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Wir sind uns einig, dass wir all das nicht sehen wollen, und starren gegen Sichtschutzplanen, die uns dreist jeden Blick verwehren.
Das ist jawohl ein schlechter Scherz!
Was in unserer Stadt, in unserer Straße, ja, direkt schräg
gegenüber von unserem Haus passiert ist, haben wir erst erfahren, als es zu spät war, und mein Vater hat Stunden darüber
getobt und seine grässliche Laune an Mama und uns ausgelassen,
als trügen insgeheim wir die Schuld an der ganzen Sache.
Drei Wochen in einem uralten Bauernhaus an der dänischen
Küste liegen hinter uns. Alex und ich haben vor den Ferien alles,
wirklich alles versucht, um zu verhindern, dass Mamas Wunschtraum vom »idyllischen Familienurlaub ohne Technikkram«
wahr wurde. Wir haben diskutiert, argumentiert, genörgelt und
gestritten. Natürlich erfolglos. Aber meiner Mutter gelang es
nicht nur, meinen Bruder und mich ohne Handys, Tablets und
Laptops in ein Haus ohne Fernseher zu schleifen, sie setzte bei
Paps die gleichen Regeln durch. Er schaltete sein Telefon erst wieder ein, nachdem wir die dänisch-deutsche Grenze passierten,
und sofort prasselten unzählbare Mails, SMS und Nachrichten bei
ihm ein, die alle nur ein Thema kannten.
Asylanten.
Hunderte.
Direkt vor unserem Haus!
Die restliche Fahrt verbrachte Paps damit zu fluchen und zu
schimpfen, bis Mama, die lange die Nerven behielt und ihn mit
ihrer Engelsgeduld zu beruhigen versuchte, aufgab und erst mitkeifte und dann zu weinen begann.

~3~
INK REBELS Leseprobe © Jennifer Benkau 2016

Alex und ich saßen auf der Rückbank, unsere Ratlosigkeit zwischen uns gepresst. Bis zu diesem Moment gelang es mir kaum,
Angst zu haben. Alles war noch zu weit weg, und ich redete mir
ein, dass es schon nicht so schlimm sein würde. Vielleicht hatten
Papas Freunde und unsere Nachbarn übertrieben? Aber tief in
mir hockte bereits ein hinterhältiges Unbehagen und flüsterte mir
zu, dass es sich zu Großem bestimmt sah.
Alex starrte finster aus dem Seitenfenster und wurde wieder
zu dem großen Bruder, den ich so kannte: nämlich kaum. Wir
hatten uns in den letzten drei Wochen überraschend gut verstanden. Mama scherzte darüber, dass wir das letzte Mal so wenig
gestritten hatten, als Alex zwei Jahre alt und ich noch in ihrem
Bauch gewesen war. Bis zu diesem Urlaub hatten wir nie ein
enges Verhältnis gehabt. Er war seit meinen ersten Kindheitserinnerungen »Alex-warum-darf-ich-denn-nicht-mitspielen?«, und
ich war für ihn die »Nerv-mich-nicht-und-geh-heulen-Toni«. In
Dänemark stellten wir überrascht fest, wie ähnlich wir uns waren
und wie gut wir miteinander reden konnten, wenn sonst niemand
zum Reden da war. Alex begleitete mich auf Fotostreifzüge und
fand die besten Motive. Später versuchte er, mir Badminton und
Tischtennis beizubringen, und nahm geduldig hin, dass mein
sportliches Geschick dem einer Würfelqualle auf dem Trockenen
entspricht. Dass wir so viel Zeit miteinander verbrachten, lag am
Ende nicht allein daran, dass wir in dem Dorf vermutlich die einzigen Menschen unter Vierzig waren.
Doch kaum zurück in Deutschland fehlten uns wieder die
Worte, um sie einander zu sagen, und meine ungeschickten Versuche, mich mit Alex zu unterhalten, prallten an seiner LotusEffekt-Fassade ab. Ich fragte mich Stunde um Stunde, ob er das
insgeheim ebenso bedauerte wie ich.
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Eins
Mervan! Wir haben es geschafft, Bruder. Wir haben es über das
Meer geschafft. Frag mich niemals wie, frag mich nicht danach. Der
Himmel war schwarz, und das Meer war hungrig in dieser Nacht.
Doch nun kann es nicht mehr lange dauern, und wir sehen uns
wieder, inschallah. Shirvan
(Eine Textnachricht, April 2015)

Mein Mund ist ganz trocken. Schräg gegenüber von unserem
Grundstück war bis zum letzten Jahr ein Tennisclub, der umziehen musste, weil sich die Anwohner über die überall parkenden Autos beschwert hatten. Dass zwischen den Tenniscourts
nun Unkraut wuchert, finden sie allerdings auch nicht besser. Die
Wiesen vor dem Vereinsheim waren durch ein niedriges, weiß
getünchtes Mäuerchen vom Gehweg abgetrennt. Als Kind bin ich
immer darüber balanciert, und manchmal habe ich es auch später
noch getan, wenn niemand hingesehen hat. Ich habe eine hässliche Narbe am linken Knie, weil ich mit zehn einmal von dieser
Mauer gefallen bin, beim Versuch, einen Schmetterling zu fangen.
Jetzt ist sie weg, die Mauer. Stattdessen trennt ein beinah drei
Meter hoher, müllsackdunkelgrüner Zaun den Bürgersteig vom
Tennisclub.
»Wie schäbig«, stellt Mama fest.
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»Das kann Hannes nicht ernst meinen«, sagt Paps. »Ich rufe
ihn sofort an. Das soll er mir mal erklären.«
Hannes Saltmeier ist nicht nur unser Bürgermeister, sondern
auch ein langjähriger Freund meines Vaters. Paps kennt ihn
schon seit der Grundschule; sie spielen in derselben AltherrenFußballmannschaft und treffen sich oft bei uns, um im Hobbykeller Bundesligaspiele über den Beamer anzusehen. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass Hannes die Freundschaft zu Paps aufs
Spiel setzt. Er wird sicher eine Lösung finden, rede ich mir ein,
und zweifle im gleichen Moment daran. Hinter diesem
Sichtschutz sollen sich dreihundert Menschen befinden. Dreihundert Männer, um genau zu sein. Die können sich weder in
Luft auflösen, weil wir zurück zu Hause sind, noch werden sich
von heute auf morgen freie Wohnungen für sie auftun. Der Wohnungsmarkt in Hilgesbach ist hart umkämpft, mein Bruder hat
den Plan vom Ausziehen nach wochenlangem Suchen vorerst
wieder aufgegeben.
»Gehen wir schon mal rein?«, frage ich Alex, weil er im
Gegensatz zu mir seinen Schlüsselbund dabei hat. Ich habe keine
Lust, hier zu stehen und mir Sorgen zu machen, was sich hinter
den Planen befindet. Am liebsten würde ich so tun, als wäre da
überhaupt nichts. Vielleicht merkt man ja nicht, dass sie da sind?
Vielleicht bleiben sie hinter dieser Trennwand, und für uns bleibt
alles beim Alten? Vielleicht …
Meine Knie fühlen sich weich an. Ich will weg.
Alex nickt und geht mit mir zur Haustür. Auf dem Weg
pflückt er eine leere Packung Kekse und einen plattgetretenen
Tetra Pak stilles Mineralwasser aus den Blumenbeeten, die Mama
hingebungsvoll pflegt. »Fängt ja großartig an«, meint er augen-
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rollend, wirft den Müll in die Tonne und schließt mir die Tür auf.
»Wie geht es dir damit, Toni? Wirst du klarkommen?«
»Sicher«, sage ich schnell. »Hannes wird das schon regeln.«
Alex zieht einen Mundwinkel hoch. Es ist eine kritische
Miene, kein Lächeln. »Versprich dir lieber nicht zu viel von Hannes.«
»Wie meinst du das?« Weiß er mal wieder mehr als ich?
Wir gehen in die Küche, und ich lasse das Wasser eine Weile
aus dem Hahn laufen, bevor ich mir ein Glas fülle und einen
großen Schluck trinke.
»Ach«, sagt Alex, »nur so. Gib mir Bescheid, wenn was ist, ja?
Ich kann dich gerne in Zukunft fahren, wenn du irgendwohin
willst.«
»Danke.« Das Angebot verblüfft mich. In der Vergangenheit
habe ich erst in ernsthafte Schwierigkeiten geraten müssen, damit
er sich dazu herabgelassen hat, mich mit seinem uralten Mini
Cooper abzuholen. Eine verpasste Bahn galt nur dann als überlegenswertes Argument, wenn es die letzte in der Nacht war, und
andere Situationen hat er bisher nie gelten lassen. »Aber du musst
dir keinen Kopf machen. Es scheint ja ruhig zu sein, da drüben.«
Durchs Küchenfenster schaue ich zum Sichtschutz. Gerade gehen
Menschen vorbei, die ich auf den ersten Blick als Flüchtlinge
erkenne: ein Paar, ziemlich dunkelhäutig und etwa im Alter meiner Eltern, außerdem zwei junge Frauen, von denen eine ein
Kopftuch trägt und einen Kinderwagen schiebt. Die andere hat
ein Kleinkind an der Hand. Von Frauen und Kindern war nicht
die Rede. Womöglich sind es doch keine Flüchtlinge.
Alex öffnet den Kühlschrank, aber nichts darin scheint ihn
anzusprechen. Kein Wunder, vor dem Urlaub hat Mama bis auf
das Senfglas und die Ketchupflasche alles ausgeräumt. Er lehnt
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sich an die Arbeitsplatte. »Ich hoffe nur, das bleibt so«, sagt er mit
einem seltsamen Unterton. »Ich hoffe, das bleibt so.«
Nach drei Wochen im Ferienhaus mit seinen Holzdielen, den
dicken Teppichen, holzvertäfelten Wänden und niedrigen
Decken, kommt mir der Hall in unserem Haus vor, als wären alle
Wände nackt und die Räume riesig. Ich gehe die Treppen hoch in
den zweiten Stock und fühle mich fremd; so, als wäre ich nicht
drei Wochen weg gewesen, sondern drei Jahre. Das Gefühl verstärkt sich um ein Vielfaches, sobald ich mein Zimmer betrete. Es
ist etwas kleiner als Alex‘, aber es verfügt über einen eigenen Balkon, der vorn zur Straße hinausgeht. Wenn ich aus dem Fenster
sehe, das mit der Balkontür zusammen die ganze Breite meines
Zimmers einnimmt, kann ich über den Sichtschutz hinwegschauen.
Viel sehe ich nicht. Offenbar halten sich die dreihundert Männer größtenteils in den Gebäuden oder dahinter auf. Ich kann nur
den vorderen Hof überblicken, wo ein paar Leute in kleinen
Gruppen zusammenstehen, rauchen oder telefonieren.
Sie erinnern mich an die Gruppe, die Paps und ich damals,
vor fünf Jahren, mit meinen Hollister-Tüten auf uns aufmerksam
gemacht haben. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, ich
ärgere mich gleichzeitig, überhaupt daran zu denken. Ich hasse es,
wenn die Gedanken kommen. Es ist nicht richtig – nein, es ist
grundfalsch, Angst vor Menschen zu empfinden, nur weil sie der
Gang, an die wir geraten waren, in gewisser Weise ähneln. Ich
weiß nicht, was es für Männer waren, die uns damals überfallen
und meinen Vater krankenhausreif geschlagen haben. Die Polizei
beschrieb sie mit den Begriffen »südländischer Typ, eventuell
Nordafrikaner, Türken oder Araber«. Aber ich erinnere mich
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genau, dass die beiden, die mit uns sprachen, dies in akzentfreiem
Deutsch taten.
Trotzdem, so sehr ich mir auch bewusst bin, dass ich vorverurteile, bereiten mir Männer mit dunklerer Haut seitdem ein
flaues Gefühl im Magen. Meinen Kopf beschämt das. Er ist
politisch korrekt, mein Kopf, und ich bin doch nicht rassistisch!
Mein Herz macht sich derweil trotzdem in die Hose.
Es ist stickig in meinem Zimmer. Während ich die Fenster
öffne, höre ich meine Eltern vor dem Haus reden, ohne ihre
Worte zu verstehen. Ich sollte ihnen wohl dabei helfen, das
Gepäck aus dem Volvo zu tragen, aber ich mag nicht hinausgehen
und mich von ihrer schlechten Laune weiter runterziehen lassen.
Sie werden schon nach uns rufen, wenn sie mit dem Ausladen
anfangen.
Ich starte meinen Laptop, hole die Speicherkarte meiner
Kamera aus der Jackentasche und schiebe sie in den Slot, um die
Fotos und Videos durchzusehen. Beim Durchscrollen huschen
viele gute Aufnahmen über den Monitor, richtig darauf konzentrieren kann ich mich jedoch nicht. Gerade fehlt mir das Auge für
die Facetten von Libellenflügeln, die Schatten fischender Dänen
oder Sonnenuntergänge im Meer.
Ich komme mir vor, als wäre jemand dicht hinter mir und
atme mir in den Nacken. Immer wieder schweift mein Blick zum
Fenster. Schließlich, man muss das mal so sagen, reden wir hier
von dreihundert Männern, die meine Sprache nicht sprechen,
andere Gesetze und Verhaltensweisen gewöhnt sind und plötzlich
keine zwanzig Meter von meinem Zimmer entfernt leben. Wem
wäre in dieser Situation nicht mulmig?
Flüchtlingskrise. Vor drei Wochen war das für mich noch ein
Begriff, den man hin und wieder kurz in den Nachrichten gehört

~9~
INK REBELS Leseprobe © Jennifer Benkau 2016

hat, wenn wieder mal ein Boot vor Lampedusa gekentert war.
Tragisch – wie so vieles in den Nachrichten – aber weit weg. So
unendlich weit weg.
Nun bin ich plötzlich mittendrin, ob ich das will oder nicht.
Flüchtlingskrise. Das Wort steht da draußen vor der Tür, direkt
vor meinem Fenster. Dort wird es bleiben. Und ich habe das
unbehagliche Gefühl, dass sich damit alles verändert.
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Zwei
Meine Eltern haben Pizza bestellt, weil Sonntag ist und wir erst
morgen einkaufen können. Paps isst seine Funghi mit Messer und
Gabel aus dem Karton. Er ist immer noch so aufgebracht, dass er
beim Schneiden die Pappe durchsäbelt.
»Der will sich mit uns zusammensetzen, der gute Herr Bürgermeister Hannes«, klärt er uns auf. Ich habe ihn bis heute noch
nie schlecht über Hannes reden hören und erst recht nicht sarkastisch. »Aber erst in drei oder vier Tagen. Vorher hat er keine Zeit.
Natürlich nicht.« Paps schnaubt. »Hat ja sicher genug mit den
neuen Bürgern zu tun.«
Alex murmelt etwas, das wie »entlausen« klingt. Bevor ich mir
sicher bin, ob ich ihn richtig verstanden habe, weist Mama ihn
scharf zurecht.
»Alexander! Das will ich nicht gehört haben. Die Situation ist
für viele Menschen auf der Welt weit schlimmer, als wir uns das
hier vorstellen können. Da ist es nicht zu viel verlangt, ein wenig
zu helfen.« Mama legt ihr Besteck auf den Tisch. »Solange sie sich
ruhig verhalten.«
»Da gebe ich dir vollkommen recht«, sagt Paps und zuckt mit
den Schultern. »Dagegen hat auch niemand etwas gesagt. Aber
warum ausgerechnet hier vor unserer Haustür? Und das ohne
unsere Zustimmung? Ohne uns wenigstens vorzuwarnen?« Er hat
kaum etwas von seiner Pizza gegessen, und sein Salat steht auch
noch unangerührt da. All das scheint ihn noch mehr zu belasten
als mich – aber das ist ja auch kein Wunder. Während ich bei dem
Raubüberfall mit dem Schrecken davonkam, haben die Täter ihm
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eine Hand verstaucht und die Nase gebrochen. Vermutlich ist
seine Angst noch größer als meine.
»Auf Facebook ist die Hölle los«, sagt Alex. »Da bekommt
man einen Vorgeschmack davon, wie ruhig es bleiben wird. Ein
paar Städte haben ja schon lange solche Lager. Manche Schulen
werden nach den Ferien keinen Sportunterricht mehr machen,
weil Asylanten in den Turnhallen wohnen.«
»In Schulen?«, fragt Mama alarmiert.
Alex nickt. »Jepp. Scheint auch alles super zu laufen, schreiben
die Leute. Die Asylanten vermüllen alles, rauben Supermärkte aus
und kacken in die Vorgärten.«
Mama wollte gerade wieder nach ihrem Besteck greifen. Nun
lässt sie es liegen, dabei hat auch sie erst ein Viertel ihrer Pizza
gegessen. »So schlimm scheint es hier ja nicht zu sein«, entgegnet
sie schwach.
Alex beißt von seiner Pizza ab. In der Hinsicht sind wir uns
ähnlich: Uns kann kaum etwas den Appetit verderben. »Noch
nicht«, sagt er mit vollem Mund.
»Lassen wir uns nicht verrückt machen«, meint Mama. »Erst
mal sollten wir abwarten, was Hannes sagt. Vielleicht ist dieses
Lager da drüben ja nicht für lange Zeit gedacht.«
»Das wäre ja auch noch schöner.« Papa reibt sich erschöpft die
Stirn. »Denk mal an den Wertverlust des Hauses, wenn die nächsten Nachbarn fünfhundert Asylanten sind.«
»Ich dachte, es wären dreihundert?«, frage ich, ernte aber bloß
einen Nerv-nicht-Blick von Alex. Ich sage nichts weiter und
beeile mich mit meiner Pizza. Fee will nachher noch vorbeikommen, bis dahin will ich mit dem Essen fertig sein.
»Ihr werdet nicht ewig hier wohnen.« Paps deutet mit seiner
Gabel von Alex zu mir. »Und wenn ihr auszieht, wollten eure
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Mutter und ich das Haus vermieten und uns etwas verkleinern.
Da hat Hannes uns wirklich ein ganz dickes Ei gelegt.«
Mama nimmt ihre Brille ab und massiert sich die Nasenwurzel. »Darüber sollten wir uns Gedanken machen, wenn es so
weit ist. Für den Augenblick beschäftigt mich etwas anderes viel
mehr.« Sie sieht mich mit diesem besorgten Blick an, den nur
Mütter draufhaben und der einen unweigerlich und ohne dass ein
Wort nötig wäre in Zugzwang bringt.
Ich stecke mir das letzte Stück meiner Spinatpizza in den
Mund und hebe abwehrend beide Hände.
»Sicher?«, fragt Mama, obwohl ich kein Wort gesagt habe.
»Wenn du Angst hast, dann …« Sie lässt offen, was dann passiert.
Alex rollt mit den Augen. »So weit kommt es noch, dass meine
Schwester nicht mehr auf die Straße gehen kann. Ich pass schon
auf.«
Mama tätschelt ihm die Hand, aber ich weiß nicht recht, was
ich davon halten soll, dass er plötzlich – und vollkommen ungebeten – auf mich aufpassen will. Aber vielleicht tue ich ihm
Unrecht und er will gar nicht den Helden spielen, sondern mag
mich seit Dänemark einfach mehr als vorher. Es würde mich
freuen. Ich mag ihn nämlich wirklich mehr.
»Passt schon«, murmle ich. »Ich weiß mich zu wehren, falls
mir einer zu nah kommt.«
»Hast du das Pfefferspray noch, das ich dir gekauft habe? Nur
für den Fall der Fälle. Der Selbstverteidigungskurs ist auch schon
wieder mehr als ein Jahr her.«
Mama sieht aus, als wolle sie noch mehr sagen, und Paps
scheint auch eine Bemerkung auf der Zunge zu liegen. Aber es
klingelt an der Tür, und ich springe auf, denn das muss Fee sein.
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Sie hat dieses fantastische Talent, mich durch geschickt getimtes
Auftauchen vor meinen Eltern zu retten.
»Toniii«, quietscht sie, wie sie es immer tut, seit wir kleine
Kinder sind.
»Feee«, antworte ich.
Wir umarmen uns ganz fest. Drei Wochen haben wir uns
nicht gesehen – so lange waren wir seit der Grundschule nicht
mehr getrennt, zumindest nicht, ohne uns täglich zu schreiben,
zu skypen oder zu telefonieren.
»Du bist ja nicht wiederzuerkennen, Fee!« Sie ist selten zufrieden mit ihrem aschblonden Haar und färbt es ständig. Aber nie
so auffällig und selbstbewusst wie jetzt: Ihr Bob glänzt lackschwarz, und auf der rechten Seite hat sie eine Strähne, die von
Lila in Pink übergeht. »Das sieht ja wahnsinnig toll aus.«
Fee strahlt. »Danke. Und du siehst aus, als wärst du nicht im
Norden gewesen, sondern auf einer Südseeinsel. War es schön?«
»Total. Richtig chillig. Ich zeige dir die Fotos – komm, wir
gehen nach oben.«
Fee grüßt meine Eltern durch die offene Küchentür, und die
rufen ihr ein »Hallo Felicitas« zu, ohne wirklich aufzusehen. Wir
steigen die Treppen hoch in mein Zimmer.
»Die Rückfahrt war natürlich nicht so entspannt«, erzähle ich,
froh, endlich über das sorgenschwere Thema reden zu können.
»Wir haben erst auf der Autobahn erfahren, was hier los ist. Dass
mein Vater vor Schreck nicht in den Graben gefahren ist! Man
hat uns nichts davon gesagt, kannst du dir das vorstellen?«
Fee nickt ernst. »Niemand wusste etwas. Vor nicht einmal
zwei Wochen bekam das Rote Kreuz die Meldung, dass innerhalb
von drei Tagen eine Notunterkunft für zweihundert Flüchtlinge
hergerichtet werden muss. In anderen Städten sieht es nicht
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anders aus. Die regulären Erstaufnahmen sind total überfüllt. Die
Bezirksregierung verteilt die Menschen jetzt dorthin, wo Platz für
ein paar Betten ist.«
»Du bist ja bestens informiert.« Und ich bin erstaunt. Bisher
hat sich Fee nie für Politik interessiert.
»Ich hab mit einer jungen Frau vom DRK geredet«, sagt sie.
»Die betreuen die Unterkunft drüben. Ich war auch schon drin
und hab ein bisschen mitgeholfen. Du kannst dir nicht vorstellen
–«
»Wart mal, Fee«, unterbreche ich sie. »Du warst da drin? Da
drüben?«
»Ja.« Fees Wangen röten sich. »Als die letzten Busse kamen,
habe ich geholfen, Getränke, Brote und Obst zu verteilen und
Sachen aus der Kleiderkammer zu den Leuten zu bringen.«
Was soll ich denn davon halten? Die Vorstellung von Fee
inmitten von mehreren hundert Männern kommt mir unheimlich vor. Aber ich bin auch neugierig. Offenbar hat sie ja keine
schlechten Erfahrungen gemacht. »Wie ist es da drin?«
Fee rollt mit den Augen und wirft den Kopf in den Nacken.
»Es ist das reine Chaos, Toni. Ganz schlimm. Wenn mir vor zwei
Wochen jemand gesagt hätte, dass so etwas in Deutschland möglich ist, hätte ich ihm einen Vogel gezeigt.« Sie fährt sich aufgebracht durch die Haare. »Das DRK bekam gesagt, es würden zu
Anfang hundert bis hundertzwanzig Flüchtlinge kommen. Für
die wurde dann alles vorbereitet. Feldbetten, Essen, Kleidung und
ein Arzt natürlich, der sie untersucht und impft. Dann kamen die
Busse, die meisten direkt von der österreichischen Grenze. Es
waren aber nicht die hundertzwanzig Menschen, die auf der Liste
standen. Die sind nie aufgetaucht, wer weiß, wo die sind. Es
waren zweihundert ganz andere Leute. Später sollten noch mal
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fünfzig kommen. Aber in den Bussen saßen dann mehr als doppelt so viele.«
»Gruselig«, entfährt es mir. Ich stelle mir vor, wie immer mehr
Busse kommen und Flüchtlinge bringen, so viele, bis der Tennisclub voll ist. Was passiert dann mit den Leuten?
»Horror«, sagt Fee. »Es waren nicht genug Betten da, nicht
genug Essen. Windeln gab es erst mal gar nicht.«
»Windeln?«
Fee nickt. »Und Kinderwagen, Babybrei, Milchnahrung und
all das. Zuerst hieß es nämlich, es kämen nur Erwachsene. Aber
dann stiegen Mütter mit Babys aus den Bussen und Saskia – das
ist die Frau vom DRK, von der ich eben sprach – fing an zu heulen, nahm ihr Fahrrad und fuhr dreimal zu Edeka, um so schnell
wie möglich so viele Windelpakete und Milchpackungen zu
holen, wie sie tragen konnte.«
»Aber das konnte doch geklärt werden, oder?« Die Vorstellung, dass da Babys auf Feldbetten im Tennisclub schlafen, will
nicht in meinen Kopf. Das sind doch keine Zustände für kleine
Kinder! »Es scheint da ja eine Verwechslung gegeben zu haben.«
»Keine Ahnung. Die umliegenden Städte berichten wohl alle
dasselbe. Es kommen so viele Flüchtlinge, dass sie kaum gezählt
werden können. Sie werden von der Bezirksregierung in die Erstaufnahmen gebracht, und die müssen halt gucken, wie sie klarkommen.«
Ich schaue aus dem Fenster, aber von meiner Sitzecke aus
kann ich nur das Dach des Tennisclubs sehen. »Meinem Vater hat
man gesagt, es wären etwa dreihundert Leute da drüben.«
Fee schüttelt den Kopf. »Inzwischen sind es mehr. Und für
nächste Woche sind noch mal zwei Busse angekündigt.«
»Aber die können doch nicht alle hierherkommen?«
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»Puh, Toni. Man merkt wirklich, dass du ein paar Wochen
ohne Fernsehen gelebt hast. Es kommen inzwischen Tausende
von Flüchtlingen jeden Tag nach Deutschland. Irgendwo müssen
die ja erstmal wohnen.«
Ich schlucke schwer. Natürlich wusste ich, dass Asylbewerber
nach Deutschland kommen. Aber von der Anzahl hatte ich keine
Vorstellung. Es ist mir ein kleiner Trost, dass Fee sicher auch
nicht mehr darüber wusste, bis man uns das Flüchtlingslager in
die Straße gesetzt hat.
»Ich gehe morgen wieder hin«, sagt Fee. »Meine Omi hat versprochen, einen Einkaufsroller voll Obst zu besorgen, das ich verteilen darf. Kommst du mit?«
Mein Herz schlägt nicht schneller, aber sehr viel lauter. Ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Weiß nicht, wie ich ihr begreiflich
machen soll, dass ich das nicht kann, ohne ihr dabei vor den Kopf
zu stoßen. Dass wir damals überfallen wurden, habe ich Fee
natürlich erzählt, aber sie ahnt nicht, dass ich die Bilder dieser
schrecklichen Sekunden immer wieder wie einen Film vor mir
sehe, wenn mich Menschen an die Täter erinnern. Sie würde es
nicht verstehen. Ihrer Meinung nach gibt es keinen Mann auf der
Welt, der so schön ist wie Elyas M‘Barek. Sie wollte mit mir zu
dem Hotel fahren, in dem er neulich übernachtet hat. Ich konnte
ihr nicht sagen, dass sich schon bei der Vorstellung, ihm allein zu
begegnen, die Härchen in meinem Nacken aufrichten. Und zwar
nicht im positiven Sinne.
»Es ist wirklich wichtig, dass wir helfen«, versucht Fee, mich
zu überzeugen. »Die haben dort nicht nur zu wenig Feldbetten.
Die haben auch zu wenig Essen.«
Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass wenige Meter von
meinem Zuhause entfernt Menschen zu wenig in den Bauch
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bekommen. Fee übertreibt. Sie ist mäkelig, was Essen betrifft,
und glaubt vermutlich, dass man ohne eine Auswahl von mindestens drei verschiedenen Brötchen- und fünf Marmeladensorten
nicht überleben kann.
»Antonia.« Wenn Fee mich Antonia nennt, meint sie es ernst.
»Schau es dir wenigstens an.«
Vielleicht hat sie recht. Dieses Flüchtlingslager ist nun mal da,
und ich bin nicht so naiv zu denken, dass ein Gespräch mit Hannes daran bald etwas ändern wird. Wir werden uns für eine Weile
mit der Situation arrangieren müssen. Besser, ich verschaffe mir
einen Überblick.
»Okay«, sage ich und bekomme ein wenig Angst vor meiner
eigenen Courage. »Dann gehen wir halt morgen mal zusammen
hin.«
Fee lehnt sich so weit zu mir herüber, dass sie fast aus ihrem
Sitzsack plumpst, und küsst mich auf die Wange. »Super. Zeigst
du mir dann jetzt deine Fotos aus Dänemark?«
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Drei
Gegen zehn macht Fee sich auf den Heimweg. Sie wohnt nur ein
paar Straßen weiter und muss kaum fünf Minuten laufen. Es
gehört zu unserem Ritual, dass wir uns gegenseitig die halbe Strecke begleiten, und ich halte auch heute daran fest, obwohl mir
nicht wohl ist. Wir verabschieden uns mit einer Umarmung und
Wangenküsschen, dann gehe ich zurück nach Hause. Der hässliche Sichtschutz hat etwas Bedrohliches. Als müsse man die Menschen, die dahinter leben, einsperren. Ich lausche auf jedes
Geräusch in der Abenddämmerung, aber es ist ziemlich still.
Trotzdem bin ich erleichtert, als ich die Haustür aufschließe.
In der Diele kommt mir meine Mutter im Bademantel entgegen. Unter einem Handtuchturban starrt sie mich an, als wäre
mir ein zweiter Kopf gewachsen.
»Antonia, das ist nicht dein Ernst! Was machst du um die Zeit
draußen?«
»Ich hab Fee ein Stück begleitet«, erwidere ich irritiert. »Wie
immer.«
»Dein Vater oder Alex hätten Felicitas bestimmt gefahren,
wenn ihr gefragt hättet.«
»Die paar Meter?«
Meine Mutter seufzt. »Ich finde es ja gut, dass du niemanden
vorverurteilst, Toni. Aber bitte sei trotzdem etwas vorsichtiger.
Wir haben keine Ahnung, wer jetzt da drüben lebt. Vielleicht
kennen die es nicht, dass Mädchen am Abend allein draußen herumlaufen. Erst recht nicht …« Sie verstummt und deutet auf
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meine Jeansshorts und das T-Shirt, das den Hosenbund nur
knapp bedeckt.
»Muss ich mich jetzt einsperren und verhüllen?«, frage ich bissig.
»Kein Grund, mich anzufahren, Fräulein. Du kannst die Situation nicht einschätzen. Ich auch nicht. Und deshalb müssen wir
eben etwas aufpassen.«
Ich rolle mit den Augen und gehe nach oben. In der ersten
Etage höre ich meinen Vater in seinem Büro sprechen. Vermutlich telefoniert er. Ich will nicht lauschen, seine Privatgespräche
interessieren mich nicht. Aber ich höre, wie er von »seiner Tochter« spricht, und da ich seine einzige Tochter bin und es dabei
aller Wahrscheinlichkeit nach um mich geht, werde ich neugierig
und bleibe auf der Treppe stehen.
»Das ist eine Zumutung«, höre ich ihn sagen. »Da muss es
doch eine andere Lösung gegeben haben.« Pause. Offenbar hört
er seinem Gesprächspartner zu, wer immer das auch sein mag.
Plötzlich lacht er bitter auf. »Das interessiert Hannes aber nicht.
Vierzig Jahre Freundschaft – und er setzt mir Hunderte von Asylanten vor die Haustür, obwohl er weiß, dass ich von so was überfallen und ausgeraubt wurde und mein Kind traumatisiert ist. Sie
ist bis letztes Jahr zur Psychologin gegangen, die Therapie können
wir jetzt von vorne beginnen, wenn der Erste ihr frech nachpfeift.
Und das ist nur eine Frage der Zeit. All die Männer ohne Frauen.
Die haben doch ihre Bedürfnisse.« Wieder eine Pause. »Natürlich
weiß der das! Jeder weiß davon. Ich hab nie einen Hehl daraus
gemacht, dass Antonia den Überfall nicht verkraftet hat. Das
macht mich ja so wütend.«
Mein Bauch zieht sich zusammen. Es fühlt sich an, als hätte
ich Steine verschluckt, die in meinem Magen gegeneinander-
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schlagen. Mein Vater erzählt überall herum, dass ich noch Jahre
nach dem Vorfall therapeutische Hilfe gebraucht habe? Er verbreitet meine Geheimnisse, als hätten seine Freunde ein Recht
darauf, alles von mir zu wissen – mehr als meine besten Freunde?
Ich kann nicht glauben, was ich höre.
Jeder weiß das? Jeder?
Wer soll das sein – jeder?
Die Scham steigt mir heiß ins Gesicht. Ich fühle mich verraten
und benutzt und bin so enttäuscht von meinem Vater wie noch
nie in meinem Leben. Ob Mama davon weiß?
Am liebsten würde ich in sein Büro stürzen und ihn anschreien, wie er es wagen kann, meine Privatsphäre mit Füßen zu
treten. Aber ich will mir nicht die Blöße geben, hysterisch zu werden. Vermutlich argumentiert er mich dann an die Wand. Er
glaubt ohnehin immer, alles besser zu wissen. Wenn ich die Nerven verliere, wird er sich bestätigt fühlen.
Ich beiße die Zähne zusammen und schleiche mich in mein
Zimmer. Traumatisiert – pah. Er selbst hat das größere Trauma
und soll nicht denken, er könne sich hinter mir verstecken.
Meine Wut macht mich entschlossen. War ich eben noch unsicher, ob ich Fee wirklich in dieses Asylantenlager begleiten will,
steht meine Entscheidung nun fraglos fest.
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