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KAPITEL 01 

Mein Kopf dröhnt, als das Bewusstsein sich durch meine Eingeweide 

frisst. Fast fühle ich mich wieder wie ein Normalo, ein Niemand. Es 

war schön, ein Niemand gewesen zu sein. Einige nennen uns 

„Null“ oder „O“, wie der Buchstabe. Die meisten sagen jedoch 

„Opfer“. Denn das sind wir. Sind sie. Machtlos, auf die H angewesen. 

H wie in „Held“ oder „Hero“. Und das bin ich jetzt, ein behinderter 

Buchstabe in einer beschissenen Welt in der drei verfickte 

Buchstaben alles reagieren. O, H und V. Von einem O zu einem H 

zu werden ist an sich unmöglich. Die Chancen stehen um einiges 

höher, ein V zu werden. V wie „Verbrecher“ oder „Villain“.  

Ich wäre gern ein V. Vs haben es leichter. Sie tun, was sie 

wollen, wann sie es wollen. Es sind eigentlich Os mit mehr Kraft, 

einer guten Portion Egoismus und Größenwahnsinn. Das klang für 

mich schon immer, wie die beste Scheißjobbeschreibung im ganzen 

verfluchten Universum. Wie ausgerechnet ich zu einem H wurde, ist 

niemandem ein größeres Rätsel als mir. Ich bin P.K., der älteste H-

Novize, den es je gegeben hat und je geben wird. Und mir ist gerade 

hundeelend.  



Ich schiebe meinen Kopf über den Bettrand und würge 

lautstark. Es kommt nichts heraus und die Übelkeit bleibt. Was an 

sich besser ist. Denn wer muss die Kotze in diesem riesigen 

Apartment wegwischen? Richtig: ich! Man könnte meinen, ein Hero-

Anwärter würde eine Putze bekommen, ein hübsches Dienstmädchen, 

das er in seiner freien Zeit zur Entspannung vernaschen kann. Falsch 

gedacht! Ein Hero muss immer bescheiden sein, demütig und sich 

seiner Rolle als Beschützer bewusst. Drauf geschissen! Da setzt man 

Tag für Tag sein Leben aufs Spiel und bekommt zum Dank einen 

stinkenden Eimer mit einem zerfransten Wischmopp in die noch 

blutende Hand gedrückt. Damit die Wunden schön eitern und sich 

Narben bilden. Kriegsverletzungen und so.  

Scheiße, mein verdammter Schädel droht, zu zerplatzen. Ich 

wälze mich stöhnend auf die andere Seite und stoße an etwas 

Haariges. Es ist fast rund und … panisch drehe ich den Kopf zur 

Seite, der Brechreiz wird stärker, ich unterdrücke ihn und schlucke 

hart. Kurzes, schwarzes Haar hebt sich von dem weißen Kissen ab. 

Warum zum Teufel muss hier alles weiß sein? Die Scheißlaken 

leuchten sogar nachts! Wie soll man da in Ruhe seinen Kater 

auskurieren? Meine Augen fixieren sich wieder auf den Kopf. Kurze 

Haare … eine Männerfrisur?  

Ich stehe ausschließlich auf lange Haare, volle Mähnen und 

pralle Brüste. Haben die Scheiß-Hs, wie Homos, mein Gehirn 

gewaschen, verdreht und ausgewrungen? Langsam hebe ich die 

Decke. Ein junges, schlafendes Gesicht, etwas zu blass, um gesund 

auszusehen. Verschmierte Wimperntusche ist über das ganze Gesicht 

verteilt. Mein Blick gleitet tiefer. Den Göttern sei Dank! Brüste! 



Nicht gerade viel davon, aber eindeutig weiblich! Ein glückseliger 

Rülpser verlässt meine ausgetrockneten Lippen und meine Hand 

fährt automatisch zu den kleinen Rundungen. Hmm … schön straff. 

Obwohl mir immer noch Rennmäuse die Magenschleimhaut 

abkratzen, will der untere Teil meines geilen …  

Ein schriller Schrei zerreißt die abgestandene Nachtluft. Der 

schlimmste Morgenmundgeruch der Galaxie weht mir entgegen. Die 

Rennmäuse in mir werden weggespült und ich tue das einzige, was 

mir übrig bleibt. Ich rolle mich zur Seite und übergebe mich. Als 

würde ich direkt in ein verfluchtes Mikro kotzen, hallen meine 

Würgegeräusche durch das beschissen große Zimmer. Selbst das 

Aufklatschen des gesamten Inhaltes meines Magens dröhnt wie ein 

Vorschlaghammer in meinen Ohren und bringt mein schmerzendes 

Gehirn zum Vibrieren.  

Ich hänge zitternd mit dem Kopf über der Bettkante, wische 

mir Brocken vom Mund und warte auf das Nachbeben, als die Tür zu 

meinem Apartment surrend aufgeht und sich mit einem Geknatter 

wieder schließt, das normalerweise kaum wahrnehmbar ist. Jetzt 

durchlöchert das widerliche Geräusch jedoch wie ein 

Maschinengewehr mein Trommelfell. Ich spüre jegliches Blut aus 

meinem Gesicht weichen, passe mich wie ein Chamäleon der Farbe 

der Laken, der Wand und der Decke an. Sogar die beschissene Tür, 

die ich nicht abgeschlossen habe, ist weiß. 

„Alicia …“, entfleucht der Name meines ungebetenen Gastes 

mir ungewollt. Meine Stimme zittert und ich weiß, dass ich zu recht 

Angst habe um mein kleines, verkacktes, im Moment vollgekotztes 

Leben. Ihre roten Haare fliegen um sie herum, sind von einem 



gefährlichen Leuchten umgeben. Ihre Beine berühren den Boden 

nicht, ihre sonst grünen Augen leuchten blutrot, die Muskeln sind so 

aufgepumpt, dass die Adern am Hals und an der Stirn prall gefüllt 

sind mit Blut und gefährlich pulsieren.  

„Für dich, Philipus Knackebaum, immer noch Ms. 

McFeil!“ Alicias Stimme klingt ruhig, transportiert keine Gefühle. 

Scheiße! Diesmal habe ich echt Mist gebaut. Sie wird mich killen. Mir 

voller Leidenschaft jedes Glied einzeln ausreißen und dabei alle 

Gründe aufzählen, warum ich diese Bestrafung verdient habe. 

„Kathrin P. Kartek, ich habe dir eine einfache Aufgabe 

gegeben: beobachten und eingreifen, wenn Lebensgefahr besteht. Ich 

habe dir nicht … Ich wiederhole: NICHT gesagt, du sollst ihm zur 

Ebene Null folgen, dich volllaufen lassen und dann mit ihm ins Bett 

steigen.“ Vor Erleichterung zittert mein Körper und die Anspannung 

verpufft. Jetzt erkenne ich auch das junge Ding neben mir, das den 

Tränen nahe, voller Entsetzen wortlos auf die wütende Frau starrt. 

Ein Schatten hüpft über Alicias Gesicht. Das Leuchten stirbt, ihre 

Augen sind wieder grün, doch jetzt klingt in ihrer Stimme Wut mit, 

als sie laut bellt: „Mach, dass du in dein Zimmer kommst! 

Verschwinde, sage ich! Das wird noch ein Nachspiel haben.“ Ich 

beobachte, wie Kathrin mit zitternden Händen das Betttuch um sich 

wickelt. Sie zieht die Decke komplett mit sich und lässt mich nackt 

zurück. Ich lasse es geschehen. Mit geducktem Kopf läuft sie an 

Alicia vorbei, dann ist sie schnell wie ein Blitz verschwunden. Eine 

sehr praktische Kraft, denke ich mir und seufze innerlich.  

Alicia ignoriert meine vollkommene Nacktheit. Ich liege da, wie 

die Götter mich geschaffen haben, und doch setzt sie sich zu mir aufs 



Bett. Sie ist schön. Wenn sie wohl auch fast doppelt so alt sein muss 

wie ich, ist ihr Körper makellos. Meine Reaktion auf ihren 

enganliegenden Anzug ist nicht zu übersehen. Ich wünsche mir 

meine Decke zurück. Warum müssen hier auch alle in diesen 

verflucht engen Anzügen rumlaufen? Man könnte auch gleich auf der 

ganzen Scheißebene 1 FKK ausrufen. Die tragen nicht einmal 

Unterwäsche unter diesen Scheißgummidingern! 

Alicia senkt den Kopf und seufzt leise. Zum ersten Mal, seit sie 

mir in dieser beschissenen Nacht begegnet ist, wirkt sie müde. Müde 

und traurig. Doch es gibt keine traurigen Helden und erst recht keine 

müden und Alicia McFeil ist die oberste Kategorie Hero. So richtig 

scheißweit  oben. Der Hauptkopf der Hydra sozusagen. Warum sie 

sich mit mir Null abgibt, ist mir ein Rätsel. 

„Philipus …“ Sie merkt, wie ich bei dem Namen 

zusammenzucke. Niemand nennt mich so, nicht, wenn er nicht mit 

meiner Faust Bekanntschaft machen will. Jedenfalls nicht auf Ebene 

Null. Hier kann meine Faust weniger anrichten als ein Fliegenschiss.  

„Phil …“, versucht Alicia es noch einmal. Besser, aber immer 

noch nicht wie es sein sollte. Die Anspannung verlässt meinen 

Körper nicht.  

„P.K.“ Na siehst du! Es geht doch. Ich versuche, ihre 

Bemühung mit einem Lächeln zu belohnen, doch selbst für mich 

fühlt es sich wie eine Grimasse an.  

„Ich weiß, dass all das hier nicht leicht für dich ist. Dass du dich 

nach dem einzigen Zuhause sehnst, das du bisher kanntest. Doch 

Ebene Null ist nicht mehr dein Heim, Ebene Eins ist es. Novizen, 

die ihre Kräfte noch nicht vollkommen unter Kontrolle haben, ist es 



verboten, Ebene Null zu betreten. Sie könnten schutzlose Os 

verletzen, wenn nicht Schlimmeres.“ Ich spüre, wie meine Wangen 

heiß werden und wieder verlassen die Worte meinen Mund, bevor ich 

sie auf die Waagschale legen kann: „Wir beide wissen, dass meine 

Kraft nicht allzu viel ausrichten kann.“ 

Selbst Alicias Wangen färben sich rot, was die Sache noch viel 

beschissener macht, als sie es eh schon ist. Wie ich diese verfluchte 

Scheiße hasse. Wie sehr ich mir doch wünsche, wieder ein O zu sein, 

ein Opfer. Jede Art der Machtlosigkeit ist besser als diese … diese 

beschissene Kraft! 

„Ich weiß, du hast … es … unter Kontrolle. So gut, dass du 

unter unserem Radar durchgetaucht bist.“ Ja und da wäre ich gerne 

immer noch, unter dem Radar, unwissend, ein Niemand. Eine Null 

mit einem furchtbaren Namen. Philipus Knackebaum. Meine Eltern 

müssen mich wirklich gehasst haben. Nicht nur, dass sie mich direkt 

nach meiner Geburt ins Heim gesteckt haben, sie gaben mir noch 

dazu den uncoolsten Namen, den es je gegeben hat und für den ich 

mich selbst auch verprügeln würde. Immer schön mitten in die 

Fresse rein. Ob sie wussten, was für einen atomverseuchten Schrott 

die Kombination ihrer DNA hervorbringen würde?  

„Niemand wird von deinem kleinen Ausflug erfahren. Bleib 

heute in deinem Zimmer, bis du wieder vorzeigbar bist. Ich werde 

dich bei den Ausbildern entschuldigen. Und Kathrin … es ist auch in 

ihrem Sinne, dass die gestrigen Vorfälle unter Verschluss bleiben. Ich 

habe alle mir bekannten Fäden gezogen, um dich hier hoch zu 

bekommen. Wenn du nicht in der Minus-Ebene landen willst, musst 

du höllisch aufpassen. Bitte P.K. mach dir und mir die Sache nicht 



noch schwieriger, als sie schon ist. Wenn du Hilfe brauchst, jemand, 

der dir zuhört, Rat, Credits… egal was. Ich bin für dich da.“ Sie 

lächelt sanft, legt ihre Hand auf meinen Kopf und wuschelt mir 

durchs Haar wie bei einem kleinen Kind. Dann steht sie auf und 

verlässt den Raum. 

Immer noch spüre ich die Wärme ihrer Hand auf meinem Kopf. 

In den letzten Tagen und Wochen hat sie sich so um mich 

gekümmert wie noch nie jemand zuvor in meinem verfluchten Leben. 

Wie eine Mutter … und mein Unterleib glotzt mir trotz allem wie 

jeden Morgen fröhlich entgegen. Schwerfällig sinke ich in mein 

Kopfkissen zurück und gebe mich meinem Kater hin. Will es 

zumindest, als mich der beißende Geruch nach Magensäure erreicht. 

Ach ja, der Eimer und der Wischmopp warten auf mich.  

„Trage die Konsequenzen deines Handelns!“, blökt mir die 

verdammte Stimme eines Ausbilders entgegen, dessen Namen ich mir 

nie merken werde. Ich habe ihn Zwergenarsch getauft, weil er, 

obwohl nur halb so groß wie ich, einen Hintern hat, der dreifach so 

groß ist wie meiner. Was ist nochmal seine Superkraft? Wie ein 

Flummi auf seinem Arsch herumspringen zu können? Ich grinse fies 

und denke an die Konsequenzen meiner Handlungen. Heißer Sex mit 

dem Strebergirl. Wobei ich sie um ihre Schnelligkeit doch wirklich 

beneide. Eine sehr nützliche Kraft. Während meine … Ich muss 

mich zusammenreißen. Mit meiner Kraft werde ich in der Minus-

Ebene, von vielen auch Hölle genannt, nicht überleben. 

So beschissen es auch ist, so ist doch die Rolle als Fußabtreter 

in Ebene 1, im Himmel, die einzige, die es für jemanden wie mich 

gibt. Scheiße … ich wünschte, jene verfluchte Nacht wäre nie passiert. 



Ein leises Miauen dringt an mein Ohr. Ich stiere das schwarze 

Wollknäuel vorwurfsvoll an.  

„Das ist alles deine Schuld, Popel! Wenn du, elender Nichtsnutz, 

nicht vor einen LKW gerannt wärst … am liebsten würde ich dir den 

Hals umdrehen!“, schimpfe ich laut vor mich hin und kann doch nur 

grinsen und ihm über den Kopf streicheln, als er mich anschnurrt 

und sich an mir reibt. Dieses verflixte Biest weiß genau, dass ich nicht 

fähig bin, ihm zu widerstehen. Seit ich denken kann, läuft Popel mir 

hinterher. Der erste und einzige Freund, den ich je hatte. Wie er es 

geschafft hat, mir in den Himmel zu folgen, ist mir ein Rätsel.  

Mein Magen knurrt, ich öffne den Kühlschrank und freue mich 

wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Alicia hat sich nicht die Mühe 

gemacht, in meinen Kühlschrank zu schauen. Halbvolle Bierflaschen 

und Pizzareste. Das geilste Katerfrühstück ever! Ich öffne eine 

Tunfischdose für Popel, beiße genüsslich in meine kalte Pizza 

Speziale und kippe das kalte Bier hinterher. Ein schöner Rülpser 

verlässt meinen dankbaren Körper. Das ungekochte Grünzeug, das 

die hier einem als Essen verkaufen wollen, ist für Kühe gedacht und 

nicht für Fleischfresser wie mich.  

 

---- 

 

Ach wäre heute doch nur gestern, dann könnte ich wehleidig in 

meinem Bett liegen und müsste nicht wie ein Zwölfjähriger die 

Schulbank drücken. Scheißausbildung, Scheißunterricht, Scheißkräfte. 

Ich fühle mich beobachtet und suche den Raum ab, bis ich auf ein 

Augenpaar treffe, bei dem sich die Augenbrauen fast in der Mitte 



begegnen. Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus. Ein 

Opfer! Das könnte Spaß machen. 

„Alle uns bekannten Kräfte lassen sich in sieben Kategorien 

einteilen“, höre ich den Lehrer sagen, warte auf seine Aufzählung um 

meine gedanklich laut hinterherzuschreien.  

„Body Power“ 

„Riesenraketen scheißen!“ 

„Mind Power“ 

„Alle Frauen mental zum Orgasmus bringen!“ 

„Objekt Manipulation“  

„Kleidung in Luft auflösen!“  

„Force Control“ 

„Darmspühlung!“ 

„Weapon based!“ 

„Hand in einen Riesen-Dildo verwandeln!“ 

„Mastery“ 

„Mit seiner Pisse den Gegner wegpusten!“ 

„Animal Power“ 

„Sich in ein Meerschweinchen verwandeln und seinen Gegner zu Tode 

knabbern!“ 

„Clary, nenn mir eine Body-Power-Kraft!“, sagt der Ausbilder. 

Ich kann mein Glück nicht fassen und schreie im Geist so laut ich 

kann: „Riesenraketen scheißen!“ Kleine Schweißperlen bilden sich über 

Clarys Oberlippe, ihr Mund bewegt sich und ich kriege fast einen 

Ständer vor Glück, als sie: „Riesenraketen scheißen“, sagt und rot 

anläuft.  



„Da du anscheinenden meinen Unterricht nicht ernst nehmen 

kannst, bitte ich dich, vor die Tür zu gehen und dort zu warten, bis 

die Stunde um ist.“ Genüsslich beobachte ich, wie das dürre Ding mit 

einer Tomate anstatt einem Kopf zwischen den Schultern sich aus 

dem Zimmer schleicht und kratze mich zufrieden am Sack. Wenn sie 

mich zu pubertierenden Teenagern stecken, werde ich mich auch wie 

einer benehmen. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte nicht 

versucht, mich anzupassen. 

Als ich als einer der letzten den Raum verlasse, packt mich 

jemand am Arm und zerrt mich in eine dunkle Ecke. Der Griff ist 

stark und schmerzhaft. Ich werde gegen eine Wand geschleudert, aller 

Sauerstoff entweicht aus meinen Lungen und mir wird schwarz vor 

Augen. Nachdem sich meine Sehorgane dazu entschließen, wieder zu 

funktionieren, und ich ein wütendes Gesicht vor mir sehe, bin ich 

erleichtert. Kathrin wird mich nicht verprügeln. Sie ist ein braves 

Mädchen, das nicht auf Schwächeren rumhackt und fast jeder ist 

schwächer als sie. Kathrin ist die Elite-, Einserschülerin, die immer 

alles richtig macht. Man munkelt, sie habe schon direkt nach der 

Geburt ihre Kräfte gehabt und wäre im Himmel aufgewachsen. Sie 

hat alles, was sich jeder H, O und V wünscht: Schnelligkeit, Stärke 

und Intelligenz.  

Und mit ihr habe ich bereits nach den ersten drei Wochen 

geschlafen. Ob es ihr erstes Mal war? Die Laken waren sauber 

gewesen.  

„Ich weiß, dass du es warst, der Clary dazu gebracht hat, so 

etwas … Peinliches zu sagen!“, zischte sie mich mit geröteten 

Wangen an.  



„Mentale Manipulation … das muss eine meiner neuen Kräfte 

sein. Ist mir noch nicht aufgefallen. Danke für den Tipp!“ Ihre 

Augenbrauen ziehen sich zusammen.  

„Du weißt genau, was ich meine! Du hast diese Abscheulichkeit 

gedacht und sie …“ Abscheulichkeit … das Wort klang wieder und 

wieder in meinem Kopf. Ohne es zu wollen, schlüpfen die Worte 

hart aus meinem Mund: „Abscheulichkeit? Ach ja, ich habe vergessen, 

dass alles, was aus eurem Rahmen fällt, schlecht und verdorben ist. 

Schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht jemanden gibt, der 

damit geboren worden ist? Nicht alle können so perfekt sein wie du, 

Prinzessin.“ Kathrins Gesicht verliert jede Farbe und sie weicht vor 

mir zurück. Der Schmerz, der in ihren Augen aufblitzt, tut gut. Ja, ich 

wollte sie verletzen, sie von ihrem hohen Ross herunterzerren.  

„Doch im Bett bist du eine ziemliche Null, Ms. Perfekt.“ Ich 

blicke fest in ihr Gesicht, labe mich an dem Schock und der 

Schamesröte. Wie ein Fisch öffnet und schließt sie ihren Mund. Dann 

dreht sie sich um und läuft weg. Die Tränen in ihren Augen, die 

eigentlich meiner verfluchten Seele Linderung verschaffen sollten, 

schmerzen und meine Worte tun mir leid. Trotz ihrer Stärke hat 

Kathrin eine Naivität und Kindlichkeit an sich, die meinem Sieg 

einen faulen Nachgeschmack verleihen. Scheiße! Jetzt kann ich mich 

in dieser verdammten Superheldenwelt nicht einmal mehr über das 

naive Dummchen lustig machen. Ein toller Pantoffelheld bin ich. 

Ich seufze und mache mich auf zu dem wohl schlimmsten Teil 

meines Tagesablaufes: dem Sonderkurs. Alice hat mir diesen Kurs 

aufgehalst. Er soll mir dabei helfen, mit meiner „Gabe“ umgehen zu 

lernen. In Wirklichkeit ist es ein beschissener Selbsthilfekurs, ein 



Auffangbecken für Debile und Ausgestoßene. Nun, an sich durchaus 

ein Ort, an den ich gehöre. Vielleicht glaubt Alice ja, dass ich dort 

eher „Freunde“ finde. Aber ich brauche keine Freunde. Ich brauche 

niemanden. Ein kleinlautes Miauen erklingt, ich knie mich nieder und 

kraule den flohverseuchten Popel. 

„Auf in den Kampf!“, spreche ich mir selbst zu. Der Gang ist 

hell beleuchtet, imitiert Tageslicht. Am Anfang hat das grelle Weiß 

meinen Augen wehgetan, doch jetzt ist es so, als hätte ich nie in der 

dunklen Gosse gelebt, in der ich groß geworden bin. Licht ist ein 

Luxus, den sich nicht alle auf Ebene 0 leisten können. Auf dem Weg 

zu dem am weitesten entfernten Raum im ganzen Komplex sehe ich 

sie wieder. Die Scheiß-Eliteschüler, die einen Sonderling 

drangsalieren. Hier wird nicht mit der Faust zugeschlagen, nein, man 

verletzt mit Worten. Was eigentlich mein Spezialgebiet ist. 

Aus dem Augenwinkel sehe ich einen großen, schlaksigen 

Jungen, sicher noch keine siebzehn. Er ist umringt von kichernden 

Mädchen und drei Muskelprotzen. Auch hier gilt: je mehr 

Muskelmasse, desto weniger Hirn. Traurig. 

„Hey Neonröhrenmann, was machst du, wenn dir dein Gegner 

auf dem Schlachtfeld mit seinen Laseraugen deine Frisur 

ruiniert?“ Nicht sehr helle, die Sprücheklopfer. Als ich das 

unterstützende Gekicher der dummen Hühner um ihn herum höre, 

reagiere ich wieder, ohne zu überlegen: „Er blendet sie so stark, bis 

ihre Augäpfel verbrennen und knippst ihnen dann das Licht aus.“ Ich 

spüre, wie sich alle Augen auf mich richten. Das Gekicher verstummt. 

Dann setze ich zu meinem eigenen Entsetzen erneut an und sage: 

„Komm, Neon! Verschone die Preisboxer und die gackernden 



Hühner, wir müssen zum Kurs.“ Ich fluche innerlich über mich 

selbst, als Neonröhre mich dankbar ansieht und mir wie ein 

Hündchen folgt. Verdammt! Den kriege ich doch nie wieder von der 

Backe! 

Als die Arschlöcher außer Hörweite sind, drehe ich mich zu 

dem Lulatsch um und stelle gleich klar, wo der Hammer hängt: „Ich 

konnte mir die Gelegenheit für den Spruch nicht entgehen lassen. 

Das heißt nicht, dass wir jetzt beste Freunde sind, kapisch?!“ Der 

Junge nickt brav, lächelt dümmlich und sagt doch tatsächliche: 

„Danke!“ Ich werfe ihm meinen bösesten Blick zu, den ich lange vor 

dem Spiegel einstudiert habe, und wir gehen weiter in Richtung 

Sonderschule. Leise höre ich sein Getrippel hinter mir. Ist er ein 

verdammtes Mädchen? Die Schritte eines Mannes müssen schwer 

und kraftvoll sein, so als zögen seine mächtigen Eier ihn zu Boden. 

In dem beschissen Raum sind die Stühle sogar wie in einer 

verdammten Selbsthilfegruppe im Kreis aufgestellt. Noch keiner da. 

Gut! Ich lasse mich in den erstbesten Stuhl plumpsen und bedenke 

Neon mit einem giftigen Blick. Trotzdem setzt er sich, immerhin 

einen Stuhl zwischen uns leer lassend, neben mich. Vielleicht hat er 

doch Eier in der Hose, denke ich mir und sehe demonstrativ aus dem 

Fenster, das keines ist. Ein Hologramm zeigt den Blick auf eine grüne 

Wiese, auf der sich ein Spielplatz befindet. Ein schlechtes 

Hologramm, sogar auf Ebene 0 habe ich bessere gesehen. Was soll 

der verkackte Spielplatz auf der verfluchten Wiese? Ein Spielplatz 

ohne Kinder ist wie ein weinender Clown, unnütze und tragisch. 

Clowns sind mir schon immer suspekt gewesen. Diese 

Scheißschminke, die grellen Farben und das widerliche Grinsen, mit 



Schuhen, die dich sogar noch als Fünfjährigen zerdrücken können, 

sind nicht witzig. Sie sind furchterregend. 

In Gedanken verloren, bekomme ich nur am Rande mit, wie 

sich der Raum langsam füllt. Die üblichen fünf Verdächtigen sind da 

und noch jemand, stelle ich überrascht fest. Der Sonderkurs ist für 

niemanden Pflicht, es ist eine freiwillige Sache für diejenigen, die 

Probleme mit ihren Kräften haben. Was überraschend viele sind, vor 

allem bei den Jungen. Es kostet Zeit und viel Konzentration, seine 

Kraft kontrollieren zu lernen. Die ersten Semester und die meisten 

Kurse sind drauf aufgebaut, die Träger ihre Kraft verstehen zu lassen, 

dann wird Selbstbeherrschung geübt und ganz zum Schluss erst 

kommt der effiziente Einsatz und der Ausbau der Kräfte. 

Doch was macht Clary hier? Ihre Kraft ist selten, aber weder 

abartig, noch hinterlässt sie Schaden. Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis sie mit ihr umgehen kann. Der Kursleiter, ein älterer Mann mit 

einer nervigen, säuselnden Stimme, die einen ins Koma befördern 

kann, betritt den Raum. Wie immer fragt er, wer worüber sprechen 

möchte und wie immer schweigen alle erst einmal, bevor sie lockerer 

werden und von ihrem Tag berichten. Teilweise sogar davon, was sie 

zu Mittag gegessen haben. Langweilig! Und doch ist es keine Stunde, 

die ich wirklich hasse.  

Die Leute hier pöbeln nicht, fordern nicht heraus und machen 

es möglich, dass sogar ich mich entspanne. Keinerlei Aggressionen 

schweben im Raum, keine Vorurteile. Vielleicht ist das ja auch die 

Kraft von Kursleiter Mondkalb. Mit seinem verklärten Blick erinnert 

er mich an ein Kalb, das hypnotisiert zum Mond starrt. Ich habe 

noch nie ein Kalb gesehen, doch ich stelle es mir mit demselben 



schläfrigen Blick vor, wie ihn der Sonderschullehrer an den Tag legt. 

Ruhig, friedlich und harmlos. Clary sitzt die ganze Zeit nur still da, 

kichert leise und errötet, als ich in ihre Richtung schaue. Dann ist sie 

wieder still.  

Die Stunde ist viel zu schnell vorbei. Ich muss eingenickt sein. 

Als ich die Augen öffne, ist der Raum leer. Ich stehe auf und strecke 

mich genüsslich. Es ist lange her, dass ich, ohne zu träumen, 

geschlafen habe. Eigentlich bin ich ein unruhiger Schläfer. Eine 

notwendige Überlebensstrategie, wenn du im Heim aufwächst. Ich 

gähne laut und entdecke sie erst dann, in einer Ecke stehend und 

mich anstarrend. Meine Stirn legt sich in Falten und ich will gehen, 

als sie mit ihrer Piepsstimme leise etwas sagt. Keine Ahnung, was sie 

will.  

„Hä?“, entschlüpft es mir unelegant.  

„Ich wollte mich entschuldigen.“ Pieps, pieps, pieps.  

„Wofür?“, frage ich stupide.  

„Ich... ich habe deine Gedanken gelesen. Das macht man nicht. 

Es tut mir sehr leid. Ich… es ist schwer es abzustellen. 

Normalerweise höre ich ein Rauschen und kann keine Stimme 

ausmachen. Außer manchmal, wie bei dir im Klassenzimmer.“ Was ja 

auch kein Kunststück war. Ich hatte sie ja förmlich mental 

angeschrien. Mit ihren geröteten Wangen und ihrem schüchternen 

Blick wirkt sie niedlich und mir tut mein Streich leid.  

„Ich muss mich für meine unsensiblen Gedanken 

entschuldigen“, sage ich und lächele galant. Ja, ich kann auch 

charmant sein, wenn es unbedingt sein muss. Ich habe genug 



Frauenschnulzen gesehen. Teils um das andere Geschlecht verstehen 

zu lernen, teils um das andere Geschlecht ins Bett zu bekommen.  

„Nein … ich … es ist erfrischend anders. Du bist witzig. Deine 

Gedanken sind lustig.“ Ein schüchternes Lächeln huscht über ihr 

Gesicht, sie schüttelt den Kopf und sagt: „Es ist trotzdem nicht 

richtig. Ich werde hart daran arbeiten, meine Kraft unter Kontrolle zu 

bekommen.“ Hmm … vielleicht stinkt dieser Mist nicht ganz so hoch 

zum Himmel, wie ich gedacht habe. Ein leises Lächeln auf ihren 

Lippen verrät mir, dass sie meine Gedanken wieder gelesen hat. 

Doch das macht mir nichts. Nichts ist für einen Mann anziehender 

als eine Frau, die seine Witze komisch findet.  

„Willst du ein Eis mit mir essen gehen?“ Leichtes Entsetzen 

huscht über ihre feinen Züge und erinnert mich daran, wo ich mich 

befinde.  

„Einen Salat? Ich habe gehört der Chef des Bordbistros soll 

sich hervorragend darauf verstehen, die Karotten zu waschen und zu 

schälen.“ Clary kichert leise, nickt und hakt sich bei mir ein, als ich 

ihr meinen Arm anbiete. Vielleicht wird das ein gar kein so 

beschissener Tag.  

Die Kantine ist nicht so voll wie zur Mittagszeit, aber auch 

nicht leer. Ich blicke auf den Bildschirm mit der heutigen 

Essensauswahl. Grünzeug, Grünzeug und ach da, Grünzeug! Oh, hat 

das gerade etwas rot aufgeleuchtet? Ein Steak? Die Beschriftung 

belehrt mich eines Besseren: angemalter Tofu. Wie widerlich! Ich 

denke an meine kalte Pizza von gestern und der Sabber läuft mir das 

Kinn herunter. Ich würde für ein saftiges Stück Fleisch töten. Ich 



spüre Clarys Blick auf mir, räuspere mich und drücke irgendwas. War 

ja alles die gleiche verfluchte, fleischlose Scheiße. 

Der Automat piept höhnisch und spuckt ein Ticket aus. Zahlen 

muss hier keiner. Es gibt in dem beschissenen Komplex auch nichts, 

für das es sich lohnt, Credits auszugeben. Geregelt wird alles über 

einen verfluchten Chip, den sie einem beim Betreten implantieren. 

Der zählt irgendwelche beschissenen Punkte. Wenn man zu viel 

ordert, leuchtet irgendwo ein verkacktes, rotes Lämpchen auf und der  

Scheiß-Ernährungsfuzzi geht einem solange auf die Eier, bis man sich 

freiwillig an die Kalorienanzahl hält, die dasselbe Arschloch festgelegt 

hat, einfach nur, um sich auf seine verkackte Daseinsberechtigung 

einen zu …  

Ich stoppe meinen Gedankengang, als ich merke, wie Clary 

mich mit glitzernden Augen und roten Wangen ansieht. 

„Es … es tut mir leid! Aber irgendwie höre ich dich ganz 

deutlich. Selbst das ständige Hintergrundgeräuschesummen 

verstummt, wenn ich mich auf dich konzentriere. Entschuldige … es 

ist trotzdem nicht richtig. Es ist nur so … so anstrengend, dauernd 

nicht genau hinzuhören, dass es gut tut, etwas zu hören … Deine … 

deine Gedankenstimme klingt wunderschön. Sie ist so anders 

…“ Clarys Gesicht wird wieder zur Tomate, sie drückt auf einen der 

Knöpfe, eilt zur Ausgabe, schnappt sich mein Essen und rennt 

zielsicher zur abgelegensten Ecke im Raum. Ich schnappe mir ihr 

Essen und folge ihr. Toll, richtig klasse … sie hat den Tofuscheiß, 

der wie Fleisch aussehen soll, erwischt. Diese Verarsche zu spachteln, 

ist, als ob ich mich mit Absicht anpissen würde. 



Schlechtgelaunt setze ich mein Tablett ihr gegenüber ab. Sie hat 

dem Raum den Rücken zugekehrt und blickt stur auf ihren Teller. Ob 

sie wohl tauschen würde? Mit zitternden Händen schiebt sie mir 

ihren Teller zu und nimmt ohne ein Wort ihr Tofuzeug zu sich. Der 

rohe Scheiß ist nicht besser, aber Essensverschwendung wird hier 

schlimmer geahndet als Völlerei. Man wird vor aller Augen abgeholt, 

zum Psychiater geschleppt und der Wichser macht alle möglichen 

Test mit dir. Untersucht dich nach körperlichen Krankheiten und 

prüft mit beschissenen Tests, ob du irre bist. Mich hatte das 

Arschloch in den ersten Wochen drei Mal in der Mangel. Am Anfang 

war es lustig, dem Vollpfosten etwas vorzuspielen, doch es hatte 

beim zweiten Mal schon seinen Reiz verloren. Dann tat mir der 

Möchtegernsanitäter nur noch leid.  

Seitdem stopfe ich das Zeug in mich rein oder lasse es so 

verschwinden, dass es niemandem auffällt. Es die Toilette 

herunterzuspülen, war jedoch keine gute Idee gewesen. Das Stochern 

einer Gabel auf dem Plastik-Kantinengeschirr lenkt mich aus meinem 

Gedankenlabyrinth. Die Kleine hat immer noch einen roten Kopf 

und traut sich nicht, mich  anzusehen. 

„Es ist okay, Clary. Du kannst nichts dafür. Sieh mich an!“, sage 

ich und werde wütend, als ihre Schultern den kleinen, roten Kopf 

enger in die Zange nehmen. 

„Sieh mich an!“, maule ich barscher als beabsichtig. Sie schüttelt 

nur stumm den Kopf. Clary sieht aus, als müsse sie dringend furzen 

und halte das Gas mit dem letzten Fünkchen Selbstbeherrschung in 

ihren Gedärmen. Meine Hand streckt sich aus, ich packe ihr Kinn 

und hebe es hoch. Doch die Augen entkommen mir immer noch.  



„Verflucht, Clary! Du wirst den Scheiß nie unter Kontrolle 

bekommen, wenn du es nur verdrängst! Du musst es außer Kontrolle 

geraten lassen. Du bist mächtig. Du kannst jedem bis tief in die Seele 

sehen. Du bist mit dieser Macht geboren. Warum nutzt du sie nicht? 

Du könntest jedem Arschloch hier an seinen falschen Eiern 

hochziehen. Sogar den Oberguru dazu zwingen, mir Fleisch zu geben, 

weil du weißt, dass er den ganzen Tag nur daran denkt, seinen 

Schwanz in frischgebackenen Apfelstrudel zu stecken, weil seine Frau 

ihn nicht mehr ran lässt. Viele würden für diese Kraft töten. Oder für 

Fleisch.“ Ihre Augen konzentrieren sich auf mich. Die Röte in ihrem 

Gesicht nimmt ab. Ihre Lippen zittern und formen sich zu einem 

leichten Bogen. Sie sehen so verflucht weich und prall aus. Ich spüre, 

wie ich mir auf die Lippen beiße. 

Die würden sich sicher himmlisch anfühlen. Meine auf ihren, 

ihre um meinen … Dann spüre ich ihre Lippen auf meinen. Wer hat 

sich vorgebeugt? Wird sie mir gleich eine scheuern? Der Gedanke 

verfliegt, als sie fest ihre Lippen auf meine presst. Die Bilder, was ich 

alles mit ihr anstellen will, kreisen in meinem Kopf, ich kann sie nicht 

aufhalten. Clary versteift sich und ich spüre, wie sie sich von mir 

entfernt. Dann schwebe ich in der Luft und wieder macht mein 

Rücken Bekanntschaft mit einer Wand. Der Schmerz explodiert, kurz 

ist alles schwarz. 

„Fass sie nicht an!“, höre ich eine tiefe Stimme. 

„Lass ihn in Ruhe! Ich habe ihn geküsst!“, höre ich Clary 

entsetzt aufschreien. Dann entscheiden sich meine Augen dazu, 

wieder zu sehen. Ein Bär steht vor mir. Noch nicht ganz Mann, aber 

längst kein Junge mehr. Ich erkenne ihn. Mark Schönblau, Captain 



beschissen-Perfekt, hat mich gerade wie einen nassen Lappen gegen 

die Wand geschleudert. Seine Wangen sind rot, die blauen Augen 

glitzern. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht. Ich kenne diesen 

Blick, habe ihn schon oft ihm Spiegel gesehen. Mr. Perfekt ist nicht 

nur wütend. Lodernder Hass leuchtet aus seinen verkackten 

himmelblauen Augen.  

Dass sein Ego bei einem Nachnamen, der buchstäblich wie die 

Faust aufs Auge passt, noch nicht von den anderen Kids 

zusammengestaucht worden ist, hat er nur dieser verfluchten Ebene 

voller krankhafter Gutmenschen zu verdanken. Hätte ich irgendeine 

nützliche Kraft, würde ich ihm die Fresse polieren, allein für seinen 

Namen. Doch ich bin hier weniger als ein Fliegenschiss und so muss 

ich mit zusammengebissenen Zähnen zusehen, wie sich ein 

schmächtiges Mädchen zwischen uns stellt. Wo ist meine verfluchte 

Leibwache, wenn ich sie wirklich brauche? Scheiße, Kathrin, der wird 

mich killen! 

Doch Clary weicht nicht von der Stelle und blickt Mark fest an. 

Mutiges Mädchen. Ich lasse ihn nicht aus den Augen, suche einen 

Fluchtweg. Einen Kampf zu führen, den man nicht gewinnen kann, 

ist hirnlos und dumm. Also warte ich auf den richtigen Moment zur 

Flucht. Dann werden Marks Züge weich, seine Wangen noch röter. 

Er kneift die Augenbrauen zusammen, schlägt sich die Hand vor den 

Mund, dreht sich um und geht. Ich kann ein Grinsen nicht 

unterdrücken. Ich kenne diesen Blick. 

Clary hilft mir hoch und bringt mich zur Krankenstation. Mein 

rechter Ellbogen fühlt sich taub an und mein linker Fuß schmerzt 

beim Auftreten. 



„Es tut mir so leid, P.K. … Es ist meine Schuld. Hätte ich dich 

nicht vor allen geküsst, wäre das nicht passiert.“ Also war es doch sie, 

denke ich und sehe ein leises Lächeln auf ihrem Mund erscheinen. 

„Eine Wunde, die man sich für die Liebe eingefangen hat, ist 

eine Auszeichnung!“ Shit … das Wort Liebe, hätte ich nicht benutzen 

sollen. Manchmal sollte ich mir einfach auf die beschissene Zunge 

beißen. 

„Ich kann einen Witz von einer Liebeserklärung unterscheiden, 

keine Angst“, flüstert sie leise. Ist sie verletzt, sauer oder einfach nur 

ehrlich? Ich kann es nicht sagen. Clary bleibt im Zimmer, während 

die Schwester die Hand auflegt. 

„Ich beschleunige nur die natürliche Heilung, es ist keine 

Zauberei dabei und keine Chemie. Alles Natur“, erklärt sie und 

lächelt mich freundlich an. Sie ist heiß, denke ich. Als ich Clarys 

tränende Augen sehe, schäme ich mich zum ersten Mal für meine 

Gedanken. Da alle Männer vollzeitgeile Schweine sind, wird sie es 

schwer haben, jemanden zu finden. Eine Freundin, die dich jederzeit 

durchschauen kann, ist echt gruselig. Und wieder würde ich mir am 

liebsten eine reinhauen. 

„Ruh dich noch etwas aus. Auch wenn die Verstauchungen 

genesen sind, braucht dein Körper Ruhe und Zeit, deinen 

Energiehaushalt wieder herzustellen. Bei deinen Vitalfunktionen 

dürften zwei Stunden Schlaf ausreichen“, sagt die Schwester und geht. 

Ich brauche all meine Willenskraft, um nicht auf ihren geilen Hintern 

zu starren.  

„Du brauchst das nicht zu tun, P.K.“, höre ich Clary leise 

flüstern, „ich bin nicht in dich verliebt. Ich kenne dich ja kaum und 



du mich ja auch nicht. Ich muss mich wieder bei dir entschuldigen. 

Mark ist kein schlechter Mensch, nur manchmal sehr impulsiv.“ 

„Seid ihr zusammen?“, frage ich und versuche die Puzzleteile 

zusammenzusetzen. Clary schüttelt energisch den Kopf.  

„Nein, wir sind … wir waren Freunde. Beste Freunde. Man hat 

bei mir die Gabe recht früh entdeckt und mich gleich auf Ebene 1 

transferiert. Es gibt nur wenige Kinder hier, weil die meisten Kräfte 

in der Pubertät aktiv werden und so waren alle älter und wollten 

nichts, mit mir zu tun haben. Wir waren zu dritt: Mark, Kathrin und 

ich. Es war schwer am Anfang. Ich habe die ganze Zeit nur geweint. 

Mark und Kathrin waren bezaubernd. Haben sich um mich 

gekümmert. Sie sind etwas ganz besonderes. Bei ihnen war schon bei 

der Geburt klar, dass sie Kräfte hatten. Sie sind hier aufgewachsen. 

Wir verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Doch der Unterschied 

war zu groß. Sie waren grandios darin, ihre Gaben zu kontrollieren 

und auszubauen. Ich bekam immer mehr Probleme. Auf dem Stand, 

auf dem ich jetzt bin, könnte man meinen, ich hätte meine Gabe erst 

vor ein paar Wochen entdeckt.“ 

„War es denn schon immer so schwer für dich?“ Clary schüttelt 

den Kopf.  

„Als Kind wusste ich nicht, was ich tue oder wie. Ich konnte 

alle Gedanken klar hören, ich musste nur die Menschen ansehen. Vor 

allem Kathrin und Mark. Doch als wir älter wurden, baute Mark eine 

Mauer um seine Gedanken. Von heute auf Morgen war sie da. Eine 

Art Summen, das sich um alles legte. Ich war zuerst verwirrt und bin 

einfach durchgestoßen.“ Clarys Gesicht wird weiß, wie alles auf 

dieser verdammten Ebene. Sie droht zu verschwinden, meine Hand 



packt ihre und hält sie fest. Sie zuckt nicht zurück. Tränen laufen ihr 

über die Wangen. 

„Er hat laut geschrien und sich vor Schmerzen auf dem Boden 

gewälzt. Die Ärzte sagten, es sei ein Wunder, dass ich seinen Geist 

nicht beschädigt habe. Er hätte zu einem geistigen Krüppel werden 

können. Ich hätte ihn beinahe dazu gemacht.“ Clary schluchzt leise, 

spricht jedoch weiter. Sie muss es schon lange mit sich herumtragen.  

„Damals habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es nicht 

richtig ist, die Gedanken von anderen zu belauschen. Es ist wie 

stehlen. Ich habe Geheimnisse gestohlen.“ Ich muss mir mehr als nur 

den Ellenbogen und den rechten Fuß gestaucht haben. Meine Brust 

schmerzt, die Lungen ächzen. Ich ziehe Clary an mich heran, nehme 

sie sanft in den Arm und streiche ihr übers Haar.  

„Danach hast du dich nur noch darauf konzentriert, nichts zu 

hören, anstatt zuzuhören.“ Clary nickt schluchzend an meiner Brust. 

Scheiße … wie komm ich hier nur unbeschadet wieder raus? Ich will 

fliehen, weit weg von diesem Mädchen, das zu tief mit ihrer 

Traurigkeit in mich hineindringt. Mein Herz ist nicht sicher. Nicht 

vor ihr. Und doch kann ich nur bleiben. Ich bin kein beschissener 

Held, nein, ich bin mein Leben lang geflohen, habe nur gekämpft, 

wenn ich in die Ecke gedrängt war und nicht mehr fliehen konnte. 

Und jetzt spüre ich die Wand wieder an meinem Rücken. Ich kann 

nicht weg. Also bleibt nur der Kampf.  

„Du kannst jederzeit in meine Gedanken. Doch die sind meist 

frivol und schmutzig“, sage ich mit einem schiefen Grinsen, das ich 

nicht empfinde.  



„Ich weiß“, murmelt sie in meine Brust hinein und lacht etwas 

erstickt. 

„Es wäre aber toll, wenn du mit ein paar Dingen, die du da 

vielleicht hörst, nicht hausieren gehst. Ein Geheimnis ist immer noch 

ein Geheimnis, wenn nur zwei es wissen“, sage ich, schließe alles 

Dunkle noch tiefer in mich ein, in der Hoffnung, dass sie es nicht 

entdecken wird. 

„Deine Gedanken kann man meist nicht laut aussprechen, ohne 

rot zu werden“. Ich lache etwas hysterisch.  

„Aber sie sind witzig. Du bist witzig.“ Dann schweigt Clary für 

eine Weile, bevor sie in meine Brust nuschelt: „Hältst du mich noch 

ein wenig im Arm? Es ist so lange her, dass mich jemand willentlich 

berührt hat. Sie haben alle Angst vor mir. Selbst die 

Ausbilder.“ Meine Arme ziehen sie enger an mich. Es muss schwer 

sein, zu wissen, dass die anderen einen meiden, weil sie Angst vor 

einem haben, Angst um ihre kleinen schmutzigen Geheimnisse, die 

vermutlich keinen Furz, geschweige denn auch nur eine Träne dieses 

jungen Mädchens wert sind. 

Wie immer in meinem beschissenen Leben öffnet sich in einem 

Augenblick, der schön sein könnte, eine verkackte Tür. Und in dieser 

Tür steht Mark. Die Hände zu Fäusten geballt, das Gesicht 

kreidebleich und die Augen voller Wut und Hass. Und was mache ich 

Vollidiot? Ich grinse dem Typen, der mich mit dem kleinen Finger zu 

Hackfleisch verarbeiten könnte, selbstsicher und frech entgegen. Und 

als ob das nicht reicht, ballen sich meine Hände zu Fäusten und ich 

fahre beide Mittelfinger aus. Fick dich, du Proleten-Arsch, formen 

meine Lippen lautlos. Eine seiner Fäuste trifft die Wand. Das 



ohrenbetäubende Geräusch schreckt Clary auf, sie wirbelt herum. 

Doch Mark ist nirgendwo mehr zu sehen. Nur ein klaffendes Loch in 

der Wand.  

Ich schlucke hart und gebe mein Bestes, mir nicht in die Hosen 

zu pissen. Mr. perfektes Arschloch hat ein Geheimnis und ich glaube 

zu wissen, was es ist. 

„Das war Mark, nicht wahr?“, fragt Clary mit tränenden Augen. 

Ich nicke. Lügen hat keinen Zweck. 

„Was will er nur? Warum lässt er uns einfach nicht in 

Ruhe?“ Ich zucke mit den Schultern und denke an den Berg Fleisch, 

den ich in Ebene 0 vertilgen könnte, wenn ich nicht diese verfickte, 

nutzlose und scheißpeinliche Gabe hätte, die mir keinen Deut helfen 

wird, Marks Presshammerschlägen auszuweichen. Meine Stunden 

sind wegen des Mädchens in meinen Armen gezählt und ich hatte 

nicht einmal Sex mit ihr. Das Leben kann so scheiße sein. Doch ich 

zwinge mich, an etwas anderes zu denken.  

 

---- 

 

Ich sehe heute beschissen aus. Einfach weil ich kein verficktes Auge 

zugetan habe, die ganze Scheißnacht. Immer wieder hatte ich diesen 

Mark und seinen durchbohrenden Scheißblick vor Augen. Der soll 

kacken gehen, dann rutscht vielleicht der Stock in seinem 

zugekniffenen Arsch mal raus. Als ich Ms. Perfekt aus dem 

Augenwinkel sehe, bin ich erleichtert. Vielleicht würde sie die 

Dampflock aufhalten, anstatt genüsslich dabei zuzusehen, wie ich 

überrollt werde. Sie hält Abstand von mir, folgt mir aber. Ich biege 



scharf nach rechts ab und warte direkt an der Ecke. Lehne mich leger 

gegen die Wand, mit ineinander verschränkten Armen und warte.  

Kathrin kommt um die Ecke geschlichen und bleibt wie 

angewurzelt stehen, als sie mich sieht. Panisch schaut sie sich nach 

einem Fluchtweg um. 

„Ich wusste nicht, dass Ms. Perfekt feige ist.“ Meine Worte 

erzielen ihre gewollte Wirkung. Kathrin bleibt steif stehen. 

„Ich bin nicht feige“, zischt sie mit rotem Kopf.  

„Aber?“, frage ich und ziehe provozierend eine Augenbraue 

hoch. Sie schnaubt, starrt auf ihre Füße, ballt die Hände zu Fäusten. 

Dann macht ihr Kopf einen Ruck und sie blickt genau in meine 

Augen. Ihre hellbraune Iris scheint zu leuchten. Hat sie auch den 

Scheiß-Röntgenblick? Es sollte Farben oder Batches geben, die 

signalisieren: Hey, ich kann dich in den Boden stampfen und dabei 

deinen traurigen Schniedel sehen. 

„Du bist gestern auf der Krankenstation gewesen.“ Ich ziehe 

meine Augenbraue etwas höher.  

„Ja und?“ 

„Weißt du, was ich mir dafür von Alicia anhören musste?“, 

fragt Kathrin zähneknirschend.  

„Mir geht es gut, danke der Nachfrage“, erwidere ich, bin 

wirklich etwas gekränkt und füge wie beiläufig hinzu, „ich denke 

doch, dass es nicht schlimmer war, als die Standpauke, die du sicher 

bekommen hast, als Alicia dich in meinem …“, weiter komme ich 

nicht. Kathrins Hand bedeckt meinen Mund und mein Kopf schlägt 

gegen die Wand. Scheiße, das tut weh. Ich höre Kathrins 

erschrockene Stimme in meinen Ohren dröhnen.  



„Oh Gott, das tut mir leid! Ich vergesse manchmal, wie 

zerbrechlich Menschen sein können. Ich bringe dich zum Arzt!“ 

„Ist nicht schlimm, tut fast nicht mehr weh“, sage ich, und 

denke mir: mein Schädel platzt, du tollpatschige Bitch! Aber ich darf 

mir Kathrin nicht zum Feind machen. Nicht, wenn ich überleben will. 

Sie ist vielleicht der einzige Mensch, der zwischen mich und Mark 

treten würde, wenn es hart auf hart käme. Wenn auch nur aus 

Pflichtgefühl gegenüber Alicia, ihrer Mentorin. Kathrin runzelt die 

Stirn und zischt dann mit hochroten Wangen: „Du bist selbst schuld! 

Zuerst füllst du mich ab, zerrst mich ins Bett und dann posaunst du 

das auch noch rum!“ Jetzt reißt mir doch der Geduldsfaden. Frauen 

und ihre verdrehte Weltansicht gehen mir tierisch auf die Nerven. Oh 

nein, ich wollte dir meinen Arsch und meinen Busen nicht auf dem 

Serviertablett servieren. Deshalb habe ich nicht halbnackt damit vor 

deiner Fresse herumgeschaukelt. 

„DU bist MIR zur Ebene 0 gefolgt! Du hast mich die ganze 

Zeit angeglotzt. In einer dunklen Bar tut das eine Frau nur, wenn sie 

einem Mann an die Wäsche will. Ich habe dir nur gegeben, was du 

wolltest, Ms. Rühr-mich-nicht-an! Und weißt du was? Es hat dir mehr 

als nur gefallen.“ Ihr entsetzter Blick ist Balsam für mein 

angeschlagenes, männliches Ego. Sie wird rot und fängt an zu 

stottern: „Ich … ich wusste nicht … ich war noch nie …“ Sie fährt 

sich unsicher und panisch mit der Hand übers Gesicht, als könnte sie 

die Erinnerung wegwischen.  

„Scheiße …“, flüstert sie leise. Dieses Wort geht bei mir runter 

wie Öl. In der ganzen Zeit im Himmel habe ich noch niemanden 



außer mich selbst fluchen hören. Ich habe auf sie abgefärbt, freue ich 

mich und kann ein selbstgefälliges Grinsen nicht unterdrücken.  

„Diese Nacht ist nie passiert. Du redest nicht darüber und ich 

sage niemanden wofür P.K. steht“, erwidert die nicht mehr ganz so 

unschuldige Ms. Perfekt. 

„Deal!“, sage ich und strecke ihr die Faust hin. Sie starrt sie nur 

an, ich verdrehe die Augen und sage erklärend: „Wenn du 

einverstanden bist, schlägst du mit deiner Faust gegen 

meine.“ Kathrin holt mit Schwung aus, ich weiche panisch zurück.  

„Du erinnerst dich: zerbrechlich?!“, keuche ich panisch. Sie 

grinst frech und streckt ihre Faust aus. Ich berühre ihre mit meiner 

zaghaft und sie sagt: „Deal!“ 

„Was ist gestern geschehen?“ Ich erzähle ihr knapp, mit ein 

paar Flüchen und Schimpfwörtern garniert, was gestern passiert ist. 

Wir lehnen nun beide an der Wand. Ihre Schulter berührt sanft 

meinen Oberarm und ich sage mir immer wieder, dass sie so gar nicht 

mein Typ ist. Kurzes Haar, wenig Brust und kaum Arsch, stark wie 

ein Bulldozer. Wobei letzteres mich in meiner beschissenen Lage 

doch irgendwie anmacht. Nur keine Erektion bekommen, in dem 

verfluchten Kondom, das alle Kampfanzug schimpfen, kann man 

alles sehen! Sollten gewisse Stellen nicht gepolstert sein? Entweder 

sind alle Hs wirklich Homo oder kastriert. Trotz der vielen 

superheißen Schnitten in Latex und Gummi habe ich nicht einen 

Ständer gesehen. Nicht, dass ich danach Ausschau halten würde…  

„Wenn Mark glaubt, dass du Clary etwas antun willst, bist du in 

Gefahr. Er hat sich immer als ihr Beschützer gesehen und verliert 

den Blick für die Realität, wenn es um sie geht“, höre ich Kathrin laut 



denken. Dann tut sie etwas Unerwartetes, das mich aus dem 

Gleichgewicht bringt: Sie grinst schief, sagt: „Aber du braucht keine 

Angst haben, ich werde dich beschützen!“, und tippt mich spielerisch 

mit der Schulter an. Jedenfalls nehme ich an, dass es spielerisch 

gemeint ist, als der verfluchte Boden wiedermal rasend auf mich 

zukommt.  

Dann hänge ich für einen Augenblick in der Luft, sehe wie 

Kathrin mich mit geweiteten Augen anschaut, ein Fitzelchen meines 

hautengen verdammten Schlafanzuges zwischen Daumen und 

Zeigefinger. Dann reißt das ach so feste Material, ich sage dem kack-

weißen Boden Hallo und Kathrin landet auf mir. Meine Rippe 

schmerzt, als sie mich überrascht anblickt und rot wird. Ich blicke an 

ihr vorbei und kann nicht glauben, wie sehr mich Fortuna Bitch 

hassen muss. Marks Augen leuchten hell, als sein Körper vor Wut 

zittert. Meiner vermeintlichen Gespielin fällt dazu nur ein 

dümmliches „Ups!“ ein.  

„Runter von mir!“, presse ich durch meine 

zusammengebissenen Zähne hervor. Mein Überleben hängt von der 

tollpatschigen Muskelfrau ab, die sich ungeschickt erhebt und es 

schafft, mir dabei ihr Knie in den Unterleib zu rammen. Ich krümme 

mich vor Schmerzen. Doch das alles macht nicht mehr viel aus. Ich 

bin eh ein toter Mann. 

„Verfluchte Scheiße! Das war doch Absicht!“, keuche ich, nach 

Luft ringend. Kathrin stottert ein wenig und blafft mich dann an: 

„Selbst schuld, wenn du keinen Intimschutz trägst!“ Intimschutz?? 

Wusst‘ ich‘s doch! 



„Wo krieg ich solche Eierschalen her?“, frage ich, nachdem der 

Schmerz etwas abgeebbt ist. Und wieder schnauzt mich Kathrin mit 

hochrotem Kopf an: „Woher soll ich das wissen? Frag einen der 

Jungs! Aber ich muss schon sagen, du hast ein Talent dafür, dich 

unbeliebt zu machen. Den liebsten Jungen auf Ebene 1 so in Rage zu 

bringen, dass er ein Loch in die Wand schlägt! Unglaublich! Ich 

verstehe, warum mich Alicia beauftragt hat, dich zu 

beschützen.“ Mein pochender Kopf und meine schmerzenden Eier 

danken meinem tollpatschigen Schutzengel. 

„Ich werde mit Mark reden und ihm erklären, dass du Clary 

nichts antun willst und nur freundlich zu ihr warst. Er wird es 

verstehen. Er ist ein netter Junge, der nur eine alte Freundin 

beschützen will.“  

„Das bezweifle ich. Da steckt mehr dahinter. Er hat mit Clary 

seit Jahren nicht mehr geredet“, murmele ich und ignoriere Kathrins 

hochgezogene Augenbrauen.  

„Nun, wir werden sehen, was ich tun kann. Bis ich ihn zur 

Vernunft gebracht habe, werde ich dir nicht von der Seite 

weichen.“ Meine Eier werden es dir danken, denke ich, schlucke die 

Worte jedoch herunter. 

„Wann hast du das letzte Mal mit Clary gesprochen?“, frage ich, 

als ich mich ächzend erhebe.  

„Mit 12 …“, erwidert Kathrin zögernd.  

„Meinst du um zwölf?“, frage ich verwirrt.  

„Nein … mit zwölf Jahren“, sagt sie nach einer Weile.  

„Und ich vermute, Mark wohl auch.“ Sichtlich unwohl in ihrer 

Haut, zuckt Kathrin mit den Schultern.  



„Ihr seid mir schöne Freunde. Nur weil jemand seine Kraft 

nicht unter Kontrolle hat …“, sage ich angewidert.  

„Es ist schwer hier, seine Kräfte zu kontrollieren und …“ 

„Darauf zu achten, dass der perfekte Lack seines guten Rufes 

keine Kratzer abbekommt. Und ich dachte immer, ich sei ein 

herzloses Arschloch. Wer, glaubst du, hat in der harten Zeit zu Clary 

gehalten, wenn es nicht einmal ihre besten Freunde 

konnten?“ Kathrin wird bleich. Was für eine gequirlte Scheiße! Von 

wegen Ebene 1, Himmel, Helden! Hier ist die Hackordnung 

schlimmer als im Heim und die Menschen kälter als tote Fische! Die 

Leute auf Ebene 0 sind vielleicht Diebe, Säufer und Egoisten, aber 

einen Kumpel lässt man nicht im Stich. Gut ich habe nur Popel, aber 

für Popel würde ich durch die Hölle gehen. Falsch, für Popel 

schmore ich gerade in der Hölle. Leise erreicht mich das vertraute 

Miauen, als der Kater um meine Beine schleicht. Ich habe es mir 

abgewöhnt, mich zu wundern, woher Popel kommt und wohin er 

geht. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Mehr muss ich nicht 

wissen. 

„Clary … sie geht doch zum Sonderkurs …“, flüstert Kathrin 

kaum hörbar. Ich schnaube.  

„Und was? Glaubst du, dass wir dort alle Friede, Freude, 

Eierkuchen spielen, uns an den Händen halten und darüber freuen, in 

der Klasse der Versager gelandet zu sein? Außerdem habe ich Clary 

dort gestern zum ersten Mal gesehen. Weder der Lehrer noch die 

anderen Nieten schienen sie zu kennen“, sage ich und taste mir 

vorsichtig im Schritt herum, nur um sicherzugehen, dass nichts 

abgefallen ist. 



Kathrin verliert kein Wort mehr, bleibt jedoch die ganze Zeit 

über an meiner Seite. Sitzt im Unterricht neben mir und kommt sogar 

mit in die Scheiß-Sonderschulklasse. Alle sind verschüchtert durch 

ihre Anwesenheit, sogar der Lehrer. Verflucht, Ms. Perfekt an der 

Arschbacke zu haben, scheint nicht nur Nachteile zu haben. Clary ist 

nicht da. Ich sehe sie den ganzen Tag nur aus der Ferne. Sobald ich 

mich ihr mit Kathrin an der Seite nähere, löst sie sich in Luft auf. Ich 

knirsche mit den Zähnen. Ich sollte mich vor Freude und Glück 

bepissen. Wenn sie mich meidet, lässt mich der verrückte Mr. Perfekt 

vielleicht in Frieden an einer Eierquetschung sterben. Was für ein 

schöner Tod! Doch stattdessen schmerzt es. Das Atmen tut weh. Hat 

die verfluchte Bitsch Perfekt meine Lungen erwischt, frage ich mich 

und weiß es doch besser. 

Ich begehe nicht häufig den Fehler, jemanden zu mögen, aber 

die Kleine hat sich in mein Herz geschlichen und lauert dort wie ein 

Tumor darauf, mir zur rechten Zeit den Gnadenstoß zu versetzen. 

Am zweiten Tag mit der Leibwache an meiner Seite nehme ich 

Neonröhre beiseite und zische ihn an: „Wo bekomme ich den 

Eierschutz her?“ Er glotzt mich nur dümmlich an.  

„Den was?“, fragt er verwirrt.  

„Den Eierschutz, Mann!“ Immer noch kein Funken 

Verständnis. Muss ich mich hier erst bepissen, bevor ich meine 

Kronjuwelen sicher weiß? 

Kathrin geht zum langen Lulatsch, stellt sich auf die 

Zehenspitzen und flüstert ihm etwas ins Ohr. 

„Ach einen Intimschutz!“, flüstert Neon und kichert dabei fast 

wie ein Schulmädchen, das zum ersten Mal „Penis“ sagt. Boah, wie 



prüde! Ich verdrehe die Augen. Neon führt mich und meinen 

Anhang zu einem verlassenen Komplex. Wir passieren Schaufenster, 

in denen Rüstungen und Waffen ausgestellt sind. Eine alte, runzelige 

Frau sitzt an einem Schalter und blafft uns an: „Was wollt ihr 

Grünschnäbel hier? Macht, dass ihr Land gewinnt!“ Ich bin 

überrascht. Positiv überrascht. 

Neon fängt an zu stottern: „Ich … wir … er … wollen …“ Ich 

verdrehe die Augen und sage: „Was mein schüchterner Freund, Neon, 

hier zu sagen versucht: Man hat vergessen, mir einen Eierschutz 

mitzugeben, als meine Ganzkörperkondome ausgeliefert 

wurden.“ Die Alte schaut mich überrascht an. Schade, denke ich, bin 

etwas enttäuscht und seufze: „Ich meine Intimschutz.“ Kathrin hat 

sich soweit wie möglich von mir weggestellt, so dass sie mich immer 

noch im Auge behalten und doch so tun kann, als kenne sie mich 

nicht. 

„Ich weiß, was ein Eierschutz ist. Intimschutz…“, spuckte die 

Alte abfällig aus, „…du kannst ihn auch Elefantenrüssel nennen und 

doch bleibt ein Schwarz ein Schwanz.“ Ich hebe in Bewunderung 

eine Augenbraue. Die Alte verschwindet kurz, kommt mit einer 

hautfarbenen Kappe wieder und reicht sie mir über den Tresen.  

„Schützt und hält warm!“, sagt sie grinsend und entblößt eine 

Zahnlücke. Sehr sympathisch!  

„Soll ich dir zeigen, wie du ihn richtig anlegst?“, fragt sie 

schelmisch. Nun, nicht soo sympathisch, daher lehne ich dankend ab: 

„Mein Kumpel, Neon, wird mir schon sagen, wenn ich etwas falsch 

mache.“  



„Dein Verlust, Jüngling. Ich habe Erfahrung und Tricks darauf, 

von denen du nur träumen kannst“, sagt sie grinsend.  

„Vielleicht komme ich ein andermal darauf zurück“, erwidere 

ich ihr Grinsen und verabschiede mich. Wenn sie etwas jünger wäre 

…  

„Es gibt hier wohl doch normale Menschen“, sage ich etwas 

besser gelaunt zu niemand Bestimmten.  

„Meint du Old Auntie? Alle halten sie wegen ihrem Schandmaul 

für verrückt, aber ich mag sie. Sie hat Biss und immer einen Spruch 

auf den Lippen, so wie die alten Helden.“ Ich blicke überrascht zu 

Neon, dessen Augen, in einer anderen Zeit verloren, hell leuchten.  

„Das Leuchten in der Nacht … muss ziemlich praktisch sein, 

wenn man nachts lesen oder aufs Klo will. In Ebene 0 wärst du der 

Renner. Die Girls würden sich um dich reißen, vor allem die, die 

Schiss haben vor der Dunkelheit. Ich kannte ein Mädchen, das hat 

sich bei jedem Blackout in die Hosen gemacht. Die würde dich sicher 

für ein bisschen Wärme und Licht in der Nacht in ihren Schlüpfer 

lassen“, sage ich halb im Scherz, halb ernst. Neon bleibt stehen, sein 

Blick ist zu Boden gerichtet und er zittert leicht am ganzen Körper. 

Ein Regebogenfarbspiel umtanzt ihn. Scheiße, habe ich es mal wieder 

übertrieben? Hilfesuchend blicke ich zu Kathrin, die erst mich 

anstarrt, dann Neon. 

„Ich glaube, er freut sich“, flüstert sie leise, wenn auch nicht 

überzeugt, ihre Augen vom Farbspiel gefangen. Auch ich kann nur 

schwer meinen Blick abwenden. Es dauert nicht lange, dann hat sich 

Neon wieder unter Kontrolle.  



„Das war wunderschön“, flüstert Kathrin. Neon läuft farbig an, 

doch bevor er erneut explodieren kann, macht Kathrin den Mund 

wieder auf: „Wenn auch total unnütze im Kampf …“ Neon presst 

die Lippen aufeinander. Doch er rennt nicht weg. Das muss man ihm 

zugutehalten. 

„Hör nicht auf die Schickse! Du könntest deinen Feind total aus 

der Fassung bringen, bevor du ihm deinen Speer durch die Brust 

jagst. Oder eine Diskoparty eröffnen und alle würden sich im 

Regenbogenlicht in den Armen liegen und wild rumvögeln.“ Ein 

schwaches Grinsen erscheint auf seinem Gesicht und er geht voraus. 

Ich beuge mich zu Kathrin und zische ihr ins Ohr: „Du bist echt eine 

unsensible Kampfkuh! Hat man dir nicht beigebracht, dass man nicht 

auf Leute drauftritt, die am Boden liegen?“, und gehe an ihr vorbei. 

Kathrin bleibt wie angewurzelt stehen und fragt verwirrt: „Habe ich 

etwas Falsches gesagt?“ Ja … sie ist eine unsensible Kampfkuh. Ms. 

Perfekt ist eine unsensible Kampfkuh. Ich kriege mein Grinsen nicht 

von meiner Fresse, hole Neon ein, klopfe ihm auf die Schulter und 

bedanke mich für seine Hilfe. 

Jetzt sind zumindest meine Eier sicher. Vor Kathrin und 

vielleicht sogar vor Mark. Wobei der es sicher nicht auf meine Eier 

abgesehen hat.  

 

---- 

 

Als mich Clary auch nach drei Tagen Leibesbewachung meidet, bitte 

ich Kathrin, mir etwas Raum zu lassen. Überraschenderweise scheint 

sie verletzt und nicht erleichtert. 



„Wenn dir etwas passiert, verzeiht mir Alicia das nie!“, sagt sie 

und kaut auf ihrer Lippe herum.  

„Ich verstehe immer noch nicht, welchen Narren sie an mir 

gefressen hat. Ihr ginge es sicher besser ohne mich“, sage ich 

kopfschüttelnd. 

„Nein!“, erwidert Kathrin energisch, „seit du hier bist, lacht sie. 

Ich habe sie vorher noch nie lachen sehen. Es ist bestimmt, weil du 

…“, Kathrin beißt sich wieder auf die Lippe. Ich schaue sie fragend 

an. 

„Ich äh … ich werde außer Sichtweite sein, aber in der Nähe 

bleiben“, sagt sie und ist verschwunden. Ich sehe sie auch den Rest 

des Tages nur noch in den Kursen. Die Gelegenheit nutzend, packe 

ich Clary bei der ersten Gelegenheit und ziehe sie beiseite in eine 

dunkle Ecke. Sie lässt es ohne Protest geschehen.  

„Du gehst mir aus dem Weg!“, werfe ich ihr vor, obwohl ich es 

besser weiß. Sie schüttelt den Kopf.  

„Gut, du gehst Kathrin aus dem Weg.“ Daraufhin antwortete 

sie nichts.  

„Hör zu, Clary! Ich verstehe, dass du nichts mit ihr zu tun 

haben willst, aber du kannst doch dein Leben nicht nach all den 

Jahren von Kathrin und Mark bestimmen lassen. Sie waren lausige 

Freunde, aber es gibt da draußen auch Menschen, die nicht nur an 

ihren Ruf und ihre eigene Haut denken.“ Endlich schaut sie mich an 

und flüstert: „Ich weiß. Es gibt dich!“ Das habe ich weder sagen 

noch hören wollen. Ich bin der egoistischste Mensch, der existiert, ja 

vielleicht je existiert hat. 



„Ich meinte nicht mich damit. Ich bin vulgär, denke, wie du 

weißt, nur an Sex und bin feige. Was glaubst du, warum Kathrin die 

ganze Zeit da ist? Ich habe einen Heidenschiss vor Mark. Der will 

mich platt machen … und …“ Ihre kleinen Hände nehmen meine in 

ihre. Im Vergleich wirkt meine Hand groß und ist doch machtlos. 

Clary legt sie auf ihre Wange. Ich zucke nicht zurück.  

„Du bist seit fünf Jahren der erste, der mit mir redet, mich 

anfasst, obwohl du meine Kraft kennst. Du bist nicht feige. Du bist 

der ehrlichste Mensch, den ich kenne!“ Scheiße, Scheiße, Scheiße! 

Noch nie habe ich mir Kathrin so sehr an die Seite gewünscht wie 

jetzt. 

„Hör zu, Kleines! Du kennst mich nicht. Du weißt nicht, was 

ich alles schon getan habe und wozu ich fähig bin.“ Sie schaut mir in 

die Augen. Ich verliere mich in der Tiefe ihrer türkisen Iris. Sehe 

mich, wie sie mich sieht, dann spielt sich mein Leben vor ihren 

Augen ab, meine Hand wird warm, brennt, und doch kann ich den 

Kontakt nicht abbrechen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dann 

ist es vorbei. Meine Hand liegt immer noch auf ihrer Wange. Ich 

spüre alles Blut aus meinem Gesicht weichen.  

„Du hast alles gesehen …“, flüstere ich entsetzt. Sie nickt 

einfach.  

„Du hast auch gesehen, weshalb ich hier bin, was meine 

beschissene Kraft ist …“, sage ich in der Hoffnung, dass sie verneint. 

Sie lacht nicht. Wie kann man darüber nicht lachen?  

„Du hast mich akzeptiert, wie ich bin, und ich akzeptiere dich, 

wie du bist.“ Ich gehe in die Knie, setze mich auf den weißen Boden 

und lehne den Kopf gegen die kalte, weiße Wand. Scheiße! Clary 



setzt sich neben mich, lehnt ihren Kopf an meine Schulter. Es fühlt 

sich richtig an und doch ist gerade die Welt für mich untergegangen. 

„Keine Angst, wenn du willst, nehme ich dein Geheimnis mit 

ins Grab“, flüstert sie. 

„Das wäre das Netteste, was je einer für mich getan hat“, 

flüstere ich und meine jedes beschissene Wort ernst.  

„Dann sind wir quitt und können von vorne beginnen, auf 

gleicher Ebene, als Freunde“, sagt sie und hebt mir ihre Hand hin. 

Zögernd nehme ich sie. Sie lächelt und auch ich muss grinsen. 

„Freunde!“ 

„Freunde!“ Unsere Stimmen erzeugen ein Echo im leeren Gang.  

„Aber du musst mit Kathrin sprechen. Sie hat die Aufgabe, 

mich zu überwachen. Wenn wir Freunde sind, müsst ihr das, was 

zwischen euch ist, aus der Welt schaffen.“ Clary nickt zögerlich. Wir 

stehen auf und gehen ein Stück den Flur entlang, dann rufe ich: 

„Kathrin, du kannst rauskommen. Ich weiß, dass du da bist.“ Es 

dauert eine peinliche Weile, in der Clary mich fragend ansieht. Dann 

steht Kathrin plötzlich vor uns. Nur ihr Haar weht noch. Clary 

versteift sich, ich sehe, wie sie all ihre Kraft aufbringt, um nicht wie 

ein scheues Reh davonzulaufen. Mir wird die Sache superpeinlich, als 

Kathrin mit steifen Gliedern langsam auf uns zu kommt. Jeder Schritt 

scheint ihr schwer zu fallen. Ich versuche, meine Meinung für mich 

zu behalten und hoffe, dass nicht zu deutlich auf meinem Gesicht 

abzulesen ist, wie genervt ich bin.  

Mit gebührendem Abstand kommt Kathrin zum Stehen, öffnet 

stumm wie ein Fisch den Mund, nur um ihn wieder zu schließen. Ich 



ermahne mich zur Geduld, meine linke Hand findet mein linkes 

Ohrläppchen und ich denke ganz laut: Wuuussssaaaahhhhh!  

Kathrin räuspert sich und bringt dann ein klägliches „Hallo 

Clary“ heraus. Clary atmet tief ein und aus, bevor sie ebenfalls leise 

„Hallo Kathrin“ flüstert. Dann herrscht Stille und die jungen Frauen 

schauen mich hilfesuchend an. Scheiße, wenn das die zukünftigen 

Helden unserer Rasse sind, sind wir gefickt und zwar schlecht gefickt. 

Clary kichert leise vor sich hin, ich seufze und sage das Erste, was mir 

einfällt: „Hunger?“ und denke nur an das verfluchte, scheiß rohe 

Grünzeug. 

Und da sind wir wieder, doch dieses Mal ist es noch 

merkwürdiger. Links und rechts jeweils eine Schnecke neben mir. An 

sich geil. Ein flotter Dreier, super geil! Doch die eine Schnecke kann 

mich mit einem Finger töten und die andere meine Gedanken lesen. 

Superscheiße! Megakacke! Ich höre Clary leise kichern und Kathrin 

starrt mich herausfordernd an und zischt: „Wenn du auch nur einen 

dreckigen Gedanken gegenüber einer von uns hast...“ …spieße ich 

dich mit meinem Zeigefinger auf, werfe dich in die Luft und lasse 

dich kreisen wie eine Pizza, bis dein Tomatensaft nur so spritzt, 

vervollständige ich in meinen Gedanken. 

Aus Clarys Mund schießt eine riesige Milchfontäne und sie 

weint vor Lachen. Lächerlich… das passt ganz gut zu der Situation. 

Ich denke gerade, dass ich weiß, warum ich lieber alleine bin, als 

Kathrin wild mit der Faust auf den Tisch haut. 

„Was hat er gedacht? Was hat er gedacht? Lohnt es sich, ihn 

dafür umzubringen?“, fragt Kathrin und beginnt, ihre Finger zu 

dehnen. 



„Er… P. K. hat… nur an die Konsequenzen gedacht und sich 

bildlich vorgestellt, wie du ihn zu Pizza verarbeitest“, japst Clary und 

Kathrin blickt mich nicht ganz unbefriedigt an. Wie bereits erwähnt: 

Megakacke. Ich kann mich nicht einmal meinen Fantasien hingeben, 

fluche ich innerlich, als mich etwas hart im Gesicht trifft. Ein 

Plastikteller rutscht an meiner überraschten Visage herunter. Es hat 

nicht wirklich wehgetan, da er voll gewesen ist mit etwas Weichem, 

Püriertem. Vermutlich Kartoffelbrei. Vielleicht tue ich das, was ich 

jetzt tue, weil es nicht wehgetan hat. Hätte es mir Schmerzen bereitet, 

hätte ich wohl wie immer den Schwanz eingezogen, wäre 

davongerannt und hätte im Stillen meine Wunden geleckt. Aber nein, 

ich springe empört auf und schreie: „Scheiße, Kathrin! Ich habe 

verflucht noch mal nix getan!“ 

„Ich war das nicht!“, höre ich ihre entrüstete Antwort.  

„Wer verdammte Kacke denn sonst?“, schreie ich, wische mir 

die glibberige Masse aus den Augen und schaue mich um. Da sehe 

ich ihn in all seiner Pracht: Mark Blauauge steht als Einziger in der 

ganzen beschissenen Kantine und glotzt mich an wie ein verrückt 

gewordener Gorilla. Sein ungläubiger Gesichtsausdruck verwandelt 

sich in eine schadenfreudige Grimasse. Dieses Arschloch, denke ich, 

als die Meute um uns anfängt, vor Lachen zu brüllen. Mark dreht sich 

um und geht. Dann ist es vorbei mit meiner Selbstbeherrschung. Der 

ganze Frust, der sich in den Wochen auf dieser verkackten Ebene 

angesammelt hat, bricht wie Durchfall aus mir heraus.  

„Du bist ein verfickter Feigling, Mark ‚Mr. ich-bin-zu-gut-für-

diese-Welt‘ Blauauge! Hättest du auch nur ein Ei in deinem 

Strampelanzug für Arme, würdest du mich wie ein Mann 



herausfordern und dich nicht wie ein Kindergartenbaby aufführen! 

Vermutlich hat deine Mutter dich nie an ihrer Titte saugen lassen und 

deshalb hasst du alle Frauen und träumst heimlich davon, meinen 

Schwanz zu lutschen.“ Ich gebe zu … das mit seiner Mutter und 

meinem Schwanz war übertrieben, aber Mann, ich habe so viel 

Scheiß schlucken müssen, seit ich diese verfluchte Kackebene für 

Einzeller betreten habe, das musste früher oder später passieren. 

Ich sehe noch, wie etwas auf mich zugerast kommt, höre Clary 

schreien und spüre einen Schlag von rechts. Das Nächste, was ich 

wahrnehme, ist, dass ich auf Clary liege und Rauch von rechts 

aufsteigt. Marks Riesenfaust presst gegen Kathrins kleine. Trotz des 

Größenunterschiedes scheinen sie gleichstark. Superheldin hin oder 

her, wie macht diese Hammerfrau das nur? 

„Du hättest dich nicht einmischen sollen, Kathrin! Das ist eine 

Sache zwischen Mr. Großmaul und mir!“, sagt Mr. Perfekt und lässt 

den Arm sinken.  

„Es ist meine Aufgabe, ihn sicher durch den Tag zu bringen“, 

zischt Kathrin mit zusammengebissenen Zähnen. Eine Alarmglocke 

klingelt in mir. Etwas ist nicht in Ordnung. Dann dreht sich Mr. 

Perfekt zu mir, glotzt mich wütend an und donnert, so dass es alle 

hören: „Du hast mich einen Feigling genannt. Ich verlange Sühne in 

einem Duell.“ Ein Duell? Mit Mr. Presslufthammer rechts und 

Dampfwalze links? Klar, ich hab mein Scheißleben satt. Bevor ich 

auch nur „pieps“ sagen kann, erwidert Kathrin dumpf: „Wir nehmen 

als Team deine Herausforderung an.“ 

Mark und ich gaffen Kathrin an, dann nickt Mark und fragt: 

„Wie groß ist euer Team?“ 



„Vier. Wir sind zu viert“, sagt Kathrin seelenruhig, ohne mit der 

Wimper zu zucken. Sie, ich und zwei beschissene Kaktuspalmen? 

Wovon redet die Schickse? Ich ermahne mich selbst, nicht so über 

die Frau zu denken, die mir gerade mein beschissenes Leben gerettet 

hat. Ich richte mich schnaufend auf und gebe Clary frei.  

Mark dreht sich um und geht. Da springt Clary auf, packt ihn 

am Arm. Mark zuckt erschrocken zurück, stößt Clary von sich, die 

mit einem Krach an der Wand gelandet wäre, wenn ich mich in all 

meiner Dummheit nicht zwischen sie und die Wand gestellt hätte. 

Was mich da angetrieben hat, weiß ich nicht. Vielleicht der Wunsch 

meine letzten Stunden auf dieser Welt nicht als ganz so beschissener 

Feigling zu verbringen? 

Mark sieht entsetzt zu Clary, die ihn mit tränenden Augen 

anblickt. 

„Du hättest ihn töten können“, flüstert sie leise, voller 

Entsetzen. Mark weicht mit geweiteten Augen zurück, dann versteift 

er sich: „Im Duell wird sich zeigen, ob dein Lover das Zeug zum 

Helden hat … und zum Überleben.“ Dann dreht er sich um und geht. 

Alle Augen im ganzen Raum sind auf uns gerichtet. Kathrin packt 

mich am Arm und zerrt mich aus der Kantine. Clary folgt uns. Nach 

ein paar Biegungen hält sie inne. Und gleitet einfach so zu Boden. 

Wie ein verfluchter, nasser Sack. Ich kann sie gerade noch so 

auffangen. Ihr linker Arm baumelt an ihr herunter. Shit! Der Wichser 

hat Ms. Perfekt kaputt gemacht. Meine einzige Chance auf Leben ist 

dahin. 

„Wir müssen sie zur Schwester bringen!“, ermahnt mich mein 

Gewissen, das sehr stark nach Clary klingt. Ohne darüber 



nachzudenken, hebe ich Kathrin hoch und trage sie zum 

Krankenflügel. Sie ist so verdammt leicht! Woher nimmt sie nur ihre 

beschissene Kraft? 

„Aus ihrem Willen. Superkräfte, auch die Körperlichen, entwickeln sich 

aus der Fantasie und dem Willen. Kathy war schon immer sehr willensstark, 

wusste immer, was sie wollte“, erklärt Clary leise und ich habe das Gefühl, 

dass, selbst wenn ich nicht in ihrer Nähe gewesen wäre und sie so 

leise geflüstert hätte, dass nur eine Fledermaus sie hören könnte, ihre 

Worte mich trotzdem erreichen würden. Als spreche sie direkt mit 

meinem verkackten Hirn.  

Die Schwester schickt uns raus, als sie die bewusstlose Kathrin 

sieht. Während Clary bleicher als die Wand, an der sie lehnt, auf ihre 

Füße stiert, renne ich wie ein Volldepp auf und ab. 

„Kathy ist in guten Händen, in ein paar Stunden wird sie wieder 

vollkommen okay sein“, sagt Clary mehr zu sich selbst als zu mir. 

Werden sie mich nach dem verdammten Duell auch 

zusammenflicken können oder werde ich auf dem beschissene 

Duellplatz krepieren? Warum hat sie das verfluchte Duell bloß 

angenommen? 

„Kathy hatte keine Wahl. Ehre ist hier alles und du hättest deine 

verloren, wenn du vor allen Augen Marks Herausforderung abgelehnt 

hättest“, flüstert Clary beschützend. Ich bleibe stehen und zittere am 

ganzen Leib. Aus Angst? Aus Frust? Aus Wut darüber, wegen der 

Vorstellung eines abstrakten Begriffes wie Ehre sterben zu müssen? 

„Ehre ist das einzige, das uns von ihnen unterscheidet“, flüstert 

Clary. Ihnen? „Den V…“ Als mein Gehirn automatisch 



Ganovenehre und anderen Müll ausspuckt, kommen Clary wieder die 

Tränen. 

„Gerechtigkeit ist unsere Feder, Ehre unser Schild! Wir opfern uns für das 

Wohl aller…“, höre ich Alicias Stimme in mir. Das waren die ersten 

Worte, die sie zu mir an dem verfluchten Abend gesagt hatte. Schon 

damals hatten sie leer geklungen, hohl wie eine schon lange 

ausgesoffene Flasche Bier. Gott, wen würde ich jetzt nicht alles für 

eine Flasche Bier töten! Clarys strafenden Blick schüttele ich einfach 

ab. Bekommt man auf dieser, mit Ehre zugekackten Ebene, nicht 

einmal eine Henkersmahlzeit? 

Als ich das leise Surren der Tür höre, halte ich ein und drehe 

mich um. Kathrin lehnt im Türrahmen, lächelt schief und sagt: „Wir 

haben eine Woche Zeit, ein Team zusammenzustellen und dich so fit 

zu bekommen, dass du überlebst.“ Witzig …. Sehr, sehr witzig! 

 

----- 

 

„Jetzt beruhige dich, P.K.! Kathrin hat das Einzige getan, das sie tun 

konnte. Es ist noch nie jemand bei einem Novizenduell gestorben. 

Schwer verletzt worden, ja, aber noch nie gestorben.“ Ich schnaube 

nur ungläubig und laufe unruhig hin und her. Der Intimschutz 

quetscht meine Eier ab. Wenn es sich für die anderen die ganze Zeit 

so anfühlt, kann ich ihre verkniffenen, humorlosen Gesichter jetzt 

nachvollziehen. Mir ist gerade auch nicht zum Lachen zumute. Ich 

greife mir in den Schritt und versuche, das verfluchte Ding 

zurechtzurücken, doch es bewegt sich nicht einen Millimeter. Mir 

bricht vor Panik der Schweiß aus. Wie soll ich das Ding wieder von 



meinen Hodensäcken loseisen? Es hat sich wie eine Saugglocke um 

meinen Intimbereich… scheiße, ich fange schon so an zu denken wie 

diese humorlosen Einzeller! Das muss an der Quetschung meiner 

Eier liegen. 

„Soll ich dir erklären, wie man den Intimschutz richtig anlegt?“, 

fragt Alicia seelenruhig. Der Gedanke ist heiß und ich spüre die Enge 

der verfluchten Saugglocke um meine Genitalien. 

„Nein“, zische ich Alicia wütend entgegen und denke an Mark 

im Tutu. Das hilft. Ein Klassiker. Tutus fand ich schon immer 

abschreckend, der Gedanke daran ist hilfreicher als eine kalte Dusche. 

War das Ding um meine Eier wasserfest? Ich werde mir Neon mal 

zur Brust nehmen und ein richtiges Männergespräch mit ihm führen 

müssen. 

„Vertrau Kathrin! Sie ist ein helles Köpfchen und stärker als du 

dir vorstellen kannst“, versucht Alicia mich zu beschwichtigen. Freut 

sie sich auf meinen Tod? Sie spricht von der Frau, die sich in der 

erste Woche von mir hat vögeln lassen! Intelligent… von wegen.  

„Du wirst für die ganze Woche vom Unterricht befreit und 

bekommst Sondertraining von Jolina“, höre ich Alicias Worte und 

stelle mir einen heißen Feger in Latex vor. Vielleicht war die Scheiße 

doch nicht ganz so übel.  

 

---- 

 

Doch wie es in meinem beschissenen Leben so ist, stinkt die Scheiße 

übler als übel und reicht mir schön warm bis zum Hals. Die 

dehnbaren Beine sind um meinen Hals geschlungen, mein Kopf 



gedreht in die unendliche Weite. Ich versuche mir Jolina heiß 

vorzustellen, kurvig und jünger. Viel jünger.  

„Jetzt lass dich nicht so hängen, Junge!“, krächzt die Stimme. So 

wie deine alten Brüste oder meinen nicht-erigierten Schwanz? Kacke, 

ich werde nie wieder einen Ständer haben. Das alte Weib dreht sich 

in der Luft und mich mit ihr. Dann bin ich frei, ringe nach Sauerstoff 

und wünsche mir einen schnellen Tod. 

„Du magst eine freche Gosche haben, mein Lieber, aber vom 

Kämpfen hast du keine Ahnung. Wie hast du nur all die Jahre in 

Ebene 0 überlebt und deinen jungfräulichen Arsch behalten? Er ist 

doch noch jungfräulich?“, fragt Jolina, die ich mir 50 Jahre jünger 

wünsche, und gackert wie ein verrücktgewordenes Huhn.  

„In einer Woche mache ich aus dir keinen Superhelden“, sagt 

sie, schürzt die Lippen und grinst dann fies wie ein Villain, „oder 

vielleicht einen Überlebenskünstler. Was sind deine Stärken?“ Meine 

Stärken? 

„Wie hast du es geschafft, zu überleben, unten im Dschungel?“ 

„Ich habe mich aus Schwierigkeiten rausgehalten und zur 

rechten Zeit die Beine in die Hand genommen.“ 

„Du bist also ein Runner … Was tust du, wenn du nicht 

weglaufen kannst, wenn du in die Enge gedrängt wirst?“ 

„Laut schreien und anfangen zu heulen wie ein Mädchen!“, 

erwidere ich angepisst. Warum muss ich mir diesen Scheiß geben? 

Ich will doch nur ein Bier, ein riesiges Stück Fleisch und eine weiche 

Couch für meinen Hintern. 



„Richtig, deine Fresse aufreißen und deinen Gegner aus der 

Fassung quatschen. Bringt deine Kraft dich weiter?“ Ich werde blass 

und schüttele den Kopf. Ich werde lieber sterben, als die einzusetzen.  

„Du machst mich neugierig, Junge! Ich habe schon viel gesehen, 

aber noch nie jemanden, der sich so sehr weigert, das Geschenk der 

Götter zu akzeptieren, und nicht einmal einsetzt, wenn es um sein 

Leben geht. Wie und womit hast du diesen Mark denn nur so wütend 

gemacht?“ Ich zucke mit den Schultern. 

„Der ist nur sauer, dass er Mädchen zum Kotzen bringt und ich 

zum Lachen.“ Wenn auch nicht ganz freiwillig. 

„Natürlich, es geht immer um ein Mädchen.“ 

„Und…“ 

„Und was?“ 

„Ich habe ihn vielleicht etwas mit meiner Wortwahl 

verärgert…“, füge ich hinzu und wiederhole grinsend, was ich zu ihm 

gesagt habe. Jolina klopft sich lachend auf den Oberschenkel, wischt 

sich Tränen aus den Augen und winkt mich zu einer der Wände. Sie 

drückt ein paar Knöpf und ein Teil der Wand verschwindet lautlos. 

Ein Arsenal an Waffen springt uns entgegen, sie greift hinein. 

„Du gefällst mir, Junge. Die Novizen heutzutage haben keinen 

Biss, keinen Humor, nicht einmal mehr Geschmack. Aber du… du 

bringst sogar in meinem vertrockneten Beet die Blumen zum 

Wachsen. Und nur, weil ich dich mag und ungern den Brei vom 

Boden aufwische, zu dem dich der Bullenjunge schlagen wird, leihe 

ich dir die hier.“ Sie wirft mir aus allen Speeren, Wurfsternen, 

Maschinengewehren, Pistolen, Messern und Schwertern, vier 

Armreife zu. 



Ich starre sie ungläubig an und sie lacht lauthals. Wirft ihren 

Kopf dabei in den Nacken und lässt ihr Lachen durch den Raum 

schallen. Gott verflucht, macht die mich sauer, aber ich kann nicht 

umhin, sie trotzdem zu mögen. So sollten Superhelden sein: rau, 

humorvoll und immer einen Spruch auf den Lippen. Ich muss kurz 

an Neon denken und mache mir eine Notiz in Gedanken, dass ich 

mich bei ihm wegen der Eierschalen-Lektion bedanken sollte. 

„Leg sie an! Sie passen sich deinen Arm- und Fußgelenken 

an.“ Ich quetsche meine Hand durch das runde Ding. Es piepst, 

Dampf steigt aus dem Scheißding. Ich kneife meine Augen 

zusammen, in der Erwartung, dass das Kackding mir mitsamt 

meinem Arm um die Ohren fliegt. Kurz steigt der Druck auf mein 

Handgelenk, dann ist alles vorbei. Vorsichtig öffne ich mein rechtes 

Auge. Alles scheint noch dran zu sein. 

„Die Armreifen habe ich entworfen. Jeder Armreif kann dir 

einmal pro Tag Kräfte verleihen, von denen du nur träumen kannst. 

Die hier vervielfältigen deine Muskelkraft um genau das 

zwanzigfache für 44 Sekunden. Wenn du 100 Kilo stemmen kannst, 

kannst du einmal am Tag 2000 Kilo stemmen. Einmal genutzt 

brauchen sie genau 24 Stunden, um sich wieder aufzuladen.“ 

„Womit laden sie sich auf?“, frage ich einfach aus Neugier. An 

sich ist mir scheißegal, aus welcher Richtung meine Rettung kommt. 

Doch als ich die Antwort höre, wird mir kalt. 

„Mit deiner Lebensenergie. Nichts auf dieser schnöden Welt ist 

umsonst. Alles hat seinen Preis.“ Ich schlucke hart. 

„Die roten sind für Körperkräfte, die lilafarbenen für 

Gedankenkräfte, die gelben für Tierkräfte, die türkisen für Force 



Control, Blau für Mastery, Schwarz für Objekt Manipulation und 

Silber für Waffenfertigkeiten. Da jeder Mensch Muskeln hat, kann 

auch jeder die roten anwenden. Die vier, die ich dir gegeben habe, 

sind rot. Welche Farben willst du noch?“ 

„Ich brauche nur Rot.“ Ich mache eine Pause, denke nach und 

bemerke nicht, dass ich laut spreche: „Wie alt sind Sie?“ 

„Keinen Tag älter als Alicia.“ Ich verschlucke mich an meiner 

eigenen Spucke und huste um mein Leben. 

„Sie sehen aus…“ 

„Wie eine vertrocknete Schildkröte?“, fragt sie lachend und 

wischt es mit einer Handbewegung weg.  

„Meine Kraft ist das Waffenbauen. Keine Schönheit unter den 

Perlen. Verdammt dazu, passiv zu sein und zuzusehen, wie meine 

Freunde in den Kampf ziehen, habe ich mir das Gehirn verrenkt und 

diese Schätzchen gebaut. Ich bereue keine Sekunde an Lebenszeit, in 

der ich neben ihnen kämpfen konnte. Ich habe so einige sterben 

sehen und doch konnte ich ein paar Leben retten. Es war es wert“, 

sagt sie lächelnd. Ich salutiere vor der Frau, die so viel mehr gegeben 

hat als ihr Leben. 

„Die Dinger sind nicht illegal, aber ihre Nutzung ist nicht gern 

gesehen. Ob du sie einsetzt, ist deine Entscheidung. Doch sie 

könnten dir in diesem Fall den Arsch retten. Ungleichere Gegner 

habe ich noch nie gesehen. Er könnte dich töten, ohne es zu wollen. 

Burschen wie er sind noch unerfahren und können ihre eigene Kraft 

meist nicht einschätzen. Wenn er dich töten will, dann hast du eh 

verloren. Ich kann dir nur raten: trainiere. Jedes Gramm, das du mehr 

heben, jede Millisekunde, die du schneller rennen kannst, könnte den 



Unterschied machen. Bringe deinen Gegner aus der Fassung, packe 

ihn dort, wo es am meisten wehtut. Setze jeden Trick ein, der dir 

einfällt und du wirst vielleicht überleben.“ 

Ich muss nicht lange nachdenken, um Marks Schwäche zu 

finden. Sie hängt wie ein rotes Tuch vor meiner Stirn: Clary. 

 

---- 

 

Ich rutsche auf dem unbequemen Stuhl hin und her, während ich die 

fünf Gesichter auf der Leinwand anstarre. Mein verfluchter Hintern 

schmerzt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Beste an mir 

mein Knackarsch sei. Aber so sehr, wie er mir jetzt wehtut, muss er 

vor Beginn meines Trainings aus Wackelpudding bestanden haben. 

Gequirlte Vogelkacke. Ich versuche, mich auf die Bilder und auf 

Kathrins Worte zu konzentrieren. Als es mir nicht gelingt, stehe ich 

auf und bewege mich so vorsichtig wie möglich. Muss affig aussehen, 

aber die Schmerzen sind schlimmer, wenn die Muskeln kalt werden. 

Die Gesichter sagen mir etwas, die Namen darunter nicht. Alle 

sind aus dem Sonderkurs. Die kleine Blasse, die ihre Nase immer nur 

in Büchern hat. Spitzname: Cassandra; Fähigkeit: Wahrsagen. Ich 

streiche sie in Gedanken durch. Keiner muss mir sagen, dass ich bei 

dem verfickten Duell draufgehen werde. Rechts neben ihr ist das Bild 

einer hübsche Blondine, Broke steht darunter, Fähigkeit: 

Bruchpunkte ausmachen. Was das wohl heißt, frage ich mich und 

finde unter ihr Neon. Seine Fähigkeit kenne ich und springe weiter. 

Feuriges rotes Haar leuchtet mir entgegen. Der Name passt: Rage. 

Ihre Fähigkeit ist es Wutpunkte zu erkennen. Dann ist da noch ein 



schwarzhaariger Typ, Dr. Love? Seine Fähigkeit: Missmatch. Klingt 

spannend. 

Ich höre Kathrin nicht zu und unterbreche sie einfach: „Clary 

ist nicht auf der Liste.“ Kathrin schaut mich entgeistert an. 

„Clary… hat… ihre Gabe…“, stottert Kathrin dümmlich vor 

sich hin. Ich seufze laut.  

„Sie ist hilfreicher als 90 Prozent von allem, was du mir bisher 

präsentiert hast.“ Und das war nicht viel.  

„Was sagst du, Clary. Willst du ins Team Loser?“, frage ich und 

lächle schief. Ich schicke ihr bewusst meine Gedanken. Etwas traurig 

nickt sie. Dann zwingt sie sich zu einem Lächeln. 

„Es wäre mir eine Ehre, wenn ich euch helfen könnte. Das alles 

ist schließlich meine Schuld“, fügt sie zögerlich hinzu.  

„Clary, du musst nicht ….“, setzt Kathrin an, doch ich 

unterbreche sie einfach: „Du bist nicht daran schuld, dass jemand 

Mark ins Gehirn geschissen hat.“ Dann drehe ich mich zum 

Bildschirm um und sage: „Ich will Rage im Team haben.“ Kathrin 

zuckt mit den Schultern.  

„Dann werde ich sie fragen. Wer noch dabei ist, ist mir egal. Ihr 

bleibt im Hintergrund, während ich einen Gegner nach dem anderen 

kampfunfähig mache.“ Dieses junge Ding hat ein Selbstbewusstsein, 

das man einfach bewundern muss.  

„Ich rede mit Rage und da es mein Duell ist und mein 

beschissenes Leben auf dem Spiel steht, gebe ich das Kommando. 

Du gehst sicher, dass Clary und Rage nichts passiert und ich sorge 

dafür, dass unsere Gegner leichte Beute für dich sind.“ Kathrin hebt 

eine Augenbraue, verkneift sich jedoch jeden Kommentar. 



 

---- 

 

Dann ist er da, der beschissenste Tag meines Lebens und 

wahrscheinlich auch mein letzter. Der Kampfsimulator hat uns auf 

einen Wüstenplaneten verfrachtet. Nichts um uns herum außer rotem 

Sand und großer schwerer Steine. Der Himmel ist leicht grün 

angehaucht, während drei rote Sonnen auf uns niederbrennen. Das 

feindliche Lager liegt außer Sichtweite. Unsere kleine, grüne Fahne 

hängt schlaff herunter. Wer zuerst die Flagge des Gegners 

herunterholen kann, hat gewonnen. Kein Kampf bis keiner mehr 

steht und doch weiß ich, dass es nicht wirklich um die Flagge geht. 

Mark wird die Flagge scheißegal sein, solange er mir an die Gurgel 

kann.  

Ich blicke in die Runde. Drei Frauen glotzen mich 

erwartungsvoll an. Marks Gruppe besteht aus Muskelprotzen, so viel 

steht fest. Er will uns einfach niedermachen. Ob ihn die drei Grazien 

wohl davon abhalten können? Oder wird er wie ein wütender Stier 

alles plattwalzen? Wie dem auch sei. Wir werden unsere Flagge 

Flagge sein lassen und gesammelt den Gegner ausspionieren und 

wenn möglich einen nach dem anderen ausschalten. Jeder von uns 

hat einen Rucksack bekommen mit Wasser und Waffen, die am 

besten passen. 

Rage hat einen Elektroschocker, Clary Pfefferspray, Kathrin 

sehr viel Seil und ich … einen verfluchten Schlagring. Was soll ich 

mit einem Schlagring? Beschissener Witz! Zum Glück haben wir auch 

ein Fernglas. Kathrin ist in wenigen Sekunden auf einem kleinen Berg 



aus Stein und spioniert den Feind aus. Clary schließt die Augen und 

sendet mir das, was sie von Kathrin empfängt. Die Flagge der Gegner 

befindet sich circa zwei Kilometer südwestlich von uns. Die Gruppe 

hat sich getrennt, einer bewacht die Flagge, die drei anderen sind in 

verschiedene Richtungen unterwegs. Einer bewegt sich direkt auf uns 

zu. Er ist schnell und wird in kürzester Zeit auf uns stoßen.  

Kathrin kennt ihn. Man nennt ihn den Kicker, seine Spezialität 

sind Fußtritte, wär hätte das gedacht? In der Nähe entdeckt Kathrin 

eine Grube. Sie scheint sehr tief. Perfekt. Wir schleichen uns dorthin. 

Clary und Rage verstecken sich. Ich stelle mich vor den Abgrund. 

Wedle mit meinem Hintern wie ein Torero mit seinem roten Tuch 

vor einem Stier. Dieser Stier hat es jedoch nicht eilig, mich 

aufzuspießen. Das werden wir noch ändern. Rage muss jemanden 

sehen, damit ihre Kraft aktiv wird. Der Kicker kommt immer näher 

und ich pisse mir fast in die Hose vor Angst. Scheiße, wann kommt 

die Info, die ich brauche? 

Als ich sogar schon den Schweiß auf seiner fies grinsenden 

Visage sehe, flackert ein Wort in meinem Geist auf. Etwas zögerlich, 

dann immer deutlicher. Clary ist in der kurzen Woche echt gut 

geworden, denke ich kurz und bepisse mich über den 

Einfallsreichtum dieser Spezialeinheit. Doch Rage hat mich 

vorgewarnt, dass ihre Gabe meist langweilig ist. 70 Prozent aller 

Männer haben den gleichen Wutpunkt. Und dieses Prachtexemplar 

gehört zu der einfallslosen, breiten, grauen Masse. Das wird ein 

Kinderspiel. Meine leichteste Übung, rede ich mir zu und erhebe 

mich. 



„Hey Hirni! Hier bin ich! Hat seine königliche Hoheit das 

Fußvolk losgeschickt, damit du die schmutzige Arbeit für ihn 

erledigst? Du stehst sicher darauf, den Dreck für andere mit deiner 

Unterhose wegzuwischen oder war heute deine Lieblingszahnbürste 

dran? Wie schmeckt sein mit Scheiße verschmierter Arsch? Hast du 

ihn heute schon sauber geleckt?“ Ja, du hörst richtig, Arschloch! Dein 

ach so geliebter Herr und Meister benutzt dich nur. Die Augenbrauen 

zucken, sein Kiefer spannt sich an. Sehr gut. Das war erst das Intro, 

du leerer Saftsack! 

„Leihst du Mark, Mr. perfekter Schwanz, auch die Möse deiner 

Mutter aus? Oder fickt er sie hinter deinem Rücken? Ich habe gehört, 

dass er sie vorher mit Schokolade einreibt und dann…“ Ich habe 

mich so in meiner eigenen Schimpfrede verstrickt, dass erst Clarys 

Gedankenschrei mich zur Besinnung bringt. Eine menschliche Lock 

rast mit Volldampf auf mich zu. Ein wütender, schnaubender, 

schwitzender Zug. Dann setzt er zum Sprung an, zielt mit seinem 

tödlichen Kick auf meine Brust. Meine klammen Finger nesteln 

ungeschickt an Jolinas Armband, suchen nach dem verdammten 

Auslöseknopf. Bevor ich ihn finden kann, stößt mich etwas zur Seite 

und ich sehe unseren Lokomotivfreund über den Rand fliegen. Als 

der Schwung weg ist, fällt der Kolos wie ein Stein in die Tiefe. Sein 

Schrei jagt mir Gänsehaut unter das Ganzkörperkondom. Meine Seite 

schmerzt, aber ich lebe und frage mich, ob ich mir in die Hose 

gepisst habe.  

Scheint alles trocken, stelle ich fest, erlaube mir einen kurzen 

Zitteranfall, dann drehe ich mich zu Kathrin, die neben mir im Staub 

liegt, ihren Arm um mich. 



„Geh wieder auf deinen Posten!“, maule ich sie an. Ihre Augen 

glitzern gefährlich und ich füge leise ein „Danke“ hinzu. Sie nickt, 

steht auf, klopft sich den Staub vom… nun ja, vom Latex. Doch der 

Triumpf des Sieges hält nicht lange an. Zwei Staubwolken kündigen 

neuen Besuch an. Das ging zu schnell. Ich fluche laut, versuche mich 

aufzurappeln. Meine Seite schmerzt. Kathrin ist schnell. Ich kann ihr 

nur noch hinterher schreien und mich ducken, als der erste 

Fleischberg an mir vorbei in die Schlucht fliegt. Dann sehe ich wie 

Kathrin den zweiten an beiden Armen festhält, und im Kreis um sich 

herum wirbelt, immer schneller. Dann lässt sie ihn los, doch der 

Wichser bekommt ihren Arm zu fassen und sie fliegen gemeinsam 

wie ein Bumerang über den Abhang.  

Scheiße… riesige Scheiße!  

„Kathrin, lebst du noch?“, schreie ich den Abgrund hinunter 

und krieche an den Rand. 

„Ja! Ich bin weich gelandet. Ich halte die Jungs hier beschäftigt, holt euch 

die Flagge!“, brummen Kathrins Gedanken durch Clary in meinem 

Kopf. Ohne Kathrin ist die Wahrscheinlichkeit, das hier zu überleben, 

in den Minusbereich gerutscht. 

„Kommt, Mädels, wir haben noch einen langen Weg vor 

uns!“ Nun ja, 20 Minuten. Doch die Sonne raubt uns alle Kraft, das 

Wasser ist schnell leer getrunken. Keine der Frauen beklagt sich. 

„Du hast dich ziemlich schnell breitschlagen lassen, in dieser 

Losertruppe mitzumachen“, versuche ich ein wenig Smalltalk mit 

Rage zu halten.  



„Ach, bisher schlagen wir uns doch gut. Und keine Gruppe, die 

Kathrin auf ihrer Seite hat, ist eine Losertruppe“, erwidert Rage etwas 

außer Atem. 

„Und ich dachte, du wärst meinem natürlichen Charme erlegen. 

Was für eine Enttäuschung!“ Sie schaut mich ernst an. Dann erhellt 

sich ihr Gesicht, ein leises Lächeln umspielt ihren Mund. Vielleicht 

hat sie ja Humor. Viel zu früh sind wir bei der Flagge. Mark sitzt 

gemütlich auf einem Stein, in der Hand eine leere Wasserflasche. 

„Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr!“, ruft er in die 

Wüste hinein. Nun, wenn die Katze aus dem Sack ist, habe ich wohl 

keine Wahl. Ich blicke zu Clary, sie schüttelt den Kopf. Leise höre ich 

ihre Stimme in meinen Gedanken: „Rage hat Probleme, seinen Wutpunkt 

zu orten. Er ist voller Wut, überall, es scheint schwer, den Ursprung zu 

finden.“ Ein Blick reicht mir und ich sehe kalte Wut, gefährliche Wut. 

Aber es gibt einen einfachen Weg, das zu ändern. Ich packe Clary am 

Arm, ziehe sie an mich heran, presse meine trockenen Lippen auf 

ihre und packe mit beiden Händen ihren Hintern, hebe sie hoch und 

drücke sie fest an mich. Sie spielt mit und wickelt ihre Beine um 

meine Hüfte. Geiler Scheiß, würde ich sie gerne hier und jetzt 

flachlegen. Doch ich höre Mark aufschreien, schubse sie von mir und 

kann gerade noch zur Seite springen und den ersten Reifen aktivieren. 

Mir bleiben genau 44 Sekunden, bevor die Wirkung nachlässt. Ich 

bedecke mein Gesicht mit meinen Armen und spanne jeden 

verfluchten Muskel in meinem Körper an. Ich spüre den Aufprall der 

Fäuste, höre Clary schreien. Doch es tut kaum weh. Aber das weiß 

natürlich niemand. Ich habe niemandem von meinem kleinen 



Geheimnis erzählt und immer darauf geachtet, nicht daran zu denken, 

wenn Clary in der Nähe war. 

Ich zähle die Sekunden und drücke schnell den Auslöser am 

zweiten Armband, als ich bei 10 ankomme.  

„Mark, hör auf! Du bringst ihn um!“ 

„Ich erlaube niemanden, dich anzufassen, nicht einmal mir 

selbst. Und dieses Arschloch küsst dich, befummelt dich. Hast du mit 

ihm geschlafen? Ich werde ihn umbringen! Ich kann mir die 

schmutzigen Gedanken, die ich von dir habe nicht verzeihen. Habe 

Abstand zu dir gehalten, damit du diese dunkle Seite von mir nicht 

siehst. Damit ich dich mit meinen dreckigen Händen nicht 

beschmutze und dieser, dieser…“ Dann hören die Schläge plötzlich 

auf.  

Clarys Augen sind rot verheult, Mark hat einen fetten 

Handabdruck auf der Wange und Rage winkt mit einem roten 

Lappen und schreit: „Sieg! Sieg! Wir haben gewonnen.“ Ich lasse 

mich zu Boden gleiten. Mein Körper schmerzt. Ich lache. Hysterisch 

und laut. Aber es ist mir scheißegal, wer mich für verrückt hält. In 

dieser beschissenen Ebene, auf der mein Leben wegen den 

schmutzigen Fantasien eines Teenager in Gefahr gerät, leben nur 

geisteskranke Wichser. Ich habe mein beschissenes Leben verkürzt, 

damit ein gestörter Mr. Perfekt mit einem Stock im Arsch seiner 

Angebeteten sagen kann, dass er… dass er… Unglaubliche Wut 

packt mich, ich drücke den Knopf, packe mir Mark, schmeiße ihn auf 

den Boden und prügle auf ihn ein, während ich ihn anschreie: „Du 

beschissenes Arschloch kommst nicht damit klar, dass du deine 

Freundin als Wichsvorlage nimmst? Vorpubertärer, kranker Penner! 



Ich werde dir jeden Finger einzeln brechen, damit du nicht mal mehr 

daran denken kannst, deinen Miniaturschwanz anzufassen.“ 

Dann spüre ich Clarys kleine Fäuste auf meinem Rücken. Ich 

drehe mich um und schubse sie zu Boden, stelle mich über sie und 

starre sie an. 

„Du hast es die ganze Zeit gewusst, nicht wahr, Clary? Du hast 

gewusst, warum Mark dich meidet. Du hast mich benutzt, ihn 

provoziert, damit er in dir eine Frau sieht und nicht ein Idol auf 

einem Sockel. Du wolltest, dass er dich fingert und ihn dir 

reinsteckt!“ Sie bleibt stumm.  

„Sag es!“, schreie ich sie an. Ich bin wütend. Wütend auf sie. 

Aber noch wütender auf mich. Sie weiß alles über mich, ich habe ihr 

alles gezeigt und sie hat mich nur benutzt.  

„Ja, ja!“, weint sie, „ich wollte, das Mark in mir eine Frau sieht, 

keine Freundin, die er beschützen muss. Ich wollte, dass er weiß, dass 

es okay ist, dass er mich attraktiv finden kann, ohne schlechtes 

Gewissen. Dass ich mich gefreut habe, dass ich ihn errege.“ 

„Warum hast du ihm das nicht einfach gesagt?“, frage ich müde. 

Der Einsatz der Armbänder zollt seinen Tribut. Die 44 Sekunden 

sind vorbei.  

„Er hat mich nicht mehr an sich herangelassen. Immer wenn 

ich mit ihm reden wollte, rannte er weg. Ich wusste nicht, wie ich es 

ihm sagen soll. Es ist so peinlich, jemandem zu sagen, dass man ihn 

mag.“ Ich lache wieder laut und hysterisch. Was für ein Scheißtag. 

Was für eine Scheißwelt. Dann wird alles schwarz um mich. Jemand 

ruft meinen Namen. Kathy? 

 



---- 

 

Leise Stimmen locken mein Bewusstsein an die Oberfläche. 

„Warum hast du ihm die Armbänder gegeben?“ 

„Er hätte sonst nicht überlebt.“ 

„Rede keinen Blödsinn. Ich hätte jeden Moment eingreifen und 

die Sache abbrechen können.“ 

„Er hat nie in Lebensgefahr geschwebt?“ 

„Nicht wirklich.“ 

„Ihr Superhelden vergesst häufig, wie zerbrechlich ein 

menschlicher Körper sein kann. Dabei müsstest du es doch am 

besten wissen, Alicia.“ 

„Hast du ihm alles über die Armbänder erzählt?“ 

„Ich habe ihm gesagt, dass die Nutzung einen Preis hat.“ 

„Das kann ich mir vorstellen! Hast du ihm auch gesagt, woraus 

du deine Armbänder machst, Jolina?“ 

„Es gab keinen Grund dafür.“ 

„Auch das kann ich mir gut vorstellen! Wessen Armband hast 

du ihm gegeben? Johns? Klaras? Du hast ihm doch nicht Mirandas 

gegeben? Jolina! Sag mir die Wahrheit!“ Alicias Stimme zittert. Ich 

versuche, mich nicht zu rühren, weiter regelmäßig zu atmen. 

Irgendwas sagt mir, dass dieses Gespräch wichtig für mich ist. 

„Er ist der Einzige, der Anspruch auf Mirandas hätte. 

Als…“ Die Tür geht auf. Eine leise Stimme entschuldigt sich.  

„Wie geht es P.K.?“ War das Clary? 

„Raus hier, Clary, sofort! Geh in mein Büro und warte dort auf 

mich!“ Alicia scheint wirklich sauer zu sein. Was ist hier los? Eine 



raue Hand bohrte sich in meine Wange. Ich kann ein Blinzeln nicht 

verhindern.  

„Der hier scheint wieder unter den Lebenden zu weilen“, 

kichert die mir bekannte kratzige Stimme, „du bist einfach umgekippt 

und hast laut angefangen zu schnarchen.“ 

„Blödsinn“, erwidere ich, „ich schnarche nur, wenn ich mich 

besinnungslos saufe oder nach dem geilsten Sex der Welt.“ Die Alte 

kichert. Ich komme nicht dagegen an, sie hat alles Sympathische 

verloren. Aus was sind diese verdammten Armbänder und wer ist 

Miranda? Doch ich hüte meine Zunge. Sie müssen nicht wissen, dass 

ich was mitbekommen habe. Vermutlich haben sie sogar gewollt, 

dass ich was mitbekomme. Sonst hätten sie ja nicht so offen darüber 

in meinem Zimmer geredet. 

„Hier“, sage ich und streife die Armbänder ab, „ich brauche sie 

nicht mehr.“ 

„Sei dir da nicht so sicher, junger Mann. Behalte sie, sie gehören 

eh dir.“ Ich runzle die Stirn. Dass ihre Worte eine tiefere Bedeutung 

haben, entgeht mir nicht, aber ich gehe auf das Spiel nicht ein. Ich 

habe lange genug nach ihrer Pfeife getanzt. 

„Jetzt reicht es, Jolina! Raus! Ich will alleine mir P.K. 

sprechen.“ Die Alte kichert nur und geht wortlos. Bei dem Gedanken, 

dass sie so alt sein soll wie Alicia, wird mir schlecht und ich würde die 

Armbänder gern so weit wie möglich von mir schmeißen. Doch ich 

gebe mir keine Blöße. 

Alicia kommt mit ernstem Gesichtsausdruck auf mich zu, setzt 

sich auf die Bettkannte und nimmt mich in den Arm. 



„Das hast du gut gemacht, mein Junge! Du bist in kurzer Zeit 

so stark und klug geworden. Ich bin stolz auf dich!“ Mir bleibt vor 

Überraschung die Spucke weg und ich muss mich konzentrieren, um 

den wogenden Busen, der sich an meine Brust presst, zu ignorieren. 

„Ruh dich aus! Ich lasse Kathrin nach dir sehen. Wenn du etwas 

brauchst, irgendetwas, lass es sie wissen“, sagt Alicia und streichelt 

mir wieder über den Kopf, als wäre ich ein kleiner Junge und kein 

ausgewachsener Mann Anfang Zwanzig. 

„Ich hätte da einen Wunsch. Ehrlich gesagt zwei“, sage ich, 

bedenke sie mit einem skeptischen Blick und entscheide mich dafür, 

den dritten Wunsch für mich zu behalten, um die Erfüllung der 

restlichen zwei nicht zu gefährden.  

„Was ist es?“ 

„Ich will ein riesiges Steak. Ein echtes, nicht den Tofuscheiß! 

Und ich will Bier. Richtig schön viel Bier!“ Zu meiner Überraschung 

lacht Alicia und lässt Kathrin mir beides bringen. 

„Willst du auch was?“, frage ich gleichzeitig schluckend und 

kauend. Gott, was ist das für ein geiles Gefühl, richtiges Fleisch 

zwischen den Kauluken zu haben. Zaghaft setzt sich Kathrin ans Bett.  

„Sag aaahh!“, will ich sie ärgern, doch zu meiner Überraschung 

öffnet sie gehorsam den Mund. Ich zucke mit den Schultern, 

schneide ein saftiges Stück ab und schiebe es ihr in den Mund. 

Während Kathrin kaut, werden ihre Augen größer und bekommen 

ein gewisses Leuchten. 

„Gut?“, frage ich entzückt, sie nickt und öffnet wieder den 

Mund. Ich füttere sie und schneide mir selbst wieder ein riesiges 

Stück ab. Dann werfe ich ihr eine Flasche Bier zu, mache mir eine auf 



und proste ihr zu. Während das Fleisch ihre Augen zum Leuchten 

bringt, legt das Bier einen leichten Schleier darauf. Diese Frau 

mochte Fleisch und Bier! Wäre etwas mehr an ihr dran, könnte sie 

wirklich interessant werden. Eine Haarverlängerung, einen Eimer 

Bleiche und sie wäre perfekt. Ich lache über meinen Gedankengang. 

Ich bin ein Arschloch und werde es wohl immer bleiben. 

Etwas angesäuselt zerstört Kathy meinen Tagtraum: „Du musst 

wissen, dass Mark und Clary gute Menschen sind. Doch sie kennen 

nur das Leben hier, die Werte, die man ihnen beibringt. Beide 

wussten nicht, wie sie mit ihren niederen Gefühlen umgehen sollen.“ 

„Niedere Gefühle? Intimität?“, frage ich etwas amüsiert.  

„Na… Sex und so“, erwidert Kathy, ohne zu merken, dass ich 

mich über sie lustig mache. 

„Und du?“ 

„Und ich?“ 

„Du weißt, wie du mit deinen niederen Gefühlen umgehen 

sollst?“, frage ich schelmisch.  

„Na, ich hab doch dich als Beobachtungsobjekt. Du hast so 

lange auf Ebene 0 gelebt und dich ihren Gepflogenheiten angepasst. 

Dich assimiliert. Der gemeine Mensch scheint viel Alkohol zu 

konsumieren, seinen Organismus so weit zu vergiften, bis alle 

Hemmschwellen fallen und der Befriedigung der niederen Gefühle 

nichts mehr im Wege steht.“ 

„Warum nicht niedere Gelüste? Ich sehe die Welt etwas anders, 

Kathy. Ich glaube, dass ihr eure Wurzeln in Ebene 0 habt, aber hier 

abgekapselt und in eurer eigenen Welt der Ehre und 

Selbstaufopferung gefangen seid. Dass ihr nicht mehr wisst, wie es ist, 



menschlich zu sein.“ Bei meinen Worten röten sich Kathys Wangen 

und ihre Augen glitzern. 

„Habe ich was Falsches gesagt?“ Sie schüttelt den Kopf. Dann 

schluchzt Ms. Perfekt laut auf und weint vor meinen Augen wie ein 

kleines Baby. Ich nehme sie in den Arm und streichle ihr über den 

Kopf. 

„Was ist denn?“, frage ich mit ruhiger Stimme. Sie hickst laut 

und sagt dann: „Es tut mir leid, ich habe versagt. Ich habe dich 

wieder alleine gelassen.“ 

„Schhh … schon gut! Du hast deine Sache toll gemacht! Ich 

lebe noch, habe Fleisch und Bier. Es könnte nicht perfekter 

sein.“ Außer mit einer vollbusigen Blondine im Arm vielleicht. 

„Ich … hicks … ich wollte dich … hicks … beschützen!“ 

„Aber das hast du doch! Ohne dich wäre ich längst 

Hackfleisch!“ Sie schüttelt energisch den Kopf.  

„Clary und Rage habe dir viel mehr geholfen und am Ende hast 

du dir selbst geholfen!“ 

„Und das macht dich traurig?“ Das dumme Ding nickt doch 

tatsächlich.  

„Wenn du stark wirst und selbst auf dich aufpassen kannst, 

dann brauchst du mich nicht mehr. Bleib schwach und tollpatschig! 

Dann kann ich, für immer auf dich aufpassen.“ Sie umarmt mich, als 

wäre ich ihr Spielzeugteddy und reibt ihren Kopf an meiner Brust. 

Ich habe Angst, dass die wenigen Brusthaare, die ich hege und pflege, 

in Flammen aufgehen, bewege mich aber nicht von der Stelle. 

Gefährlicher als eine wütende Kathrin, ist eine betrunkene Kathrin, 



die sich nicht unter Kontrolle hat. Zum ersten Mal verstehe ich, 

warum Alkohol in Ebene 0 verboten ist.  

„Du, junge Dame, bekommst keinen Alkohol mehr von mir“, 

sage ich und bete, lebendig aus der Sache rauszukommen. Doch 

Kathrin bleibt ruhig, säuselt vor sich hin und fragt schließlich mit 

einem Schmollmund: „Sagst du es nochmal?“ 

„Was?“ 

„Meinen Namen!“ 

„Kathrin?“ 

„NEIN!“ 

„Kathy?“ Sie nickt glücklich. 

„Nur Clary hat mich früher so genannt. Es hat etwas so 

Vertrautes an sich. Es klingt, als wären wir Freunde.“ Freunde… das 

Wort hallt fremd in meinen Ohren. Auf Ebene 0 hatte ich 

Saufkumpanen und Kumpels, viele Liebschaften, aber nie hatte ich 

einen Freund. Habe ich hier, in dem verdrehten Universum voller 

verklemmter Spasten, meinen ersten Freund gefunden? 

Mein schöner Gedankengang, der mir selbst Brechreize 

beschert, wird von einem lauten, unweiblichen Schnarchen 

durchbrochen. Diese junge Frau ist einfach der Wahnsinn! Sie liegt 

quer über dem Teller mit dem restlichen Fleisch und der Inhalt ihrer 

noch halbvolle Bierflasche plätschert fröhlich auf den Boden. Ach 

was soll´s, denke ich mir, lange rüber, greife mit den bloßen Fingern 

nach dem leckeren Stück Fleisch, fische die Bierflasche aus 

Dornröschens Hand und genieße meine wohlverdiente 

Henkersmahlzeit. Die nächste Lebensgefahr kommt bestimmt. 



Ich kaue und denke über den Namen Miranda nach, spüle den 

Gedanken daran, woraus die Armbänder wohl gemacht sind, mit 

Kathys restlichem Bier herunter, bevor ich nach einer neuen Flasche 

fische.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


