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eins

»Du hast hier nicht wirklich für ein halbes Jahr unterschrieben,
oder?«

Leo warf aus dem Augenwinkel einen Blick auf das Loch in
der Glasscheibe der Eingangstür, von dem strahlenförmig Risse
abgingen, die jemand mit Panzertape abgeklebt hatte. Ihre beste
Freundin Miriam sah derweil  unverhohlen zwischen dem Müll
auf dem Hausflurboden und dem Penis-Graffiti an der Wand hin
und her.

»Ein  halbes  Jahr  mit  einem  stinkenden  Aufzug  wird  mich
nicht umbringen. Hilfst du mir, den Rest der Sachen hochzuho-
len?«

Miri ließ nicht locker. »Und mit diesen hübschen Spritzen da
in der Ecke. Den Hammermörder in der Nachbarwohnung nicht
zu vergessen.«

»Der  wird mich schon nicht  zerhämmern.«  Ungewollt  stieg
Lachen  in  Leo  auf.  Die  Vorstellung  vom  Hammermörder,  der
irren Blickes durch ihre Wand brach, war so absurd, dass sie ein-
fach lachen musste. Miriam sah sie an, als hätte sie den Verstand
im Auto gelassen, konnte sich aber kurz darauf auch nicht länger
beherrschen und prustete los. Leo lachte, bis sie keine Luft mehr
bekam, und es war ihr vollkommen egal, ob das Lachen belustigt
oder verzweifelt war.

»Die haben Altbau wörtlich genommen!«
»Neu ist der Kasten garantiert nicht.« 
Immer noch japsend, kamen sie beim Auto an und luden Leos
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großen Rollkoffer, die Tasche sowie Miriams Rucksack aus. Das
musste alles mit in Leos neue Miniwohnung im siebten Stock die-
ses abgeranzten Plattenbaus. Mit leisem Protestquietschen öffnete
sich kurz darauf die  Fahrstuhltür.  Die Kabine sackte ein wenig
nach unten, als Leo den fetten Koffer hineinschob. Es roch nach
altem Zigarettenqualm und irgendetwas  Säuerlichem,  über  das
Leo nicht näher nachdenken wollte. Miriam kam hinterher, und
trotz ihres Fliegengewichts ruckte der Boden noch einmal. Mit
gekräuselter Nase sagte sie: »Ich habe gehört, es gibt zweiundvier-
zig  Infektionskrankheiten.  Stoß  hier  bloß  nirgendwo  an«,  und
Leo musste schon wieder lachen. 

»Sagrotan«,  quiekte  sie.  »Wir  müssen  nachher  Sagrotan
kaufen.« 

Schaukelnd setzte sich der Aufzug in Bewegung.
»Nicht anstoßen!«, wiederholte Miriam in dem engen fenster-

losen Flur. Erhellt wurde er durch Leuchtstoffröhren, von denen
nur jede dritte funktionierte. Leos Sneakers quietschten auf dem
PVC-Boden.  Sie  konnte  kaum noch gerade gehen vor  Lachen,
und  der  dicke  Rollkoffer  erschwerte  die  Sache  zusätzlich.  Die
Lampe vor ihrer Tür flackerte und gab einen komischen Summ-
ton von sich.

In  der  Wohnung  ließ  sich  Leo  auf  das  Sofa  fallen.  »Au!«
Bequem war definitiv etwas anderes. »Das ist  total durchgeses-
sen.«

»Aber  die  Tagesdecke  ist  hübsch.«  Sehr  vorsichtig  nahm
Miriam neben Leo Platz.

Nachdem sie beide wieder zu Atem gekommen waren, fragte
Miri: »Und jetzt?«

»Jetzt werde ich das Bad einweihen, und –«
»Nasszelle,  Liebes,  das  ist  nur  eine  Nasszelle.  Und  das  da
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gegenüber ist die Kochzelle, wenn du mich fragst.« 
Erneut brachen sie in Gelächter aus. Dankbar, dass Miri ihr

half, in diesem Schließfach von Appartement nicht zu verzwei-
feln, sagte Leo: »Dann packen wir ein bisschen aus, und danach
lade ich dich in dem Lokal unten zum Essen ein.«

»Soll ich schon anfangen?«
»Das wäre toll. Vermutlich müssen wir eh erst mal Schränke

auswischen.« 
Zum Glück gab es davon nicht so viele. 
Leo ließ sich Zeit im Bad. Eine gefühlte Ewigkeit starrte sie ihr

Bild  in  dem Spiegel  mit  den rostigen Kanten an,  während die
Lampe sirrte und die Lüftung brummte. Alles klar?, fragte sie das
mittelgroße,  mitteldicke,  mittelblonde  Mädchen,  das  zu  ihr
zurückblickte. Trotz des Grinsens sah sie nicht besonders zuver-
sichtlich aus. »Es ist jetzt einfach so«, flüsterte sie. »Bringt nichts,
darüber zu jammern.« 

Ihre erste eigene Wohnung. Sie würde in Hamburg glücklich
sein, alles andere stand gar nicht zur Debatte. Sie durfte nicht ver-
gessen, zu Hause anzurufen, um Bescheid zu sagen, dass sie gut
angekommen  und  alles  in  Ordnung  war.  Damit  Mama  sich
wenigstens um sie keine Sorgen machen musste. Sollte sie nach
ihrem Bruder fragen oder  das  Thema lieber aussparen?  Mama
und Papa waren reichlich angespannt, seit sie bei Matti Haschisch
gefunden hatten. Leo seufzte beim Gedanken daran. Sie hatte in
dem Alter auch stundenlang einfach rumgehangen. Aber bei Mat-
teo  drehte  Papa  durch,  sobald  er  nur  ein  winziges  bisschen
antriebslos wirkte.

Miriam saß immer noch – oder wieder – auf dem Sofa, als Leo
zurückkam. Einer der Koffer war aufgeklappt, und sie hatte Leos
Ordner vor sich, den blauen mit den Geschichten, die niemand
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außer ihr –
»Hey«, Leo erschrak selbst über ihren scharfen Tonfall. Etwas

sanfter fuhr sie fort: »Das ist privat!«
»Echt? Sorry.« Miriam machte dennoch keine Anstalten, den

Ordner  wegzulegen.  »Warum  hast  du  mir  nie  gesagt,  dass  du
unter die Schriftsteller gegangen bist?«

»Das  hab  ich  nur  für  mich  geschrieben.«  Begriff  Miri  das
nicht? Leo war kurz davor, ihr ihre gesammelten Werke aus den
Händen zu reißen.

»Wieso? Es ist superspannend, echt. Das darfst du nicht vor
der Welt verstecken.«

In der Nebenwohnung schrien sich Leute in einer Sprache an,
die  Leo nicht  kannte,  zwei  Männer;  kurz  darauf  krachte  etwas
gegen die Wand.

Leo sah Miriam an, Miriam sah Leo an. »Das hörte sich echt
an wie ein Hammer.«

»Das mit dem Hammermörder war eigentlich ein Witz.« Miri
war blass geworden.

Leo schluckte. »Was ist, wenn die sich da tatsächlich umbrin-
gen?« 

»Vielleicht ist so was hier auch an der Tagesordnung.« 
Leo  stand  auf  und ging  zur  Tür.  Im  Flur  war  niemand zu

sehen,  keiner  schien  das  Geschrei  beachtenswert  zu  finden.
»Wenn das noch mal passiert, rufe ich die Polizei.«

»Oder ich.«
»Oder wir beide.« 
Ihre Freundin hatte immer noch den Ordner auf dem Schoß.

Leo unternahm einen letzten Versuch. »Miri, das ist meins. Ich …
ich will nicht, dass das jemand liest.« Sie merkte selbst, wie lahm
es klang.
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»Bitte, Leo!«
»Nein!« Leo griff nach dem Ordner.
Miriam grinste. »Ich hab Oreos mit.«
»Wie viele?«
»Genug.«
»Überzeugt«, grummelte Leo. Sie setzte sich neben ihre Freun-

din. »Also, was liest du gerade?«
»Das mit  dem Spion,  der  Kontakt  zur  Résistance  herstellen

muss.«
»Hab  ich  mal  beim  Babysitten  geschrieben,  als  die  Kinder

geschlafen haben.«
Miriam sah sie eigenartig an. »Das hast du so zwischendurch

beim Babysitten geschrieben? An einem Abend?«
»Ich sag doch – die haben geschlafen.«
»Warum versteckst du das vor mir? Ich bin deine beste Freun-

din.«
Leo hob die Schultern.
Miriam  blätterte  weiter  in  dem  Ordner.  Dann  sah  sie  mit

leuchtenden Augen auf.  »Ich habe einen richtig guten Plan für
heute Abend. Wir gehen jetzt da unten was essen, und danach
liest du mir was vor.«

Leo  wand  sich.  Es  war  peinlich  genug,  dass  Miriam  ihre
Geschichten las – sie selbst vorzulesen, fand sie noch eine Stufe
unangenehmer.

»Bitte, Leo!«
»Erst mal was essen. Danach vielleicht.«
»Erst mal was essen. Und danach .« Miriam hob die Hand,

und Leo gab ihr fünf, halb gegen ihren Willen. »Versprochen?«
Als hätte der Himmel nur darauf gewartet, seine Schleusen zu

öffnen, ging ein Sturzregen auf sie nieder, bevor sie die Hälfte der
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kurzen Strecke ins Edel zurückgelegt hatten.
Leo rannte los, Miriam hinterher. Außer Puste und fast bis auf

die  Haut  durchnässt,  standen  sie  eine  Minute  später  in  dem
Lokal. 

»Fängt  gut  an«,  keuchte Miriam.  »Hättest  du dir  nicht  eine
sonnigere Stadt aussuchen können? Frankfurt oder so?«

»Zu warm.« Leo wischte sich mit beiden Händen die nassen
Strähnen aus dem Gesicht. »Ich mag das hier.« Ob die Leute sehr
blöd gucken würden, wenn sie  sich die Haare mit dem letzten
nicht  vollkommen  durchweichten  Zipfel  ihrer  Strickjacke  frot-
tierte? Keiner beachtete sie. Leo wischte sich verstohlen mit dem
Ärmel über die Stirn.

»Setzen wir uns hin?«
Leo nickte und sah sich nach einem Platz um.
Miriam steuerte zielsicher den einzigen Tisch an, an dem noch

Stühle frei waren. Dass bereits drei junge Männer mit Holzfäller-
hemden  und  Hipsterbärten  dort  saßen,  offensichtlich  in  ein
Gespräch vertieft, schien sie nicht zu stören. »Können wir uns zu
euch setzen?«

Leo suchte den Boden nach einem Loch zum Versinken ab.
Musste ihre Freundin immer so direkt sein?

Einer der Typen ließ den Blick über Miri und sie und ihre nas-
sen Klamotten gleiten und nickte kurz, bevor er sich wieder sei-
nen Kumpels zuwandte.

Gemischter  Salat stand  in  der  Karte.  Gemischter  Salat  mit
Thunfisch.  Gemischter  Salat  mit  Eiern.  Gemischter  Salat  mit
Feta. Leo blätterte weiter.  Die Angebote auf  der nächsten Seite
kamen ihrer Vorstellung von Regenwetteressen schon näher.

»Einen Gemüseburger«, sagte sie, als die Bedienung kam.
»Für mich dasselbe«, meinte Miriam.
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Beim  Anblick  ihrer  pitschnassen  Freundin  wurde  Leo  be-
wusst, wie kalt ihr selbst war. Sie musste sich für diese Stadt drin-
gend eine Regenjacke besorgen. »Du siehst aus wie dein Hund,
wenn er gebadet hat.« Sehr gut, es klang witzig. Bloß keine Zwei-
fel aufkommen lassen, Miri würde sie sonst glatt wieder mit nach
Hause schleifen.

Miri schüttelte den Kopf. »Bürste hat viel mehr deine Haar-
farbe. Du siehst aus wie mein Hund, nicht ich.«

Die Kellnerin brachte kurz darauf die Gemüseburger, riesen-
groß, heiß und köstlich. Trostessen.

Leo machte ein Selfie, wie Miriam und sie vergeblich versuch-
ten, in ihre Burger zu beißen. Einhändig das Brötchen zu halten,
war  nicht  einfach.  Es  rutschte  auseinander,  und  Gemüsefrika-
delle, Gurke, Salat und Brötchen landeten in Einzelteilen auf Leos
Teller. Miriam prustete los, Leo wischte sich die Ketchupfinger an
der Serviette ab.

Der Mann neben ihr warf einen genervten Blick herüber und
schüttelte den Kopf. Fehlte nur noch das abschätzige »Ts«.

Leo zog die Wangen zwischen die Zähne. 
Sorgfältig baute sie ihren Burger wieder zusammen und nahm

ihn in beide Hände.
Kurz darauf wischte Miri sich mit der Serviette den Mund ab.

Sie kapitulierte bereits nach einem halben Burger. Wahrscheinlich
war sie deswegen dünner als Leo. Nachdem sie aufgegessen hatte,
klebten  Leos  Finger  unerträglich.  »Ich  geh  schnell  Hände
waschen.«

Vor dem Eingang zu den Klos stand eine Kommode, auf der
Visitenkarten  und  Flyer  in  wildem  Durcheinander  für  Yoga-
stunden, Schreibarbeiten, Pizzaservice und anderes warben. Eine
Karte hatte am Rand gelegen und flatterte im Windzug herunter,
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als  Leo  an  der  Kommode  vorüberging.  Sie  hob  das  Kärtchen
wieder auf und hatte eben vor, es zurückzulegen, als sie las: Alles
für deine neue Wohnung – Bennos Studi 2nd Hand. Sie steckte die
Karte ein. Sicher ist sicher.

Draußen regnete es immer noch, aber Leo wollte dringend das
nasse Shirt loswerden. Zurück am Tisch setzte sie sich gar nicht
erst wieder hin. »Lass uns.« 

Miriam warf einen zweifelnden Blick aus dem Fenster. »Drei
Minuten warten?«

Es sah nicht so aus, als würde es besser werden. Leo schüttelte
den Kopf.

»Wenn ich morgen krank bin, bist du schuld.«
»Nehm ich auf mich«, sagte Leo.
Der Regen war stärker geworden. Bevor sie auf den Gehweg

trat, sah Leo Miriam an. Im Gesicht ihrer Freundin spiegelte sich
ihre eigene Mischung aus Mut und Verzweiflung. Leo lachte auf
und rannte mit eingezogenem Kopf los, durch knöcheltiefe Pfüt-
zen, Miriam neben sich.

Im  Aufzug  hinterließen  sie  eine  Wasserlache,  und  Miriam
sagte  schulterzuckend:  »Wird  hier  wenigstens  mal  sauber
gemacht.«

Auf dem Flur mischte sich ein extremer Geruch von nassem
Hund mit dem von indischem Essen und irgendwas unangenehm
Süßlichem. Leo ließ die Tür hinter sich zufallen.

»Jetzt liest du vor?«, fragte Miriam, noch bevor sie die feuch-
ten Schuhe ausgezogen hatten.

Eine seltsame Stimmung ergriff von Leo Besitz. Dies hier war
ihr ganz echtes neues Leben. Allein. Frei. Selbstständig. Leo ver-
antwortlich  für  Leo.  Die  Wohnung  war  nicht  preisverdächtig
schön,  aber  das  Essen  unten  war  lecker  und bezahlbar,  die  S-
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Bahn-Haltestelle direkt vor der Tür, und alles andere bekam sie
dann schon hin,  wenn es so weit  war.  Sie würde studieren, sie
würde Freunde finden. Alles gut – alles prima. 

Miriam  wartete  die  Antwort  auf  ihre  Frage  nicht  ab.  »Du
brauchst einen Wäscheständer.« Sie trat sich neben Leo die nasse
Jeans von den Beinen. »Du brauchst absolut sofort einen Wäsche-
ständer.«

Leo grinste. »Wir könnten noch mal runterfahren und einen
kaufen. Die Drogerie an der Ecke hat vielleicht welche.«

»Pffft!«,  machte  Miriam,  und  Leo  lachte.  Keine  von  ihnen
wollte ein weiteres Mal hinaus in den Regen. Für den Augenblick
würden offene Schranktüren und Stuhllehnen als Wäscheständer
herhalten müssen. Hoffentlich quoll das Holz nicht auf. 

Sie wrang die vom Regen dunklen Haare über dem Waschbe-
cken aus, wickelte ein Handtuch um den Kopf und warf Miriam
auch eins zu. In Unterwäsche ging sie in die Kochzelle, um Tee-
wasser heiß zu machen.

»Iiiiäärgh!«
Der Laut, der aus dem Wohnzimmer drang, sprach Bände. Mit

einem Satz war Leo im Flur. »Was?«
Miriam hatte begonnen, das Sofa auszuziehen, und es dabei

von der Wand abgerückt. Sie starrte voller Entsetzen in die Lücke
dahinter.

Zögernd trat Leo näher. Was auch immer Miri diesen Ekel-
schrei abgerungen hatte – es befand sich in ihrer Wohnung, und
sie würde ihm ins Gesicht sehen müssen.

Nachdem sie eine verweste Ratte oder Schlimmeres erwartet
hatte,  erschien  ihr  der  riesige  Schimmelfleck  fast  harmlos.  Sie
schloss die Augen. Und schob das Sofa an die Wand zurück.
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Miriam zog die  Augenbrauen zusammen. »Du kannst  doch
nicht einfach …«

»Kann doch jetzt eh nichts machen.«
»Ruf die Vermieterin an!«
Leo wand sich. »Die war vorhin schon so kurz angebunden.«
»Es ist hoffnungslos mit dir.«
»Zu welchem Zweck soll ich sie jetzt anrufen?«
»Weil das so nicht geht.«
»Und  dann?  Schlafen  wir  im  Auto,  weil  das  hier  so  nicht

geht?« Im Gegensatz zu Miri hatte Leo gelernt, wann sich aufre-
gen lohnte und wann nicht.  In diesem Moment lohnte es sich
definitiv nicht, wenn sie nicht gleich morgen wieder nach Hause
fahren wollte.

»Leo, echt. Wenn du der Welt weiter erlaubst, auf dir rumzu-
trampeln, dann ist es kein Wunder, dass –«

»Was?!«, unterbrach Leo. Doch Miri zuckte nur mit den Ach-
seln, als wäre die Antwort unnötig, weil sie sie beide kannten.

Sollte Miri denken, was sie wollte.
Zehn Minuten später saßen sie nebeneinander im Schlafanzug

auf  dem Sofa,  Leos  Bettdecke  über  die  Beine  gelegt.  Auf  dem
Tisch lag eine Chipstüte, daneben stand eine dampfende Kanne
mit  Tee,  Rooibos  Karamell,  Leos  Lieblingssorte.  Immer  noch
klatschte der Regen gegen die Fensterscheiben. Aus dem Apparte-
ment nebenan dröhnten hämmernde Bässe, aber zumindest pol-
terte nichts mehr gegen die Wand.

Leo zog ihren Ordner auf den Schoß. Leo blätterte über den
Anfang der Geschichte,  die Miri  angefangen hatte,  hinweg, um
sich selbst daran zu erinnern, was gerade geschah.

Dann las sie vor. Zuerst musste sie sich zu jedem Satz zwingen,
doch schließlich fing es an, ihr Spaß zu machen begann. Sie ver-
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stellte sogar ihre Stimme beim Vorlesen.
Der Regen peitschte mal mehr, mal weniger gegen die Scheibe,

die Musik von nebenan war mal mehr, mal weniger unerträglich.
Es war saugemütlich.

Nach  der  Geschichte  vom  Geheimagenten  Jean  ließ  Leo
Miriam an dem trickreichen Einbruch des Gangsterpärchens Jon
und Sarah teilhaben, die den reichen Juwelier Gerard Miller aus-
raubten und von der Polizei verfolgt wurden. Jon blieb Herr der
Lage und steuerte den Fluchtwagen lässig durch den dichten Ver-
kehr, bis –

Vor  dem  letzten  Absatz  machte  Leo  eine  Pause  und  nahm
einen Schluck Tee. »Der nachtschwarze BMW war bis zur Un-
kenntlichkeit zerquetscht. Um das zu erreichen, was von Jonathan
Ettelson  und  Sarah  O’Brian  übrig  war,  mussten  die  Feuer-
wehrleute das Dach des Wagens abtrennen. Man begrub die bei-
den nebeneinander auf dem Friedhof am Ostrand der Stadt.«

Sie klappte den Ordner zu.
»Wow«, sagte Miriam. »Das ist der Hammer.«
Leo wurde rot. »Du findest das echt gut?«
»Absolut. Hast du mehr?«
Leo war sich immer noch nicht sicher, wie viel sie Miri zeigen

wollte, entschied sich dann aber für die Geschichte von Sean, der
wieder und wieder aus der Schule flog, weil er sich nicht beneh-
men konnte. Leo hatte den Text kurz vor dem Abi geschrieben,
und  er  hatte  ihr  besonders  viel  Spaß  gemacht,  weil  sie  ihren
Sportlehrer am liebsten genauso respektlos behandelt hätte, wie
Sean das mit seinen Lehrern tat.

Vor  dem Fenster  wurde der  graue Regenhimmel  allmählich
dunkler.  Miriam  stand  auf,  um  das  Licht  anzuschalten.  »Du
brauchst auch dringend Kerzen. Vielleicht sollten wir einen Ein-
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kaufszettel  schreiben.  Sagrotan.  Wäscheständer.  Kerzen.  Chips.
Tütensuppen.  Schokolade.  Du wirst  hier  viel  Schokolade  brau-
chen, und –« Sie hielt inne.

»Was ist?«, fragte Leo.
»Der  Hammermörder«,  sagte  Miriam.  »Entweder  hat  sein

Kumpel die Anlage kaputt gemacht, oder er ist weggegangen.«
Tatsächlich. Bis auf das Rauschen des Regens waren nur noch

gedämpfte  Geräusche  zu  hören,  Stimmen  vom  Flur  aus,  leise
Musik. Nichts Ungewöhnliches. Nichts, bis auf –

Leo sprang hoch.
Warum kam aus dem Bad ein Plätschergeräusch?
Fassungslos starrte sie auf den Wasserfall,  der an der Wand

neben dem Klo hinunterlief.
Miriam trat neben sie und sah aus, als könnte sie ihren Augen

nicht  trauen.  Dann  brach  sie  in  schallendes  Gelächter  aus.
»Gleich kommt noch eine Forelle vorbeigeschwommen.«

Leo versuchte, mitzulachen, aber es gelang ihr nicht mehr. Sie
schloss die Tür zum Bad wieder und lehnte sich erschöpft dage-
gen. »So ein Kack.« Unter der Tür lief ein Rinnsal hervor, suchte
sich einen Weg in Richtung Küche und durchnässte dabei ihre
Socken. Zwei Teile mehr für den nicht vorhandenen Wäschestän-
der. Sie ließ sie im Bad liegen.

Miriam war wieder ernst geworden. »Ruf Svenja an, oder wie
diese Kuh von Vermieterin heißt. Jetzt gleich. Erst der Schimmel
und jetzt das hier! Das geht nicht. Das geht gar nicht!«

Leo hasste  telefonieren.  »Gleich neun,  da kann man keinen
mehr anrufen.«

»Bitte? Natürlich geht das! Es läuft ja auch um neun das Was-
ser an der Wand runter! Kein Wunder, dass –«

»Was?« 
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»Nichts. Nur, dass du alles mit dir machen lässt.«
Kein Wunder, dass Kimo sie langweilig fand, das hatte Miri

vermutlich  sagen wollen.  Leo,  die  sich  nicht  mal  traute,  einen
Aufstand  zu  machen,  wenn  ihre  Wohnung  absoff.  Sie  zog  ihr
Telefon aus der Tasche und wählte Svenjas Nummer. 

»Verlang Schadenersatz!«, zischte Miriam. »Sie soll uns heute
Nacht das Hotel bezahlen!«

Am anderen Ende tutete es. Hi, Svenja. Es gibt ein Problem.
Sicher hast du den Schimmel im Wohnzimmer nicht gesehen …
Gleichmäßig und gleichgültig klang das Tuten.

»Und am besten soll sie gleich den Möbelwagen bestellen.«
Leo schüttelte stumm den Kopf und deutete auf ihr Telefon. 
»Hallihallo,  hier  ist  Svenja.  Ich  kann  gerade  nicht,  aber

hinterlasst …« 
Leo legte auf. Sie wischte die nassen Füße am jeweils anderen

Bein der Pyjamahose ab.
»Setz dich da hin.« Miriams Blick war weicher geworden. Leo

setzte sich gehorsam auf den Drehstuhl.  Ihre Freundin zog das
Sofa aus und kramte in dem großen Koffer nach einem Laken,
während Leo dem Wasser  dabei  zusah,  wie  es  durch den Flur
rann. Der Knoten in ihrem Hals,  den sie vorher so erfolgreich
weggelacht hatte, schwoll wieder an. Sie war allein in einer Stadt,
in der sie niemanden kannte. Ihre beste Freundin würde morgen
abreisen. Und durch ihre Wohnung floss ein Bach.

»So.« Miriam hatte ihren Schlafsack ausgebreitet und schüt-
telte  Leos Bettdecke auf.  Aus ihrer  eigenen Tasche förderte  sie
eine  Tüte  Grünohrhasen  und  eine  Großpackung  Oreos  zutage
und warf sie zwischen die beiden Kopfkissen. »Heulen können
wir morgen. Liest du mir vor?«

Leo wischte sich mit der Hand über die Augen. »Gleich.« Sie
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musste daran denken, Taschentücher zu kaufen.
Nach einer Handvoll Grünohrhasen und einem weiteren Ver-

such,  Svenja  zu  erreichen,  ließ  der  Regen  nach.  »Jetzt,  meine
Lieblingsfreundin,  werde  ich  dir  vorlesen«,  sagte  Leo.  »Auch,
wenn ich das vermutlich für den Rest meiner Tage bereue, weil es
mir immer noch grottenpeinlich ist.«

»Muss es doch gar nicht.«
Leo hob nur die Schultern und begann zu lesen. Als ihr Ord-

ner nichts mehr hergab, war vor dem Fenster tiefschwarze Nacht.
Leo schob sich einen Keks in den Mund. »Danke.«

»Wofür?« Miriam zog mit den Zähnen an einem Hasenohr.
Ihre dunkle Haarpracht lockte sich um ihr Gesicht.

Nicht  zum  ersten  Mal  wurde  Leo  neidisch,  wenn  sie  diese
Haare sah. Beschämt strich sie sich die blonden Strähnen aus der
Stirn. »Dafür, dass du hier bist. Dafür, dass du mich zum Lesen
gezwungen hast, dafür, dass –«

»Ich hab dich nicht gezwungen!«
»Hast  du wohl.«  Die  Kekspackung knisterte,  als  Leo darauf

herumtastete. Fast leer. »Gib mir mal einen Hasen rüber.«

Nachts schreckte Leo hoch und wusste zunächst nicht, wo sie sich
befand.  Neben  ihr  schlief  Miriam.  Der  dunkle  Vorraum,  der
Schreibtischstuhl mit der Jeans über der Lehne. Die neue Woh-
nung. Jetzt hörte sie auch, was sie aufgeweckt hatte. Auf dem Flur
erklangen Schreie  und Schritte,  durchs Fenster  sah Leo immer
wieder ein blaues Licht  blinken.  Sie tastete  nach ihrem Handy.
Halb drei.

Etwas polterte, ärgerliche Stimmen, Türenknallen. Dann wie-
der Schritte auf dem Flur.

Als es endlich still war, tappte Leo durch die Wohnung und
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öffnete  vorsichtig  einen  Spaltbreit  die  Tür.  Schräg  gegenüber
blickte ein indisch aussehender junger Mann ebenfalls  auf  den
Flur  hinaus.  Ratlos  sah  Leo  den  Inder  an.  »Passiert  das  hier
öfter?«,  fragte  er.  Leo  zuckte  nur  mit  den  Schultern,  und  er
schloss seine Tür wieder. Sie tat dasselbe.

Erst kurz vor sechs fand sie in den Schlaf.
Entsprechend müde und entscheidungsunfähig stand sie  am

nächsten Morgen mit Miri beim Bäcker am Tresen.
»Drei normale Brötchen«, sagte sie schließlich. Eineinhalb für

jede.
»Und ein Schokocroissant«, ergänzte Miriam.
»Kommt sofort!« Wie konnte man morgens um – Leo sah auf

ihr Handy – na ja, um neun, schon so munter sein wie die Ver-
käuferin? »Alles zusammen?«

Leo nickte und holte ihr Portemonnaie hervor. Es fiel ihr beim
Öffnen des Kleingeldfaches aus der Hand, und alles,  was darin
gewesen war, verteilte sich über den Boden der Bäckerei.  Beim
Herunterbeugen  schubste  Leo  den Mann  neben  sich  mit  dem
Hintern. »Tschuldigung«, sagte sie. »Sorry.« Kopfschüttelnd trat
er zu Seite. Leo drehte sich ein Stück und angelte nach ihrer EC-
Karte. Dabei stieß sie gegen die Handtasche einer älteren Dame
hinter ihr. »Tut mir echt leid.«

Miriam fing haltlos an zu kichern. Sie half Leo, Geld und Kar-
ten einzusammeln. Und – Leo blieb das Herz fast stehen – das
Bild von Kimo, das auch herausgefallen war. Leo hatte es letztes
Jahr nach Kimos Abi aus dem Jahrbuch ausgeschnitten. Es war
keins dieser gestellten Jahrbuchportraits, die  wirkten wie Bewer-
bungsfotos.  Kimo  sah auf  seinem Bild aus,  als  käme er  gerade
vom Surfen, die feuchten braunen Locken achtlos aus der Stirn
geschoben,  und  im  Gesicht  die  Sonne.  Nur  verschwommen
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erkannte man im Hintergrund seinen Kontrabass. Leo war dabei
gewesen, als das Bild entstanden war, auf der Orchesterfreizeit am
Timmendorfer Strand.

Sie war nicht schnell genug, um zu verhindern, dass Miriam
das Bild in die Finger bekam.

Ihre Freundin hob es auf. Sie sah Leo mit einer Mischung aus
Mitleid und Unverständnis an. 

»Sag nicht …? Immer noch?!«
Leo nahm ihr das Bild ab und steckte es als Letztes zurück ins

Portemonnaie.  Der  Mann,  den  Leo  angestoßen  hatte,  tat,  als
würde  er  nicht  zuhören,  und  die  alte  Dame  kramte  in  ihrer
Tasche. Keiner kannte sie. »Immer«, sagte Leo.

»Du bist echt ein hoffnungsloser Fall. Seit wie vielen Jahren
hast du Kimo jetzt nicht gesagt, dass du ihn magst?« 

So  im  Detail  mussten  sie  das  hier  nicht  diskutieren.  Sie
bezahlte schnell und verließ den Laden.

»Also. Wie lange schon?«, hakte Miriam draußen nach.
Seit ich denken kann, dachte Leo. »Ist doch egal.«
»Stimmt«, sagte Miriam,  während sie am Edel vorbeiliefen.

»Viel entscheidender ist: Wie lange noch?«
Leo konnte sich nicht vorstellen, dass es je einen Tag geben

würde,  an dem sie  nicht  an ihn dachte,  und wenn es noch so
flüchtig war. Er war genauso Teil von ihr wie ihre Geschichten, in
denen die Helden immer all das taten, was Leo selbst sich niemals
trauen  würde. Wenn sie  zähneknirschend  Physikhausaufgaben
machte, deren Sinn sich ihr nicht erschloss, bekam Sean in ihren
Gedanken Ärger in der Schule und flog aus dem Internat. Wo sie
nicht mal wagte, Kimo zu sagen, was sie für ihn empfand, raubte
Jon mit Sarah einen Juwelier aus und hatte hinterher wilden Sex
mit ihr. Leo seufzte und schloss die Tür auf. Sie würde in dieser
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Wohnung vermutlich viel Zeit haben, sich Geschichten auszuden-
ken.

Nach dem Frühstück brachte Leo Miriam zum Auto. Der Wind
pfiff kalt um die Hausecke, während sie auf dem Gehweg standen
und  sich  nicht  trennen  konnten.  Leo  schob  die  Hände  in  die
Hosentaschen und zog die Schultern hoch.

Miriam sah  an  dem Plattenbau nach  oben.  »Versprich mir,
dass du dich heute als Erstes um eine neue Wohnung kümmerst.
Und bis morgen hast du in der Uni fünf Leute kennengelernt und
nach ihren Telefonnummern gefragt.«

»Klar.« Leo nickte, als meinte sie es ernst. Sie würde einkaufen
müssen, zumindest ein paar Dosensuppen, und danach zurück in
die leere Wohnung gehen. Wo das Wasser an den Wänden runter-
lief, nachts die Polizei vor dem Haus hielt und nebenan der Ham-
mermörder wohnte. »Mach ich.« Es war ja nicht so, dass sie nicht
seit Wochen Wohnungsanzeigen studiert hatte. Entweder war sie
zu blöd, oder es gab hier einfach keine bezahlbaren Wohnungen.
Sie würde sich an den Ort gewöhnen. Andere Leute hatten es viel
schlechter. 

»Bist du sicher, dass ich nicht noch einen Tag bleiben soll?«
Leo lächelte schief. »Am liebsten will ich, dass du für immer

hierbleibst. Aber das wird wohl nichts.«
»Nee, es sei denn, die führen hier an der Uni Architektur ein.«
Jetzt musste Leo lachen. »Du könntest dann ein paar hübsche

Wohnungen für diese Stadt planen.«
»Ich würde die Wasserskulpturen an den Wänden von vorn-

herein einplanen, so als Special Feature.« 
Leos Lachen fiel ein bisschen zu schrill aus.
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Zwei

Hausnummer fünf, sieben,  … neun. Es war ein Altbau, fünfstö-
ckig, ringsherum eingerüstet. Aus dem Inneren ertönte das Krei-
schen einer Kreissäge.

Leo sah sich nach irgendeinem Hinweis auf Bennos Studi 2nd
Hand um.  Zögernd  ging  sie  auf  die  hölzerne  Haustür  zu,  die
einen Spaltbreit offenstand.

Die  Tür  war  schwer,  der  Flur  dahinter  dämmrig  und kühl.
Fünf Steinstufen führten in ein erhöhtes Erdgeschoss.  Parterre,
erinnerte Leo sich und dachte daran, wie empört Miriam bei dem
laienhaften Ausdruck »erhöhtes Erdgeschoss« geschaut hätte.

Miri hätte mit Sicherheit auch sagen können, aus welcher Epo-
che der Altbau stammte, mit seinen kunstvollen schwarzweißen
Mosaiken auf dem Boden des Eingangsbereiches und den grün
glänzenden Fliesen am unteren Teil der Wand. Alles schien frisch
renoviert zu sein, Fliesen und Fußboden waren peinlich sauber
und die Wände darüber makellos cremeweiß gestrichen. Leo tas-
tete über das glatte Holz des Treppengeländers, dann ging sie die
Stufen hinauf. 

Neben  der  Tür  zur  rechten  Wohnung  hing  ein  getöpfertes
Schild mit zwei großen und zwei kleinen Schildkröten. Definitiv
kein Secondhandladen. 

Gegenüber, hinter der linken Tür, wohnte entweder niemand,
oder derjenige hielt es nicht für nötig, ein Namensschild anzu-
bringen.  Nur  eine  schlichte,  leicht  schmuddelige  Klingel  ohne
Beschriftung unterbrach das gleichmäßige Weiß der Wand.
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Leo sah sich um und ging auf die Treppe zu, die in die höhe-
ren Stockwerke führte.

»Suchst du was?«
Sie fuhr herum.
Der  hochgewachsene,  dunkelhaarige  Junge,  der  sich  jetzt

gegen den Rahmen der offenen Tür zur linken Wohnung lehnte,
lächelte. In Leos Innerem klickte etwas. Woher kannte sie diesen
Typ? Fast hätte sie gesagt: »Hier steckst du also.«

Sie schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können.
»Ja, ich …« 

Sein Lächeln wurde breiter. Das Licht von der Glühlampe an
der Decke spiegelte sich in den dunklen Augen, sodass sie bei-
nahe silbrig schimmerten. 

Leo nahm sich zusammen. »Ich suche den Secondhandladen.«
Er  machte  eine  kleine  Kopfbewegung.  »Im  Hinterhaus.  Da

durch die Tür.«
Sie  hätte  einfach hinausgehen können,  aber  das  Gefühl  des

Wiedererkennens, das sie bei seinem Anblick gehabt hatte, hallte
noch nach.  Normalerweise hätte sie  niemals gefragt,  wie sie  es
jetzt tat: »Wohnst du hier?«

Er nickte und spielte mit der Zunge an den oberen Schneide-
zähnen. »Und du? Bist du hier aus der Gegend?«

»Gerade hergezogen.«
Eindringlich sah er sie an. »Dann sehen wir uns ja vielleicht.

Ab und an.«
»Vielleicht.«  Leo  lächelte  ihm zu.  Es  gab  keinen sinnvollen

Grund, weiter hier im Flur zu stehen und den Typen anzustarren
wie eine Erscheinung. Sie spürte seinen Blick in ihrem Rücken,
als sie sich umdrehte und zur Hintertür hinausging. 
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Bennos  Studi  2nd  Hand erwies  sich  als  ehemalige
Werkstatthalle, vollgestellt mit Kisten und Regalen, in denen sich
von Collegeblocks und Stiften (Leo nahm an, dass diese aus erster
Hand  waren)  bis  hin  zu  Bettwäsche  und  Kristallglasschüsseln
alles fand. Nur einen Verkäufer konnte sie nirgends entdecken.
Unschlüssig  ging  sie  weiter  ins  Innere  des  Ladens.  Es  gab  die
seltsamsten Dinge, bunt durcheinander. Bücher, Schirmmützen,
Schwimmflossen. In einer Ecke standen sogar Wasserpfeifen im
Regal.

»Hallo?«, fragte Leo, und dann noch mal: »Hallo?«
Hinter ihr klimperte es leise, und ein orangefarbener Perlen-

vorhang teilte sich. Ein Mann, der das Studentenalter vor mindes-
tens  dreißig  Jahren hinter  sich gelassen  hatte,  schlurfte  in  den
Laden. Leo hätte beinahe laut gelacht, als sie seine lila Drachen-
pantoffeln erblickte. Vermutlich hatte er sämtlichen Humor, des-
sen  er  fähig  war,  in  diesen  Pantoffeln  aufgebraucht.  Betrübt
schaute er Leo an. »Was brauchst du?«

»Einen Wäscheständer.«
»Wäscheständer  …«  Der  Mann  kratzte  sich  den  dünnen

grauen Bart. »Da hinten.«
Er  ging  vor  Leo  her  um  ein  Regal  herum.  Das  Tageslicht

reichte kaum bis hierher, aber Leo erkannte, dass an einem Regal
drei Wäscheständer lehnten, einer davon sogar noch eingepackt. 

»Super«, sagte Leo und suchte vergeblich nach einem Preis-
schild. »Was soll der kosten?« 

Der Mann wackelte mit dem Kopf. »Ist ein gutes Stück.«
»Wie viel?«
»Fünf  Euro  muss  ich  dafür  schon  noch  haben«,  sagte  er

bedächtig. 
»Das ist okay.« Leo verdrehte innerlich die Augen. Verhandelte
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der Typ bei allem, was er verkaufen wollte, einzeln?
Wie als Antwort auf ihre Frage, fiel ihr Blick auf einen Stapel

Handtücher rechts neben ihrem  Kopf.  Stück 50 Cent,  stand mit
Edding auf  einem Schild  daneben.  Leo überschlug  den Betrag
und hob den ganzen Stapel vom Regal. Der nächste Regenschauer
ließ bestimmt nicht lange auf sich warten, und wer wusste schon,
wann Svenja sich darum kümmerte, dass er draußen blieb. Mit
Handtüchern bekam sie  ihren Wohnungsbach bestimmt besser
unter Kontrolle als mit den Schwammtüchern aus der Küche –
Pardon, Kochzelle.

Erst,  als  sie  an der Kasse  stand,  merkte sie,  dass sie  keinen
Gedanken daran verschwendet hatte, wie sie ihre Einkäufe nach
Hause  transportieren  sollte.  Den  eingepackten  Wäscheständer
konnte  sie  mit  einer  Hand  tragen  –  aber  dazu  noch  siebzehn
geblümte Handtücher? Hilflos betrachtete sie ihr neues Eigentum.

»Ich hab da hinten noch Rucksäcke«, sagte der Mann in seiner
bedächtigen Art und schlurfte wieder in den dämmrigen Teil des
Ladens.  Kurz darauf  kehrte er  mit  einem abgewetzten braunen
Rucksackungetüm zurück. »Zwei fuffzig.«

Leo nickte.
In der S-Bahn stellte sie ihre Einkäufe nebeneinander auf den

Boden und machte ein Foto für Miriam.  Bin im Besitz  von 17
hässlichen  Handtüchern  und  einem  grauenhaften  Rucksack.  Ich
werde einen YouTube-Kanal anfangen. 2nd-Hand Hauls.

Yey!,  schrieb Miriam umgehend zurück.  Ich abonniere  dich.
Aber nur, wenn du jedes Handtuch einzeln vorstellst.

Lässt sich machen. Leo verpasste über den Chat mit Miri fast
ihre Haltestelle.

***
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Warum  man  einen  Wäscheständer  kaufte,  verstand  er  gerade
noch, aber wie man in Bennos komischem Laden so viel Brauch-
bares  finden konnte,  dass  man hinterher  einen prall  gefüllten,
kackbraunen Rucksack rausschleppte, war ihm unerklärlich. Auf
den ersten  Blick  hatte  Loris  das  Mädchen für  eine  dieser  aus-
tauschbaren blonden Achtzehnjährigen gehalten, wie sie in jedem
Gymnasium  rudelweise  herumliefen.  Doch  er  hatte  noch  kein
Mädchen getroffen, das Bennos Laden freiwillig mit derartig viel
Krempel verlassen hätte.

Loris sah ihr nach, bis sie hinter dem Haus an der Straßenecke
verschwunden war.

Dann drückte er die Zigarette am Steinpfeiler aus, an den der
Vorgartenzaun anschloss. Hatte er den Zaun schon auf der Liste?
Der brauchte auch entweder einen Anstrich, oder er musste abge-
schliffen werden. Loris entfernte sich bis zum Straßenrand vom
Haus. Dunkelgrau, entschied er. Die sollten den Zaun ein biss-
chen anschleifen und dunkelgrau überstreichen und gut.

»Alarm!«, quakte das iPhone in seiner Hosentasche. »Alarm!«
Gut, dass seine Mutter nicht wusste, was für einen Klingelton sie
bei ihm hatte.

Seufzend nahm er das Gespräch an. Er konnte ihr nicht ewig
ausweichen.

»Sag mal, bist du noch bei Trost?«
Das fing ja gut an.
»Dreitausend kalt  hatte  ich  gesagt,  Loris.  Drei.  War  das  zu

schwierig zu verstehen?«
»Das –«
»Warum steht  dann auf  dem Mietvertrag,  der  hier  vor  mir

liegt, zweitausendachthundert, mit deiner Unterschrift?«
Er war dafür gewesen, die Dachwohnung lieber zu verticken

~ 24 ~
INK REBELS Leseprobe © Julia Dibbern 2016



als zu vermieten, aber seine Mutter ließ nicht mit sich reden. Wie
bei so vielem. Und er war dann schuld, natürlich.

»Weil das das Äußerste war, was ich raushandeln konnte, des-
wegen.« In seinen Ohren fing es an zu klingeln. Gleich würde er
losbrüllen, und das sollte er vielleicht besser nicht auf der Straße
tun. »Weil das hier keine Villa in Blankenese ist!«

Während sie wetterte, dass er sich mehr hätte anstrengen müs-
sen, ging er schnellen Schrittes in die Wohnung und machte die
Tür hinter sich zu.

»Dir ist klar, dass das von deiner Provision abgeht.«
»Ja, das ist mir klar!« Endlich konnte er den Zorn rauslassen.
»Aber  es  ist  sowieso ganz  gut,  wenn du nicht  zu  viel  Geld

hast.«
Er ging nicht darauf ein, sondern fauchte: »Ich reiße mir den

ganzen Tag den Arsch auf für dein dämliches Geschäft. Gott, ich
wohne auf einer verfickten Baustelle mit zwei polnischen Bauar-
beitern! Aber es war ja von vornherein klar,  dass du nichts als
nörgeln kannst!«

»Rede nicht in diesem Ton mit mir, Loris.«
»Anders verstehst du es ja nicht.« Er schlug die Faust gegen

die Wand und unterdrückte einen Schmerzlaut.
Ihre Stimme war kalt.  »Heute Nachmittag kommen Interes-

senten für die Wohnung im vierten Stock.«
»Die  ist  noch  nicht  fertig.«  Nur  mit  Mühe  konnte  er  sich

davon abhalten, den Kopf gegen das Mauerwerk zu hauen. Statt-
dessen legte er die Stirn dagegen und schloss für einen Moment
die Augen.

»Dann kümmere dich darum, dass sie fertig wird.«
Ich  kündige,  wollte  er  sagen,  souverän  und gelassen.  Mach

doch deinen Mist allein, ich geh nach Ibiza. »Wann?«
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»Sechzehn Uhr.«
Er nahm das Handy kurz vom Ohr, um einen Blick darauf zu

werfen.  Na,  Prost.  Es  war fast  nicht  zu schaffen,  aber wenn er
irgendwann mal auf einen grünen Zweig kommen wollte, kriegte
er diese Vermietung besser auf die Reihe. »Ich muss los«, sagte er
und beendete das Gespräch. Wie er dieses Kleiner-dummer-Jun-
ge-Gefühl hasste, das sie ihm so oft gab.

Er zündete sich eine Zigarette an und ließ den Rauch tief in
die Lungen strömen. Was anderes wäre jetzt vermutlich hilfrei-
cher, doch bevor er darüber nachdenken konnte, kam Stefan mit
einem Putzeimer herein.

»Wohnung im vierten Stock«,  sagte Loris.  »Kommen Leute.
Heute  um vier.  Wir  müssen noch sauber  machen und Fenster
putzen.«

»Tadeusz schon oben, keine Problems.«
»Guter Mann.« Wenigstens bei der Auswahl der beiden hatte

seine  Mutter  es gut  getroffen,  auch wenn er  sonst  selten einer
Meinung mit ihr war. Gruszka & Kotowski retteten ihm bei dieser
ganzen Umbausache echt den Arsch. »Wenn wir vermietet haben,
wir  feiern.«  Es  wurde  Zeit,  dass  er  sich  wieder  mehr  mit
Freunden traf, sonst würde er noch völlig verlernen, Deutsch zu
sprechen.

Stefan hob den Daumen. »Mit Wodka.«
»Da kannst du drauf wetten. Mit einer Menge Wodka.« 

***

Zwei Tage später hatte Leo eben die Wohnung verlassen, als
jemand am Ende des Flures etwas in einer Sprache brüllte, die sie
nicht verstand. Ein Mann kam auf sie zugetorkelt. Leo starrte ihn
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an und fühlte sich wie ein Kaninchen vor einer Schlange. Dann
wandte sie sich um, um zum Fahrstuhl zu rennen – oder besser
noch zum Treppenhaus. Wieder brüllte der Mann etwas, und vor
Leo tauchte aus einer Wohnungs ein zweiter Mann im Flur auf,
nur in Unterhemd und Boxershorts. Er schrie dem ersten etwas
entgegen, wütend, und kam auf Leo zu, den Blick auf etwas hinter
ihr gerichtet. Leo hatte in dem engen Flur keine Möglichkeit, ihm
auszuweichen. Zurück zu ihrer Wohnung konnte sie auch nicht
mehr, von dort kam der andere Mann. Erst direkt vor ihr schien
der Typ im Unterhemd sie zu bemerken. Er fuhr zurück, als habe
sie ihn erschreckt, und schüttelte verwirrt den Kopf. Der Mann
vom hinteren Ende des Flures kam näher, und der vor Leo schien
sich wieder auf seinen ursprünglichen Kontrahenten zu besinnen.
Er schubste sie zur Seite und hielt auf den anderen zu.

Weg. Nur weg hier. Leo stürzte den Flur entlang. Bevor sie um
die  Ecke  zum Treppenhaus  bog,  sah  sie  gerade  noch,  wie  der
Mann  im  Unterhemd  genau  vor  ihrer  Wohnungstür  auf  den
Boden kotzte. Leo wandte sich ab. Gleich darauf  krachte etwas
Großes gegen Holz, und jemand schrie auf.

Wie auf Autopilot lief Leo zur S-Bahn.
Die Nummer von Svenja war noch eingespeichert. »Hallihallo,

hier ist Svenja. Ich kann gerade nicht, aber hinterlasst …«
Leo  stopfte  das  Handy  wieder  in  die  Hosentasche.  Wahr-

scheinlich  war  Svenja  in  den  Urlaub  gefahren.  Oder  hatte  ihr
Telefon wie eine Tatwaffe sofort nach Unterzeichnung des Miet-
vertrages in der Elbe versenkt.

In der Uni angekommen, setzte sich Leo mit einem heißen Tee
in die Cafeteria. Sie legte die Hände um den warmen Becher und
wartete, dass ihr Gehirn aus all dem Erlebten kluge Schlüsse zog
und ihr diese präsentierte.
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Ihr  Handy  piepte.  Miriam.  Guten  Morgen.  Was  macht  der
Hammermörder?

Haha, nicht witzig,  schrieb Leo zurück. Prügelei auf dem Flur
heute Morgen. Kotze vor meiner Tür. Ich glaub, ich zieh doch aus,
egal, wohin.

Miriam  schickte  einen  geschockt  guckenden  Smiley,  sonst
nichts. Wahrscheinlich fehlten ihr einmal im Leben die Worte.

Leo sah auf die Uhr. Oder Miriam musste zur Vorlesung. Sie
selbst sollte auch zur Einführungsveranstaltung gehen. Seufzend
nahm sie ihre Tasche und trottete nach draußen, in die Kälte. Den
Hörsaal zu finden, war nicht schwierig, aber die Menge ihrer Mit-
studenten überwältigte Leo kurz. Sie hatte das Gefühl, in einer
dunklen  Unglückswolke  herumzulaufen,  die  sie  niemandem
zumuten wollte, und so lächelte sie nur scheu zurück, als das rot-
haarige  Mädchen  neben  ihr  sie  anlächelte.  Ihr  Leben  wäre
bestimmt  einfacher,  wenn  sie  sich  mit  ein  paar  Mitstudenten
anfreunden würde, aber sie traute sich nicht, ihrerseits jemanden
anzusprechen.

Nachmittags ging sie am einzigen schwarzen Brett vorbei, das
sie bisher gefunden hatte, und suchte dort nach WG-Angeboten.
Nichts.

Den  Rest  des  Tages  verbrachte  sie  damit,  ihren  Teppich  mit
Sagrotan zu scheuern, halbstündig WhatsApps an Miriam zu tip-
pen  und  zu  hoffen,  dass  Kimo  etwas  in  die  Orchestergruppe
schrieb, auf das sie antworten konnte. Dann rührte sie sich in der
winzigen Küche eine heiße Schokolade zusammen. Mit der Tasse
und ihrem Lieblingsschreibheft kroch sie ins Bett, um ihre aktu-
elle Geschichte fortzusetzen. Unwillkürlich schlich sich das echte
Leben mit  hinein,  und ihr  Held traf  sich mit  dem Fiesling  in

~ 28 ~
INK REBELS Leseprobe © Julia Dibbern 2016



einem Loch von Wohnung, das dem ihren nicht unähnlich war,
nur  dass  an  der  Lampe  zu  allem Unheil  noch  Fliegenmatsche
klebte, die das flackernde Neonlicht verdunkelte. Gemeinsam mit
dem Helden blickte Leo sich angewidert um.

Es wurde Zeit, das hinter sich zu bringen. Betont langsam nahm
Johnnie die Sonnenbrille ab und schob sich die dunklen Haare aus
der Stirn. »Ich sag dir jetzt was. In weniger als fünf Stunden werden
die Jungs vom FBI hier sein, und  

Der Stift rutschte über das Papier.
Leo  starrte  auf  das  Blatt,  unfähig,  auch  nur  einen  klaren

Gedanken zu fassen. Das konnte nicht … Das durfte …
Deswegen war er ihr so bekannt vorgekommen!
Weil  er  exakt  so  aussah,  wie  sie  sich  die  Typen  aus  ihren

Geschichten vorstellte. Weil er … Sie schloss die Augen, um wie-
der klar denken zu können. Ganz ruhig, Leo. Natürlich sieht er so
aus. Das ist einfach zu erklären.

Sie zitterte immer noch.
Die Typen sind alle dunkelhaarig und groß, tausendmal in der

Werbung durchgekautes  Traumtypklischee,  und jetzt  haben sie
eben ein Gesicht bekommen. Alles ganz logisch. 

Und was, konterte eine leise Stimme in ihrem Kopf, ist das für
ein seltsames Gefühl  gewesen,  als  du ihn gesehen hast?  Dieses
Gefühl,  als  hätte  er  sich  versteckt  und  du  hättest  ihn  endlich
gefunden?

Sie ließ den Kopf auf die Arme sinken, ihr rechter Ellenbogen
berührte etwas, und die heiße Schokolade ergoss sich über das
Bett.

»Scheiße!« Leo sprang auf, immer noch wie im Fieber. »Ver-
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fluchte Scheiße!«
Die Schokolade lief  an der Bettkante hinunter auf den Tep-

pich. Leo sprang zum Schrank, riss den Rucksack heraus, zerrte
eins der neuen Handtücher daraus hervor und warf es auf den
Fleck.

Es musste an der Wohnung liegen. Vermutlich verlor sie den
Verstand. Sie drehte durch. Die Typen aus den Geschichten sahen
aus wie der Typ von der Baustelle. Und? Deswegen musste man
nicht anfangen zu halluzinieren. Machte Schimmel wirr im Kopf?
Aber es ist mehr als bloße Ähnlichkeit, wisperte die leise Stimme.
Er sieht bis aufs Haar genau so aus, wie du dir das ausgedacht
hast. Die Art, wie er sich über die Lippen leckt, ist wie bei deinem
Bankräuber. Er streicht sich die Haare aus der Stirn wie dieser
Erpresser, er –

Blödsinn, brachte Leo die Stimme zum Schweigen. Ich fange
jetzt nicht an, Gespenster zu sehen.

Am Morgen war das Erste, das sie wahrnahm, das Plätschern von
Wasser. Draußen war es noch dunkel, aber von der Straße hörte
sie, wie Autos an der Ampel anfuhren und durch Pfützen pflüg-
ten.

Durch Pfützen!
Regen!
Schon wieder.
Leo krabbelte  aus  dem Bett.  Das Schokoladenhandtuch war

inzwischen trocken und leicht krustig unter ihrem Knie. Es roch
säuerlich. Sie griff nach dem Rucksack. Um ihn ausschütten zu
können, musste sie sich doch hinstellen.

Im Halbschlaf tappte sie in den Flur und warf ein Handtuch
nach dem anderen dorthin, wo das Wasser entweder schon stand
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oder sich demnächst ausbreiten würde. Dann ging sie wieder ins
Bett und zog die Decke über den Kopf.

Vielleicht würde der Albtraum aufhören, wenn sie nur lange
genug schlief.

In  History  of  American  Literature  sah  Leo  das  rothaarige
Mädchen wieder, hatte aber keine Gelegenheit, mit ihr zu spre-
chen. 

Was  hätte  sie  ihr  auch  sagen  sollen?  »Hi,  ich  bin  Leo,  ich
wohne in einer Wohnung, in der es schimmelt und nasse Hand-
tücher  auf  jedem Möbelstück trocknen,  und außerdem stimmt
mit meinem Kopf was nicht. Und ich sitze lieber zu Hause, als
Party zu machen. Wollen wir trotzdem Freunde sein?« 

Leo zog ihr Smartphone aus der Tasche. Weder etwas Neues
von Miriam noch von der Orchestergruppe. Sie ließ das Handy
auf dem Tisch liegen und widmete sich wieder der Vorlesung.

Das Mittagessen musste ausfallen, Leo machte sich stattdessen
noch einmal auf den Weg zu Bennos Studi 2nd Hand. Sie brauchte
einen zweiten Wäscheständer.

Benno – falls es denn Benno war – schlurfte wieder genauso
gleichgültig durch den Laden wie bei ihrem ersten Besuch, doch
immerhin hielt er Leo die Tür auf, als sie, mit zwei Wäschestän-
dern  beladen,  sein  Geschäft  verließ.  Sie  war  genau  auf  seiner
Höhe,  als  er  direkt  neben ihrem Ohr empört  aufbrüllte:  »Herr
Levian!«

Vor Schreck ließ Leo ihre Wäscheständer fallen. Peinlich. Mit
gesenktem Kopf machte sie sich daran, die Metallgestänge wieder
so zusammenzufalten, dass sie sie transportieren konnte. Warum
zum Henker  hatte  sie  Bennos  Vorschlag abgelehnt,  die  Dinger
zusammenzutapen?
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»Wir hatten eine Abmachung, was diesen Parkplatz angeht!«,
donnerte Benno. »Und mir reicht es langsam!«

Mit  ihren  Wäscheständern  im  Arm  richtete  Leo  sich  auf.
Neben dem Ausgang des Vorderhauses parkten ein weißer Trans-
porter und ein schwarzer Kombi mit geöffneter Heckklappe, aus
dem ein etwa vierzigjähriger,  staubiger  Mann mit  Schnauzbart
große  Säcke  lud.  Neben  ihm  stand –  es  schepperte,  als  die
Wäscheständer ein zweites Mal hinunterfielen – der Typ, der aus-
sah, als wäre er soeben aus Leos Geschichten spaziert. Er kam zu
ihr und dem Ladeninhaber herüber und lächelte, bevor er achtlos
seine Zigarette wegschnipste. Wie es Jean, der Doppelagent, getan
hätte. 

»Sie  haben  recht«,  sagte  er  wohlerzogen  zum  Inhaber  des
Ladens. »Ich bin so schnell wie möglich wieder weg.« Es klang ein
bisschen, als würde er sich das Lachen verbeißen.

Während er sprach, hatte Leo Zeit, ihn genauer anzusehen. Er
trug schwarze Arbeitshosen, Sicherheitsschuhe und ein schwarzes
T-Shirt, doch nichts davon war auch nur entfernt so angestaubt
wie die Kleidung des Mannes, der die Säcke ausgeladen hatte. Um
seinen rechten Oberarm wand sich ein Tribaltattoo, die schwar-
zen  Haare  wirkten  sehr  sorgfältig  verstrubbelt,  und am  linken
Ringfinger trug er einen breiten silbernen Ring. 

Benno klappte den Mund ein paarmal auf und zu, grummelte
dann wütend und schlurfte zurück in den Laden.

Der Junge – oder junge Mann? – stützte sich mit einer Hand
gegen die Mauer. Beim Anblick der vor Leo auf dem Boden lie-
genden  Wäscheständer  hob  er  eine  Augenbraue.  Wie  Jon,  der
Meisterdieb. »Weiß die Polizei davon?«

»Wovon?«, fragte Leo vorsichtig.
»Von deinem Schwarzmarkthandel. Du bietest die Dinger in
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finsteren Ecken unterm Trenchcoat an, oder?«
»Nee, ich –« Leo kniff kurz die Lider zusammen.
Er hob eins der Metallgestänge auf und schüttelte es prüfend.

»Bisschen klapprig. Reich wirst du damit nicht.« Sein herausfor-
derndes Grinsen reichte über das ganze Gesicht. Joe, der Freibeu-
ter.

»Ich will damit bloß Wäsche trocknen.« Gott, hörte sich das
lahm an. »Meine Wohnung ist etwas feucht.«

Sein Gesicht blieb ausdruckslos, aber seine Stimme bebte vor
unterdrücktem Lachen. »Feucht.«

»Ja. Ziemlich.« Leo nahm ihre sperrigen Einkäufe wieder an
sich. »Und ich habe sehr viele Handtücher.«

»So, dass du drei Wäscheständer brauchst?«
»Das sind bloß zwei.«
»Hast du den letzten schon zu Geld gemacht?«
Natürlich, er hatte sie gesehen. So viele Leute liefen vermutlich

nicht vollbepackt aus Bennos komischem Laden. Leo seufzte. »Es
regnet  rein.  Ich hab ne Menge Handtücher zu trocknen.« Und
plötzlich platzte alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatte,
aus ihr heraus. Sie stand mit diesem Typ, den sie nicht kannte, vor
Bennos Tür und erzählte ihm von dem Schimmelfleck und dem
Hammermörder und dem Kerl, der auf den Flur kotzte, und dem
Wasser, das durch die Decke tropfte, und von den siebzehn hässli-
chen Handtüchern, die jetzt ihr winziges Wohnzimmer bevölker-
ten. »Irgendwie ist es auch witzig da«, endete sie tapfer. »Ist meine
erste  eigene  Wohnung,  und  billig,  da  kann  man  ja  nicht  viel
erwarten. Aber ich brauche halt …« Sie deutete mit dem Kinn auf
die Wäscheständer.

Der Typ hatte sich eine weitere Zigarette angezündet. »Hört
sich nicht sehr gemütlich an.«
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»Ist es nicht. Aber es wird schon gehen.« Sie presste ihre Ein-
käufe  an  die  Brust.  Blöderweise  verrieten  sie  durch  Klappern,
dass ihre Hände zitterten. »Ich muss mal los.«

Er pustete einen Kringel in die Luft. »Schönen Tag.«

Obwohl der Wind ihr um die Ohren pfiff und drohte, bald, sehr
bald, wieder Regen mitzubringen, hatte Leo das Gefühl, ihr Tag
wäre heller geworden, und das hielt selbst dann noch an, als sie
das gruselige Treppenhaus betrat.

Inzwischen hatte  sie  ihre Technik perfektioniert,  im Aufzug
nichts zu berühren. Sie fasste die Wäscheständer mit beiden Hän-
den und stellte sie auf ihren rechten Fuß. So war das Einzige, das
mit dem gruseligen Aufzug in Kontakt kam, ihre Schuhsohle.

Im Flur zu ihrer Wohnung roch es immer noch nach Erbro-
chenem, obwohl nichts mehr zu sehen war. Leo hielt die Luft an,
während sie die Tür aufschloss.

Ihr Telefon piepte.
Sie  stieß  die  Wohnungstür  hinter  sich  zu  und  lehnte  die

Wäscheständer an die Wand. Während sie sich die Schuhe von
den Füßen trat, angelte sie das Smartphone aus der Hosentasche.

Miri. Hast du mal wieder was geschrieben?
Keine Zeit gehabt, log Leo. Zu viel los. 
Miri  würde  sie  auslachen,  wenn  sie  ihr  erzählte,  dass  sie

jemanden getroffen hatte, der aussah wie Jon. Wie Sean. Wie all
ihre Helden, und dass sie sich seither nicht mehr an ihr Notizheft
traute.

Schade. Ich wollte dich nämlich noch was dazu fragen.
Jetzt wurde Leo neugierig. Was?
Kurz darauf klingelte ihr Telefon. 
»Dauert viel zu lange, das zu tippen«, sagte Miriam. Es tat gut,
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ihre Stimme zu hören. »Also, was mir aufgefallen ist: Die Typen
aus deinen Geschichten heißen alle irgendwie ähnlich. Hat  das
einen Grund?«

»Die Typen –« Leo dachte einen Augenblick nach.
»Jean, Joe, Jonathan, John. Hab ich einen vergessen? Hattest

du nicht auch einen Sean?«
Leo nickte langsam. »Die sehen auch alle gleich aus«, sagte sie

leise. »In meinem Kopf.« 
Miri lachte. »Und ich dachte immer, du wärst rettungslos in

Kimo verknallt. Haben die ein reales Vorbild, die Kerle?«

~ 35 ~
INK REBELS Leseprobe © Julia Dibbern 2016



Leseprobe aus:

Wenn ich dich nicht erfunden hätte
von Julia Dibbern

~ 36 ~
INK REBELS Leseprobe © Julia Dibbern 2016


