es nie
herausfinden, denn Madame hält es anscheinend für unter ihrer Würde, auch nur ein Wort
mit ihm zu wechseln. Aber egal, sobald sie beide hier raus sind und er ihr den verdammten
Hals umgedreht hat, ist er fertig mit ihr. Was geht ihn ihr Name an?
„He, schiebt ihr beiden da drinnen ’ne Nummer, oder was? Dann macht’s kurz, ich muss
pinkeln!“
Oh, Shit! Sie sind gesehen worden, und so wie der Kerl da von außen an die Tür
hämmert, wird er nicht ohne Weiteres aufgeben. Sie müssen hier raus!
Vorsichtig öffnet Ben die Tür und ignoriert die panischen Blicke des Mädchens. Hilft
nix, Baby, da musst du durch. Hoffentlich haben sie Glück, und der Schaffner ist schon
weit genug weg! Fehlanzeige. Der Typ in der dunkelblauen Uniform kommt gemächlich
durch den Gang auf sie zugeschlendert, und an seinem schmierigen Grinsen kann Ben ganz
genau erkennen, dass er Bescheid weiß.
Scheiße, Scheiße, Scheiße!
Wieder reagiert Ben reflexartig, ohne nachzudenken: Als der Boden des Waggons
plötzlich unter ihnen zu ruckeln beginnt und der Zug mit quietschenden Bremsen an einer
Station zum Stehen kommt, hämmert er auf den Knopf der Tür direkt neben ihnen und zerrt
das Mädchen mit sich. Die beiden stolpern hinaus auf den Bahnsteig und hasten blindlings
weiter, während ihnen die Rufe des Kontrolleurs in den Ohren klingen.
Nur verschwommen nimmt Ben Treppenstufen wahr. Halbdunkel und ein muffiger
Geruch schlagen ihm im Fußgänger-Tunnel entgegen. Keuchend kommt Ben am Fuß der
Treppe zum Stehen, während über ihnen der Zug wieder anfährt. Glück gehabt! Auf dem
Fliesenboden neben Ben ist die Reisetasche des Mädchens gelandet. Miss Merkel-Junior
hält sich ein paar Treppenstufen über ihm am Geländer fest und starrt ihn schon wieder an
wie ein Alien. Die könnte sich ruhig mal entschuldigen oder so, schließlich hat sie ihm die
Fahrt vermasselt. Zum Dank hat er ihr auch noch sechzig Euro Strafe erspart. Was will die
eigentlich?
„W-was ist mit deinem Fuß?“
Das wollte er eigentlich gerade verdrängen, aber sie hat es gemerkt. Ganz so beschränkt,
wie er dachte, ist sie also doch nicht.
„Nichts“, quetscht er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
„A-aber das sieht aus, als ob es wirklich wehtut. Soll ich dir Hilfe holen, oder so?“
„Ey, so’n Quatsch!“, faucht er. „Ich fahre mit dem nächsten Zug weiter und fertig.“

Weiter, wohin? Doch diese Frage erübrigt sich ohnehin, stellt er wenig später fest. Am
Ende des Tunnels glotzt ihnen von der schmierigen Glasscheibe, hinter der sich
normalerweise der Fahrplan verbirgt, stattdessen ein Comic-Maulwurf mit BauarbeiterHelm entgegen. Wohl so eine Art Maskottchen der Deutschen Bahn. „Aufgrund von
Gleisbauarbeiten kommt es zu Ausfällen auf folgenden Streckenabschnitten …“ Kein
Wunder, wenn die Leute in den Bahnhöfen randalieren, denkt Ben. Wie dieses blöde Vieh
schon grinst! Wenn er jetzt ’nen Hammer zur Hand hätte oder irgendein anderes Werkzeug,
würde er …
Hinter ihm steht mit hängenden Schultern das Mädchen.
„Kannst du nicht deine Eltern anrufen oder so, damit die dich abholen?“, schlägt Ben in
beinahe versöhnlichem Ton vor. „Wenn sie mich kurz mitnehmen könnten …“
Sie nickt, schluckt und beginnt in ihrer Tasche zu wühlen.
„Wie … wie heißt du eigentlich?“, piepst sie und sieht dabei aus, als wollte sie gleich
anfangen zu heulen. Was soll die Frage, wenn sie offenbar Angst hat, den Kopf abgerissen
zu kriegen?
„Ben“, knurrt er. Eine einzige Silbe, kurz und schmerzlos. Ben, die olle Rennkartoffel,
dessen eigene Mutter nicht mehr wusste, wer sie geschwängert hat. Bei den arabischen
Jungs bedeutet Ben „der Sohn von“, und danach wird immer der Vorname des Vaters
genannt. Nur er hat nichts für danach. „Und du?“
Na los, Miss Antonia-Sofie-Therese, zeig mir, wie du glänzen kannst.
„Marieke.“
Marieke? Ist das alles? Wurde sie nach ihrer Oma benannt, oder so? Immerhin drei
Silben, aber sonst war Papi gar nicht kreativ. Es sei denn, sie hat irgendeinen coolen
zweiten Vornamen, den sie ihm aber kaum verraten wird. Die Frage war wohl sowieso als
Ablenkung gedacht, denn sie kramt immer noch in der Tasche nach ihrem Handy. Selbst
im trüben Flackerlicht der Tunnelbeleuchtung kann Ben erkennen, wie ihre Hände dabei
zittern. Oje, da hat aber jemand Dampf vor seinen Alten, denkt er beinahe mitleidig. Komm
schon, Kleine, denk dir halt ’ne Ausrede aus. Ich deck dich, egal, was du denen erzählen
willst. Sie werden dich schon nicht fressen.

Kapitel 5 – Storchenheim

Marieke, 10. März
„Kein Empfang. Ich habe keinen Empfang.“ Mariekes Stimme klingt piepsig, und sie hofft,
dass er ihre Erleichterung nicht heraushört. „Und du?“
Ben zieht sein Handy aus der Hosentasche. „Auch nicht. Scheiße!“
Er sieht aus, als wollte er gegen irgendetwas treten, beherrscht sich aber im letzten
Moment. Was wohl mit seinem Fuß los ist? Er klingt wütend auf alles und jeden. Sie muss
sich angewöhnen, nicht jedes Mal zusammenzuzucken, wenn er zu reden anfängt. Der hält
sie sonst noch für völlig beschränkt. Das tut er wahrscheinlich sowieso. Dieser Tag ist der
reinste Albtraum, und nun sitzt sie mitten im Nirgendwo fest. Nix mit sauber gepflastertem
Bahnsteig und frisch bedruckten Schildern, hier ist alles alt und halb verfallen. Es ist kurz
nach 16 Uhr, aber vor morgen Vormittag wird hier kein Zug mehr halten. Mariekes
Erleichterung verflüchtigt sich ebenso schnell, wie sie gekommen ist.
„Soll … ich losgehen und irgendwo Hilfe holen?“, schlägt sie zaghaft vor.
„Wo denn?“
Gute Frage. Der Fußgängertunnel scheint tatsächlich nirgendwo hinzuführen: Ein halb
eingestürztes, ehemaliges Bahnhofsgebäude mit vernagelten Fensteröffnungen, eine Menge
Gestrüpp, eine Kopfsteinpflasterstraße und sonst … nichts. Wiesen in grauer
Spätnachmittagsdämmerung. Doch als Marieke schon aufgeben will, kann sie inmitten
einer Baumgruppe am Wegrand ein halb überwuchertes Hinweisschild mit einem Pfeil
ausmachen: „Kleingartenanlage Storchenheim“, entziffert sie mit zusammengekniffenen
Augen. Schrebergärten!
„Da drüben vielleicht?“
Der Junge folgt ihrem Blick, doch seine Mundwinkel kräuseln sich verächtlich.
„Meinst du, die Leute sitzen jetzt schon in ihren Gartenlauben? Anfang März?“
Vielleicht? Irgendjemand muss doch dort sein, oder? Was sollen sie sonst machen?
Marieke läuft los. Nach wenigen Schritten riskiert sie einen vorsichtigen Blick zurück über
die Schulter und stellt fest, dass Ben ihr mühsam humpelnd folgt. Sie verlangsamt ihre
Schritte, bis sie nebeneinander gehen. Es ist weiter, als sie gedacht hat. Bald kommt
Marieke die Zeit wie eine Ewigkeit vor, eine Expedition durch unwegsame Wildnis. Stets
auf dem Sprung, lauernd auf Geräusche, die die Anwesenheit von Menschen verraten
können, hoffend auf ein näherkommendes Auto auf dem Kopfsteinpflaster. Doch da ist
nichts, nur der Wind, der über die kahlen Felder pfeift und in den Bäumen rauscht.
Rucksack und Reisetasche sind Marieke längst schwer geworden, sie fröstelt und zieht

die Jacke enger um sich. Endlich haben sie den verwitterten Torbogen erreicht, der den
Eingang zur Schrebergartenkolonie markiert. Aber auch hier ist alles still. Kein Lichtschein
dringt aus den kleinen Lauben, an denen sie vorübergehen, nur dort, beim letzten
Grundstück am Weg, scheint das Gartentor offen zu stehen. Marieke schlüpft hindurch und
geht den Gartenweg entlang bis zur Terrasse vor dem Haus.
„Hallo? Ist hier jemand?“ Sie erschrickt vor ihrer eigenen Stimme, und ihr zaghaftes
Klopfen bleibt ohne Antwort, natürlich. Ben drischt mit voller Kraft gegen die hölzerne
Tür. Mariekes Herz galoppiert bei dem Geräusch wild drauflos, aber sonst bleibt auch jetzt
alles still. Schwer atmend lehnt der Junge über dem Holzgeländer, mit dem die Terrasse
eingefasst ist, und sein Gesicht wirkt fahl und weiß im Dämmerlicht. Marieke spürt, wie
sich ihr Magen zusammenzieht. Er wird nicht mehr weit laufen können mit dem verletzten
Fuß. Was, wenn er ohnmächtig wird vor Schmerzen? Wie viel Blut hat er verloren? Sie hat
nicht darauf geachtet.
Beinahe hätte sie es überhört, das leise Klirren, als sie mit dem Oberschenkel an das
Geländer stößt. Aber da ist etwas. Ihre Finger tasten die Unterseite der Holzplanke ab,
finden einen kleinen, metallenen Haken – und daran einen Schlüssel. Marieke spürt Hitze
in sich aufsteigen und Schwindel, gleichzeitig friert sie noch immer. Der Hausschlüssel!
Aber sie können nicht … Nein, auf keinen Fall! Sie muss den Schlüssel unauffällig
zurückhängen, bevor Ben …
„Was hast du da?“
„Nichts, gar nichts, ich …“
Sie ist zu langsam. Mit einer einzigen, reflexartigen Bewegung hat der Junge ihre Hand
geschnappt.
„Den Schlüssel? Du hast den Schlüssel gefunden?“
„Nja, aber …“
„Ey, wie geil ist das denn? Das ist unsere Rettung!“
„Aber wir können doch nicht …“
„Was? Klar können wir! Wenn wir vorsichtig sind, merkt das hinterher kein Mensch.
Außerdem, wo sollen wir sonst hin? Mach schon, schließ auf.“
Es ist ein Notfall. Das sagt sie sich immer wieder, während sie das Innere der
Gartenlaube auskundschaftet. Im ersten Moment ist es stockfinster. Die Fenster sind ja
auch von außen mit massiven, hölzernen Fensterläden verschlossen. Doch gleich neben der
Tür findet Marieke einen Lichtschalter, und sofort leuchtet eine altmodische Deckenlampe
auf. Das Häuschen ist größer, als sie erwartet hat. Der Junge, Ben, hat sich gleich mit
einem erleichterten Seufzer auf das Sofa in der Stube fallen lassen. Es ist mit grün
gemustertem, plüschigem Stoff überzogen und genauso altmodisch wie die Lampe. Dort
hockt Ben nun unter einem Stapel Wolldecken. Kalt ist es natürlich. Neben der Stube gibt
es noch ein Schlafzimmer – ein richtiges Bett mit Daunendecke! Dann eine kleine
Teeküche mit Spülbecken und zwei Kochplatten, und sogar ein Badezimmerchen mit
Toilette und Waschbecken.
„Guck mal nach, ob hier vielleicht was Essbares rumliegt. Ich habe heute überhaupt noch
nix im Magen.“
Kein Wunder, dass er gleich schlappmacht. Marieke beißt sich auf die Lippen. Auch sie

selbst hat seit den paar Bissen zum Frühstück nichts mehr gegessen. Ihr Pausenbrot hat sie
zu Hause liegen lassen bei dem übereilten Aufbruch – genauso wie das Fahrgeld. Aber ein
paar Euro hat sie noch im Portemonnaie. Die kann sie später hierlassen zusammen mit
einem Zettel, auf dem sie die Sache erklärt und sich entschuldigt. Und natürlich wird sie
alles ganz ordentlich aufräumen, genau das wird sie tun.
Ein wenig erleichtert beginnt sie, die Regale in der Küchennische zu durchsuchen:
Konserven, Tütensuppen, eine Rolle Butterkekse, Teebeutel, Instant-Kaffee. Töpfe,
Geschirr und Besteck. Ein kleiner Elektroheizkörper an der Wand, im Schlafzimmer noch
einer, im Bad ein Heizstrahler. Im Wohnzimmer steht ein kleiner Kaminofen, daneben ein
Korb mit Anzündhölzern und alten Zeitungen. Marieke ist es selbst beinahe unheimlich,
wie schnell sie all diese Details wahrnimmt und sich einprägt. Fast so, als läge ihr das
Einbrechen im Blut, denkt sie.
Sie schaltet die Elektroheizkörper und eine der Kochplatten ein. Kaum eine
Viertelstunde später hat sie eine Nudelsuppe fertig und balanciert zwei gefüllte Teller in
Richtung Couchtisch. Zum ersten Mal sieht sie die Andeutung eines Lächelns auf dem
Gesicht des Jungen.
„Ey, voll der Service hier, fast wie im Hotel“, feixt er.
Sie spürt ein Kichern in ihrer Kehle aufsteigen wie Kohlensäurebläschen, und sie kann
nicht anders, als es herauszulassen. Gerade noch schafft sie es, die Suppenteller auf dem
Tisch abzustellen, dann prustet sie los, und für einen Moment trifft ihr Blick auf den von
Ben, bevor sie hastig die Augen niederschlägt. Ich bin ja verrückt, denkt sie. Sitze hier
irgendwo am Ende der Welt in einem fremden Gartenhaus, esse mit einem wildfremden
Jungen geklaute Nudelsuppe und finde das lustig. Ihr Handy hat noch immer keinen
Empfang, eben hat sie in der Küche heimlich nachgeschaut. Noch immer weiß sie nicht
recht, ob sie deswegen erleichtert sein oder Angst haben soll. Wenn es Empfang gäbe, wen
sollte sie anrufen, Dirk oder Elisabeth? Und was sollte sie sagen? Elisabeth denkt
wahrscheinlich, dass sie bei Dirk ist, und erwartet sie erst Sonntagabend zurück. Und Dirk,
was denkt er jetzt, nachdem sie nicht wie sonst gekommen ist? Macht er sich Sorgen, hat er
vielleicht sogar bei Elisabeth angerufen? Oder glaubt er, dass sie doch krank geworden ist
und nicht kommen konnte? Immerhin hat sie ja einmal kurz bei ihm angerufen. Gestern,
war das tatsächlich gestern? Es scheint Jahrhunderte her zu sein.
Morgen, entscheidet Marieke. Morgen wird sie alles in Ordnung bringen. Sie werden das
Haus in blitzblankem Zustand verlassen, dafür wird sie schon sorgen. Sie wird den Zug in
die entgegengesetzte Richtung nehmen, und dann kommt sie eben einen Tag später zu
Dirk. Sie kann ihm immer noch etwas von einer Erkältung erzählen, die sie erst auskurieren
musste, ja, genau.
Sie essen schweigend.
Irgendwann sagt Marieke: „Ich habe vorhin im Bad einen Erste-Hilfe-Kasten gesehen.
Also wegen deinem Fuß.“
„Mhm“, murmelt Ben.
„Ich kann dir helfen, wenn du willst.“
„Nee, schaff ich schon selbst“, murmelt Ben.
Sie holt den Erste-Hilfe-Kasten und räumt die leeren Teller ab, die sie abwäscht und

