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Woher kam das ganze Blut? Lelana starrte auf ihre Hände.

Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Sie versuchte sich von der Matratze hochzustemmen. Beim ersten Mal 

schaffte sie es nicht. Erst beim dritten Anlauf konnte sie sich mit zitternden 

Armen wenigstens hinknien.

Mit den klammen Fingern wollte sie sich die Haare aus dem Gesicht 

streichen. Sie spürte, wie sie warmes Blut verschmierte, das an ihren Händen 

klebte.

Leuchtende Farben tanzten an den dunklen Wänden.

Sie sah an sich runter. Tastete sich ab.

Ein Wispern lag in der Luft des schlecht beleuchteten Kellers.

Ihr tat nichts weh.

Diese Stimmen. Was wollten die von ihr? Sie flüsterten etwas, verlangten, 

dass sie etwas tat. Nur was?

Ihr Unterkiefer zuckte. Zappelte. Es fühlte sich an, als hätte sie eine Ratte im 

Mund, die fliehen wollte. Sie konnte nichts dagegen tun.

Eine Hand auf ihrer Schulter.

Wer …?
Lelana wirbelte herum. Über ihr stand ein Mädchen. Oder eine junge Frau. 

Vielleicht drei Jahre älter als sie. Schwer zu sagen bei der vielen Schminke.

Diese verfluchten Farben. Lelana konnte so oft blinzeln, wie sie wollte. Sie 

verschwanden nicht.

Lächelte die Fremde?

»Ich heiße Nadine«, sagte das Mädchen mit einer festen Stimme ohne 

Freundlichkeit. »Ich bin hier, um dir zu helfen.«

Es dauerte ein paar Versuche, bis Lelana ihre Sprache fand. »Helfen?«

Diese Nadine ging in die Hocke und brachte damit ihr Gesicht nahe an ihrs. 



Sie war blond. Roch gut. Ihre Kleidung war … Ein Straßenkind war sie 

jedenfalls nicht.

»Na ja, ich denke, du brauchst alle Hilfe, die du kriegen kannst.«

»Wieso? Was …, was ist denn nur passiert?«

Jetzt erst sah Lelana, dass Nadine ein Messer hielt. Ein blutiges Messer. So 

ein Messer hatte sie noch nie zuvor gesehen. Unter dem Blut erkannte sie eine 

mattschwarze Klinge. Die Schneide war auf einer Seite gezackt.

Wortlos drückte Nadine ihr das blutige Messer in die Hand. Lelana war viel 

zu überrascht, um es nicht zu nehmen.

Wieder dieses Lächeln. »So wie es aussieht, hast du deinen Liebhaber hier 

erstochen. Hässliche Sache. Ihr hattet Sex wie die Karnickel. Auf Meth ist das ja 

nicht ungewöhnlich. Danach hast du ihm im Rausch die Genitalien 

abgeschnitten. Während er schlief. Ts. Ts. Ts. Der Ärmste hatte nicht einmal 

eine Chance, sich zu wehren, so zugedröhnt, wie er war.«

Lelanas Mund war so trocken. Sie öffnete die Lippen, konnte aber nicht 

sprechen.

»Schon gut.« Nadine richtete sich auf. »So was kann schon mal passieren. 

Ich verstehe das. Du lebst auf der Straße. Fickst mit jedem, der dir Drogen gibt. 

Keine Freunde. Keine Zukunft. Wer würde da nicht früher oder später 

ausrasten?«

»Lass mich in Ruhe!« Lelana wünschte, ihre Stimme würde fester klingen.

»Das wäre nicht klug. Ich bin die Einzige, die dich retten kann. Die Polizei 

ist schon auf dem Weg hierher.«

Nadine wedelte mit einem Handy und steckte es dann zurück in ihre 

Manteltasche. »Viel Zeit haben wir nicht mehr. Entweder gehst du mit denen 

oder mit mir. Totschlag ist eine schlimme Sache, selbst für eine Minderjährige. 

Mit einem blauen Auge kommst du jedenfalls nicht davon. Staatlich verordneter 

Entzug ist nicht schön. Und dann die Heime … Du kennst das ja. Willst du 

wirklich wieder zurück? Du hast dir doch so viel Mühe gegeben, wegzulaufen.«

»Warum tust du das? Wer bist du? Woher weißt du so viel über mich?«



»Sagen wir, es ist mein Job.« Nadine beugte sich herunter und brachte ihren 

Mund nahe an Lelanas Ohr. »Nur so unter uns: Mir persönlich ist es 

vollkommen egal, wie du dich entscheidest. Nein, das stimmt nicht. Mir wäre es 

lieber, du würdest jetzt zu mir ›Verpiss dich!‹ sagen.«

Sie richtete sich wieder auf und sprach in normaler Lautstärke weiter. »Ich 

könnte dir jetzt die offizielle Geschichte erzählen: Auf dich wartet das Paradies, 

du wirst dein volles Potenzial entfalten, ganz ohne Drogen und so weiter und so 

weiter. Aber die Wahrheit ist: Die Behandlung wird hässlich werden. 

Schmerzhaft. Das Training wird hart.«

Nadine deutete um sich herum. »Du wirst dir deine Drogenhölle in 

verlassenen Kellern noch zurückwünschen, wenn du denn die Behandlung 

durchstehst. Falls du überlebst, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Keine 

Freizeit. Keine Privatsphäre. Du wirst allerdings besser sein als der ganze Rest. 

Du wirst Teil von etwas Großem sein. Dein jetziges Leben wird dir in der 

Rückschau erbärmlich vorkommen. Du wirst ein ganz anderer Mensch sein. Das 

meine ich nicht nur in einer Beziehung.«

Nadine zog aus ihrer Hosentasche ein Zippo. Sie zeigte Lelana ihre 

Handfläche. Nur kurz zündete sie darin das Feuerzeug. Eine kleine Flamme 

tanzte auf ihrer Haut.

Das Feuerzeug steckte Nadine wieder weg. Aber die Flamme blieb. Sie 

wurde mal größer, mal kleiner. Dann formten sie sich zu einer brodelnden 

Kugel, so groß wie ein Tennisball.

Nadine warf die Flammenkugel durch die Luft bis zu einem Müllhaufen. Sie 

schlug ein und glomm für ein paar Augenblicke vor sich hin.

Dann breitete Nadine die Arme aus. Wie auf Kommando verwandelte sich 

der Abfall in ein Flammenmeer. Er explodierte förmlich.

Lelana konnte die Hitze spüren.

Nadine vollführte eine Geste wie ein Dirigent am Ende eines Konzerts. 

Gleich darauf war der Spuk vorbei. Nur der Rauch, der in der Luft hing, und die 

glühenden Überreste des Mülls zeugten noch von dem Schauspiel.



»Nun ja, so etwas wirst du nicht können. Doch dafür andere Dinge, zu denen 

normale Menschen nicht in der Lage sind. Aber die kleine Demonstration soll 

dir helfen, an das Unmögliche zu glauben.«

Aus der Ferne hörte Lelana Sirenen.

Sie hasste diese Nadine. Nicht wegen des Mordes, ihrer herablassenden Art 

oder wegen der Dinge, die sie sagte.

Lelana kam es so vor, als hätte Nadine alles, was ihr versagt blieb: blondes, 

gepflegtes Haar, eine weibliche, aber sportliche Figur, schicke Klamotten, 

selbstsicheres Auftreten, geschmeidige, kraftvolle Bewegungen.

Sie wollte so sein wie Nadine. Nur besser.

Mit dem Hass verschwanden die Farben.

Die Stimmen verstummten.

Ihr Mund war nicht mehr ganz so trocken.

Sie packte Nadines hellen Jersey-Mantel und zog sich an ihm hoch. Es war 

höllisch anstrengend. Aber sie biss die Zähne zusammen, bis sie auf wackeligen 

Beinen stand.

Dann starrte sie Nadine in die Augen.

»Worauf warten wir noch?«


