
… Du kannst deiner Vergangenheit nicht
davonlaufen. Niemals. Um dich von ihr zu befreien,
hast du nur eine einzige Chance. Dreh dich um und

renne ihr mit gefletschten Zähnen, so schnell du
kannst, entgegen … denn … besiegst du sie nicht,

holt sie dich ja doch immer wieder ein.





Für meine (kleine) Schwester.
Du und ich. Für immer.





VORWORT

Dunkler als die Nacht sind auch die Themen, die in
diesem Roman aufgegriffen werden.

Du fürchtest dich vor Gewalt? Verabscheust Drogen,
Waffen und Alkohol? Dann such dir lieber ein

anderes Buch, denn hier gibt es nicht nur Einblicke
in die Tiefen der menschlichen Psyche, neben

derber Sprache wirst du ebenfalls über
Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt stolpern.

Du wirst Kriminellen begegnen und das Gesetz
anzweifeln.

Bitte lies nur weiter, wenn du zu all dem bereit bist.





»M

LIS

Damals

om?« Ich kickte meine Tasche neben den
Schuhhaufen, der sich grundsätzlich in un-
serem Eingang stapelte. »Ich habe die

Hausarbeit zurück.« In dem Moment, in dem die Tür in
meinem Rücken lautstark ins Schloss fiel, bereute ich es
schon. Dad hasste es, wenn wir Türen knallten.

Die Sohlen meiner Chucks quietschten auf dem bil-
ligen Linoleumboden unserer Diele und waren das ein-
zige Geräusch in unserem kleinen Reihenhaus. Stille war
nicht gut. Sie sagte in der Regel einen Sturm voraus,
dessen Stärke man erst ausmachen konnte, sobald man
mittendrin stand. Und dann gab es kein Entkommen
mehr. Auf Zehenspitzen schlich ich durch die Küche. Die
Türme aus Tellern und dreckigem Geschirr ließen das un-
gute Gefühl in meiner Brust weiter anschwellen. Mein
Kopf legte sich schief, als könnte ich so besser in Richtung
des Wohnzimmers lauschen.

»Mom?«, versuchte ich es wieder. Diesmal flüsternd.
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Tick-tack. Tick-tack. Der Sekundenzeiger von Grand-
ma’s alter Kuckucksuhr schien viel schneller zu schlagen.
Meine Handflächen wurden feucht und ich wischte sie an
dem Stoff meiner Jeans ab.

»Komm her.« Die Zeit blieb stehen. Keine Uhr mehr,
die ich schlagen hörte. Nur seine donnernde Stimme war
zu hören und brachte die ersten Gewitterwolken über mir
zum Grollen.

Es war ein guter Tag gewesen. Konnte es nicht ein-
fach eine Weile ein guter Tag bleiben? Er sollte nicht hier
sein. Es war noch nicht mal drei Uhr.

Die Tatsache, dass ich noch immer nichts von meiner
Mom gehört hatte, legte sich schwer auf meinen Magen.
Ich hielt inne. Starrte auf die Macke im Türrahmen, die
Kim letztes Weihnachten mit ihrem neuen Fahrrad ver-
ursacht hatte.

»Ich sagte, du sollst herkommen.« Mit jeder Silbe, die
mir entgegenschepperte, braute sich etwas Fürchterliches
zusammen.

»Hi, Dad«, brachte ich mit piepsiger Stimme hervor
und meine Füße trugen mich wie von selbst bis zu der ab-
gewetzten Couch. Die Angst schnürte mir fast die Luft ab.
Wie eine Schlange, die sich mit jeder Bewegung fester um
meinen Hals legte.

Er lag, die Beine übereinandergeschlagen, auf dem
Sofa. Der Fernseher lief, aber der Ton war ausgeschaltet.
Ohne mich zu bewegen, schmeckte ich Rauch und Al-
kohol auf meiner Zunge.

»Mach den Scheiß da weg«, maulte er und einzig sein
verschleierter Blick deutete auf den ovalen Esstisch, der
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vor der Balkontür stand. Meine Mom mochte es, beim
Essen hinauszusehen.

Als ich einen Schritt vortrat, um an dem alten Fern-
sehsessel vorbeizusehen, entwich mir ein Schrei. Sofort
unterdrückte ich ihn, indem ich mir die Hand auf den
Mund presste.

»Das ganze Haus stinkt schon«, knurrte er unbeirrt
weiter und schaltete den Ton der Nachrichtensendung
an, ohne mich anzusehen.

»Wo … wo ist Mom?«, wimmerte ich und ging näher
ran. Scherben knirschten unter meinen Schuhen. Blut. So
viel Blut. Und Erbrochenes. Meine Zähne klapperten
haltlos aufeinander. Im Augenwinkel sah ich, wie er auf-
stand. Es war nicht unbedingt seine Statur, die mich zu-
rückweichen ließ. Auch nicht das zurückgegelte Haar
oder der Bart, der in den letzten Monaten immer grauer
geworden war. Es war der Ausdruck in seinen Augen.
Seine braunen Iriden schimmerten grau. Kalt und leer.
Ich stand mitten in einem verfluchten Tornado, doch es
war zu spät. Es gab kein Zurück mehr.

»Ich sagte: Mach das weg. Und zwar jetzt!«
»Wo ist Mom?«, wiederholte ich leise und ging ein

paar Schritte rückwärts, bis sich die Kante des Tisches in
meine Hüfte bohrte.

»Halt die Klappe!«, donnerte er mir entgegen. Und
zum ersten Mal in meinem Leben waren es nicht nur
seine Worte, die mir ins Gesicht prallten. Mein Kopf flog
durch die Kraft des Schlags zur Seite und ich keuchte vor
Schmerz. Meine Haare versperrten mir den Blick in sein
Gesicht. Ich konnte nicht reagieren. Dachte nicht mehr
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nach. Die Welt stand still. Meine Welt. Ab heute sollte sie
nicht länger existieren.

»Denkst du, ich diskutiere mit einer Vierzehnjähri-
gen?« Viel zu grob umfasste er meinen Nacken und
drückte mich auf den Boden. Das Glas von Moms Vase
schnitt sich in meine Handflächen und ich schluchzte auf,
da meine Hände in der Blutlache immer wieder abrutsch-
ten. »Und jetzt mach hier endlich sauber oder du kannst
was erleben.«

Mit einem Stoß warf er mich von sich und ich schrie
auf, während ich erneut auf dem Boden aufprallte.

›Nie … Er würde euch nie anrühren‹, hauchte mir
meine Erinnerung Moms Stimme ins Ohr. Ich hatte ihr
geglaubt. Bis heute.

Heute

»Ich kann so einfach nicht weiterleben. Es reicht mir
langsam, Lis.«

»Was soll das heißen? Was bedeutet so? Herrgott
nochmal, Phil, du lebst wie ein verdammter Prinz.«
Meine Hände fahren wie von selbst durch meine
kurzen Haare. Daher kommt die Redewendung: ›Ich
könnte mir die Haare ausreißen‹. Man hat wirklich
das Gefühl, man müsste sie in Situationen wie
diesen einfach büschelweise aus der Kopfhaut
ziehen.

»Das machst du immer.« Phil verschränkt die
Arme vor der Brust. Dabei spannt sein strahlend
weißes Baumwollhemd nur minimal an seinen
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Schultern. Er hat mir den Rücken zugewandt und
sieht aus meinem winzigen Schlafzimmerfenster.
Die Aussicht ist … na ja … sagen wir mal, sie könnte
besser sein. Kein Mensch blickt freiwillig auf den
vergilbten Trailer von Pam und George. Da nützt es
auch nichts, dass die Sonne vom Himmel scheint
und schon jetzt am frühen Morgen einen wunder-
vollen Sommertag ankündigt.

»Was mache ich immer?«, frage ich und stelle die
Füße vor mein Bett. Mit den Zehen fische ich nach
meinem Slip, den ich gestern Abend achtlos davor
habe fallen lassen. Es ist nicht mal acht Uhr. Viel zu
früh für eine solche Diskussion.

»Dass du mir meinen Wohlstand vorhältst. Als
Ausflucht. Du musst immer das Opfer sein.« Seine
Worte prallen an dem Kunststofffenster, aus dem er
starrt, ab und treffen mich hart. Wie eine Ohrfeige
klatschen sie mir ins Gesicht und ich zucke
zusammen.

»Spinnst du?«, versuche ich flüsternd zu keifen.
»Mann, sie ist meine Schwester, raffst du das denn
nicht? Und ich bin kein verfluchtes Opfer.«

Allein das Wort jagt mir einen Schauer über den
Rücken. Wir streiten nicht oft, aber wenn, ist es
immer das gleiche Thema.

»Ja, und? Du … wir gehören hier nicht her. Sie ist
erwachsen, Lis.«

»Phil, sie ist achtzehn. Seit drei Monaten. Da ist
man nicht erwachsen.« Langsam, aber sicher geht er
mir wirklich auf die Nerven. Ich mag ihn. Ja, ich
habe wirklich versucht, ihn auch zu lieben. Aber
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Liebe ist ein verdammt großes Wort. Immerhin
halten wir es seit acht Monaten miteinander aus. Er
ist anständig, hat einen guten Job, der Sex ist … na
ja … eben Sex. Nicht, dass ich je ein großer Fan
davon war. Für mich allerdings am wichtigsten – er
trinkt so gut wie nie. Wahrscheinlich habe ich mich
deshalb damals bei unserer ersten Begegnung auf
seine Flirtversuche eingelassen.

Aber von Mal zu Mal nimmt diese Diskussion
größere Ausmaße an. Und ich bin, was Kim angeht,
nicht kompromissbereit. Kein bisschen. Wir werden
diesen Ort nur gemeinsam verlassen.

»Sie war erwachsen genug, sich schwängern zu
lassen.«

»Okay.« Ich streiche mir ein letztes Mal über den
Kopf und verlasse endgültig die angenehme Wärme
meiner Laken. Egal, wie schwer es mir fällt, mich
gegen seine Meinung zu behaupten. Phil über-
schreitet eine Grenze. »Weißt du was? Vielleicht hast
du recht und es reicht«, murmele ich vor mich hin.
Dabei greife ich das nächstbeste Shirt von meinem
überfüllten Stuhl und ziehe es über. Großartig. Es
musste natürlich ausgerechnet das graue oben lie-
gen, auf dem dick und fett ›Life is happy‹ draufsteht.
Schon beim Kauf war ich mir der Ironie bewusst.
Aber ein Schnäppchen ist eben ein Schnäppchen.

»Das sage ich ja. Da sind wir ausnahmsweise
einer Meinung.« Obwohl er mich nach wie vor nicht
ansieht, kann ich mir seinen trotzigen Gesichtsaus-
druck genau vorstellen. Phil Walker ist auch mit
achtundzwanzig das klassische Einzelkind. Mit der
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perfekten Frisur und dem glatt rasierten Kinn ist
alles an ihm perfekt. Er stinkt nach Geld und Arro-
ganz und kann es einfach nicht ertragen, wenn er
seinen Willen nicht bekommt.

»Es ist mir egal, ob es dir reicht. Du hast mich
falsch verstanden.«

Ich schlinge die Arme um meinen Körper, lasse
sie aber wieder sinken, weil mir dabei viel zu
schmerzhaft bewusst wird, wie dünn meine Ober-
arme geworden sind.

»Denn was ich meinte, war, dass es mir reicht!«,
bringe ich erschöpft hervor. Es hat einfach keinen
Sinn mehr. Ich habe es lange genug versucht. »Und
zwar endgültig.«

Ich stemme die Hände in die Hüften. Obwohl
Phil erst vor zehn Minuten schwitzend über mir lag,
sieht er aus wie aus einem Katalog. Er dreht sich zu
mir herum. Das blonde Haar ordentlich nach hinten
gelegt. Da liegen keine Schatten unter den braunen
Augen. Sein Teint glatt und makellos wie eh und je.

Ich kann selbst nicht glauben, was ich daraufhin
sage: »Vielleicht sollten wir uns trennen.«

»Was?«, keucht er erschrocken. Damit hat er ein-
deutig nicht gerechnet. Mit großen Schritten kommt
er auf mich zu. Noch ist er barfuß. Aber seine Beine
stecken bereits in den schicken Anzughosen, die er
im Büro seines Dads trägt. Er will einfach so gar
nicht hierher passen. »Lis«, sagt er und etwas in
seiner Stimme gefällt mir nicht, »jetzt kommen wir
erstmal runter und dann reden wir heute Abend in
aller Ruhe darüber. Bei mir.« Jetzt sind es seine
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feuchten Finger, die meine Oberarme umklammern.
Sein Tonfall ist zwar ruhig und besonnen, aber in
seinen Augen sehe ich deutlich den Ärger hervor-
blitzen. Phil ist es nicht gewohnt, dass ich ihm wider-
spreche. Niemand ist das.

»Phil«, sage ich eine Spur ruhiger und streiche
mir einmal übers Gesicht. Ohne es gesehen zu ha-
ben, weiß ich, dass ich nicht halb so frisch aussehe
wie er. Es war eine harte Nacht. »Wir müssen heute
Abend nicht darüber reden. Ich werde Kim nicht al-
lein lassen. Egal, was du mir neben dem begehbaren
Kleiderschrank, dem Wintergarten oder dem Sky-
lineblick sonst noch bietest. Ich werde diesen Ort
nicht verlassen! Nicht ohne Kim und Luca!«

Seit Monaten will er, dass ich mit ihm in eine
Wohnung in Downtown ziehe. Selbst, wenn ich mit
ihm hätte zusammenziehen wollen, würde ich Kim
und dem Kleinen nicht einfach den Rücken zudre-
hen, weil es sich in einer schicken Wohnung mit
Dachterrasse besser lebt als in einem ranzigen Trai-
lerpark. Niemals. Ich habe es versprochen und ich
halte mein Wort. Immer! Ich passe seit vier Jahren
auf meine Schwester auf. Seit fünf Monaten auch
auf ihr Baby, das ich wie mein eigenes liebe. Wir
haben das zusammen durchgestanden und das
werden wir auch weiterhin.

Ich trete einen Schritt zurück und fixiere seinen
Blick. »Sie sind meine Familie.«

»Und was bin ich?« Seine Schultern sind ange-
spannt und sein Blick ist so kalt, dass mir ein
Schauer über den Rücken läuft. »Wenn du weg

18



wärst, hätten sie hier auch mehr Platz und sie kann
mittlerweile auf sich selbst achtgeben.«

Man kann dabei zusehen, wie Zorn mehr und
mehr sein feines Benehmen überlagert. Die Hände
zu Fäusten geballt, die Adern an seinem Hals ange-
spannt. Ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt
und mein Kopf sich zwischen meine Schultern ver-
ziehen will. »Du bist nicht ihre Mutter, Lis!«

Damit gibt er uns für alle Zeit den Todesstoß.
»Stimmt. Genauso wenig, wie du mein verfickter

Vormund bist«, zische ich, kann ihm aber nicht
länger in die Augen sehen. Meine Hände fangen an
zu schwitzen und Tränen drücken von hinten gegen
meine Augenlider.

»Dann sag es mir. Verrate mir, was bin ich für
dich, Lis?« Er kommt noch einen Schritt näher. Mir
ist bewusst, dass er absichtlich schreit. So, dass es
alle hören können. Dass Kim es hören kann. Ich
weiche zurück. Spüre, wie die vertraute Angst mir
langsam den Nacken hochkriecht.

»Ich sagte: Ich. Gehe. Nicht. Ohne. Sie.« Den
Blick auf den Boden gerichtet versuche ich, stand-
haft zu bleiben. Blanke Angst schießt durch meinen
Körper. So muss sich der freie Fall anfühlen. Die un-
sichtbare Schlinge um meinen Hals zieht sich zu. So
wie jedes Mal, wenn er oder irgendwer sonst ver-
sucht, die Kontrolle über mich zu bekommen. Ich
hasse es, in die Ecke getrieben zu werden. Doch ich
lasse mich nicht zwingen, meine Familie im Stich zu
lassen. Nicht von ihm. Nicht von irgendwem. Nie-
mals. Eher sterbe ich.
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»Also willst du ewig so weitermachen? In diesem
Loch hängen? Deine Schwester und das Baby durch-
füttern, weil sie zu faul zum Arbeiten ist? Und ich?
Ich bin nur gut genug dafür, dir gelegentlich Geld in
den Arsch zu stecken und dich zu ficken?«

Phil baut sich vor mir auf. Ich gehe einen wei-
teren Schritt zurück. Fixiere den fleckigen Teppich
unter meinen Füßen. Meine typische Reaktion, so-
bald ein Mann mich anschreit. Aber ich bin keine
vierzehn mehr. Ich konzentriere mich auf meine At-
mung. Zwinge mich dazu, den Kopf zu heben und
seinem Blick standzuhalten. Ich werde nicht nach-
geben. Diesmal nicht.

»Du willst wissen, was du bist? Für mich?«, frage
ich in einem ganz ruhigen Ton. Ja, vielleicht war Phil
meine Fahrkarte hier raus. Ja, vielleicht hätte er mir
das Leben schenken können, das ich mir wünsche.
Aber es gibt zwei Dinge, zu denen ich niemals in
meinem Leben bereit sein werde. Ich will nie wieder
Angst vor einem Mann haben. Und jetzt gerade
macht er mir eine Heidenangst. Erst wenn ein Mann
seinen Willen nicht durchsetzen kann, zeigt er sein
wahres Gesicht. Ich habe mir geschworen, es nie-
mals wieder so weit kommen zu lassen, die Kon-
trolle zu verlieren.

Abgesehen davon werde ich meine Schwester
nicht zurücklassen. Niemals. Sie und mein Neffe
sind alles, was mir geblieben ist.

»Ich sag’s dir, Phil.« Auf Socken und in meinem
›Life is happy‹-Shirt dränge ich mich an ihm vorbei
bis zu meiner Zimmertür. Sie war mal weiß, aber
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jetzt ist nikotingelb eher die richtige Farbbe-
zeichnung.

Ich nehme all meinen Mut zusammen und
spreche es aus: »Du bist mein Ex-Freund.«

»Das meinst du nicht ernst.«
Er öffnet die Fäuste und der Ausdruck in seinem

Gesicht verändert sich. Ich bin mir nicht sicher, ob
es verletzte Eitelkeit oder ehrliche Trauer ist, die mir
aus seinen Augen entgegenströmt.

»Du wolltest eine Entscheidung«, flüstere ich.
Ich mache einen Fehler. Das weiß ich. Renne gera-
dewegs auf den Abgrund zu. Und dennoch bringe
ich es zu Ende. »Seit Wochen drängst du mich dazu.
Jetzt hast du sie. Leb damit und lass mich in
Frieden!«

Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das ge-
rade herkommt, aber es fühlt sich verdammt be-
freiend an. Ich habe es satt, mich zu verstellen, nur
um in seine heile Welt zu passen. So unendlich satt.
Ich will die Kontrolle über mich zurück. Will keine
Angst mehr haben. Und wir werden einen Weg fin-
den, hier rauszukommen. Dafür brauche ich weder
sein Geld noch seine ständigen Nörgeleien. Im
Grunde genommen war ich ihm nie gut genug.
Weder meine Kleider noch mein Make-up. Ich habe
ihm nie gereicht, so wie ich war.

»Wenn ich jetzt gehe, komme ich nicht wieder.
Ich hoffe, das ist dir klar.«

Er kommt zielstrebig auf mich zu. Sein Gesicht
ist so dicht vor meinem, dass ich seinen Atem auf
meiner Haut spüren kann. Mein Herz springt bei-
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nahe aus meiner Brust, so stark hämmert es von
innen dagegen. »Überleg dir gut, ob du das gerade
ernst meinst. Denn dann war’s das. Und zwar alles.«

Ich recke das Kinn, öffne die Tür und erteile uns
beiden den endgültigen Stoß. »Dann sind wir aus-
nahmsweise mal einer Meinung«, wiederhole ich
seine Worte.

Ich kann das nicht mehr. Wenn er in diesem Au-
genblick denkt, er könnte mich mit Drohungen dazu
bringen, bei ihm zu bleiben, war er nicht eine ein-
zige Minute unserer gemeinsamen Zeit wert. Es
reicht mir wirklich. Warum war mir nicht schon vor
Monaten klar, dass das nicht mein Weg sein kann?
Nicht sein darf. Wenigstens vor einer halben Stunde
hätte ich darüber nachdenken können, als er mir
keuchend, wie bei jedem seiner Orgasmen, die
ewige Liebe geschworen hat. Ob einem das immer
erst hinterher klar wird, dass es Abschiedssex war?

Phil reißt sich von meinem Blick los, bückt sich,
um seine Schuhe und Socken zu schnappen, und
zerrt sein Sakko von meiner provisorischen Garde-
robe. Eigentlich ist es nur eine Stange, die ich auf
alten Weinkisten fixiert habe. Die Konstruktion fällt
regelmäßig in sich zusammen. Genau wie in diesem
Augenblick, in dem er zu fest an dem Kleiderbügel
zerrt. Mit einem lauten Scheppern krachen die
Kisten ineinander. Zusammen mit meiner Hoffnung
auf eine bessere Zukunft.

Ohne mich noch einmal anzusehen, geht er mit
schnellen Schritten durch den Trailer. Vorbei an der
winzigen Küchennische und dem erbärmlichen Bad,
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das mehr an eine Abstellkammer erinnert. Die Ein-
gangstür schon in greifbarer Nähe sieht er mich ein
letztes Mal an. Sein harter Blick trifft mich mitten
ins Herz.

»Dir ist hoffentlich klar, dass du nicht mehr zur
Arbeit zu erscheinen brauchst«, raunt er und zer-
schmettert damit nicht nur mein Leben. Der Job bei
seinem Dad ist es, der uns drei ernährt.

»Phil!« Ich lege all meine Verzweiflung in seinen
Namen. Druck baut sich hinter meinen Augen auf.
»Das kannst du nicht machen!«, wimmere ich. »Ich
bin dort offiziell angestellt.«

Wie durch Watte höre ich Luca schreien.
»Ich kann und ich werde«, knurrt Phil. »Das hät-

test du dir vorher überlegen sollen. Vielleicht kannst
du anschaffen gehen. Deine Nachbarn sind be-
stimmt gut zahlende Kunden.« Er lacht höhnisch.
Zehn Minuten. So lange hat es gedauert, bis aus
einem Vertrautem, einem Freund, ein Fremder
wurde. Ein Feind. Ich hätte es wissen müssen. Aus-
gerechnet ich hätte es merken müssen.

»Du weißt, was du uns damit antust.« Meine
Stimme wird von allein lauter.

»Das hast du selbst entschieden. Und es ist mir
offen gestanden scheißegal, Püppchen.«

Lucas Schreie werden energischer. Phil dreht
sich ohne ein weiteres Wort um und knallt die
schäbige Eingangstür hinter sich zu. Ich lasse mich
gegen das Türblatt sinken. Ein hysterisches Lachen
verlässt meine Kehle. Und da dachte ich immer, ich
gehöre nicht in einen ranzigen Trailerpark. Und
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jetzt sieh mich einer an. Ich, ohne Hose, werde von
meinem Freund angeschrien, bis er mir mit we-
nigen Worten das ganze Leben kaputt macht.
Dabei weint das Baby im Hintergrund. So sehr ich
mich bemüht habe, nicht diesem Klischee zu ent-
sprechen, ich passe hierher wie die Faust aufs
Auge.

Ich lasse mich zurück auf mein Bett fallen und
dann erlaube ich ihn mir. Meinen Moment der
Schwäche. Er kommt nicht oft, aber immer mal
wieder erwischt er mich wie ein Hammer und ich
kann nichts dagegen tun. Die vertraute Dunkelheit
legt sich um mich wie ein Umhang, den ich schon
lange nicht mehr zu tragen bereit bin.

Die graue Bettwäsche erstickt meine Schluchzer,
während ich laut und verzweifelt weine. Wie zum
Teufel konnte ich es so weit kommen lassen? Alles,
was ich immer wollte, war, für uns zu sorgen. Es
besser zu machen. Und wo hat uns das hingeführt?
Er würde sagen, ich sei da, wo ich hingehöre.

Ich habe keine Ahnung, wie wir zukünftig ohne
den Job in der Kanzlei über die Runden kommen
sollen. Phils Dad hat mich gut bezahlt. Zu gut für
eine einfache Bürohilfe. Ich habe den lieben langen
Tag Kaffee gekocht und Tackerklammern aus alten
Akten entfernt. Aber es war ein seriöser Job. Ein
Anfang.

Ein leises Klopfen ertönt, und ich versuche wie
auf Knopfdruck, mein Geheule zu unterdrücken.

»Lissy?«
Ich setze mich auf, wische mir mit den Händen
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die Tränen aus dem Gesicht und lege mein bestes
Pokerface auf.

»Ja«, bitte ich meine Schwester herein. Was
witzlos ist, da die Tür eh nicht richtig schließt. Ich
frage mich, wann wir überhaupt angefangen haben,
beim anderen anzuklopfen. Kim öffnet zaghaft die
Tür einen Spaltbreit und streckt den Kopf herein.
Ihre dunklen Locken umranden ihr noch immer
rundliches Gesicht. Kein Mensch könnte je auf den
Gedanken kommen, dass wir Schwestern sind.

»Oh, Lissybär«, sagt sie seufzend. Kim sieht
durch meine Maske einfach hindurch. Sie krabbelt
auf mein Bett und nimmt mich in den Arm.

»Schon okay.« Das Zittern in meiner Stimme zu
unterdrücken, ist wirklich nicht leicht. »Es ist alles
gut. Mach dir keine Sorgen.«

Kim löst sich ein Stück von mir und sieht mir ins
Gesicht.

»Ist es gar nicht. Denkst du, ich bin taub? Selbst
Alice konnte wahrscheinlich jedes Wort mit
anhören.«

Alice’ Trailer ist der ganz vorne bei den Parkplät-
zen. Sie hat ein Auge auf den alten Buick meiner
Mom. Das Auto ist das Einzige, was wir an Besitz
noch vorzuweisen haben.

»Meinst du, er kommt wirklich nicht wieder?«
Ich schaue über ihre Schulter, um mich bei

einem Blick in ihre Augen nicht endgültig zu
verraten.

»Es wäre sowieso nicht gut gegangen mit uns«,
versuche ich mich aufzuheitern. Denn das wäre es
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nicht. Ich habe nie an seine Seite gepasst. Es ist ein
eigenartiges Gefühl, Phil endlich die Wahrheit ins
Gesicht gesagt zu haben. Mich nicht länger von ihm
in eine Rolle pressen zu lassen, tut auf eine verquere
Art und Weise verdammt gut. Aber mit ihm ist auch
ein großer Anteil meiner Sicherheit durch die Tür
gegangen und das bereitet mir eine Scheißangst.

»Es ist nur meinetwegen.« Kims Stimme bricht.
Als ich ihr ins Gesicht sehe, verlässt eine dicke Träne
ihren Augenwinkel. Sie und Phil haben sich nie gut
verstanden. Sie hat seine abfälligen Blicke von An-
fang an durchschaut. »Geh ruhig mit ihm. Kümmere
dich mal um dich. Wir kommen klar. Du musst nicht
hier bei uns bleiben, nur weil Mom das von dir ver-
langt hat.«

Und das ist er. Mein Schalter. Ich bin die Starke
von uns beiden. Das war ich immer und das werde
ich immer sein. Ich kümmere mich um sie.

»Hey, Kimi!« Ich lege meine Hand auf ihre Wange
und bitte sie stumm, mich anzusehen. »Wir gehören
zusammen.« Ich wische mit meinem Daumen ihre
Träne fort. »Wir drei. Du, Luci und ich. Wir sind eine
Familie. Für jetzt und für immer. Schon vergessen?«
Mein Blick wandert wie von selbst auf unsere Hand-
gelenke. Die liegende Acht, die in feinen Linien in
unsere Haut gestochen wurde, erinnert uns immer
daran, dass wir zusammengehören. Dass nichts zwi-
schen uns passt. »Und wer damit nicht klarkommt,
der hat hier nichts verloren.«

»Aber hast du ihn nicht geliebt?«
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Habe ich das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
weiß ich nicht mal, wie sich Liebe innerhalb einer
Beziehung anfühlen sollte. Ich liebe meine Schwes-
ter. Ich liebe meinen Neffen. Das ist, was ich sicher
weiß.

»Es sollte einfach nicht sein.«
»Und der Job?«, jammert sie. »Was wollen wir

jetzt machen? Wenn Brad davon Wind bekommt.
Wie sollen wir ihn bezahlen?«

»Scheiß auf den Job«, gehe ich dazwischen. »Es
gibt tausend andere Möglichkeiten, um an Geld zu
kommen.«

»Das sagst du doch nur so.« Sie hat recht. Ich
sage das nur, um sie und mich zu beruhigen. Denn
es stimmt, was Kim sagt. Brad darf auf keinen Fall
spitzkriegen, dass wir nicht mehr zahlen können.
Denn ansonsten kommen ganz andere Zeiten auf
uns zu. Seit wir vor über zwei Jahren in den Trailer
gezogen sind, konnten wir ihm regelmäßig unsere
Miete zahlen. Im Gegensatz zu Alice oder Maggie
aus dem Trailer am Ende unseres Ganges. Die
beiden waren schon ein paar Mal so weit, dass sich
Brad seine Miete auf seine Weise bezahlen ließ. Er
und sein noch widerlicherer Bruder kennen keine
Skrupel. Sie sind die Letzten, mit denen ich Ärger
haben will.

Immer mehr Tränen kullern über ihre sonnen-
gebräunte Haut. Und ehe ich mich versehe, ziehe ich
sie in eine Umarmung und tröste meine kleine
Schwester, obwohl ich gerade meinen Freund und
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meine Arbeit verloren habe. Aber ich werde mir was
einfallen lassen.

Ein quietschender Schrei übertönt Kims
Schluchzen und wir lassen synchron die Schultern
absacken.

»Er macht mich einfach wahnsinnig«, wimmert
sie in meine Halsbeuge.

»Ich weiß. Mich auch.« Seufzend löse ich sie von
mir und streiche ihr zärtlich über die Wangen. »Wir
schaffen das, okay?«

»Hm«, brummt sie. Sie knibbelt an ihren Finger-
nägeln herum, die dringend eine Maniküre gebrau-
chen könnten.

»Hey!« Ich lege meine Hände auf ihre und sie
sieht mich durch ihre feuchten Wimpern an. »Wir
schaffen das«, wiederhole ich mit Nachdruck und
drücke ihre Finger. Lucas Schreie werden hysteri-
scher und ich kann mir ein Schmunzeln nicht ver-
kneifen.

»Er ist so eine Dramaqueen«, sage ich und steige
währenddessen schon aus meinem Bett.

»Du musst nicht, Lis«, sagt Kim und wischt mit
ihren Zeigefingern unter den Augen her. »Ich geh
schon.«

»Nein«, sage ich und hebe eine Hand, damit sie
sitzen bleibt. »Lass mich das machen.«

Ich durchquere unseren minimalistischen
Wohnbereich. Eine Wand hat irgendjemand lange
vor uns rot gestrichen. Wir haben sie über und über
mit Polaroids beklebt, um die abgeblätterte Farbe zu
vertuschen. Eine Macke von Kim. An jede freie
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Fläche klebt sie irgendwelche Schnappschüsse. An-
fangs fand ich es furchtbar, mittlerweile bleibe ich
oft davor stehen. Wir schaffen neue Erinnerungen.
Gute und schlechte und keine davon wird uns
zerstören.

Heute allerdings husche ich in Windeseile über
den ranzigen PVC-Boden und erreiche in wenigen
Sekunden Kims Zimmer. Es ist etwas größer, damit
sie es sich mit dem Kleinen teilen kann. Wir haben
die Wände hellblau gestrichen, auch wenn Brad uns
verboten hat, etwas zu verändern. Aber nie im Leben
hätte ich zugelassen, dass Luca in einer nikotinver-
seuchten Bude schlafen muss. Er sollte es besser
haben.

»Hey, mein Kleiner«, sage ich und beuge mich
über das helle Holzbettchen, das gerade so in die Ni-
sche zwischen Kims Bett und dem Fenster passt.

Beim Blick in das Gesicht des Kleinen ist alles
andere auf dieser Welt nebensächlich. In seinem
niedlichen Bärenschlafanzug liegt er da und stram-
pelt wild mit den Beinchen. Das Gesicht dunkelrot –
so hat er sich mittlerweile in Rage geschrien. Alles
auf der Welt, was für ihn eine Rolle spielt, sind diese
blöden Zähne, die einfach nicht aus seinem Kiefer
brechen wollen. Wir haben alles versucht. Alles.
Aber zurzeit lässt er uns kaum Luft zum Atmen. Ich
greife ihm unter die Ärmchen und nehme ihn hoch,
um ihn dicht an mich zu drücken. Meine Lippen
liegen auf seinem kahlen Köpfchen, und seinen Ge-
ruch einzuatmen, beruhigt mich mehr denn je. Für
ihn lohnt es sich zu kämpfen.
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»Alles ist gut, mein Schatz«, säusele ich auf seine
zarte Haut. Seine Schluchzer werden ruhiger und
ich streichle ihm beruhigend über den winzigen Rü-
cken. »Alles ist gut«, wiederhole ich flüsternd, glaube
mir aber selbst dabei kein einziges Wort.
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»K

LIS

Damals

omm, ich helfe dir, Blümchen.« Ohne dass
ich es verhindern konnte, hatte meine Mom
mir das Make-up aus der Hand genommen,

welches ich aus ihrem Schrank geklaut hatte und tupfte
mit dem Schwamm mein Jochbein ab. Einzig das Zischen,
als ich die Luft zwischen den Zähnen einsaugte, war zu
hören. Ihre Augen wanderten von meiner Wange über
mein ganzes Gesicht bis auf den Boden. Ihre Gedanken
waren so laut, dass ich mir am liebsten die Ohren zuge-
halten hätte. Doch auch dann verstummten die Schreie
in meinem Kopf nicht.

»Schon gut«, versuchte ich sie zu trösten, obgleich ich
es war, die Trost gebraucht hätte. »Es tut kaum weh.«

Die Wangen bleich und stellenweise grünlich verfärbt
schaffte sie es nicht, mir in die Augen zu sehen. Die feinen
Schnitte in ihren Händen waren meinen viel zu ähnlich.
Akribisch betupfte sie das kleine Schwämmchen immer
wieder von Neuem mit Make-Up, obwohl von meiner
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blauen Wange schon nichts mehr zu sehen war. Ihr
Kiefer bibberte genau, wie ihre Finger zitterten. Ich nahm
ihr das kleine Döschen aus der Hand und legte es zurück
in ihren Kosmetikkoffer.

»Komm«, sie schob meine langen Haare über meine
Schulter, »ich flechte dir die Haare.«

Erst im Spiegel begegneten sich zum ersten Mal un-
sere Blicke und sie hielt inne. Meinen angefangenen
Flechtzopf in den Händen, die Wunde an ihrer Augen-
braue noch klaffend. Selbst mit allergrößter Mühe wollte
mir ein Lächeln einfach nicht gelingen. Die halbe Nacht
hatte ich wach gelegen und geweint. Stumm und einsam
hatte ich in mein Kissen geschluchzt, während ich mit
anhören musste, wie Dad sie angeschrien hatte. Dafür,
dass ich nicht ordentlich genug saubergemacht hatte,
nachdem er meine Mom beinahe zu Brei geschlagen
hatte. Sie war den ganzen Tag nicht mehr richtig zu Be-
wusstsein gekommen. Und dabei hatte ich doch nichts
getan. Ich war einfach da gewesen. Meine Anwesenheit
allein hatte genügt, um ihn derart wütend zu machen.
Ich wusste, dass es Blödsinn war, sich deswegen Vor-
würfe zu machen. Dennoch fühlte ich mich schuldig. Sie
war so schwach in meinen Augen. Warum wehrte sie sich
nicht? Für mich? Für Kim?

»Das wird nicht nochmal passieren, Blümchen. Mach
dir keine Sorgen.« Ich glaubte ihr nicht. Kein Wort.
Warum sollte er aufhören? Ausgerechnet jetzt, wo er ge-
rade erst damit angefangen hatte.
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Heute

»Nein, ich habe keine Erfahrungen in Floristik, aber
ich lerne schn…« Aufgelegt. Seufzend lasse ich Kims
Handy sinken. Es ist eins der altmodischen Sorte.
Man kann weder Netflixserien streamen noch
Freundinnen per Videoanruf in Nizza kontaktieren.
Aber das ist okay, denn ich habe weder einen Net-
flixaccount noch Freundinnen. Von einem Nizzaur-
laub mal ganz zu schweigen. Wenn man mit Anfang
zwanzig damit beschäftigt ist, ein Baby großzuziehen
und eine Familie satt und beschützt zu wissen, bleibt
nicht viel Zeit geschweige denn Geld für Freizeitakti-
vitäten.

Ich streiche die elfte Stellenanzeige durch und
fahre mit dem Finger weiter. Putzhilfe in Downtown
ist die nächste. Dann mal los. Ich tippe die Nummer
in Kims Telefon und warte darauf, dass jemand
abhebt.

Seit drei Tagen versuche ich nun, einen neuen
Job zu bekommen und langsam bin ich nicht mehr
aufgeregt, wer sich am anderen Ende meldet oder
was für eine Art Job auf mich wartet. Ich bin total
genervt. Denn es ist egal. Egal, was für eine Arbeit
auf mich wartet. Ich mache es. Denn wir brauchen
dringend das Geld. Eine Woche noch und die Mo-
natsmiete steht an. Bislang hat Phil mir hier und da
was vorgestreckt, wenn die Gehaltsabrechnung sich
mit der Miete überschnitten hat. Darauf brauche ich
diesen Monat nicht zu hoffen. Und Brad wird zum
Kassieren kommen. Ob ich will oder nicht.
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»Stelle nix mehr«, knurrt eine männliche
Stimme mir ins Ohr und beendet das Gespräch, ehe
ich auch nur meinen Namen nennen konnte. Super.

»Und Schätzchen, kein Erfolg?« Pam schlendert
mit einem Korb voller Wäsche um ihren Trailer. Mit
den wasserstoffblonden Haaren und den falschen
Brüsten könnte sie keinen passenderen Namen ha-
ben. Sie hat ihren Hintern wie immer in einen viel
zu kurzen Rock gesteckt und wackelt mit den fal-
schen Wimpern, während sie über den provisori-
schen Gartenzaun späht.

Pam und George sind gute Nachbarn. Sie
schreien sich nur selten an, haben, soweit ich mitbe-
komme, keine Drogenprobleme und sind immer
nett zu uns. Ich glaube, sie sieht in uns sowas wie die
Töchter, die sie nie hatte.

»Nur drei Anzeigen sind übriggeblieben. In der
ersten wird ausdrücklich ein Mann gesucht. Dann
gibt’s noch die Variante, als riesiger Straßenhotdog
zu jobben, der mies dafür bezahlt wird, Flyer zu ver-
teilen, und die dritte scheint nicht wirklich seriös.«
Ich rümpfe die Nase, während ich die Annonce zum
wiederholten Mal überfliege. »Mädchen für gewisse
Stunden. Außerordentlich gut bezahlt.«

Ich hebe eine Augenbraue und sehe zu Pam, die
gerade Georges überdimensionale Boxershorts auf
die Leine hängt. Eigentlich ist es nur ein Seil, das sie
zwischen dem Trailer und einem Baum gespannt
haben. Die Parzellen hier sind winzig, aber wir
haben das Glück, auf der Waldseite zu stehen. So
haben wir am Nachmittag Schatten und kriegen den

34



Lärm der Interstate nicht aus erster Reihe mit. De-
troit war nie meine erste Wahl. Nichts von dem, was
ich in meinem Leben tue, war die erste Wahl.

»Und wann seid ihr fällig?«, fragt sie und fischt
ein paar Socken aus dem Korb. Der Blick, den sie
mir dabei zuwirft, sagt alles. Sie sorgt sich. Genau
wie ich. Eine Achtzehnjährige und ein Baby sollten
nicht zwischen Brad und die überfällige Miete gera-
ten. Bislang hatten wir keine Probleme, aber nur,
weil ich immer bezahlen konnte.

»Nächste Woche«, stöhne ich und lasse den Kopf
in die Hände fallen. Die Sonne scheint mir auf den
Nacken und hinterlässt eine wohlige Wärme. Ich
liebe den Sommer. Der macht für Menschen wie
uns vieles leichter. Einfache Dinge wie Wäsche
trocknen zum Beispiel. Im Winter sind wir in den
wenigen Quadratmetern eingesperrt.

»Also …, Alice sagte, sie suchen jemanden in
einem Club, in den sie öfter geht, aber ich glaube
nicht, dass das was für dich ist, Schätzchen.« Ich
hebe meinen Kopf, nur um Pams Möpse dicht vor
meinem Gesicht wiederzufinden. »Du gehörst nicht
in irgendeinen schäbigen Schuppen. Die Hosenan-
züge standen dir immer so gut«, seufzt sie vor sich
hin und tätschelt mir die Wange. »Vielleicht ziehst
du dir was Hübsches an und versuchst es nochmal
mit dem Anwaltsjungen.«

Ohne ihr richtig zuzuhören, schüttele ich den
Kopf und meine Gedanken verselbstständigen sich
bereits.

Ein Club bedeutet Nachtarbeit. So könnte Kim
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problemlos ab dem Sommer wieder zur Highschool
gehen und ihr versäumtes Jahr nachholen und ich
wäre für Luca da. Und wenn wir uns irgendwann
einen Babysitter leisten könnten, hätte ich vielleicht
die Chance, ein paar Abendkurse zu belegen und
mich irgendwann an einem College einzuschreiben.
Automatisch fällt mein Blick zum offenen Fenster,
hinter dem mein Neffe tief und fest schläft.

»Nun geh schon und frag sie, ich warte hier so
lange.«

Ehe ich widersprechen kann, lässt Pam sich auf
den Holzstamm fallen, der für Kim und mich als
Bank dient, und zerrt ein Päckchen Zigaretten aus
ihrem Ausschnitt.

»Du bist die Beste«, flöte ich und gebe ihr einen
flüchtigen Kuss auf die Wange. Der Geruch von bil-
ligem Parfüm und Make-up steigt mir in die Nase.
Dann hüpfe ich über das spärliche Zäunchen.
Meine Flipflops versinken bei jedem Schritt in dem
weichen Kies, mit dem die Wege ausgelegt sind.
Hier, wo die Sonne erbarmungslos auf die Trailer
scheint, steht die Hitze zwischen den Wagen und
kaum jemand ist in den Vorgärten zu sehen. Hin und
wieder schreit ein Kind oder es bellt ein Hund. Aber
im vorderen Teil des Parks kennen wir so gut wie
niemanden näher. Alice nur, da wir sie an dem Tag,
an dem wir hergezogen sind, gebeten haben, ein
Auge auf unseren alten Buick zu werfen.

Im Gegensatz zu uns wohnt sie in einem fahr-
tüchtigen Caravan. Weiter hinten bestehen die Par-
zellen aus feststehenden Mobilheimen.
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»Alice?« Ich unterstreiche mein Rufen mit einem
zaghaften Klopfen an die weiße Tür. Ihr Wagen ist
modern und relativ neu. Vor der Tür stehen ein schi-
cker Campingsessel und ein kleines Tischchen,
unter dem mehrere leere Sektflaschen liegen.

Ich bin schon versucht, wieder umzudrehen, da
knarrt die Tür und die hübsche Blondine taucht im
Eingang auf. Sie ist nicht viel älter als ich und von
Natur aus schön. Doch die Jahre hier im Park haben
ihre Spuren hinterlassen. Dunkle Schatten liegen
unter ihren Augen. Ich weiß nicht viel über die Men-
schen hier und ihre Beweggründe, in einem Trailer-
park zu wohnen. Darüber redet keiner. Und ich bin
dankbar dafür. Denn genau wie wir ist wahrschein-
lich niemand sonderlich stolz darauf, in einer Ge-
gend wie dieser zu leben. Allerdings bin ich nicht so
blöd zu glauben, dass eine Frau wie Alice sich ihr
Geld mit Kellnern verdient.

»Lis, Schatz. Ist was mit dem Auto?« Sie lehnt
sich leicht aus ihrem Caravan, um einen Blick auf
den Parkplatz zu erhaschen.

»Nein, mit dem Auto ist alles okay.« Denke ich
zumindest. Denn ich habe ihn schon mehrere Tage
nicht gefahren. Wir sparen, wo wir können. Das gilt
auch für Benzin. »Pam sagt, du weißt was von einem
Job in irgendeinem Club.«

»Du meinst im Velvet«, korrigiert sie mich und
lehnt sich mit verschränkten Armen gegen ihren
Eingang. Dabei quetscht sie ihre Brüste fast bis un-
ters Kinn. Im Augenwinkel sehe ich, dass sie un-
tenrum nicht wirklich viel trägt, aber ich
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konzentriere mich darauf, ihr ins Gesicht zu sehen.
»Die suchen ein Mädchen für alles. Theke. Service.
All sowas eben.« Sie streicht sich ein paar verirrte
Strähnen zurück in ihren hohen Dutt. Dabei wird
die Haut an ihrem Bauch sichtbar und ich habe un-
eingeschränkten Blick auf ihren durchsichtigen Slip.
»Was ist aus deinem Anwalt geworden?« Alice ist
nicht halb so diskret darin, mich von oben bis unten
zu scannen. Als sie an meinen abgeschnittenen
Jeans-Hotpants angekommen ist, zieht sie eine Au-
genbraue nach oben. Ja, ich bin zu alt für Sponge-
Bob-Aufnäher. Klamotten sind teuer. Luca wächst
alle paar Wochen aus seinen Sachen raus und Kim
passt seit der Schwangerschaft nicht mehr in ihre
Teenie-Klamotten. Ich schon.

»Na ja«, stammele ich. Nicht, weil ich nicht zu-
geben will, dass ich Phil abserviert habe. Aber es ist
sicherlich unklug, lauthals zu verkünden, dass kein
Mann mehr da ist, der von Zeit zu Zeit nach uns
sieht. Nicht an einem Ort wie diesem. Unwillkürlich
fällt mein Blick zu Brads Garage, die am Eingang des
Parks steht. Wie immer sitzt er davor auf seinem
klapprigen Stuhl. In seinem schmierigen Unter-
hemd und der Arbeitshose sieht er uns mit diesem
Blick an, der mir zeigt, dass ich wirklich dringend
einen Job brauche. In Zeitlupe fährt er sich mit der
Zunge über seine Lippen und ich schaue schnell
weg, ehe er mir seine verfaulten Zähne zeigen kann.
Die Welt wäre so viel besser dran ohne Männer wie
ihn. Ich werde nicht zulassen, dass er einen Fuß in
unseren Trailer setzt. Niemals!
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