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Kapitel 1

Ca. 1 Jahr vor dem großen

Unwetter

Das Gesicht ihres Vaters war von roten Flecken übersät und die Worte sprudelten nur so heraus, 

während ihre Mutter still im Sessel saß und nicht einmal in der Lage war, Andra anzusehen. 

Langsam wich auch die Kraft aus der Stimme ihres Vaters.

»Jetzt klaust du schon! Wo soll das hinführen? Andra, sag mir das!« Er setzte sich neben sie auf 

das Sofa und vergrub das Gesicht in den Händen. Andra bereute, dass sie an dem Tag ihre langen 

hellbraunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Gerne hätte sie sich nun hinter ihnen 

versteckt. Fieberhaft überlegte Andra, was sie sagen konnte, doch schon hatte sich ihr Vater 

aufgerichtet und sah sie nun fest an. Seine Entscheidung war gefallen. »Stell dir mal vor, du hättest 

eine siebzehnjährige Tochter, die von der Polizei nach Hause gebracht wird, weil sie in einem 

Einkaufszentrum gestohlen hat. Was würdest du tun?«

»Das ist doch alles nicht so schlimm. Sowas macht jeder mal«, murmelte sie. Ihre Eltern mussten

ja nicht wissen, dass es nicht das erste Mal war.

»JEDER?« Ihr Vater sprang wieder auf. »Sowas hat deine Mutter nicht gemacht, sowas habe ich 

nicht gemacht. Das ist alles der Einfluss von Sira und Rondert Senk. Bevor du dich auf die 

eingelassen hast, konntest du noch klar denken und einschätzen, was jeder tun würde und was 

nicht.« Jetzt trat wieder der entschlossene Ausdruck auf sein Gesicht. »Es ist Schluss mit den Senk-

Geschwistern und dieses Mal endgültig. Es wird nicht wieder so sein, dass wir dir verbieten, dich 

mit ihnen zu treffen und du es dann so lange heimlich machst, bis es wieder zur Gewohnheit wird. 

Solltest du dich widersetzen, darfst du nur noch raus, um in die Schule zu gehen. Und glaub mir, 

wir werden es herausfinden. Alle Nachbarn machen sich Sorgen um dich. Wenn du mit den Senk 

gesehen wirst, werden wir es erfahren. Ihr tut zwar, als wärt ihr nur Freunde und keine Gang, aber 

mir machst du nichts vor. Um euch gegenseitig zu schützen, weiß man zwar nicht wirklich, wer 



alles zu euch gehört, aber ich kenne die Senk-Geschwister und Lenn. Ich werde alle unsere Freunde 

und Nachbarn dafür sensibilisieren, darauf zu achten, mit wem du dich abgibst. Du wirst weder die 

beiden Senk-Geschwister noch Lenn wiedersehen.«

»WAS?« Jetzt war auch Andra aufgesprungen. Das mit den Senk konnte sie verstehen, sie war 

selbst wütend auf die. Vielmehr war sie wütend auf sich, dass sie sich hat von ihnen zum Stehlen 

verleiten lassen. Die Geschwister hielten sich selbst immer schön im Hintergrund und schickten ihre

sogenannten Freunde vor. Wenn sie ehrlich war, konnte sie gut auf solche Freunde verzichten, aber 

Lenn? Er war ein wahrer Freund. Die beiden kannten sich schon seit Jahren. »Wieso denn Lenn?« 

»Wieso Lenn?« Ihr Vater sah sie verständnislos an. »Er hat dich da doch erst reingezogen. Ohne 

ihn wärst du niemals in dieser Gang gelandet. Dein Urteilsvermögen ist getrübt, wenn du nicht 

erkennst, dass Sira und Rondert Senk schlechte Menschen sind. Lenn war früher ein guter Junge, 

aber die Senk haben ihn verändert. Du kannst ihm nicht einfach blind vertrauen, nur weil ihr euch 

aus dem Sandkasten kennt. Wenn er nicht in der Lage ist zu erkennen, was Rondert und Sira Senk 

für Menschen sind, hältst du dich lieber von ihm fern. Andra, jetzt ist wirklich endgültig Schluss! 

Wir haben versucht, dich von den Senk fernzuhalten, aber den Kontakt zu Lenn nicht verhindert. 

Du siehst doch, was dabei herauskommt. Es funktioniert so nicht. Es klingt zwar hart, dass wir dir 

den Kontakt zu deinem besten Freund verbieten, aber glaub mir, später wirst du erkennen, dass die 

Senk keine guten Menschen sind und du wirst uns danken.«

Andra schüttelte den Kopf. »Nein, ich erkenne es ja. Dass sie mich zum Klauen angestiftet 

haben, ging zu weit. Ich war wirklich blind und ich verspreche, mich von ihnen fernzuhalten. Aber 

Lenn?«

»Er ist an allem schuld. Wenn du das nicht erkennst, mache ich mir wirklich Sorgen um dich.«

»Lenn hat das doch nicht mit Absicht gemacht. Er hat sich auch einfach nur in den Senk geirrt.«

Ihr Vater sah sie müde an. »Geirrt? Und wieso ist er dann noch Mitglied bei ihnen? Wieso ist er 

dann nicht schon längst ausgestiegen und hat dich davon überzeugt, es ihm gleichzutun?«

»Man muss ihm einfach nur die Augen öffnen«, beharrte Andra.

Der Blick ihres Vaters funkelte, doch nicht vor Zorn. Er hatte eine Idee und Andra war klar, dass 

sie ihr nicht gefallen würde. »Du bist dir also sicher, dass du es schaffst, ihm die Augen zu öffnen?«

Andra sah ihn verwirrt an. Lenkte er ein? »Ja!«

»Beweise es.«

»Wie denn?« Die Verzweiflung in ihrer Stimme war nicht mehr zu überhören. Andra hoffte, dass 

ihr Vater sie nicht nur lockte, sondern wirklich ein Hintertürchen bot.

»Was soll das?« Die Worte ihrer Mutter klangen so rau, als hätte sie tagelang nicht gesprochen. 

»Ich möchte keine Beweise mehr. Sie soll sich von denen fernhalten und Schluss!«

»Vertrau mir«, bat ihr Vater.



Ihre Mutter schien widersprechen zu wollen, suchte aber sichtlich nach Worten.

»Wie soll ich es beweisen?«, fragte Andra noch einmal, ehe ihre Mutter doch noch etwas 

einwenden konnte.

Bevor er weitersprach, wartete er das müde Nicken ihrer Mutter ab. »Du darfst Lenn noch 

einmal sehen -«

»WAS? Einmal? Das ist dein Beweis, dass -«

»Lass mich aussprechen! Du darfst Lenn noch einmal sehen, um ihm zu sagen, dass du die Senk 

verlässt. Wenn er wirklich ein wahrer Freund ist, wird er auf sie verzichten. Nur dann darfst du 

weiter mit ihm befreundet sein.«

Andra wurde übel. »Die Senk sind seine Freunde!«

»Die Senk sind Unruhestifter, angeführt von zwei verwirrten Jugendlichen. Wenn er diese Leute 

seiner besten Freundin vorzieht, weißt du, woran du an ihm bist. Du warst dir doch so sicher, dass 

du ihm die Augen öffnen kannst, aber du ahnst schon, wie er sich entscheiden wird, oder? Deshalb 

bist du so dagegen.«

»Ich finde es nur hart, ihn vor diese Wahl stellen zu müssen. Ich weiß, was die Senk ihm 

bedeuten. Sie sind seine Familie.«

»Er hat eine Familie«, presste ihr Vater hervor. »Und die sorgt sich wirklich um ihn.«

Andra schüttelte den Kopf. »Du hast doch keine Ahnung, aber gut. Ich weiß, dass ich ihm 

wichtiger bin. Wir beide haben uns schon im Sandkasten gegen den Rest der Welt behauptet. Er 

wird deinen komischen Test bestehen. Und dann können wir weiter befreundet sein, ohne dass ihr 

Probleme macht? Das ist kein Trick?«

»Kein Trick.«

»Gut, wann kann ich zu ihm?«

Er deutete mit der Hand zur Tür. »Meinetwegen sofort.«

Ihre Mutter stand vom Sessel auf, als würde sie sich Andra jeden Moment in den Weg stellen. 

Ehe sie es tatsächlich tat, rannte Andra aus dem Haus und direkt zu Lenn.

***

Als Lenn ihr die Haustür öffnete, grinste er breit. »Ich habe schon gehört, dass du erwischt wurdest. 

Alles in Ordnung?«

Warum bist du dann nicht gekommen, um nach mir zu sehen? Andra sprach den Gedanken nicht 

aus. Stattdessen blickte sie ernst zurück. »Wir müssen reden.« 

Die Worte wischten ihm das Grinsen aus dem Gesicht. »Lass uns hoch in mein Zimmer gehen. 

Die Wände haben Ohren.« Damit meinte er, dass seine Eltern zu Hause waren.



»Was ist mit dir? Du bist so komisch. Deine Eltern? Du hast bestimmt großen Ärger bekommen, 

aber Rondert sagt uns doch immer, dass wir auf Durchzug schalten sollen, wenn unsere Eltern etwas

sagen. Wenn wir immer zuhören würden, würden wir durchdrehen. Du solltest endlich auf seinen 

Rat hören. Sieh dich doch mal an! Du siehst aus, als wärst du aus der Folterkammer entkommen.«

Andra seufzte. Es würde schwerer werden als gedacht. »Das liegt aber nicht daran, dass meine 

Eltern mir eine Standpauke gehalten haben. Wohl eher daran, dass mich meine Freunde wieder mal 

zum Klauen angestiftet haben. Als ich dann erwischt wurde, war niemand da. Nicht einmal du.«

Lenn hob die Hände. »Jetzt sei aber nicht unfair. Du hast dich selbst dafür entschieden, den Senk

zu helfen. Sira und Rondert brauchen das Geld. Diese große Sache, die sie planen, wird sich für uns 

alle auszahlen. Wie oft sollen die es denn noch sagen? Und mal ehrlich, was hätte es gebracht, wenn

die anderen bei dir geblieben wären und dein Händchen gehalten hätten? Man hätte sie auch 

bestraft. Bist du wirklich so egoistisch?«

Andra hatte sich Worte zurechtgelegt, doch nun war sie sprachlos. Sie brauchte einen Moment, 

um sich zu sammeln. »Egoistisch? Ich? Ist es nicht eher egoistisch, seine Freunde dafür zu 

benutzen, Dinge zu stehlen, die man dann selbst weiterverkaufen kann?«

»Was redest du denn da?« Lenn sah sie fassungslos an. »Das sind die Worte deiner Eltern! Du 

selbst weißt, dass Sira und Rondert die Senk immer mächtiger werden lassen und damit auch uns. 

Wir sind ein Teil der Senk. Andra, hör endlich auf, dich so von deinen Eltern beeinflussen zu lassen.

Sie stehen dir nur im Weg.«

Das war die perfekte Vorlage. »Ihnen reicht es. Keine Senk mehr oder ich habe Hausarrest.«

»WAS? Die zerstören dein Leben!«

Andra schüttelte den Kopf. »Sie haben ja recht. Was haben die Senk gebracht, außer 

Schwierigkeiten? Das Abschlussjahr in der Schule muss ich wiederholen und in meinem 

Lieblingsladen habe ich jetzt für immer Hausverbot. Ich kann froh sein, dass ich die Male zuvor 

nicht erwischt worden bin. Eine Strafakte, die mir die Zukunft verbaut, brauche ich nicht.«

Lenn trat einen Schritt zurück, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. »Wie sprichst du denn? 

Komm wieder, wenn die Gehirnwäsche deiner Eltern getrocknet ist.«

»Du verstehst nicht! Ich soll mich von allen Senk fernhalten. Auch von dir, wenn du bei ihnen 

bleibst. Ich kann nur mit dir befreundet sein, wenn du ebenfalls den Kontakt zu den Senk 

abbrichst.«

Man sah ihm an, dass ihre Worte ihn ohrfeigten. »Abbrechen? Bist du völlig verrückt geworden? 

Hast du vergessen, was sie für uns getan haben? Die Senk waren da, als uns keiner verstanden hat. 

Es hieß immer, wir gegen die Anderen. Ständig wurden wir ausgeschlossen. Die Senk haben uns 

aufgenommen.«

Langsam wuchs die Wut in ihr. »Du meinst, als wir pubertierende, rebellierende Kinder waren? 



Es wird Zeit, erwachsen zu werden.«

»Wir hatten unsere eigenen Vorstellungen vom Erwachsenwerden.« Seine Stimme verriet, wie 

stark es in ihm brodelte.

»Damals klang das ja auch alles super, aber ich will lieber -«

»Was denn? Was willst du? Glaub mir, dass sind nicht deine Worte, sondern die deiner Eltern. 

Die sind in ihrem Trott gefangen und sehen nichts anderes. Willst du nicht mehr? Das, was die Senk

haben?«

»Was soll das sein? Schwierigkeiten?«

»Freiheit!«, knurrte er.

»Freiheit? Die schicken ihre sogenannten Freunde zum Klauen, weil sie sonst nichts auf die 

Reihe bekommen.«

»Verdammt, Andra!«

»Ist doch so!«

Er atmete tief durch und trat mit einem versöhnlichen Blick auf sie zu. Andra lächelte. Ein gutes 

Zeichen, dass seine Wut verraucht war.

»Komm erstmal runter. Deine Eltern haben dir sicher stundenlange Vorträge gehalten. Du kannst 

nicht mehr unterscheiden, was deine Worte sind und was ihre.«

Sie wusste genau, dass es die Worte ihrer Eltern waren. Allerdings spürte sie, wie diese sie 

endlich erreicht hatten und zu ihren eigenen geworden waren. »Ich lasse mich nicht mehr 

ausnutzen.«

»Doch, von deinen Eltern!«

»Sie wollen nur mein Bestes. Ich hätte längst auf sie hören sollen und du auf deine auch.«

»Meine lieben Eltern denken nur ans Geldmachen.«

»Und die Senk nicht? Der Unterschied ist, dass deine Eltern für ihr Geld arbeiten und die Senk 

ihre Freunde zu Straftaten anstiften.« 

»Sira und Rondert tun das für uns. Sie sind unser Kopf. Wenn man sie einsperrt, haben wir keine 

Anführer mehr. Nur deshalb halten die sich im Hintergrund. Wir brauchen die Senk-Geschwister. 

Siehst du nicht, wie die Senk wachsen? In jedem Sektor gibt es mittlerweile Senk. Das ist deren 

Verdienst. Meine Eltern denken nur an sich selbst. Würde mich wundern, wenn sie überhaupt 

wüssten, dass sie einen Sohn haben.«

»Lenn, das scheint nur so. Du solltest mit ihnen reden. Außerdem bin ich immer für dich da. Du 

brauchst die Senk nicht. Steig mit mir aus.«

»Weißt du, was du von mir verlangst? Die Senk sind meine Familie. Eine Familie verlässt man 

nicht.«

»Und ich bin deine beste Freundin! Zumindest dachte ich es.«



Kopfschüttelnd trat er wieder einen Schritt zurück. »Du hast dich verändert. So eine wie dich 

können wir nicht gebrauchen«, sagte er resigniert und deutete zur Tür.

Sie sah ihn ungläubig an. »Du schmeißt mich raus?«

»Du bist keine Freundin mehr. Die Andra, die jetzt vor mir steht, will den Senk schaden und ich 

weiß, wem gegenüber ich loyal sein muss.«

»Ich will ihnen nicht schaden, ich will nur wieder ein geordnetes Leben.«

»Ich bin denen wichtig. Wenn du mich ihnen wegnimmst, schadest du den Senk. Und das lasse 

ich nicht zu.«

Sie spürte Wut in sich aufsteigen. Wie konnte sie nur so blind gewesen sein und nicht bemerkt 

haben, wie sehr er sich mit den Jahren verändert hatte? Wenn Andra länger darüber nachdachte, 

wunderte es sie eigentlich nicht. Immerhin hatte Andra nicht einmal mitbekommen, wie sehr sie 

sich selbst verändert hatte. Zum ersten Mal war Andra dankbar dafür, dass sie bei der Flucht vor 

dem Ladendetektiv mit der Tasche an einem Kleiderständer hängengeblieben und erwischt worden 

war. Es hatte ihr endgültig die Augen geöffnet. »Und du sprichst bei mir von Gehirnwäsche? Du 

schätzt deinen Wert bei denen als viel zu hoch ein. Wenn du ihnen nicht mehr nutzt, lassen die dich 

fallen. Das wirst du noch früh genug merken. Ich gebe dir jetzt noch eine letzte Chance, dich für 

mich zu entscheiden, denn sonst werde ich nicht da sein, um dich aufzufangen.«

Er seufzte, als würden ihn ihre Worte langweilen. »Gehst du jetzt freiwillig oder muss ich dich 

tatsächlich rausschmeißen?«

Fassungslos stürmte sie aus seinem Haus. Etliche Male hallten seine Worte in ihrem Kopf nach 

und sie trieb ihre Beine zur Höchstleistung, um ihn zum Schweigen zu bringen. Andra hielt erst an, 

als sie zu Hause ankam. »Ihr hattet recht«, rief sie den Eltern im Wohnzimmer zu und verschwand 

in ihrem Zimmer. Mit Lenn wollte sie nichts mehr zu tun haben.

***

In den folgenden Tagen erwischte sie sich immer wieder dabei, in der Schule nach Lenn Ausschau 

zu halten. Auch wenn sie davon überzeugt war, dass Lenn seine Entscheidung getroffen hatte, blieb 

die Hoffnung, dass er es sich doch noch einmal überlegte. Es schien, als hätte sie all die Jahre unter 

Hypnose gestanden. Weder ihre noch Lenns Veränderung war ihr aufgefallen. Andra sehnte sich 

nach den Zeiten vor den Senk. Dieser Lenn war ihr tatsächlich fremd, aber sie vermisste den alten 

Lenn. Er schien seine ehemals beste Freundin jedoch zu meiden. Deshalb war sie umso 

verwunderter, als er ihr einige Tage später eine SMS schrieb.

*Bitte komm heute nach der Schule zu Morana, es ist wichtig.

Andra starrte minutenlang auf diese Zeilen und überprüfte immer wieder, ob die SMS tatsächlich



von Lenn kam. Sie wurde einfach nicht schlau daraus. Morana war seine Großmutter und sie hasste 

die Senk. War es ein gutes Zeichen, wenn er bei ihr war? Mit zittrigen Fingern tippte sie eine 

Antwort ein.

*Was ist los?

Wenige Sekunden später vibrierte ihr Handy. *Das kann ich dir nur persönlich sagen. Hast du 

jetzt nicht schon Schulschluss?

Andra überlegte fieberhaft, ob sie es wagen konnte. Ihre Eltern fingen gerade erst an, ihr wieder 

etwas zu vertrauen. Dieses Vertrauen wollte sie nicht verspielen. *Ich kann nicht zu dir, solange du 

ein Mitglied der Senk bist. Bist du ausgestiegen?

Dieses Mal dauerte es länger, bis eine Antwort kam. *Bitte Andra, ich brauche dich. Es wird 

nicht lange dauern.

Ich-will-wissen-was-er-will-Männchen prügelten auf das-darfst-du-nicht-Männchen ein und 

gewannen den Kampf nach mehreren Runden. Andra seufzte und rannte los. Wenn sie sich beeilte, 

würden ihre Eltern vielleicht nicht merken, dass sie nach der Schule einen Umweg gemacht hatte.

Das Chaos, das die prügelnden Männchen in ihr angerichtet hatten, erschwerte ihr das Denken. 

Wo wohnte seine Oma? Sie war nur zweimal bei Morana gewesen. Das erste Mal hatte Morana 

Andras Anwesenheit noch geduldet, beim zweiten Mal hatte seine Großmutter gesagt, dass Lenn 

nur ohne Senk eintreten dürfe. Er hatte sich mit Andra bei seiner Oma verkriechen wollen, um den 

ständigen Vorträgen seiner Eltern zu entfliehen, doch es stellte sich heraus, dass Morana noch 

strikter war. Sie verbot Lenn, irgendwelche Senk mit in ihre Wohnung zu nehmen.

Eine ältere Dame, die auch die letzten Male auf ihrem Plastikstuhl vor dem Haus gesessen hatte, 

gab ihr mit ihrer Anwesenheit den Hinweis auf das richtige Haus.

Sie lächelte Andra an und schien etwas sagen zu wollen, doch Andra rannte die Zeit davon. Also 

sprintete sie durch die offene Haustür und weiter die Treppen hoch. Völlig außer Atem betätigte sie 

Moranas Klingel.

Mit grantiger Miene öffnete ihr die alte Frau. »Habe ich mich nicht klar ausgedrückt, dass mir 

hier kein Senkabschaum reinkommt?« Aus dem Hintergrund stürmte Lenn heran. »Sie ist 

ausgestiegen«, sagte er, packte Andras Arm und zog sie in eines der Zimmer. Schnell schloss er die 

Tür hinter den beiden. »Danke, dass du gekommen bist! Ich brauche deine Hilfe.«

»Lenn, was ist los?«

»Wenn die Polizei dich fragt, wo ich gestern Abend gewesen bin, kannst du dann sagen, dass ich 

bei dir war?«

Andra stockte der Atem. Die Hoffnung, dass er die Senk doch verlassen wollte, verpuffte. »Was 

hast du angestellt?«

»Andra, bitte!«



»Was soll denn das? Frag doch einen deiner Senk-Freunde nach einem Alibi. Ich habe dir gesagt,

dass ich nichts mehr mit den Senk und deren Aktionen zu tun haben will.« Sie drehte sich zur Tür, 

doch er packte sie am Arm. »Deshalb ist mir dein Name herausgerutscht, als man mich gefragt hat. 

Wenn ich behauptet hätte, ich wäre bei einem meiner Freunde gewesen, wäre das nicht viel wert. 

Dass du ausgestiegen bist, macht dich unschuldiger. Verstehst du? Ich habe schon gesagt, dass ich 

bei dir war, ich kann keinen anderen mehr nehmen.«

Sie entzog sich seinem Griff. »Vielleicht hilft dir eine Strafe zu erkennen, dass die Senk doch 

keine so guten Freunde sind.«

Lenn sah sie an, als hätte er eine Ohrfeige kassiert. »Eine Strafe? Wenn du mir nicht hilfst, 

verbringe ich mein restliches Leben im Gefängnis.«

»Lebenslänglich? Was hast du getan?«, presste sie hervor.

Lenn raufte sich die Haare. »Es ist schiefgegangen. Es war geplant, nur das Geld für die Senk zu 

stehlen, aber dann ist mein Vater aufgewacht. Wir wollten noch abhauen, aber er musste ja 

unbedingt die Türen verriegeln. Ich geriet in Panik und habe geschossen, bevor er das Licht im 

Wohnzimmer anmachen konnte. Ich konnte nicht zulassen, dass er mich sieht. Sofort kam meine 

Mutter angerannt und ich habe noch einmal abgedrückt.«

Andra wurde übel. »Du wolltest deine Eltern bestehlen und bewaffnest dich? Seit wann hast du 

eine Waffe?«

»Von den Senk. Die Waffe war nur zur Verteidigung.«

»Verteidigung? Ihr seid doch eingebrochen!«

»Ruhe, verdammt!« Er sah zur Tür. »Ich kann es jetzt gar nicht gebrauchen, dass die Alte noch 

etwas davon mitbekommt.«

Es fühlte sich an, als würde sie in ein tiefes Loch fallen. Wie konnte sie nicht bemerkt haben, in 

was für ein Monster sich ihr einst bester Freund verwandelt hatte? Viel zu sehr war Andra damit 

beschäftigt gewesen, den Senk zu gefallen. Vor ihrem inneren Auge sah sie, wie Lenn die Waffe zog

und auf sie richtete. »Wo ist die Waffe jetzt?«, flüsterte sie.

»Die Senk entsorgen sie für mich. Das ist auch gut so. Du siehst, wir wären nicht allein. Du 

brauchst jetzt nur noch zu behaupten, dass ich gestern am späten Abend bei dir war. Das ist alles. 

Keine Sorge, es fliegt nicht auf.«

»Es fliegt nicht auf? Sie brauchen nur meine Eltern zu fragen.«

Er packte sie an den Schultern. »Dann denkst du dir eben etwas aus. Du hast mich in dein 

Zimmer geschmuggelt, weil du ja eigentlich nicht mehr mit mir befreundet sein darfst. Wir waren 

leise, so dass sie es nicht mitbekommen haben.« Lenn hielt inne und sah ihr fest in die Augen. Was 

er sah, gefiel ihm offensichtlich nicht. Mit einem Mal wirkte er wie ein trotziges Kind. »Du 

verstehst den Ernst der Lage nicht! Nur wenn du mir hilfst, kann ich hierbleiben, sonst muss ich 



abhauen. Die Senk bereiten schon alles für mich vor, aber ich möchte nicht weg. Nur du kannst mir 

helfen. Ich will nicht abhauen müssen.« 

»Du musst nicht abhauen, sondern dich stellen!«

Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. »Was? Ich dachte, von meiner besten Freundin kann ich 

Hilfe erwarten und nicht so einen Scheiß! Mich stellen! Na vielen Dank auch.«

In diesem Augenblick war Andra besonders froh, dass er keine Waffe mehr hatte. »Es geht mir 

dabei doch um dich. Willst du ein Leben auf der Flucht führen?«

»Wenn du mir verdammt nochmal helfen würdest, müsste ich nicht fliehen.«

»Ich kann nicht!«

»Wieso denn nicht?«, zischte er. »Dass du mir nicht hilfst, macht meine Eltern auch nicht mehr 

lebendig. Also spiel hier nicht die Heldin.«

»Das tue ich auch nicht«, murmelte sie und wollte nur noch aus diesem Zimmer verschwinden. 

Sie hätte nicht zu ihm kommen dürfen.

Sein Gesichtsausdruck wurde weicher. »Denkst du, ich wollte das? Ich wünschte, ich könnte es 

ungeschehen machen, aber es geht nicht. Andra, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe.«

»Sie werden andere Spuren finden. Es ist ja nicht so, dass sie aufhören zu ermitteln, nur weil der 

Hauptverdächtige ein Alibi hat.«

»Ich bin nicht der Hauptverdächtige. Sie meinten, sie hätten mich nur routinemäßig befragt. Ich 

bin nervös geworden und habe dummerweise deinen Namen genannt, weil ich dachte, dass du am 

unschuldigsten wirkst und ich auf dich zählen kann.« Sein Blick triefte vor Verachtung. »Da habe 

ich mich wohl geirrt. Die Senk haben mich gewarnt, dass ich nicht mit dir sprechen soll. Sie haben 

mir gesagt, dass du mir sowieso nicht hilfst. Die Senk sorgen für mich. Das ist eine wirkliche 

Familie und du wolltest, dass ich sie verlasse. In solchen Situationen merkt man, wem man etwas 

bedeutet. Die Senk tun alles, um mich zu schützen und du kommst nur mit der Idee, dass ich mich 

stellen soll?«

»Ohne die Senk wärst du gar nicht in dieser Situation. Natürlich tun sie alles, um dich zu 

schützen, weil sie selbst mit drinhängen.«

Sein Handy piepte und er las eine Nachricht. »Ist es dein letztes Wort? Du wirst mir also nicht 

helfen?«

»Nein, ich kann nicht.«

Er nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. »Dann verrate mir noch eins. Steckst du mit Kent 

unter einer Decke?«

Andra sah ihn verwirrt an. Kent war ein Senk aus Sektor Drei. Da sie in Sektor Eins wohnte, 

hatte sie ihn nur wenige Male bei Senktreffen gesehen. Eins davon hatte er selbst im Laden seiner 

Eltern organisiert. Er und sie hatten kaum zehn Worte miteinander gewechselt. »Wie kommst du 



jetzt auf Kent?«

»Er hat kurz nach dir den Kontakt zu uns abgebrochen. Das hängt doch zusammen! Rennst du 

jetzt herum und hetzt Senk gegeneinander auf?«

»Glaub es oder nicht, ich bin nicht die Einzige, die erkennen kann, dass die Senk nichts Gutes 

bringen.«

»Rondert wollte dir schon die Klappe stopfen, aber ich habe ihn aufgehalten. Ich weiß nicht, was

mit dir los ist, aber ich habe unsere Freundschaft nicht vergessen. Trotzdem sind mir die Senk 

wichtiger. Ich rate dir, den Senk nicht in die Quere zu kommen, sonst kann und werde ich Rondert 

nicht mehr aufhalten, wenn er dir das Maul stopfen will.«

»Ich komme euch nicht in die Quere, ich will endlich ein normales Leben führen.« Andra hatte 

Mühe, ihre Stimme ruhig zu halten. Am liebsten hätte sie Lenn gepackt und so lange geschüttelt, bis

all der Blödsinn, den er von sich gab, herausgeschleudert wurde.

Lenn ließ sich nicht anmerken, ob er ihr glaubte oder nicht. »Ich habe die Senk hinter mir. Sie 

werden mich verstecken. Das heißt, wenn du mich an die Polizei verrätst, werden die mich nicht 

kriegen, aber wir kriegen dich!«

Daran hatte sie keinen Zweifel. »Ich werde dich nicht verraten.«

Seine Gesichtszüge wurden wieder weicher. »Die Senk haben alles für meine Flucht vorbereitet. 

Vor der Tür steht ein Wagen. Wie gesagt, sie wussten, dass du mir nicht helfen würdest. Ich werde 

für eine Weile untertauchen, aber wenn du wieder Vernunft annehmen solltest, du weißt, wo du die 

Senk findest.«

Andra sagte nichts.

Enttäuscht schüttelte er den Kopf. »Die Senk wachsen und werden immer mächtiger.« Er sah 

sich ein letztes Mal im Raum um, schnappte sich seine Tasche und verließ das Zimmer.

»Wo willst du hin?«, rief ihm Morana hinterher, aber er verließ wortlos die Wohnung.

Andra ging ebenfalls auf die Tür zu, doch Morana stellte sich ihr in den Weg. »Geht er zu den 

Senk?«

»Ja.«

Morana verzog angewidert das Gesicht. »Für immer?«

»Ja.«

Morana schlug ihr gegen den Arm. »Wieso hast du das zugelassen? Du bist doch ausgestiegen, 

wieso hast du ihn nicht dazu gebracht, es ebenfalls zu tun?«

Nun war es an Andra, wortlos die Wohnung zu verlassen.



Kapitel 2

Der Tag des großen Unwetters

Andra blickte besorgt aus dem Fenster. Sie spürte, dass es dieses Mal anders war, ernster. Es waren 

aber nicht die vielen Unwetterwarnungen, die aus sämtlichen Fernsehern und Radios plärrten und 

auch nicht die Tatsache, dass die Geschäfte und Schulen in ganz Fella seit zwei Tagen geschlossen 

waren. Die Unwetter hatten Fella in den letzten Monaten regelmäßig außer Gefecht gesetzt. Zu 

Beginn war es noch etwas Erschreckendes und Besonderes gewesen, doch inzwischen hatten sich 

die Leute sogar irgendwie daran gewöhnt, sich für mehrere Tage in ihren Häusern zu 

verbarrikadieren. Mittlerweile hatten sie Tricks und Kniffe gefunden, um ihr Hab und Gut vor den 

Launen der Natur zu schützen, und gelernt, wann sie sich auf die Straße wagen durften und wann 

nicht.

Einige Wissenschaftler suchten fieberhaft nach dem Grund für das seltsame Verhalten der Natur, 

andere rätselten nicht lange und sprachen das aus, was insgeheim alle dachten. Die Natur nahm 

Rache an der Menschheit. Oft genug hatte sie davor gewarnt sie auszubeuten, doch der Mensch 

nahm keine Rücksicht.

»Ich denke, wir sollten heute zu Rig gehen«, riss ihr Vater sie aus den Gedanken.

Ihre Mutter sah vom Buch auf, in dem sie gerade las, und warf Andra einen Blick zu, als könne 

sie ihren Vater zur Vernunft bringen. »Ich weiß, dass Rig dein bester Freund ist, aber heute 

rauszugehen ist zu gefährlich. Es wird schon nicht so schlimm werden, dass ihr euch verabschieden 

müsst. Wir werden es alle überleben.«

Ihr Vater winkte ab. »Ich will doch nicht zu Rig, um mich zu verabschieden. Die Unwetter 

wurden in letzter Zeit immer schlimmer. Es wird geraten, sich zur Not im Keller zu verstecken, aber

wir haben keinen. Was machen wir, wenn sich etwas löst und durchs Fenster fliegt? Los kommt. 

Wir gehen in den Keller von Rig, ich habe heute ein ungutes Gefühl.«

Andra nickte, dann war sie also nicht die Einzige. 



***

Als sie mit dem Wagen davonfuhren, ließ Andra das Rückfenster nicht aus den Augen, denn sie 

schienen dem Unwetter direkt davonzufahren. Hinter ihnen wurde es beinahe sekündlich dunkler. 

Ihr Vater, der sich normalerweise strikt an jede Verkehrsregel hielt, gab Gas.

»Was soll denn das? Willst du dem Unwetter zuvorkommen, indem du uns umbringst?«, fragte 

ihre Mutter und hielt sich an ihrem Sitz fest.

»Es ist kaum jemand auf der Straße«, entgegnete ihr Vater, ohne das Tempo zu drosseln.

Andra konnte sogar von ihrem Rücksitz aus spüren, dass ihre Mutter sich einen bissigen 

Kommentar verkneifen musste.

***

Bei Rig angekommen, stürmte ihr Vater sofort an die Tür von Rigs Restaurant, doch er rüttelte 

vergeblich.

»Ich glaube nicht, dass er heute viele Gäste erwartet«, sagte Andra.

Ihr Vater nickte und betätigte die Klingel für Rigs Wohnung oberhalb des Restaurants. Wenige 

Sekunden später versuchte er es gleich noch einmal, doch wieder geschah nichts. Er ging ein paar 

Schritte zurück, so dass er vom Fenster aus gut zu sehen war und brüllte Rigs Namen aus vollem 

Hals. Andra sah sich verstohlen um, ob auch niemand sie sah. Die Straßen waren menschenleer, 

doch durch die Fenster konnte sie sehen, dass die ein oder andere Gardine sich regte. Rigs Gardine 

war auch darunter. Er öffnete das Fenster. »Einen Moment, ich komme runter.« Wenige 

Augenblicke später war er bei ihnen und ließ sie hinein.

»Wieso hast du nicht auf mein Klingeln reagiert?«, fragte ihr Vater und zog Rig in eine kurze 

Umarmung.

»Es klingelt bei mir schon den ganzen Tag. Einige können einfach nicht einsehen, dass ich heute 

geschlossen habe.«

»Die Leute wollen heute bei dir essen?«, fragte Andra, während er sie hoch in seine Wohnung 

führte.

»Nein. Die wollen nur kurz vorbeikommen, sich das Essen abholen und sich dann zu Hause 

damit verschanzen. Es sind die Menschen, die hier gleich nebenan leben. Irgendwann habe ich die 

Klingel einfach abgestellt. Ich will heute meine Ruhe haben.«

»Gib es zu! Du hast doch nur wieder vergessen, dass dein Lieferant bei Unwettergefahr nicht 

liefert und hast auch selbst nicht eingekauft«, neckte Andra ihn und setzte sich auf das Sofa im 



Wohnzimmer.

»Ganz so ist es nicht. Ich habe schon noch etwas da, aber eben nicht alles. Wenn die Kunden ein 

Gericht haben wollen, bei dem ich nicht alle Zutaten habe, kann ich das wohl schlecht zugeben. Da 

tue ich lieber so, als würde ich heute nicht arbeiten wollen. So ein freier Tag tut mir auch mal ganz 

gut.«

Ihr Vater lachte. »Wenn Andra dich durchschaut hat, dann haben es deine Kunden sicher auch.«

»Was soll das denn heißen?«, empörte sich Andra. »Wenn die es sogar kapiert hat, dann alle 

anderen erst recht?«

»So ein Blödsinn! Ich meinte damit, dass du seltener hier bist als seine Stammkundschaft. Wenn 

du mitbekommen hast, wie verpeilt Rig sein kann, dann seine Stammkunden doch wohl schon 

lange«, erklärte ihr Vater, offensichtlich sehr amüsiert über ihre Empörung.

»Hmm«, machte Andra. »Da hast du gerade noch so die Kurve bekommen.«

»Hallo?« Rig deutete auf sich. »Und wer denkt an meine Gefühle? Was heißt denn hier 

verpeilt?«

Ihre Mutter lachte. »Du unternimmst tatsächlich den Versuch, das zu bestreiten?«

»Man kann es ja mal probieren«, Rig sah betreten drein, bevor er im nächsten Moment wieder 

sein typisches Lächeln aufsetzte. »Wollt ihr etwas trinken? Ich habe Wasser ... Wasser ... und hier 

müsste ich noch«, er ging in die Küche und kam mit einer Wasserflasche wieder, »Wasser haben.«

»Wie soll man sich dabei bloß entscheiden?«, neckte Andra und stand auf, um Gläser aus der 

Küche zu holen.

»Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber ist es nicht ein seltsamer Tag für einen 

Familienausflug zu mir?«, fragte Rig und ließ zu, dass ihr Vater ihm die Wasserflasche aus der Hand

nahm, um allen einzugießen.

»Es war die Sehnsucht nach dir«, antwortete ihr Vater.

Rig grinste. »Nächster Versuch.«

»In Ordnung, ich gebe es ja zu. Wir lieben dich nur wegen deines Kellers. Im Notfall soll man 

sich in einen Keller flüchten und wir haben keinen, wie du weißt.«

»So ist das also.« Rig spielte die Rolle des Enttäuschten fast überzeugend.

»Aber wir haben uns deinen Keller ausgesucht«, versuchte Andra ihren Vater zu verteidigen. Wir

hätten ja auch jeden beliebigen nehmen können.

»Als würden die euch reinlassen.«

»Du weißt doch, wie charmant wir sein können«, sagte ihre Mutter.

Andra deutete auf den Fernseher. »Kann ich? Oder hast du deine Stromrechnung nicht bezahlt?«

»Hallo? Freches Gör. Ich vergesse so einiges, aber meine Rechnungen habe ich bisher immer 

bezahlt.«



Sie schubste ihn leicht. »Ich ziehe dich doch nur etwas auf.«

»Ich weiß. Klar mach an.«

Während ihre Eltern sich weiter mit Rig unterhielten, konnte sich Andra kaum auf das 

Fernsehprogramm konzentrieren. Immer wieder huschte ihr Blick zum Fenster. Draußen wurde es 

stetig dunkler und der Wind pfiff panisch durch die Straßen, als ob selbst er nicht draußen bleiben 

wollte. Als immer mehr kleine Äste und andere kleine Gegenstände gegen die Fensterscheiben 

flogen, sah auch ihr Vater öfter mit besorgter Miene hinaus. Schon bald konnte Andra den Fernseher

ausschalten, da jeder Sender eine Störung hatte. Nun, da das flackernde Fernsehlicht fehlte, 

bemerkten sie erst das Ausmaß der verschlingenden Dunkelheit, die sich mittlerweile draußen 

ausgebreitet hatte, obwohl es noch mitten am Tag war. Rig stand auf und schaltete das Licht ein.

»Angst vor der Dunkelheit?«, scherzte Andra.

»Normalerweise nicht, aber wenn ich dich hier habe, möchte ich lieber sichergehen«, konterte 

Rig.

Andra wollte gerade etwas erwidern, als ein Krachen sie vom Sofa aufspringen ließ. Das 

Geräusch kam zwar von weiter weg, verursachte jedoch eine Gänsehaut.

»Was war das?«, fragte ihre Mutter und lief zum Fenster, um nachzusehen. Andra und die 

anderen folgten ihr. »Da hinten brennt etwas«, bemerkte Rig. In dem Moment ging das Licht aus.

»Ich würde sagen, das ist unser Stichwort, in den Keller zu verschwinden«, sagte ihr Vater.

Rig schaltete eine Taschenlampe ein und führte sie hinunter. »Ich hoffe nur, dass mein Restaurant

heil bleibt. Ich kann es mir nicht leisten zu renovieren.«

Unten schaltete Rig die Lampe wieder aus, um die Batterien zu schonen. Die Dunkelheit, in der 

sie sitzen mussten, hatte etwas Lauerndes, als wüsste sie mehr als alle anderen. Immer wieder ging 

einer von ihnen hoch, um zu gucken, ob das Unwetter vorbei war, bis Rig endlich mit der 

erlösenden Nachricht kam. »Wir können wieder rauf. Strom funktioniert zwar noch nicht, aber es 

hat sich draußen beruhigt.« Gefolgt von den anderen, ging er gleich in sein Restaurant und stellte 

zufrieden fest, dass alles noch ganz war. Der Himmel klärte sich immer mehr auf. Andra ging an 

eines der Restaurantfenster, blickte hinaus und erstarrte.

»Und? Ist mein Restaurant von außen auch noch ganz?«, fragte Rig mit seiner üblichen 

Leichtigkeit, die sie in der Zeit im Keller vermisst hatte.

Rauchschwaden schlängelten sich gen Himmel. »Wir hatten wohl Glück. Vorhin haben wir nur 

ein Haus gesehen, das brannte, aber jetzt sieht es nach viel mehr aus.«

»Was?« Rig ging zur Tür, um aufzuschließen. Andra trat mit den anderen hinaus und konnte 

kaum glauben, was sie sah. Die Häuser in ihrer direkten Umgebung hatten nichts abbekommen, 

doch weiter hinten bot sich ein Bild der Zerstörung. Dort schien kaum ein Haus ganz geblieben zu 

sein.



Ihr Vater ging zu ihrem Auto.

»Was wird das?«, fragte Rig.

»Ich muss nachsehen, was mit unserem Haus ist.«

»Warte, ich komme mit«, sagte Rig und folgte ihm.

»Können Andra und ich in deiner Wohnung bleiben?«, fragte ihre Mutter.

»Was? Ich will auch wissen, was mit unserem Haus ist«, empörte sich Andra.

Ihre Mutter nahm ihre Hand. »Ich ja auch, aber ich fürchte, ich kann diesen Anblick jetzt nicht 

ertragen. Bitte bleib bei mir. Ich möchte jetzt nicht allein sein.«

Als Andra nickte, kam Rig wieder an die Tür. »Geht rein, ich schließe von außen zu.«

Nachdem die beiden weggefahren waren, schwappte die Verzweiflung ihrer Mutter auf Andra 

über. Das Haus war verloren.

Sie setzten sich an einen der Tische und warteten Stunden, bis sie wieder einen Schlüssel im 

Schloss hörten. Niedergeschlagen trat ihr Vater mit Rig ein. Beide ließen sich auf die Stühle fallen 

und schienen unglaublich müde zu sein.

»Wieso sagt ihr nichts?«, fragte Andra, während ihre Mutter auf ihrer Faust herumkaute. »Unser 

Haus hat ganz schön was abbekommen«, flüsterte ihr Vater so leise, dass Andra Mühe hatte, seine 

Worte zu verstehen.

Ihre Mutter ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken. Sanft strich er ihr über den Kopf. »Das lässt

sich reparieren. Andere Häuser sind viel schlimmer dran.«

Sie hob den Kopf. »Was war das?«

»Die Leute sagen, ein gigantischer Hagel.«

»Hagel? Hagel kann doch nie und nimmer so einen Schaden anrichten und hier ist doch auch 

alles in Ordnung.«

»Der Hagel ist wohl wie ein Streifen durchgezogen. Rechts und links des Streifens sind die 

Häuser nicht betroffen.«

»Niemals war das ein Hagel«, protestierte ihre Mutter.

Ihr Vater deutete die Form eines Fußballs an. »Der war so groß. Wir haben noch einige dieser 

Brocken im Haus gesehen.«

Sie stand auf. »Das ist Wahnsinn. Können wir wieder zurück?«

»Ich habe Rig gefragt, ob wir die Nacht hier verbringen können.«

»Also hat es das Haus schlimmer getroffen, als du zugibst?«

»Es hat weniger mit dem Haus zu tun. Es sind die Menschen, die mir Sorgen machen. Hier ist 

noch alles ruhig, aber in den Gebieten, wo alles zerstört ist, drehen sie völlig durch.«

»Was soll das denn jetzt schon wieder heißen?«, mischte sich Andra ein.

»Sie prügeln auf einander ein oder plündern zerstörte Geschäfte.«



Ihre Mutter ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. »Dann können wir unsere Sachen im Haus also 

vergessen?«

»Bislang habe ich nur mitbekommen, dass sie sich Geschäfte vornehmen«, nuschelte ihr Vater, 

während er sich das Gesicht rieb, bis es knallrot wurde.

»Ja, bis die leer sind. Dann nehmen die sich die Häuser vor. Ich meine, die Menschen sind 

verzweifelt. Sie haben wahrscheinlich alles verloren. Was sollte sie aufhalten?«

»Die Polizei. Gibt ihnen etwas Zeit, die Lage wieder unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe mit 

Rig einige unserer Dokumente und Wertsachen aus der Wohnung geholt. Wir bringen sie gleich 

rein. Morgen können wir noch einmal losfahren und ein paar Sachen retten, aber ich glaube, dass 

sich die Lage bis dahin beruhigt hat.«

»Das heißt, wir schlafen auch morgen nicht bei uns?«, fragte Andra.

»Bei mir seid ihr sicherer«, sagte Rig.

»Wir werden sehen, was morgen ist. Sobald es sicher ist, lassen wir unser Haus reparieren und 

können dann auch wieder nach Hause.«

»Ist das Haus wirklich noch zu retten?«, fragte Andra ungeduldig.

»Ich bin kein Experte. Dein Zimmer sieht ziemlich mitgenommen aus und unser Schlafzimmer 

auch.« Er sah zu ihrer Mutter, die seinen Blick kurz erwiderte, dann aber schnell wegsah, als könne 

sie das Gehörte ungeschehen machen, wenn sie nur fest genug die Augen schloss. »Die Wände 

sehen noch stabil aus. Ich denke, dass wir da weiter wohnen können, aber das muss uns ein Experte 

sagen.« Ihr Vater wandte sich an Rig. »Komm, lass uns die Sachen aus dem Wagen holen.«



Kapitel 3

Tag 1 nach dem großen Unwetter

»Irgendwo müssen die Teile doch sein.« Rig stieß einen Fluch aus, der Andra vollends aufweckte. 

Sie richtete sich auf und der gestrige Tag sickerte wie schweres Blei in sie hinein. Am liebsten hätte 

sie sich wieder auf das ausziehbare Sofa fallen lassen, aber Rig und ihr Vater wuselten geschäftig in 

der Wohnung herum und suchten etwas. Da konnte sie unmöglich weiterschlafen. Ihre Mutter lag 

auch nicht mehr neben ihr, sondern stand am Fenster und starrte hinaus.

»Was sucht ihr?«, fragte Andra und stand auf, um in Richtung Badezimmer zu gehen.

»Ich muss hier noch irgendwo große Taschen haben. Dein Vater und ich wollen nochmal in euer 

Haus, um so viele Sachen wie möglich zu retten. Da wären diese verdammten Taschen ganz gut«, 

sagte Rig, während er den Boden seines Kleiderschrankes absuchte.

»Ich helfe euch gleich.« Andra drückte auf den Lichtschalter des Badezimmers.

»Kannst du vergessen«, brummte ihr Vater. »Kein Strom, kein Wasser, gar nichts.«

»Kein Wasser?«

Ihr Vater nickte. »Im Laufe des Tages bekommt die Regierung das sicher wieder hin.«

»Woher weißt du das?«, fragte Andra. »So schlimm war es noch nie.«

»Wir hatten zwar noch nie so einen Riesenhagel, aber das schaffen die schon. Gib ihnen etwas 

Zeit.«

»Hab sie!«, rief Rig in dem Augenblick und zog drei Reisetaschen aus dem Schrank.

»Perfekt, dann lass uns schnell los.« Ihr Vater griff sich die Taschen und rannte hinunter in das 

Restaurant. Die anderen folgten ihm. An der Tür angekommen, übergab Rig ihrer Mutter den 

Schlüssel. »Schließt euch von innen ein. Ich will den Schlüssel nicht mitnehmen. Viele kennen 

mich. Wenn jemand auf die Idee kommen sollte, uns auszurauben, wüssten die auch gleich, wo sie 

den Schlüssel reinstecken müssen, um an ihre Beute zu kommen.«

Ihre Mutter nickte und nahm den Schlüssel entgegen. »Passt auf euch auf.«

Andra überkam ein mulmiges Gefühl. War es wirklich nötig, dass ihr Vater und Rig 



hinausgingen?

»Aber lasst niemanden rein. Die spinnen da alle herum«, warnte Rig.

Ihr Vater umarmte die beiden zum Abschied. »Guckt nicht so besorgt. Rig und ich sind ja mit 

dem Auto unterwegs und wenn wir sehen, dass es nicht sicher ist, steigen wir nicht aus, 

versprochen.« Mit diesen Worten waren die beiden aus der Tür verschwunden. Ihre Mutter schloss 

hastig ab. Schwer seufzend drehte sie sich zu Andra. »Nun heißt es warten.« Wie schon am Tag 

zuvor, setzten sich die beiden an einen der Restauranttische und sagten kein Wort. Andra knurrte der

Magen, aber sie traute sich nicht, etwas zu sagen. Zum einen war ihr klar, dass die Lebensmittel 

rationalisiert werden mussten, bis der Normalzustand wiederhergestellt war, zum anderen wollte sie 

die Stille nicht brechen. Diese war so wohltuend wie eine kuschelige Decke. Unter ihr konnte man 

so tun, als wäre die Welt noch in Ordnung.

Andra konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, als ein Klopfen meinte, diese Stille doch 

noch zu brechen. Die beiden zuckten zusammen und starrten zum Fenster. Draußen stand eine Frau.

Sie deutete auf sich und ihr Kind und dann in das Restaurant.

»Ich glaube, sie will rein«, sagte Andra und sah zu, wie sich vor dem Fenster eine größere 

Menschentraube bildete.

»Was sollen wir denn jetzt machen?«, fragte ihre Mutter.

»Rig reißt uns den Kopf ab. Er hat gesagt, wir sollen niemanden reinlassen.«

In dem Moment klopfte es an der Tür.

»Es werden immer mehr.« Die Stimme ihrer Mutter klang mit jedem Wort schriller.

»Wir ignorieren es einfach. Das hier ist Rigs zu Hause. Wir können nicht einfach über seinen 

Kopf hinweg entscheiden.«

Ihre Mutter sah unsicher zur Tür. »Was, wenn es Rig und dein Vater sind?«

Andra seufzte. »Dann würden sie sich schon bemerkbar machen.«

Das Klopfen an der Tür wurde immer energischer und auch am Fenster war es längst nicht mehr 

nur die Frau, die klopfte.

»Die treten ihm noch die Tür ein«, sagte ihre Mutter.

Andra warf ihr einen strengen Blick zu. »Wollen wir hier drin Leute haben, die Türen eintreten? 

Die werden hier alles zu Kleinholz verarbeiten und Rig wird dasselbe mit uns tun.«

»Andra, die Leute brauchen Hilfe!«

»Und wir können helfen? Wie denn? Wir sitzen hier selbst ohne Wasser und Strom.«

Ihre Mutter erhob sich von ihrem Stuhl. Andra tat es ihr gleich und stellte sich ihr in den Weg.

»Du sagst es selbst. Wir sitzen hier drin und haben ein Dach über dem Kopf, während die Leute 

da mit Kindern auf der Straße stehen. Das hier ist ein Restaurant, es bietet genug Platz für alle.«

»Ja, Rigs Restaurant. Du kannst sein Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich sage nicht, dass ich 



die Leute nicht reinlassen will. Wir haben dazu einfach nicht das Recht. Wir müssen warten, bis Rig

wieder da ist. Soll er entscheiden. Es ist ja nicht so, dass draußen Minusgrade herrschen. Die kurze 

Zeit werden sie es noch draußen überleben.« Das stetige Klopfen an der Tür und den Fenstern drang

langsam in ihren Kopf und nistete sich dort ein.«

»Minusgrade? Das ist wohl kaum die einzige Gefahr. Hast du vergessen, was da draußen los ist? 

Willst du dafür verantwortlich sein, dass diese Menschen von Plünderern überfallen werden? Was 

ist, wenn sie dabei das Letzte verlieren, was sie noch haben?«

»Und was ist, wenn diese Menschen die Plünderer sind?«, hielt Andra dagegen, doch ihre Mutter

war schon auf dem Weg zur Tür.

»Ich kann das nicht, Andra. Wenn Rig dadurch irgendein Schaden entsteht, werde ich dafür 

aufkommen, sobald alles wieder seine Ordnung hat.«

Ehe Andra etwas erwidern konnte, war die Tür offen und die Menschenmenge strömte hinein. 

Viele bedankten sich, andere monierten, dass es zu lange gedauert hatte, aber alle blieben friedlich. 

Sie verteilten sich auf die Tische und unterhielten sich leise. Würde die Angst nicht zwischen ihnen 

herumschleichen, hätte man meinen können, dass es ein ganz normaler Tag im Restaurant war.

Viel später als erwartet, kamen Rig und ihr Vater wieder zurück. Sie entdeckten die beiden 

Frauen an einem der Tische und setzten sich zu ihnen. »Wart ihr einsam?«, fragte Rig und sah sich 

um. Die Taschen deponierten die beiden unter dem Tisch. Sie waren offensichtlich erfolgreich 

gewesen.

»Rig, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das über deinen Kopf hinweg entschieden habe, aber 

ich konnte die Leute nicht draußen lassen. Nach dem zu urteilen, was ihr erzählt habt, konnten sie 

jeden Moment überfallen werden. Ich hätte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können.« 

Ihre Mutter deutete in die Runde. »Sieh sie dir an. Die Leute sind doch alle friedlich. Einige haben 

sogar etwas zu essen und Wasservorräte dabei. Sie sind bereit, alles zusammenzulegen und es zu 

teilen.«

Rig legte seine Hand auf ihre. »Mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Draußen kehrt auch wieder 

Ruhe ein.«

Andra horchte auf. »Wirklich?«

»Wirklich«, brummte ihr Vater. »Du kannst raten, wer dafür sorgt.«

»Wie raten? Die Polizei?« Andras Blick wanderte verwundert zwischen den beiden hin und her.

»Die Senk«, entgegnete er trocken.

Andra konnte spüren, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. »Oh!«

»Ja, oh!«

»Was ist denn mit euch beiden los?«, fragte Rig. »Es ist doch gut, wenn einer mal da draußen für

Ordnung sorgt, wenn die Polizei sich versteckt. Die Senk sammeln die entflohenen Häftlinge sogar 



wieder ein. Der Hagel hat das Gefängnis hier in der Nähe zerstört. Die Senk sorgen dafür, dass die 

wieder eingesperrt werden, damit sie nicht noch mehr Unruhe stiften. So kann die Ordnung 

wiederhergestellt werden.«

»Das erzählen die Senk vielleicht. Ich bin eher der Meinung, dass die Senk die Polizisten und 

Regierungsleute ins Gefängnis bringen, um sich an ihnen zu rächen und freie Bahn zu haben«, 

widersprach ihr Vater.

Rig warf Andra einen fragenden Blick zu.

Sie nickte. »Die Senk haben das entstandene Chaos ausgenutzt. Ich weiß nicht, was sie 

vorhaben, aber sie waren schon früher gegen die Polizei. Sie werden jetzt sicher nicht helfen. 

Zumindest nicht ohne Gegenleistung.«

»Vielleicht wollen sie Straffreiheit für ihre Freunde. Die haben sicher genug Leute in den 

Gefängnissen«, vermutete ihr Vater.

Sie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Rondert und Sira waren immer sehr stolz darauf, 

dass sie auf ihre Leute aufpassen. Ich glaube, dass sie es für sich machen. Wenn sie Leute da 

rausholen, dann nicht, weil ihnen etwas an denen liegt, sondern damit die Senk stärker werden. 

Rig schüttelte den Kopf. »Wie kommt es, dass man kaum etwas von denen mitbekommen hat? 

Hätte dein Vater mir nicht davon erzählt, dass du dich mit ihnen eingelassen hast, würde mir der 

Name Senk nichts sagen. Dabei machen die so viel Mist.«

»Wenn einer von uns … ich meine, von denen ... geschnappt wurde, hat niemand zugegeben, zu 

den Senk zu gehören, um die anderen nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Das haben uns Rondert 

und Sira gleich zu Beginn beigebracht. Wir sollten eine Gemeinschaft sein, aber nur nach innen. Je 

weniger die Leute über uns wussten, desto weniger Angriffsfläche hatten sie. Dass man 

dazugehörte, wussten eigentlich nur die Verwandten und die hatten auch Besseres zu tun, als es der 

ganzen Welt zu erzählen. Es ist eben nichts, worauf man stolz sein kann.«

Ihre Mutter strich ihr über den Arm. »Es sei denn, man erkennt, dass es falsch war, sich mit 

denen einzulassen. Darauf kann man schon stolz sein.«

Andras Lippen verzogen sich zu einem gequälten Lächeln. »Die Polizei hat die Bevölkerung nie 

wirklich um Mithilfe gebeten, dadurch fehlten oft Zeugen. Sira und Rondert waren der Meinung, 

dass die nur nicht zugeben wollten, wie stark die Senk vor den Augen der Polizei angewachsen sind.

In jedem der vier Sektoren gibt es Senk. Wenn sie etwas geplant haben, dann -«

»Vielleicht haben sie die Seiten gewechselt«, vermutete Rig. »Irgendwann müssen auch solche 

Leute erwachsen werden. Du warst doch auch mal eine von ihnen.«

»Rig!« Ihre Mutter sah ihn empört an.

Er hob entschuldigend die Hände. »Tut mir leid, ich wollte niemanden -«

»Er hat doch recht«, sagte Andra.



»Ja, aber nur, weil Lenn dich da reingezogen hat«, sagte ihre Mutter. »Du warst nicht wirklich 

darauf aus, Mist zu bauen.«

»Trotzdem habe ich es gemacht. In dem Moment habe ich es gar nicht so gesehen. Die Senk 

waren wie meine Familie. Ich habe die wirkliche Welt vollkommen ausgeblendet. Was die sagten, 

war richtig.«

»Können wir das Thema bitte lassen?«, fragte ihre Mutter gereizt. »Es ist Vergangenheit.«

»Schatz, genau das ist es eben nicht, wenn die Senk da draußen alles unter Kontrolle haben«, 

wandte ihr Vater ein.

Ihre Mutter winkte ab. »Nun übertreib mal nicht. Das sind doch nur ein Haufen Jugendlicher.«

»Dieser Haufen Jugendlicher hat Fella im Griff. Du warst nicht draußen. Während wir 

geschlafen haben, haben die noch mehr Leute um sich gescharrt. Sie bauen alles wieder auf. Kaum 

einer kann mit dem Namen Senk etwas anfangen. Vielleicht ein paar Jugendliche, die mit ihnen zu 

tun hatten, aber doch nicht unsere Generation. Ohne Andra wäre uns der Name Senk auch nicht 

bekannt. Die Leute helfen ihnen, weil sie denken, dass sie etwas Gutes wollen.«

»Wenn sie alles wieder aufbauen, ist es doch gut«, wandte Rig ein.

Ihr Vater seufzte. »Rig, ich habe eine Ewigkeit damit zugebracht, meine Tochter von diesen 

Leuten fernzuhalten. Denkst du, das hätte ich getan, wenn die gut wären? Die führen etwas im 

Schilde. Hast du den Blödsinn mit den dunkelblauen Klamotten nicht mitbekommen?«

»Was meinst du?«, fragte Andra.

»Die suchen überall dunkelblaue Sachen. Sie nehmen sie den Leuten weg und plündern die 

Läden.«

»Sie geben den Leuten zum Tausch andere Sachen«, sagte Rig.

»Ja, noch. Warte ab, bis die genug Senk haben. Dann herrscht hier ein anderer Ton.«

»Was passiert mit diesen dunkelblauen Sachen?«, fragte ihre Mutter ungeduldig.

»Alle Senk tragen Dunkelblau«, erklärte ihr Vater. »Oberteil und Hose. Wenn jemand bei denen 

mitmachen will, bekommt er diese Sachen.«

Rig winkte ab. »Das ist doch Panikmache. Die Helfer wollen sich einfach nur gegenseitig 

erkennen können und es arbeitet sich leichter, wenn das Gemeinschaftsgefühl da ist.«

»Ich hoffe, du hast recht.« Ihr Vater erhob sich seufzend und trug die Taschen nach oben.

»Habt ihr etwas wegen dem Strom und dem Wasser herausfinden können?«, fragte ihre Mutter.

»Strom haben die Senk wieder angestellt und das Wasser soll wohl auch noch kommen. Solange 

können wir Wasserpumpen benutzen. Leider weiß ich nicht, wo hier eine in der Nähe ist.« Rig 

erhob sich. »Weiß einer, wo hier die nächste Wasserpumpe steht?«

»Ich glaube schon«, sagte einer.

»Dann kommt. Wir schnappen uns ein paar Gefäße und holen uns Wasser.«



Kapitel 4

Tag 2 nach dem großen Unwetter

Am zweiten Tag war das Wasser immer noch nicht angestellt, aber das sah Andras Vater eher als 

positiv. »Mit deren Aktion, einfach den Strom wieder anzustellen, hätten sie ganz Fella abfackeln 

können. Experten hätten prüfen müssen, an welchen Stellen der Strom wieder gefahrlos fließen 

kann. Dass sie mit dem Wasser etwas bedachter umgehen, gibt mir schon Hoffnung.«

»Wenn irgendwo ein Feuer entstanden ist, haben die Leute es gemeinsam gelöscht«, mischte sich

ein junger Mann ein.

»Ja, ja, die Senk sind Helden«, entgegnete ihr Vater trocken.

»Das würde ich nicht behaupten«, sagte Rig, der gerade mit einigen Leuten von der Straße ins 

Restaurant kam.

»Ihr wolltet doch Wasser holen«, sagte Andra mit einem Blick auf die leeren Behälter.

»Die Stimmung da draußen hat sich verändert. Das Wasserholen ist nicht mehr so einfach wie 

gestern. Wir sind zurückgekommen, um Verstärkung mitzunehmen«, erklärte Rig und sah die 

Anwesenden auffordernd an. »Wir sollten mindestens zehn sein. Dann können wir auch mehr 

Wasser auf einmal tragen.«

»Was ist da draußen los?«, fragte eine Frau.

»Die Straßen sind wie ausgestorben. Wenn jemand zu sehen ist, dann trägt die Person 

Dunkelblau. Wir haben gerade jemanden beobachtet, der vor drei Senk geflohen ist. Was er getan 

hat, war nicht ersichtlich, aber wir haben einstimmig beschlossen, wieder zurück zu gehen und 

Verstärkung zu holen.«

»Großartig«, knurrte ihr Vater und erhob sich. »Ich komme mit.«

Ihre Mutter machte einen Laut, als würde sie protestieren wollen, besann sich jedoch und sagte 

nichts. Dieses Mal war es schwieriger, genug Freiwillige zu finden. Erst als Rig anmerkte, dass er 

ohne Wasser nicht für alle kochen könne, gaben sich einige einen Ruck.

Während sie unterwegs waren, tigerte ihre Mutter im Restaurant auf und ab.



»Es wird schon nichts passieren. Sie sind zu zehnt«, versuchte Andra sie zu beruhigen.

»Du hast doch gehört, was draußen los ist. Kaum einer ist unterwegs. Das wird einen Grund 

haben.«

»Mama, bitte setz dich hin. Die Leute fangen schon an, dich genervt anzusehen.«

Ihre Mutter warf ihr einen vernichtenden Blick zu. »Was meinst du, wie egal mir das ist?«

Unbeeindruckt erwiderte Andra den Blick. »Egal? Ist es dir auch noch egal, wenn hier eine 

Prügelei ausbricht? Alle sind angespannt, hungrig und ängstlich. Da reicht ein kleiner Funke, um 

einen Flächenbrand auszulösen. Willst du mit deinem Gerenne der Funke sein?«

Ihre Mutter öffnete den Mund, setzte sich dann aber doch wortlos zu ihr an den Tisch. Zu Andras

Erleichterung blieb sie so lange sitzen, bis ihr Vater mit Rig und den anderen zurückkam.

***

Rig hatte ihnen aus einigen der zusammengelegten Zutaten eine Suppe gekocht. Sie waren alle 

gerade dabei sich hinzusetzen, um zu essen, als die Tür des Restaurants aufging.

»Langsam wird es hier aber eng«, sagte Rig.

Der Tisch, an dem Andra mit Rig und ihren Eltern saß, stand in der hintersten Ecke direkt neben 

der Küche. Deshalb konnten sie nicht so gut sehen, wer eintrat. Erst als die beiden mitten im 

Restaurant standen, erkannte Andra an der dunkelblauen Kleidung, dass es Senk waren.

»Ich glaube nicht, dass die hier Unterschlupf suchen«, merkte ihr Vater an.

Zuerst meinte Andra, sich getäuscht zu haben, doch es bestand kein Zweifel. »Verdammt!« Sie 

drehte ihren Kopf weg und machte sich in ihrer Ecke so klein wie möglich. Auf keinen Fall wollte 

sie von ihm erkannt werden.

»Wie ich sehe, habt ihr es euch hier gemütlich gemacht«, sagte Lenn mit lauter, fester Stimme. 

Spätestens in dem Moment verstummten alle Gespräche. »Die Senk brauchen Helfer. Wir haben es 

uns zur Aufgabe gemacht, hier wieder alles aufzubauen und dabei brauchen wir Hilfe. Wer von euch

möchte sich uns anschließen?« Als sich keiner meldete, schüttelte er den Kopf und ließ den Blick 

enttäuscht über die Menge schweifen. Andra machte sich noch kleiner und verbarg ihr Gesicht in 

den Haaren, so gut es ging.

»Überlegt euch das gut, solange ihr noch könnt«, sagte der andere Senk.

»Wer Interesse hat, kommt heute Abend um 19 Uhr zum Bahnhof. Dort wird man euch prüfen. 

Wenn ihr tauglich seid, werdet ihr Senk«, sagte Lenn.

»Und wenn nicht?«, fragte jemand.

»Dann könnt ihr immer noch Helfer werden. Die Helfer haben weniger Verantwortung als die 

Senk, unterstützen uns aber in Kleinigkeiten. Keine Sorge, wer uns treu ist, wird schon nichts zu 



befürchten haben. Hier in der Nähe ist ein Senkquartier. Ihr kennt doch sicher das ehemalige 

Ferienlager.«

»Es ist nicht ehemalig. Es wird immer noch als Ferienlager benutzt«, sagte ein Mädchen. Andra 

musste kurz überlegen, woher sie den blonden Lockenkopf kannte, doch dann fiel es ihr wieder ein. 

Das Mädchen hieß Nea und ging in ihre Parallelklasse. Offensichtlich wusste sie nicht, wann man 

den Mund halten sollte. Sie bot den beiden nur die Gelegenheit, länger im Restaurant zu bleiben.

»Es ist jetzt eines unserer Senkquartiere. Wir müssen unsere Arbeiten von irgendwo 

koordinieren. Das Ferienlager ist vom Hagel verschont geblieben, deshalb gehört es jetzt uns«, 

erklärte der andere Senk.

»Wer sagt das?«, fragte Nea.

Der Senk funkelte sie an. »Wir sagen das, verstanden?«

»Genug jetzt«, mischte sich Lenn gelangweilt ein. Offensichtlich hatte er eine höhere Stellung 

als der andere. »Bei der Überprüfung am Bahnhof werden die besten von euch diese gelben Zettel 

bekommen.« Er hielt etwas in die Höhe, was wie die Blankoscheine der Wäscherei in der Nähe 

aussah. »Wer einen hat, kommt mit in das Senkquartier. Die anderen werden dort zugeteilt, wo man 

euch braucht.«

»Und was soll man in dem Senkquartier?«, fragte Nea.

»Ihr dient unserer Sache, entweder als Senk oder als Helfer«, antwortete der andere Senk.

Nea seufzte. »Du nervst. Kannst du dich mal klar ausdrücken? Was ist eure Sache?«

Andra musste beim Anblick des Senks ein Kichern unterdrücken. Er war offensichtlich völlig 

perplex von Neas frecher Art. Statt ihr zu antworten, wandte er sich an die anderen. »Ihr wisst 

sicher, was gut für euch ist.«

»Bestimmt nicht, am Abend zum Bahnhof zu laufen«, warf Nea ein. »Am Tag ist es ja schon 

gefährlich, einen Fuß auf die Straße zu setzen. So wie ich die Lage einschätze, seid ihr an der 

Situation nicht ganz unschuldig.« Die Frau neben Nea zupfte ihr am Ärmel und flüsterte 

eindringlich auf sie ein, aber Nea war damit beschäftigt, die Senk mit ihren Blicken zu erdolchen. 

So sehr Andra auch froh war, dass Nea die Aufmerksamkeit der beiden auf sich lenkte, langsam 

sollte das Mädchen wirklich still sein.

»Wenn du Angst hast, alleine unterwegs zu sein, solltest du dich etwas mehr anstrengen, diesen 

gelben Zettel zu bekommen. Diejenigen, die ihn jetzt schon bekommen, werden wir heute mit dem 

Wagen abholen und gleich ins Senkquartier bringen.«

Lenn nickte. »An jedem Ort, wo die gelben Zettel verteilt wurden, wird heute Abend ein Wagen 

halten. Wir warten nicht. Steigt pünktlich ein oder lasst es. Um 19 Uhr wird der Wagen hier sein.«

»Ihr verteilt die gelben Dinger also jetzt schon?«, fragte jemand.

»An die, die für uns interessant sind«, antwortete Lenn. »Möchte jemand von euch diesen 



Zettel?«

Die Hand des Mannes, der gefragt hatte, schoss in die Höhe. Lenn sah ihn sich einige Sekunden 

genauer an. Dass er groß und breit war, sprach offensichtlich für ihn, denn Lenn legte ihm einen der

Zettel hin. In dem Moment meldete sich ein anderer. Sämtliche Blicke wanderten zu ihm, nur Andra

schirmte lieber ihr Gesicht mit Haaren und Händen ab. Offensichtlich überzeugte die Statur des 

Mannes nicht so sehr wie die des ersten. »Komm heute Abend zum Bahnhof. Sollen die das 

entscheiden«, sagte Lenn.

Als der andere Senk sich in Bewegung setzte, konnte Andra nicht widerstehen und musste 

hinsehen. Er trat direkt auf Nea zu und warf ihr so einen Zettel hin. Nea sah ihn ungläubig an, sagte 

jedoch nichts. »Um deine Sicherheit brauchst du dir jetzt also keine Sorgen mehr zu machen.« Er 

lächelte sie halbherzig an und ging zurück zur Tür. Von dieser Aktion aus der Bahn geworfen, 

bemerkte Andra Lenn erst, als er schon vor ihr stand. Er legte ihr einen der gelben Zettel hin und 

wandte sich wieder an alle. »Ein kleiner Hinweis. Das Unwetter hat eine seltsame Krankheit 

angeschleppt. Leute bekommen roten Ausschlag und sehr hohes Fieber. Wir wissen nicht, was das 

ist, aber wir haben uns sämtliche Medikamente gesichert. Irgendetwas wird schon dagegen helfen. 

Man kommt nur an Medikamente, wenn man Senk ist. Das nur als kleinen Anreiz, die richtige 

Entscheidung zu treffen. Verstecken ist nicht mehr. Entweder ihr seid für oder gegen uns. Nicht alle 

können Senk sein. Manche haben vielleicht Kinder und müssen rund um die Uhr bei ihnen sein oder

sie sind zu schwach oder schlicht und einfach nicht geeignet, ein Senk zu sein. In diesen Fällen 

müsst ihr wenigstens Senktreue sein. Das heißt, wenn wir euch um Unterstützung bitten, helft ihr 

uns. Ihr steht uns nicht im Weg und tut nichts, was uns schaden könnte. Wenn ihr mitbekommt, dass

es jemand versucht, habt ihr es sofort zu melden. So sieht das neue Fella ab heute aus. Trefft eure 

Entscheidung.« Nun ging auch Lenn zur Tür.

»Was war das denn für ein Auftritt?«, fragte Rig, als die beiden endlich draußen waren.

»Was viel wichtiger ist, was ist das für eine Krankheit?«, fragte ihre Mutter. »Ihr wart doch 

draußen, habt ihr etwas davon mitbekommen?«

»Nein, wir waren doch nur kurz Wasser holen«, antwortete Rig.

»Ich habe jemanden in einem Hauseingang gesehen. Er hatte diesen Ausschlag«, räumte ihr 

Vater ein.

»Was?« Rig machte große Augen. »Wieso hast du nichts gesagt? Waren wir nah genug an der 

Person dran, um uns anstecken zu können?«

Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht. Und was heißt hier, warum habe ich nichts

gesagt? Ich wusste doch nicht, was es ist.« Er schnappte sich den gelben Zettel und wandte sich an 

Andra. »Du gehst da doch hin, oder?«

Ungläubig starrte sie ihn an. »Ist dir bei einem deiner Spaziergänge draußen etwas auf den Kopf 



gefallen?«

»Andra!«, ermahnte ihre Mutter sie.

»Was? Anders kann ich mir das nicht erklären. Du hast immer versucht, mich von den Senk 

fernzuhalten und jetzt, da ich es endlich verstehe und sie so richtig durchdrehen, willst du mich zu 

ihnen schicken?«

Ihr Vater seufzte. »Die Situation hat sich geändert.«

»Ja, eben! Sie sind noch wahnsinniger geworden. Es geht hier nicht mehr um Jugendliche, die 

mich von der Schule abhalten oder zum Klauen anstiften. Hast du das Gerede nicht gehört? 

Entweder wir sind gegen sie oder für sie. Das klingt ernst.«

»Genau das ist ja das Problem. Wir wollen dafür sorgen, dass du für sie bist«, mischte sich ihre 

Mutter ein.

»Was? Du auch? Ihr wollt mich loswerden, was?« Andra sah ungläubig zwischen ihren Eltern 

hin und her.

»Wir wollen, dass du in Sicherheit bist. Hier herrscht das Chaos und dann auch noch diese 

Krankheit. Du hast Lenn doch gehört, sie haben Medikamente. Unter ihnen bist du sicher.«

»Sicher? Genau wie Nea?«

Ihre Mutter sah sie fragend an. »Das Mädchen, das auch eine Einladung bekommen hat?«

»Ja. Ist dir dabei nicht etwas aufgefallen? Sie hat sich mit dem Typen angelegt, der ihr die 

Einladung gegeben hat. Ich glaube kaum, dass das was Gutes bedeutet.« Sie sah hilfesuchend zu 

Rig, aber der zuckte nur mit den Schultern.

»Tut mir leid, dieses ganze Senkzeug ist für mich noch neu.«

»Was weiß ich, was das war«, brummte ihr Vater. »Vielleicht fand er es interessant, dass sie ihm 

widersprochen hat. Es ist mir auch egal, was da läuft. Das Wichtigste ist, dass du deine Einladung 

von Lenn bekommen hast. Er will dir damit helfen.«

»Wie kannst du dir da so sicher sein?«

»Ihr wart die besten Freunde.«

»Das ist vorbei«, widersprach Andra energisch.

»Das glaube ich nicht. Einen Versuch ist es wert.«

»Mich unter Verrückte zu schicken?« Andra konnte nicht fassen, dass ihr Vater das tatsächlich 

wollte.

»Denkst du, die werden uns hier in Ruhe lassen? Direkt unter ihnen wirst du sicherer sein, als 

wenn die denken, dass du gegen sie bist. Du kannst dich da nicht rausreden. Lenn hat dir die 

Einladung gegeben. Was willst du denen sagen, warum du nicht angenommen hast? Die werden 

dich sowieso beobachten, weil du den Kontakt zu denen abgebrochen hast. Wenn du in das 

Senkquartier gehst, kannst du behaupten, dass du nur wegen uns den Kontakt abgebrochen hast.«



»Damit die hinter euch her sind?«, fragte Andra ungeduldig.

»Dann sag eben, dass wir es jetzt verstanden hätten.«

»Ich will gar nicht zu denen gehören.«

»Andra, es geht nicht darum, was du willst. Hier herrscht das Chaos. Wir wollen wenigstens dich

in Sicherheit wissen. Die werden wiederkommen. Was meinst du, was los ist, wenn sie dich hier 

sehen? Du musst auf Lenns Angebot eingehen.«

»Ich verstehe, was du meinst. Ich verstecke mich einfach, die Senk werden mich nicht sehen.«

»Andra, sie haben dich schon gesehen. Wenn du nicht im Senkquartier auftauchst, werden sie 

hier alles auf den Kopf stellen, bis sie dich finden«, widersprach ihr Vater flehentlich. 

»Als hätten sie nichts Besseres zu tun«, widersprach sie leidenschaftslos. Die Erkenntnis, dass er 

recht hatte, sickerte in ihre Gedanken. Wenn die Senk sie bei Rig und ihren Eltern finden würden, 

wären auch die drei in Gefahr.

»Du weißt genau, dass sie sowas tun würden«, sagte ihr Vater.

»Dann verstecke ich mich eben woanders. Hier kann ich sowieso nicht bleiben, ich würde euch 

in Gefahr bringen, wenn sie mich hier aufgreifen.« Andra wollte nicht aufgeben, ehe sie nicht ihr 

letztes Argument ausgespielt hatte.

»Wo denn? Du hast Lenn doch gehört. Das Verstecken ist vorbei.«

»Das war nur Gerede.«

»Selbst wenn, wo willst du dich verstecken? Wir wären krank vor Sorge um dich.«

Ihre Mutter nickte eifrig.

»Ach, und mich zu den Senk zu schicken, gibt euch ein besseres Gefühl?«

»Andra, das sind deine ehemaligen Freunde, die werden dir schon nichts tun.«

Dass sie Lenn damals das Alibi versagt hatte, wäre noch ein gutes Argument gewesen, aber dann 

hätte sie zugeben müssen, dass sie Lenn entgegen des Verbots noch einmal gesehen hatte. »Nicht 

alle! Ich wette, die meisten kenne ich gar nicht.«

»Du kennst Lenn und der scheint dort etwas zu sagen zu haben. Er war dein bester Freund. Du 

hast doch gehört, sie haben Medikamente. Solltest du dort krank werden, wird er dir helfen.«

Das alles prallte an ihr ab, aber sie wusste, dass die Senk nach ihr suchen würden. Auf keinen 

Fall wollte sie ihre Eltern in Gefahr bringen. Andra stand auf.

»Wo willst du hin?«, fragte ihr Vater.

»Ich gehe nach oben und gucke, was ich von den Sachen, die ihr aus dem Haus gerettet habt, 

mitnehmen kann.« Sie würde ihnen nichts von Lenns Mord an seinen Eltern erzählen. Dass die 

Polizei sie damals befragt hatte, war von ihren Eltern unbemerkt geblieben. Offensichtlich hatten 

Rondert und Sira recht gehabt. Die Polizei hatte Angst zuzugeben, wie stark die Senk angewachsen 

waren. Nur so konnte Andra sich erklären, dass nicht öffentlich nach Lenn gefahndet wurde. Sollten



ihre Eltern weiter denken, dass er mit dem Tod seiner Eltern nicht klargekommen und deshalb 

abgehauen war. Anderenfalls würden ihre Eltern sie zurückhalten. Auch wenn Andra sich anfangs 

gewehrt hatte, sah sie nun ein, dass es die beste Lösung war. Als ehemalige Senk, würden die Senk 

sie und ihre Eltern besonders im Auge behalten. Sie wollte denen keinen Grund geben, ihren Eltern 

etwas anzutun. Sollten die beiden weiterhin glauben, dass Lenn noch immer ein guter Freund war. 

Vielleicht war es ja auch so und er hatte ihr den Zettel gegeben, um ihr zu helfen. Nachdem, was er 

getan hatte, konnte sie sich beim besten Willen keine Freundschaft mehr mit ihm vorstellen, aber es 

würde schon helfen, wenn er sie unterstützte.

Eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Erleichterung entwich der Kehle ihrer Mutter. Sie 

sprang auf und umarmte Andra. »Danke! Das ist eine gute Entscheidung. Die Senk hätten dich sonst

gejagt.«

***

Andras Meinung nach verging die Zeit viel zu schnell. Ihre Eltern erschienen in Rigs Wohnung, wo 

sie sich die Zeit über verkrochen hatte.

»Es ist gleich 19 Uhr. Sollen wir dich rausbringen und mit dir warten?«, fragte ihre Mutter.

Andra schüttelte den Kopf. »Ich glaube das erweckt einen falschen Eindruck bei den Senk, wenn

die sehen, dass meine Eltern mich rausbringen müssen.«

Ihr Vater trat auf Andra zu und nahm sie in den Arm. »Pass auf dich auf und sag ja nichts 

Falsches. Du bist nicht dort, um dich mit ihnen anzulegen. Bleib unauffällig, dann tut dir auch 

keiner etwas.«

Andra nickte und ließ sich nun von ihrer Mutter umarmen. »Wenn was ist, du weißt, wo du uns 

findest. Wir bleiben hier bei Rig und sobald es möglich ist, bauen wir unser Haus wieder auf. Und 

wer weiß … wenn du dich eine Weile lang unauffällig verhältst und du sie davon überzeugst, dass 

du eine von ihnen bist, kannst du vielleicht wieder zurück. Wir werden solange so tun, als wären wir

Senktreue.«

Keiner sprach mehr davon, dass sich die Situation bald legen würde. Das war kein gutes 

Zeichen. Andra kam nicht umhin, die beiden traurig anzusehen. »Dann heißt es wohl, auf 

unbestimmte Zeit Abschied zu nehmen.«

Ihre Mutter blinzelte aufkommende Tränen weg und zwang sich zu einem verzerrten Lächeln. 

»Weißt du noch, was ich dir immer gesagt habe, wenn du ins Ferienlager gefahren bist?«

Nun kamen auch Andra die Tränen, dabei hatte sie sich vorgekommen, nicht zu weinen. »Ich soll

mir den Mond ansehen, wenn ich mich einsam fühle. Ihr werdet es spüren und ihn ebenfalls 

ansehen. Wenn wir dasselbe betrachten, ist es fast so -«



»Als wären wir an einem Ort«, beendete ihr Vater den Satz.

Andra verkniff sich den Kommentar, dass es bei einem Kind gezogen hat, jetzt aber nicht 

besonders hilfreich war.

Die beiden brachten sie an die Tür des Restaurants. »Ich gehe alleine raus«, erinnerte Andra 

ihren Vater, als er nach der Klinke griff.

»Doch nicht, ohne dich von mir zu verabschieden«, grummelte Rig. Er tauchte aus dem Nichts 

auf und zog sie in eine feste Umarmung. »Lass dich nicht von denen fertigmachen«, flüsterte er ihr 

zu.

Andra löste sich aus der Umarmung und zwang sich zu einem Lächeln. »Sicher nicht.« Sie 

winkte den dreien noch einmal zu, bevor sie in die frische Abendluft trat. Draußen war es dunkler 

als sonst. Einige Laternen waren zerstört und nicht einmal der Mond wollte sich den Blödsinn 

mitansehen.

Dass der große Mann schon draußen stand, überraschte sie nicht. Immerhin hatte er sich 

freiwillig gemeldet, aber Neas schlanke Gestalt vor dem Restaurant zu sehen, warf sie dann doch 

aus der Bahn. »Was machst du denn hier?«, flüsterte Andra, darauf bedacht, dass der Schrank sie 

nicht hörte.

»Dasselbe könnte ich dich fragen«, entgegnete Nea ebenso leise. »Du warst zwar früher mit dem 

Typen befreundet, aber ist es nicht vorbei?«

»Doch ist es.«

»Hast du andere Freunde unter den Senk?«

»Nein, unter solchen Leuten kann man keine Freunde haben. Ich weiß, wovon ich rede.«

Nea sah sie verdutzt an. »Was machst du dann hier?«

Andra seufzte. »Meine Eltern meinen, dass ich unter ihnen sicherer wäre. Und du?«

»Genauso.«

»Ist das nicht bescheuert?«

Nea grinste sie an. »Und wie. Ich haue da ab, sobald ich kann. Bist du dabei?«

»Psst«, machte Andra, weil sich ihnen ein Wagen näherte. Ein ihr unbekannter Senk stieg aus 

dem Kleinbus und kontrollierte mit einer Taschenlampe die gelben Zettel. »In Ordnung, steigt ein.«

Andra bückte sich nach dem Rucksack, den sie gepackt hatte, doch der Senk schüttelte den Kopf.

»Hat euch keiner gesagt, dass ihr nichts mitnehmen dürft?«

»Da sind nur mein Ausweis und ein paar Klamotten drin«, erklärte sie und wollte ihn daran 

hindern, den Rucksack an sich zu nehmen, aber er war schneller. »Sowas wie einen Ausweis 

braucht ihr nicht mehr und Kleidung bekommt ihr vor Ort.« Er nahm auch Nea und dem Schrank 

die Taschen ab. Eilig öffnete er die Tür des Restaurants und warf die Taschen hinein. »Die brauchen

die drei nicht.«



Nea und Andra wechselten einen Blick. »Das fängt ja super an«, murmelte Nea.

»Los, steigt ein! Wir haben nicht ewig Zeit«, sagte der Senk und kletterte wieder auf den 

Fahrersitz. Widerwillig kamen Andra und Nea seiner Aufforderung nach, während der Schrank 

hineinsprang, als hätte ihm jemand den Hintern angezündet. Drinnen saß schon ein grimmiger 

Mann mittleren Alters, der die drei Neuankömmlinge keines Blickes würdigte. Die ganze Fahrt über

konnte Andra nur an Lenn denken. Was führte er im Schilde?
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