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2. Kapitel

Zur gleichen Zeit,
9876 Kilometer Luftlinie entfernt

»Ich muss ihr helfen!«
Für einen Mann, der sich nicht einmal mehr an seinen eige-

nen Namen erinnern konnte, war er sich in diesem einen Punkt
erstaunlich sicher: Er musste das Mädchen davor bewahren, zu
dem Kerl ins Auto zu steigen; falls er es nicht tat, würde etwas
Schreckliches geschehen.

Weshalb er sich dessen so gewiss war, war ihm nicht klar, und
so bald würde er es wohl auch nicht herausfinden, denn im Au-
genblick hatte er große Mühe, sich zu konzentrieren, da der
Mann neben ihm in der Reihe nicht aufhörte, in einem fort auf
ihn einzureden.

»Ich weiß ja, dass du keine Labertasche bist, mein Großer,
aber ich sag’s dir trotzdem noch mal: Sprich mit niemandem,
hörst du? Zu keinem ein Wort. Lass mich für dich antworten,
wenn du gefragt wirst. Nur wenn es sich gar nicht vermeiden
lässt, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann sag, du bist
Noah aus Holland und hier nur auf der Durchreise. Das erklärt
deinen komischen Akzent, okay?«

Noah nickte stumm.
Während er in den letzten Wochen mehr Zeit mit Nachden-

ken als mit Reden verbracht hatte, quasselte Oscar mal wieder,
als gelte es einen Schnellsprechwettbewerb zu gewinnen. Seine
Worte schlugen dicke Atemwolken in der kalten Luft.

Es war Februar in Berlin, und der Winter tat das, was er am
besten konnte: Er hatte sein Windmesser aufgeklappt und schnitt
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sich durch alles, was sich ihm in den Weg stellte: Kleider, Haut,
Seelen. Dabei machte er keine Standesunterschiede. Es war ihm
gleichgültig, ob er an dem Pelzkragen einer Grunewalder Witwe
rüttelte, einem Postboten in Lichtenberg den Schneeregen ins
Gesicht klatschte oder – wie in diesem Moment – eine viel zu
lange Schlange vor dem Obdachlosenasyl in der Franklinstraße
dazu brachte, noch enger zusammenzurücken.

»In zehn Minuten geht’s los.« Oscar gestikulierte beim Spre-
chen wild mit den ebenso kurzen wie dicken Armen und deutete
zum Eingang des grauen Betonhauses, vor dem sich die Traube
der Wartenden staute.

»Wir dürfen nicht auffallen, das wär nicht gut. Wenn du kon-
trolliert wirst, vermeide jeden Blickkontakt. Pluster dich nicht
so auf, es wirkt einschüchternd, wenn alle sehen, wie kräftig du
bist, und lass mich zuerst vortreten, ja? In der Auffangstation
sind Alkohol, Drogen, Zigaretten und Waffen tabu. Du trägst
doch keine Waffe bei dir, oder?«

Oscar schenkte ihm einen argwöhnischen Blick, als befürch-
tete er tatsächlich, Noah habe heute früh beim Stöbern nach
Pfandflaschen eine Pistole im Müll gefunden. Dabei stellte er
sich auf Zehenspitzen, um den Größenunterschied zwischen ih-
nen ein wenig auszugleichen. Selbst so reichte er Noah gerade
einmal bis zur Brust.

»Schön, ich habe nämlich keine Lust, dass du aussortiert
wirst. Heute ist der vierzehnte Februar, vierzehn und zwei macht
sechzehn, die Quersumme davon ist sieben. Sieben! Wir können
also heute nicht in unser Versteck zurück, verstehst du?«

Nein. Ganz und gar nicht.
Noah verstand das meiste nicht von dem, wovon sein merk-

würdiger Weggefährte den ganzen Tag über redete. Streng ge-
nommen verstand er sein gesamtes Leben nicht mehr, wobei
Leben vermutlich der falsche Begriff für das Dasein war, das er
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fristete, seitdem er vor gut vier Wochen zum ersten Mal wieder
zu Bewusstsein gekommen war; tief unter der Erde, in dem sti-
ckigen Verschlag neben dem stillgelegten U-Bahn-Schacht, den
Oscar sein »Versteck« nannte.

»Sie führen Spannungsmessungen durch, davon habe ich
dir doch erzählt.« Oscar rollte mit den Augen, als habe er es mit
einem begriffsstutzigen Idioten zu tun. Mit seiner orangefarbe-
nen Pudelmütze, dem Mormonenbart im kreisrunden Gesicht
und einem enormen Kegelbauch wirkte er wie ein Schlumpf,
wobei Noah sich wunderte, dass er wusste, wie ein Schlumpf
aussah, wo er doch nicht einmal sein eigenes Gesicht in dem
Spiegel der Bahnhofstoilette wiedererkannt hatte.

Vielleicht würde es seine Erinnerung beflügeln, wenn er sich
die dunklen Haare schnitt und den Bart stutzte, doch er bezwei-
felte es. Für ihn war der Mann mit den traurigen Augen, der
schiefen Nase und dem kantigen Gesicht ein Fremder, in dessen
vernarbtem Körper er gefangen gehalten wurde.

»Unser Versteck befindet sich direkt unter dem Ostflügel der
Gedächtniskirche.« Oscar flüsterte jetzt, damit die Obdachlosen
vor und hinter ihnen nichts von seinen paranoiden Ausführun-
gen aufschnappen konnten. »Geographisch betrachtet liegt das
im Bezirk Wilmersdorf, und der hat dort die Postleitzahl 10789.
Dreimal darfst du raten, was die Quersumme davon ist. Fünf-
undzwanzig. Und die von fünfundzwanzig ist? Richtig, sieben.«
Oscar blinzelte nervös. »Hast du etwa gedacht, die haben 1993
die neuen Postleitzahlen eingeführt, nur damit die Briefe
schneller ankommen? Jaha, das sollen wir alle denken. In Wahr-
heit ist das ein Code. Der Einsatzplan, nach dem sie ihre Über-
wachungsroutine koordinieren. An Tagen, deren Quersumme
der der Postleitzahl entspricht, müssen wir untertauchen. Be-
greifst du jetzt, weshalb es so wichtig ist, dass wir da heute rein-
kommen?«
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Nein. Ich begreife kein Wort. Alles, was ich weiß, ist, dass du ver-
mutlich ebenso verrückt bist wie ich.

Noah drehte sich wieder zu dem Mädchen um, das zwei Me-
ter weiter hinten in der Schlange stand. Die Kleine war ihm zu-
erst ihrer Haare wegen aufgefallen; genauer gesagt wegen der Bü-
schel, die ihr fehlten. Ihr Kopf zeigte mehr Haut als Strähnen, so
als leide sie unter den Nebenwirkungen irgendeines grässlichen
Medikaments. Noah schätzte sie auf höchstens siebzehn, aber
angesichts der schlechten Haut und des fehlenden Schneide-
zahns war das schwer zu sagen; erst recht für einen Mann, der
schon Schwierigkeiten damit hatte, sein eigenes Alter zu bestim-
men, das vermutlich irgendwo in den Dreißigern lag.

Seitdem er die Kleine entdeckt hatte, hatte er sie mehr oder
minder unauffällig beobachtet, und jetzt, anderthalb Stunden
später, meinte er das Mädchen fast besser zu kennen als sich selbst.

Während er nicht wusste, wo er herkam, konnte es keinen
Zweifel daran geben, dass sie schon lange auf der Straße lebte.
Ihre Augen hatten den Opiumblick, wie Oscar sagen würde, ver-
nebelt und gleichzeitig leer wie bei so vielen, die hier draußen in
der Kälte darauf warteten, dass das Obdachlosenasyl endlich
seine Tore öffnete.

»Kennst du sie?«, unterbrach Noah seinen Begleiter, der ge-
rade über Spähtrupps und Geokoordinaten schwadroniert hatte.

»Sie?«
Oscar blinzelte, offensichtlich perplex darüber, dass Noah die

Sprache wiedergefunden hatte.
»Das Mädchen da.«
Er zeigte an einer Schwangeren vorbei, die mit einem Ziga-

rettenstummel im Mund direkt hinter ihnen stand.
In einiger Entfernung fing ein Kind an zu weinen, und meh-

rere Männer brüllten sich an, vermutlich stritten sie sich um den
letzten Schluck aus einer gemeinsam erbettelten Flasche.



20

»Wen meinst du?«
»Schräg rechts, die mit den seltsamen Haaren. Sie umklam-

mert einen Rucksack vor der Brust.«
Als wäre ihr Leben drin.
»Die mit dem Vierauge redet?«
»Ja.«
Neben ihr stand ein junger, drahtiger Mann mit schulterlan-

gen Haaren und einer John-Lennon-Brille auf der Nase. Noah
hatte ihn dabei beobachtet, wie er vor wenigen Minuten aus
einem silbernen Kleinbus mit der Aufschrift »Kältemobil« ge-
stiegen war. Zuerst hatte er gedacht, der Bus würde weiteren
Nachschub für das Heim bringen; einen neuen Schwung ver-
lorener Seelen, die jeden Abend vor den Toren der Caritas stran-
deten. Aber der Fahrer war alleine ausgestiegen und hatte sich
suchend umgeschaut, während er zögernd die Schlange abge-
schritten war, bis er schließlich das Mädchen entdeckte.

»Das ist Pattrix«, klärte Oscar ihn auf.
Noah nickte. Es hätte ihn auch gewundert, wenn Oscar sie

nicht erkannt hätte. Er lebte seit über vier Jahren »auf Platte«.
Eine lange Zeit, in der es Oscar erstaunlich gut gelungen war, dem
Tauschhandel zu widerstehen, den die meisten seiner Schicksals-
genossen eingegangen waren: Intelligenz gegen Promille.

Mit clownartig großen Stiefeln, mehrlagigen dreckstarren
Hosen, einem sich im Zustand der Auflösung befindlichen Nor-
wegerpulli und einer speckigen Fliegerjacke, die sich beim bes-
ten Willen nicht über seinem Bauch schließen wollte, war Oscar
ähnlich erbärmlich gekleidet wie all die anderen hier, die das
Kettenkarussell des Lebens aus der Bahn geschleudert hatte. Was
Klamotten anging, hatte Noah mal einen besseren Geschmack
gehabt, zumindest, wenn er die Sachen, die er am Leib trug,
selbst ausgesucht hatte. Als Oscar ihn fand, halbtot neben den
Gleisen, hatte Noah in teurer und warmer Kleidung gesteckt, die
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ihm heute gute Dienste erwiesen: gefütterte Stiefel mit Gummi-
kappe, schwarze Jeans mit Cargo-Taschen an den Seiten, eine
matt glänzende, tiefschwarze Schneejacke mit Kapuze, die sich
in der Hüfte zusammenschnüren ließ. Insgesamt schleppte er
anderthalb Kilo an Kleidungsgewicht mit sich herum, die lange
Unterhose und dicke Thermosocken nicht mitgerechnet.

»Pattrix?«, fragte Noah.
»Ihr Spitzname. Eine Mischung aus Patricia und Pattex.«
Oscar formte mit beiden Händen eine Tüte und tat so, als

inhaliere er Klebstoff. »Weshalb glaubst du wohl, sieht die so
stumpf aus? Ihr Foto auf einer Zigarettenpackung, und niemand
würde mehr rauchen.«

Noah stimmte ihm zu. Womöglich war das Mädchen gerade
im Rausch, das würde ihren trüben Blick erklären und auch,
weshalb ihr die arktischen Windböen nichts auszumachen schie-
nen. Sie wirkte völlig abwesend, wie in eine andere Welt ent-
rückt. Noah ging jede Wette ein, dass sie nicht einmal wahrge-
nommen hatte, dass sich ihre Blase vor einer Viertelstunde
entleert hatte, wovon ein dunkler Fleck zwischen ihren Beinen
zeugte.

Ebenso unwahrscheinlich war es, dass auch nur ein einziges
Wort des bebrillten Mannes zu ihr durchdrang, der gerade auf
sie einredete. Noah konnte nicht verstehen, was er zu ihr sagte,
aber es war offensichtlich, dass er die zugedröhnte Teenagerin
dazu bewegen wollte, mit zum Wagen zu kommen.

Zum Kältemobil.
Und das musste er um jeden Preis verhindern, auch wenn

Noah in diesem Moment niemandem hätte erklären können,
weshalb.

»Hey, bist du verrückt geworden?«
Oscar zog am Ärmel seiner Jacke, um ihn daran zu hindern,

aus der Reihe zu treten.
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»Wenn du jetzt deinen Platz aufgibst, können sie dich mor-
gen mit einem Eiskratzer von der Straße spachteln.«

Oscar deutete auf die gewaltige Menge vor und hinter ihnen.
Von den elftausend Obdachlosen, die die Hauptstadt nach be-
schönigten Schätzungen zählte, schien die Mehrheit heute Abend
den Weg in die Franklinstraße gefunden zu haben. Kein Wun-
der, wurde doch die kälteste Nacht des Jahres erwartet.

»Ich muss ihr helfen«, erklärte Noah.
»Helfen?«, zischte Oscar erregt und warf einen nervösen Blick

über seine Schulter. »Welchen Teil zwischen ›Sag kein Wort‹ und
›Bloß nicht auffallen‹ hast du eben nicht verstanden?« Er tippte
sich an die Stirn. »Das lässt du mal schön bleiben, Großer. Au-
ßerdem kümmert sich doch schon jemand um die.«

Ja. Aber das ist der Falsche.
Eigentlich hätte Noah erleichtert sein müssen. An Tagen,

an denen die Minusgrade in den zweistelligen Bereich sanken,
waren die dreiundsiebzig Betten des Nachtheims schneller weg
als Schnee auf einer heißen Herdplatte. Das Straßenmädchen
musste dringend ins Warme, bevor die Jogginghose an ihren
Schenkeln gefror, da kam der Sozialarbeiter wie gerufen. Und
dennoch stimmte etwas nicht an dem Bild.

Ein Ruck ging durch die Schlange.
»Okay, es geht los«, sagte Oscar. »Lass dich bloß nicht ab-

drängen, Noah.«
Noah.
Noch immer hatte er sich nicht an diesen Namen gewöhnt,

aber irgendwie musste er ja genannt werden, und Noah lag im
wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Immerhin waren die
vier Buchstaben dieses Namens in seinen rechten Handballen tä-
towiert; ungelenk und mit grober Feder gestochen.

Von wem auch immer.
Der Name war ihm fremd, so wie der Rest der Hölle, in der er
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aufgewacht war; ohne Papiere, ohne Geld, das Gedächtnis in
einem Meer aus Schmerzen ertränkt.

Als er das erste Mal zu sich kam, Oscars gutmütiges Gesicht
über sich schwebend, hatte er einen kalten Stofffetzen auf sei-
nem dumpf glühenden Kopf gespürt und ein unerträgliches
Brennen in der Schulter, als hätte jemand versucht, ihm einen
Nagel durch die Knochen zu treiben.

»Du hättest es schlechter treffen können«, hatte sein Lebens-
retter drei Wochen später beim letzten Verbandswechsel be-
funden.

Die Kugel war einmal glatt durch die linke Schulter gegan-
gen. Es war ein Wunder, dass keine wichtigen Sehnen und Ner-
ven verletzt waren, und dieses Wunder wurde nur noch von der
Tatsache getoppt, dass Noah nicht an einer Infektion zugrunde
gegangen war.

»Dir ist Schreckliches widerfahren«, hatte Oscar zu ihm gesagt.
»Aber es hat dir nicht das Leben geraubt. Nur dein Gedächtnis.«

Nur.
Wahrscheinlich müsste er Oscar ewig dankbar dafür sein,

dass er ihn gesund gepflegt hatte, dort unten in dem Verschlag,
nur eine Mauer von den U-Bahn-Gleisen getrennt, doch ange-
sichts der Umstände, in denen er sich wiedergefunden hatte,
wollte ihm das nicht so recht gelingen. Was war ein Leben schon
wert, wenn man nicht wusste, woher man kam, was für Wurzeln
man hatte und wieso diese von der Axt des Schicksals offenbar
mit einem gewaltigen Hieb gekappt worden waren? Ein Leben
ohne Erinnerungen, das nur noch von Instinkten gesteuert war,
die Noah sagten, dass er weder in diese Stadt noch in dieses Land
gehörte. Dass er sich mit Oscar nicht in seiner Muttersprache
unterhielt. Und dass der Mann, der Pattrix mittlerweile zu sei-
nem Wagen schob, kein Sozialarbeiter war.

»Bin gleich wieder da«, murmelte Noah und schüttelte
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Oscars Arm ab, der wütend protestierte, es aber nicht wagte,
ebenfalls aus der nach vorne aufrückenden Reihe auszuscheren.

»Komm sofort zurück!«, zischte er ihm hinterher.
Doch er dachte nicht daran, Oscars Rufen Folge zu leisten.
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3. Kapitel

»Hey. Hey, Sie da.«
Er war schon nach wenigen Metern erschöpft und spürte die

Wunde in seiner Schulter mit jedem Schritt. Noah musste mehr-
fach rufen, bevor der Mann, der Pattrix wie eine Blinde an der
Hand über den Bürgersteig zum Wagen führte, sich endlich zu
ihm drehte.

»Meinst du mich?«
»Ja. Stehen bleiben!«
»Wie bitte?«
Der hagere Kerl mit den schulterlangen Haaren zog erstaunt

die Augenbrauen hoch.
Das Mädchen neben ihm blickte teilnahmslos ins Leere wie

eine abgestellte Schaufensterpuppe, die Hände schützend vor
ihrem nach vorne gedrehten Rucksack verkrampft.

»Was haben Sie mit ihr vor?«, wollte Noah wissen.
Ein arrogantes Lächeln wanderte über die Lippen des Man-

nes. »Ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich bringe
sie in ein Jugendheim, wo sie weit besser aufgehoben ist als in
einem Erwachsenenasyl.« Er strich dem Mädchen sanft über den
Kopf, was diese mit einem Zucken der Mundwinkel quittierte.
Hinter sich hörte Noah, wie Oscar erneut versuchte, ihn zur
Rückkehr zu bewegen, aber auch diesen Ruf ignorierte er.

»Sie arbeiten fürs Jugendamt?«, fragte er stattdessen.
»So ist es.«
»Haben Sie einen Ausweis?«,
»Hör mal, Jesus, was ich nicht habe, ist Zeit. Also lass mich

bitte meine Arbeit machen. Du siehst doch, das Mädchen muss
schleunigst aus der Kälte gebracht werden.«
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»Mit einem Mietwagen?«
Der Mann hatte sich wieder zur Straße drehen wollen, doch

Noahs Frage ließ ihn in der Bewegung erstarren.
»Wie war das?«
Verdammt, wieso habe ich das gesagt?
Die Worte waren aus Noahs Mund gesprudelt, bevor er ge-

wusst hatte, dass er sie hatte formulieren wollen. Mit den nächs-
ten Sätzen erging es ihm nicht anders. Er hatte das eigenartige
Gefühl, sich selbst beim Sprechen zuzuhören.

»Ihr Kleinbus ist frisch gewaschen. Er hat ein Kölner Kenn-
zeichen, was an sich schon ungewöhnlich ist für ein Berliner Be-
hördenfahrzeug. Die nachfolgende Ziffernkombination TX ist
für Taxis oder Mietwagen reserviert. Außerdem haben Sie ein
großes D als Aufkleber am Heck, so wie es zum Beispiel bei
Europcar üblich ist. Einzeln wären die Auffälligkeiten vielleicht
zu erklären, in Summe aber zeigen sie mir, dass Sie nicht der
sind, für den Sie sich ausgeben.«

Der Mann öffnete den Mund, blieb aber stumm. Noah war
kaum weniger erstaunt.

Woher weiß ich das alles?
Sein Kopf war voll mit faktischem Wissen, das hatte er schon

herausgefunden: Er kannte die Hauptstadt von Guinea, wusste,
dass der Körper die meiste Wärme über den Kopf abgab (weswe-
gen er für die Kapuze seiner Jacke sehr dankbar war) und dass
der Mensch bis zu zwei Liter Blut verlieren konnte, wie er selbst
erfolgreich unter Beweis gestellt hatte. Aber während er sich of-
fenbar mit fremden Autokennzeichen auskannte, wusste er noch
nicht einmal, wie die erste Ziffer seiner Telefonnummer lautete –
wenn er denn überhaupt eine hatte.

Er hätte wohl gute Chancen, bei einer dieser Quizshows zu
gewinnen, die sich Oscar hin und wieder auf dem kleinen
Schwarzweißfernseher ansah, wenn der Empfang im Versteck
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mitspielte – solange ihm nur keine Fragen über seine eigene
Identität gestellt würden.

»Kommen wir zur 500-Euro-Frage: Wer hat auf Sie geschossen?«
»Keine Ahnung. Darf ich das Publikum fragen?«
»Wie viel zahlt man Ihnen für das Mädchen?«, fragte Noah,

wieder hätte er nicht zu sagen vermocht, wie er zu dieser Mut-
maßung gelangt war. Sein Gehirn arbeitete wie der Autopilot
eines Flugzeugs. Er saß zwar im Cockpit, aber der Steuerknüppel
bewegte sich von ganz alleine.

»Wie bitte?«
»Ihre Auftraggeber. Geschäftsleute, nehme ich an. Manager,

reiche Säcke, die sich einen Kick davon versprechen, wenn sie
den Abschaum von der Straße auflesen, um ihn noch mehr zu
quälen. Werden Sie von denen pro Opfer oder pro Nacht be-
zahlt?«

»Du bist doch vollkommen durchgeknallt«, protestierte der
Mann, ließ aber die Hand des Mädchens los, als habe sie plötz-
lich Feuer gefangen. »So eine Scheiße muss ich mir nicht anhö-
ren.« Er setzte einen Schritt zurück, ohne Noah aus den Augen
zu lassen. »Schon gar nicht von einem Penner wie dir.«

Der angebliche Mitarbeiter vom Jugendamt versuchte, sei-
nen Worten einen überheblichen Klang zu verleihen, aber das
Zittern in der Stimme entlarvte ihn.

Noah überlegte, ob der Mann eine Waffe ziehen würde, als er
in seine Fellkragenjacke griff, ahnte aber im nächsten Moment,
dass es nicht zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommen
würde. Falsch. Er ahnte es nicht nur, er wusste es.

In den vergangenen dreißig Sekunden hatte Noah mehr über
sich selbst herausgefunden als in den letzten Wochen, und seine
Entdeckungen machten ihm Angst.

Ich bin ein Mensch, der schon sehr oft in die tiefsten Abgründe
der Seele geblickt hat.
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So oft, dass er das Böse erkannte, sobald es ihm begegnete.
Und was noch viel schlimmer war: Das Böse erkannte ihn. Und
manchmal wich es zurück, wenn ihre Wege sich kreuzten. So wie
in diesem Moment.

Der Mann hatte seinen Zündschlüssel aus der Jacke gezogen
und entfernte sich hastig, ohne sich noch ein einziges Mal um-
zudrehen.

»Patricia?«, fragte Noah vorsichtig. Keine Reaktion. Die Kleine
hatte von den Geschehnissen um sie herum nicht das Geringste
mitbekommen. »Kannst du mich hören?«

Er schnipste mit den Fingern vor ihren halb geschlossenen
Augen. Sie blinzelte nicht einmal.

»Hey, Noah. Wir sind dran«, rief Oscar aus einiger Entfer-
nung. Noah drehte sich um und entdeckte seinen Begleiter am
Eingang des Obdachlosenasyls. Er stand bereits in der Tür und
wedelte mit den Armen.

»Komm endlich!«
Vorsichtig griff Noah nach der Hand des Mädchens, das sich

widerstandslos von ihm führen ließ. Sie bewegte sich mit kleinen
Schritten wie in Trance, und daher dauerte es eine geraume
Weile, bis er sie zu dem Haus der Caritas geleitet hatte.

»Was zum Teufel ist nur in dich gefahren?«, begrüßte ihn
Oscar, der sich sehr beherrschen musste, nicht laut loszubrüllen,
nachdem es Noah nur unter großem Protest gelungen war, sich
mit Pattrix im Schlepptau an dem Kopfende der Schlange vor-
beizudrängeln.

Eine Mitarbeiterin des Hauses, eine junge Frau in Jeans und
Lederjacke mit streng zurückgebundenen Haaren und Rollkra-
genpulli, schloss wortlos hinter dem Dreiergespann die hölzerne
Eingangstür, sehr zur Entrüstung der Wartenden, die draußen
zurückbleiben mussten.

Sie standen nun in einem großen Vorraum, ähnlich dem Ein-
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gangsbereich eines Mietshauses, von dem eine weitere Treppe
nach oben führte.

Die plötzliche Wärme, die sie umschloss, trieb Noah das
Wasser in die Augen, und seine Schusswunde begann unange-
nehm unter dem Verband zu jucken.

»Um ein Haar hättest du es vermasselt«, zischte Oscar. »Die
haben nur noch drei Betten.«

Passt doch, dachte Noah, während die Mitarbeiterin sie die
Treppe nach oben zu einer Art Empfangstheke begleitete, über
der ein von Neonröhren beleuchtetes Schild mit der Aufschrift
»Aufnahme« hing. Dahinter erwartete sie eine groß gewachsene
Frau. Sie trug einen weißen Arztkittel, einen Mundschutz, und
ihre Hände steckten in Latexhandschuhen, als wollte sie jeden
Moment anfangen zu operieren.

»Hallo, Oscar«, sagte die Dame; sie klang erschöpft, aber
nicht unfreundlich. Ihr graues Haar war kürzer geschnitten als
ein Dreitagebart, was sie auf den ersten Blick ein wenig brutal
wirken ließ, doch das Lächeln in ihren Augen korrigierte diesen
Eindruck sofort wieder. »Lange nicht mehr gesehen. Wen hast
du uns denn mitgebracht?«

»Pattrix, ich meine Patricia, kennen Sie ja, Frau Simone. Und
Noah habe ich auf dem Avus-Rastplatz kennengelernt. Er ist per
Anhalter aus Holland zu uns gekommen.«

Oscar klopfte Noah auf die gesunde Schulter, wozu er sich et-
was strecken musste. »Ist etwas wortkarg, spricht kaum unsere
Sprache.«

»Verstehe.« Die Frau, die offenbar Simone hieß, entweder
mit Vor- oder Nachnamen, zeigte mit dem Daumen hinter sich
zu einem Flur, der an der Theke entlang in die anderen Teile des
Gebäudes führte. Von dort drang geschäftiger Lärm zu ihnen.
Türen schlugen, Geschirr klapperte, Menschen riefen durch-
einander, jemand hämmerte dumpf gegen eine Wand.
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»Also dann, du weißt ja, wie es bei uns läuft, Oscar. Ich
bringe euch als Erstes zur ärztlichen Untersuchung. Die wird
wegen der Manila-Grippe etwas intensiver ausfallen. Ich persön-
lich glaube ja, dass die wieder mal ein Mordsbohei um die An-
steckungsgefahr machen, und am Ende stellt sich raus, dass die
Regierung Millionen für unnütze Impfchargen vergeudet hat.
Aber bis dahin bin ich verpflichtet, diesen Maulkorb zu tragen,
nehmt’s mir also bitte nicht übel.«

Oscar zuckte mit den Achseln, und Noah nickte – mehr zu
sich selbst als zu Simone, weil er sich an die Nachrichtensendung
von gestern erinnerte. Eine Pandemie breitete sich aus, eine
Krankheit, die mit grippeartigen Symptomen begann und unbe-
handelt zum Tode führen konnte. Experten des Robert-Koch-
Instituts rechneten mit Zehntausenden von Opfern in den
nächsten Wochen und rieten den Menschen, bei Fieber sofort
den Arzt zu verständigen.

»Nach der Vorsorge könnt ihr duschen und frische Kleidung
aussuchen, wir haben heute neue Spenden reinbekommen, auch
warme Schuhe darunter, und es gibt Spaghetti. Aber ich fürchte,
nur für euch Männer. Patricia kommt nicht rein.«

»Was?«, hörte sich Noah fragen.
Er war so entsetzt, dass er Oscars Ermahnung, kein Wort zu

sagen, vollkommen vergessen hatte.
»Sie wollen die Kleine wieder in die Kälte schicken?«
Falls Simone erstaunt über Noahs doch vorhandene Deutsch-

kenntnisse war, ließ sie es sich nicht anmerken.
»Nur fürs Protokoll: Ich schicke niemanden weg, wenn ich

noch Betten habe. Aber sie wird nicht bleiben wollen.«
»Nur fürs Protokoll«, erwiderte Noah und spürte, wie er sich

vor Wut anspannte, als er auf Patricia zeigte, »aber haben Sie sich
das Mädchen einmal genauer angesehen? Die ist doch gar nicht
mehr in der Lage, eine eigene Entscheidung zu treffen.«
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»Ach ja?«
Simone trat hinter der Theke hervor. Erst jetzt erkannte

Noah, dass sie wie Oscar einige Pfunde zu viel auf der Hüfte trug,
was sie nicht daran hinderte, mit erstaunlich schnellen Schritten
zu Patricia zu gehen und nach ihrem Rucksack zu greifen.

Schlagartig war es mit der Teilnahmslosigkeit des Mädchens
vorbei.

»Sehen Sie?«, fragte Simone und hatte Schwierigkeiten, das
wimmernde Kreischen zu übertönen, in das Patricia verfallen
war, kaum dass sie versucht hatte, den Reißverschluss der Tasche
zu öffnen.

Großer Gott, was bewahrt sie nur darin auf?
Noah erfuhr die Antwort, bevor er seine Frage stellen konnte.
»Tiere sind nicht erlaubt.«
Simone nickte in Richtung Hausordnung, die unter Klar-

sichtfolie an einer Betonsäule im Empfangsbereich hing, direkt
unter einem Hinweis zur Hygiene beim Händewaschen, um die
Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Mittlerweile war es ihr gelungen, Patricias Finger so weit von
dem Rucksack zu lösen, dass sie ihn öffnen konnte. Die Drogen
hatten dem Mädchen jede weitere Kraft zum Widerstand geraubt.

Ungläubig starrte Noah auf das kleine, sandfarbene Fell-
knäuel in der Tasche. Der Kopf des Hundewelpen war nicht sehr
viel größer als ein Pfirsich.

»Darf ich vorstellen: Das ist Toto. Sie hatte ihn gestern schon
hereinschmuggeln wollen, da war sie allerdings nicht so high wie
heute.«

»So viel zum Thema ›nicht auffallen‹«, raunte Oscar, dessen
Worte in dem anhaltenden Gewimmer von Patricia untergin-
gen, das allerdings etwas leiser geworden war, seitdem Simone
den Rucksack wieder bis auf einen Luftschlitz für Toto ver-
schlossen hatte.
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»Okay, ich verstehe das mit den Tieren. Sie wollen keine
Krankheiten einschleppen …«

»Ganz genau«, unterbrach ihn Simone, wieder auf ihrem
Rückweg hinter die Theke. In der Zwischenzeit hatten sich
mehrere Mitarbeiter der Caritas, zwei Männer und eine junge
Praktikantin, im Flur genähert, angelockt von dem Tumult, den
sie vom Empfang her hörten.

»Aber können Sie keine Ausnahme machen?«
»Leider nein. Erst recht nicht an Tagen wie heute, wo das Ge-

sundheitsamt uns wegen der Pandemie doppelt und dreifach
kontrolliert.«

»Tja, das ist tragisch, aber da können wir nichts tun«, sagte
Oscar und klatschte in die Hände. Er machte Anstalten, an der
Theke vorbeizuwatscheln, in Richtung der Arztzimmer, wie
Noah vermutete. Diesmal war er es, der ihn an seiner Jacke zu-
rückhielt.

»Oh doch, wir können etwas tun.«
Er drehte sich zu Patricia, deren Unterlippe bebte. Das Mäd-

chen atmete schwer und hatte die Arme wieder vor dem Ruck-
sack verschränkt.

Ihr Blick jedoch war nicht mehr so leer wie zuvor. Die Angst,
das Einzige zu verlieren, was ihr im Leben noch etwas bedeutete,
hatte ihn geklärt.

»Was hast du vor?«, fragte Oscar sorgenvoll, als Noah sich zu
dem Mädchen hinunterbeugte und versuchte, ihr tief in die
Augen zu sehen.

Drei Minuten später lag Patricia in warme Decken gehüllt
auf der Liege der Krankenstation des Obdachlosenasyls, wäh-
rend eine Ärztin ihr behutsam einen Katheter legte, um sie mit
einer Elektrolytinfusion zu versorgen.

Und Noah stand mit Oscar wieder draußen in der Kälte.
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4. Kapitel

»Das fass ich jetzt nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein.«
Oscar stapfte vorneweg, und Noah hatte trotz seiner wesent-

lich längeren Beine Mühe, mit den Schritten seines wütend
schwadronierenden Kumpans mitzuhalten.

»Ich hab dir doch nicht das Leben gerettet und die letzten
Wochen all meine Vorräte, mein Geld und mein Versteck mit dir
geteilt, damit wir jetzt gemeinsam im Schneesturm verrecken!«

Tatsächlich hatten sich einige Flocken in den eisigen Wind
gemischt, der ihm ins Gesicht schlug, seitdem sie das Obdachlo-
senasyl verlassen hatten.

»Du hättest mich ja nicht begleiten müssen«, antwortete
Noah in geduckter Körperhaltung, das Gesicht zum Bürgersteig
gesenkt, damit sein Körper dem Wind möglichst wenig An-
griffsfläche bot.

»Nicht begleiten?« Oscar lachte hysterisch auf und drehte
sich zu ihm herum. »Ohne mich würdest du keine zehn Minu-
ten in meiner Welt überleben, gottverdammich …«

Er reckte beide Hände zum Himmel wie Gläubige, die ihren
Schöpfer fragen, weshalb er ihnen diese Bürde auferlegt.

»Da fasst man sich einmal ein Herz, gibt seine gesamten Er-
sparnisse für einen Unbekannten aus, für Medikamente, Pflaster
und Verbände, obwohl der gesunde Menschenverstand es einem
doch schon sagt, dass es nichts Gutes bedeuten kann, wenn
einem plötzlich jemand mit Durchschuss vor den Füßen liegt.
Dass damit der Ärger quasi vorprogrammiert ist. Aber ich wollte
ja nicht auf meine innere Stimme hören. ›Oscar‹, habe ich mir
gesagt, ›Oscar, du warst selbst einmal auf der Flucht. Vielleicht
hat dieser Kerl ja genau die gleichen Probleme wie du? Vielleicht
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ist das endlich der Partner, den du gut gebrauchen könntest, im-
merhin wirst du ja auch nicht jünger, und das Leben auf der
Straße alleine wird kaum einfacher, nicht wahr?‹« Oscar schlug
sich gegen die Stirn. »An dem Tag, an dem ich dich gefunden
habe, wollte ich das Versteck eigentlich gar nicht verlassen. Aber
ich konnte nicht schlafen, wollte mir kurz die Beine vertreten.
Es war reiner Zufall, der stillgelegte Tunnel liegt normalerweise
gar nicht auf meinem Rundgang, also dachte ich, das Schicksal
hat uns mit Absicht zusammengeführt und der liebe Gott wird
meine Nächstenliebe sicher belohnen. Und tjaha, das tut er. Und
wie er das belohnt, Scheiße.«

Oscar blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und schrie
den Himmel an: »Herr, ich bin so glücklich, heute im Freien
pennen zu dürfen. Bitte mach es schön kalt, nicht so warm wie
im Asyl, das ist besser für die Durchblutung, und zu heißes Du-
schen soll ja auch nicht so gesund für die Haut sein.«

Ein Geschäftsmann, der ihnen auf dem Bürgersteig entge-
genkam, warf den Obdachlosen einen abfälligen Blick zu und
eilte kopfschüttelnd weiter.

»Du hättest nicht mitkommen müssen«, wiederholte Noah
und schloss zu Oscar auf, der sich wieder in Bewegung gesetzt
hatte. Im Inneren des Rucksacks, den er sich so wie Patricia
bäuchlings vor die Brust gebunden hatte, spürte er eine leichte
Bewegung, als Toto seine Lage veränderte.

Oscar presste wütend die Lippen aufeinander, dann deu-
tete er auf den Rucksack vor Noahs Bauch. »Den Hund mit-
zunehmen war wirklich das Bescheuertste, was du tun konn-
test.«

»Aber?«, fragte Noah nach, da Oscar mit der Stimme oben
geblieben war, als wollte er noch etwas hinzufügen.

»Aber es hat mir auch gezeigt, dass ich mich in dir nicht ge-
täuscht habe.«
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»Du meinst, ich bin ein guter Mensch, weil ich mich um das
Tier kümmere?«

»Quatsch. Jeder zweite Penner schleppt permanent seinen
Köter mit sich rum. Und genau das ist es.« Er setzte sich wie-
der in Bewegung, und Noah hatte Mühe, ihn zu verstehen, weil
Oscar jetzt von ihm abgewandt gegen den Wind sprach.

»Das ist was?«, hakte er nach, bemüht, zu ihm aufzu-
schließen.

»Ich will sagen, dass ich keinen Tippelbruder kenne, der je-
mals einem Fremden sein Tier anvertraut hätte. Nicht mal für
eine Nacht.« Er warf Noah einen fragenden Blick aus den Au-
genwinkeln zu. »Wie hast du es nur geschafft, dass Pattrix dir ih-
ren Rucksack gegeben hat?«

Noah zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht. Ich hab ihr
nur versprochen, dass ich mich gut um Toto kümmern werde.«

Sie näherten sich einer Brücke und überquerten einen zuge-
frorenen Fluss, der den Straßenschildern zufolge Spree hieß. Wie
so oft hatte Noah keine Ahnung, wohin Oscar ihn führte, aber
an diesen Zustand hatte er sich gewöhnt. Die letzten Tage war er
ihm wie ein Hund hinterhergetrottet. Zuerst apathisch wie in
Trance und mittlerweile zunehmend verzweifelt. Die Realität, in
der er aufgewacht war, war ihm so unwirklich erschienen wie ein
böser Traum, aus dem er jede Minute aufzuwachen hoffte. Doch
als er nach und nach begriff, dass weder seine Schusswunde noch
Oscar noch das nach Staub und Schmieröl stinkende Tunnelver-
steck unter der Erde sich als Sinnestäuschung entpuppen wür-
den, hatte ihn eine Phase der Ratlosigkeit gelähmt. Wohin sollte
er gehen? Mit wem sprechen? War er auf der Flucht? Wurde er
wirklich von bösen Mächten gejagt, wie Oscar ihm wieder und
wieder zu erklären versuchte? Begab er sich tatsächlich in Lebens-
gefahr, wenn er sich an die Behörden wandte oder ins Kranken-
haus ging? Oder war die Gefahr, die ihm angeblich drohte, nur
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eine weitere der unzähligen fixen Verschwörungstheorien, die in
dem verschrobenen Gehirn dieses seltsamen Menschen steckten,
von dem Noah kaum mehr wusste als über sich selbst. Nur dass
er einmal Arzt gewesen war, wie er auf Nachfrage zugegeben
hatte, weshalb er sich so gut mit Schusswunden, Druckverbän-
den, Antibiotika und der Dosierung von Schmerzmitteln aus-
kannte.

»Du solltest dir deine nächsten Schritte sehr gut überlegen«,
hatte Oscar ihm eröffnet, als das Fieber wieder so weit gesunken
war, dass Noah sich zum ersten Mal aufrecht auf die Camping-
liege setzen konnte, die ihm zwei Wochen als Krankenlager ge-
dient hatte. Er hatte zur Polizei gehen wollen, um zu erfahren,
ob sich irgendjemand um ihn sorgte und eine Vermisstenanzeige
aufgegeben hatte, doch Oscar hatte entsetzt die Augen aufge-
rissen.

»Ich würde das besser bleiben lassen.«
»Weshalb?«
»Dich wollte jemand ermorden, Großer. Mich kannst du als

Killer getrost ausschließen, sonst hätte ich dich wohl kaum wie-
der gesund gepflegt. Also musst du davon ausgehen, dass der
Mörder, wer immer das sein mag, in dieser Sekunde noch hinter
dir her ist. Und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eis-
bergs. Du hast keine Kopfverletzungen, also ist vermutlich ein
seelisches Trauma daran schuld, dass du dein Gedächtnis ver-
loren hast. Dein Gehirn will etwas Schreckliches verdrängen,
etwas sehr Schreckliches. Und es wartet auf dich da draußen.
Solange du hier untergetaucht bleibst, bist du in Sicherheit.«

Noah hatte sich eine Weile fassungslos in dem Versteck umge-
sehen, das er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziges
Mal verlassen hatte. Nicht einmal für die Notdurft, um die sich
Oscar mit Bettpfanne und einer mit Trichter versehenen Pfand-
flasche gekümmert hatte.
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»Soll das heißen, ich soll für immer mit dir hier im Unter-
grund leben?«

In einem fensterlosen Gerümpelkeller?
Damals hatte Noah noch nicht geahnt, dass er sich nicht in

einem Keller, sondern in einem Verschlag am Ende eines blin-
den U-Bahn-Tunnels, zehn Meter unter der Berliner Erde, be-
fand. Die regelmäßig wiederkehrenden Geräusche hatte er nicht
als das Rattern einer U-Bahn auf ihrem Gleisbett erkannt, ein-
fach weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, die anderen Rät-
sel zu lösen. Zudem vermittelte ihm das Versteck tatsächlich ein
Gefühl der Sicherheit, das er nicht in Frage stellen wollte.

Oscar hatte sich redlich Mühe gegeben, es behaglich einzu-
richten. Drei der vier Betonwände waren mit selbstgezimmerten
Regalen versehen, deren Bretter sich unter der Last unzähliger
Bücher bogen. Es gab Strom und ein funktionierendes Hand-
waschbecken neben einem zum Schreibtisch umfunktionierten
ledernen Reisekoffer, der auf zwei Ziegelsteinsockeln stand.

Das Wasser zapfte sich Oscar direkt von einem Rohr aus der
Wand, den Strom von den Versorgungsleitungen der Schienen,
die sich in dicken Strängen unter der Decke langzogen. Alles in al-
lem erinnerte der Verschlag an eine zum Hobbyraum umfunktio-
nierte Garage, mit verschiedenfarbigen Teppichresten ausgelegt,
einem in die Wand geschraubten, tragbaren Fernseher (der erst
seit zwei Jahren funktionierte, seitdem in der Berliner U-Bahn
das Funknetz für den Handyempfang verstärkt worden war, wie
Oscar ihm erklärt hatte) und einem kleinen, aber sauberen Kas-
tenbett, wie man es eher in einem Kinderzimmer erwartete, di-
rekt neben der provisorischen Kochstelle mit Bunsenbrenner.

Alle Möbel und Gegenstände waren offensichtlich aus dem
Sperrmüll zusammengeklaubt, repariert und gesäubert worden,
nur der Mini-Kühlschrank unter dem Waschbecken, dessen
Ventilator ununterbrochen rauschte, wirkte neu.
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»Selbstverständlich sollst du nicht für immer hierbleiben«,
hatte Oscar gesagt und dabei seinen Blick durch den ärmlichen,
aber auf eigentümliche Weise sogar gemütlichen Unterschlupf
gleiten lassen.

Das Einzige, was Noah an der Behausung wirklich gestört
hatte, war die andauernde Hitze. Ein gewaltiges Heißluftrohr
verlief durch den Boden und sorgte damit für eine gut funktio-
nierende, aber nicht regulierbare Fußbodenheizung. Noah hatte
gehofft, er würde sich daran gewöhnen, sobald seine eigene Kör-
pertemperatur wieder jenseits der 40-Grad-Marke lag, doch das
war ihm nicht gelungen.

»Du bleibst nur so lange, bis du dein Gedächtnis wiederge-
funden hast«, hatte Oscar vorgeschlagen. »Erst wenn du die
Hölle kennst, die auf dich wartet, solltest du wieder dorthin zu-
rückkehren, meinst du nicht? Und was hast du schon zu verlie-
ren, außer Zeit? Wenn sich dein Zustand nicht bessert, kannst
du immer noch das Risiko eingehen und zur Polizei gehen.«

Damals hatte Noah sich einverstanden erklärt, wenn auch
nur zum Schein. Er war viel zu resigniert und erschöpft, um
einen eigenen Plan zu fassen. Sein Einverständnis, vorerst an
Oscars Seite zu bleiben und sich seinen Ratschlägen zu fügen,
sollte nur so lange gelten, bis er genug Kraft gesammelt hatte,
um wieder eigene Wege zu gehen, wohin auch immer diese ihn
führen mochten.

Heute, zwei Wochen nach dieser Unterredung, spürte er, dass
der Moment des Abschieds nicht mehr fernlag. Spätestens mor-
gen, das beschloss er in dieser Minute, würden sich ihre Wege
trennen.

»Sie hat dir Toto einfach so überlassen?«, fragte Oscar noch
einmal. Mittlerweile hatten sie die Brücke passiert, und der Bür-
gersteig war nicht mehr so vereist wie die kaum gestreute Über-
führung.
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»Ja.«
»Siehst du. Und genau deshalb hab ich mich deiner ange-

nommen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß, was du
bist.«

»Und?«
Was bin ich?
Oscar blieb wieder stehen, diesmal, um sich einen Schnür-

senkel zu binden. Dazu stellte er den rechten Stiefel auf eine
Parkbank. Seine wulstigen Finger verkrampften sich in der eisi-
gen Luft, als er sich dafür die Handschuhe ausziehen musste.

»Du bist etwas Besonderes, Noah. Ja, ja. Halt die Luft an, das
ist jetzt keine schwule Anmache. Das ist die Wahrheit.« Er sah zu
ihm hoch, ohne von dem Stiefel abzulassen. »Du bist trainiert
wie ein Schwimmer kurz vor den Olympischen Spielen, du hast
Hände, die nie hart gearbeitet haben, aber Narben an verschie-
denen Stellen deines Körpers. Wenn du auf der Pritsche im Ver-
steck dein Bett machst, gehst du so ordentlich vor wie ein Soldat,
der gewohnt ist, Befehle auszuführen, und gleichzeitig steht in
deinen Augen eine traurige Melancholie, die einen quasi an-
schreit: ›Vertrau mir. Ich tue dir nichts.‹ Tja, und so, wie es aus-
sieht, hat Pattrix den Schrei deiner Augen gehört und konnte
ihm nicht widerstehen.«

Oscar richtete sich auf und stülpte sich die Handschuhe wie-
der über. »Und ich kann es offenbar auch nicht.«

Ein Geländewagen rauschte mit überhöhter Geschwindigkeit
die Straße hoch und hupte. Angesichts der Tatsache, dass der
Feierabendverkehr noch nicht durch war, war erstaunlich wenig
los, was wahrscheinlich nicht nur dem schlechten Wetter, son-
dern auch dieser Grippewelle geschuldet war, von der alle spra-
chen. Wer nicht unbedingt vor die Tür musste, blieb in den
eigenen vier Wänden.

»Ist es noch weit?«, erkundigte sich Noah, der sich mittler-
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weile fragte, wie es ihm in Oscars Verschlag jemals zu heiß gewe-
sen sein konnte. Ihm wuchsen winzige Eiszapfen am Bart, und er
sehnte sich nach den überhitzten, Schleimhaut austrocknenden
Temperaturen im Versteck.

Aber da können wir heute Nacht ja nicht hin, weil die Quer-
summe nicht stimmt, dachte er und wusste nicht, ob er lachen
oder weinen sollte. Ein Amnesiepatient und ein Paranoider auf
Wandertag.

»Wohin gehen wir überhaupt?«
»Ins Kempinski«, antwortete Oscar. Als Noah nicht reagierte,

sah er ihn mit hochgezogenen Brauen an. »Du kapierst den Witz
nicht, richtig?«

»Ist das ein Hotel?«
Oscar seufzte. »Mann, langsam verstehe ich, weshalb sie auf

dich geschossen haben. Ja, das ist ein Hotel. Aber die Betten sind
mir zu weich, du weißt ja, ich hab’s mit dem Rücken, daher che-
cken wir lieber da vorne ein.« Er zeigte auf ein weit entferntes,
beleuchtetes Schild mit einem weißen U auf blauem Hinter-
grund.

Zehn Minuten später schlugen sie ihr Lager im U-Bahn-
hof Hansaplatz auf, einem von insgesamt drei Bahnhöfen, die
die Berliner Verkehrsbetriebe für Obdachlose öffnete, wenn die
Temperaturen unter minus drei Grad fielen.
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5. Kapitel

»Drei Bahnhöfe für ganz Berlin«, hatte Oscar geschimpft, als sie
den Eingang des Bahnhofs betraten, und dabei auf die vielen
Menschen gezeigt, die sich vor den weiß gekachelten Wänden
für die Nacht eingerichtet hatten. Die begehrtesten Plätze, also
die in den Ecken, die die wenigste Angriffsfläche für betrunkene
Jugendliche und andere Schläger boten, waren längst vergeben.
Viele von denen, die erst gar nicht ins Asyl gegangen oder dort
wegen Alkohol, Drogen, Überfüllung oder sonst einem Grund
abgelehnt worden waren, lagen auf umgestülpten Pappkartons,
Plastiktüten oder einfach nur auf dem nackten Boden, ließen
eine Flasche oder ein Tetrapak kreisen oder versuchten, ein we-
nig Schlaf zu finden.

Nach einigem Suchen hatten Noah und Oscar einen Platz in
dem Seitenarm eines Fußgängerübergangs ergattert, etwas ab-
seits vom Eingangsbereich; eine kleine Nische zwischen einem
Zeitungskiosk und einem mobilen Imbissstand, beide waren be-
reits geschlossen.

»Hätte ich von Anfang an gewusst, dass du heute Abend ein
Tierheim eröffnen willst, wären wir gleich hierhergekommen
und hätten uns einen der besseren Plätze gesichert«, maulte
Oscar zehn Minuten später immer noch. Sie waren gerade dabei,
den Boden mit Zeitungen auszulegen, die der Kioskbesitzer am
Tage nicht losgeworden war und neben seinem Stand für die Alt-
papiersammlung bereitgelegt hatte.

»Was ist denn an der Lage hier so schlecht?«, fragte Noah,
als sein Begleiter nicht aufhören wollte zu schimpfen. Sie lagen
nebeneinander, Oscar hatte sich die Stelle an der Wand gesi-
chert. Immerhin war es hier angenehm warm, in der Nische
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konnte man sich vor dem allgegenwärtigen Durchzug abschir-
men, zudem waren die Rolltreppengeräusche und das Gegröle
der Betrunkenen längst nicht so laut wie vorne. Nur das grelle
Neonlicht über ihrem Kopf würde das Einschlafen erheblich er-
schweren.

»Es gibt hier keine Kameras«, antwortete Oscar.
Noah sah ihn fragend an. »Und?«
»Und deswegen sieht es niemand, wenn hier jemand randa-

liert.« Zum Beweis zeigte er auf ein mächtig demoliert wirkendes
Kartentelefon neben einem Mülleimer an der gegenüberliegen-
den Wand, dessen Hörer an seinem Kabel herunterhing.

»Und keiner hilft dir, wenn dich jemand abziehen will.« Er
machte eine Pause. »Oder anzündet.«

»Anzündet?«
Noah, der gerade den Rucksack hatte öffnen wollen, um

nach Toto zu sehen, hielt in der Bewegung inne. Oscar schnalzte
lakonisch mit der Zunge.

»Frag mich nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund ist es
gerade in Mode, Penner im Schlaf mit Benzin zu übergießen
und …« Oscar bewegte den Daumen, als wollte er ein Feuerzeug
benutzen. Dann zog er sich seine Pudelmütze vom Kopf und fal-
tete sie einmal quer, offenbar plante er, sie als Kopfkissen zu be-
nutzen.

»Deshalb ist es hier in diesem Bereich so leer. Die meisten
fürchten sich, auch weil hier ab Mitternacht das Licht aus-
geht und du dann komplett Freiwild bist. Aber trotzdem ist
das immer noch besser, als unten auf dem Bahnsteig pennen zu
müssen.«

»Wieso?«
»Heute ist Samstag. Am Wochenende drehen die Kids immer

durch. Vor allem die aus besserem Hause. Allein in diesem Mo-
nat wurden zwei von uns auf die Gleise geworfen, als Mutprobe.
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Die traurige Nachricht ist: Sie haben überlebt, wenn du ver-
stehst, was ich meine.« Oscar zeigte auf seine Beine und machte
eine sägende Handbewegung.

»Sehr beruhigend«, murmelte Noah und öffnete endlich den
Rucksack. Als er Toto sanft herausnahm, hielt der Hund die
Augen fest geschlossen und zitterte am ganzen Körper. Im Ge-
gensatz zu ihrem Schlafplatz, der nach Urin stank, roch der
Welpe wie frisch gebadet. Glücklicherweise schien er noch nicht
in den Rucksack gemacht zu haben.

»Hey, Kleiner.« Er hielt das braune Mischlingsknäuel mit bei-
den Händen. Das Fell, unter dem sich die Rippen wie Zahn-
stocher abzeichneten, fühlte sich warm und gemütlich an. Als
er die Nase berühren wollte, versuchte Toto an seinem Finger zu
lecken.

»Er hat Durst«, kommentierte Oscar das Offensichtliche.
Noah wühlte in Patricias Rucksack und fand unter einer

Rolle Klopapier und einem alten Putzlappen, der dem Welpen
als Nest gedient hatte, einen Glasaschenbecher und eine Kunst-
stoffflasche mit der Aufschrift »Welpenmilch«. Als er noch wei-
terkramte, stieß er auf ein durchsichtiges Tütchen, in dem sich
offensichtlich etwas Trockenfutter befand.

Auch wenn du dich selbst schon aufgegeben hast, Pattrix. We-
nigstens um deinen Hund wolltest du dich kümmern.

Vorsichtig goss Noah ein paar Schlucke von der Milch ein,
nachdem er die Innenfläche des Aschenbechers mit etwas Spu-
cke und Zeitungspapier ausgerieben hatte, doch als er Toto da-
vorsetzte, machte der keine Anstalten, etwas trinken zu wollen.
Erst als Noah den kleinen Finger benetzte und ihm damit einige
Tropfen auf das Maul träufelte, zeigte sich wieder die Zunge,
und Toto öffnete sogar ein Auge.

»Der ist viel zu früh von seiner Mutter getrennt worden«,
stellte Oscar fest, während er die Freitagsausgabe einer großfor-
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matigen Zeitung über sich ausbreitete. »Bestimmt vom Polen-
markt oder so. Ohne Impfung, dafür mit Parasiten und was weiß
ich.« Er seufzte wie jemand, dem klar ist, dass er den Lauf der
Dinge ohnehin nicht verändern kann, selbst wenn er es wollte.

»Besser, wir schlafen abwechselnd«, wechselte er das Thema
und ließ, indem er sich unter seiner Zeitungsdecke zur Wand
drehte, keinen Zweifel daran aufkommen, wer dabei den Anfang
machen sollte.

»Und weck mich ja nicht«, brummte er. »Meine innere Uhr
ist frisch aufgezogen. Ich wach von ganz alleine in zwei Stunden
wieder auf.«

Noah wollte protestieren, doch Toto beanspruchte vorerst
seine komplette Aufmerksamkeit und forderte nach weiterer
Milch, indem er ungestüm an seinem Finger saugte.

»Ja, ja. Ist ja schon gut.«
Er versuchte es erneut mit dem Aschenbecher, und diesmal

rappelte sich der Kleine tatsächlich dazu auf, etwas daraus zu
trinken. Das Tier dabei zu beobachten, wie es etwas tapsig, aber
entschlossen vor dem Glas stand und erst langsam, dann immer
gieriger die Nahrung daraus schlürfte, hatte etwas Beruhigendes.
Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte Noah, wie sich seine per-
manente innere Anspannung legen wollte, und das ausgerechnet
auf dem Boden eines U-Bahnhofs. Er musste an die eisigen Tem-
peraturen denken und an die vielen Menschen in der Schlange
in der Franklinstraße. Die Vorstellung, dass einige von ihnen
vielleicht noch da draußen waren, ließ ihn erschauern.

Oscar hatte ihm nicht viel über sich und seine Vergangenheit
erzählt, nur dass er sich das Dasein auf der Straße freiwillig aus-
gesucht habe. In Anbetracht ihrer menschenunwürdigen Situa-
tion konnte er das nicht begreifen.

»Wieso lebst du so?«, fragte er Oscar deshalb nicht zum ersten
Mal, seitdem das Schicksal sie zusammengeführt hatte.
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»Ist eine lange Geschichte«, bekam er als Antwort zu hören.
»Lass mich jetzt bitte schlafen, ja?«

»Hat es etwas mit der Frau zu tun?«
»Mit welcher Frau?«, stieß Oscar krächzend hervor, der sich

nun doch gezwungen sah, sich unter lautem Papiergeraschel zu
Noah herumzudrehen. Seine Ohren waren rot, als wäre er beim
Lügen ertappt worden.

»Die auf dem Foto, das du ständig bei dir trägst.«
Noah zeigte auf den Hals seines Begleiters. Momentan wurde

die silberne Kette vom Kragen des Pullis verdeckt, und das Me-
daillon, das an ihr hing, war ebenfalls nicht zu sehen.

Das Blut schoss Oscar jetzt auch in die Wangen. »Hast du
etwa geschnüffelt, du mieser, kleiner …«

»Du klappst das Ding jeden Abend auf und küsst die Innen-
flächen des Amuletts, bevor du einschläfst«, fiel Noah ihm ins
Wort. »Man muss wahrlich kein Sherlock sein, um zu ahnen,
was es mit diesem Ritual auf sich hat.«

Kaum hatte er es ausgesprochen, wunderte er sich, weshalb
fiktive Namen von Romanfiguren in seinem Kopf gespeichert
waren, der eigene hingegen nicht. Aber vielleicht war Oscar ja
nicht nur Arzt, sondern auch Psychiater und konnte ihm dieses
medizinische Phänomen irgendwann erklären.

Dazu allerdings müsste der sture Hund endlich mal etwas
mehr von sich preisgeben.

Apropos Hund …
Toto hob gerade den Kopf aus der Schüssel und schüttelte

sich, als wäre er aus einem Bad im See gekommen.
»Na, keinen Appetit mehr?«
»Ja, genau. Kümmere dich mal lieber um den Köter, und lass

mich in Ruhe«, blaffte Oscar und drehte sich wieder zur Wand,
unverkennbar froh darüber, das Gespräch an dieser Stelle been-
den zu können.
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Noah wollte noch etwas erwidern, aber dann machte Toto
Anstalten, sich von ihrem Lager entfernen zu wollen, also nahm
er ihn wieder hoch, kraulte ihn unter dem winzigen Kinn und
legte ihn auf seinem Bauch ab. Der wilde Herzschlag des Welpen
war selbst unter seiner dicken Jacke noch zu spüren. Toto schien
seinen neuen Besitzer das erste Mal bewusst wahrzunehmen und
musterte ihn aus großen Augen. Er wirkte erstaunt, aber ge-
sättigt, im Gegensatz zu Noah, dem mit einem Mal der Magen
knurrte.

Kein Wunder.
Das Letzte, was sie gegessen hatten, war der Döner heute

früh, den sie von einem Teil ihres Pfandgelds erstanden und ge-
teilt hatten. Noah überlegte kurz, ob er Oscar, der ihr Geld ver-
waltete, noch einmal um einen Euro bitten sollte, damit er sich
etwas aus einem Automaten ziehen konnte. Aber er bezweifelte,
dass Oscar auf eine weitere Ansprache reagieren würde. Außer-
dem wollte er das warme Knäuel auf seinem Bauch nicht wieder
aufscheuchen. Schließlich ertappte er sich dabei, wie er die
Hand vor den Mund hielt, weil er gähnen musste.

Verdammt.
Der Dicke ist nicht mal eingeschlafen, und ich mach jetzt schon

schlapp.
»Und nun?«, fragte er Toto, als ob der wüsste, wie man sich

am besten wach halten konnte.
Er griff sich die Zeitung, die er sich zurechtgelegt hatte, um

sich später mit ihr zuzudecken. »Soll ich dir was vorlesen?«
Toto atmete geräuschvoll aus und legte den Kopf auf beide

Pfoten.
»Ich nehme das mal als ein Ja.«
Er schlug die erste Seite auf. »Interessierst du dich für Politik?«
Neben ihm grunzte Oscar etwas unwirsch, und Noah begann

zu flüstern, als er die erste Schlagzeile zitierte:
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»Europäische Gesundheitsminister beraten we-

gen der Manila-Grippe. In der kommenden Woche

wollen die Gesundheitsminister von sieben eu-

ropäischen Staaten in Brüssel zusammenkommen,

um zu beratschlagen, wie man die Pandemie am

besten ...«

Toto gähnte und räkelte sich dabei wie eine Katze auf Noahs
Bauch.

»Okay, okay. Langweilig. Verstehe. Also keine Politik. Lieber
Sport?«

Er blätterte weiter, konnte den Meldungen hier aber nichts
abgewinnen. Fast die komplette Berichterstattung drehte sich
um Fußball, eine Sportart, die in seinem früheren Leben wohl
nicht zu seinen Steckenpferden gezählt hatte.

»Hah, aber das hier hört sich doch interessant an, Kleiner.«
Er hatte sich mittlerweile zur Rubrik Deutschland und die

Welt vorgearbeitet.

Wie ein Lottogewinn, den keiner abholt.

Noah presste sein Kinn auf die Brust und sah dem Welpen di-
rekt in die großen dunklen Augen, bevor er sich räusperte und
flüsternd weiterlas:

»Die Million steht schon bereit, aber niemand

will sie haben!« Das erklärte der Chefredak-

teur der New York News den verblüfften Repor-

tern auf einer am Sonntag einberufenen Pres-

sekonferenz. Dabei sucht seine Zeitung und

mit ihr das halbe Internet nun schon seit Wo-

chen mit Hochdruck nach dem Urheber einer
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abstrakten Zeichnung, die der New York News

zugestellt wurde. In ganzseitigen Anzeigen

und sogar auf Plakaten in der Stadt wird die

Frage gestellt: »Künstler gesucht. Wer hat

das gemalt?«

Es war Anfang des Jahres, als in der Leser-

briefredaktion eine Paketrolle ohne Absender

einging. Sie enthielt eine auf den ersten

Blick naive Kindermalerei, betitelt als »Der

Bach des Ostens«. Weil der Chefredakteur Kevin

Rood das erstaunlich hochwertig laminierte

Bild »zu schade zum Wegwerfen« fand, ließ er

es rahmen und hängte es in seinem Vorzimmer

auf, wo es einige Zeit unbeachtet blieb – bis

Matthew Springfields, ein bekannter und ein-

flussreicher Kunstkritiker, das Werk zufällig

entdeckte, während er auf ein Interview war-

tete. »Die sich überlagernden Farben, die An-

ordnung der konträren Felder erzeugen ein

solch strahlendes und zugleich diffuses Licht,

dass ich für einen Moment glaubte, ein Früh-

werk des jungen Mark Rothko vor mir zu haben.«

Springfields gab das Bild einigen unabhän-

gigen Kunstexperten zur Schätzung, von denen

zwei weitere ebenfalls zu dem Schluss kamen,

dass dieses »Meisterwerk des Color Field

Painting« von einem bislang unentdeckten Ta-

lent stammen müsse. Ein Galerist aus Miami

taxierte den Wert des Bildes sogar auf über

1 Million Dollar, was zur Folge hatte,

dass ...
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Noah hob kurz den Kopf, um nach Toto zu sehen. Lächelnd
bemerkte er, dass der Welpe auf seiner Brust friedlich eingeschla-
fen war, weshalb er den Artikel stumm zu Ende las.

... sich namhafte Galeristen und Kunstagenten

mit Vorschüssen zu überbieten begannen, sollte

der Maler sich bei ihnen melden.

Doch alle Aufrufe verhallten ergebnislos.

Der Urheber will anscheinend auch weiterhin

anonym bleiben.

Und so suchen mittlerweile nicht nur die

USA, sondern die gesamte westliche Welt im

Internet nach dem Künstler, auf den ein Mil-

lionenvertrag wartet, und alle fragen sich:

WER HAT DAS GEMALT?

Neugierig geworden, was das für ein Bild sein sollte, blätterte
Noah eine Seite weiter, wo das Werk in einem halbseitigen Kas-
ten zu sehen war.

Kaum hatte er einen ersten Blick darauf geworfen, wurde
sein Mund trocken. Es knackte in seinen Ohren, und ihm
wurde schwarz vor Augen. In seinem Inneren hörte er einen
Schrei. Spitz und zitternd wie von einer Person, die in dem
Waggon einer Geisterbahn sitzt, die sich unerwartet in die Tiefe
stürzt.

Er hörte das Rattern der Räder auf den Gleisen, spürte den
Fahrtwind im Gesicht, und Bilder sprangen ihn an wie Figuren
aus den Nischen eines Gruselkabinetts.

Ein Zimmer.
Stimmen.
Kinderstimmen.
»Darf ich es behalten?«, fragte ein Junge.
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»Wieso?«
»Es gefällt mir.«
Noah sah den Rücken eines Jungen, nicht älter als zwölf,

dreizehn Jahre, der etwas in einen Koffer legte. Plötzlich verän-
derte sich das Bild. Der Junge verschwand. Und mit ihm das
Zimmer. Jetzt sah er …

… einen Mann auf einem hellen Teppich. Direkt vor einem
Kamin. Reglos.

Und dann der Fleck. So rot. Direkt unter seinem Kopf …
Nach dem jemand die Hand ausstreckte. Um ihn zu berüh-

ren, um … ihn umzudrehen.
Der spitze Schrei in seinen Ohren veränderte sich, wurde

dunkler. Lauter.
So laut, dass Noah Probleme damit hatte, sich auf die Erin-

nerungen zu konzentrieren, die sich wieder zu verflüchtigen
drohten.

Er suchte nach der Quelle des Lärms und drehte den Kopf in
die Richtung, aus der er die Schreie vermutete.

Doch erst als er die Augen wieder öffnete, Totos Kläffen hörte
und Oscar sah, der wild gestikulierend neben ihm kniete, wurde
Noah langsam bewusst, dass er selbst es gewesen war, der lauthals
um Hilfe geschrien hatte, während er mit der Geisterbahn in
den Keller seiner Erinnerungen gerast war.


