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Für K und M

Gebt immer euer Bestes.

&

Für Mr. Casey Weeks

Betrachten Sie dies als

meinen Quietus.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich glaube, dass waffenlose Wahrheit

und bedingungslose Liebe

das letzte Wort in der Welt haben werden.

Dr. Martin Luther King Jr.

Rede anlässlich der Verleihung  
des Friedensnobelpreises,  

10. Dezember 1964
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1.  KAPI TEL

Von der anderen Straßenseite aus kann Justyce sie sehen: 

Melo Taylor, seine Exfreundin, zusammengesackt neben 

ihrem Benz auf dem feuchten Asphalt des Parkplatzes 

vor dem FarmFresh-Supermarkt. Sie hat einen Schuh ver-

loren, und der Inhalt ihrer Handtasche ist um sie herum 

verstreut wie die Innereien einer abgefeuerten Konfetti-

kanone. Er weiß, sie ist stockbesoffen, aber das ist zu viel, 

selbst für ihre Verhältnisse.

Jus schüttelt den Kopf, den verständnislosen Blick 

seines besten Freundes Manny noch vor Augen, dessen 

Haus er keine fünfzehn Minuten zuvor verlassen hat.

Die Fußgängerampel springt auf Grün.

Als er näher kommt, schlägt sie die Augen auf, und er 

winkt, zieht die Earbuds heraus und hört sie gerade noch 

sagen: «Was zum Teufel machst du denn hier?»

Genau das fragt Justyce sich auch, während er zusieht, 

wie sie – vergeblich – auf die Knie zu kommen versucht. 

Sie kippt zur Seite und prallt mit dem Gesicht gegen die 

Autotür.

Er kniet sich hin, streckt die Hand nach ihrer Wange 
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aus – die so rot ist wie ein kandierter Apfel. «Verdammt, 

Melo, alles in Ordnung mit dir?»

Sie stößt seine Hand weg. «Was kümmert dich das?»

Justyce zuckt zusammen, atmet tief durch. Es kümmert 

ihn sehr wohl. Logisch. Sonst wäre er ja wohl kaum um 

drei Uhr morgens die anderthalb Kilometer von Manny 

(nach dessen Meinung Melo «das Übelste ist, was Jus je 

passiert ist», weshalb er sich natürlich geweigert hat, 

seinen Kumpel zu fahren) bis hierher zu Fuß gelatscht, um 

dieses besoffene Elend von einer Ex vom Autofahren ab-

zuhalten.

Er sollte sofort wieder gehen, ganz im Ernst.

Tut er aber nicht.

«Jessa hat mich angerufen», erklärt er.

«Diese Schlampe –  »

«Komm, sei nicht so, Babe. Sie hat mich nur angerufen, 

weil sie sich Sorgen um dich macht.»

Eigentlich hatte Jessa Melo selbst nach Hause fahren 

wollen, doch Melo drohte damit, die Bullen zu rufen und 

ihnen zu sagen, sie sei entführt worden, wenn Jessa sie 

nicht bei ihrem Auto absetzen würde.

Melo kann sich ziemlich dramatisch aufführen, wenn 

sie betrunken ist.

«Ich werd sie voll entfolgen», sagt sie (typisches Bei-

spiel). «Im Leben und online. Was mischt sie sich ein?»

Justyce schüttelt wieder den Kopf. «Ich bin nur ge-

kommen, um aufzupassen, dass du gut nach Hause 

kommst.» Genau in diesem Moment fällt Justyce auf, 

dass es ihm zwar gelingen könnte, Melo nach Hause zu 
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befördern, er aber keine Ahnung hat, wie er dort wieder 

wegkommen soll. Er schließt die Augen, während 

Mannys Worte in seinem Kopf nachhallen: Diese Edler-Rit-

ter-Nummer wird dir nichts als Ärger einbringen, Alter.

Er sieht sich Melo genau an. Sie hockt auf der Erde, den 

Kopf gegen die Autotür gelehnt, halb eingeschlafen, der 

Mund hängt offen.

Er seufzt. Selbst in betrunkenem Zustand ist Melo für 

Jus immer noch das tollste Mädchen, das ihm je unter 

die Augen – geschweige denn zwischen die Finger – ge-

kommen ist.

Sie kriegt schon wieder Schräglage, schnell greift Justyce 

nach ihrer Schulter, damit sie nicht umkippt. Sie schreckt 

auf, blickt ihn mit großen Augen an, und plötzlich ist alles 

wieder da, was Jus ursprünglich so aufregend an ihr fand. 

Melos Dad war ein berühmter Linebacker in der NFL, ein 

riesiger schwarzer Schrank, ihre Mutter aber stammt aus 

Norwegen. Sie hat Mrs. Taylors milchigen Teint geerbt, 

dazu wellige, honigfarbene Haare und sagenhaft grüne 

Augen, die an den Rändern irgendwie lila sind, aber an-

dererseits hat sie total volle Lippen, eine schmale Taille, 

wahnsinnig runde Hüften und wahrscheinlich den 

schönsten Hintern, den Jus je gesehen hat.

Und das ist ein Teil des Problems: Er lässt sich zu sehr 

von ihrer Schönheit aus dem Konzept bringen. Nie im 

Leben hätte er sich träumen lassen, dass so ein heißes 

Mädchen ausgerechnet auf ihn stehen könnte.

Jetzt verspürt er den Drang, sie zu küssen, obwohl ihre 

Augen rot sind, ihre Haare wirr und sie nach Wodka, Ziga-
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retten und Gras stinkt. Aber als er ihr die Haare aus dem 

Gesicht streichen will, stößt sie wieder seine Hand weg. 

«Fass mich nicht an, Justyce.»

Sie fängt an, ihr Zeug auf dem Boden herumzu-

schieben – Lippenstift, Taschentücher, Tampons, eins von 

diesen kreisförmigen Dingern, wo in der einen Hälfte 

die Schminke und in der anderen ein Spiegel sitzt, ein 

Flachmann. «Maaaannn, wo sind meine Schlllüüüsssel?»

Justyce entdeckt sie neben dem Hinterreifen und nimmt 

sie schnell an sich. «Du setzt dich nicht ans Steuer, Melo.»

«Gib her.» Sie will ihm die Schlüssel entreißen, fällt 

ihm aber stattdessen in die Arme. Justyce lehnt sie wieder 

gegen das Auto, dann sammelt er ihre Sachen zusammen, 

um sie in die Handtasche zurückzustopfen  – die groß 

genug ist, um den Wocheneinkauf aufzunehmen (wozu 

haben Mädels bloß immer diese riesigen Handtaschen?). 

Er entriegelt das Auto, wirft die Tasche in den Fußraum 

des Rücksitzes und versucht, Melo vom Boden hochzu-

hieven.

Dann läuft alles, von einer Sekunde auf die andere, so 

richtig schief.

Zuerst übergibt sie sich auf den Kapuzenpullover, den 

Jus trägt.

Der Manny gehört. Und was hat Manny extra noch 

gesagt? «Komm mir hier bloß nicht mit Kotze auf meinem 

Hoodie an.»

Super.

Jus zieht das Sweatshirt über den Kopf und wirft es auf 

den Rücksitz.
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Als er erneut versucht, Melo hochzuheben, scheuert sie 

ihm eine. Mit voller Wucht. «Lass mich in Ruhe, Justyce», 

sagt sie.

«Das kann ich nicht, Mel. Du schaffst es nie im Leben 

nach Hause, wenn du versuchst, selbst zu fahren.»

Als er sie unter die Achseln fasst, um sie hochzuziehen, 

spuckt sie ihm ins Gesicht.

Wieder überlegt er, ob er nicht einfach einen Abgang 

machen soll. Er könnte ihre Eltern anrufen, die Auto-

schlüssel einstecken und loslaufen. Oak Ridge ist wahr-

scheinlich die sicherste Gegend von ganz Atlanta. Die 

fünfundzwanzig Minuten, die Mr. Taylor hierher bräuchte, 

würde sie locker überstehen.

Aber er kann es nicht. Im Gegensatz zu Manny, der die 

Auffassung vertritt, Melo müsse «endlich mal selbst die 

Konsequenzen tragen», kommt es ihm nicht richtig vor, sie 

hier so völlig schutzlos sitzen zu lassen. Also hievt er sie 

hoch und wirft sie sich über die Schulter.

Melo reagiert auf ihre typisch vornehme Art: Schreiend 

trommelt sie mit beiden Fäusten auf seinen Rücken ein.

Mühsam öffnet Justyce die hintere Tür und will sie 

gerade ins Auto bugsieren, da hört er ein abgehacktes 

Sirenengeheul und sieht die blauen Lichter. In den we-

nigen Sekunden, bevor der Streifenwagen quietschend 

hinter ihm zum Stehen kommt, kann Justyce sie auf dem 

Rücksitz unterbringen.

Plötzlich ist sie in einen Zustand der Starre verfallen.

Justyce kann die sich nähernden Schritte hören, aber er 

konzentriert sich einzig und allein darauf, Melo auf dem 
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Sitz festzuschnallen. Der Polizist soll klar erkennen, dass 

sie sich nicht hinters Steuer setzen wird, sonst bekommt 

sie womöglich noch mehr Schwierigkeiten.

Bevor er den Kopf aus dem Auto ziehen kann, spürt er 

einen Ruck an seinem Shirt und wird nach hinten gerissen. 

Sein Kopf knallt an den Türrahmen, dann krallt sich eine 

Hand um seinen Nacken. Mit dem Oberkörper schlägt 

er so heftig auf die Kofferraumklappe, dass er sich in die 

Wange beißt und sein Mund sich mit Blut füllt.

Justyce schluckt, ihm schwirrt der Kopf, er weiß nicht, 

wie ihm geschieht. Das Scheuern von kaltem Metall an 

seinen Handgelenken reißt ihn in die Realität zurück.

Handschellen.

Er versucht, es zu begreifen: Melo hängt sturzbetrunken 

auf dem Rücksitz eines Autos, das sie allen Ernstes selber 

fahren wollte, aber wer hier die Handschellen angelegt 

kriegt, das ist er, Jus.

Der Polizist stößt Justyce neben dem Streifenwagen 

zu Boden und will wissen, ob er seine Rechte verstanden 

habe. Justyce kann sich nicht erinnern, dass ihm irgend-

welche Rechte erklärt worden wären, aber von den zwei 

Schlägen an den Kopf hatten ihm echt die Ohren gedröhnt, 

es kann also sein, dass er zwischendurch was verpasst hat. 

Er schluckt noch mehr Blut.

«Officer, das ist ein großes Missverständ  –  », setzt er an, 

bringt den Satz aber nicht zu Ende, weil der Beamte ihn 

ins Gesicht schlägt.

«Erzähl hier keinen Scheiß, du Dreckskerl. Hab sofort 

gewusst, dass du was im Schilde führst, als ich dich mit 
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deiner Scheißkapuze auf dem Kopf über die Straße hab 

gehen sehen.»

Die Kapuze war also keine gute Idee gewesen. Auch 

nicht die Kopfhörer. Ohne sie hätte er wahrscheinlich mit-

gekriegt, dass er verfolgt wurde. «Aber Officer, ich –  »

«Du hältst die Klappe.» Der Polizist hockt sich hin und 

faucht Justyce direkt ins Gesicht: «Typen wie dich kenn 

ich: kleine Scheißer, die sich durch die besseren Viertel 

schleichen, auf der Suche nach Beute. Da konntest du 

nicht widerstehen, was, so ’n hübsches weißes Mädchen, 

das seine Schlüssel im Auto hat liegenlassen?»

Nur dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Hätte Mel 

ihre Schlüssel im verschlossenen Auto gehabt, hätte Jus sie 

ja wohl kaum ins Auto reinbekommen, oder? Justyce guckt 

auf das Namensschild des Beamten; CASTILLO steht da, 

obwohl der Typ wie ein normaler Weißer aussieht. Seine 

Mama hat ihm erklärt, wie man sich in solchen Situationen 

verhält, wenn er auch zugeben muss, dass er nie damit 

gerechnet hätte, dass er ihren guten Rat jemals benötigen 

würde: Zeige Respekt, halte deine Wut im Zaum, achte immer 

darauf, dass die Polizei deine Hände sehen kann (das ist al-

lerdings im Moment unmöglich). «Officer Castillo, ich 

möchte nicht respektlos erscheinen, aber –  »

«Ich hab doch gesagt, du sollst verdammt noch mal das 

Maul halten!»

Wenn er doch nur Melo sehen könnte. Sie dazu bringen, 

dass sie diesem Polizisten sagt, was los ist. Aber der Typ 

verstellt ihm die Sicht.

«Also wenn du dir einen Gefallen tun willst, dann rührst 



du dich nicht und machst keinen Mucks. Widerworte 

reiten dich nur noch tiefer in die Scheiße. Verstanden?»

Justyce spürt Zigarettenrauch und Speicheltropfen 

im Gesicht, während der Polizist auf ihn einredet, aber 

sein Blick ist starr auf das leuchtend grüne F des Farm-

Fresh-Schilds gerichtet.

«Guck mich an, wenn ich mit dir rede, Junge.» Er packt 

Justyce am Kinn. «Ich hab dich was gefagt.»

Justyce schluckt. Sieht Officer Castillo in die kalten 

blauen Augen. Räuspert sich.

«Ja, Sir», sagt er. «Ich hab’s verstanden.»
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25. August

LIEBER MARTIN (AKA DR. KING),

zuallererst möchte ich Ihnen versichern, dass diese 
„Martin”-Anrede nicht respektlos gemeint ist. Ich 
habe mich mit Ihnen und Ihren Schriften für ein 
Referat in der zehnten Klasse beschäftigt, deshalb 
kommt es mir ganz natürlich vor, mit Ihnen wie mit 
einem Homie zu reden. Hoffe, Sie nehmen mir das 
nicht übel.
Kurze Vorstellung: Ich heiße Justyce McAllister, bin 
siebzehn Jahre alt und besuche als Vollstipendiat die 
letzte Klasse der Braselton Preparatory Academy in 
Atlanta, Georgia. In meiner Abschlussklasse bin ich 4. 
von 83, ich bin der Kapitän des Debattierteams, in 
meinen Leistungstests für die Hochschulreife habe 
ich 1560 (SAT ) bzw. 34 (ACT ) Punkte erzielt, 
und obwohl ich in einer „schlechten” Gegend 
aufgewachsen bin (nicht allzu weit entfernt von 
Ihrer alten Gegend), sehe ich einer Zukunft 
entgegen, in der ich wahrscheinlich an einer 
Eliteuniversität studiere, ein rechtswissenschaftliches 
Diplom erlange und schließlich in die Politik gehe.
Traurigerweise hat all das heute in den frühen 
Morgenstunden absolut keine Rolle gespielt.



20

Um mich kurzzufassen: Ich wollte eine gute Tat 
begehen, aber plötzlich lag ich in Handschellen 
auf dem Boden. Und obwohl meine Exfreundin 
ganz offensichtlich komplett besoffen war, sah 
ich im Kapuzenpullover meiner Schule anscheinend 
so gefährlich aus, dass der Polizist, der mir die 
Handschellen angelegt hatte, meinte, Verstärkung rufen 
zu müssen.
Das Verrückteste aber: Während ich dachte, alles 
würde sich aufklären, sobald ihre Eltern auftauchten, 
haben diese Typen sich aber schlicht geweigert, 
mich wieder freizulassen, da konnten die Eltern 
reden, wie sie wollten. Mr. Taylor bot an, meine Mom 
anzurufen, aber die Polizisten sagten klipp und klar, 
dass ich, weil ich siebzehn bin, als Erwachsener gelte, 
wenn ich verhaftet werde - soll heißen, Mama 
hätte eh nichts ausrichten können.
Schließlich hat Mr. Taylor die Mom von meiner 
Klassenkameradin SJ angerufen - sie ist Anwältin -  , 
und da musste also erst diese Mrs. Friedman kommen 
und den Polizisten ein paar Salven juristischen 
Kauderwelsch ins Gesicht blaffen, bevor die mir  
die Handschellen abgenommen haben. Die Sonne  
ging schon auf, als sie mich endlich haben gehen 
lassen.
Das Ganze hat Stunden gedauert, Martin.
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Mrs. F hat nicht viel gesagt, als sie mich zu meinem 
Zimmer im Wohnheim der Schule fuhr, aber ich 
musste ihr versprechen, bei der Krankenstation 
vorbeizugehen und mir Kühlkompressen für meine 
geschwollenen Handgelenke geben zu lassen. Ich hab 
meine Mama angerufen, um zu erzählen, was passiert 
war, und sie meinte, sie würde gleich am Morgen 
Beschwerde einreichen. Aber ich glaub nicht, dass das 
was bringt.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was ich von 
der Sache halten soll. Hätte nie gedacht, dass ich 
mal in so eine Situation komme. Da war neulich noch 
so ein anderer Jugendlicher, Shemar Carson … ein 
Schwarzer, in meinem Alter, der wurde in Nevada 
von einem weißen Polizisten erschossen, im Juni 
war das. Die näheren Umstände liegen ziemlich im 
Dunkeln, weil es keine Zeugen gab, klar ist aber, dass 
dieser Cop auf einen unbewaffneten Jugendlichen 
geschossen hat. Viermal. Noch fauler an der Sache 
war, dass es der medizinischen Untersuchung zufolge 
eine Lücke von zwei Stunden gab zwischen dem 
geschätzten Eintritt des Todes und dem Zeitpunkt, 
wo der Polizist Meldung gemacht hat.
Vor dem Zwischenfall letzte Nacht hatte ich mir 
nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Es gibt so 
viele widersprüchliche Informationen, und man weiß 
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nicht, was man glauben soll. Shemars Familie und seine 
Freunde sagen, er sei ein guter Typ gewesen, kurz 
davor, aufs College zu gehen, in seiner Jugendgruppe 
aktiv und alles … aber der Polizist behauptet, er 
hätte Shemar dabei erwischt, wie er ein Auto 
stehlen wollte. Es gab ein Handgemenge (angeblich), 
und nach dem Polizeibericht hätte Shemar versucht, 
dem Polizisten die Pistole zu entreißen, und da 
hätte der ihn in Notwehr erschossen.
Ich weiß nicht. Ich hab ein paar Fotos von Shemar 
Carson gesehen, und äußerlich wirkte er tatsächlich 
ziemlich gangstermäßig. Irgendwie hab ich wohl 
geglaubt, ich müsste mich mit solchen Sachen nicht 
näher beschäftigen, weil ich im Vergleich zu ihm 
wirklich nicht besonders „bedrohlich” rüberkomme, 
wissen Sie? Ich lass meine Hosen nicht runterhängen 
und trage auch keine extragroßen Klamotten. Ich 
geh auf eine gute Schule, ich habe Ziele und 
Zukunftsvisionen und „einen großartigen Kopf auf  
den Schultern”, wie Mama gern sagt.
Ja, ich bin in einer rauen Gegend aufgewachsen, 
aber ich weiß, dass ich ein guter Typ bin, Martin. 
Ich dachte, wenn ich alles dafür tue, ein aufrechtes 
Mitglied der Gesellschaft zu sein, dann bleibe 
ich verschont von dem, womit DIE ANDEREN 
Schwarzen sich herumschlagen müssen, wissen 
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Sie? Echt schwer zu schlucken, dass ich mich so 
getäuscht habe.
Jetzt kann ich immer nur denken: „Wie anders 
wäre die Sache gelaufen, wenn ich kein Schwarzer 
wäre?” Sicher, der Cop konnte erst einmal nur nach 
dem gehen, was er gesehen hat (und das machte 
wohl tatsächlich einen etwas zwielichtigen Eindruck), 
aber ich hab noch nie erlebt, dass mein Charakter 
dermaßen in Frage gestellt wurde.
Die letzte Nacht hat mich verändert. Ich will nicht 
angefressen durch die Gegend laufen und überall 
nur Probleme sehen, aber ich weiß, dass ich nicht 
länger so tun kann, als wär alles in Ordnung. Ja, es 
gibt keine extra Trinkbrunnen für Farbige mehr, und 
theoretisch ist es illegal, jemanden zu diskriminieren, 
aber wenn man mich zwingen kann, in zu engen 
Handschellen auf dem Asphalt zu sitzen, obwohl ich 
nichts Böses getan habe, dann gibt es eindeutig ein 
Problem. Dann ist es mit der Gleichheit nicht so 
weit her, wie die Leute behaupten.
Ich muss aufmerksamer sein, Martin. Richtig die 
Augen aufmachen und aufschreiben, was ich sehe. 
Überlegen, was ich damit anfange. Genau darum 
schreibe ich Ihnen das hier. Sie hatten’s mit viel 
größerer Scheiß  - ich meine, mit viel schlimmeren 
Sachen zu tun als damit, ein paar Stunden in 



Handschellen zu stecken, trotzdem haben Sie die 
Waffen nicht gestreckt … die Waffen, die Sie gar 
nicht hatten, wenn ich’s genau bedenke.
Ich möchte versuchen, so zu leben wie Sie. Tun, was 
Sie tun würden. Gucken, wohin mich das führt.
Mein Handgelenk bringt mich um, deshalb hör ich 
erst einmal auf zu schreiben, aber danke, dass Sie  
mir zugehört haben.

Mit besten Grüßen
Justyce McAllister
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2 .  KAPI TEL

Justyce lässt sich auf das vornehme Ledersofa in Mannys 

Souterrain fallen und greift nach dem Gamecontroller auf 

dem riesigen Sitzkissen, das davorliegt.

«Alles klar bei dir, Kumpel?», sagt Manny, während er 

wie wild die Tasten seines vibrierenden Controllers bear-

beitet, worauf Maschinengewehrfeuer im Surroundsound 

durch das Zimmer dröhnt. Das Geräusch saugt sich in 

Justyce’ Gehörgänge und tanzt in seinem Kopf herum, er 

fühlt, wie es in seiner Brust pulsiert: PENGPENGPENG-

PENGPENGPENGPENGPENG.

Er schluckt. «Yeah, alles klar.»

«Spielst du jetzt mit, oder was?»

Mannys Avatar wechselt die Waffen in schneller Folge, 

lädt alles, was er hat, auf die feindlichen Truppen ab.

Granate: WUMM .

Glock 26: PLOP PLOP PLOP.

Flammenwerfer: SSSSWUUSCHSCH.

Bazooka: KKKKRRAAA-WUMMMSS .

So viele Schusswaffen. So wie die, auf die Castillo seine 

Hand gelegt hatte, während er Jus wie einen Verbrecher 
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behandelte. Ein falsche Bewegung, und Jus hätte der 

nächste Shemar Carson sein können.

Ihn schaudert. «Hey, was dagegen, wenn wir was 

spielen, das ein bisschen weniger … gewalttätig ist?»

Manny drückt die Pausentaste. Wendet sich seinem 

besten Freund zu.

«Sorry.» Justyce senkt den Kopf. «Kann das ganze Ge-

baller grad nicht so gut ab.»

Manny drückt Jus zur Aufmunterung kurz die Schulter, 

dann betätigt er ein paar Knöpfe, um ein anderes Spiel 

aufzurufen. Das neue Madden  – NFL-Football. Kommt 

erst nächste Woche überhaupt in die Läden.

Justyce schüttelt den Kopf. In der Haut seines besten 

Freundes müsste man stecken. Muss nett sein, den Vize-

präsidenten eines großen Finanzunternehmens zum Vater 

zu haben.

Die Jungen wählen ihre Teams aus. Manny gewinnt den 

Münzenwurf und entscheidet sich für den Ballbesitz. Er 

räuspert sich. «Möchtest du drüber reden?»

Justyce seufzt.

«Also, ich bin, äh … da, falls du reden willst, okay?», 

sagt Manny.

«Ja, ich weiß, Manny. Danke. Weiß nur nicht so genau, 

was ich sagen soll.»

Manny nickt. Täuscht Justyce’ Abwehrspieler mit einem 

Spin-Move und erzielt ein First Down. «Geht’s schon 

wieder besser mit den Handgelenken?»

Justyce unterdrückt den Reflex, seine Arme anzu-

schauen. Man sieht die blauen Flecken kaum, weil seine 
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Haut so dunkelbraun ist, aber sie sind da, selbst nach einer 

Woche noch.

Manchmal hat er das Gefühl, sie werden nie wieder 

weggehen.

«Ja, mit denen ist alles gut. Mel hat mir so eine schräge 

Salbe aus Norwegen gegeben. Riecht wie eingeschlafene 

Füße, wirkt aber Wunder.» Mannys Quarterback wirft 

einen langen Pass, aber nicht lang genug. Justyce’ Free 

Safety fängt ihn ab. «Wir sind seit gestern wieder zu-

sammen.»

Manny drückt auf Pause. Starrt seinen Freund ent-

geistert an.

«Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst.»

Justyce beugte sich vor und betätigt die Dreieckstaste 

auf Mannys Controller. Jus’ QB gibt den Ball zu seinem 

Running Back – der freie Bahn hat, da Manny damit be-

schäftigt ist, Justyce ein Loch in die Wange zu starren. Der 

virtuelle Spieler läuft durch und erzielt einen einfachen 

Touchdown.

Der anschließende Kick bringt den Extrapunkt.

Manny drückt wieder auf Pause. «Jus.»

«Lass gut sein, Alter.»

«Lass gut sein? Wegen dieser Hoe hast du drei Stunden 

lang in Handschellen gesteckt, und ich soll’s gut sein 

lassen?»

«Hör auf, meine Freundin Hoe zu nennen, Manny.»

«Bro, du hast diese Freundin dabei erwischt, wie sie 

ihre Hand bei einem anderen Typen in der Hose hatte. 

Hallooo?»
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«Diesmal ist es anders.» Justyce startet das Spiel von 

neuem.

Sein Team macht den Kickoff, aber Mannys Spieler 

rühren sich nicht, weil er Justyce noch immer anstarrt, als 

hätte der gerade einen Mord gestanden. «Jetzt warte mal», 

sagt Manny, unterbricht das Spiel und wirft seinen Con-

troller zur Seite, sodass Justyce nicht mehr drankommt. 

«Du willst mir also erzählen, dass dieses Mädchen, das 

einfach dagesessen und zugesehen hat, wie dieser Bulle 

dich brutalst in den Arsch tritt –  »

«Sie hatte Angst, Mann.»

«Nicht zu fassen, Jus.»

«Wie auch immer.» Justyce starrt den Football an, der 

auf dem riesigen Flachbildschirm wie eingefroren in der 

Luft steht. Die Mädels hängen nicht in Scharen an ihm, 

im Gegensatz zu Emmanuel «Manny» Rivers, Kapitän 

des Basketballteams der Schule und einer der bestausse-

henden Typen, die Justyce je zu Gesicht bekommen hat. 

Manny hat eine Menge Sachen, die Jus nicht hat  – zwei 

Eltern mit sechsstelligem Jahreseinkommen, eine Souter-

rainwohnung, Hammerauto, irres Selbstbewusstsein …

Und was hat Justyce? Die heißeste Freundin der Schule.

«Ich erwarte gar nicht, dass du das verstehst, Manny. 

Du wechselst die Mädchen wie deine Unterwäsche. 

Würdest die wahre Liebe nicht mal erkennen, wenn sie dir 

in die Eier tritt.»

«Erstens mal würde die wahre Liebe mir nicht in die 

Eier treten. Und wenn man dann bedenkt, wie oft Melo 

dir, bildlich gesprochen, in deine getreten –  »
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«Halt die Klappe, Mann.»

Manny schüttelt den Kopf. «Ich sag’s dir nur ungern, 

Kumpel, aber deine Beziehung zu Melo kann man nur als 

toxisch bezeichnen.»

«Was redest du für einen Mädchenscheiß, Alter.»

«Du weißt, meine Mom ist Psychologin», sagt Manny. 

«Du hast das Co-Abhängigkeits-Syndrom oder so was. 

Das solltest du echt mal untersuchen lassen.»

«Danke für den Rat, Herr Doktor.»

«Ist mein voller Ernst, Jus. Ich kann das überhaupt 

nicht mit ansehen, was du da machst. Dieses Immer-wie-

der-zu-Melo-zurück-Ding – das ist krank, mein Freund.»

«Halt die Klappe und spiel verdammt noch mal weiter, 

Mann.»

In diesem Moment erscheint Mannys Mom am Fuß der 

Treppe.

«Hi, Dr. Rivers», sagt Justyce und erhebt sich, um sie zu 

umarmen.

«Hey, Schatz. Geht’s dir gut?»

«Ja, Ma’am.»

«Übernachtest du hier? Abendessen ist gleich fertig. 

Hühnchen cacciatore.» Sie zwinkert.

«Ahh, Sie wissen genau, dass das mein Lieblingsessen 

ist», sagt Jus.

«Mensch, Ma, wieso machst du eigentlich nicht mal 

mein Lieblingsessen?»

«Rede nicht so einen Unsinn, Emmanuel.»

«Sei doch nicht sauer, nur weil deine Mom mich lieber 

mag als dich, Manny.»



«Du bist mal schön still, du Penner.»

Dr. Rivers’ Handy klingelt. «Hier ist Tiffany Rivers», 

meldet sie sich, immer noch mit einem Lächeln für die 

Jungen.

Im nächsten Moment ist das Lächeln weg. Wer auch 

immer am anderen Ende der Leitung spricht, ihr Gesichts-

ausdruck lässt keinen Zweifel daran, dass er nichts Gutes 

mitzuteilen hat.

Als das Gespräch beendet ist, legt sie ihre Hand auf ihr 

Herz.

«Mom? Alles in Ordnung?»

«Das war deine Tante», sagt sie. «Dein Cousin ist ver-

haftet worden.»

Manny verdreht die Augen. «Was hat er denn jetzt 

wieder angestellt?»

Dr. Rivers blickt von Manny zu Justyce und wieder 

zurück. «Er steht unter Mordanklage.»

Mannys Kinnlade klappt herunter.

«Er soll einen Polizisten getötet haben.»
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3 .  KAPI TEL

Eine Menge Gedanken gehen Justyce durch den Kopf, als 

er am Dienstag den Klassenraum betritt, in dem sein Kurs 

«Gesellschaft» stattfindet. Zum einen hat die in Nevada 

zusammengetretene Grand Jury eine Anklageerhebung 

gegen den Polizisten, der Shemar Carson tötete, abgelehnt. 

Seit seiner eigenen Verhaftung hat Justyce den Fall in jeder 

freien Minute verfolgt, und jetzt ist die Sache einfach … 

vorbei.

Apropos Cops und Verhaftungen, gestern hat Justyce 

zum anderen erfahren, dass der Polizist, den Mannys 

Cousin nach eigenem Bekunden erschossen hat, niemand 

anderer war als Tomás Castillo.

Was Jus vor allem zu schaffen macht, ist die Tatsache, 

dass er Mannys Cousin kennt. Er heißt Quan Banks und 

wohnt in Justyce’ Nachbarschaft. Quan ist ein Jahr jünger, 

und sie haben oft zusammen gespielt, damals, als es noch 

das Allerwichtigste im Leben war, draußen zu bleiben, bis 

die Straßenlaternen angingen. Genau wie Justyce wurde 

Quan ab der dritten Klasse in eine besondere Lerngruppe 

für Begabte eingestuft, doch mit Ende der Grundschule 
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fing er an, mit nicht so tollen Leuten abzuhängen. Als 

Quan mitbekam, dass Justyce auf die Bras Prep gehen 

sollte, sagte er, ein Cousin von ihm wäre auch dort ange-

nommen worden, aber irgendwie hatte Jus nie zwei und 

zwei zusammengezählt. Und jetzt ist Quan im Gefängnis.

Justyce kann nicht aufhören, daran zu denken.

Ja, Castillo war ein Arschloch, aber hatte er es wirklich 

verdient zu sterben? Und was ist jetzt mit Quan? Was, 

wenn er die Todesstrafe bekommt?

Andererseits: Was wäre, wenn Castillo Jus getötet hätte? 

Wäre er dann überhaupt angeklagt worden?

«Komm mal kurz, Jus», sagt Doc, als Justyce seinen 

Rucksack auf dem Boden neben seinem Sitz abstellt. 

Dr. Jay «Doc» Dray ist der Berater des Debattierteams 

und Justyce’ Lieblingslehrer an der Bras Prep. Er ist der 

einzige (Halb-)Schwarze mit Doktortitel, den Jus kennt, 

weswegen er ihn total bewundert. «Wie kommst du klar, 

mein Freund?», fragt Doc.

«Ging schon mal besser.»

Doc nickt und kneift die grünen Augen zusammen. 

«Hab ich mir schon gedacht», sagt er. «Ich wollte dir nur 

sagen, dass die heutige Diskussion ein paar wunde Punkte 

treffen könnte. Du darfst dich dann gern ausklinken und 

kannst jederzeit den Raum verlassen, wenn dir danach 

ist.»

«Ist gut.»

Genau in diesem Moment betritt Manny den Raum, 

ihm auf den Fuß folgt Jared Christensen. Justyce hat nicht 

allzu viel übrig für Jared – oder auch für Mannys andere 
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Freunde –  , aber er weiß, dass sie schon seit dem Kinder-

garten dick befreundet sind, daher versucht er, sich nichts 

anmerken zu lassen.

«Is’ was, Doc?», kräht Jared, während er quer durch den 

Raum zu seinem Sitz schlurft.

«O Gott, Jared. Setz dich einfach irgendwo hin.» Das 

kann nur von Sarah-Jane Friedman gekommen sein, Ka-

pitänin des Lacrosseteams, voraussichtlich Jahrgangsbeste 

und daher Rednerin bei der Abschlussfeier und in den 

vergangenen zwei Jahren Justyce’ Debattenpartnerin.

«Ohh, SJ , ich liebe dich auch», sagt Jared.

SJ sieht ihn zornig an und tut so, als würde sie sich den 

Finger in den Hals stecken, während sie zu ihrem Platz 

links von Justyce geht. Er muss lachen.

Die übrigen Kursteilnehmer trudeln nach und nach 

ein, und kaum schlägt die Klingel an, drückt Doc die Tür 

zu und klatscht in die Hände, um mit der Stunde zu be-

ginnen.

Doc: Guten Morgen, Leute.

Kurs: [Allgemeines Grunzen, Winken, Kopfnicken.]

Doc: Fangen wir gleich an, ja? Stichwort für die heutige 
Diskussion …

[Er betätigt ein paar Tasten auf seinem Laptop, und vorne auf dem 
Whiteboard erscheinen die Worte Alle Menschen sind gleich 
erschaffen.]

Doc: Wer kann mir etwas über die Herkunft dieser Aussage 
sagen?
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Jared: Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, 
ratifiziert am 4. Juli 1776. [Lächelt selbstgefällig und verschränkt 
die Arme.]

Doc: Korrekt, Mr. Christensen. Zwölf der dreizehn 
Kolonien stimmten dafür, alle Bindungen zur britischen 
Krone zu lösen. Das Dokument, das wir als die 
Unabhängigkeitserklärung kennen, wurde aufgesetzt, 
und einer der bis heute meistzitierten Sätze des besagten 
Dokuments ist der, den Sie dort an der Tafel sehen.

Alle: [Nicken.]

Doc: Wenn wir aber nun dieses Zitat mit unserem heutigen 
Bewusstsein, dem Bewusstsein des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts, in seinem historischen Kontext betrachten, 
dann gibt es da eine Unstimmigkeit. Kann jemand erklären, 
was ich damit meine?

Alle: [Schweigen.]

Doc: Na, kommt schon, Leute. Ihr könnt nichts Seltsames 
daran erkennen, dass ausgerechnet diese Männer Aussagen 
über die naturgegebene «Gleichheit» aller Menschen 
gemacht haben?

SJ: Na ja, das waren die gleichen Leute, die die indigenen 
Völker vernichteten und Sklaven besaßen.

Doc: Das waren sie allerdings.

Jared: Aber das wurde damals anders gesehen. Weder 
Sklaven noch Indianer –
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Justyce: «Amerikanische Ureinwohner» oder «die 
indianische Bevölkerung», wenn du den Stamm nicht 
benennen kannst, Kumpel.

Jared: Meinetwegen. Der springende Punkt ist, die wurden 
alle nicht wirklich als «Menschen» betrachtet.

Doc: Genau darauf wollte ich hinaus, Mr. Christensen. Hier 
also die Frage: Was verrät uns der offensichtliche Wandel im 
Verständnis dieser Aussage von 1776 bis heute darüber, wie 
unsere Gesellschaft sich entwickelt hat?

[Längere Pause, während er die Frage unter das Zitat auf das 
Whiteboard schreibt, dann das Scharren eines Stuhls, als er seinen 
üblichen Platz im Sitzkreis einnimmt.]

Jared: Also, erstens mal sind Personen afrikanischer 
Abstammung heutzutage logischerweise mitgemeint, wenn 
diese Aussage zitiert wird. Genau wie die «Amerikanische 
Urbevölkerung».

Justyce: [Mahlt mit den Kinnbacken.]

Jared: Und auch die Frauen! Frauen waren ursprünglich 
ebenfalls ausgeschlossen, aber heute gibt es auch für sie 
mehr Gleichheit.

SJ : [Schnaubt.] Noch lange nicht genug.

Doc: Könnten Sie das näher erläutern, Ms. Friedman?

SJ: Ganz einfach. Frauen werden noch immer nicht gleich 
behandelt. Vor allem nicht von Männern.

Jared: [Verdreht die Augen.]
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Doc: Gut, da wären also zum einen die Frauenrechte. Gibt’s 
noch andere Bereiche, wo wir Ihrem Eindruck nach noch 
nicht die vollständige Gleichheit erreicht haben?

Alle: […]

Doc: Aktuelle Ereignisse dürfen berücksichtigt werden.

SJ: Sie würden einen schrecklichen Anwalt abgeben, Doc.

Alle: [Nervöses Lachen.]

Doc: Ich weiß, dass Ihnen allen klar ist, worauf ich hier 
hinauswill.

Manny: Ich mein, ja sicher … Aber wollen Sie das wirklich 
auf den Tisch bringen, Doc?

Doc: Hey, diese Schule ist stolz darauf, den offenen Dialog 
zu pflegen. Also raus mit der Sprache.

Alle: […]

Doc: Dann mache ich eben den Anfang. Haben Sie den 
Eindruck, dass wir, was ethnische Zugehörigkeit angeht, 
schon dem Ideal völliger «Gleichheit» entsprechen?

Alle: […]

Doc: Kommt, Leute. Das hier ist ein geschützter Raum. 
Nichts von dem, was hier gesagt wird, dringt nach draußen.

Jared: Na gut, wenn sonst keiner will … Also, meiner 
Meinung nach, ja: Was ethnische Zugehörigkeit angeht, 
haben wir die völlige Gleichstellung erreicht.

Doc: Erläutern Sie, bitte.
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Jared: Na ja, jeder, der hier geboren ist, ist ein Bürger mit 
allen Rechten. Es gibt Leute, die behaupten, bestimmte 
«Ungerechtigkeiten» würden mit der angeblichen 
Rassenproblematik zusammenhängen, aber wenn ihr mich 
fragt, reden die nur künstliche Konflikte herbei.

Justyce: [Atmet tief durch und reibt sich die Handgelenke.]

Jared: Amerika ist heute ein ziemlich farbenblindes Land.

SJ: War ja klar, dass so was von dir kommt.

Manny: Oh Mann.

SJ: Es ist echt nicht zu fassen, was Typen wie du für Scheiße 
in ihrem privilegierten Kopf haben –

Doc: Sarah-Jane.

SJ: ’tschuldigung. Aber du bist einfach total blind für die 
Probleme der Menschen außerhalb deiner kleinen sozialen 
Gruppe.

Jared: Mach mal halblang, SJ .

SJ : Das ist mein Ernst. Was ist mit der ökonomischen 
Ungleichheit? Was ist mit der Tatsache, dass proportional 
gesehen viel mehr Farbige in Armut leben als Weiße? Hast 
du das überhaupt schon mal zur Kenntnis genommen?

Jared: Alter, Manny fahrt einen Range Rover.

Manny: Was hat das denn jetzt damit zu tun?

Jared: Nichts für ungut, Kumpel. Ich will nur sagen, dass 
deine Eltern einen Haufen mehr Kohle verdienen als meine.



38

Manny: Okay. Aber sie haben verdammt hart gearbeitet, um 
dahin zu kommen, also –

Jared: Das bestreite ich ja gar nicht, Mann. Aber das ist doch 
der Beweis für das, was ich sage. Schwarze haben in diesem 
Land die gleichen Möglichkeiten wie Weiße, wenn sie bereit 
sind, sich richtig anzustrengen. Mannys Eltern sind ein 
perfektes Beispiel dafür.

SJ: Tatsächlich? Du glaubst allen Ernstes, ein einziges 
Beispiel würde beweisen, dass alle die gleichen Chancen 
haben? Was ist mit Justyce? Seine Mom arbeitet sechzig 
Stunden die Woche, trotzdem verdient sie nicht ein Zehntel 
von dem, was dein Dad ver  –

Justyce: Komm, S, halt dich damit zurück.

SJ: Sorry, Jus. Was ich sagen will: Mannys Eltern sind eine 
Ausnahme. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass es auf unserer 
ganzen Schule nur acht schwarze Kids gibt?

Jared: Tja, vielleicht wäre das nicht der Fall, wenn mehr 
Leute so wären wie Mannys Eltern.

Justyce: [Holt wieder tief Luft.]

SJ: Ah, alles klar. Du meinst also, jeder erntet, was er sät?

Jared: Genau.

SJ: Dazu müsste man sich aber wenigstens etwas Saat leisten 
können.

Manny: Bamm! Punkt für SJ.

Jared: Wie auch immer. Es gibt genug Leute, die Sozialhilfe 
beziehen, aber in Jordans herumstolzieren, also ist da ja 
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wohl offensichtlich ein bisschen Kohle übrig. Und du 
brauchst hier gar nicht einen auf heilig zu machen, SJ . Deine 
Vorfahren haben genauso Sklaven gehalten wie meine.

SJ: Eben nicht, du Vollidiot –

Doc: Ms. Friedman …

SJ: Tut mir leid, Doc. Aber wie gesagt, meine Urgroßeltern 
sind aus Polen eingewandert, nachdem sie Chelmno nur mit 
knapper Not entkommen konnten.

Jared: Wem?

SJ: Chelmno war ein Vernichtungslager der Nazis. Und du 
hast gerade wieder bestätigt, was ich sage. Du würdest sehr 
viel weniger Schrott von dir geben, wenn du nur mal bereit 
wärst, über das 18. Loch auf dem Platz deines vornehmen 
Golfclubs hinauszublicken.

Doc: Halten Sie sich zurück, SJ .

Jared: Nur damit du’s weißt: Mannys Eltern sind schon viel 
länger Mitglied in unserem Golfclub als meine Eltern.

Manny: Bro!

Jared: Ich sag ja nur, Alter.

SJ: Mein Gott. Dieses Land wird so was von den Bach 
runtergehen, wenn Leute wie du irgendwann was zu sagen 
haben, Jared.

Justyce: [Kichert.]

Jared: Wie auch immer, für alle, die mit der amerikanischen 
Verfassung nicht so vertraut sind: Dank des Vierzehnten 
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Verfassungszusatzes hat jedermann und jedefrau in diesem 
Land das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach 
Glück –

SJ: Bullshit.

Doc: SJ!

SJ : Ist doch wahr!

Justyce: Du musst chillen, S.

SJ: Ist das dein Ernst?

Justyce: Ja, ist es.

SJ: Gerade du müsstest wissen, dass ich recht habe, Jus –

Justyce: Lass mich da raus.

SJ: Gut. Worauf ich hinauswill: Es sind mehr als zwei 
Jahrunderte vergangen, und noch immer werden die 
Afroamerikaner ungerecht behandelt.

Jared: Die Info muss ich verpasst haben.

SJ: O mein Gott. Guckst du auch mal die Nachrichten? Sagt 
dir der Name Shemar Carson vielleicht irgendetwas?

Jared: Ah, da haben wir’s. Nicht jeder Weiße, der einen 
Schwarzen tötet, macht sich damit eines Verbrechens 
schuldig. Das haben die Gerichte ja wohl gestern 
nachgewiesen.

SJ: Das Einzige, was die Gerichte gestern «nachgewiesen» 
haben, ist die Tatsache, dass ein Weißer einen unbewaffneten 
Jugendlichen erschießen kann und ungestraft davonkommt, 
wenn der Jugendliche schwarz ist.
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Doc: Mutmaßungen, SJ . Das können Sie besser. Ihr beide 
bewegt euch hier auf dünnem Eis.

Jared: Alter, der Jugendliche hat den Polizisten angegriffen 
und wollte ihm seine Waffe wegnehmen. Und er war 
vorbestraft.

Justyce: Immer langsam, Mann. Er hat ihn angeblich 
angegriffen. Es gab keine Zeugen dafür –

Jared: Ich dachte, du wolltest dich raushalten?

Doc: Vorsicht, Mr. Christensen.

Jared: Das hat er gesagt, nicht ich.

Justyce: [Beißt die Zähne zusammen.]

SJ: Wenn du vielleicht mal seriöse Berichte über den Fall 
lesen würdest, statt deine Informationen aus den sozialen 
Medien zu beziehen –

Jared: Das würde nichts daran ändern, dass der Typ vorher 
schon mal verhaftet wurde. Man wird nicht einfach ohne 
Grund verhaftet. Unterm Strich heißt das, er war kriminell.

SJ : Sein Vorstrafenregister – das übrigens öffentlich 
zugänglich ist und von jedem eingesehen werden kann – 
weist den Besitz von Marihuana in einem minder schweren 
Fall aus.

Jared: Siehst du? Wer sich was zuschulden kommen lässt, 
muss dafür gradestehen.

SJ: Jared, du hast vorgestern gerade über zwanzig Gramm 
Gras gekauft –
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Doc: Zwingen Sie mich nicht, Sie einzutragen, SJ .

SJ : Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen, Doc!

Jared: Was ich mit meinem Geld mache, geht weder dich 
noch sonst jemanden was an.

Justyce: [Schnaubt.] Natürlich nicht. Aber was Shemar mit 
seinem gemacht hat, das geht jeden was an, ja?

Doc: Ihr solltet alle lieber wieder aufs Thema 
zurückkommen, bevor ich einzelne Personen zum 
Nachsitzen verdonnere.

SJ: Was ich sagen will, ist, dass du das gleiche Vergehen 
begangen hast, wofür man Shemar Carson die Vorstrafe 
aufgebrummt hat, die du für so bedeutend hältst.

Jared: Rede du nur, SJ .

SJ : Mir ist schon klar, dass du all diese Sachen lieber 
ignorieren würdest, weil du davon profitierst, aber nur weil 
man so tut, als gäbe es keine Ungleichheit, verschwindet 
sie noch lange nicht, Jared. Du und Manny, ihr seid 
euch in allem ziemlich gleich, außer in der ethnischen 
Zugehörigkeit, aber wenn ihr beide das gleiche Verbrechen 
begehen würdet, dann kannst du drauf wetten, dass er 
härter bestraft werden würde als du.

Manny: Wieso werde ich da schon wieder mit reingezogen?

Jared: Offensichtlich weil du schwarz bist, Bro.

Alle: [Kichern.]

SJ: Zahlen lügen nicht.
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Justyce: [Reibt wieder über seine Handgelenke.]

Jared: Ja, ja. Wir haben’s kapiert. Deine Mom ist die große 
Anwältin. Du weißt voll Bescheid.

SJ: Lenk von den Tatsachen ab, so viel du willst, aber du 
kannst nicht bestreiten, dass du mit Sachen durchkommst, 
mit denen Manny nie im Leben durchkommen würde.

Manny: Ich ändere meinen Namen, Alter, ich schwör’s.

Jared: Vielleicht komme ich damit durch, weil ich nicht so 
blöd bin, mich erwischen zu lassen.

Justyce: Wow.

SJ: Du kommst davon, weil du weiß bist, du Arschloch.

Doc: Sarah-Jaaaaane –

Jared: Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geguckt, SJ? 
Du bist genauso weiß wie ich.

SJ: Ja, und ich bin mir dessen bewusst und weiß, wie sehr 
ich davon profitiere.

Jared: Ach ja? Für mich klingt das eher, als würdest du auf 
den «Alle Weißen sind schlecht»-Zug aufspringen.

Justyce: [Lässt seine Fingerknöchel knacken und schüttelt den 
Kopf.]

SJ: Wie auch immer, Jared. Der springende Punkt ist, keiner, 
der uns irgendwo sieht, geht automatisch davon aus, dass 
wir irgendwas Böses im Schilde führen.

Alle: […]



SJ: Uns wird es nie pasieren, dass wir zuerst als Kriminelle 
und erst dann als Menschen wahrgenommen werden.

Alle: […]

Justyce: Ich geh mal aufs Klo. [Steht auf und verlässt den 
Raum.]
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4.  KAPI TEL

Der Abschlussjahrgang der Schule hat einen eigenen 

Aufenthaltsraum, der eingerichtet ist wie ein Restaurant. 

Justyce, der in der Nische ganz hinten sitzt, bleibt daher un-

bemerkt, als Jared, Manny und ihre «Crew» – Kyle Berke - 

ley, Tyler Clepp und Blake Benson – hereinkommen.

Wie es so seine Art ist, kümmert Jared sich nicht um 

Docs «Es bleibt alles unter uns»-Weisung, und da er offen-

sichtlich unter dem Eindruck steht, er und seine Kumpels 

hätten den Aufenthaltsraum für sich allein, macht er sich, 

nachdem die fünf Platz genommen haben, auch nicht die 

Mühe, leise zu sprechen:

Jared: Hast du schon mal so ein Arschloch erlebt? 
Ey, ein Lehrer, der ernsthaft behauptet, dass es noch 
Rassenungleichheit gibt, und das in einem Kurs, in dem 
lauter Millennials sitzen.

Kyle: Ehrlich, Bro? Den Scheiß hat er gesagt?

Jared: Kein Witz, Bro. Der Vorstand müsste ihn 
rausschmeißen. Im Ernst, ich glaub, ich sag meinem Dad, er 
soll sich bei der Schule beschweren.
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Tyler: Scheiße, Homie.

Jared: Und SJ ist natürlich sofort wieder voll drauf 
angesprungen. Ich glaube, weil ihre Mom ständig all diese 
Schläger verteidigt, wird sie langsam ein bisschen blöd im 
Kopf.

Blake, Kyle und Tyler: [Lachen.]

Manny: [Lacht etwas verspätet.]

Jared: Wenn ihr mich fragt, will sie sich von Justyce 
flachlegen lassen.

Kyle: Na ja, da du’s selber nie geschafft hast …

Jared: Halt die Klappe. Das war in der achten Klasse.

Blake: Du bist doch immer noch total scharf drauf, Bro.

Kyle: Ist jetzt allerdings zu spät … wenn Justyce dein 
Konkurrent ist, bist du am Arsch, Alter. «Einmal schwarz, 
immer schwarz», stimmt’s, Manny?

Manny: [Schnaubt.]

Tyler: Ein Jammer für SJ, dass Justyce mit Melo Taylor schon 
alle Hände voll zu tun hat – im wahrsten Sinne.

Jared: Was ich echt nicht nachvollziehen kann, Bro. Was zum 
Teufel will jemand, der so aussieht wie Melo Taylor, von 
einem Typen, der sich nicht mal ’n Happy Meal leisten kann?

Manny: Vielleicht geht’s nicht ums Geld, J.

Jared: Sagt der Mann mit dem Range Rover.

Blake, Kyle und Tyler: [Lachen.]

Manny: Alter, was ist los mit dir heute?
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Jared: Ich bin einfach genervt von diesen Leuten, die ständig 
behaupten, die Afroamerikaner hätten’s auch heute immer 
noch so schwer. Ist mir völlig egal, was SJ sagt, Manny. 
Deine Eltern sind der beste Beweis, dass inzwischen alle die 
gleiche Chance haben.

Blake: Das stimmt wirklich.

Jared: Hier und heute, auf diesen roten Hügeln Georgias, 
sitzen ein Sohn ehemaliger Sklaven und die Söhne 
ehemaliger Sklavenhalter zusammen am Tisch der 
Brüderlichkeit, Alter. Der Traum ist wahr geworden!

Tyler: Verdammt, Bro. Das war ja richtig poetisch.

Manny: Das ist aus der «I have a dream»-Rede, T.

Jared: Weißt du nicht mehr, Bro? Ich musste das Zeug 
auswendig lernen für unsere historische Aufführung in der 
achten Klasse.

Blake: Ach ja, richtig! Unser Vorzeigeschwarzer hier war 
krank geworden oder was, stimmt’s?

Jared: Genau.

Kyle: Wenn du schon mal was zu tun hast, Manny …

Manny: Halt die Klappe, Mann.

Jared: Ich hab immer noch die ganze Rede im Kopf.

Manny: Das war nicht die ganze Rede, J.

Jared: Egal. Der wichtigste Teil jedenfalls, und den kann ich 
immer noch auswendig. Hab damals braune Schminke ins 
Gesicht gekriegt und alles.



Blake: Das weiß ich noch, Alter! Es gab voll die Standing 
Ovations für dich!

Kyle: Da siehst du, wie gleich wir heute alle sind, Bro. 
Ein weißer Junge kann auf der Bühne einen berühmten 
Schwarzen darstellen, und es ist nichts weiter dabei.

Jared: Genau! Wir leben in einer farbenblinden Gesellschaft, 
meine Brüder … Menschen werden nach ihrem Charakter 
beurteilt, nicht nach ihrer Hautfarbe.

Kyle: So ist es, Alter. Ich sehe dich zum Beispiel gar nicht 
mehr als Schwarzen, Manny.

[Manny lacht darüber, aber Justyce kann hören, dass ihm 
nicht wohl dabei ist. Justyce muss wieder an die Handschellen 
denken … diese Blödmänner «sehen» Manny vielleicht nicht «als 
Schwarzen», aber Justyce weiß verdammt gut, dass die Polizei das 
sehr wohl tun würde.]

Jared: Meine Brüder, lasst uns unsere Perrier-Flaschen auf 
die GLEICHHEIT erheben!

Blake: Gleichheit!

Tyler: Gleichheit!

Kyle: Ja, verdammt, Alter! Gleichheit!

Jared: Manny? Bist du dabei, Bro?

Alle: […]

Manny: Klar doch, Mann. Gleichheit!

**FLASCHENKLIRREN!**
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18 . September

LIEBER MARTIN,

bin jetzt, nach einem spontanen Ausflug in die alte 
hood, wieder in der Schule. Um gleich die Karten 
auf den Tisch zu legen: Ich bin nach Hause gefahren 
mit der Absicht, für immer dazubleiben (klingt 
reichlich extrem, ich weiß).
Als ich ankam, saß Mama gemütlich auf dem Sofa, 
die Nase tief in ein Buch vergraben. Ich brauchte 
sie nur so hingebungsvoll lesen zu sehen, da wusste 
ich gleich, dass ich, dem sie das Lesen genauso 
hingebungsvoll beigebracht hat, heute Abend noch 
wieder im Bus zurück zur Schule sitzen würde.
„Was machst du denn hier, Junge? Du hast doch 
Schule”, war das Erste, was sie sagte (ohne von 
ihrem Buch aufzusehen).
„Kann ich nicht mal meine liebe alte Mom besuchen 
kommen, wenn sie mir gerade fehlt?”
„Wer ist hier alt?”
Da musste ich lachen.
„Sagst du mir, was wirklich los ist?” Jetzt klappte sie 
doch das Buch zu und legte es zur Seite.
Seufzend ließ ich meine Tasche fallen, wo ich gerade 
stand. „Waren einfach harte Wochen zuletzt.”
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„Komm her und setz dich hin.”
Ganz ehrlich, eigentlich wollte ich das nicht. Setz 
dich hin, das ist Mama-Code für „spuck es aus”, und 
ich hätte mir lieber beide großen Zehen abschießen 
lassen, als über das Zeug zu reden, dem ich zu 
entkommen versuchte. Aber wie Mama eben so ist - 
hat sie vielleicht übersinnliche Kräfte? -  , hat sie mir 
gleich alles aus der Nase gezogen. „Geht’s um diesen 
Cop und die Handschellen?”
Ich plumpste neben ihr aufs Sofa. „Ein bisschen. Ich 
muss immer daran denken, wie viel schlimmer es noch 
hätte laufen können.”
„Dass bei diesem Carson keine Anklage erhoben wurde, 
macht dir zu schaffen, was?”
„Ja. Wir hatten heute in der Schule eine Diskussion 
darüber, und ich weiß nicht, Ma. Alles, was ich tue, 
kommt mir im Moment so aussichtslos vor.”
Sie nickte. „Ist schwer, ein Schwarzer zu sein, ja?”
Ich zuckte die Achseln. „So könnte man es wohl 
ausdrücken. Ich weiß nur, dass ich irgendwie nicht 
weiß, wo mein Platz ist. Vor allem an dieser Schule.”
„Hmm.”
„Es ist … ich mein, ich geh da hin, seit ich auf die 
Highschool gekommen bin, und trotzdem fühle ich 
mich immer noch wie ein Außenseiter, weißt du? 
Wir sprechen über die Unabhängigkeitserklärung, und 
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alles, woran ich denken kann, ist Shemar Carson und 
wie sie ihm seine Rechte einfach verwehrt haben. 
Das hat mich so wütend gemacht.”
„Zu Recht.”
„Ich hab mal nachgerechnet, als ich wieder in 
meinem Zimmer war: Es liegen 192 Jahre zwischen 
der Unabhängigkeitserklärung und dem Ende 
von diesem ganzen Rassentrennungsscheiß im 
Süden. Jetzt sind wir schon über zehn Jahre im 
einundzwanzigsten Jahrhundert, und ich weiß aus 
eigener Erfahrung, dass Leute wie ich immer noch 
eins reingewürgt bekommen.”
Mama nickte. „Mmhmm.”
„Und dann muss ich mir anhören, wie dieser weiße 
Bonze mit seinen Rechtsverstößen angibt, nachdem 
man mir ohne jeden Grund Handschellen umgelegt 
hat … Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das 
fertiggemacht hat, Ma. Egal, was ich tue, ich kann 
eh nicht gewinnen, so kommt mir das vor.”
Sie verschränkte die Arme und schob das Kinn nach 
vorn, und in dem Moment wusste ich, dass ich nicht 
auf Mitgefühl hoffen durfte. „Und was willst du 
jetzt machen? Weglaufen?”
Ich seufzte. „Ich weiß nicht, Mama.”
„Du glaubst, wenn du hierher zurückkommst, löst das 
deine Probleme?”



52

„Wenigstens wäre ich unter Leuten, die diesen 
Kampf kennen.”
Sie schnaubte. „Junge, du solltest schleunigst zusehen, 
dass du wieder in diese Schule kommst.”
„Aber Ma -  ”
„Komm mir nicht mit ‚Aber Ma’, Justyce.”
„Aber ich pass da nicht hin, Mama.”
„Seit du ein kleiner Junge warst, hab ich dir immer 
wieder erzählt, dass du dir deinen Platz in der 
Welt selbst erobern musst”, sagte sie. „Glaubst du, das 
war nur so zum Spaß?”
Ich seufzte wieder.
„Schon mal überlegt, dass du vielleicht gar nicht 
‚passen’ sollst? Leute, die Geschichte schreiben, passen 
selten irgendwo rein.”
„Ach nee, jetzt fängst du wieder mit dem 
‚Geschichteschreiben’ an.”
„Auf Wiedersehen, Justyce. Ich hab dich nicht dazu 
erzogen, dass du gleich den Schwanz einziehst, wenn 
es mal hart auf hart kommt. Komm, mach dich vom 
Acker.” Sie griff wieder zu ihrem Buch.
„Mann, krieg ich hier nicht mal ’ne Umarmung? 
Oder was zu essen?”
„Du weißt, wo die Küche ist. Eine Umarmung kriegst 
du auf dem Weg nach draußen.”
Verstehen Sie jetzt, womit ich es zu tun habe, Martin?
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Auf der Rückfahrt wurde mir aber schmerzlich 
bewusst, dass sie recht hat. Weglaufen bringt nichts, 
wohin denn auch? So schwer es mir auch fällt, 
meine Verhaftung / Castillos Tod / den Fall Carson 
zu verarbeiten und mich tagtäglich mit Blödmännern 
wie Jared und Konsorten abzugeben, ohne den Mut 
zu verlieren, habe ich doch letzten Endes gar keine 
Alternative als die, einfach immer weiterzumachen, 
oder?
Ich will Ihnen sagen, was am schrecklichsten für 
mich war heute: dass ich im Aufenthaltsraum mit 
anhören musste, wie Manny diesen Blödmännern recht 
gegeben hat. Zugegeben, man konnte hören, dass ihm 
nicht wohl dabei war …
Aber trotzdem.
Ich sag’s Ihnen ganz ehrlich: Manchmal nervt es 
mich total, dass Manny so viel Zeit mit diesen Heinis 
verbringt. Ich weiß ja, er kennt sie schon ewig, und 
es geht mich auch nichts an, aber es ist echt hart, 
wenn ich zusehen muss, wie mein bester Kumpel mit 
Typen abhängt, die eine so respektlose Einstellung 
gegenüber unserem Volk zeigen. (Wie kann man 
bitte auf die Idee kommen, ein Kind auf schwarz 
zu schminken?!) Und dann sagt er nicht mal was 
dazu? Kann ja sein, dass es ihn nicht weiter stört, 
aber dann noch darauf anzustoßen, dass wir alle 
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gleich sind, obwohl er WEIS S , was mir passiert ist … 
Tja, also darüber bin ich doch ziemlich sauer, wenn 
Sie’s genau wissen wollen.
Ich habe lange überlegt, was Sie wohl gemacht 
hätten, wenn Sie heute an meiner Stelle gewesen 
wären. Ich weiß, Sie haben noch in einer Welt 
gelebt, wo Schwarze zusammengeschlagen, eingesperrt 
und umgebracht wurden, wenn sie um ihre  
Rechte gekämpft haben, aber trotzdem ist es  
Ihnen gelungen, Ihre, na ja, Würde zu bewahren  
und alles.
Wie haben Sie das geschafft, Martin? Wie kann  
ich das schaffen? Es gibt Leute, die mich, wenn  
sie mir begegnen, nicht als einen Menschen mit 
Rechten betrachten, und ich weiß nicht genau, wie 
ich damit umgehen soll. Wenn man so behandelt wird 
wie ich und dann einen Jared reden hört, als gäbe 
es keine Probleme mehr … und Manny gibt ihm auch 
noch recht! Das ist zum Kotzen, Martin, ehrlich 
wahr.
Was mache ich also jetzt? Wie gehe ich mit Leuten 
wie Jared um? Zu diskutieren bringt offensichtlich 
nichts … Soll ich ihn einfach ignorieren? Aber was ist 
damit gewonnen, Martin? Ich möchte der Welt mein 
Bestes zeigen. Das tun, was Sie getan haben. Jetzt 
muss ich nur rauskriegen, wie das geht.



Wird Zeit, mal ein paar Hausaufgaben zu erledigen. 
Hoffentlich kann ich mich konzentrieren.

Danke fürs Zuhören.
Justyce
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5 .  KAPI TEL

Kaum haben sich Jared, Kyle, Tyler und Blake in Mannys 

Souterrain eingefunden, wird klar, dass Jareds Idee mit 

der Gleichheitsbrigade ein Griff ins Klo war.

In den anderthalb Monaten, seit sie in der Schule über 

Rassengleichheit diskutiert haben, befindet sich Jared auf 

einem Kreuzzug, um zu beweisen, dass diese Gleichheit 

in Amerika verwirklicht sei. Letzte Woche hat er Manny 

und seiner übrigen Truppe von der «arschgenialen Idee» 

erzählt, auf die er gerade gekommen war. «Bros», sagte er, 

«zu Halloween verkleiden wir uns, jeder von uns stellt ein 

anderes Klischee dar, und dann gehen wir zusammen auf 

die Piste. Das wird ein gewaltiges politisches Statement 

über Rassengleichheit, niedergerissene Schranken und so 

weiter.» Er lud sogar Justyce ein mitzumachen.

Jus war natürlich nicht gerade scharf darauf … ließ sich 

dann aber von Manny überreden.

Das bereut er jetzt.

Fünf von den sechs Kostümen sind so weit in Ordnung. 

Jus ist der Gangster, logisch: Hosen hängen praktisch in 

den Kniekehlen, Boxershorts gucken raus, Thug-Life-  
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T-Shirt, fette Goldkette mit riesigem Anhänger, die Base- 

cap tief in die Stirn gezogen. Manny und er haben sogar 

aus Kaugummipapier einen glitzernden Zahnaufsatz ge-

bastelt.

Manny ist der Vorzeige-Schwarze: Khakihose, Halb-

schuhe, Polohemd und ein locker um die Schulter gewor-

fener Pullover mit Zopfmuster. Und er arbeitet sich richtig 

rein in die Rolle: Kaum steckt er in den Klamotten, redet 

er Justyce ständig mit «alter Knabe» und «mein Bester» an.

Jared ist der Yuppie-Politiker. Er trägt einen Anzug … 

hat sich sogar beim Rasieren am Kinn geschnitten und 

lässt das kleine Pflaster kleben – «das kommt gut».

Tyler ist der Surfer: Boardshorts und ärmelloses Shirt, 

obwohl draußen gerade mal fünfzehn Grad sind.

Kyle macht einen auf Redneck: Armeehemd in Tarn-

farben, Overall, Truckerhut mit aufgenähter Konföderier-

tenflagge, schmuddelige Cowboystiefel. Seine Schwester 

hat ihm sogar ein paar von ihren Extensions spendiert, als 

Vokuhila. Dieses Kostüm ist hart an der Grenze, ehrlich 

gesagt. Aber noch nicht drüber.

Blake allerdings ist zu weit gegangen. Er hat sich als 

einer vom Ku-Klux-Klan verkleidet. Er trägt das weiße 

Gewand mit dem runden Feuerkreuzsymbol auf der 

Brust, und er hat sogar die spitze Haube mit den ausge-

schnittenen Augenlöchern dabei. Wenn Jus nicht wüsste, 

dass es ein Kostüm ist, würde er etwas Angst bekommen.

«J  … äh  … können wir mal kurz reden, Alter?», sagt 

Manny zu Jared, der, sehr zu Justyce’ Überraschung, auch 

nicht allzu glücklich über Blakes Kleiderwahl scheint.
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«Klar, Mann.»

Sie gehen in Mannys Zimmer, und Justyce bleibt mit 

den anderen zurück.

«Justyce, das Kostüm ist echt krass, Homie!», sagt Blake. 

(Klar, dass ein Klanmitglied einen Schwarzen mit Homie 

anreden würde.)

Justyce muss sich zwingen, nicht mit dem Kopf zu 

schütteln. «Deins ist … äh …»

«Warte, bis ich die Haube aufsetze, Bro. Das hier ist total 

das Original.» Er breitet die Arme aus und strahlt, als wäre 

er in ein Gewand gehüllt, das mal Jesus gehört hat. Justyce 

ist versucht, ihn zu fragen, wo denn dieses «Original» 

herkommt, aber er ist sich nicht sicher, ob er die Antwort 

hören will.

In diesem Moment kehrt Jared zurück. «Hey, Justyce, 

Manny möchte mit dir sprechen, Bro.»

Justyce nickt und holt so tief Luft wie noch nie in 

seinem Leben, dann marschiert er auf Mannys Zimmer zu, 

während sich die Blicke von vier weißen Jungen wie La-

serstrahlen in seinen Rücken bohren.

Was für ein Mist.

«Was ist los, Alter?» Jus betritt Mannys Zimmer und 

schließt die Tür. (Natürlich weiß er genau, was los ist.)

«Also, Blakes Kostüm ist … Na, du hast es ja selbst ge-

sehen.»

Jus schnaubt. «Allerdings.»

«Falls du … äh» – Manny kratzt sich am Hals – «nicht 

mehr mitkommen willst –  »

«Nein, alles cool, Manny.»



59

Mannys buschige Augenbrauen schnellen nach oben. 

«Im Ernst?»

«Ja, Mann.» Vor vier Stunden, um die Wahrheit zu 

sagen, war Jus noch drauf und dran, einen Rückzieher 

zu machen, weil die Vorstellung, mit Jared und seinen 

Kumpanen egal wohin zu gehen, wie eine Schnapsidee 

erscheinen musste, wenn man wusste, wie diese Leute 

ticken. Aber dann stolperte er über Martins Definition von 

Integration – «das gruppen- und personenübergreifende 

Zusammenleben»  – und beschloss, es einfach drauf an-

kommen zu lassen. Zwar ist er sich nicht sicher, ob es das 

war, was Martin meinte, aber was soll er sagen? «Willst du 

denn gehen, Alter?»

«Oh.» Manny räuspert sich. «Ich denke schon.»

«Na, dann los.» Jus verlässt das Zimmer. Es ist 

schließlich nur ein Kostüm, stimmt’s? Ein Hoch auf die 

Bruderschaft!

Nachdem Jus und Manny zu den anderen zurückge-

kehrt sind, macht Jared einen Haufen Gruppenfotos und 

stellt sie online. Dann sagt er: «Gleichheitsbrigade, auf 

geht’s!», und führt sein Spezialkommando aus der Tür.

Als sich Blake, bevor sie in Mannys Auto steigen, die 

Haube aufsetzt und den Arm zum Hitlergruß erhebt, wird 

Justyce klar, dass der Zug, auf den er aufgesprungen ist, 

zu einer steilen Schussfahrt in den Abgrund angetreten ist. 

Und ihm geht auf, dass er selbst genau in dem Moment, 

als er erklärte, alles sei cool, die Bremsleitung gekappt und 

sich jede Möglichkeit genommen hat, die Fahrt noch auf-

zuhalten.
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Und er soll recht behalten.

Keine fünf Minuten nachdem sie auf der Party aufge-

kreuzt sind, kriegt Blake plötzlich einen Schlag ins Ge-

sicht. Justyce wird richtig schlecht, als die Haube um die 

Augenlöcher sich grellrot einfärbt.

Und ehe er es sichs versieht, steht seiner Gleichheits-

brigade eine Gruppe von schwarzen Typen – ein Weißer 

ist auch dabei – im authentischen Gangsta-Look gegenüber, 

die den Eindruck machen, sie wollten ihnen allen die kos-

tümierten Fressen einschlagen.

Und das Übelste daran: Justyce kennt sie, jeden Ein-

zelnen. Sie kommen alle aus Moms Nachbarschaft. Das 

hier ist die Crew von Mannys Cousin. Jus ist sich ziemlich 

sicher, dass sie alle zu einer Gang namens The Black Jihad 

gehören, angeführt von einem gewissen Martel Mont-

gomery, einem durchgeknallten älteren Typen.

Ein dunkelhäutiger Junge mit kurzen Dreadlocks 

mustert Jus kurz und grinst. «Das ist ein echt lustiges 

Kostüm, Justyce.»

«Oh … äh … danke, Trey.» (Es ist weiß Gott nicht der 

heldenhafteste Moment in Jus’ Leben.)

«Und du  …», sagt Trey zu Manny. «Du bist Quans 

Cousin, richtig?»

«Ja.» Manny kratzt sich am Nacken.

«Was soll das werden, was ihr hier mit diesen Voll-

deppen veranstaltet, Bro? Wieso darf dieser Arsch unser 

Volk einfach so verhöhnen?» Trey zeigt auf Blake, der seine 

spitze Haube abgenommen hat und sie an seine Nase hält, 

um die Blutung zu stillen.
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Jared: Alter, wir wollten niemanden verhöhnen –

Manny: Sei still, Jared.

Trey: Ja, genau, Jared. Du solltest jetzt echt die Klappe 

halten. Dein kleiner Freund hier hat mich und meine Leute 

mit seinem Aufzug beleidigt.

Justyce: Trey, er hat sich nichts dabei gedacht, Alter. Das 

sollte nur so eine Satirenummer über bestimmte Klischees 

werden, ist aber ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. 

Lektion angekommen.

Trey fängt an zu lächeln. Genauer gesagt, ist es ein höh-

nisches Grinsen. Justyce hat ein Gefühl, als würden ihm 

Küchenschaben über den ganzen Körper laufen. «Hast 

dich kein Stück verändert, Justyce. Immer noch der kleine 

Klugscheißer», sagt Trey, und dann meldet sich einer der 

anderen zu Wort: «Ey, ihr wisst doch, er geht jetzt auf diese 

weiße Bonzenschule draußen in Oak Ridge.»

«Braselton Prep heißt sie», korrigiert Jared.

Jared sollte wirklich die Klappe halten, denkt Justyce.

«Oooooh.» Der weiße Typ – Brad heißt er, soviel Justyce 

weiß – hebt beide Hände in gespielter Bewunderung.

Treys Blick geht zwischen Jus und Manny hin und her. 

«Macht euch nichts vor, meine kleinen Freunde. Diese 

weißen Jungs geben sich vielleicht jetzt mit euch ab, aber 

letzten Endes seid ihr in ihren Augen doch bloß Nigger, 

hört ihr?», sagt er. «Könnt so viel Geld haben und so 

schlau sein, wie ihr wollt, aber an dieser Scheiße ändert 

sich nichts.»

Jared: Hey, Mann, das ist nicht wahr. Du weißt nicht 

mal –
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«Halt’s MAUL, Jared!» (Das kam von Tyler, dem Surfer.) 

«Lass uns einfach gehen, Bro.»

Trey: Das ist eine Superidee, würde ich sagen.

Jared: Bro, das ist nicht mal deine Party hier. Du kannst 

uns nicht einfach rausschmeißen.

Trey lacht, und als einer der anderen Typen sein Shirt 

anhebt, sieht man den Griff einer Pistole aus seinem Ho-

senbund ragen.

«Und wie ich das kann, weißer Junge», sagt Trey. «So, 

und jetzt schiebt ihr Penner eure Pennerärsche hier raus, 

bevor die Sache eskaliert.»

Der Typ mit der Waffe lächelt Justyce zu: «Du und der 

Geldjunge, ihr dürft bei uns bleiben, wenn ihr wollt.» Die 

gesamte Black-Jihad-Truppe lacht.

Trey: Bro, du weißt doch, diese Niggas mögen nicht 

mit uns chillen. Wollen’s zu was bringen und so. Müssen 

sich an den weißen Mann halten, um ganz nach oben zu 

kommen …

Er stößt seinen weißen Kumpel an, und beide kichern.

«Kommt, Leute», sagt Jus.

Als sie sich zum Gehen wenden, merkt Justyce, dass 

Manny seinen Blick sucht, aber er guckt stur geradeaus. 

Sie treten nach draußen, und die kühle Nachtluft schlägt 

ihnen ins Gesicht. Jus hört, wie Jared Manny fragt: «Alles 

klar bei dir, Bro?»

«Yeah, Mann, alles klar», erwidert Manny.

Jared gesellt sich zu den anderen, während Jus zusieht, 

wie Manny seinen um den Hals gebundenen Pullover, 

die Khakihose und die Halbschuhe begutachtet  – sein 



«Kostüm», das aus Klamotten besteht, die er einfach zu 

Hause aus dem Schrank genommen hat. Er bindet den 

Pullover los, dann sieht er Justyce an.

Jeder weiß, was der andere denkt.

Justyce nimmt die Baseballmütze ab und zieht sich die 

falsche Goldkette über den Kopf.

«Happy Halloween, Muthafuckas!», ruft Trey ihnen 

hinterher.
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1. November

LIEBER MARTIN, 

es ist zwei Uhr nachts, und ich habe gerade mit  
SJ telefoniert.
Vollkommen verrückt, das Ganze.
Fing eigentlich ganz normal an … Als ich um Viertel 
nach zehn in mein Zimmer kam, sah ich, dass sie 
versucht hatte anzurufen. Ich dachte, es hätte 
was mit unserem Debattierkurs zu tun, weil ja die 
Landesmeisterschaft kurz bevorsteht, also habe ich 
schnell zurückgerufen. Und so ist das Gespräch 
gelaufen:
SJ: Hallo?
Ich: Hi, SJ. Hier ist Justyce. Du hast angerufen?
SJ: Hab deine Nummer im Display, Justyce. Brauchst 
dich nicht mit Namen zu melden.
Ich: Oh. Okay.
SJ: (Lacht.) Ich wollte nur mal hören, wie 
Christensens schlaues Experiment auf deine und 
Mannys Kosten ausgegangen ist. Hab die Bilder 
gesehen, die er gepostet hatte, und musste erst mal 
joggen gehen, um mich abzureagieren, sonst wäre 
ich rübergekommen und hätte Blake eins aufs Maul 
gegeben.
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Ich: Yeah, mach dir mal keinen Stress. Das hat 
jemand anders für dich übernommen.
SJ: Ehrlich?! Jemand hat ihm echt eine 
reingehauen?
Ich: Seine schöne spitze Haube ist dabei 
draufgegangen.
SJ: (Muss dermaßen lachen, dass ich schon Angst 
hab, sie erstickt.)
Ich: Tja … und wie war dein Abend so?
SJ: Ohne besondere Vorkommnisse. Die meiste Zeit 
hab ich an dich gedacht.
Ich: …
SJ: Ich mein … äh. ’tschuldige, das kam jetzt ein 
bisschen schräg rüber.
Ich: …
SJ: Jus? Bist du noch da? Gott, was bin ich für 
ein Idiot.
Ich: (Räuspere mich.) Ich bin hier.
SJ: Puh. Okay, gut.
Ich und SJ: (Verlegenes Schweigen.)
Ich: Also, äh … wie sollte es denn rüberkommen?
SJ: Na ja … ich meinte nur, wegen der Kostüme. Ich 
hab halt die Bilder gesehen und mich gefragt, wie 
die Party wohl gelaufen ist.
Ich: Ah.
SJ: Du glaubst mir nicht, was?
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Ich: Wieso denn nicht? (Obwohl ich im Stillen 
dachte: „Nee, Mädel, das glaub ich dir nicht.”)
SJ: (Lacht.) Ich würde mir selbst ganz bestimmt 
nicht glauben.
Ich: …
SJ: Ich muss allerdings sagen, dass es ziemlich lustig 
ist, wenn es einem Justyce McAllister die Sprache 
verschlägt. Ich sollte vielleicht öfter solche Sprüche 
bringen.
Ich: Was du nicht sagst.
SJ: (Lacht erneut.) Okay, also wie sieht’s aus bei 
dir?
Ich: Wie meinst du?
SJ: Na, ich bin mir sicher, dass diese Partynummer 
ziemlich peinlich war, oder?
Ich: So könnte man es ausdrücken.
[Keine Ahnung, wieso, aber dann erzähle ich SJ den 
ganzen Ablauf bis ins kleinste Detail.]
SJ: Wow. Die haben euch also mit einer Pistole 
bedroht, um euch rauszuschmeißen?
Ich: Yep.
SJ: Das ist ziemlich hart, Jus.
Ich: Allerdings. Das Verrückte ist, ich hab immer 
noch ein komisches Gefühl, weil ich gegangen bin.
SJ: Ehrlich? Wieso?
Ich: Na ja, ich musste mich entscheiden, und 
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egal wie ich mich entschied, habe ich damit 
was gesagt. Wäre ich dageblieben, wäre das eine 
Solidaritätsbekundung gewesen mit den Typen, mit 
denen ich aufgewachsen bin - und die so aussehen 
wie ich. Zu gehen, das war eben eine andere Aussage 
und dass ich mich dafür entschieden hab, zusammen 
mit einem Typen, der als Klanmitglied verkleidet 
war … tja …
SJ: Hmm. Verstehe, was du meinst.
Ich: Ja. Das waren die Typen, die mich früher 
immer Weißer Junge genannt haben, weil ich in der 
Pause lieber gelesen hab, statt mit ihnen um Pennys 
zu würfeln. Ich weiß, es gibt keine Entschuldigung 
für die Behauptung, wir wären alle „vom gleichen 
Schlag”, wie dieser Cop Castillo es gesagt hat, aber 
als ich die Pistole im Hosenbund von diesem Typen 
gesehen hab, fühlte ich plötzlich einen stechenden 
Schmerz um meine Handgelenke. Mir kam da so 
ein Gedanke - und Vorsicht, es ist ein hässlicher 
Gedanke -  , nämlich, dass es Arschlöcher wie Trey 
und seine Kumpel sind, die nicht nur bei den Cops 
den Eindruck erwecken, dass alle Schwarzen Böses 
im Schilde führen.
SJ: Das tut mir so leid, Justyce.
Ich: Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, S. Ist 
ja nicht deine Schuld. Mir hat es nie eingeleuchtet, 
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warum ich so was wie ein Rassenverräter sein soll, 
nur weil ich was aus meinem Leben machen will. 
Aber einiges von dem, was Trey heute Abend gesagt 
hat, gibt mir doch zu denken.
SJ: Tatsächlich?
Ich: Ja. Er hat gesagt, Manny und ich, wir würden 
mit Jared und den anderen abhängen, weil wir 
„den weißen Mann brauchen, um ganz nach oben 
zu kommen”. Und ich würde mir zwar notfalls den 
Mund fusslig reden, um dem zu widersprechen - 
aber war nicht die Tatsache, dass wir mit den 
anderen mitgegangen sind, der beste Beweis dafür?
SJ: So könnte man es wohl sehen, schätze ich.
Ich: Und wenn Trey nun recht hat? Und wenn nun 
tatsächlich, egal was ich tue, die Weißen trotzdem 
in mir nichts anderes sehen als einen Nig  - das Wort 
mit „N”?
(Bin ich froh, dass ich grad noch die Kurve 
gekriegt hab, Martin.)
Ich: (Fortsetzung.) Ja, Jared redet ständig davon, 
dass wir alle gleich sind. Das heißt aber nicht,  
dass er mich als gleichwertig anerkennt.
SJ: (Schweigen.)
Ich: Ein echtes Dilemma: Es sind Weiße, die in 
dieser Gesellschaft die meisten Machtpositionen 
besetzen. Wie soll ich damit umgehen, dass ich sie 



69

tatsächlich brauche, um voranzukommen, ohne das 
Gefühl haben zu müssen, ich würde mich von meinen 
eigenen Leuten abwenden?
SJ: Das ist hoffentlich eine rhetorische Frage, Jus. 
Ich kann dir ganz bestimmt keine Antwort geben.
Ich: (Lache.)
Anschließend sprachen wir über was anderes, 
und als ich dann mal auf die Uhr guckte, hatten 
wir drei Stunden geredet. Am Ende kamen wir 
dann noch auf das jüdische Engagement in der 
Bürgerrechtsbewegung zu sprechen, und ich erzählte 
ihr von meinem „Mach es wie Martin”-Experiment. 
Sie sagte, sie sei „beeindruckt und auch fasziniert”.
Und auf einmal wurde mir klar, mit wem ich da 
eigentlich redete, und ich meinte, ich müsse jetzt  
zu Bett gehen.
Aber bevor wir auflegten, sagte sie noch etwas, das 
ich wahrscheinlich nie vergessen werde.
SJ: Hey, Jus?
Ich: Ja?
SJ: Ich wollte mich noch entschuldigen.
Ich: Wofür?
SJ: Für das, was ich mir neulich im Kurs 
rausgenommen habe.
Ich: …
SJ: Ich weiß, es ist schon über einen Monat her, 
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aber nach dem, was ich heute Abend von dir gehört 
habe … Tja, also, es stand mir nicht zu, für dich zu 
sprechen. Tut mir wirklich, wirklich leid.
Sie entschuldigt sich also, während einer wie Blake 
gar nicht erst auf die Idee kommen würde? Das ist 
mir nahegegangen, Martin. Jetzt krieg ich sie nicht 
mehr aus meinem Kopf.
Was gar nicht gut ist.
Verstehen Sie mich nicht falsch: SJ ist großartig. 
Wir sind Debattierpartner, seit ich vor zwei Jahren 
zum Team gestoßen bin. Die einzige Person an dieser 
Schule, die noch mehr über mich weiß als sie, ist 
Manny.
Ja, für eine Weiße ist sie wirklich umwerfend - 
groß mit langen braunen Haaren, und sie hat jetzt 
zwar nicht den kugelrunden Hintern, aber einen 
straffen Körper vom Lacrosse.
Ja, sie ist klug und witzig, man kann sich gut mit 
ihr unterhalten, und sie geht keinem Streit aus dem 
Weg - was mich jetzt, wo ich sie in diesem neuen 
Licht sehe, doch ziemlich anmacht.
Aber, Martin, ich kann mich nicht in SJ verlieben! 
Seit ich denken kann, hat Mama mir immer wieder 
eingeschärft: „Bring mir kein weißes Mädchen nach 
Hause.” Wir reden hier von einer Frau, die sogar an 
Melo was auszusetzen hat, weil sie weiß auss ieht . 



Können Sie sich vorstellen, wie die Reaktion dann 
erst bei SJ ausfallen würde? (Melo und ich haben 
übrigens wieder Schluss gemacht.)
Im Moment fühle ich mich schon schuldig, weil ich 
überhaupt mit SJ rede. Vor allem über Rassenfragen 
und so weiter. Was sagt das über mich aus, dass 
ich freiwillig mit einem Haufen Idioten zusammen 
von einer Party abhaue, aber jetzt ausgerechnet vor 
der weißen Person weglaufen möchte, die mich als 
Einzige wirklich gleich behandelt? Ich kann es nicht 
fassen, dass ich SJ all diese Sachen erzählt habe! 
Ich meine, sie ist echt cool und alles, aber … Ich 
schüttle gerade heftig den Kopf.
Sie haben etwas dargestellt, Martin. Sie waren 
DAS Vorbild. Und ich möchte so sein wie Sie. „Ein 
gruppen- und personenübergreifendes Zusammenleben”? 
Das wünsche ich mir von ganzem Herzen.
Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich es 
hinkriege.
Ich geh jetzt ins Bett.

-JM
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6 .  KAPI TEL

Justyce kann es nicht glauben.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! steht da groß und 

breit genau vor seiner Nase, aber er kann es trotzdem 

nicht glauben.

Als er sich an den Laptop setzte, hatte er damit ge-

rechnet, sich durch jede Menge Links klicken zu müssen, 

um die Entscheidung über seine Uni-Zulassung zu finden, 

aber kaum hatte er sich auf der Website eingeloggt, da er-

schien eine riesige Bulldogge auf dem Bildschirm, und das 

Kampflied der Yale-Sportmannschaften schallte ihm laut 

und stolz und wunderschön entgegen.

Jetzt hat er sein Handy in der Hand und tippt auf die 

Nummer.

Sie nimmt beim ersten Klingeln ab.

«Hallo?»

«S?»

«Jus? Ist alles in Ordnung?»

«S, ich bin drin.»

«Was?»

«Ich bin drin, SJ!»
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«Wovon red  – Moment … du bist DRIN?»

«JAWOLL!»

«Drin wie in DRIN? Wie in: Die haben dich GE-

NOMMEN?»

«JA!»

«OHMEINGOTT, OHMEINGOTT, OHMEINGOTT!»

Justyce mustert noch einmal den Computerbildschirm, 

und jetzt schlägt es erst richtig bei ihm ein.

«S, DEIN PARTNER IST EIN YALIE!»

«HEILIGE SCHEISSE, JUS, HEILIGE SCHEISSE!»

«Ich kann es einfach nicht glauben.» Jus legt den Kopf 

in den Nacken und schließt die Augen. All das Schlimme, 

das in den letzten Monaten passiert ist, fällt von ihm ab.

Nach einer Weile hört er: «Mom, Dad, Jus geht nach 

Yale!» Und dann: «Wow! Glückwunsch, Justyce!» (von SJs 

Mom) und «Gut gemacht, Jusmeister!» (von SJs Dad, der 

ihn so nennt, seit Jus das erste Mal bei ihnen zu Hause 

war, um sich mit SJ  auf einen Debattierwettbewerb vor-

zubereiten.)

«AAAAAHH! JUS! Das ist das beste Chanukka-Ge-

schenk aller Zeiten! Dir ist doch wohl klar, dass wir da-

durch nur anderthalb Stunden voneinander entfernt sein 

werden, oder?»

Und da erwischt es ihn wieder mit voller Wucht.

Das Gefühl.

Von dem ihm manchmal das Herz schneller schlägt und 

der Kopf zu schwirren anfängt, wenn er mit ihr redet. Es 

ist anders als das Gefühl, wenn er mit Melo zusammen 

war  … und genau das macht ihm Angst. Jetzt fällt ihm 
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mit einem Mal auf, dass er als Erstes bei SJ  angerufen hat, 

nicht bei seiner Mama. Was ihm mehr verrät, als er im 

Moment grad wissen möchte.

«S, ich muss Schluss machen», sagt er.

«Okay! Wir sehen uns morgen. Ich FREU mich ja so!»

Justyce lächelt, ganz gegen seinen Willen. «Ich mich 

auch.»

Yeah, das hier muss aufhören.

«Danke, dass du angerufen hast, um Bescheid zu 

geben», sagt sie. «Das bedeutet mir viel.»

«Und mir bedeutet es viel, dass du dich so für mich 

freust.»

(Verdammt, das hätte er sich wahrscheinlich verkneifen 

sollen.)

«Machst du Witze? Wie könnte ich mich nicht freuen?»

Justyce räuspert sich. «Ich wünsche dir noch einen 

schönen Abend, SJ .»

«Ich dir auch, Jus. Und süße Träume.»

Aber Justyce träumt gar nicht. Er kann nicht schlafen. Sein 

Kopf ist zu voll.

Zum einen Yale. (Der wahrgewordene Traum!)

Und dann SJ . Wie könnte ich mich nicht freuen?, hat sie 

gesagt.

Was soll er jetzt daraus machen?

Er rief sofort seine Mutter an, nachdem er und SJ auf-

gelegt hatten, aber es ging nur der AB an. Und da er es 

nicht über sich brachte, solch große Neuigkeiten als 

schnöde Nachricht zu hinterlassen, ging er in dem unan-
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genehmen Bewusstsein zu Bett, dass SJ  schon Bescheid 

wusste, seine Mutter aber nicht.

Am nächsten Morgen, als er vor der Essensausgabe 

steht, um sich ein Omelett zu holen, hört er, wie sein Name 

quer durch den Speisesaal gerufen wird.

Sie ist es. Und sie hüpft praktisch auf ihn zu.

«S!», ruft Justyce und breitet, ohne nachzudenken, die 

Arme weit aus. Sie wirft sich hinein und schlingt die Beine 

um seine Hüften. Es ist eine … bemerkenswerte Szene.

Sie trägt außerdem ihre Uniform, und das heißt … «S, 

du weißt, dass du einen Rock anhast, oder?»

«Oh, Mist!» Hastig löst sie sich von ihm. «Mein Gott, 

wie peinlich.» Sie ist knallrot geworden, versteckt ihr Ge-

sicht hinter den Händen.

Etwas Niedlicheres hat er vermutlich in seinem ganzen 

Leben noch nicht gesehen.

Er zieht ihr die Hände vom Gesicht. Lächelt. «Das war 

wahrscheinlich die beste Umarmung, die ich je bekommen 

habe.»

Sie schüttelt den Kopf. «Ich kann nicht glauben, dass ich 

so über dich hergefallen bin. Ich hab mich bloß so gefreut.»

Jus lacht. «Ich freu mich auch, S. Hoffe doch, dass du 

mich ab und zu mal besuchen kommst. Ich werde dich auf 

jeden Fall besuchen.»

Man könnte denken, Jus hätte ihr gerade einen Antrag 

gemacht, so wie SJs Gesicht aufleuchtet. Uff, er sollte 

solche Sachen lieber nicht sagen  … Und ernst meinen 

sollte er sie schon gar nicht.

Sie lächelt.
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Er lächelt zurück.

Sie sieht ihn an.

Er sieht zurück.

Er bemerkt, dass er noch immer ihre Hände hält, und 

schaut auf ihre Lippen –

«Ähm … Hey, Jus.»

Jus’ Kopf schwenkt nach rechts.

Melo.

Er lässt SJs Hände los, als hätte er sich daran verbrannt. 

«Oh, äh …»

Er wirft einen Blick auf SJ, der das Lächeln aus dem Ge-

sicht weicht.

Er sieht, wie Melos grüne Augen zwischen ihm und 

SJ  hin und her gehen. SJs Lächeln ist vollkommen ver-

schwunden.

Melo räuspert sich.

«Tja, äh … Was geht ab, Melo?», sagt Jus.

«Das wollte ich gerade dich fragen, Justyce.» Dabei sieht 

sie aber die ganze Zeit SJ  an.

Keiner sagt etwas.

Dann: «Okay. Ähm … Wir sehen uns dann im Kurs», 

sagt SJ . Sprachlos sieht Justyce zu, wie sie sich umdreht 

und ohne einen Blick zurück davonmarschiert.

Melo blickt ihr grinsend hinterher. Justyce hustet, um 

sich bemerkbar zu machen.

Sie wendet sich ihm zu und verschränkt die Arme. «Du 

bist also in Yale angenommen worden, hab ich gehört», 

sagt sie.

«Yeah, stimmt.»
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«War SJ deswegen so aus dem Häuschen?»

«Yeah.» Justyce muss schlucken. «Sie geht auf die Co-

lumbia. Das ist ziemlich in der Nähe.»

Melos Blick geht zur Tür, durch die SJ  verschwunden 

ist. «Ihr beiden seid also jetzt ein Paar?»

«Was? Nein, nein!»

«Ich hab gesehen, wie sie dich angesprungen hat, 

Justyce.»

«Das hat nichts zu bedeuten, Melo.»

Offensichtlich ja wohl doch.

«Wir sind nur gute Freunde», redet er in die Luft. «De-

battierpartner. Weißt schon.»

«Gut.» Sie kommt einen Schritt näher. Er kann erkennen, 

dass sie nicht überzeugt ist, aber das ist typisch für Melo: 

Wenn sie irgendetwas will, dann tut sie alles, was nötig 

ist, um es zu bekommen. «Ich hatte gehofft, wir könnten 

uns demnächst mal treffen.» Sie fährt mit dem Finger über 

Justyce’ Brust nach unten und hakt ihn in seinem Ho-

senbund fest.

«Uhh, yeah.» Seine Stimme fängt an zu krächzen. «Das 

wär, äh … das wär cool.»

«Super. Ich bin eigentlich ziemlich traurig darüber, dass 

du mich verlässt. Ganz sicher, dass du so weit weggehen 

willst?»

Justyce blickt ihr angestrengt über die Schulter und 

kratzt sich am Kopf.

«Ich ruf dich dann an, ja?»

«Is’ gut», sagt Jus.

Sie drückt seinen Bizeps und gibt ihm einen Kuss auf 



die kleine Mulde, wo der Kieferknochen auf den Hals 

trifft. «Bye, Jus.»

Jus sagt kein Wort. Starrt nur auf Melos Hintern, 

während sie davonstolziert.
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7.  KAPI TEL

Justyce ist immer noch benommen, als zwei Schulstunden 

später wieder «Gesellschaft» ansteht. Er weiß, dass er Mist 

gebaut hat – aber ihm ist nicht ganz klar, was genau mit 

welchem Mädchen schiefgelaufen ist.

Sobald er den Klassenraum betreten hat, kommt 

Manny auf ihn zu und legt einen Arm um seine Schultern. 

«Dr. Dray, darf ich Ihnen Justyce McAllister vorstellen, 

künftiger Yale-Student und mein allerbester Freund.»

«Das ist mein Mann!», sagt Doc und hebt die Hand zum 

Abklatschen. «Ich hab’s doch schon immer gesagt!»

Justyce muss lächeln.

In dem Moment jedoch, als er sich auf seinem Platz nie-

derlässt, kommt SJ herein, ohne ihn auch nur eines Blickes 

zu würdigen. Und ihr hart auf den Fersen ist Jared Chris-

tensen, der Justyce so finster ansieht, als wollte er ihn er-

morden.

Es klingelt zur Stunde, Doc schließt die Tür und wendet 

sich den Schülern zu, aber noch bevor er überhaupt 

«Guten Morgen» sagen kann, hat Jared schon die Hand 

gehoben.
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Doc: Ja, Mr. Christensen?

Jared: Ich hätte ein Anliegen, über das ich gerne diskutieren 
würde, Sir.

Doc: Okay … Lassen Sie hören.

Jared: Ich möchte erörtern, inwiefern die Förderung von 
Minderheiten eine Diskriminierung von Angehörigen der 
Mehrheit darstellt.

Justyce: [Augenbrauen heben sich.]

SJ: Das meinst du doch wohl nicht ernst.

Jared: Oh, das meine ich sehr wohl ernst. Ich darf das näher 
ausführen, okay? Ich bin Zweitbeser meines Jahrgangs, 
ich bin Kapitän des Baseballteams, ich mache an den 
Wochenenden gemeinnützige Arbeit, und ich hab bessere 
Testergebnisse als Justyce … trotzdem wurde er im ersten 
Durchgang in Yale aufgenommen und ich nicht. Und ich 
weiß genau, dass das nur daran liegt, dass ich weiß bin und 
er schwarz.

Doc: Das ist eine gewagte These, Mr. Christensen –

Justyce: Moment mal … wieso bist du dir so sicher, dass du 
bessere Testergebnisse hast als ich?

Jared: Alter, ich hab fünfzehn-achtzig im SAT.

Manny: Wie viel hattest du, Jus?

Justyce: Fünfzehn-sechzig.

Jared: Seht ihr?
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SJ: Was ist mit dem College-Test?

Jared: Da hab ich dreiunddreißig.

SJ: Jus?

Justyce: Vierunddreißig.

Jared: Bullshit!

Doc: Halten Sie sich zurück, Jared.

Jared: Alter, nie im Leben hat er eine Vierunddreißig.

Justyce: Warum sollte ich lügen, Mann?

Jared: Das ergibt einfach keinen Sinn.

Justyce: Warum nicht?

SJ: Weil es im Widerspruch steht zu seiner Einstellung, dass 
er, weil er weiß ist und du schwarz, intelligenter sein muss 
als du.

Jared: Wie wär’s, wenn du dich da raushältst, SJ?

Jus: Jetzt mal langsam, Mann –

Doc: Das ist eine offene Diskussion hier, Mr. Christensen. 
Alle Anwesenden können dazu beitragen, wenn sie wollen.

Jared: Wie auch immer.

Manny: Nur damit ich das richtig verstehe, J. Du störst dich 
daran, dass Jus genauso intelligent ist wie du?

Jared: Darum geht es nicht.

SJ: Du hast gesagt, die Förderung von Minderheiten 
sei eine Diskriminierung der Mehrheit, und als Beleg 
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für diese Behauptung hast du angeführt, dass Jus in 
Yale aufgenommen wurde und du nicht. Mal davon 
abgesehen, dass es verdammt rassistisch ist, mit welcher 
Selbstverständlichkeit du annimmst, deine Testergebnisse 
seien besser als die von Justyce, macht der Gegenbeweis – 
nämlich dass du und Justyce mehr oder weniger gleich 
qualifiziert seid – deine Behauptung null und nichtig.

Jared: Er macht überhaupt nichts null und nichtig.

Justyce: [Schüttelt den Kopf.]

Jared: Wenn wir gleich sind, hätten wir beide angenommen 
werden müssen.

Manny: Du bist abgelehnt worden?

Jared: … Zurückgestellt.

SJ : Also kommst du wahrscheinlich auch noch rein.

Jared: Darum geht’s doch gar nicht!

Doc: Lassen Sie uns sachlich bleiben, Mr. Christensen.

Manny: Aber echt jetzt, J. Chill mal.

Jared: Nein, Alter. Ich «chill» gar nicht. Gerade du müsstest 
wissen, was für ’n Anschiss ich von meinem Dad gekriegt 
habe wegen dieser Zurückstellung.

Manny: Das hat allerdings nichts mit Jus zu tun, Mann.

Jared: Das hat es wohl. Er hat einen Platz bekommen, der 
mir verwehrt wurde, weil Yale eine Quote erfüllen muss.

Justyce: Wie bitte?
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Jared: Ich geb nur die Tatsachen wieder, Mann.

SJ: Das sind keine Tatsachen, du Volldepp.

Doc: Sarah-Jane …

SJ: Justyce wurde angenommen, weil er es verdient hat.

Justyce: Danke.

Jared: Ich hab es auch verdient! Minderheitenförderung ist 
einfach Bullshit.

Doc: Leute, wenn ihr euch nicht beherrschen könnt, beende 
ich die Diskussion. Letzte Warnung.

Jared: Der Punkt ist, dass die Minderheiten dadurch einen 
unfairen Vorteil erhalten. Ja, meinetwegen, Justyce und ich 
sind vielleicht «gleich qualifiziert» oder was. Aber es gibt 
noch andere Angehörige von Minderheiten ohne meine 
Qualifikationen, die mir aber trotzdem vorgezogen werden. 
Und das ist ungerecht.

SJ: Jared, kann ich dich mal was fragen?

Jared: Als wenn ich da eine Wahl hätte.

SJ: Also, da du zu Hause und nicht im Wohnheim 
wohnst, ist das Schulgeld für dich genauso hoch wie 
bei mir … machen wir die Zahl schön rund und sagen 
sechsunddreißigtausend Dollar pro Jahr. Unsere Eltern 
zahlen semesterweise, das heißt, deine investieren in sieben 
Semestern … wer hat mal grad einen Taschenrechner?

Justyce: Einhundertsechsundzwanzigtausend Dollar.

Manny: Meine Fresse!
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Doc: [Wirft Manny einen warnenden Blick zu.]

Manny: Mein Fehler, Doc.

SJ: Für diesen wahnsinnigen Geldbetrag bekommen 
wir das Beste vom Besten des Besten. Im Schulgeld 
enthalten sind Laptops, Tablets und der Zugang zu mehr 
wissenschaftlichen Datenbanken, als die meisten Colleges 
anbieten können; uns steht die gesamte Fachliteratur in 
den neuesten Ausgaben zur Verfügung; unsere Bibliothek 
ist wie … keine Ahnung; von der neunten Klasse an ist die 
Vorbereitung auf die universitären Zulassungsprüfungen 
Bestandteil unseres Lehrplans; und ich bin mir ziemlich 
sicher, dass ungefähr siebenundneunzig Prozent des 
Kollegiums an dieser Schule einen Doktortitel haben, 
stimmt’s, Doc?

Doc: Das könnte hinkommen.

SJ: Das ist auch das Mindeste, was man erwarten würde bei 
dem Geld, das wir hier zahlen, richtig?

Jared: Läuft das Ganze irgendwann mal auf ein Argument 
hinaus?

SJ: Allerdings. Stellen wir uns einen schwarzen Jugendlichen 
vor – nicht Justyce, irgendjemand anders – mit einem 
alleinerziehenden Elternteil, dessen Einkommen unterhalb 
der Armutsgrenze liegt. Er wohnt in einer total schäbigen 
Gegend und geht auf eine öffentliche Schule, wo es nur 
fünfzehn Jahre alte Fachbücher und keine Computer 
gibt. Die meisten Lehrer kommen frisch vom College und 
gehen nach einem Jahr wieder weg. An der Schule sind 
psychologische Tests durchgeführt worden, und man hat 
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festgestellt, dass die Mehrzahl der Schüler, unser Junge 
eingeschlossen, ein niedriges Selbstwertgefühl hat und 
sich mit standardisierten Tests schwertut, wegen der 
sogenannten Bedrohung durch Stereotype – kurz gesagt 
bedeutet das: Unser Junge weiß, dass man ihm nichts 
zutraut, daraus entsteht große Prüfungsangst, und die wirkt 
sich tatsächlich leistungsmindernd aus, praktisch wie bei 
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

Doc: [Grinst.]

SJ: Jetzt denken wir uns die jeweilige Herkunft weg. Sagen 
wir der Einfachheit halber, du hast einen Notenschnitt von 
1,0 und er von 1,5. Dein Ergebnis im Zulassungstest war 
fünfzehn-achtzig, richtig? Okay, unser schwarzer Junge 
hatte eine elf-zwanzig. Wenn es nur nach Notenschnitt 
und Testergebnissen geht, wer von euch beiden hat bessere 
Chancen, auf ein gutes College zu kommen?

Jared: Ich. Ist doch logisch.

SJ: Aber ist es auch fair? Du hattest VIEL bessere 
Voraussetzungen als er … wäre es da gerecht, wenn ein 
College nur auf Notenschnitt und Testergebnisse guckt, 
um zu bestimmen, wer es verdient hat, aufgenommen zu 
werden?

Jared: Es ist nicht meine Schuld, dass meine Eltern es sich 
leisten können, mich auf eine gute Schule zu schicken.

Justyce: Ist es denn seine Schuld, dass seine Mutter das nicht 
kann, Mann?

Alle: […]



SJ: Ich behaupte nicht, dass das System perfekt ist. Ja, Leute, 
die eigentlich weniger qualifiziert sind, werden solchen mit 
höherer Qualifikation vorgezogen. Und ja, meistens sind es 
Farbige, die zuungunsten von Weißen ausgewählt werden. 
Aber bevor du dich über vermeintliche Ungerechtigkeiten 
beklagst, solltest du dir klarmachen, wie unterschiedlich die 
Ausgangslagen sind.

Jared: Wie auch immer. Ich weiß nur: Egal, auf welchem 
College ich am Ende lande, jedes Mal, wenn ich jemanden 
sehe, der zu einer Minderheit gehört, werde ich mich fragen, 
ob er überhaupt qualifiziert ist.

Alle: […]

Justyce: Verdammt, so ist das also, Jared?

Jared: Ich meine … warte, das hört sich jetzt anders an, als es 
gemeint –

SJ: Und da habt ihr’s, Leute.

Alle: […]
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13. Dezember

LIEBER MARTIN,

können Sie mir erklären, wieso ich überall, egal wo 
ich hingucke, auf Leute treffe, die mich runterziehen 
wollen?
Heute Abend bin ich nach Hause gefahren, weil 
ich Mama die frohe Kunde über Yale persönlich 
überbringen wollte, und sie hat sich auch riesig 
gefreut, aber das, was ich dann auf dem Heimweg 
erlebte, hat mich wieder genauso niedergedrückt wie 
die „Minderheitenförderung ist Bullshit”-Diskussion 
heute in der Schule.
Ich kam also um die Ecke, wo es zu meiner 
Bushaltestelle geht, und da standen Trey und ein 
Haufen Typen vom Black Jihad (u. a. der weiße 
Junge) in der Gegend rum und klopften dumme 
Sprüche, wie mein Opa zu sagen pflegte. Als Trey 
mich fragte, wieso ich denn so froh aus der Wäsche 
gucken würde, hab ich ihnen tatsächlich von Yale 
erzählt.
Yeah, ich hab ein bisschen angegeben, Martin.
Treys Reaktion? „Wirst bald wieder hier sein, 
Schlauberger. Wenn du erst merkst, dass die Weißen 
dich nicht an ihrem feinen Tisch haben wollen.  
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Die stehen nicht drauf, wenn einer wie du bei  
ihnen mitmischen will. Wir sehen uns dann.” Er 
grinste.
Wäre die Diskussion im Kurs an einem anderen Tag 
gewesen, dann, glaube ich, hätte ich Trey einfach 
ignorieren können. Ich mein, was weiß er denn 
schon? Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt 
noch zur Schule geht, und der einzige Weiße, mit 
dem er irgendwas zu tun hat, trägt seine blonden 
Haaren in Cornrows und läuft mit einem goldenen 
„BRAD ”-Zahnaufsatz rum.
Aber Jared und Trey zusammen … Auf der ganzen 
Rückfahrt zum Campus hatte ich das Gefühl, als 
würden ihre Worte mit meinem Selbstbewusstsein 
Fangen spielen.
Jareds Sprüche über die Testergebnisse machen 
mir echt zu schaffen. Sein ganzes Gerede darüber, 
wie „gleich” wir alle seien, und trotzdem geht er 
selbstverständlich davon aus, dass ich nicht so gut 
abgeschnitten hab wie er? Und mir kann KEINER 
erzählen, dass er nicht deshalb so denken würde, 
weil er weiß ist und ich schwarz, Martin.
Und dann Trey … Warum will auch dieser Typ mich 
unbedingt runterziehen? Im Grunde genommen ist er 
genauso schlimm wie Jared.
Es ist, als würde ich einen Berg besteigen wollen, 
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und von oben tritt mich immer einer, damit ich nicht 
mit ihm auf gleiche Höhe komme, und von unten 
zerrt einer an meinem Bein, damit ich nicht vom 
Boden wegkomme, den er nicht verlassen will. Jared 
und Trey sind nur zwei Einzelpersonen, aber nach 
den heutigen Erlebnissen weiß ich, dass ich, wenn ich 
nächsten Herbst nach Yale komme (denn ich GEHE 
nach Yale), ständig das Gefühl haben werde, dass die 
Leute mich schief angucken und sich fragen, ob ich 
da auch hingehöre.
Wie komme ich dagegen an, Martin? Um ehrlich 
zu sein, fühle ich mich im Moment ein bisschen 
überfordert. Zu wissen, dass es Leute gibt, die  
mir meinen Erfolg nicht gönnen, ist deprimierend.  
Vor allem, wenn das Ganze aus zwei Richtungen 
kommt.
Ich gebe mir alle Mühe, den moralisch rechten Weg 
zu wählen, wie Sie das tun würden, aber das allein 
reicht nicht, stimmt’s? Wo haben Sie den Mut 
hergenommen, immer weiterzuklettern, trotz aller 
Widerstände? Denn ich weiß, dass die auch bei 
Ihnen von beiden Seiten kamen.
Ich werde jetzt versuchen zu schlafen. Den Kopf 
wieder frei kriegen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie 
gern mal in meinen Träumen auftreten. Und mir 
sagen, was ich tun soll. Wie Babe Ruth es bei Benny 



in „Herkules und die Sandlot-Kids” getan hat (ich 
liebe diesen Film, Martin).

Justyce

PS Hat absolut nichts mit dem Vorigen zu tun, aber 
kennen Sie sich mit Dreiecksgeschichten aus? Ich 
komme mir so bescheuert vor: Da stehe ich zwischen 
SJ auf der einen Seite, die mich anfeuert, und Melo 
auf der anderen, die wie üblich nur an sich selbst 
denkt und mich zurückhalten will. Und was tue ich? 
Kapituliere vor dem Hintern (na gut, auch vor der 
Angst, was meine Mama sagt, wenn aus SJ mehr 
werden würde als eine gute Freundin).
Ich bin da vollkommen ratlos. Wie bin ich überhaupt 
in diese Lage geraten? Ich sehe vielleicht nicht ganz 
übel aus, aber gleich ZWEI hinreißende Mädels, die 
auf den guten alten J stehen?
Das krieg ich nicht ganz auf die Reihe, Martin.
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8 .  KAPI TEL

Justyce’ Hintern hat nicht mal Zeit, so richtig im Leder 

des Sofas im Rivers’schen Souterrain zu versinken, da 

fängt Manny auch schon an rumzuspinnen. «Ey, wie lange 

wolltest du eigentlich warten, bevor du deinem Kumpel 

reinen Wein einschenkst?» Er wendet seinen Blick nicht 

von dem Film ab, der ohne Ton auf dem Bildschirm läuft, 

während ein alter Track von Deuce Diggs aus den Laut-

sprechern bollert.

«Ich tu gar nicht erst so, als würde ich wissen, wovon 

du redest», erwidert Jus. «He, von welchem Album ist 

das? Kann mich nicht erinnern, die Version schon mal 

gehört zu haben.»

«Mixtape von vor ein paar Jahren. Lenk nicht vom 

Thema ab.»

Jus sieht Manny an. «Was für ’n Thema?»

«Alter, wer hat dich eben hier abgesetzt?», sagt Manny.

«SJ. Wie du aus meiner ‹SJ bringt mich vorbei›-Nachricht 

weißt, auf die du vor fünfzehn Minuten geantwortet hast.»

«Eeeeeben.»

«Was eben?»
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«Du und SJ.»

«Was ist mit mir und SJ?»

Manny starrt Jus an, als hätte der gerade behauptet Zwei 

plus zwei ist fünf.

«Was, Manny?»

Manny schüttelt den Kopf. «Ich dachte, wir wären 

Freunde, Jus.»

«Egal. Dreh mal den Fernsehton auf.» Justyce legt die 

Hände an den Hinterkopf.

«Sag mir einfach, wie lange schon.»

«Wie lange WAS, Blödmann?»

«Wie lange du schon mit SJ  rummachst. Brauchst dich 

hier nicht dumm zu stellen, Alter!»

Jus verdreht die Augen. «Ich mache nicht mit SJ  rum, 

Manny.»

«Alle wissen es, Mann.»

«Alle wissen was?»

«Dass du jeden scheiß Tag bei ihr zu Hause bist. Du 

weißt, Jessa Northup wohnt gleich nebenan, und sie hat 

das erzählt. Sie meint, SJs Eltern sind total verrückt nach 

dir. Nennen dich Jusmeister und was weiß ich.»

Jus zieht die Hände über sein Gesicht. Dass Jessa ihre 

Nase überall reinsteckt, war klar, aber verdammt  …. 

«Also, erstens klingst du wie ein Mädchen mit diesem 

Gossip. Zweitens bin ich nicht jeden Tag da. Drittens, wenn 

ich da bin, geht es um Debattiersachen. Und viertens spielt 

es keine Rolle, ob Mr. und Mrs. F mich mögen oder nicht.»

Manny verdreht die Augen. «Du gehst da also nur hin 

wegen eurem Debattierkram?»
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«Ja, Manny. Die Landesmeisterschaft findet in drei-

einhalb Wochen statt.»

«Okay … und das ist alles, worüber ihr die ganze Zeit 

redet?»

Justyce runzelt die Stirn. «Ich meine, hin und wieder 

reden wir auch mal über was anderes, aber –  »

«SIEHSTE! Da spielt sich doch was ab zwischen euch, 

Alter! Man merkt dir das total an, ey!»

Justyce schüttelt den Kopf und vergräbt sich im Sofa-

kissen. «Mir reicht’s langsam mit diesem Scheiß. Stellst du 

jetzt den Film laut oder was?»

«Jus, ich bin dein bester Freund!»

«Alter.» Justyce setzt sich auf. Sieht Manny ernsthaft in 

die Augen. «Ich sag’s nur einmal, also hör gut zu, okay? 

Da ist nichts zwischen mir und SJ.»

Manny hält seinem Blick stand. «Jus, ich weiß, dass du 

sie magst, Mann. Und sie mag dich offensichtlich auch –  »

«Spielt keine Rolle.» Justyce sinkt ins Leder zurück.

«Logisch tut es das.»

«Tut es nicht.»

«Spinn nicht rum, Mann. SJ  ist einfach phantastisch, 

UND ihr passt perfekt zusammen.»

«Hör auf damit.»

«Komm schon, Jus –  »

«Ich sagte, es spielt keine Rolle, Manny!»

«Warum denn nicht?»

Justyce atmet tief durch. «Meine Mom würde derart an 

die Decke gehen, dass das ganze Haus zusammenkracht.»

«Häh?»
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«SJ ist weiß.»

Manny zuckt zurück, fasst sich ans Herz und tut so, als 

würde es ihm den Atem verschlagen. «Was, echt?»

«Halt die Klappe, Blödmann.»

«Was soll’s.» Manny winkt ab. «Sie ist nicht weiß im 

Sinne von weiß. Sie ist Jüdin. Das ist was anderes.»

Jus seufzt.

«Die waren auch Sklaven, Alter. Und dann noch der 

Holocaust. Sogar heute noch –  »

«Ich weiß, was du meinst. Das interessiert meine Mama 

aber nicht. SJs Haut ist weiß.»

Manny antwortet nicht.

«Meine Mama will das nicht.»

Immer noch keine Antwort.

Justyce atmet aus.

«Nichts für ungut, Jus, aber das könnte ohne weiteres 

das Dümmste sein, was ich je gehört habe», sagt Manny 

schließlich.

Jus zuckt die Achseln. «Es ist, wie’s ist. Und da der 

Punkt ‹Stress mit meiner Mutter› nicht ganz weit oben auf 

meiner To-do-Liste steht, bleiben SJ und ich nur Freunde. 

Außerdem hab ich mich wieder mit Melo vertragen.»

Manny schlägt sich an die Stirn. «Ich nehm alles zu-

rück», sagt er. «DAS ist das Dümmste, was ich je gehört 

hab.»

«Halt den Mund, Mann.»

«Jus, wenn Melo und SJ  zwei verschiedene Wege auf 

der Straße des Lebens sind, dann biegst du gerade in eine 

Sackgasse ein.»
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«Wo hast du diesen komischen Scheiß bloß immer her, 

Manny?»

«Ich sag ja nur. Von deiner Mama mal abgesehen, triffst 

du einfach die falsche Entscheidung.»

Jus schnaubt. «Nichts für ungut, aber ich weigere mich, 

Beziehungsratschläge von jemandem anzunehmen, der 

noch nie eine hatte.»

«Vorsicht, Alter! Nur weil ich mich momentan nicht 

bereit für eine feste Beziehung fühle, heißt das nicht, dass 

ich nicht wüsste, wie man eine Beziehung führt.»

«Ach, sieh mal an.»

«Ganz im Ernst, Jus. Glaubst du, ich hätte gar nichts ge-

lernt in den siebzehneinhalb Jahren, die ich meine Eltern 

jetzt schon beobachte?»

«Was weiß ich, Mann. Können wir das jetzt bitte ab-

schließen?

Sie verfallen in bedeutsames Schweigen, starren beide 

auf den riesigen Fernsehbildschirm, ohne jedoch den Film 

wahrzunehmen, der dort läuft.

Aus heiterem Himmel sagt Manny: «Du weißt, dass ich 

das umgekehrte Problem hab, oder?»

«Was?»

«Ich erzähl dir mal was, aber du darfst mich nicht aus-

lachen, okay? Ich vertraue dir ein großes, dunkles Ge-

heimnis an.»

Jus lüpft eine Augenbraue.

Manny atmet tief ein, bläst die Wangen auf, bevor er 

die Luft wieder ausstößt. «Ich hab Schiss vor schwarzen 

Mädchen, Mann.»
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«Häh?»

«Schwarze Mädchen. Hab noch nie mit welchen zu tun 

gehabt, außer in der Familie.»

«Okay …»

«In unserem Jahrgang gibt es keine. Die einzigen, die ich 

persönlich kenne, sind meine Cousinen, und die sind … 

nicht ohne, ich kann dir sagen.»

«Nicht ohne?»

«Na ja, also ziemlich zickig und irgendwie …», Manny 

schluckt, «… ghettomäßig.»

Justyce weiß nicht, was er sagen soll. Nicht, dass er 

selbst irgendwelche Erfahrungen auf diesem Gebiet hätte. 

Melo ist halb schwarz, aber ganz bestimmt nicht der Typ 

Mädchen, von dem Manny gerade spricht.

Manny fährt fort: «Ich weiß, das ist ein Klischee oder 

was auch immer, aber ich habe buchstäblich nie was an-

deres kennengelernt. Meine Eltern sind total aus dem 

Häuschen, weil ich nächstes Jahr nach Morehouse gehe, 

aber ich hab echt Muffensausen.»

«Wie kommt’s?»

«Du bist mein einziger schwarzer Freund, Alter. Und jetzt 

soll ich quasi über Nacht aus dieser ganz und gar weißen 

in eine ganz und gar schwarze Welt überwechseln?»

Jus antwortet nicht.

«Na ja. Sorry jedenfalls, dass ich dich mit dem ganzen 

Kram behelligt hab.»

Jus zuckt die Achseln. «Schon okay.»

«Hätte mich in Princeton oder so bewerben sollen. Wäre 

vertrauter gewesen.» Manny seufzt.
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Jus fasst Manny an die Schulter und schüttelt ihn. «Das 

wird schon, Mann. Ich garantier dir, du wirst in More-

house jede Menge Typen kennenlernen, die ticken wie du 

und ich.»

«So richtig Sorgen macht mir eigentlich das Spelman 

College. Du weißt, das liegt gleich nebenan. Überall 

schwarze Mädchen.»

Jus muss lachen.

«Und du weißt, ich liebe Frauen, Mann. Was, wenn ich 

da ankomme, und keine von denen kann was mit mir an-

fangen?»

«Ich wünschte, ich wüsste, was ich dir raten soll, Manny. 

Ich kann nur sagen, sie sind nicht alle gleich, genau wie 

wir.»

Manny nickt. «Touché, Alter.»

Sie verfallen wieder in Schweigen.

Dann: «Jus, ich will nur das eine noch sagen, danach 

lass ich dich in Ruhe.»

«Oh Mann. Es geht wieder los.»

«Pass auf, es spricht ja nichts dagegen, seiner Mom 

Freude machen zu wollen. Der einzige Grund, warum 

ich überhaupt nach Morehouse gehe, ist doch, dass meine 

Eltern beide Morehouse-Absolventen sind und das ihr 

Traum war, seit sie wussten, dass sie einen Jungen zur 

Welt bringen. Aber sich etwas richtig Gutes entgehen 

lassen, weil deine Mom nicht damit einverstanden wäre … 

ich weiß nicht, Mann. Vor allem, wenn es um etwas so Be-

scheuertes geht wie weiß und schwarz.»

Justyce schnaubt.



«Du machst doch immer noch diese MLK-Sache, oder? 

Was würde er tun?»

«In Anbetracht dessen, dass Ms. Coretta schwarz war, 

ist das schwer zu sagen.»

«Red keinen Scheiß, du weißt genau, was ich meine. 

Wenn du dich wirklich an dem großen Martin orientieren 

willst, dann richtig. Nicht mit einem Mädchen gehen zu 

wollen, nur weil es weiß ist, das ist wahrscheinlich nicht 

der King’sche Weg, Bro.»

Justyce sieht Manny grimmig an. «Ich wusste doch, 

dass ich dir Penner nichts hätte erzählen sollen.»

Grinsend greift Manny zur Fernbedienung auf dem 

Sitzkissen. Dann fläzt er sich aufs Sofa und schaltet den 

Fernsehton wieder ein.
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9.  KAPI TEL

Justyce ist so mit der bevorstehenden Debattenendrunde 

beschäftigt, dass er kaum mitbekommt, wie Weihnachten 

und Neujahr an ihm vorbeirauschen.

Als dann aber der Tag des Wettbewerbs gekommen ist, 

ist er natürlich mit den Gedanken ganz woanders.

Zum einen hat er vorgestern Abend wieder mit Melo 

Schluss gemacht, zum letzten Mal, da ist er sich ziemlich 

sicher. Als sie in ihrem Zimmer saßen und sie lauter uner-

hebliches Zeug daherlaberte, alles ohne jegliche Bedeutung, 

da klangen Mannys Worte in seinem Kopf nach wie eine 

Alarmglocke: Wenn Melo und SJ zwei verschiedene Wege auf 

der Straße des Lebens sind, dann biegst du gerade in eine Sack-

gasse ein.

Apropos SJ , das ist der andere Grund, warum er sich 

nicht konzentrieren kann. Als sie aus dem Hotelfahr-

stuhl tritt und ihm schon von weitem entgegenlächelt, als 

wäre die Sonne nur seinetwegen aufgegangen, schmoren 

seine Gehirnzellen durch. Nach dem unseligen Mensa- 

Showdown zwischen SJ  und Melo haben sie sich aus-

gesprochen – Jus: «Tut mir leid, dass ich dich da so hab 
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stehenlassen,  S.» SJ : «Ich vergebe dir, du Depp. Wollen 

hoffen, dass es nicht wieder vorkommt.» –  , aber jetzt wird 

Jus noch einmal schmerzlich bewusst, was für ein Idiot er 

gewesen ist. Zumal wenn er SJ in ihrem eng anliegenden 

Kostüm und den hochhackigen Schuhen betrachtet.

«Bist du bereit?», sagt sie, als sie bei ihm angekommen 

ist.

Er starrt sie nur an.

Ihr Lächeln schwindet, und sie fasst sich an die Wange. 

«Was? Hab ich irgendwas im Gesicht?»

«Nein.» Justyce räuspert sich. «Du siehst nur richtig 

schick aus, das ist alles.»

«Oh. Danke.» Ihre Wangen färben sich rosa. Justyce 

hat das Gefühl, dass er gleich in Flammen aufgeht. Sie 

zwinkert ihm zu und rückt seine Krawatte zurecht, die 

bestens zum dunklen Weinrot ihres Kostüms passt, genau 

so, wie sie es geplant hatten. «Du machst auch keine ganz 

schlechte Figur.»

In diesem Moment kommt Doc aus dem Frühstückssaal, 

die restlichen Mitglieder des Teams im Schlepptau. 

«Guten Morgen, meine kleinen Löwenbabys!» Er tritt zwi-

schen Justyce und SJ und legt beiden je einen Arm um die 

Schultern. «Seid ihr startklar?»

«Worauf Sie einen lassen –  »

«Nehmen Sie sich in Acht, Ms. Friedman», sagt Jus mit 

Docs Stimme.

Doc und SJ lachen. «Aber mal im Ernst», sagt Doc. «Ich 

weiß zwar, dass ihr erst nach dem Mittagessen dran seid, 

aber wie ist euer Gefühl: Seid ihr bereit und fit?»
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Was Doc nicht sagt: Er kann noch immer nicht ganz 

nachvollziehen, dass seine beiden Spitzendebattierer be-

schlossen haben, auf die eigentlichen Debattenrunden 

des Wettbewerbs zu verzichten und sich auf die fortge-

schrittene Argumentation in Paaren zu konzentrieren.

Mit anderen Worten, sie setzen alles auf EINE Karte.

«Wir sind so bereit, wie wir nur bereit sein können», 

sagt SJ . Sie greift um Doc herum, um Jus die Hand zu 

drücken.

Jus sieht sie an, und sie lächelt.

Er hat keine Ahnung, wie er diesen Tag überstehen soll.

Um die Wahrheit zu sagen, haben Jus und SJ sich erst vor 

wenigen Wochen auf ein Thema geeinigt. Sie waren bei 

ihr zu Hause. Sie saß im Schneidersitz, den aufgeklappten 

Laptop auf dem Schoß, in einem riesigen Korbstuhl, 

den Mrs. F aus Israel importiert hatte, und Jus zockelte 

wie aufgescheucht immer um den Billardtisch herum, 

schwenkte den Queue wie einen Hobbitstab und ver-

suchte krampfhaft, nicht auf ihre Beine zu schielen.

Er seufzte, als er wieder einmal an ihrem Sessel vor-

beikam. «Vielleicht sollten wir einfach das mit der Be-

drohung durch Stereotype nehmen. Da haben wir solide 

Argumente vorzuweisen.»

«Ja, abgesehen von der Tatsache, dass der Typ, der die 

Sache präsentierte, davon kein Stück betroffen war.» Sie 

grinste.

«Na ja, irgendwas müssen wir nehmen, S», sagte er. 

«Und zwar bald. Die Zeit läuft uns davon –  »
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«Ich weiß, ich weiß. Wart mal ’ne Sekunde, ja? Ich 

probier grad mal was aus.»

Sie tippte weiter auf ihrer Tastatur herum, und Jus’ Ge-

danken schweiften in eine andere Richtung. In den ver-

gangenen Tagen war ihm so richtig bewusst geworden, 

dass dies ihr letzter gemeinsamer Wettbewerb sein würde. 

Danach gäbe es keine Ausrede mehr, zusammen abzu-

hängen.

Und was sollte er dann machen?

Er riskierte einen Blick in ihre Richtung. Sie trug ihre 

Brille, und ihre Haare hatte sie zu einem unordentlichen 

Knoten gebunden. So hatte er sie am liebsten. Ja, gestern 

Abend war er noch bei Melo gewesen  – und ganz be-

stimmt nicht, um zu lernen –  , aber mit SJ  zusammen zu 

sein, das war … einfach anders. Er wollte das nicht ver-

lieren, hatte aber keine Ahnung, was er tun konnte, damit 

es weiterging.

«O mein Gott!»

«Was ist?»

«Ich glaub, ich hab’s! Komm her!» Sie schlug die Beine 

auseinander und machte Platz für ihn auf dem Sessel.

Als er sich neben sie zwängte und ihren Körper spürte, 

der sich an seine rechte Seite schmiegte, musste er erst 

einmal unauffällig durchatmen – sie duftete nach Früchten 

und Blumen – und sich zur Konzentration auf die Sache 

zwingen.

«Sieh dir das mal an», sagte sie und drehte den Bild-

schirm in seine Richtung. «Der Mythos des Superkrimi-

nellen» war der Artikel überschrieben. «Die Kernaussage 
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ist: In den 90er Jahren haben einige prominente Forscher 

vorhergesagt, dass die Zahl der von männlichen afroame-

rikanischen Teenagern verübten Gewaltverbrechen in den 

darauffolgenden Jahren steil in die Höhe schießen würde. 

Die ‹führende Autorität› auf diesem Gebiet prägte für 

diese potenziellen Gewaltverbrecher den Ausdruck ‹Su-

perkriminelle›.»

Justyce hatte von diesem Mythos des Superkrimi-

nellen bereits gehört  – er war darüber gestolpert, als er 

mit seinem eigenen Profiling-Trauma fertigzuwerden 

versuchte. Dennoch ließ er SJ  weiterreden, denn wann 

würde er schon noch einmal Gelegenheit bekommen, sie 

so zu erleben: vollkommen in die Recherche versunken 

und mit einer Redegeschwindigkeit von schätzungsweise 

500 Stundenkilometern. Er würde das sehr vermissen.

«Glücklicherweise war die Voraussage falsch», fuhr sie 

fort. «Die Kriminalitätsrate unter Jugendlichen ist rapide 

gefallen.»

Er lächelte. «Okay …»

«Unglücklicherweise scheint aber die Furcht vor 

schwarzen Jugendlichen, die von diesen sogenannten Wis-

senschaftlern angeheizt wurde, ungebrochen zu sein.» Sie 

fuhr mit der Fingerspitze über sein Handgelenk.

Und höööchste Zeit, sich aus dem Sessel wieder zu er-

heben.

Er nahm seine Wanderungen durchs Zimmer wieder 

auf. «Und was machen wir jetzt daraus, S?»

«Nun, ich denke, wir können das zu einer Erörterung 

über racial profiling ausbauen.»
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Jus blieb abrupt stehen. «Nicht dein Ernst.»

«Aber ja.»

«Du bist also durchgedreht, willst du mir sagen.»

«Ach, komm. Was haben wir schon zu verlieren?»

«Äh, den Wettbewerb?»

«Scheiß auf den Wettbewerb.» Sie klappte ihren Laptop 

zu und stand ebenfalls auf. «Das ist ein Thema, das man 

möglichst vielen Leuten nahebringen muss, Jus. Eine argu-

mentative Goldgrube.»

«Hmmm.» Sicher, er zweifelte nicht daran, dass sie 

aus diesem Material eine schlüssige Argumentation ent-

wickeln konnten. Sie hatte recht, die Zahlen sprachen für 

sich.

Das eigentliche Problem: Er wollte sich nicht nachsagen 

lassen, er als Schwarzer würde bei dieser Endrunde «die 

Rassenkarte ausspielen».

Er wandte sich ihr ganz zu. Obwohl das mehr als riskant 

war. Wegen der Gefühle. «Ich weiß nicht, S.»

«Ich hab eine Woche nicht geschlafen nach diesem Mist, 

der dir passiert ist, Jus», sagte sie. «Ich weiß, vielleicht 

werfen wir damit unsere Siegeschance weg, aber wenn 

wir bei dieser Gelegenheit ein paar Fakten rüberbringen 

können und wenn dann etliche Leute vielleicht anfangen 

nachzudenken, dann wäre es die Sache doch wert, oder?»

Jus schwieg.

Sie warf ihm einen Arm um die Schulter. Er spürte 

ihre Brust an seinem Bizeps. «Es ist unsere Abschiedsvor-

stellung», sagte sie. «Lass uns einen spektakulären Auftritt 

hinlegen.»
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«S, ich –  »

«Och, kommmm, Jussy!»

Sie zog einen Schmollmund.

Er seufzte. Aussichtslos, ihr etwas abschlagen zu wollen.

«Gut», sagte er. «Dann machen wir’s.»

Aufgrund ihres bisherigen Abschneidens in dieser Saison – 

acht Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden – sind Jus 

und SJ als letztes Paar in ihrer Abteilung an der Reihe, ihre 

Erörterung zu präsentieren. Als ihre Namen aufgerufen 

werden, treten sie ins gleißende Bühnenlicht und nehmen 

hinter den benachbarten Podien Aufstellung. Die einzigen 

Personen, die Jus erkennen kann, sind die drei Juroren.

Der Juror in der Mitte sagt: «Sie können beginnen», 

und SJ legt mit der Einleitung los. Während ihres Schluss-

satzes – «Es geht uns hier um den Nachweis, dass das ras-

senbezogene Ungleichheitsgewicht im Strafjustizsystem 

der USA wesentlich auf racial profiling zurückzuführen 

ist» – erhebt sich ein Gemurmel unter der Zuhörerschaft. 

Justyce’ Magen zieht sich zusammen, Schweiß läuft ihm 

die Seite hinunter. Zwei der Juroren zeigen ein unbe-

wegtes Gesicht, doch als er dem Blick der dritten Jurorin – 

einer Weißen – begegnet, nickt sie ihm zu.

Immer wieder blickt er von einem zum nächsten, 

während er und SJ die Statistiken herunterbeten, die ihre 

These stützen: Drogenkonsum gegenüber Verurteilungen 

wegen Drogenmissbrauch; Anzahl der Verhaftungen in 

von Minderheiten bewohnten Polizei-Districts im Ver-

gleich zu denen in weißen Wohngegenden … Spätestens 
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als sie auf das Thema der «Superkriminellen» zu sprechen 

kommen, hören alle drei Juroren ihnen gebannt zu. Und 

Justyce erkennt, das SJ  recht hatte: ob sie dieses Turnier 

nun gewinnen oder nicht, es war absolut notwendig, diese 

Dinge vor einem öffentlichen Forum auszubreiten.

Als sie fertig sind, hat Jus das Gefühl, er würde traum-

wandeln. Er und SJ gehen hinter die Bühne und werden 

vom gesamten Team mit Umarmungen und Abklatschen 

in Empfang genommen. Mit sichtlich feuchten Augen er-

klärt Doc, wie stolz er ist, und ein schwarzer Jugendlicher 

von einem anderen Team nickt Jus quer durch den Raum 

anerkennend zu. Irgendein süßes Mädchen aus einer an-

deren Schule bringt ihm Wasser in einem Plastikbecher, 

auf den sie ihre Telefonnummer geschrieben hat, und er 

bemerkt aus den Augenwinkeln, dass SJ, als sie sich unbe-

obachtet glaubt, den Becher in den Papierkorb schmeißt.

Er hat keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist zwi-

schen ihrem Abtritt von der Bühne und der Rückkehr der 

Juroren von ihrer Beratung, aber bevor er es sichs versieht, 

setzen Doc und die anderen Teammitglieder sich schon 

wieder in Bewegung, um ihre Plätze einzunehmen.

Das alles fühlt sich höchst unwirklich an.

Ohne groß darüber nachzudenken, legt er einen Arm 

um SJs Schultern. Sie dreht sich zu ihm und umschlingt 

ihn mit beiden Armen, und als sie ihr Gesicht in seine 

Halsbeuge drückt, legt sich sein anderer Arm automatisch 

um ihre Taille.

Sie atmen ein, sie atmen aus.

Der Moderator ruft den dritten Platz aus. Sie sind es 



nicht. SJ  holt Luft, und Jus fühlt, wie sich ihre Rippen 

weiten. Als der zweite Platz verkündet wird und sie es 

wieder nicht sind, drückt Jus noch fester. «S, ich wollte dir 

nur sag  –  »

«Psst. Kannst du später noch.»

«Zu Befehl, Chef.»

Sie kichert. Es ist ein so gutes Gefühl, wie er es lange, 

lange nicht mehr gehabt hat.

«Und hier die Sieger des Bundesstaats Georgia in der 

Rubrik Fortgeschrittene Argumentation in Paaren: von der 

Braselton Preparatory Academy – Justyce McAllister und 

Sarah-Jane Friedman!»

Sie lassen einander nicht los.
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13. Januar

Martin, ich glaube, ich drehe durch.
Zuerst wollte ich Ihnen über diese Sache gar nicht 
schreiben, weil sie mit meinem Experiment nichts zu 
tun hat. Andererseits könnte man darin vielleicht 
einen gescheiterten Versuch „romantischer Integration” 
oder so was sehen … Wie auch immer, nach dem 
Traum heute Nacht - den ich hier auf keinen 
Fal l ausbreiten werde - muss ich unbedingt was 
loswerden.
SJ und ich haben also den Wettbewerb in unserer 
Disziplin gewonnen. Als wir nach der Verleihung der 
Medaillen in den Backstage-Bereich zurückkehrten, 
war vom Gefühl her alles anders. Ich musste immerzu 
daran denken, wie wir uns umarmt hatten, bevor die 
Gewinner verkündet wurden, und als sie dann vor 
mir stand und so wahnsinnig hübsch aussah, da wusste 
ich, es soll so sein. Sinnlos, sich dagegen zu sperren.
Wir sehen uns also an, grinsend wie die 
Honigkuchenpferde, und dann schaue ich auf ihre 
Lippen und beuge mich zu ihr runter.
UND SIE WENDET S ICH AB! Legt eine glatte 
180-Grad-Drehung hin und macht sich davon. „Hast 
du Doc irgendwo gesehen?”, sagt sie noch über die 
Schulter.
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Das Mädchen WUSSTE , dass ich sie küssen wollte, 
Martin!
Den Rest des Abends ist sie mir aus dem Weg 
gegangen, und auf der Rückfahrt in ihrem Auto am 
Sonntagmorgen wollte sie nicht mit mir reden. Hat 
einfach die Musik aufgedreht, als wäre ich gar nicht 
da.
DANN , als wir beim Wohnheim angekommen sind 
und ich die Hand am Türgriff hab, meint sie so: 
„Gratuliere noch mal zum Sieg.” (Ach, hatte sie nicht 
mit mir zusammen gewonnen?) „War wirklich ein 
Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten, und ich weiß, 
dass du in Yale super zurechtkommen wirst. Man 
sieht sich, Justyce!”
Ich brauchte einen Moment, um den Wink 
zu verstehen und auszusteigen, weil ich noch 
damit beschäftigt war, die Identität dieses 
fremdartigen Cyborgs zu ergründen und mich 
zu fragen, was er mit SJ gemacht hatte, meiner 
Debattenpartnerin / meiner guten Freundin / dem 
Mädchen, das ich so gern geküsst hätte.
Kaum hatte ich meine Sachen genommen und die Tür 
zugemacht, da brauste sie auch schon davon. Ohne 
sich umzusehen.
Ihretwegen war ich bereit, mich mit meiner Mama 
anzulegen, Martin!
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Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es lief doch 
alles so gut. Ich schwöre, seit Manny mir vorgehalten 
hat, ich würde mich nicht nach Ihrem Vorbild 
richten, standen SJ und ich uns näher als je zuvor. 
Die Chemie stimmte einfach, in jeder Beziehung … 
Ich weiß, dass ich die Signale nicht falsch gedeutet 
habe. Oder doch?
Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich 
kann nicht essen. Kann kaum schlafen. Kann mich 
nicht lange konzentrieren … Wo ich auch hingucke, 
alles erinnert mich an dieses Mädchen. Kann keiner 
Brünetten begegnen, ohne zweimal hingucken zu 
müssen. Manny fährt in letzter Zeit ziemlich auf 
Carrie Underwood ab, genau die Musik, die SJ  
gern im Hintergrund hat laufen lassen, wenn wir bei 
ihr zu Hause an unserem Debattierkram gearbeitet 
haben. Wollte gestern sogar zu Hause übernachten, 
weil ich dachte, die Gesellschaft meiner Mama 
würde mir guttun, aber als ich dort ankam, saß  
sie vor der Glotze und guckte „Judge Judy”!  
(SJ schwört, dass sie und Richterin Judy verwandt 
sind.)
Wahrscheinlich sollte ich einfach gar nichts tun, 
oder? Ich kann sie nicht zwingen, mit mir zu reden, 
wenn sie das nicht will.
Ist zwar ein mieses Gefühl, aber in Gedanken sehe 



ich immer wieder die Rücklichter ihres Autos, die 
sich gar nicht schnell genug entfernen können.
Egal. Ich geb’s auf.
Werd jetzt noch mal versuchen zu schlafen.

- J
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10 .  KAPI TEL

Aber Justyce schläft nicht. Weder in dieser Nacht noch in 

den darauffolgenden. Und das liegt nicht nur an SJ.

Ein paar Tage nachdem sie ihm die kalte Schulter ge-

zeigt hat, erfährt er zusammen mit der übrigen Nation, 

dass Tavarrius Jenkins, ein sechzehnjähriger Schwarzer, 

der von der Polizei angeschossen wurde, als er einer äl-

teren weißen Dame beim Einsteigen in einen Lexus be-

hilflich sein wollte, an seinen Verletzungen gestorben ist.

Am Freitag nach der Schule betritt Jus Docs Klassen-

zimmer, um mit ihm über die Sache zu sprechen, muss 

aber feststellen, dass ihm jemand zuvorgekommen ist: 

SJ  sitzt da und weint sich die Augen aus. So dringend er 

auch auf dem Absatz kehrtmachen und wieder abzischen 

möchte, irgendwie kann er sich nicht rühren.

Wie er sie da wie ein Häufchen Elend vor sich sieht – 

und sei es einfach als Freund –  , fühlt Justyce sich ebenso 

hilflos wie in jener Nacht, als er verhaftet wurde. Als er 

allerdings ihren bösen Blick auf sich gerichtet sieht, fragt 

er sich unwillkürlich, ob ihre Tränen zumindest teilweise 

etwas mit ihm zu tun haben könnten.
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Aber wieso und warum? Sie war es doch, die ihm den 

Rücken gekehrt hat!

Nachdem sie sich eine gefühlte Ewigkeit lang gegen-

seitig angestarrt haben, wischt SJ  sich übers Gesicht, 

schnappt sich ihre Sachen und marschiert zur Tür. Sie ver-

schwindet, ohne auf Docs Ruf zu reagieren, worauf dieser 

Justyce fragend ansieht. «Was ist hier eigentlich los?»

«Ach, wissen Sie das nicht?», erwidert Justyce, der gute 

Lust hat, sich ebenfalls zu verziehen. Stattdessen lässt er 

sich auf einen Stuhl fallen.

Doc verschränkt die Arme und runzelt die Stirn. «Nein, 

kann ich nicht behaupten, Jus.»

«Das ist ein Jammer.» Justyce blickt Doc direkt in die 

Augen. «Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir erklären.»

Überflüssig zu erwähnen, dass Jus keine Lust zum 

Reden mehr hat. Sobald er meint, SJ  habe inzwischen 

genug Zeit gehabt, den Campus zu verlassen, verab-

schiedet er sich von einem Doc, der überhaupt nicht 

weiß, wie ihm geschieht, und eilt zu seinem Zimmer im 

Wohnheim.

Gerade ist es ihm gelungen, ein wenig einzu-

schlummern, da reißt ihn ein Klopfen an der Tür unsanft 

in die Wirklichkeit zurück.

«Wer ist da?»

«Mach die Tür auf, du Schwachkopf.»

Manny.

Jus wälzt sich aus dem Bett und schleppt sich zur Tür. 

«Was ist, Alter?», sagt er, während er öffnet.

«Hey, Bro, was is ’n das für ’n Ton hier?» Manny schiebt 
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sich an ihm vorbei ins Zimmer, voll bepackt mit seinen 

Basketball-Trainingsklamotten. «Bist grad am Pennen 

oder was?»

«Offensichtlich nicht, da ich ja hier stehe und mit dir 

altem Stinker rede. Ey, du musst unter die Dusche, aber 

dringend.»

«Halt die Klappe. Es ist Freitagabend, und wir haben 

noch was vor. Zieh dich an, und dann geht’s los.»

Jus kehrt zum Bett zurück. «Tut mir leid, Alter. Ich hab 

echt keinen Bock, heute noch irgendwohin zu gehen.»

«Das war keine Frage, Jus. Glaubst du, ich hätte nicht 

gemerkt, wie trübselig du schon die ganze Woche bist? 

Allein zu sein ist nicht gut für deine seelische Gesundheit, 

so wie du gerade drauf bist, Mann. Blakes Geburtstags-

party ist heute, und du kommst mit.»

«Auf keinen Fall.»

«Na gut.» Manny zieht sich Jus’ Schreibtischstuhl heran 

und nimmt Platz. «Du willst im Bett bleiben? Cool. Ich und 

mein getrockneter Schweiß, wir leisten dir Gesellschaft.»

«Oh nee, komm schon, Manny! Hör auf mit dem 

Scheiß.» Jus zieht sich ein Kissen über die Nase.

Manny streift seine Schuhe ab und verschränkt die 

Hände hinter dem Kopf, um seine Ausdünstungen unge-

hindert ins Zimmer strömen zu lassen. Er grinst.

Manchmal kann Jus diesen Typen echt nicht ab.

Er holt tief Luft  … was sich augenblicklich als Fehler 

erweist. «Verdammt, ist das ein Gestank, Alter! Ist ja gut, 

ich komm mit.»

«Super.» Manny springt auf. «Ich hol nur eben mein 
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Auto vom Parkplatz. Wir treffen uns in zehn Minuten 

unten.»

«Ja, okay.»

«Du wirst es nicht bereuen, Mann.» Manny stolziert 

hinaus und lässt die Tür offen.

Justyce ist nicht unbedingt in der Verfassung fürs Vor-

glühen, als sie in Mannys Souterrain ankommen. Er 

würde es nie laut sagen, aber viel lieber wäre er jetzt bei SJ 

zu Hause und würde National Geographic gucken, anstatt 

hier zu warten, während Manny sich fertig macht. Allein 

der Gedanke an sie macht ihn schon verrückt. Unversehens 

hat er ausgetrunken und greift nach dem Flachmann, den 

Manny auf dem Sitzkissen hat liegen lassen.

«Alter, bist du am Flennen?», fragt Manny, als er endlich 

aus dem Bad kommt. Er riecht, als hätte er in Armani Code 

gebadet.

«Nee, Bro, ist nichts weiter.» Jus wischt sich mit dem 

Ärmel übers Gesicht. «Hatte nur was im Auge.»

Manny setzt sich. «Das alles wegen SJ?»

«Hmm?»

«Hab gehört, was beim Turnier war.»

Das kann nicht sein Ernst sein. «Was hast du gehört?»

«Dass du versucht hast, sie zu küssen, und sie dir die 

kalte Schulter gezeigt hat.»

Jus schüttelt den Kopf. «Wie kannst du davon gehört 

haben?»

«Ist ’ne kleine Schule.» Manny zuckte die Achseln. «Da 

spricht sich so was rum.»
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Justyce antwortet nicht.

«Warst in sie verliebt, hm? Hat dir das Herz gebrochen 

und alles, wie?»

«Ho, Alter. Jetzt mach mal halblang.»

«Jus, du sitzt hier und flennst wege  –  »

«Ich flenne nicht, Manny.»

«Egal, Blödmann.» Manny fläzt sich in den Stuhl und 

starrt zur Decke. «Das muss ja wohl Liebe sein.»

Eine Weile lang sitzen sie schweigend da, Manny 

lümmelt vor sich hin, und Justyce versucht, die Bilder von 

SJ aus seinem Kopf zu verbannen. Er stürzt sich auf das 

andere Thema, das ihn derzeit beschäftigt. «Hast du von 

Tavarrius Jenkins gehört?»

«Das ist der Junge, der in Florida angeschossen wurde, 

stimmt’s?»

«Ja. Er ist gestern gestorben.»

«Scheiße. Das ist traurig.»

«Ich denke ständig, das hätte auch ich sein können. 

Was, wenn dieser Cop geglaubt hätte, dass ich eine Waffe 

dabeihab?»

«Hattest du aber nicht.»

«Tavarrius auch nicht.» Justyce spürt, wie die Wut in 

ihm hochsteigt. «Das meine ich doch gerade. Der Typ ist 

mit seinen Kumpels unterwegs und will nur eben einer 

Dame behilflich sein, der im falschen Stadtteil das Benzin 

ausgegangen ist. Als die Cops auftauchen, denken sie, er 

will sie ausrauben, und rufen, er soll die Hände über den 

Kopf heben, und als er das tut, eröffnen sie das Feuer, weil 

sie sein Handy mit einer Waffe verwechseln. Das ist doch 
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vollkommen irre, Mann!» Jus greift noch einmal nach dem 

Flachmann und nimmt einen Schluck. «Niggas werden ab-

geknallt, weil sie Handys, Süßigkeiten und was weiß ich 

in der Hand halten. Kannst du dir vorstellen, was mit mir 

passiert wäre, wenn ich mein Handy in der betreffenden 

Nacht rausgeholt hätte? Ich könnte jetzt tot sein, Alter. 

Und wofür?» Er nimmt noch einen Schluck, nur um das 

Brennen in der Kehle zu spüren.

«Okay, das reicht.» Manny nimmt den Flachmann an 

sich und tätschelt Jus’ Knie. «Komm, wir machen Party. 

Du kannst offensichtlich ein bisschen Ablenkung ge-

brauchen.»

Im Grunde würde Justyce Manny gern schütteln. Ihn 

fragen, warum ihn die blöde Party eines weißen Jungen 

mehr interessiert als der Mord an einem Jungen, der so 

aussieht wie er.

Schade, dass ihm dafür einfach die Energie fehlt.

«Yeah, ist gut», sagt er. «Gehen wir.»

Hätte Justyce auf dem Weg zu Blake nicht den halben von 

Manny wieder aufgefüllten Flachmann geleert, würden 

ihn die Gartenjockeys mit der schwarzen Haut und den 

wulstigen roten Lippen, die am Fuße der Veranda Wache 

stehen, vielleicht nicht so sehr stören. Und vielleicht 

würde er – hätte er Mannys Rat beherzigt und wäre mal 

ein bisschen «runtergekommen»  – auch nicht derart in 

Wut geraten, als er sieht, dass an der Wand hinter Blakes 

Bar im Keller Poster von «William H. West’s Big Minstrel 

Jubilee» hängen.
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Justyce aber wollte nicht «runterkommen». Er trank 

immer weiter, bis Manny ihm den Flachmann buchstäblich 

aus der Hand riss und ihn im Fach der Fahrertür verstaute, 

wo Jus nicht an ihn rankam. Und so ist Jus im wahrsten 

Sinne des Wortes geladen, als das Geburtstagskind auf sie 

zukommt.

Manny: Herzlichen Glückwunsch, Mann.

Jus: Yeah, herzlichen Glückwunsch.

Blake: Bros! Super, dass ihr kommen konntet.

Manny lächelt und zwinkert Justyce zu, im Sinne von 

Hab’s dir doch gesagt.

«He, hört mal», redet Blake weiter. Er hat definitiv 

auch schon einiges intus. «Da hinten läuft so ein heißes 

schwarzes Mädchen von der Decatur Prep herum, und 

ich hab mir gedacht, ihr könntet mir behilflich sein, die 

Schnalle klarzumachen. Das Girl hat den größten Hintern, 

der mir je unter die Augen gekommen ist, und wenn 

sie meine Niggas hier zu sehen kriegt, dann müsste ich 

 eigentlich beste Chancen haben, mit ihr nach oben zu 

verschwinden. Könnt ihr mir folgen, Leute?» Er stößt Jus 

grinsend an.

Mannys Lächeln fällt in sich zusammen. Er schielt zu 

Justyce herüber. Fast als wüsste er, dass dies das Fass zum 

Überlaufen bringt.

«Meint der Penner das jetzt gerade ernst?», sagt Jus.

Blake sieht ihn verdutzt an.

«Jus, bleib locker», sagt Manny.

«Nein, verdammt, ich bleib jetzt nicht locker. Dein 

Kumpel hier hat rassistische Gartenzwerge vor der Tür 
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stehen und Weiße mit geschwärzten Gesichtern an den 

Wänden hängen, und jetzt kommt er noch mit dieser 

Scheiße, und da soll ich locker bleiben?»

Blake verdreht die Augen. «Alter, dieser ganz Quatsch 

gehört mir gar nicht. Der Großonkel von meiner Mom hat 

zu dieser Schauspieltruppe gehört, deshalb hat sie ’n paar 

Plakate aufgehängt. Ist doch kein Ding, ey.»

«Dass wir dir allen Ernstes dabei helfen sollen, mal eben 

ein schwarzes Mädchen auszunutzen, das ist ein Ding, 

Blake. Ganz abgesehen davon, dass du mit dem N-Wort 

um dich schmeißt, als würde es dir gehören.»

Blake: Es gehört dir genauso wenig wie mir, Bro. Wörter 

gehören niemandem. Das müsstest du eigentlich wissen als 

jemand, der «schlau genug» ist, in Yale angenommen zu 

werden.

Manny: Okay, Jungs, jetzt wollen wir uns mal schön be-

ruhigen, bevor die Sache noch aus dem Ruder läuft.

Justyce: Sie ist schon aus dem Ruder gelaufen, Manny. 

Dein Kumpel Blake ist ein Rassist.

Blake: Wieso müsst ihr Leute eigentlich immer die gott-

verdammte Rassenkarte ausspielen, ey?

Justyce: Wir Leute. Dir ist vielleicht klar, dass Manny 

auch zu uns Leuten gehört, oder?

Blake: Ja, aber Manny ist vernünftig und kommt nicht 

ständig mit seiner Rasse daher. Warum kannst du dich 

nicht einfach mal locker machen, Mann?

Justyce: Schade, dass du das nicht zu dem Cop sagen 

konntest, der mich in Handschellen gelegt hat, weil ich 

meiner Freundin helfen wollte.
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«Exfreundin, meinst du. Hat sie dich nicht letztens ab-

serviert?»

In diesem Moment kreuzen Jared und Tyler auf, jeder 

mit einem roten Partybecher in der einen und einem Bier 

in der anderen Hand. «Homies!», ruft Jared.

Es macht Justyce nur noch wütender.

Jus: Mann, es kotzt mich echt an, dass ihr immer glaubt, 

ihr könntet euch alles erlauben.

Jared: Wow, Alter. Was ist dir denn den Arsch hochge-

krochen?

Tyler: [Lacht.]

Jus: Fick dich, Jared.

Jared: Halloo …

Blake: Alter, hör auf, auf meiner Party meine Bros zu 

dissen.

Manny: Jus, komm, wir gehen.

Jus: [Zeigt auf Blake.] Pass auf, Mann.

Blake: Moment, soll das eine Drohung sein?

Jared: [Lacht.] Pass lieber auf,  B. Du weißt doch, dass 

Justyce hier im Ghetto aufgewachsen ist. Der braucht nur 

seine Gangsta-Homies zusammenzutrommeln, die reißen 

dir den Arsch auf und nieten –

Als Jus endlich wieder andere Farben sieht als rot, 

fühlen sich seine rechte Hand und der linke Kiefer-

knochen wie gebrochen an, und etwas Warmes läuft ihm 

übers Kinn. Jared rappelt sich mit aufgeplatzter Lippe und 

einem geschwollenen Auge vom Boden auf, und Blake 

hockt auf allen vieren, während ihm Blut aus der Nase auf 

den Teppich tropft.
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Diesmal hat er keine spitze Haube zur Hand, um den 

Blutfluss zu stillen.

Jemand hält Justyce von hinten umschlungen und fi-

xiert seine Arme. «Lass mich los», sagt er und windet sich 

aus der Umklammerung.

Manny. Dessen Lippe ebenfalls blutet.

Tyler scheint der Einzige zu sein, der unversehrt ge-

blieben ist … aber dann sieht Justyce, wie er sich die rechte 

Hand ausschüttelt.

Logisch, dass sie von lauter Partygästen umringt sind.

Manny: Was zum Teufel ist dein Problem, Justyce?

Jus: Ey, sprich mich lieber gar nicht erst an, Mann.

Manny zuckt zurück. «Wie bitte? Ich soll dich gar nicht 

erst ansprechen?»

Jus: Du bist doch genauso schlimm wie die da.

Manny: Wovon redest du? Ich weiß nicht, wo dieser «Ich 

gegen die ganze Welt»-Scheiß herkommt, aber du musst 

dich jetzt echt mal zusammenreißen.

Jus: Diese Typen behandeln dich respektlos – behandeln 

uns respektlos –  , immer wieder, und nie sagst du was da-

gegen. Du hältst einfach die Klappe und grinst dazu.

Manny: Das sind meine Freunde, Jus. Du bist viel zu 

empfindlich, Mann.

Jus: Lass mich raten: Genau das haben sie zu dir gesagt, 

als du dich mal über einen rassistischen Witz beschwert 

hast, stimmt’s?

Manny: Bro, du bist ganz schwer neben der Spur. Du 

musst mal runterkommen.

Justyce schüttelt den Kopf. Mustert Manny abschätzig 
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von Kopf bis Fuß. «Weißt du, was, Manny? Du bist ein Ver-

räter. Viel Glück in Morehouse nächstes Jahr.» Er drängt 

sich durch die Menge zum Hinterausgang, begleitet von 

Raunen und halblauten Kommentaren. Gerade als er die 

Tür öffnet, hört er: «Vielen Dank, dass du mir meinen Ge-

burtstag versaut hast, du Arschloch!»

Justyce stapft hügelaufwärts. In die Richtung, von der 

er glaubt, dass sie ihn aus dieser Villengegend heraus-

führt. Er ist immer noch betrunken und sein Blick mehr 

oder weniger verschwommen, aber wenn er erst einmal 

die Hauptstraße gefunden hat, dann findet er auch zurück 

zur Schule.

Er weiß nicht, wie lange er schon unterwegs oder wie 

weit er gekommen ist, als ein marineblauer Range Rover 

neben ihm bremst.

«Steig ein», sagt Manny.

«Nee, Mann. Ich komm klar.»

«Jus, wir haben unter null, und du gehst in die falsche 

Richtung. Sei kein Idiot und steig ein.»

«Ich hab nein gesagt, Manny.»

Mannys Auto macht plötzlich einen Satz schräg nach 

vorn und schneidet Justyce den Weg ab.

«Bist du bescheuert, Mann? Willst du mich überfahren?»

«Steig in das Scheißauto, Jus!»

Justyce beißt die Zähne aufeinander.

«Alter, wenn dir irgendetwas an dieser Freundschaft 

liegt, dann schiebst du jetzt deinen verstockten Arsch hier 

rein.»

Manny sieht Jus an.



Jus sieht Manny an.

Manny beugt sich zur Seite und öffnet die Beifahrertür.

Jus dreht sich um und marschiert in die entgegen-

gesetzte Richtung.
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19. Januar

LIEBER MARTIN,

wissen Sie, ich kapier einfach nicht, wie Sie das 
gemacht haben, immer den Kopf oben zu behalten. 
Jeden Tag, wenn ich durch die Flure dieser 
scheißelitären Schule laufe, habe ich das Gefühl, dass 
ich nicht dort hingehöre, und jedes Mal, wenn Jared 
oder seinesgleichen den Mund aufmachen, werde ich 
daran erinnert, dass sie auch dieser Meinung sind. 
Jedes Mal, wenn ich die Nachrichten einschalte und 
erfahre, dass wieder ein Schwarzer niedergeschossen 
wurde, werde ich daran erinnert, wie viele Leute in 
mir eine Bedrohung sehen statt eines menschlichen 
Wesens.
Nachdem die Sache mit Tavarrius Jenkins bekannt 
geworden war, war im Fernsehen irgend so ein 
Weißer zu sehen, der meinte, Fälle wie dieser und 
der von Shemar Carson würden „von dem Problem 
der Verbrechen von Schwarzen gegen Schwarze 
ablenken”. Aber wie sollen schwarze Menschen 
einander mit Respekt begegnen können, wenn man uns 
immerzu eingeredet hat, seit wir hierher verschleppt 
wurden, dass wir keinen Respekt verdient hätten?
Was zum Teufel sollen wir tun, Martin? Was soll ich 



tun? Uns wie Manny verhalten und so tun, als wäre 
nichts dabei, wenn ein weißer Typ seine „Niggas” 
bittet, ihm dabei zu helfen, ein schwarzes Mädchen 
auszunutzen? Einfach immer hinnehmen, was sie so 
von sich geben, versuchen, nicht mehr „so empfindlich” 
zu sein? Wie soll ich reagieren, wenn meine ganze 
Identität von Leuten lächerlich gemacht wird, die 
nicht zugeben wollen, dass es ein Problem gibt?
Ich weiß, dass ich mich heute Abend falsch 
verhalten habe, aber im Moment kann ich deswegen 
nicht einmal Reue empfinden. Wenn es diese 
Arschlöcher offensichtlich überhaupt nicht kümmert, 
dass ihr Verhalten beleidigend ist, warum soll es 
mir dann nicht auch scheißegal sein, wie ich mich 
verhalte?
Ich muss ehrlich sagen: Seit sechs Monaten lese 
ich Ihre Predigten und studiere Ihre Bücher, und 
irgendwie scheint für mich dabei nichts weiter 
rauszukommen als Frust und ein Gefühl der 
Niederlage. Als ich aus Blakes Haus weg bin, hab ich 
ungelogen ein Mädchen sagen hören: „Warum sind die 
Schwarzen bloß immer so aggro?” Aber was soll ich 
denn bitte sonst sein?
Mir tut die Hand weh. Ich geh ins Bett.

-JM
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11.  KAPI TEL

KLOPF KLOPF KLOPF.

Justyce wälzt sich auf den Rücken und tastet nach 

seinem Handy. Schaut blinzelnd auf das grell flimmernde 

Display. Siebzehn verpasste Anrufe, vier Sprachmittei-

lungen und neun Kurznachrichten von Manny, Mama und 

Melo.

Weiteres Geklopfe. «Jus? Bist du da?»

Er ächzt. «Justyce McAllister ist momentan nicht zu 

sprechen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.»

«Hier ist Dr. Dray, Mann. Mach auf.»

Doc?

Justyce kommt zu schnell hoch, seine Stirn knallt gegen 

etwas Hartes. «Aua!», ruft er.

«Jus, alles in Ordnung?»

«Tür ist offen», sagt er. Noch bevor er im Kopf wieder so 

weit klar ist, dass er sich erinnert, wo er ist und wie er dort 

hingekommen ist, hat Doc sich schon zu seinen Füßen nie-

dergehockt. «Harte Nacht gehabt?»

Die Unterseite seines Mahagonischreibtisches drängt in 

seine Wahrnehmung.
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Ebenso die Erkenntnis, dass seine Hose bis zu den 

Schienbeinen heruntergezogen ist.

«O Scheiße!» Er kriecht unter dem Schreibtisch hervor 

und richtet sich auf, um die Hose hochzuziehen, aber in 

seinem Kopf pocht es so heftig, dass er stolpert.

«Na, na, na. Immer langsam.» Doc schiebt den Schreib-

tischstuhl hinter ihn. «Setz dich.»

Als er Platz genommen hat, zieht Doc eine Flasche Ga-

torade aus seinem Beutel und drückt sie Jus in die Hand. 

«Trink», sagt er. «Und zwar alles. Du bist bestimmt ganz 

ausgetrocknet.»

Jus setzt die Flasche an. «Wie spät ist es?», fragt er zwi-

schen zwei Schlucken.

«Nach der Uhr da neben dir ist es elf nach elf.» Doc lä-

chelt. «Darfst dir was wünschen. Oder machen die Kinder 

das heutzutage nicht mehr? Bin da nicht so ganz auf dem 

Laufenden.»

Justyce lässt seinen trüben Blick durchs Zimmer 

schweifen. Sonnenlicht strömt durch das hauchdünne 

Gewebe, das von der Braselton Preparatory Academy als 

Vorhangstoff bezeichnet wird. Beim bloßen Gedanken 

daran brummt ihm schon wieder der Kopf.

Außerdem muss er sich dringend übergeben. «Ohh … 

’tschuldigung», sagt er und stürzt in Richtung Bade-

zimmer.

Da fließt die ganze isotonische Flüssigkeit dahin.

Er spült, spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht und ris-

kiert einen Blick in den Spiegel.

Jetzt erst wird es ihm bewusst: Doc hat mich mit herun-
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tergelassener Hose unter dem Schreibtisch meines Wohnheim-

zimmers gefunden.

«Ähh … Doc? Sind Sie noch da?»

«Yep.»

Jus schluckt. «Sie, äh … haben Sie nicht irgendwelche 

Pläne für diesen herrlichen Samstag?»

«Komm raus, Jus.»

Verdammt. «Ist das unbedingt nötig?»

«Nein. Aber es ist garantiert in deinem Interesse.»

Kopfschüttelnd macht Jus die Tür auf.

Doc sitzt, Ellbogen auf die Knie gestützt und die Hände 

verschränkt, auf der Kante von Jus’ ordentlich gemachtem 

Bett (was Jus daran erinnert, dass er nicht darin geschlafen 

hat. Noch einmal schüttelt er den Kopf). Doc lächelt. 

Deutet nickend auf den Schreibtischstuhl. «Rede mit mir, 

Jus», sagt er, als Justyce Platz genommen hat.

Jus fährt mit den Händen übers Gesicht. «Was soll ich 

denn sagen?»

«Möchte nur wissen, was los ist. Hab vor ein paar 

Stunden einen Anruf von Manny bekommen. Er macht 

sich echt Sorgen um dich.»

Jus schnaubt.

Doc lächelt. «Er hat gesagt, dass du genauso reagieren 

würdest.»

«Spielt keine Rolle. Der Typ kennt mich nicht.»

Docs Gesicht wird wieder ernst. «Erzähl mir, was pas-

siert ist, Mann.»

«Soll das heißen, Manny hat nichts erzählt, als er Sie an-

gerufen hat, um über mich abzulästern?»
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Doc sagt nichts dazu. Sieht Justyce nur an mit seinen 

durchdringenden grünen Augen. Kein Urteil ist in ihnen 

abzulesen.

Unter diesem stummen Blick kommen die Ereignisse 

des gestrigen Abends wieder hoch, und der Schmerz 

in Jus’ wunden Fingerknöcheln scheint sich jäh zu ver-

stärken. Er senkt den Kopf. «Ich hab Mist gebaut, Doc.»

«Inwiefern?»

Jus blickt auf. «Manny hat Ihnen echt gar nichts er-

zählt?»

Doc zieht sein Handy aus der Tasche, tippt einige Male 

aufs Display, dann hält er es hoch. Mannys Stimme schallt 

aus dem Lautsprecher: «Morgen, Dr. Dray. Stör Sie nur 

ungern an einem Samstag … aber ich hab mich gefragt, ob Sie’s 

vielleicht einrichten könnten, beim Wohnheim vorbeizuschauen, 

um nach Justyce zu sehen. Er macht grad einiges durch und 

ich, ähh … also, er geht nicht ans Telefon, und ich bin sicher, 

dass er keinen Wert auf mein Erscheinen legt. Wenn Sie nur 

mal kurz reinschauen und sich überzeugen könnten, dass alles 

in Ordnung ist mit ihm, das wär echt toll. Zimmer zweihun-

dertsiebzehn.»

«Als ich ihn zurückrief, um Näheres zu erfahren», sagt 

Doc, «meinte er nur, ihr zwei hättet ein bisschen was ge-

trunken und es wäre zu einer Meinungsverschiedenheit 

gekommen. Er glaubte, du könntest jemanden zum Reden 

gebrauchen.»

Jus antwortet nicht.

«Also, was ist los, Mann? Wie kommt Manny darauf, 

dass du ihn nicht sehen willst?»
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Justyce kratzt sich am Kopf. Er müsste mal wieder zum 

Friseur. «Ich war ziemlich betrunken, Doc.»

«So viel hab ich mir schon gedacht.» Doc deutet auf die 

leere Gatorade-Flasche.

«Ich habe einiges getrunken und dann den Fehler ge-

macht, zu Blake Bensons Party zu gehen. Ein paar Sachen 

da haben mich aufgeregt, und ich bin einfach … ich hab 

echt Scheiße gebaut, Mann.»

«Könntest du etwas konkreter werden?»

«Es klingt vielleicht blöd, aber ich habe so eine Art … 

Projekt am Laufen», sagt Jus. «In den vergangenen sechs 

Monaten habe ich mir Dr. Kings Lehren noch mal richtig 

zu Gemüte geführt und, äh, versucht, sie anzuwenden. 

Ich, ähm  …» Er blickt auf. Immer noch kein Urteil in 

Docs Blick. «Ich hab Briefe an ihn formuliert in einem 

Schulheft.»

«Was da auf deinem Schreibtisch liegt?»

Jus wirft einen Blick über die Schulter auf das blaue 

Aufsatzheft mit der Aufschrift Lieber Martin im weißen 

Feld. «Ja.»

Doc nickt. «Weiter.»

«Na ja, es lief eigentlich ganz gut, aber dann … Ich hab 

Ihnen doch erzählt, dass mein Vater gestorben ist, als ich 

elf war, oder?»

«Ja, ich erinnere mich.»

«Tja, er litt unter posttraumatischer Belastungsstörung 

von seiner Zeit beim Militär, und er war Alkoholiker. Und 

wenn er getrunken hatte, kriegte er diese Wutanfälle, und 

er, äh …, na ja, dann hat er meine Mom geschlagen.»
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«Tut mir leid, das zu hören, Jus.»

Jus zuckt die Achseln. «So war das halt. Einmal, als es 

wieder so weit war, hab ich seine Augen gesehen – sein 

Blick war völlig leer. Es war fast, als befände er sich gar 

nicht in seinem Körper, als hätte sein Gehirn sich abge-

schaltet und seine Fäuste und Füße würden auf Autopilot 

laufen.»

Doc nickt.

«Ich glaube, so was Ähnliches ist mir gestern Abend 

passiert. Ich erinnere mich, dass ich sauer war über ein 

paar Sachen im Haus der Bensons, und dann kam Blake 

zu mir, und Manny und sagte etwas, das mir einfach den 

Rest gegeben hat. Worte flogen hin und her, und dann 

weiß ich nur noch, dass Blake und Jared auf dem Boden 

rumkrochen und ich dachte, ich hätte mir die Hand ge-

brochen.»

«Verstehe.»

«Ja.» Jus verzieht das Gesicht. «Wahrscheinlich sollte ich 

Ihnen das gar nicht erzählen, schließlich kann ich dafür 

von der Schule fliegen.»

«Klingt für mich so, als würdest du ‹Verantwortung 

übernehmen›. Das ist der vierte Grundsatz im Ehrenkodex 

der B-Prep, nicht wahr?»

«Schätze schon. Auf jeden Fall ist das beängstigend, 

jetzt, wo ich darüber nachdenke. Mein Dad ist wirklich die 

letzte Person, der ich nacheifern möchte. Der Mann ist bei 

einem Autounfall ums Leben gekommen, mit 2,5 Promille 

im Blut. Aber gestern Abend war ich genau wie er. Ich 

trink nie wieder was, Mann, ich schwör’s.»
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Doc lacht. «Schon mal ein guter Anfang.»

«Und dann Manny  …» Jus schüttelt den Kopf. «Ich 

versteh einfach nicht, warum er sich mit diesen Arsch-

löchern abgibt –  » Er blickt auf. «Oh, Entschuldigung.»

Doc lächelt. «Schon recht. Wir sind auf deinem Gebiet. 

Was wolltest du sagen?»

«Ich weiß, es ist dämlich, aber wenn ich mitkriege, wie 

er diesen Typen bei Sachen zustimmt, obwohl er einfach 

wissen muss, dass sie falsch sind …»

Doc sagt nichts dazu.

«Glaub ziemlich sicher, dass ich ihn einen Verräter ge-

schimpft hab», sagt Justyce. «Im Moment bin ich immer 

noch so wütend auf ihn, dass es mir nicht mal leidtut. Ich 

weiß, er wollte gestern nicht unbedingt deren Partei er-

greifen, aber wenn er mir dann Vorhaltungen macht, nach 

all dem, was von Blake und Jared kam – als würde es ihn 

gar nicht kümmern, dass sie ihn respektlos behandeln. 

Oder mich.»

Doc nickt. «Was dagegen, wenn ich mal für einen 

Moment des Teufels Anwalt spiele? Ich will dir nicht deine 

Gefühle ausreden, sondern nur einen anderen Blickwinkel 

aufzeigen.»

«Okay.»

«Also, ich bin genau so aufgewachsen wie Manny. Bis 

ich in die zehnte Klasse kam und auf eine Schule in der 

Stadt wechselte, war ich der einzige Farbige an meiner 

Schule. Du weißt ja, wie es sich anfühlt, wenn einem 

klarwird, dass man nur wenig Einfluss darauf hat, wie 

einen die anderen sehen.»
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«Wie könnte ich das je vergessen?» Jus reibt sich die 

Handgelenke.

«Genau so war es für mich auf der neuen Schule. Alle 

haben mich als schwarz betrachtet, trotz meiner hellen 

Haut und der grünen Augen. Die schwarzen Kids erwar-

teten von mir, dass ich den Slang und all die kulturellen 

Bezüge draufhabe, und die weißen Kids erwarteten, dass 

ich mich schwarz verhalte. Das war ein unsanftes Er-

wachen. Wenn du dein Leben lang daran gewöhnt bist, 

von Weißen ‹akzeptiert› zu werden, dann fällt es dir leicht, 

die Geschichte zu ignorieren, und dafür umso schwerer, 

dich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nach wie vor 

problematisch sind, verstehst du?»

«Glaub schon.»

«Und was dich betrifft, so wirst du nur Erfolg haben, 

wenn du mit dir im Reinen bist, Mann. Es wird immer 

Leute geben, die dich respektlos behandeln, aber na und? 

Typen wie Jared haben keinen Einfluss darauf, wie weit du 

im Leben kommst. Solange du nur weißt, dass sie dummes 

Zeug reden.»

Jus schüttelt den Kopf. «Ich respektiere Ihre Meinung, 

aber so einfach ist das nicht für mich.»

«Sprich weiter.»

«Es ist so frustrierend, Mann! Wenn du hart arbeitest und 

dir deinen Aufstieg verdienst, aber manche Leute ständig 

durchblicken lassen, dass du es in ihren Augen eben nicht 

verdient hast, dann tut das echt weh, Doc.»

«Natürlich tut es weh, Jus. Aber für wen machst du das 

alles? Für diese Leute? Oder für dich?»
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Jus legt den Kopf in die Hände.

«Eine andere kurze Geschichte», sagt Doc. «Während 

meines Promotionsstudiums hatte ich so einen riesigen 

Afro. Hab ihn meistens in Cornrows getragen. Ich werde 

nie vergessen, wie mein Doktorvater die Stirn gerunzelt 

hat, als ich zum ersten Mal sein Büro betrat. Bei der Arbeit 

an meiner Dissertation hat er alles, was ich ihm vorlegte, 

in Grund und Boden kritisiert. Hat mir ins Gesicht gesagt, 

dass ich es niemals schaffen würde. Jus, hätte ich auf ihn 

gehört, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir 

reden.»

Justyce seufzt.

«Ich werd dir mal ein bisschen Ruhe gönnen.» Doc 

erhebt sich vom Bett. Er stellt eine zweite Flasche Ga-

torade auf den Nachttisch, legt zwei Tabletten in der 

Verpackung daneben. «Hab dir etwas Ibuprofen aus der 

Krankenstation mitgebracht. Sieh zu, dass du ordentlich 

Flüssigkeit aufnimmst, ja?»

Justyce nickt. «Danke, dass Sie nach dem Rechten ge-

sehen haben, Doc.»

«Jederzeit, mein Freund.» Er drückt Justyce’ Schulter.

Als Doc sich den Tragegurt seiner Tasche umlegt und 

sich zur Tür wendet, wirft Justyce einen Blick auf sein 

Telefon. Erinnert sich an all die Nachrichten und entgan-

genen Anrufe – und daran, dass kein einziger von einer 

gewissen ehemaligen Debattenpartnerin stammt.

«Doc, ich möchte Sie mal was fragen.»

Doc dreht sich um und steckt die Hände in die Taschen. 

«Nur zu.»



«Haben Sie eigentlich  … äh  …» Ist das jetzt echt mein 

Ernst? «Haben Sie eigentlich eine Freundin?»

«Warum fragst du?»

«Na ja …» Was genau soll er dazu sagen?

«Geht es um SJ?», fragt Doc.

Justyce hebt die Augenbrauen.

Doc lacht. «Glaubst du, ich hätte die Veränderung zwi-

schen euch beiden nicht mitbekommen?»

«Es ist so ein verdammter Mist, Doc.» Jus lässt den Kopf 

hängen.

«Die kriegt sich schon noch wieder ein. Jetzt ruh dich 

erst mal aus, okay?»

«Ja, ist gut.»

Jus steht auf und lässt sich aufs Bett fallen, während 

Doc die Tür aufzieht.

Das Schließen der Tür hört er schon nicht mehr.
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12 .  KAPI TEL

Am Dienstag erscheinen Manny und Jared beide nicht im 

Kurs «Gesellschaft». Auch nicht beim Mittagessen. Nur 

Tyler, Kyle und Blake  – der Justyce finster ansieht, aber 

Abstand hält – sitzen an einem Tisch im Aufenthaltsraum 

und stecken flüsternd die Köpfe zusammen.

Im Verlauf des Tages kommt immer mehr Unruhe auf, 

allerdings kriegt Justyce nicht mit, was hinter dem allge-

meinen Geraune steckt, weil die Leute sofort verstummen, 

sobald er sich nähert. Aber als er nach dem Unterricht zum 

Wohnheim schlendert und die ganze Clique  – mit Aus-

nahme von Manny – um Jareds Auto versammelt sieht, ist 

ihm klar, dass irgendwas passiert ist.

Vor allem, als Jared sich mit bitterbösem Blick zu ihm 

umdreht und Jus sein Gesicht sieht.

Natürlich weiß er noch, dass Jared und er sich geprügelt 

haben, aber kann es wirklich sein, dass er ihn derart zuge-

richtet hat? Der Typ sieht aus, als wäre ein Schwarm von 

wütenden Hornissen über sein Gesicht hergefallen.

Zurück in seinem Zimmer, tut Justyce das Undenkbare 

und ruft Manny an.
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Natürlich geht er nicht dran.

Es klopft an der Tür. «Herein», sagt Jus und lässt sich 

auf seinem Schreibtischstuhl nieder. Während er sein 

Schreibheft hervorkramt, um den Brief an Martin Luther 

King Jr. noch einmal zu lesen, den er nach Blakes Party 

geschrieben hat, hört er die Tür auf- und wieder zugehen 

und kurz darauf die Bettfedern quietschen.

Er dreht sich um und fällt fast vom Stuhl. «Alter!»

Manny hat sich, die Hände hinterm Kopf verschränkt, 

auf Justyce’ Bett ausgestreckt. Die linke Hand ist banda-

giert, und an der Oberlippe war anscheinend eine von 

Jareds Hornissen zugange.

«Meine Fresse», sagt Jus.

Manny starrt nur zur Decke und sagt nichts.

Justyce fällt ein wie Manny die Beifahrertür des Range 

Rover aufstößt und ihm sagt, er soll einsteigen …

«Ey, Mann, ich –  »

«Lass es. Ich weiß, dass du’s nicht so gemeint hast.»

Hmmm … «Na ja, im Grunde schon», sagt Justyce.

Mannys Blick schwenkt zu Justyce, die Augenbrauen 

heben sich.

«Ich hab nur einfach den größeren Zusammenhang 

nicht bedacht», sagt Jus. «Dafür entschuldige ich mich. 

Dass ich nicht versucht habe, mich in dich hineinzuver-

setzen oder so.»

Manny schaut wieder zur Decke. «Ich kann auch nicht 

behaupten, dass ich ausschließlich dein Wohl im Auge 

gehabt hätte, sagen wir also, wir sind quitt und vergessen 

die Sache.»
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Jus nickt. «Cool.»

Nach etwa einer halben Minute wird das Schweigen un-

angenehm. Jus lässt seine Fingerknöchel knacken. «Was ist 

denn mit deiner Lippe passiert?»

«Bin aufgewacht.»

«Okay …» Jus beschließt, sich aus Docs Wortschatz zu 

bedienen. «Könntest du das etwas näher ausführen?»

Manny will lächeln, verzieht dann aber schmerzlich das 

Gesicht. Dann setzt er sich auf und wendet sich Justyce zu. 

«Weißt du, warum ich dir das, was du gesagt hast, nicht 

richtig übelnehmen konnte? Weil du recht hattest. Das ist 

mir schon in dem Moment klargeworden, als du es ausge-

sprochen hast.»

«Oh», sagt Justyce.

«Samstagabend war ich mit diesen Clowns zusammen 

auf einem Festival. Viermal, Mann – vier Mal –  , musste ich 

mich echt tierisch zusammenreißen, um Jared nicht an Ort 

und Stelle die Fresse zu polieren. Ständig hat er sich über 

irgendwen lustig gemacht, und jedes Mal hatte ich das 

Gefühl, mir würde Schmirgelpapier über die Trommelfelle 

gezogen.»

«Krass.»

«Irgendwann ist uns so eine schwarze Mutter mit vier 

Kindern übern Weg gelaufen, und natürlich ist dieser 

Blödmann gleich über sie hergezogen, hat sie als Ghetto-

braut bezeichnet und einen fiesen Spruch über die Väter 

gemacht. Da ist das Fass dann übergelaufen, Jus. Ich hab 

ihn zur Rede gestellt, aber er hat nur die Augen verdreht 

und gemeint, ich soll nicht so empfindlich sein.»
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Jus sagt nichts.

«Den ganzen Sonntag hab ich nur bei mir in der Bude 

gehockt und die Wut in mich reingefressen. Hab Deuce 

Diggs gehört, und ich glaub, Medal of Honor lief sechs 

Stunden hintereinander auf Repeat. Die ganze Zeit musste 

ich daran denken, wie ich genau das Gleiche zu dir gesagt 

hab. Wie recht du hattest. Was für ’n guter Freund du 

immer gewesen –  »

«Jetzt schleim mal nicht zu viel rum, Manny.»

«Ich mein es ernst, Jus. Diesen Pennern ist es scheißegal, 

ob sie andere Leute verletzen oder nicht. Die würden auch 

nie auf die Idee kommen, sich in unsere Lage zu versetzen. 

Diese Arschlöcher sind nicht meine Freunde, verdammt.»

Jus weiß nicht, was er sagen soll.

Oder doch. «Und, äh  …» Er deutet auf Mannys ver-

bundene Hand und die aufgeplatzte Lippe. «Das da?»

Manny lächelt. «Heute Morgen war ich beim Coach, um 

ihm zu sagen, dass ich aufhöre –  »

«Häh?»

«Alter, ich hasse Basketball. Hab damit überhaupt nur 

angefangen, weil es praktisch erwartet wird von einem 

schwarzen Jungen, der auch noch groß ist. Okay, zufällig 

kann ich auch ganz gut spielen, aber im Grunde ist es echt 

nicht mein Ding.»

«Okay, na dann.»

«Na ja, Jared war auch gerade im Trainerbüro. Als ich 

sagte, ich hör auf, hat er einen ‹Witz› gemacht von wegen, 

ich könnte erst aufhören, wenn mein Massah mich freilässt. 

Da bin ich durchgedreht.» Manny sinkt aufs Bett zurück. 



«Einmal hat er mich getroffen, aber ich kann dir gar nicht 

sagen, wie gut es sich anfühlte, dem Arsch welche zu ver-

passen. Der Coach wollte keinen Wirbel drum machen, 

weil er Jared für das Spiel morgen braucht, also hat er 

mich nach Hause geschickt und Jared dazu verdonnert, 

dass er bis Schulschluss bei ihm im Büro bleibt.»

«Krass.»

Manny setzt sich wieder auf. «Ich wollte dir einfach nur 

danken, Mann.»

«Wofür?»

«Dass du mir die Augen geöffnet hast. Hat mir zwar 

nicht gefallen, was ich da zu sehen bekam, und hätte sie 

am liebsten wieder zugemacht, aber wärst du nicht ge-

wesen, dann hätte ich immer noch nicht geschnallt, dass es 

total berechtigt ist, wie unwohl ich mich schon die ganze 

Zeit gegenüber diesen Typen gefühlt habe.»

«Okay … äh, keine Ursache, würde ich sagen.»

Manny steht auf und breitet die Arme aus. «Na, dann 

mal los, Alter.»

«Was?»

«Mann, krieg deinen Arsch hoch und nimm deinen 

Kumpel in die Arme.»

«Manchmal bist du echt creepy, Manny», sagt Jus und 

tut es.
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23. Januar

Mir geht grad so einiges durch den Kopf, Martin.
Gestern Abend kam Mannys Vater zu uns runter. 
Seit fast vier Jahren hänge ich regelmäßig im Haus 
der Rivers ab, aber noch nie habe ich Mr. Julian in 
Mannys „Allerheiligstem”, wie er es nennt, gesehen, 
und als er sich zwischen uns aufs Sofa fallen ließ, 
hatte man das Gefühl, gleich würde eine Bombe 
losgehen.
Satte drei Minuten lang herrschte Totenstille. Dann 
seufzte Mr. Julian. „Ich möchte mit euch reden, 
Jungs”, sagte er.
Ich schluckte und schielte hinter Mr. Julians Kopf 
vorbei zu Manny. Auch er schien verdammt nervös  
zu sein. „Äh … klar, Dad.”
Mr. Julian nickte. „Heute habe ich zufällig mit 
angehört, wie einer unserer Angestellten eine 
rassistische Bemerkung über mich machte.”
„Ehrlich?”, sagte ich.
„Ja. Ein junger Weißer, hat erst vor ein paar Jahren 
seinen Bachelor gemacht. Ich habe ihn vor drei 
Monaten eingestellt.”
Manny sah stinksauer aus. „Wie hat er dich 
genannt?”
„Spielt keine Rolle, mein Sohn. Entscheidend ist, dass 
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es mich an den Streit erinnert hat, den du letztens 
mit Jared hattest. Ich habe den ganzen Rest des 
Tages darüber nachgedacht, ob es meine Schuld ist, 
dass du in diese Situation geraten bist.”
„Häh? Wie sollte das deine Schuld sein, Dad?”
„Es gibt so manches, was ich dir nicht erzählt habe, 
Emmanuel”, sagte Mr. Julian. „Weiß nicht genau, ob ich 
dich vor bestimmten Dingen bewahren wollte oder ob 
ich gehofft habe, dass es mit der Zeit besser würde, 
jedenfalls gehen mir diese Gedanken im Kopf herum, 
seit Justyce ohne Grund verhaftet wurde.” Er sah 
mich an. „Das Ganze war ein ganz schöner Schock 
für dich, nicht wahr?”
„Das kann man wohl sagen.”
„Nach diesem Vorfall musste ich immerzu denken: 
Was, wenn du es gewesen wärst, Emmanuel? Ich 
weiß, dass es dich völlig unvorbereitet getroffen 
hätte … mich dagegen ganz und gar nicht.” Er 
schüttelte den Kopf. „Und das hat mir zu schaffen 
gemacht, denn als dein Vater hätte ich dich auf 
solche Dinge vorbereiten sollen, mein Sohn. Und all 
die Sachen, die Jared von sich gegeben hat - auch 
darauf hätte ich dich vorbereiten sollen.”
„Nichts für ungut, Mr. Julian”, sagte ich, „aber meine 
Mama bereitet mich vor, seit ich denken kann, aber 
trotzdem war ich vollkommen überrumpelt.”
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„Auch von dem, was Jared zu Manny gesagt hat?”
„Oh. Ähh … eigentlich nicht”, sagte ich.
„Eben. Genau das meine ich. Es hat mich nicht 
überrascht, dass dieser junge Mann in unserer Firma 
so über mich redet. Man kann nie vorhersagen, wie 
Leute sich konkret verhalten, aber man kann mit 
bestimmten Einstellungen rechnen. Hätte ich offener 
über meine eigenen Erfahrungen gesprochen, vielleicht 
wären Jareds Worte dann nicht so unerwartet 
gekommen.”
Keiner von uns wusste, was er sagen sollte.
„Ihr beide wisst, womit ich meinen Lebensunterhalt 
verdiene, aber nur die wenigsten wissen, wie ich 
kämpfen musste, um dorthin zu gelangen. Um mir 
meinen Posten zu sichern, habe ich vier Jahre 
länger gebraucht, als es sonst üblich ist, weil ich bei 
Beförderungen immer wieder übergangen wurde. Ich 
habe viel härter gearbeitet als die meisten meiner 
hellhäutigen Kollegen, aber nur einen Bruchteil der 
Anerkennung geerntet, die ihnen zuteilwurde.”
Und wieder schwiegen wir.
„Es gibt immer noch Personen in dieser Firma, die 
mir nicht in die Augen sehen. An der Oberfläche 
wahren sie den Respekt, weil sie ihren Job nicht 
gefährden wollen, aber die Mehrheit meiner 
Untergebenen sieht im Grunde nicht ein, dass sie 
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sich vor einem Schwarzen verantworten sollen. Daran 
wurde ich heute wieder einmal erinnert.”
„Du hast den Kerl doch gefeuert, oder?”, fragte 
Manny.
Mr. Julian schüttelte den Kopf. „Es ist nicht das erste 
Mal, dass so etwas passiert ist, und es wird nicht 
das letzte Mal gewesen sein. Und eben das meine 
ich, wenn ich davon spreche, vorbereitet zu sein.”
Manny war aufgebracht. „Aber, Dad -  ”
„Der junge Mann weiß, dass ich ihn gehört habe. Ich 
habe keinen Zweifel, dass er sich ab sofort von seiner 
besten Seite zeigen wird. Wenn man den Leuten 
eine zweite Chance gibt, kann man oft eher einen 
Lernprozess anstoßen, als wenn man sie bestraft.”
„Ganz schön klug”, sagte ich.
Er zuckte die Achseln. „Kill them with kindness. 
Was ich sagen will: Die Welt ist voll mit Leuten 
wie Jared oder diesem Angestellten, und die 
meisten von ihnen werden sich auch nie ändern. Es 
liegt also an euch selbst, damit fertigzuwerden. Ist 
wahrscheinlich besser, in Zukunft nicht wieder die 
Fäuste sprechenzulassen …” Er stieß Manny an. „Aber 
wenigstens wisst ihr jetzt, womit ihr es zu tun habt. 
Seht zu, dass ihr euch nicht davon abhalten lasst, 
immer euer Bestes zu geben, okay?”
Er strich uns beiden über die Köpfe und stand auf.



Seitdem kann ich nicht aufhören, daran zu denken, 
Martin. Ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich 
entmutigend. Dass selbst ein Mr. Julian, bei allem, was 
er geleistet hat, respektlos behandelt wird. Als ich 
das hörte, wurde mir klar, dass ich selbst ja immer 
gehofft habe, ich würde mich nicht mehr mit dem 
ganzen rassistischen Quatsch abgeben müssen, wenn ich 
mir erst einmal eine gewisse Stellung erarbeitet hätte.
Aber so läuft das ja offensichtlich nicht, stimmt’s? 
Welche Schlüsse ziehe ich daraus? Sie hätten 
zweifellos das Gleiche getan wie Mr. Julian, aber 
wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre … Tja, ich 
habe erst kürzlich jemandem eine reingehauen, weil 
er das Wort mit N benutzt hat, oder?
Die Unterhaltung erinnerte mich an die Frage, 
die Doc mir vor ein paar Tagen gestellt hat: all 
die Mühen, die ich auf mich nehme, um im Leben 
voranzukommen, für wen tue ich das?
Oder besser noch: wofür tue ich das? Um mich 
selbst zu bestätigen? Mir Respekt zu erwerben?  
Um Leuten wie Jared das Maul zu stopfen?
Ich weiß es einfach nicht mehr, Martin.
(Randnotiz: Fragen Sie gar nicht erst nach SJ. Zeigt 
mir immer noch die kalte Schulter.)

-J
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13 .  KAPI TEL

Gleich als er am Samstagmorgen in Mannys Auto steigt, 

ist Jus klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Was ein ziem-

licher Jammer ist, denn es ist wirklich ein herrlicher Tag. 

Eigentlich war der Plan, in die Stone Mountains zu fahren, 

aber wenn er Mannys löchriges Unterhemd, die Pyja-

mahose, die Hausschuhe und das finstere Gesicht richtig 

deutet, dann steht Wandern im Moment nicht gerade oben 

auf seiner Prioritätenliste.

«Was dagegen, wenn wir einfach nur ein bisschen durch 

die Gegend fahren?», fragt Manny, als Justyce die Tür ge-

schlossen hat.

«Natürlich nicht, Mann. Was ist los?»

Jus legt den Gurt an, und Manny fährt los. «Meine 

Eltern haben heute Morgen einen Anruf bekommen. 

Mr. Christensen hat Anzeige gegen mich erstattet, wegen 

‹Körperverletzung an seinem Sohn›.» Manny nimmt die 

Hände vom Lenkrad, um Anführungszeichen in die Luft 

zu malen.

«Ist das dein Ernst, Mann?»

«Mein tödlicher Ernst. Ich hab versucht, mit Jared zu 
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reden, aber Mr. Christensen ist an sein Telefon gegangen 

und meinte, ich solle nicht wieder anrufen. Anderenfalls, 

sagte er, würden sie ein Kontaktverbot erwirken.»

Justyce ist wie vor den Kopf geschlagen. «Alter, das ist 

doch der totale Bullshit.»

«Wem sagst du das, Mann. Hab meinen Dad noch nie so 

wütend erlebt.» Manny schüttelt den Kopf. «All die Jahre 

hat mir dieser Mann ins Gesicht gesehen und mich seinen 

zweiten Sohn genannt, und das kommt jetzt am Ende 

dabei raus.»

«Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, Mann.»

«Weißt du, was? Ich auch nicht. Ich hab ja schon so 

etwas wie ein kleines Erwachen hinter mir in letzter Zeit, 

aber das hier ist wie … Mann, darauf war ich echt nicht 

gefasst. Ich muss jetzt die ganze Zeit an die eine Dis-

kussion in Gesellschaft denken, wo SJ meinte, Jared und 

ich könnten das gleiche Verbrechen begehen, aber ich 

würde wahrscheinlich härter bestraft werden als er. Erin-

nerst du dich noch?»

«Allerdings.» Wie hätte er das vergessen können?

«Na ja, tut mir jedenfalls leid wegen Stone Mountain. 

Aber ich muss jetzt einfach rumcruisen und versuchen, 

den Kopf klarzukriegen.»

«Kein Thema, Manny. Ist in Ordnung.»

Jus macht es sich auf dem Beifahrersitz gemütlich und 

lässt sich den Wind ins Gesicht blasen, während Manny 

die Musik einschaltet.
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So catch that ball, Nigga; shoot that shot.

Put on them gloves, Boy; knock off ya botha’s block.

Lace up them track spikes; get ready to run.

Here comes the fun, wait for the sound of the gun …

«Ist das die neue Deuce Diggs?», fragt Jus.

«Yeah, Alter. Geht ab.»

«Mach mal lauter, ey.»

Manny dreht so weit auf, dass der Bass das ganze Auto 

vibrieren lässt.

Als der Range Rover an einer roten Ampel hält, blickt 

Jus aus seinem Seitenfenster und sieht, dass der Fahrer 

eines weißen Suburban nebenan  – Weißer, ungefähr 

Anfang fünfzig – ihm böse Blicke zuwirft.

Er dreht die Musik leiser. «Meine Fresse … der Typ hier 

drüben ist voll auf hundertachtzig.»

Manny wirft einen Blick rüber und lacht. «Dem Typ 

fehlt jedes Verständnis für die geniale Dichtkunst eines 

Deuce Diggs.»

«Offensichtlich.» Justyce rutscht unbehaglich auf 

dem Sitz herum. Die Blicke des Mannes erinnern ihn ein 

bisschen zu sehr an den VORFALL. «Mann, wird es hier 

jemals wieder grün?»

«Berechtigte Frage, Alter.»

Als die Ampel endlich umspringt, dreht Manny die 

Musik wieder auf.

Der weiße Suburban fährt jetzt neben den Jungen her, 

und der Fahrer wirkt reichlich angefressen. «Der Typ ist 

mir echt unheimlich!», schreit Jus über die Musik hinweg. 
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«Der ist knallrot im Gesicht und guckt mich an, als würden 

ihm gleich die Augen aus dem Kopf fallen.»

«Ich wette, der erstellt gerade ein Profil von uns. Denkt 

wahrscheinlich, wir sind Dealer oder so was.»

Als Justyce’ Blick sich unwillkürlich auf seine Hand-

gelenke richtet, hört Manny auf zu lachen. «’tschuldige, 

Alter», sagt er. «Ich wollte nicht  … Tut mir leid, hab 

einfach nicht nachgedacht.»

«Ist schon gut, Manny. Hast wahrscheinlich recht.»

Sie halten vor der Ampel an der Thirteenth Street.

«Wollt ihr Arschlöcher wohl diesen gottverdammten 

Lärm leiser stellen!», brüllt der Typ im Suburban.

«Arschlöcher?», sagt Jus. «Wieso sind wir Arschlöcher?»

Manny lehnt sich über die Mittelkonsole, um aus Jus’ 

Fenster zu rufen: «Was haben Sie gesagt, Sir? Die Musik ist 

so laut, ich konnte Sie nicht verstehen!»

Der Typ steht kurz vorm Explodieren. «ICH SAGTE, 

MACHT DIESEN SCHEISS LEISER!»

«Dass er knallrot ist, war weiß Gott keine Über-

treibung!», sagt Manny lachend. «Als hätte sich sein 

ganzes Blut im Gesicht gesammelt.»

Jus wendet sich dem Mann wieder zu.

Was würde Martin tun, Jus?

«Vielleicht sollten wir wirklich mal runterdrehen», sagt 

Jus.

«Mann, ich bitte dich. Das ist mein Auto», sagt Manny. 

«Ich hab keine Lust mehr, mich ständig zu verrenken, um 

irgendwelche Weißen zu beschwichtigen.» Er betätigt eine 

Taste auf dem Lenkrad, und die Musik wird noch lauter.



«IHR NICHTSNUTZIGER NIGGERABSCHAUM!», 

schreit der Mann.

«Das hat dieser Motherfucker eben nicht wirklich gesagt, 

oder?», sagt Manny.

Jus’ Herz pocht wie wild zwischen seinen Ohren.

Was würde Martin tun was würde Martin tun was würde 

Martin –  ?

«Vergiss doch diesen Penner, Manny. Lass uns einfach 

ruhig bleiben –  »

«Nein, Mann. Von wegen.» Manny lehnt sich an Jus 

vorbei. «He, fick dich doch, Mann!», ruft er aus dem 

Fenster und reckt den Mittelfinger.

«Manny, lass es!» Warum springt die verdammte Ampel 

nicht um? «Drehen wir einfach leiser, bis wir den Kerl los 

sind, okay?»

Justyce beugt sich vor und streckt die Hand nach dem 

Lautstärkeregler aus.

«O SCHEISSE!», ruft Manny –
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Mitschrift der Abendnachrichten,  

26. Januar

Guten Abend, ich begrüße Sie zu den 5-Uhr-Nachrichten auf 

Channel 5.

Die wichtigste Meldung des Tages betrifft eine Tragödie 

in Oak Ridge am Nachmittag, bei der zwei junge Männer an 

einer roten Ampel in ihrem SUV beschossen wurden.

Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach Mittag an der 

Kreuzung Thirteenth Street und Marshall Avenue. Nach An-

gaben der Ehefrau des Schützen – die das Geschehen vom 

Beifahrersitz aus verfolgte – hatte es zuvor eine kurze Ausein-

andersetzung über das laute Abspielen von Musik gegeben, 

bevor Schüsse aus dem einen Fahrzeug auf das andere ab-

gegeben wurden.

Über die Identität der Verwundeten gibt es aufgrund noch 

laufender Ermittlungen bislang keine Auskünfte, aber uns lie-

gen Berichte vor, wonach einer der Jugendlichen bereits auf 

dem Weg ins Krankenhaus für tot erklärt worden sei, wäh-

rend sich der andere in kritischem Zustand befinde.

Als Schütze wurde der zweiundfünfzigjährige Garrett Tison 

identifiziert, ein Beamter der Polizei von Atlanta. Officer Tison 

befand sich zum Zeitpunkt der Schießerei nicht im Dienst und 

wurde am Tatort in Polizeigewahrsam genommen.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem 

Laufenden halten.



1. Februar

LIEBER MARTIN,

Er ist tot.
Hat nie irgendwem irgendetwas getan, und jetzt ist 
Manny tot.

Ich kann das hier nicht weitermachen.
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Siebenundzwanzig Tage.

So lange bewahren sie Rivers’ Mannys Leichnam in 

einer Kühlkammer auf und warten, bis sein bester Freund 

wieder so weit genesen ist, dass er an der Beerdigung 

teilnehmen kann. Offen gestanden wäre es Jus lieber ge-

wesen, sie hätten keine Rücksicht auf ihn genommen, und 

die Trauerfeier wäre schon gewesen. Er will hier wirklich 

nicht sein.

Die ersten Worte des Pfarrers lauteten: «Wir sind nicht 

hier, um einen Tod zu beklagen. Wir sind hier, um ein 

Leben zu feiern, das in die Herrlichkeit eingezogen ist.» 

Manny hat nicht einmal an Himmel und Hölle geglaubt. 

Jus könnte sich gut vorstellen, dass er sagen würde: Der 

einzige Ort, wo ich «eingezogen» bin, ist dieser überteuerte 

Sarg.

Jus hat es nicht über sich gebracht, während der Auf-

bahrung nach vorn zu gehen und sich den Leichnam an-

zuschauen. Er kennt die Todesursache – «tödliche Schuss-

verletzung am Kopf» –  , weil er darum gebeten hat, den 

Totenschein sehen zu dürfen, und die Rivers damit ein-
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verstanden waren. Manny zurechtgemacht dort liegen zu 

sehen und zu wissen, dass irgendwo im Kopf eine Kugel 

gesteckt hat … nein, ausgeschlossen. Das geht gar nicht.

Am liebsten würde er einfach aufstehen und hier raus-

marschieren. Immer weiter gehen, bis ihm die Beine ab-

fallen oder er entweder verdurstet, verhungert oder an 

Erschöpfung stirbt  – gern auch alles gleichzeitig. Das 

Problem ist, draußen lungern die Presseleute und warten. 

Nachdem er von den «Spekulationen» gehört hat, die im 

Umlauf sind – Manny hätte Garrett Tison bedroht, einer 

der Jungen hätte etwas in Tisons Suburban geworfen, 

Justyce hätte eine Waffe gehabt etc. –  , möchte er sich dort 

lieber nicht blickenlassen.

Nicht dass es hier drinnen wesentlich angenehmer wäre. 

Er sitzt mit Mama ziemlich weit hinten in der Kirche, und 

ständig blicken sich irgendwelche Leute verstohlen nach 

ihm um. Er trägt eine Sonnenbrille, aber er kann die Blicke 

geradezu spüren. Alle sind sie neugierig auf den «Jungen, 

der überlebte» (so wurde er in den Nachrichten genannt).

Mama drückt seinen gesunden Arm. Den anderen, den 

er derzeit in einer Schlinge trägt, kann er noch nicht wieder 

vollständig gebrauchen. Der Schuss in die Brust hat ihm 

nur eine Rippe gebrochen und den rechten Lungenflügel 

durchbohrt, aber die Kugel, die seine rechte Schulter traf, 

hat etliche Nerven lahmgelegt. Nach drei Operationen 

kehrte endlich das Gefühl in seine Fingerspitzen zurück.

Als der Pfarrer von der Kanzel tritt und der Chor sich 

erhebt, blickt Justyce sich in der rappelvollen Kirche um. 

Nimmt all die dunklen Anzüge und Kostüme in sich auf, 
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die verweinten Gesichter und die bebenden Schultern, 

und plötzlich ist er von der allgemeine Trauer so über-

wältigt, dass ihm alles vor den Augen verschwimmt. Das 

Einzige, was er noch klar sieht, ist das Gesicht von Sa-

rah-Jane Friedman. Sie beobachtet ihn.

Sofort sieht er die Bilder wieder vor sich aus den Tagen, 

als er mehr oder weniger weggetreten im Krankenhaus 

lag: SJ  weinend über ihn gebeugt, seine linke Hand fest in 

ihrer rechten, ihre linke Hand über sein Gesicht streichend 

(Mama offensichtlich gerade nicht anwesend); die Stimme 

von Dr. Rivers, die ihm sagt: «Wir sind so froh, dass du 

durchgekommen bist, Justyce.» Mama, in Tränen aufgelöst 

und ihn um Verzeihung bittend, weil sie wieder zur Arbeit 

müsse. Melo, die man aus dem Zimmer führen musste, 

weil sie gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen.

Apropos Melo, sie ist auch hier. Ganz im Ernst, wäre 

Mama nicht bei ihm, würde sie garantiert versuchen, sich 

an seine Seite zu heften. Sie war es, die den luxuriösen 

Partybus mit einigen Footballspielern der Atlanta Falcons 

organisierte, der Jus auf dem Weg vom Krankenhaus nach 

Hause eskortierte.

Natürlich gab es einen Bericht in den Nachrichten.

Während Mr. Rivers sich der Kanzel nähert, um die 

Trauerrede zu halten – er hat Jus gefragt, ob er das über-

nehmen wolle, aber daran auch nur zu denken war ihm 

unmöglich –  , erblickt Jus Jared und die «Bros», die alle mit 

ihren Eltern in den vorderen Reihen sitzen, und er fragt 

sich, ob Jared und Mr. Christensen sich wie die Arsch-

löcher fühlen, die sie sind.
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Wäre dieser verfluchte Anruf nicht gewesen, hätten 

Manny und Jus sich auf den Weg zum Stone Mountain ge-

macht. Sie wären nicht auf derselben Straße gefahren wie 

Garrett Tison.

Manny wäre noch am Leben.

Jared dreht sich um, als spürte er, wie Justyce ihm 

spitze Pfeile in den Hinterkopf schleudert. Als sich ihre 

Blicke begegnen (was Jared wegen Jus’ Sonnenbrille aber 

wohl kaum erkennen kann), wird Jus so heftig von Wut 

gepackt, dass es ihm fast den Atem verschlägt. Selbst aus 

der Entfernung ist der gequälte Ausdruck in Jareds Augen 

deutlich zu sehen. Als hätte sich die Erde unter ihm auf-

getan und er würde in den bodenlosen Abgrund seiner 

Seelenpein blicken.

Justyce kann diesen Ausdruck deuten, weil ihn dasselbe 

Gefühl plagt. So sehr, dass er am liebsten die ganze Welt 

niederbrennen würde.

* * *

Sobald der Gottesdienst vorbei ist und bevor sie sich zur 

Grabstätte aufmachen (er will da nicht hin), geht Jus mit 

Mama zu den Toiletten. Er steht gerade vor der Tür, da tritt 

niemand anderes heraus als Sarah-Jane Friedman. Sein 

Mund klappt ein wenig auf, und als sie ihn sieht, erstarrt 

sie.

Jus nimmt die Sonnenbrille ab. Sie trägt einen marine-

blauen Hosenanzug, kein Make-up, die dunklen Haare zu 

einem Knoten gebunden. Ihre Augen – die vom Weinen 
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ganz rot sind  – wandern über sein Gesicht, und so er-

leichtert ist er, in ihnen mehr als nur Mitleid zu erblicken, 

dass er beinahe seinen gesunden Arm ausstreckt, um sie 

zu umarmen.

Da tut sich tatsächlich eine gewisse Zwickmühle auf: 

ein weißes Mädchen berühren, umarmen und küssen zu 

wollen, nachdem ein weißer Mann ihn angeschossen und 

seinen besten Freund umgebracht hat?

«Hey», sagt er.

Ihre Augen füllen sich mit Tränen. «Hey.»

«Geht’s dir gut?»

«Das ist sicherlich eine Frage, die ich dir stellen sollte, 

Jus.»

Er wendet den Blick ab. Zuckt die Achseln.

Augenblicke vergehen, die sich anfühlen wie Stunden. 

Tage. Jahre. Jahrhunderte.

Sie seufzt. «Ich weiß, wir haben nicht viel geredet in 

letzter Zeit, aber –  »

«Du fehlst mir, S.»

Ihr Kopf zuckt hoch.

«Ganz im Ernst», sagt Jus. Und warum sollte er es ihr 

verschweigen? Seinen anderen besten Freund hat er doch 

schon verloren.

SJ öffnet den Mund zum Sprechen –

Die Tür der Damentoilette geht auf. «Bist du so weit, 

Just  –  ?» Mama sieht SJ . «Oh, tut mir leid. Wusste nicht, 

dass du dich gerade unterhältst.»

«Ma, das ist Sarah-Jane», sagt Jus, ohne SJ auch nur für 

einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen.
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Mama: Schön, dich kennenzulernen.

SJ: Ebenso, Ms. McAllister.

Mama wendet sich Justyce zu: «Ich geh dann jetzt zum 

Auto. Kommst du auch?»

«Ich komme nach», sagt er. «Ich möchte SJ nach draußen 

begleiten.»

«Nein, nein. Das musst du nicht. Meine Eltern warten 

schon auf mich. Wir sehen uns dann beim Grab?»

«Oh. Ja. Okay. Bye, S.»

«Bye, Jus.»

Während SJ hinter der nächsten Ecke verschwindet, legt 

sich Mamas Stirn in Falten. «Sarah-Jane, hm? Kennst du 

sie aus der Schule oder woher?»

«Sie ist meine Debattierpartnerin, Ma. Ich habe schon 

sehr oft von ihr gesprochen.»

«Ja, ja. Hab gesehen, wie sie dich angeguckt hat. Das 

Mädchen hat mehr im Sinn als debattieren –  »

«Müssen wir jetzt damit anfangen, auf der Beerdigung 

meines besten Freundes?»

«Ich fang mit gar nichts an, Justyce. Ich sag nur, sieh 

dich mit der da vor. Weiter nichts.»

Mit der da.

«Sie ist eine gute Freundin, Ma.»

«Und das sollte sie auch bleiben.»

Jus möchte widersprechen. Er möchte Mama erzählen, 

wie SJ bei so vielen Gelegenheiten seinen Glauben an sich 

selbst gestärkt hat, während alle anderen ihn kleinzu-

halten versuchten. Er möchte Mama ihre eigenen Vorurteile 

unter die Nase reiben. Ihr sagen, dass sie seiner Meinung 
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Manny geschossen hat.

Aber er bekommt keine Gelegenheit dazu.

Kaum sind er und Mama aus der Kirche getreten, 

werden sie von Reportern umringt.

Mr. McAllister, was für ein Gefühl ist es, der Überlebende zu 

sein?

Justyce, glauben Sie, es wird Gerechtigkeit für Sie geben?

Wie gehen Sie mit dem Wissen um, dass SIE selbst in diesem 

Sarg liegen könnten?

Bei dieser letzten Frage platzt Justyce der Kragen. 

«Müssen SIE unbedingt so ein Arschloch sein, Mann?»

«Justyce, kein Wort mehr», sagt Mama und dann, an die 

Reporter gerichtet: «Mein Sohn hat nichts zu sagen. Und 

jetzt entschuldigen Sie uns …»

Mit dem Ellbogen räumt sie einen etwas kleiner ge-

wachsenen Reporter aus dem Weg, dann packt sie Justyce 

am Arm, um ihn durch die entstandene Lücke zu ziehen. 

Ein Gedränge und Geschiebe entsteht, jemand ruft und 

deutet in ihre Richtung, und plötzlich werden er und 

Mama von Männern in die Mitte genommen, bei denen es 

sich nur um Bodyguards handeln kann.

Jus zuckt zusammen, als einer dieser Riesen  – breite 

Schultern, blond, sieht aus, als könnte er Lars heißen  – 

gegen seinen schlimmen Arm stößt. Der Schmerz, der von 

der Schulter ausgehend wie ein Blitz durch seinen ganzen 

Körper zuckt, ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was 

in seinem Innern vorgeht.



164

Anklage gegen Tison  

Etappensieg für die Gerechtigkeit oder  

Fehlurteil der Grand Jury?

VON: TOBIAS D’BITRU
Redakteur

Gestern Nachmittag bestätigte eine in Georgia zusammen-

getretene Grand Jury eine Anklage in mehreren Punkten 

gegen den ehemaligen Polizeibeamten Garrett Tison im Zu-

sammenhang mit den Schüssen, die der Beschuldigte im Ja-

nuar in Atlanta auf zwei Jugendliche abgegeben haben soll. 

Die Anklageerhebung steht in offenkundigem Gegensatz zu 

den Fällen von Shemar Carson und Tavarrius Jenkins, die un-

längst in Nevada bzw. Florida zu Tode kamen, und zwei der 

Anklagepunkte – schwere Körperverletzung und Mord – ver-

setzen viele Mitglieder der Gemeinde in Aufruhr.

«Der Mann hat sich nur gegen Gangster verteidigt», sagt 

Tisons Nachbarin April Henry. «Ich kenne Garrett seit fünf-

undzwanzig Jahren. Wenn er sagt, diese Jungen hatten eine 

Waffe, dann hatten sie eine Waffe.» Ein Polizeikollege, der 

nicht namentlich genannt werden möchte, hält die Anklage-

erhebung für ein reines PR-Manöver auf Tisons Kosten. «Die 

wollen doch nur ein Exempel statuieren. Der Staatsanwalt 

hat die Rassenkarte gezogen, und die Grand Jury ist ihm auf 

den Leim gegangen.»

Und viele stimmen dieser Einschätzung zu. Auf einer 



Tison zu Ehren abgehaltenen Solidaritätskundgebung trugen 

 einige Teilnehmer T-Shirts mit der Aufschrift «Macht Rassen-

hetze strafbar» oder hielten Plakate hoch mit einem Bild von 

Tison und den Worten «Beschützer, nicht Buhmann».

Ein Termin für die Verhandlung wurde noch nicht bekannt 

gegeben.
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16 .  KAPI TEL

Zwei Tage nachdem er dauerhaft von seiner Armschlinge 

befreit worden ist, hat Justyce erstmals Gelegenheit, mit 

seinem brandneuen Auto zu fahren. Ken Murray, Besitzer 

von sieben Honda-Vertretungen im gesamten Stadtgebiet, 

ist der Vater eines Klassenkameraden von Jus, und als er 

aus dem Krankenhaus nach Hause kam, stand vor der Tür 

ein Civic mit einer unter den Scheibenwischer geklemmten 

Karte: Aufrichtige Anteilnahme bekundet die Murray Honda 

Family.

Im ersten Moment wollte er es zurückgeben. Der Ge-

danke, mit einem Auto durch die Gegend zu fahren, das 

ihm ein reicher Weißer für umsonst überlassen hatte, ver-

ursachte ihm nach allem, was passiert war, Übelkeit. Aber 

nachdem er es einige Wochen lang angestarrt und den 

Brief von Mr. Murray mit den Worten Keiner von euch Jungs 

hat verdient, was ihm zugestoßen ist noch einmal gelesen 

hatte, beschloss Jus, das Geschenk anzunehmen.

Anderthalb Monate sind seit den Schüssen vergangen, 

aber Mannys Zuhause aufzusuchen ist auch jetzt noch kein 

bisschen einfacher als an dem Tag, als Justyce von seinem 



167

Tod erfuhr. Die Rivers haben ihn heute zum Abendessen 

eingeladen, um die Anklageerhebung gegen Garrett Tison 

zu «würdigen», aber Jus ist nicht unbedingt erpicht darauf, 

einen ganzen Abend mit ihnen allein zu verbringen. Und 

dann auch noch in ihrem Haus. Je mehr er darüber nach-

denkt – und das tut er fast die ganze Zeit –  , desto klarer 

wird ihm, dass es nicht das Haus war, das ihm wie ein 

zweites Zuhause erschien. Sondern die Gemeinschaft mit 

Manny.

Vor dem Grundstück angekommen, steuert Jus in-

stinktiv das dritte Tor der für vier Autos ausgelegten 

Garage an. Doch dann erinnert er sich daran, wie oft er 

und Manny hier auf das Hochgehen des Tors gewartet 

haben, damit sie einparken konnten, und ihm dreht sich 

der Magen um.

Noch bevor er den Rückwärtsgang eingelegt hat, um 

seinen Fehler zu korrigieren, hebt sich das dritte Tor tat-

sächlich, und Mr. Rivers zeigt Justyce an, er solle hinein-

fahren. Natürlich, der Stellplatz ist frei – der Range Rover 

ist schon lange nicht mehr da –  , aber auf keinen Fall kann 

Jus ihn benutzen. Er bleibt in der Auffahrt stehen, stellt 

den Motor ab und steigt aus. «Danke, Mr. Julian, aber ich 

kann mich da nicht hinstellen», sagt er.

Mannys Dad lächelt traurig und sieht durch das offene 

Tor. «Es ist bloß so leer, weißt du? – Komm doch rein.»

Als Jus das Haus betritt und der Duft des Hühnchens 

cacciatore seine Sinne überfällt, fühlt er sich zu hundert 

Prozent fehl am Platz. Er will sich nicht an den antiken 

Eichentisch setzen, um von dem Geschirr «für besondere 
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Gelegenheiten» zu essen, das Dr. Rivers extra aus ihrer Vi-

trine geholt hat. Er will nicht mit den Eltern seines besten 

Freundes plaudern, während sie sein Lieblingsgericht 

essen und nicht etwa das ihres Sohnes.

Das ist alles zu viel für ihn, er möchte schleunigst ver-

schwinden und nie wieder zurückkehren.

Trotzdem tritt er ins Esszimmer.

«Danke, dass du gekommen bist, mein Schatz», sagt 

Dr. Rivers und zieht Jus in eine Umarmung, die garan-

tiert die gefühlvollste ist, die er je erlebt hat. Er zählt volle 

siebzehn Sekunden ab, bevor sie wieder loslässt.

«Danke für die Einladung», erwidert er.

«Setz dich doch schon mal», sagt Mr. Julian. «Ich hole 

dir was zu trinken.»

Jus folgt der Aufforderung, und gleich darauf stellt 

Mr. Rivers drei Getränke auf den Tisch: ein Glas Rotwein 

für Dr. Rivers, ein Glas Eistee für Justyce und für sich 

selbst ein Glas mit einer Flüssigkeit, bei der es sich nach 

Jus’ Vermutung um einen Jack Daniel’s aus dem Fass 

handelt – das Zeug, das Manny immer heimlich in seinen 

Flachmann gefüllt hat.

Beim bloßen Anblick wird Jus speiübel.

«Also, wie kommst du zurecht, Justyce?», sagt 

Mr. Julian, nachdem er Platz genommen hat. «Gehst du 

wieder zur Schule?»

Jus schüttelt den Kopf. «Noch nicht ganz. Am Sonntag 

zieh ich zurück ins Wohnheim, und am Montag geht’s mit 

dem Unterricht los.»

«Ah ja.»
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Dr. Rivers trägt eine ovale Schüssel herein, die sie mit 

Hilfe zweier Topflappen auf den Tisch stellt. Hähnchen-

keulen und -bruststücke, bedeckt mit Pilzen und roter 

Soße, starren Justyce entgegen. «Glaubst du, dass du 

schon dazu bereit bist?», sagt sie.

«Ich weiß nicht, worauf ich noch warten soll.» Jus zuckt 

die Achseln. «Natürlich ist es schwierig für mich, aber 

wenn ich den Abschluss im Mai schaffen will, dann heißt 

es: jetzt oder nie.»

Sie nickt und geht noch einmal in die Küche. Kehrt mit 

einer Schüssel Jasminreis zurück, auf dem drei Stückchen 

Butter schmelzen. «Reich mir deinen Teller.»

Jus gehorcht.

«Wir freuen uns sehr, dass du heute Abend bei uns 

bist», sagt Mr. Julian. «Das bedeutet uns viel.»

Dr. Rivers reicht Jus seinen Teller zurück, voll beladen 

mit Essen, auf das er nicht den geringsten Appetit hat. 

«Wir erwarten nicht, dass du viel redest», sagt sie. «Ist nur 

einfach schön, dich dazuhaben.»

«Danke. Geht mir genauso.» Das ist zwar eine Lüge, 

scheint aber angemessen.

Sie schweigen, während das Silberbesteck klappert und 

über das Porzellan scharrt und die Gläser sich langsam 

leeren. Justyce ist dankbar, dass er sich nicht unterhalten 

muss; Mannys Abwesenheit macht es ihm fast unmöglich, 

überhaupt zu atmen, geschweige denn zu reden.

Nachdem sie fertig gegessen haben, räuspert sich 

Mr. Julian. «Also, Justyce, wir haben dich heute Abend aus 

mehreren Gründen eingeladen», hebt er an.
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Justyce greift zum Glas und schluckt den Rest seines 

Tees hinunter.

«Erstens natürlich, um die Anklageerhebung zu wür-

digen», fährt Mr. Julian fort. «Für uns  – und sicherlich 

auch für dich – ist das durchaus ein Anlass zum Feiern.»

Dr. Rivers nickt. «Es ist natürlich noch keine Verur-

teilung. Aber immerhin ein Anfang. Einfach eine Erleich-

terung, dass das, was geschehen ist, als Verbrechen einge-

stuft wird.»

Jus starrt auf den vergoldeten Rand seines Tellers. «Ja», 

sagt er. «Wirklich eine Erleichterung.»

«Kommen wir zum zweiten Grund», sagt Dr. Rivers. 

«Ich weiß nicht, ob du dich an Emmanuels Cousin erin-

nerst – Quan Banks?»

Justyce’ Kopf zuckt hoch.

«Er sagt, ihr wärt zusammen auf der Grundschule ge-

wesen. Stimmt das?»

«Ja», sagt Jus. «Aber ich hatte keine Ahung, dass er ein 

Cousin von Manny ist, bis …» Er macht eine Pause. «Bis 

Quan verhaftet wurde.»

Sie nickt. «Nun, falls du dazu bereit bist, Quan würde 

gern mit dir sprechen. Er hat dich auf seine Besucherliste 

setzen lassen.»

«Oh. Okay.»

«Emmanuels Tod hat ihn schwer getroffen. Du musst 

ihn natürlich nicht besuchen» – sie und Mr. Julian machen 

dieses Ehepaarding, bei dem man sich mit einem kurzen 

Blick verständigt –  , «aber er sagt, du bist im Moment der 

Einzige, mit dem er sprechen möchte.»
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«Verstehe.» In Wirklichkeit versteht er ganz und gar 

nicht!

«Falls du interessiert bist, gebe ich dir alle Informa-

tionen dazu, bevor du gehst.»

Jus weiß nicht, was er sagen soll. Quan will ausge-

rechnet ihn sprechen? «Okay. Klingt gut.» Noch eine Lüge.

Eine Weile sagt niemand etwas. Jus spürt Mr. Julians 

Blick, aber es selbst kann ihn unter keinen Umständen 

ansehen. Er sieht genauso aus wie Manny, wenn er die 

Chance bekommen hätte, älter zu werden.

«Eine Sache wäre da noch, Julian.» Dr. Rivers’ Stimme 

schwankt.

«Ja, okay.»

Mr. Julian erhebt sich und geht zur Vitrine. Öffnet sie, 

holt eine schwarze Schachtel heraus. Dann stellt er sie vor 

Justyce auf den Tisch. «Das hier wollten wir eigentlich 

Emmanuel zum achtzehnten Geburtstag schenken», sagt 

er. «Unter den gegebenen Umständen würde er zweifellos 

wollen, dass du es bekommst, daher würdest du uns eine 

Ehre erweisen, wenn du das Geschenk an seiner Stelle an-

nimmst.»

Jus starrt die Schachtel an, wagt es nicht, auch nur einen 

Finger zu rühren, geschweige denn sie anzufassen.

Dr. Rivers räuspert sich, und Justyce hebt den Kopf. Sie 

lächelt, obwohl ihr Tränen in den Augen stehen. «Nur zu.»

Jus nimmt die Schachtel in die Hand und klappt den 

Deckel auf. Wie durch ein Wunder gelingt es ihm, den 

Inhalt nicht auf den Boden fallen zu lassen und nicht 

schreiend davonzulaufen.



Es ist eine Armbanduhr. Eine Heuer mit braunem Zif-

ferblatt und goldenen Ziffern und Zeigern. An einem 

schwarzen Lederarmband. Jus versteht nicht viel von 

Uhren, aber er ist sich ziemlich sicher, dass diese hier von 

allerbester Qualität ist und mehr Geld kostet, als Mama 

je auf ihrem Konto hatte. Vorsichtig nimmt er sie aus der 

Schachtel und dreht sie um. Auf die Innenseite des Arm-

bands sind die Buchstaben EJR geprägt.

«Mein Großvater hat diese Uhr in den 1940er Jahren ge-

kauft», sagt Mr. Julian. «Er hatte den gleichen Namen wie 

Manny, Emmanuel Julian Rivers. Über zwei Generationen 

wurde die Uhr immer an den ältesten Sohn weiterge-

geben. Wir möchten, dass du sie trägst.»

Jus ist perplex. «Ich, äh … ich weiß nicht, was ich sagen 

soll.»

«Du musst gar nichts sagen», sagt Dr. Rivers. «Allein zu 

wissen, dass sie in deinem Besitz ist, bedeutet uns viel.»

Jus’ Blick geht zwischen Dr. und Mr. Rivers hin und her, 

die beide lächeln, aber offensichtlich auf irgendeine Art von 

Reaktion warten.

Sein Blick senkt sich auf die Uhr. Worauf sich ein dicker 

Kloß in seinem Hals bildet. Keine Chance, sich hier ir-

gendwie rauszureden, also tut er das Einzige, was er tun 

kann.

Er streckt den Arm aus und legt sich die Uhr ums Hand-

gelenk.
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17.  KAPI TEL

Als Jus auf den Besucherparkplatz der Jugendstrafanstalt 

Fulton Regional fährt, fällt ihm als Erstes auf, wie sehr das 

Gebäude an eine Highschool erinnert. Er bekommt ein 

flaues Gefühl im Magen. Jugendliche, die als Bedrohung 

für die Gesellschaft angesehen werden, an einem Ort ein-

zusperren, der völlig normal wirken würde, wenn nicht 

die dreieinhalb Meter hohen Stacheldrahtzäune wären, 

das kommt ihm wie ein verunglückter Witz vor. Im Stil 

von: Oh, guck mal, was für eine hübsche Schule … Haha, ange-

schmiert, ist ein Gefängnis, du Idiot!

Nachdem er den Motor ausgeschaltet hat, nimmt Justyce 

sich die Zeit, in Ruhe einen Blick in die Runde zu werfen. 

Sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er tatsächlich 

hier ist. Dass er drauf und dran ist, einen «Jugendknast» 

zu betreten und sich mit einem Typen zu unterhalten, der 

Castillo getötet hat, den Polizisten, der Jus wie einen Kri-

minellen behandelt hat, worauf die Idee für sein krachend 

gescheitertes «soziales Experiment» entstanden ist: so sein 

zu wollen wie Martin.

Es ist schwer zu glauben.
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Nachdem Jus auf die Bras Prep gewechselt war, waren 

Quan und die anderen Jungen nur noch eine Erinnerung 

an das Leben, dem er entkommen wollte. Quan hatte sich 

nie auf die gleiche Art über Jus lustig gemacht wie die 

anderen, aber trotzdem: dass Quan ihn sprechen wollte, 

schien Justyce irgendwie suspekt.

Dann aber bekam er die Sache nicht mehr aus dem 

Kopf. Das Misstrauen wich der Neugier, und jetzt ist er 

hier.

Als er die Einrichtung betritt, mustert der Wachmann 

an der Tür ihn kurz, bevor er auf einen für BESUCHER 

gekennzeichneten Bereich deutet. Eine schweißtreibende 

Welle des Unbehagens überkommt Justyce. Er hinterlässt 

seinen Ausweis und die Schlüssel bei einer Dame an der 

Anmeldung, und ein zweiter Wärter reckt das Kinn, als 

Jus sich dem Metalldetektor nähert. «Junge, Junge», sagt 

er mit Blick auf Justyce’ akkuraten Hemdkragen, die ge-

bügelte Khakihose und die Halbschuhe. «Du siehst or-

dentlicher aus als einige von den Anwälten, die hierher-

kommen.»

«Äh … Danke.»

«Zu wem willst du?»

«Quan Banks.»

Der Wärter nickt. «Geh hier durch», sagt er. «Zeig diesen 

Jungs, was aus ihnen werden könnte, wenn sie sich mal 

am Riemen reißen, hörst du? Sie wird dich hinführen.» Er 

deutet auf die Frau von der Anmeldung, die inzwischen 

am Eingang des langen Flurs auf Justyce wartet.

Gemeinsam kommen sie an einer Reihe von Räumen 
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mit weißen Wänden vorbei  – wie Klassenzimmer sehen 

sie aus –  , bis sie zu einer mächtigen Stahltür mit einem 

großen, rechteckigen Fenster gelangen, das nach Justyce’ 

Einschätzung kugelsicher sein dürfte. Im Raum dahinter 

befinden sich sechs oder sieben junge Männer in orange-

farbenen Overalls mit ihren Besuchern. Während die Frau 

auf dem Tastenfeld neben der Tür einen Code eingibt, ent-

deckt Jus Quan, der dadrinnen auf ihn wartet.

Die Tür geht auf. Stimmen dringen auf den Flur. Quan 

hebt den Kopf. Ihre Blicke treffen sich. Quan fängt an zu 

lächeln, und während sich das Lächeln über sein ganzes 

Gesicht ausbreitet, fällt Jus ein, wann er dieses Lächeln zu-

letzt gesehen hat: in dem Sommer zwischen vierter und 

fünfter Klasse, als Quan zum ersten Mal gegen Jus im Mo-

nopoly gewonnen hatte. Als er Quan so lächeln sieht, fühlt 

Jus sich gleich noch ein bisschen verunsicherter.

«Unser Superhirn!» Quan erhebt sich, um Jus zu be-

grüßen. «Geil, dass du’s hergeschafft hast, Homie!»

«Ja.» Jus schielt über die Schulter zurück zum wieder 

verschlossenen Ausgang. «Ist ’ne Weile her.»

«Lass dich nieder, Nigga. Nimm Platz.»

Quan setzt sich hin, und Jus folgt seinem Beispiel. Als 

er die anderen Kids in den Overalls mit ihren Besuchern 

sieht, möchte Jus am liebsten gleich wieder aufstehen und 

gehen. Zumal die Mehrheit der Jungs hier so aussieht wie 

er selbst. Es ist deprimierend.

«Also, wie ist es dir ergangen, Justyce?», fragt Quan.

Jus kratzt sich am Kopf. «Ganz ehrlich? Hab schon 

bessere Zeiten erlebt, Mann.»
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«Eine Riesenscheiße, das mit Manny.»

«Yeah. Eine Riesenscheiße.» Die Worte auszusprechen 

fühlt sich an, als würde eine Last von ihm genommen. 

«Eben fahren wir noch nichtsahnend durch die Gegend, 

und im nächsten Moment …» Jus schüttelt seufzend den 

Kopf.

«Was ist mit dir, Homie? Kommst du einigermaßen klar 

und alles?»

«Na ja, mein Arm ist heile, falls du das meinst.»

«Ey, als ich das Gesicht von diesem Cop in den Nach-

richten gesehen hab –  » Quan unterbricht sich. «Ah nee, 

lass mal, vergiss es.»

«Wie, was wolltest du denn sagen, Mann?»

Quan sieht Jus in die Augen. Dann beugt er sich vor, 

winkt Jus zu sich heran. «Du erinnerst dich an den Cop, 

den ich umgelegt haben soll?»

Wie könnte Justyce ihn vergessen? «O ja. Allerdings.»

«Und dieses Arschloch, das auf dich und Manny ge-

schossen hat – das war sein Partner.»

Jus fällt beinahe vom Stuhl. «Castillo?», sagt er. «Tomás 

Castillo war Garrett Tisons Partner?»

«Yep.»

«Woher weißt du das?»

«Tison war dabei in der Nacht, als ich … äh …»

«Als du Castillo erschossen hast?»

«Angeblich.»

Jus lehnt sich wieder zurück, um die Neuigkeit zu ver-

arbeiten.

«Alles klar, Alter?», sagt Quan.
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«Hm?»

«Du kommst mir ein bisschen durchgeschüttelt vor.»

Soll Jus es ihm erzählen? Er hat nichts dabei zu ver-

lieren, oder?

Er blickt sich flüchtig um und beugt sich dann vor. 

«Kann ich dir was total Verrücktes erzählen?»

«Ich bin ganz Ohr.»

«Tja, also ungefähr eine Woche bevor du  … bevor 

Castillo umgekommen ist, hat der Typ mich verhaftet. 

Meine Freundin war betrunken, und ich wollte ihr nach 

Hause helfen, aber er dachte, ich wär dabei, ihr das Auto 

zu klauen. Hat mir Handschellen angelegt und mich über-

haupt nicht zu Wort kommen lassen.»

«Also hat der Motherfucker bekommen, was er ver-

dient.» Quan lässt die Finger knacken.

Justyce starrt in Quans hartgesottenen Blick und auf 

seinen orangefarbenen Overall, während die Wucht 

seiner Worte und seine offenkundige Reuelosigkeit in ihn  

sacken.

Wieder beugt er sich vor. «Sag mir, warum du es getan 

hast, Mann.»

Quans Gesicht bekommt einen starren Ausdruck. 

«Warum ich was getan hab?»

«Quan, ich weiß, dass du gestanden hast. Du brauchst 

hier nicht einen auf unschuldig zu machen.»

«Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mann.» Quan ver-

schränkt die Arme.

Na gut. Andere Herangehensweise. «Okay, neue Frage: 

Warum sollte jemand das tun, was man dir vorwirft?»
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Quan zuckt die Achseln. «Wenn dieser Jemand An-

weisung bekommen hat, es zu tun, dann tut er es halt.»

«Aber wer würde eine solche Anweisung geben?»

Quan wendet sich ab, und Jus erkennt, dass er so nicht 

weiterkommt. Er möchte aber dringend mehr wissen, 

denn plötzlich liegt eine neue Frage auf dem Tisch: Wer 

weiß, ob Garrett Tisons Schießwut nicht daher rührt, 

dass er mit angesehen hat, wie sein Partner von einem 

schwarzen Jugendlichen getötet wurde? Das ist natürlich 

keine Entschuldigung. Aber Jus weiß, dass traumatische 

Erfahrungen ihre Spuren hinterlassen: Jahrelang hat er 

mitbekommen, wie sein Dad seine Mom verprügelte.

«Moment, vergiss die letzte Frage. Aber ich muss das 

unbedingt kapieren, Quan. Ich bin angeschossen worden, 

und Manny ist tot, weil Garrett Tison dachte, ich hätte eine 

Waffe. Und jetzt höre ich von dir, dass er dabei war, als 

du – ich meine, als sein Partner erschossen wurde?»

Quans Augen verengen sich. «Was willst du damit 

sagen, Mann?»

«Ich will gar nichts sagen, Quan. Aber versetz dich mal 

in meine Lage. Dieser ganze Scheiß ist mir einfach fremd.»

Für eine Weile sagt niemand etwas, und Jus hat immer 

mehr das Gefühl, dass es ein Fehler war, herzukommen. 

Aber dann macht Quan den Mund auf. «Na gut, pass auf: 

Wo ich herkomme, ist Widerstand das Einzige, was dich 

am Leben hält, Homie. Jeder Tag, an dem du aufwachst, 

könnte dein letzter sein. Du willst überleben? Dann tu dich 

mit Niggas zusammen, die dich nie im Stich lassen, und 

ihr macht alles, was eben nötig ist, um oben zu bleiben, ka-
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pierst du? Meine Kumpels … das ist praktisch meine Fa-

milie. Die stehen hinter mir, solange ich hinter ihnen stehe. 

Wenn jemand sagt ‹mach so und so›, dann machst du so 

und so. Und stellst keine Fragen.»

Jus schüttelt den Kopf. «Nehm ich dir nicht ab, Alter. 

Vergiss nicht, dass ich gleich um die Ecke von dir aufge-

wachsen bin.»

«Kannst es natürlich weiter auf deine Art machen, aber 

das Letzte, was ich gehört habe, war, dass Manny dabei 

draufgegangen ist – und du beinahe auch.»

Darauf fällt Jus keine Antwort ein.

«Ich weiß, du bist voll auf dem Aufsteigertrip und so, 

Justyce, aber auch du kommst irgendwann an den Punkt, 

wo du der Realität ins Gesicht blicken musst. Diese Weißen 

haben keinen Respekt vor uns, Alter. Schon gar nicht die 

Cops. ‹Schützen und dienen›, ja, aber nur den eigenen 

Interessen. Willst du immer weiter brav mitspielen, auch 

nachdem sie deinen besten Freund erschossen haben? Ist 

das nicht Beweis genug für diese ganze Scheiße?»

Und wieder weiß Jus nichts zu sagen.

«Kann nicht mal behaupten, dass ich überrascht war, 

als ich davon hörte», fährt Quan fort. «Du und Manny, ihr 

wart immer brave Jungs, und trotzdem haben sie euch die 

Arschkarte zugesteckt. Das ist der Grund, warum ich dich 

sehen wollte. Um zu reden. Hab zwar ’ne Beraterin hier, 

aber so einer weißen Frau kann ich mit diesem ganzen 

Zeug nicht kommen. Würde sie gar nicht kapieren.»

Jus nickt. «Weißt du, was, Quan? Ich verstehe dich.»

Und das ist wirklich wahr.
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«Alles durch und durch verkorkst – dem BMC kannst 

du nicht entkommen», sagt Quan.

«Dem BMC?»

«Yeah. Black Man’s Curse. Der Fluch des schwarzen 

Mannes. Die Welt hat Durchfall, und Typen wie wir sind 

die Toilette.»

«So kann man es wohl auch ausdrücken.»

«Ich will dir sagen, wann ich auf den Trichter ge-

kommen bin. Als ich das zweite Mal im Jugendknast saß, 

war ich vierzehn. Da war außerdem noch so ein sieb-

zehnjähriger Weißer aus reichem Hause, Shawn. Der Typ 

ist eines Nachts aufgestanden und hat mit’m Messer auf 

seinen Dad eingestochen, achtmal oder so.»

«Scheiße!»

«Oder? Sie wollten ihn wegen versuchten Mordes dran-

kriegen, aber sein Anwalt hat irgend so einen Arzt auf-

marschieren lassen, der meinte, Homeboy wäre Schlaf-

wandler. Und der Scheiß hat funktioniert! Der Richter hat 

die Klage auf einfache Körperverletzung runtergestuft. 

Unser Shawn kriegte sechzig Tage in einer Einrichtung der 

Jugendhilfe aufgebrummt, danach durfte er nach Hause 

gehen.»

«Im Ernst jetzt?»

«Aber hallo. Mich dagegen haben sie wegen einem Ge-

legenheitsdiebstahl für ein ganzes Jahr eingebuchtet, weil 

es mein ‹zweites Vergehen› war. Bei der Anhörung hat 

der Staatsanwalt mich ernsthaft als ‹Berufsverbrecher› be-

zeichnet.» Quan schüttelt den Kopf. «Ich glaube, das war 

der Moment, wo ich aufgegeben hab. Warum überhaupt 
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versuchen, das Richtige zu tun, wenn die Leute einem so-

wieso immer das Falsche unterstellen?»

Justyce kann nichts darauf erwidern. Er weiß, dass 

Quan echte Straftaten begangen hat, wohingegen sein 

einziges Vergehen darin bestanden hat, die Hand nach 

dem Lautstärkeregler auszustrecken, aber ehrlicherweise 

muss er zugeben, dass ihm dieser Gedanke auch schon 

gekommen ist – welchen Sinn hat es, das Richtige tun zu 

wollen?

«Tja, aber was soll ich machen, Mann?», fragt er zu 

seiner eigenen Überraschung. «Was ist die Alternative?» 

Die naheliegende Bemerkung verkneift er sich: Im Ge-

fängnis zu landen bringt ja wohl auch nichts.

Quan zuckt die Achseln. «Na ja, wie ein weiser Mann 

mir mal sagte, ist die Lösung zweigeteilt: Erstens musst 

du die Macht nutzen, die du schon hast, Mann. Die Leute 

haben Angst vor Leuten wie uns. Wenn sie Angst vor dir 

haben, kommen sie dir nicht blöd. Kannst du mir folgen?»

Jus kann Quan zwar nicht so ganz folgen, nickt aber 

trotzdem.

«Zweitens brauchst du Leute, mit denen du dich zu-

sammentun kannst. Einigkeit macht stark. Tatsache ist … 

du solltest dich mal bei Martel melden», fährt Quan fort. 

«Für viele von uns ist er wie ein großer Bruder. Hat uns 

alles beigebracht, was wir wissen.»

Justyce’ Herz fängt an zu rasen. Er weiß genau, wer 

Martel ist und was es mit ihm auf sich hat (hallo, Black 

Jihad?). Sich mit einem Gangleader einzulassen ist das 

Letzte, was ihm vorschwebt. «Nee, Mann, ist schon gut. 
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Mit dir zu reden hat mir schon viel gebracht.» Er schielt 

wieder nach hinten zur Ausgangstür.

Quan grinst. «Ich geb dir Treys Nummer. Der bringt 

dich mit Martel in Kontakt.»

«Das musst du wirklich nicht machen, Quan. Ich schwör 

dir, ich komme klar.»

«Es ist schwer, da draußen ganz allein klarzukommen, 

Mann. Martel hat das verstanden.» Quan blickt ihm scharf 

in die Augen, und plötzlich hat Jus einen großen Stein im 

Bauch. «Du wirst aufgenommen werden, wenn du willst.»

«Im Ernst, Alter. Ich komme klar. Außerdem hab ich 

nichts zu schreiben mit.»

«Die Nummer kannst du dir bestimmt merken, bis du 

dein Telefon wieder in der Hand hast. Bist du bereit?»

Kaum hat Quan die letzte Zahl ausgesprochen, sagt ein 

Wärter, den Jus gar nicht hat kommen hören: «Die Zeit ist 

um!» Auf dem ganzen Weg zurück zum Auto gehen Jus 

einige von Quans Worten unablässig im Kopf herum. Wi-

derstand ist das Einzige, was dich am Leben erhält  … Diese 

Weißen haben keinen Respekt vor uns  … Dem Fluch des 

schwarzen Mannes entkommst du nicht. Es ist genau diese 

Denkweise, die Jus mit seinen Briefen an Martin zu be-

kämpfen versucht hat.

Aber die Frage Was würde Martin tun? hat ihm nicht 

weitergeholfen, oder? Darum hat er ja aufgehört, die Briefe 

zu schreiben.

Und eine Sache, die Quan erwähnt hat, kann Jus 

schlichtweg nicht bestreiten: Sein Weg, seine Art, das 

Leben anzugehen, haben nur dazu geführt, dass er und 



sein bester Freund über den Haufen geschossen wurden. 

Klar, Quan sitzt im Gefängnis, aber wenigstens ist er am 

Leben.

Das ist mehr, als man von Manny sagen kann.

Bevor er den Schlüssel ins Zündschloss steckt, greift Jus 

zu seinem Handy, das auf der Mittelkonsole liegt. Und ehe 

er es sich anders überlegen kann, gibt er Treys Nummer 

ein.
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18 .  KAPI TEL

Wie sich herausstellt, ist es schwerer, keinen Gebrauch von 

der Nummer zu machen, vor allem, wenn Jus ganz allein 

ist mit all den Erinnerungen an seinen Freund. Ein paar 

Tage später, als er sich nach der Schule noch eine Weile in 

Docs Klassenzimmer aufhält, um dem Anruf aus dem Weg 

zu gehen, kommt plötzlich SJ durch die Tür gestürmt, als 

wäre ein Rudel tollwütiger Hunde hinter ihr her.

Bei ihrem Anblick bleibt ihm glatt die Luft weg. Seit der 

Beerdigung vor ein paar Wochen hatten sie keinen nen-

nenswerten Kontakt mehr, aber als er sie so sieht … so ty-

pisch SJ … das erdet ihn überraschenderweise.

«He, Leute!»

«Ja, Sarah-Jane?» Doc ist wie immer die Ruhe selbst.

«Habt ihr irgendeine Ahnung, was gerade vor sich geht?»

«Kann ich nicht behaupten», erwidert Doc.

«Wo ist Ihre Fernbedienung?»

Doc holt sie aus seiner Schreibtischschublade und reicht 

sie ihr. Sobald der Fernseher läuft und auf den richtigen 

Sender eingestellt ist, fällt Jus das Atmen aus einem ganz 

anderen Grund schwer.
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Dort auf dem Bildschirm prangt – groß und breit und 

marktschreierisch – ein Foto von Jareds glorreich aus dem 

Ruder gelaufener politischer Verkleidungsaktion zu Hal-

loween. Aber natürlich sind alle anderen Beteiligten – vor 

allem Blake, das Klanmitglied  – aus dem Bild herausre-

tuschiert worden, das es heute in die landesweiten Nach-

richten geschafft hat. Zu sehen ist einzig und allein Justyce 

McAllister in seiner ganzen Gangsterpracht.

«Wir haben von seinen Schulnoten, seinen Tester-

gebnissen und seiner Aufnahme an einem Elite-College 

gehört», sagt der Moderator, «aber manchmal sagt ein Bild 

mehr als tausend Worte. Dieser Jugendliche wuchs in der-

selben Gegend auf wie der junge Mann, der beschuldigt 

wird, Garrett Tisons Partner mehr oder weniger aus einer 

Laune heraus ermordet zu haben.»

«Ihr wollt mich ja wohl verarschen», sagt Jus.

Menschen aus dem ganzen Land haben Kundgebungen 

abgehalten, auf denen sie T-Shirts mit der Aufschrift «Jus - 

tice for JAM» (Gerechtigkeit für Justyce und Manny) 

trugen, sind jeden Samstag zwischen 12  :  19 und 12  :  21 Uhr 

mit laut aufgedrehten Autoradios herumgefahren, im An-

gedenken an den Zeitpunkt des Streits zwischen ihnen 

und Tison. Aber wenn Jus eins aus den Fällen Shemar 

Carson und Tavarrius Jenkins mitgenommen hat, dann 

die Erkenntnis, dass ein einziges Foto ausreichen kann, 

um die öffentliche Meinung umschwenken zu lassen.

SJ verschränkt die Arme, und sie alle drei konzentrieren 

sich auf die «Analyse» eines Experten für Bandenkrimina-

lität, der auf dem geteilten Bildschirm neben dem Mode-
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rator auftaucht. «Ich meine, dieser Junge hat offensichtlich 

ein Doppelleben geführt», erklärt der Mann. «Sie kennen 

ja die Redensart, Steven: Man kann einen Jungen aus der 

Kriminalität holen  … Aber man kriegt die Kriminalität 

nicht aus dem Jungen heraus.»

SJ: Du Hurensohn.

Doc: Pssst …

SJ: Das ist glatter Rufmord!

Experte: Ständig wird uns berichtet, was für ein groß-

artiger Junge Emmanuel Rivers war. Aber wenn das der 

Umgang ist, den er gepflegt hat … Tja, ich weiß wirklich 

nicht, Steven.

Jus: [Schüttelt den Kopf.] Unglaublich.

Steven: Uns sind Meldungen zugegangen, wonach der 

andere junge Mann, den Sie erwähnten – Quan Banks –  , 

ein Verwandter von Emmanuel Rivers ist. Wissen Sie 

etwas darüber?

Experte: Es würde mich nicht überraschen, wenn beide 

Jungen Verbindungen zu Banks gehabt hätten. Wer weiß, 

ob Officer Tison sie nicht in der Nacht, als sein Partner vor 

seinen Augen ermordet wurde, am Tatort gesehen hat? 

Man muss doch nur zwei und zwei zusammenzählen, 

Steven: Garrett Tison und Tommy Castillo reagieren auf 

eine Beschwerde wegen lauter Musik, und als sie bei der 

Adresse eintreffen, zu der sie gerufen wurden, steht ein 

Range Rover in der Auffahrt, und aus dem Fahrzeug 

springt ein Jugendlicher mit einer Schrotflinte. Jetzt, wo 

uns all diese Verbindungen bekannt geworden sind, wer 

sagt Ihnen denn, dass es sich nicht um genau den Range 
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Rover handelte, den Emmanuel Rivers gefahren hat? Of-

ficer Tison sagt aus, die Jungen hätten eine Waffe auf ihn 

gerichtet, und nachdem ich dieses Foto gesehen habe, 

kann ich nicht sagen, dass es ihnen nicht zuzutrauen wäre.

Als die Sendung zum nächsten Beitrag überwechselt, 

stellt SJ  den Fernseher aus.

Doc ist offensichtlich sprachlos vor Wut. Auch Jus kann 

bloß seinen Kopf in die Hände stützen.

«Jared, der Scheißkerl», sagt SJ . «Hätte dieser Idiot 

nicht –  »

SJs Handy klingelt, und Jus hebt den Kopf. Als sie aufs 

Display guckt, springen ihre Augenbrauen fast bis an die 

Decke.

«Wer ist es?», fragt Jus.

SJ hält ihm das Handy hin. Volltrottel ist als Anrufer an-

gezeigt. «Wenn man vom Teufel spricht.»

«Jared?», fragt Jus.

«Ja. Ich geh raus in den Flur.»

Während sie noch die Tür zuzieht, hört Jus sie schreien: 

«HEUTE SCHON NACHRICHTEN GEGUCKT, DU 

ARSCHLOCH?»

Doc legt einen Arm um Jus’ Schultern und schüttelt ihn 

sanft. «Möchtest du darüber reden?»

«Das ist ein unfassbarer Bullshit, Doc!» Jus tritt so heftig 

gegen den nächstbesten Stuhl, das er umkippt.

«Ja.» Doc stellt ihn wieder hin.

«Reicht es denn nicht, dass Manny tot ist, Mann? Das 

hört sich doch alles so an, als wollten diese Leute Tison da-

vonkommen lassen.» Jus schüttelt den Kopf. «Ich wusste, 
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ich hätte nein sagen sollen zu Jareds Idee. Und vor allem 

hätte ich ihn nicht dieses Foto machen lassen dürfen  … 

Aber ich habe das Gefühl einfach ignoriert, weil ich so sein 

wollte wie –  » Er beißt die Zähne zusammen.

«Wie Martin?»

Jus nickt.

«Schreibst du immer noch deine Briefe?»

«Nein, Mann.»

«Warum nicht?»

Jus zuckt die Achseln. «Seh nicht, was das bringen soll. 

Mein ‹Experiment› ist ja offensichtlich in die Hose ge-

gangen. Will gar nicht mehr drüber nachdenken.»

«Verstehe.»

«Wissen Sie, was verrückt ist, Doc?»

«Was denn?»

«Von dem Tag, an dem alles passiert ist, habe ich noch 

die eine deutliche Erinnerung: erst ein beißender Schmerz 

in Brust und Schulter, und dann kann ich auf einmal nicht 

mehr atmen. In diesem Moment, als ich dachte, ich würde 

sterben, wurde mir plötzlich eins klar: Obwohl Martin ein 

wirklich guter Mensch war, haben sie ihn trotzdem umge-

bracht, Mann.»

Doc nickt. «Aber ich glaube nicht, dass er ein anderes 

Leben geführt hätte, wenn er es vorher gewusst hätte, Jus. 

Er hat das Bestehende in Frage gestellt und dazu beige-

tragen, dass Veränderungen in Gang kamen. Ich bin mir 

sicher, dass das sein Ziel war. Meinst du nicht auch?»

«Ich weiß nur, dass er und Manny tot sind, und ich soll 

jetzt als böser Bube dastehen.»
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«Das versteh ich. Sieh mal, Jus, die meisten Leute 

brauchen das Gefühl, dass all das verrückte Geschehen 

auf der Welt irgendeinen Sinn ergibt. Diese Pappnase von 

einem ‹Experten› da eben möchte lieber glauben, dass du 

und Manny Kriminelle seid, als annehmen zu müssen, 

dass ein Polizist mit zwanzig Jahren Berufserfahrung sich 

ein vorschnelles Urteil aufgrund der Hautfarbe gebildet 

hat. Er identifiziert sich mit dem Polizisten. Wenn der Po-

lizist zu einem Mord fähig ist, dann würde das heißen, er 

wäre es auch. Und das kann er nicht akzeptieren.»

«Tja, das ist sein Problem. Warum sollte ich darunter 

leiden müssen?»

«Da hast du recht. Trotzdem ist es auch dein Problem, 

weil du davon betroffen bist. Ich weiß, dass das scheiße 

ist, entschuldige, und es ist ganz bestimmt nicht fair. 

Aber diese Leute sind darauf angewiesen, Tisons Hand-

lungsweise zu rechtfertigen. Sie müssen glauben, dass du 

ein böser Bube bist, der bekommen hat, was er verdient, 

damit nicht ihr ganzes Weltbild zusammenbricht.»

«Aber was nützt mir diese Erkenntnis, Doc?»

«Gar nichts.»

Jus schüttelt erneut den Kopf. Treys Telefonnummer 

flackert durch seine Gedanken. «Was bringt es dann über-

haupt, ‹gut› sein zu wollen?»

«Das, was andere Leute denken und tun, kannst du 

nicht beeinflussen, aber du hast volle Kontrolle über das, 

was du selbst bist. Letzten Endes läuft alles nur auf eine 

Frage hinaus: Auch wenn die Welt sich nie ändern wird, 

was für ein Mensch willst du sein?»
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Drückendes Schweigen legt sich über den Raum, doch 

gerade als Jus wieder etwas sagen will, kehrt SJ  zurück. 

Einen Moment lang steht sie nur da, mit dem Rücken am 

Türrahmen, die Stirn gerunzelt.

«SJ?», sagt Doc. «Alles in Ordnung?»

Es ist, als würde sie aus einer Betäubung erwachen. 

«Blödmann Christensen scheint ein besserer Mensch 

werden zu wollen, Leute.»

«Häh?», ist Jus’ Reaktion.

SJ  kommt heran und lässt sich auf den leeren Platz 

neben ihm fallen. Sie dreht sich zu ihm. Blickt ihm in die 

Augen. «Er möchte die Sache klären», sagt sie.

«Moment.» Jus schüttelt den Kopf. «Noch mal von vorn, 

bitte. Ich bin verwirrt.»

«Jared. Das war er eben am Telefon.»

«So viel hab ich kapiert.»

«Tja, er ist sauer darüber, was sie mit dem Hallo-

ween-Foto gemacht haben. Er meint, sein Dad will sich 

darum kümmern, dass die ganze Aufnahme gezeigt wird, 

inklusive Blakes Klan-Schwachsinn.»

Jus weiß nicht, was er sagen soll. Handelt es sich nicht 

um denselben Typen, der eine Anzeige gegen Manny 

laufen hatte wegen der Prügelei zwischen ihnen? Warum 

zum Teufel markiert er jetzt plötzlich den Ehrenmann? 

«Was, glaubst du, steckt dahinter?»

«Kann ich dir ehrlich nicht sagen. Er wirkte ein 

bisschen … desillusioniert? Als ich ans Telefon gegangen 

bin und ihn erst mal als Arschloch bezeichnet hab, da 

klang er richtig geknickt. ‹Ich kann dir nicht mal wider-
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sprechen, SJ›, meinte er. ‹Es ist alles meine Schuld.› Ich 

musste noch mal aufs Display gucken, um mich zu verge-

wissern, wen ich da am Apparat hatte.»

Jus mahlt mit den Zähnen. «Jetzt will er also die Große 

Weiße Hoffnung darstellen –  »

«Korrigiert mich, wenn ich falschliege», unterbricht 

Doc, «aber Manny und Jared waren gute Freunde, richtig?»

Jus zuckt die Achseln. «Ja, sicher.»

«Und ihr könnt euch beide nicht vorstellen, dass der 

Junge vielleicht genauso wenig wie ihr möchte, dass 

der Name seines Freundes durch den Schmutz gezogen 

wird?»

Weder SJ noch Jus antworten.

«Seid ein bisschen nachsichtig mit ihm. Auch er trauert.»

Jus’ Blick schweift zu der Stelle im Raum, wo Manny 

und Jared im Unterricht immer nebeneinandergesessen 

haben. «Ja, okay, Doc.»

«Ich muss mal eben für kleine Doktoren.» Doc erhebt 

sich. «Ihr entschuldigt mich.»

Sobald Doc um die Ecke ist, wird SJs Anwesenheit 

für Jus noch ein Stückchen fühlbarer. Er schielt auf ihre 

Hände auf der Tischplatte und sieht, dass die Fingernägel 

grün angemalt sind. Er muss lächeln: Während einer der 

Vorbereitungssitzungen auf das Turnier waren sie zwi-

schendurch zum Drogeriemarkt gegangen, um sich einen 

kleinen Snack zu besorgen. Kurz vor der Kasse fragte SJ, 

welches Jus’ Lieblingsfarbe sei. «Grün», sagte er, und sie 

lief los, um kurz darauf mit der Flasche Nagellack zurück-

zukommen.



Justyce räuspert sich. «Also –  »

«Warte, ich muss etwas sagen.»

«Okay.»

Sie wendet sich ihm zu. «Ich möchte mich bei dir ent-

schuldigen. Fürs … Weglaufen.» Sie zupft an ihren Nägeln. 

«Nach dem Turnier. Ohne Erklärung. Es tut mir leid.»

«Oh.» Ein Gefühl, das ihm nicht vertraut ist, macht sich 

in seiner Brust breit. Er bewegt sich auf dünnem Eis, wie 

er wohl weiß. Vor allem wenn er ihrem Blick begegnet. 

«Äh … was dagegen, es mir jetzt zu erklären?»

«Es war reine Panik.»

«Panik?»

«Na ja, wegen Melo  … ich wusste nicht, wie es zwi-

schen euch steht und wie ich da reinpasse. Egal. Jedenfalls 

wird es nicht wieder passieren.»

«Okay.»

«Es ist mein Ernst, Jus. Ich möchte für dich da sein. Und 

wenn du was brauchst … eine Freundin, eine Umarmung, 

was auch immer …»

«Danke, S.» Jus stößt sie mit der Schulter an. «Ich weiß 

das zu schätzen.»

Sie nickt. «Dann ist alles wieder gut?»

«Ja.» Jus lächelt. «Alles gut.»
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Vizepräsident wegen  

Aufhetzung freigestellt!

VON: SONYA KITRESS
für The Tribune

Julian Rivers, geschäftsführender Vizepräsident des Finanz-

konzerns Davidson Wells, ist nach verstörenden Berichten 

über seine Beteiligung an der «Justice for JAM»-Kampagne 

von seinem Posten zurückgetreten. Nach Aussage von Vor-

standschef Chuck Wallace hätten sich mehrere hochkarätige 

Kunden zurückgezogen, nachdem Medienberichte Mr. Ri-

vers in den vordersten Reihen eines Demonstrationszuges 

zeigten, durch den der Verkehr in Atlanta letzte Woche für 

mehrere Stunden zum Erliegen gekommen war. Der Ver-

mögensverwaltungsfirma seien dadurch Einnahmeverluste 

in Höhe von annähernd $ 80 Millionen entstanden. In einer 

Presseerklärung von gestern Nachmittag stellt Wallace fest: 

«Bei allem Verständnis für die tiefe Trauer über den tragi-

schen Verlust eines Kindes bleibt festzuhalten, dass die Teil-

nahme an Aktivitäten, die geeignet sind, die öffentliche Ruhe 

zu stören, Anlass bietet zu kritischer Befragung und gege-

benenfalls zur Beendigung der Zusammenarbeit. Mr. Rivers 

war neunzehn Jahre lang ein überaus wertvoller Mitarbei-

ter bei Davidson Wells, und so gebe ich mit dem Ausdruck 

größten Bedauerns bekannt, dass wir in gegenseitigem Ein-



vernehmen beschlossen haben, fortan getrennte Wege zu  

gehen.»

Rivers’ Sohn Emmanuel kam Ende Januar nach einer Aus-

einandersetzung über laute Musik durch Pistolenschüsse ums 

Leben. Ein Termin für die Verhandlung gegen den Schützen, 

der vergangenen Monat unter Anklage gestellt wurde, ist 

noch nicht festgesetzt.
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19.  KAPI TEL

Es gibt in diesen Wochen nicht viel, was Jus mit Sicherheit 

weiß, aber dass er in diesem Moment besser nicht in 

diesem Bus der Linie 87 sitzen sollte, das steht fest. Wenn 

der Zeitungsartikel, der in seiner Tasche steckt, nicht wäre, 

würde er jetzt für die Abschlussprüfungen lernen oder 

mit SJ  abhängen. Aber in den vergangenen Tagen musste 

er praktisch ununterbrochen daran denken, wie traurig 

Mannys Eltern waren, als sie ihn letztens zu sich einluden, 

um ihm mitzuteilen, dass sie bald umziehen würden.

Doc übergab Jus eine Kopie des Artikels über Mr. Ju-

lians «Rücktritt» am Vormittag seines Erscheinens. Sein 

erster Gedanke war: Als Name über dem Artikel hätte 

nicht Sonya Kitress stehen sollen, sondern Nunya Bidness, 

also auf gut Deutsch gesagt: Das geht euch einen Scheiß an. 

Mannys Eltern unterstützten die in Atlanta aktive Orga-

nisation der «Justice for JAM»-Bewegung auch finanziell, 

also war es nur logisch, dass sie an den Demonstrationen 

vor Ort teilnahmen. Es war nicht ihre Schuld, dass der 

Aufmarsch, bei dem sie fotografiert wurden, wegen der 

hohen Teilnehmerzahl auf den Highway übergriff, sodass 
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die Fahrspuren in beide Richtungen zeitweilig blockiert 

waren.

An dem Tag, als die Rivers ihm ihre Umzugspläne 

 offenbarten, berichteten sie Jus außerdem, dass man 

Mr. Julian ein Ultimatum gestellt hatte: Kappen Sie alle Ver-

bindungen zu dieser sogenannten Bewegung oder räumen Sie 

das Eckbüro (so ungefähr). Mr. Julian fügte hinzu, er habe 

«ganz ruhig die Bedeutung des Begriffs ziviler Ungehorsam 

erklärt» und anschließend seine gerahmten Diplomur-

kunden von der Wand genommen.

Jus sitzt im Bus Nummer 87, dem letzten Abschnitt der 

langen Fahrt von Oak Ridge nach Wynwood Heights, weil 

Quans Worte – dem Fluch des schwarzen Mannes entkommst 

du nicht – ihm unentwegt im Kopf herumgegangen sind, 

seit er das Haus der Rivers verließ. Er hat keine Ahnung, 

wohin oder an wen er sich sonst wenden soll. SJ  ist groß-

artig, aber nicht für das hier, und auch wenn er natürlich 

jederzeit zu Doc gehen könnte, hat Jus eigentlich keine 

Lust, sich noch mehr Ratschläge im Stil von Bleib brav, auch 

wenn die Welt auf dich scheißt anzuhören.

Mama würde ihn erwürgen, wenn sie wüsste, wohin 

er unterwegs ist – hier weiß jeder, wer Martel ist –  , aber 

ehrlich gesagt war sie ihm in letzter Zeit auch keine be-

sondere Hilfe: Jedes Mal wenn er anruft oder vorbeischaut, 

kommt sie ihm sofort mit SJ .

Jus weiß nur, dass er ein richtig blödes Gefühl im 

Bauch hat, so als hätte ihm jemand die Innenwände seines 

Magens mit einem Käsehobel bearbeitet. Irgendwie muss 

er dieses Gefühl loswerden. Mit jemandem reden, der ka-
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piert, was in ihm vorgeht, weil er es aus eigener Erfahrung 

kennt.

Wer es auch kapiert, ist Deuce Diggs. Dessen Musik hört 

Jus jetzt andauernd, seit sein bester Freund nicht mehr da 

ist, wenn er morgens aufwacht. Einen Track gibt es, der 

läuft fast ununterbrochen, nachdem er den Artikel gelesen 

hat:

Turn on the news, another black man slain.

They say «It’s okay. Save your voice, don’t complain.

This isn’t about race, so stop using tha excuse.

Now look at this funny picture of Obama in a noose!

See how color-blind we are? You’re not really black to me.

Unterneath, where it matters, we both bleed red, so see?

So put away that race card; it ain’t 1962.

There’s no more segregation … isn’t that enough for you?»

Aber natürlich hat Jus keinen Zugang zu Deuce Diggs, er 

kann ihn nicht anrufen und sagen: Ey, Alter, ich fühle das 

Gleiche wie du. Können wir reden?

Er erinnert sich an Quans Worte: dass die Jungs aus 

dem Viertel für ihn «wie seine Familie» seien. Dass Martel 

ihn verstehen würde. Dass er willkommen wäre, wenn er 

wollte.

Und das ist der eigentliche Grund, warum er jetzt in 

diesem Bus sitzt: Er hat es satt, allein zu sein.

Das Erste, was Jus in den Sinn kommt, als er aus dem Bus 

steigt, ist die Ironie, die darin liegt, dass er Trost ausge-
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rechnet an dem Ort sucht, dem er eigentlich unbedingt 

entkommen wollte. Als ein brandneuer Benz an ihm vor-

beifährt, hat er außerdem ein schlechtes Gewissen, weil er 

auf keinen Fall mit seinem neuen Auto zu Martel fahren 

wollte. Wie kann er Weißen ihre Vorurteile vorhalten, 

wenn er selbst ganz genauso tickt? Schließ alles gut ab … 

Versteck deine Wertsachen  … Er hat sogar Mannys Arm-

banduhr zu Hause gelassen.

Das ist genau der Mist, der abgeschafft gehört!

Er biegt links in die Wynwood Street und entdeckt den 

Range Rover in Metallic, der nach Treys Auskunft in der 

Auffahrt stehen würde. Obwohl es ein älteres Modell ist 

als das, das Manny gehörte, würde Jus bei seinem Anblick 

am liebsten weglaufen.

Ja, er sollte umkehren. Ganz im Ernst. Umkehren und 

nach «Hause» fahren zu seinem Mahagonischreibtisch 

und dem von der Schule gestellten MacBook.

Aber er tut’s nicht.

Erst als er die Auffahrt entlangeht, bemerkt Jus die drei 

Typen, die auf der Veranda sitzen. Trey ist da, außerdem 

White Boy Brad und der Typ, der beim Halloween-De-

saster die Pistole in der Hose stecken hatte.

«Oho! Wenn das mal nicht unser kleiner Schlaumeier 

ist!», ruft Brad.

Der Pistolenträger  – Jus kann sich nicht an seinen 

Namen erinnern  – grinst. «Wie geht’s, Jus?», sagt er. 

«Schön, dich zu sehen, Kamerad, altes Haus!»

Die anderen lachen.

Jus’ Blick richtet sich automatisch auf den Hosenbund 
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des Typen. Und tatsächlich, unter seinem Hemd ist der 

Umriss des Pistolengriffs zu erkennen. Jus bekommt eine 

Gänsehaut.

Er versucht, sich zusammenzureißen. «Was geht, Leute.»

Wieder lachen sie alle drei.

Trey mustert Jus auf die gleiche Weise wie vor Mo-

naten bei der Halloween-Party. Er hat ein richtig fieses, 

unheimliches Lächeln, bei dem Jus das mulmige Gefühl 

beschleicht, seine Eingeweide könnten ihm jederzeit in die 

Boxershorts rutschen. Trey ruft über die Schulter zur Flie-

gengittertür: «He, Martel, du hast Besuch!», und als Jus 

auf die Veranda tritt, antwortet eine Stimme von innen: 

«Nur hereinspaziert, junger Brotha!»

Auch wenn sein Herz kurz vorm Explodieren ist, zieht 

Jus die Tür auf und betritt das Haus, das er früher immer 

nur misstrauisch beäugt hat, wegen all der Gerüchte über 

Drogen und Waffen, die dort gebunkert seien. Er folgt 

einem kurzen Flur, der mit allerlei Gegenständen ge-

schmückt ist, offenbar afrikanischen Reliquien: Stammes-

masken, gerahmte Hieroglyphen und ein Schattenrissbild 

von Nefertiti – er erkennt sie an der zylindrischen Kopf-

bedeckung, die ihn an die hohen Bürstenhaarschnitte er-

innert, die einige NBA-Spieler wieder in Mode zu bringen 

versuchen.

Ähnliche Kunst hängt an allen Wänden des Wohn-

zimmers. Sein Blick schweift herum, bis er an einem noch 

jungen, bärtigen Schwarzen im bunten Daschiki-Hemd 

und mit Gebetsmütze auf dem Kopf hängenbleibt. Er 

sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf einem Papasan-
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sessel mit einem Kissen aus Kentestoff. Am auffälligsten 

aber springt die schwarze elektronische Fessel an seinem 

Fußgelenk ins Auge – deshalb also konnte er sich nicht in 

einem Coffeeshop mit Jus treffen!

«Willkommen», sagt der Mann. «Du musst Justyce 

sein.»

«Ja … bin ich.»

«Martel.» Er streckt die Hand aus, und Jus tritt zu ihm, 

um sie zu schütteln. «Eine Freude, dich kennenzulernen.»

«Ebenfalls.» Jus blickt sich noch einmal um und steckt 

schließlich die Hände in die Taschen.

Obwohl Jus den Black-Jihad-Anführer vom Hörensagen 

seit der Mittelstufe kennt, entspricht er als Person ganz 

und gar nicht dem, was er erwartet hat. Er weiß ehrlich 

nicht, was er dem Mann sagen soll. Das Schweigen wird 

langsam beängstigend. «Coole Kunst.»

Martel lächelt. «Ich umgebe mich gern mit Erinnerungs-

stücken an das alte Land Kemet, damit die Jungen und ich 

niemals unsere imperialen Wurzeln vergessen. Kennst du 

dich damit aus?»

Jus zuckt die Achseln. «Hab ein bisschen drüber ge-

lesen, aber sehr viel weiß ich nicht. Sorry.»

«Kein Grund, sich zu entschuldigen.» Martel stützt 

das Kinn auf seine verschränkten Finger. «Du kannst ja 

noch lernen, junger Bruder. Viel lernen. Den Europäern 

ist es gelungen, Völker afrikanischer Abstammung zu ver-

schleppen und zu versklaven, aber in deinen Adern fließt 

königliches Blut, hörst du?»

Justyce nickt und schluckt. «Ja, Sir.»
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«Überall in der Diaspora sind die Menschen so lange als 

minderwertig behandelt worden, dass die meisten von uns 

sich an die Lüge von der weißen Überlegenheit gewöhnt 

haben. Du darfst aber nie vergessen», fährt Martel fort, 

«dass deine Vorfahren die weite Reise über den Atlantik 

überlebt, diese Nation aus dem Nichts aufgebaut und sich 

so etwas wie Menschlichkeit bewahrt haben, obwohl ihre 

Lebensbedingungen allzu oft unmenschlich waren. ‹Jihad› 

bezeichnet den Akt des Strebens, des Durchhaltens. Das ist 

dein Erbe, junger Bruder. Dieses Land gehört dir.»

Während Jus Martels Stimme lauscht, spürt er, wie sich 

etwas in ihm löst. Ob es an der Stimme liegt oder an dem, 

was sie sagt, ob an der Kunst, dem Weihrauchduft oder 

der Atmosphäre überhaupt, jedenfalls fühlt er sich hier 

und jetzt so entspannt wie schon lange nicht mehr.

Er sieht Martel an – der ihn schon die ganze Zeit, seit er 

den Raum betreten hat, beobachtet, ihn erforscht, in ihm 

liest – und … ja, Martel kapiert es. Quan hat gesagt, Jus 

würde willkommen sein, und genauso fühlt er sich. Das 

hat so etwas Entwaffnendes, dass ihm der Kopf schwirrt.

«Also, was kann ich für dich tun, Justyce?», fragt Martel. 

Und unversehens erzählt Jus ihm all das, worüber er mit 

niemandem sonst reden kann: die diskriminierende Be-

handlung durch die Polizei und was sie in ihm ausgelöst 

hat, das Martin-Experiment und wie es gescheitert ist, wie 

einsam er sich fühlt und wie wütend er ist, wie sehr er 

seinen Freund vermisst.

Martel hört aufmerksam zu, streicht über seinen Bart, 

senkt den Blick, als Jus über Mannys Tod spricht, kneift 
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die Augen zusammen, als von Mr. Julian und seinem Job 

die Rede ist. Und Jus liegt, als alles ausgesprochen ist, was 

er auf dem Herzen hatte, rücklings ausgestreckt über dem 

riesigen Anch-Symbol in der Mitte von Martels ägypti-

schem Teppich. Er fühlt sich leer … auf angenehme Weise.

Martel erhebt sich ohne ein Wort und verschwindet 

nach nebenan, offenbar in die Küche. Jus lässt seinen Kopf 

auf die linke Seite kippen. Da fällt sein Blick auf die abge-

sägte Schrotflinte, die hinter dem Rand des Couchtisches 

verborgen ist.

Die Erkenntnis trifft ihn wie eine Dampframme: Er 

dürfte nicht hier sein. Ganz gleich, wie cool und entspannt 

Martel rüberkommt, der Mann ist ein Krimineller (elek-

tronische Fußfessel? Halloo?). Und die Typen draußen … 

das sind die, die gedroht haben, Mannys alte Freunde zu 

erschießen.

Was zum Teufel hat Jus hier zu suchen?

Jemand klopft gegen seinen Fuß, Jus blickt auf. Martel 

hockt neben ihm, ein Glas in der Hand.

Jus setzt sich auf und trinkt. Der erste Schluck ist zu 

unvorsichtig – keine Ahnung, warum er nicht damit ge-

rechnet hat, etwas Alkoholisches serviert zu bekommen. 

Er hustet, als würden die Flammen der Hölle durch seine 

Speiseröhre bis hinunter in den Magen schießen.

Martel lacht. Es ist ein vergnügtes, amüsiertes Lachen. 

Jus kann nachvollziehen, wieso die vaterlosen Jungen des 

Viertels sich um Martel scharen.

«Da sind dir also ein paar Illusionen geplatzt, wie? Die 

Wahrheit wird erkennbar?», sagt er.
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Jus nickt, und das Gefühl der Niedergeschlagenheit 

kehrt in die Brust zurück, nachdem das alkoholische Feuer 

erloschen ist.

«Bist du bereit zurückzuschlagen?»

Justyce wusste, dass diese Frage kommen würde. Womit 

er allerdings nicht gerechnet hat, das ist die Furcht, die 

sich an seiner Wut vorbei nach vorn gedrängelt zu haben 

scheint. Ist er bereit zurückzuschlagen? Das wäre ganz be-

stimmt nicht das, was Manny sich gewünscht hätte.

Aber Mannys Tod ist der Grund, warum er überhaupt 

hier ist!

Justyce sieht Martel an. Keinerlei Unruhe ist im Gesicht 

des Mannes zu erkennen. Kein Drängen. Keine Furcht. Jus 

hebt wieder das Glas an die Lippen –

Trey kommt ins Zimmer gestürmt, der Pistolero und 

White Boy Brad folgen hinterdrein. «He, guck dir das mal 

an.» Er reicht Martel sein Handy. Alle drängen sich um das 

Display.

«Brad, das ist doch der Penner, dem du bei der Hallo-

ween-Party eine verpasst hast, oder? Der diesen KKK-

Scheiß anhatte», sagt Pistolero.

«Yep», sagt Brad. «Das isser.»

«Der Homeboy sagt, du hättest ihm vor ein paar Mo-

naten die Fresse poliert, Justyce.» Martel gibt das Handy 

an Jus weiter.

Dort steht, in fetten Großbuchstaben, über einem Foto 

von Blake Benson: JUSTYCE McALLISTERS GEWALT-

TÄTIGE VERGANGENHEIT: EIN EHEMALIGES OPFER 

PACKT AUS.



«Scheiße, Schlaumeier.» Trey klopft Jus auf die Schulter. 

«Hatte ja keine Ahnung, dass du’s in dir hast.»

«Yeah, verdammt, Bro!», legt Pistolero nach. «Wenn du 

so austeilst, wie der Typ behauptet, kannst du jederzeit bei 

uns mitmischen.»

«Echt jetzt. Bist doch ganz anders, als ich gedacht 

hätte!», fasst Brad zusammen.

Das ist der Punkt, wo es Justyce endgültig reicht. «Ich 

muss los.» Er rappelt sich hoch und stürzt zur Tür, dreht 

sich nicht einmal um, als sie ihm hinterherrufen.

«Lasst ihn gehen», hört er Martel noch sagen, dann ist 

er draußen.
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20 .  KAPI TEL

Mrs. Friedman wirkt so erschrocken, als sie die Haustür 

öffnet und Justyce vor sich stehen sieht, dass er sich kurz 

über die Schulter schaut, ob ein Gespenst oder dergleichen 

hinter ihm lauert.

«Justyce?»

«Hey, Mrs. F. Ist Sarah-Jane zu Hause?»

«Ja, sicher. Komm rein, komm rein.»

Da Mrs. F gar nicht mehr aufhören kann, ihn mit großen 

Augen anzustarren, überlegt Jus, dass er vielleicht doch 

nicht so völlig unangekündigt hätte hereinplatzen sollen. 

Nicht, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen 

wäre … Als er von Martel zurückkam, ist er einfach ins 

Auto gesprungen und hat sich von seinem Instinkt leiten 

lassen.

Und hier ist er dann gelandet.

«Ich hätte anrufen sollen», sagt er. «Tut mir leid –  »

«Nein, nein, das ist es überhaupt nicht, ich bin nur  – 

Nun ja, wir haben dich hier wirklich sehr vermisst.»

Sie haben ihn vermisst?

«SJ ist oben in ihrem Zimmer, aber würde es dir was 
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ausmachen, noch eben Neil guten Tag zu sagen? Er wird 

sich riesig freuen, dich zu sehen.»

«Oh, äh … klar.»

Mrs. F führt ihn ins Wohnzimmer, wo Mr. Friedman in 

seinem Sessel hängt und sich Wiederholungen der Final-

Four-Spiele ansieht. «Neil, guck mal, wer da ist.»

Als Mr. Friedman Jus sieht, setzt er sich kerzengerade 

auf. «Jusmeister!»

«Hey, Mr. F.»

«Du bist es wirklich!» Mr. Friedman springt auf, um Jus 

zu umarmen, der bei der Berührung seiner Schulter leicht 

zusammenzuckt. «Wie geht es dir? Wir sind so froh, dich 

zu sehen, mein Sohn!»

«Hab ich schon gemerkt.»

Die Friedmans lachen.

Jus muss schlucken. Das ist ziemlich überwältigend, all 

diese … Liebe.

«Sarah ist in ihrem Zimmer, kannst raufgehen, wenn du 

willst, Justyce», sagt Mrs. F.

«Danke. Und vielen Dank für den herzlichen Empfang. 

Ich verspreche, dass ich nächstes Mal anrufe, bevor ich 

komme.»

«Ach, sei doch nicht albern.»

Jus lächelt und wendet sich zur Treppe.

«Hey, Jusmeister, falls du irgendwas brauchst  – egal 

was, das ist mein Ernst –  , zögere nicht, uns Bescheid zu 

sagen, ja?», ruft Mr. F ihm nach.

Im ersten Moment zuckt Jus zurück. Wenn er etwas im 

Moment nicht gebrauchen kann, dann ist es Mitleid.
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Aber als er über die Schulter in die Gesichter von SJs 

Eltern blickt, merkt er, dass das hier etwas anderes ist.

Er räuspert sich. «Vielen, vielen Dank, Sir. Das bedeutet 

mir wirklich eine Menge.»

«Da nicht für, mein Junge.»

«Okay, jetzt haben wir einander genug in Verlegenheit 

gebracht», sagt Mrs. F. «Dann geh mal nach oben, Jus.»

Auf dem Weg die Treppe hinauf wird Jus ein bisschen 

nervös. Was, wenn SJ  über sein plötzliches Erscheinen 

nicht so begeistert ist wie ihre Eltern? Was, wenn sie be-

schäftigt ist? Oder wenn sie gerade schläft? Was soll er 

überhaupt zu ihr sagen?

Die Tür steht einen Spalt offen, aus SJs Zimmer dringt 

Musik, und es hört sich so an, als würden der Sender NPR 

und Carrie Underwood gleichzeitig laufen.

Typisch.

Er klopft.

«Herein.»

Sie sitzt in Lacrosse-Shorts und einem T-Shirt auf dem 

Bett, ein aufgeschlagenes Mathebuch im Schoß. Als sie be-

merkt, das er es ist, fährt sie genauso auf wie ihr Vater, mit 

demselben Gesichtsausdruck wie ihre Mutter.

Er muss grinsen.

«Hey», sagt er.

«Hey! Ähh  …» Für einen Moment wirkt sie ziemlich 

zappelig, als könnte sie sich nicht entscheiden, was sie tun 

soll. Sie schlägt das Buch zu, legt es beiseite und schwingt 

ihre Beine herum, sodass sie auf der Bettkante zu sitzen 

kommt. «Oh!» Sie nimmt eine Fernbedienung vom Nacht-
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tisch und richtet sie auf die Lautsprecher, die an ihren 

Computer auf dem Schreibtisch angeschlossen sind. NPR 

und Carrie verstummen. «Also … Du bist, äh … du bist 

hier.»

Jus lacht. «Das haben deine Eltern auch gesagt.»

«O Gott, sind sie dir auf die Pelle gerückt? Tut mir so 

leid.» Sie schüttelt den Kopf. «Du bist buchstäblich ihr 

einziges Gesprächsthema in letzter Zeit. Ich hätte dich ge-

warnt, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst.»

Jus lacht noch einmal. «Nein, ist alles gut. Es war 

 eigentlich sogar ziemlich nett.»

Sie lächelt. «Möchtest du dich setzen?» Zeigt auf den 

freien Platz neben ihr.

Sie sitzen so eng beieinander, dass sich ihre Schultern 

und Beine berühren. Sie fühlt sich warm an.

«Nun denn, was führt Sie zur Casa de Friedman, 

Mr. McAllister?» Sie stößt ihn mit dem Knie an.

Er sieht sie an. «Du.»

«Ich?»

«Yeah, ich … äh …» Er wendet den Blick ab. «Tja –  »

«Alles in Ordnung, Jus?» Sie berührt seinen Unterarm 

knapp oberhalb der Handgelenks, und die Erinnerung an 

die Handschellen überwältigt ihn erneut, auch nach all 

den Monaten.

Sein Blick bleibt an ihren Händen hängen, und eine Last 

fällt ihm von der Seele. Der Lack ist teilweise abgeblättert, 

aber ihre Fingernägel sind immer noch grün.

Jus steht auf, zieht SJ  hoch und umarmt sie so stür-

misch, dass es sie von den Füßen hebt.
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«Ähh … okay», sagt sie.

Er atmet flüchtig den Duft ihres fruchtigen Shampoos 

ein. «Ich hätte mich heute beinahe einer Gang ange-

schlossen», sagt er.

«Hmm?»

«Ich wäre fast Mitglied einer Gang geworden.» Er stellt 

sie wieder ab. «Erinnerst du dich an die Typen auf der 

Halloween-Party, von denen ich dir erzählt habe?»

«Meinst du die, die gedroht haben, euch zu erschießen?»

«Ja. Ich habe heute ihren Anführer besucht.»

«Du hast was gemacht?»

«Ich habe darüber nachgedacht, äh … na ja, Mitglied in 

ihrer Crew zu werden.»

Sie starrt ihn mit offenem Mund an.

Sie setzen sich beide wieder aufs Bett, dann erzählt 

er ihr von seinem Besuch bei Quan im Jugendgefängnis 

und der Folge von Ereignissen, die ihn schließlich bis zu 

Martels Türschwelle führten. Irgendwann bricht er in 

Tränen aus. Was ihm normalerweise extrem peinlich wäre. 

Jetzt aber nicht, denn es ist das schönste Gefühl seit … na 

ja, solange er zurückdenken kann.

Zugegeben, zum Teil hängt dieses schöne Gefühl wahr-

scheinlich damit zusammen, dass er in SJs Armen und 

sein Kopf auf ihrer Schulter liegt. Er hat keine Ahnung, 

wie es dazu gekommen ist, aber gut, jetzt ist es eben so.

Er kann sich vorstellen, wie Manny sich über ihn lustig 

macht, weil er sich umarmen lässt und dazu heult wie 

ein großes Baby, aber anstatt dass dieser Gedanke ihn be-

trübt, bringt er ihn zum Lächeln  – genauso gut kann er 
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sich vorstellen, wie Manny sagt: Hat ja auch lange genug ge- 

dauert.

Nach einigen Minuten Schweigen lässt SJ  ihn wieder 

los, und er setzt sich wieder auf. «Danke dafür.» Er lächelt 

ihr zu.

Sie lächelt nicht zurück.

«Alles in Ordnung?»

«Justyce, magst du mich?»

«Was?»

SJ faltet die Hände im Schoß. «Weißt du … ich weiß, 

dass du zurzeit eine Menge durchmachst …»

«Aber?», sagt er.

Sie sieht ihn an. «Ich kann mir das nicht immer weiter 

antun, Jus.»

«Wovon redest du, S?»

Sie seufzt. «Okay, also hier kommt’s: Ich war seit der 

zehnten Klasse in dich verknallt.»

«Ernsthaft?»

«Ja. Am Anfang war das noch alles, hab gar nicht er-

wartet, dass mehr daraus wird. Aber letztes Semester 

dann, als wir häufiger zusammen waren und mehr geredet 

haben als früher, da hat es sich irgendwie … entwickelt.»

Jus weiß nicht, was er sagen soll.

«Das Problem ist, ich werd nicht richtig aus dir schlau. 

Manchmal denke ich, dass du auf mich stehst, aber 

dann wieder wirkst du auf einmal ziemlich distanziert. 

Manchmal siehst du mich auf eine Weise an, dass ich dir 

die ganze Welt auf einem Tablett servieren möchte, aber 

dann wieder kannst du mich gar nicht angucken.»
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«Verdammt, S.»

«Sosehr ich deine Freundschaft und Gesellschaft 

auch genieße, kann ich doch nicht ewig mit der Unge-

wissheit leben, ob irgendwann mal mehr daraus wird. Ich 

muss wissen, wie du dazu stehst. Also sag mir bitte die 

Wahrheit.» Sie blickt ihm in die Augen. «Magst du mich, 

Jus?»

Er schluckt. «Ähh … ich, äh …»

«O mein Gott. Du magst mich nicht!»

«Häh? Ich hab nicht gesagt –  »

«Du hast gezögert!»

Jus schielt hinunter auf seine braunen Hände und sieht 

Mannys Armbanduhr.

«Weißt du, was? Das ist völlig in Ordnung», sagt sie. 

«Wir können trotzdem weiter Freunde –  »

«S, ich mag dich.»

Sie sieht ihn unwillig an. «Sag das nicht nur, um mir 

den Mund zu stopfen, Justyce.»

«Tu ich nicht! Ich mag dich wirklich, ich schwör’s! Mehr 

als ich je ein Mädchen gemocht habe.»

«Warum habe ich das Gefühl, dass da noch ein ‹Aber› 

folgt?»

Er seufzt.

«Melo, richtig?»

«Was? Nein! Mit Melo und mir ist Schluss. Und zwar 

endgültig.»

«Woran liegt es dann? An mir?»

«Nein! Es ist …» Sein Blick irrt durchs Zimmer, er kann 

sie nicht ansehen. «Es ist kompliziert.»
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Sie lässt den Kopf hängen. «Na gut. Vergessen wir’s.»

«Warte! Nein!»

Jetzt oder nie, Alter, sagt Manny in seinem Kopf.

Jus wendet sich ihr voll und ganz zu. «S, es tut mir leid. 

Dass ich dich irritiert habe. Du hast recht. Ich habe nie 

gesagt, was ich fühle, weil ich Angst davor hatte.»

Sie fingert an ihren Händen herum und antwortet nicht.

Jus holt tief Luft. «Das Problem ist folgendes», sagt er. 

«Meine Mom … Na ja, sie überschlägt sich nicht gerade 

vor Freude, wenn ich, äh … mit einem Mädchen gehe, das 

keine Afroamerikanerin ist.»

SJ  weicht ein Stück zurück. Und legt dann den Kopf 

schief. «Im Ernst?»

«Ja. Das geht schon so, seit ich klein war, aber sie ist da 

noch unnachgiebiger geworden, seit –  » Er bricht ab.

«Seit auf dich geschossen wurde», sagt SJ .

«Ja.»

Sie seufzt.

«Aber ich schere mich nicht mehr drum», sagt Jus.

«Hm?»

«Was sie dazu sagt. Es ist mir egal.»

SJ  hebt eine Augenbraue und verschränkt die Arme. 

«Und ich bin der Osterhase.»

Jus lacht. «Okay, egal ist es mir nicht, aber …» Jus lässt 

ihr Gesicht auf sich wirken. Macht sich bewusst, worauf 

er verzichten würde. «Ich kann mich davon nicht beirren 

lassen. Das Leben ist zu kurz.»

Sie beißt sich auf die Lippen. Jus hat das Gefühl, er wird 

gleich wahnsinnig.
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«Lass mich das jetzt klarstellen», sagt er. «Ich mag dich, 

Sarah-Jane. Ganz gleich, was meine Mom dazu meint, du 

bedeutest mir sehr viel, und wenn du magst, würde ich 

dich demnächst gern mal ausführen.»

Ihre Augen verengen sich.

«Also, wie bei einem Date.»

«Das hab ich schon verstanden, du Dussel.» Sie ver-

dreht die Augen. Und lächelt. «Du hast vorher noch nie 

Sarah-Jane zu mir gesagt.»

Er grinst.

Sie errötet.

«Es macht wirklich Spaß, wenn du so rot wirst», sagt er.

«Sei ruhig!» Sie knufft ihn.

Er muss lachen und verspürt gleichzeitig den Wunsch, 

sie zu küssen. «Also wie jetzt? Machen wir das?»

Sie bedeckt ihr Gesicht mit den Händen. «Kannst du 

mal aufhören, mir die Röte ins Gesicht zu treiben?»

«Nein.»

«Mann!» Sie schnauft durch und lässt die Hände sinken. 

«Ohne Wenn und Aber jetzt?»

«Ohne Wenn und Aber.»

Sie kneift kurz die Augen zusammen, dann: «Okay.» 

Jetzt lächelt sie wieder.

Jus schüttelt den Kopf. «Musstest mich erst zappeln 

lassen, wie?»

«War nur ausgleichende Gerechtigkeit.»

«Touché.»

Nach einer kurzen Pause: «Darf ich dir noch was 

sagen?», fragt sie.



«Wie, es gibt noch mehr?»

«Sei still. Es ist eine ernste Sache.»

«Okay …» Jetzt wird er nervös.

Sie holt richtig tief Luft und lässt ihren Blick durchs 

Zimmer schweifen. «Wie ich dich mit all den Schläuchen 

an deinem Körper da hab liegen sehen, das war wahr-

scheinlich der Tiefpunkt meines Lebens, Jus. Daran zu 

denken, wie blöd ich mich die ganze Zeit aufgeführt habe 

und dich dann beinahe verloren hätte …» Sie schüttelt den 

Kopf.

«Das Gleiche habe ich gefühlt, als ich dich bei der Be-

erdigung gesehen hab.»

Schweigen.

Dann: «Justyce?»

«Ja, Sarah-Jane?»

«Können wir uns darauf einigen, dass wir nie wieder so 

blöd sein wollen?»

Lächelnd legt er einen Arm um ihre Schultern. «Das 

scheint mir ein recht vernünftiger Plan zu sein.»



Mitschrift aus den Spätnachrichten, 21. Mai

Moderator: Guten Abend und willkommen bei den Spät-

nachrichten auf Channel 2.

Unsere heutige Topmeldung betrifft einen verheerenden 

Brand des Hauses des ehemaligen Polizeibeamten Garrett 

Tison in Atlanta, der nach Aussage von Ermittlern absichtlich 

gelegt wurde.

Ermittler: Brandstiftung war unser Anfangsverdacht auf-

grund der zahlreichen Drohanrufe und -briefe, die Mrs. Tison 

während der Untersuchungshaft ihres Mannes erhalten hat. 

Inzwischen können wir bestätigen, dass dieses Feuer von au-

ßen gelegt wurde.

(Bild der verkohlten Überreste des Hauses wird eingeblen-

det.)

Moderator (aus dem Off): Die Polizei hat drei Jugendliche 

in Gewahrsam genommen, die am Abend des Vorfalls in der 

Nähe gesichtet wurden. Beverly Tison, Garretts Frau, wurde 

mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus einge-

liefert. Ihr Zustand wird als ernst bezeichnet.

Moderator (wieder im Bild): Der Prozess gegen Tison im 

Zusammenhang mit dem Tod eines Jugendlichen und der 

schweren Verletzung eines zweiten Jungen im letzten Januar 

ist auf einen Termin in etwa fünf Wochen angesetzt worden.

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem Lau-

fenden halten.
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21.  KAPI TEL

Im Grunde genommen ist Jus wenig überrascht, als nach 

der Abschlussfeier an der Bras Prep zwei Polizisten auf 

ihn und Mama zukommen. Seit Blakes «Justyce hat mich 

verprügelt»-Nummer kläglich verpufft ist – sogar die Ex-

perten waren schlau genug, nicht auf jemanden zu hören, 

der auf Fotos im KKK-Gewand posiert  –  , war es wohl 

nur eine Frage der Zeit, dass andere Vorwürfe erhoben 

würden.

Und richtig: Keine zwölf Stunden nachdem bekannt 

wurde, dass der Brand, der Garrett Tisons Haus zerstörte, 

von außen gelegt worden war, spekulierten die gleichen 

Presseleute, die auch «Gangsta-Gate» schon angefacht 

hatten, über Justyce’ «Beteiligung an der Brandstiftung». 

Obwohl er absolut nichts damit zu tun hat, wartet er jetzt 

seit vier Tagen darauf, dass ihm irgendwer  – Cops, Re-

porter oder «aufgebrachte Bürger» – auf die Pelle rückt.

Nur blöd, dass er, umgeben von seinen Klassenka-

meraden und ihren Familien, immer noch mit Talar und 

Barett dasteht, als es dann so weit ist.

«Justyce McAllister?», fragt der weibliche Teil des Po-
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lizistenpärchens. Sie ist schwarz. Gebügelte Hose und 

Oberhemd. Abzeichen am Gürtel.

«Ja?»

«Ich bin Detective Rosalyn Douglass, und das hier ist 

Officer Troy.» Sie deutet auf den weißen Typen in Uniform. 

«Hätten Sie was dagegen, wenn wir Ihnen ein paar Fragen 

stellen?»

Mama geht dazwischen und verschränkt energisch die 

Arme. «Ich bin seine Mutter, und er ist noch minderjährig. 

Was kann ich für Sie tun, Officers?»

«Wir wollen Ihrem Sohn nichts Böses, Ma’am», sagt Of-

ficer Troy. «Wir haben nur ein paar Fra  –  »

«Dafür geb ich nicht meine Einwilligung.»

Detective: Ma’am, Ihr Sohn ist siebzehn Jahre alt und 

gilt daher nach dem Strafgesetz von Georgia als Erwachs  –

«Mein Sohn ist kein Straftäter, also gilt das Gesetz nicht 

für ihn.»

Die Beamtin seufzt und wirft einen Blick in die Runde, 

bevor sie mit gesenkter Stimme näher tritt. «Ma’am, wir 

wissen, dass dies ein großer Tag ist für Ihren Sohn. Wir 

geben uns große Mühe, hier keine Szene zu machen. Falls 

er bereit ist, zu kooperieren und uns einige Fragen zu be-

antworten, dann können wir vielleicht vermeiden, dass 

aus der Sache mehr wird als notwendig.»

«Lassen Sie mich raten», sagt Mama. «Sie sind der gute 

Cop und Whitey hier ist der böse?»

«Ma, lass gut sein», sagt Jus. «Hören wir doch einfach, 

was sie zu sagen haben, damit wir hier weg  –  »

«Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was mein Sohn 
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durch Leute wie Sie alles erleiden musste in letzter Zeit? 

Er ist fälschlich beschuldigt und widerrechtlich in Haft ge-

nommen worden. Er hat seinen besten Freund verloren. Er 

wurde angeschossen –  »

Detective: Wir sind uns der Geschichte Ihres Sohnes 

wohl bewusst, Mrs. McAllister. Unsere Absicht ist es, die 

Sache so schmerzlos wie möglich zu gestalten.

Jus: Worum geht’s denn?

Mama: Ich hab nicht gesagt, dass du mit diesen Leuten 

sprechen kannst, Justyce.

Jus: Ma, wenn sie mich wie einen Erwachsenen be-

handeln wollen, dann werde ich mich auch erwachsen 

verhalten.

Sie sagt nichts dazu.

Die Frau Detective nickt, während der weiße Cop einen 

Notizblock zückt. «Wir wissen Ihr Entgegenkommen zu 

schätzen, Mr. McAllister.»

Jus muss beinahe lachen.

Detective: Am späten Abend des 20. Mai ist das Haus 

von Garrett und Beverly Tison abgebrannt. Das Feuer 

wurde gegen 23  :  45 Uhr gelegt. Wissen Sie irgendetwas 

darüber?

Jus zuckt die Achseln. «Nur das, was ich in den Nach-

richten gesehen habe.»

Die Polizeibeamtin zieht die Augenbrauen zusammen, 

und Jus fragt sich, ob er sich vielleicht zu ungezwungen 

gibt. Er sagt natürlich die Wahrheit, aber das wissen die 

beiden offenbar nicht.

Detective Douglass blickt Justyce forschend ins Ge-
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sicht – er kommt sich dabei vor wie eine Küchenschabe 

unterm Vergrößerungsglas. «Würden Sie uns einen 

Moment entschuldigen?», sagt sie und gibt ihrem Kol-

legen ein Zeichen.

Kaum sind die beiden ein Stück zur Seite getreten, 

knöpft Mama sich Jus vor. «Es gefällt mir nicht, wie du vor 

diesen Polizisten mit mir redest. Du hättest mich das in die 

Hand nehmen lassen sollen.»

«Nichts für ungut, Ma, aber ich glaube, das hier ist 

nichts, was du ‹in die Hand nehmen› könntest.»

«Na ja, wenn du einfach den Mund gehalten hättest –  »

«Dann hätte es so ausgesehen, als hätte ich etwas zu 

verbergen, das ist dir doch klar, oder? In drei Wochen 

werde ich achtzehn, und in zehn Wochen gehe ich ab aufs 

College. Du kannst mich nicht ewig beschützen.»

Mama klappt die Kinnlade runter, aber bevor sie etwas 

erwidern kann, sind die Polizisten wieder zur Stelle.

«Okay, Justyce», sagt Frau Detective. (Jetzt sind wir also 

schon beim Vornamen.) «Die Sache ist folgendermaßen: 

Wir haben drei junge Männer verhaftet, die dabei gefilmt 

wurden, wie sie auf einem Walmart-Parkplatz in der Nähe 

von Tisons Haus Benzin aus den Tanks mehrerer Fahr-

zeuge gesaugt haben. Zwei von ihnen …» Officer Troy hält 

ihr den Notizblock hin. «…  Trey Filly und Bradley Ma-

thers», liest sie vor, «haben Sie als Komplizen benannt.»

Jus schüttelt den Kopf. Natürlich war es der Black Jihad. 

Nicht zu fassen, dass er ernsthaft erwogen hat, sich diesen 

Idioten anzuschließen. «Ich schwöre, dass ich damit nichts 

zu tun hatte, Detective.»
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Sie nickt. «Nun, wir halten diese Burschen auch nicht 

für sehr glaubwürdig. Zum einen ist es nicht das erste 

Mal, dass sie versuchen, Unbeteiligte in etwas hineinzu-

ziehen. Und zum anderen hat der dritte junge Mann Sie 

nicht erwähnt, was, wenn man die Umstände bedenkt, 

etwas merkwürdig erscheint.»

«Okay …»

«Ich werde Ihnen jetzt eine Reihe von Ja-oder-nein-

Fragen stellen. Antworten Sie einfach wahrheitsgemäß, 

dann sollten wir damit schnell durch sein.»

Jus nickt.

«War Ihnen ein Plan zur Brandstiftung am Haus von 

Garrett Tison bekannt?»

«Nein.»

«Hatten Sie in den vergangenen zwei Monaten Kontakt 

zu Trey Filly oder Bradley Mathers?»

«Ja.»

Mama schnappt nach Luft  – mit Sicherheit kennt sie 

diese beiden Clowns vom Namen her  –  , und die Cops 

wechseln einen Blick.

«Wie oft waren Sie in den vergangenen zwei Monaten 

in Kontakt mit einem dieser Jungen?»

«Genau ein Mal.»

«Und was für eine Art Kontakt war das?»

Justyce schluckt. «Ich habe jemanden besucht, und sie 

waren auch da.»

«Wen haben Sie besucht?

«Wenn diese Person nichts mit der Brandstiftung zu tun 

hat, spielt das dann eine Rolle?», wirft Mama ein.
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Die Beamtin räuspert sich. Jus ist so erleichtert, er 

könnte Mama küssen.

Detective Douglass fährt fort: «Hatten Sie Kontakt 

mit Trey Filly oder mit Bradley Mathers am Abend des 

20. Mai?»

«Auf keinen Fall. Ich habe die Typen seit dem 20. April 

weder gesehen noch gesprochen.»

Officer Troys Augenbrauen schnellen nach oben. «Das 

ist aber eine sehr genaue Angabe.»

«Es war auch ein sehr denkwürdiger Tag.»

Jus spürt Mamas bohrenden Blick.

«Wo waren Sie am Abend des 20. Mai?», fragt Frau De-

tective weiter.

«Weit weg von diesen Typen oder dem brennenden 

Haus, das kann ich Ihnen versichern.»

«Gibt es jemanden, der das bestätigen kann?»

«J  –  »

«Ja, ich», sagt Mama. «Er war bei mir.»

Jus könnte es dabei belassen. Das wäre garantiert 

kein Problem. Sicher, die Cops sind misstrauisch, das ist 

deutlich zu erkennen, aber um tiefer zu graben, bräuchten 

sie eine richterliche Ermächtigung, das weiß er.

Aber die Polizei anlügen, nach allem, was er durchge-

macht hat?

Nein.

«Du kriegst da was durcheinander, Ma. Ich war an dem 

Tag nicht bei dir. Daddys Grab haben wir am 21. besucht, 

nicht am 20.» Und das ist die Wahrheit.

«Aber –  »
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«Am 20. Mai war ich bei meiner Freundin zu Hause. 

Wir haben den zwanzigsten Hochzeitstag ihrer Eltern ge-

feiert.»

Mama sagt nichts.

«Aha», sagt Detective Douglass. «Ist Ihre Freundin wohl 

zufällig in der Nähe, um diese Angabe zu bestätigen?»

Justyce blickt an ihr und dem Officer vorbei auf die sich 

zerstreuende Menge.

«Zufällig ja», sagt er. «Sie und ihre Mom kommen 

gerade auf uns zu.»

Auf der ganzen Heimfahrt spricht Mama kein Wort. Als 

sie in die Auffahrt biegen und sie aussteigen will, beugt 

Jus sich hinüber und zieht ihre Tür wieder zu.

Er betätigt die Verriegelung.

«Oho, bin ich jetzt deine Geisel?»

«Hast du mir etwas zu sagen, Ma?»

«Ganz bestimmt nicht.»

«Bist du sicher?»

«Ich habe dir absolut nichts zu sagen, Justyce.»

«Tja, also ich habe dir einiges zu sagen –  »

«Das ist ja komisch. In den letzten zwei Stunden habe 

ich mehr über meinen Sohn erfahren als in den vier Jahren 

davor, und jetzt will er plötzlich mit mir reden?»

«Mama –  »

«Sag mir eins  … hattest du jemals vor, deiner Mutter 

von dieser ‹Freundin› zu erzählen, die du offenbar hast?»

«Ma –  »

«Ich kann verstehen, dass du deine kürzlichen Kontakte 
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zu den Gangmitgliedern lieber für dich behältst, aber 

wenn du dir wirklich etwas aus diesem Mädchen machst, 

dann sollte man doch denken, dass du sie wenigstens mal 

erwähnt hät  –  »

«Du weißt genau, warum ich dir nichts davon erzählt 

habe, Mama.»

Sie antwortet nicht.

«Ich behaupte nicht, dass es richtig war, es dir zu ver-

schweigen. Aber ich wusste, dass du was dagegen hättest, 

auch wenn ich noch so glücklich bin. Als Mr. Friedman 

dich auf dem Parkplatz begrüßen wollte, hast du seine 

Hand angeguckt, als hätte er was Ansteckendes!»

«Ich schüttel keinem Weißen die Hand, Justyce. Nicht 

nach dem, was der andere dir angetan hat.»

«Aber was ist denn damit gewonnen, Mama? 

Mr. Friedman und Garrett Tison sind doch völlig unter-

schiedliche Menschen.»

Mama verschränkt die Arme und dreht sich zum Sei-

tenfenster.

«Mein ganzes Leben lang hast du mich angetrieben, 

mich immer von meiner besten Seite zu zeigen und mein 

Allerbestes zu geben. SJ  hilft mir dabei, Mama. Sie macht 

mich besser.»

«Jetzt fang bloß nicht auch noch an, dich selbst zu be-

lügen, Justyce.»

«Das ist keine Lüge!»

«Natürlich ist es das! Ich hab dir schon immer gesagt, 

der Einzige, der dich ‹besser machen› kann, das bist du 

selbst.»
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Justyce umklammert das Lenkrad. «Mama, wenn sie 

nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich dieses Schuljahr 

durchgestanden hätte. Zehn Monate lang hat man immer 

wieder versucht, mir den Boden unter den Füßen wegzu-

ziehen. SJ  hat mehr als jeder andere dafür getan, dass ich 

mich aufrecht halten konnte.»

«Hmpf.»

«Ob du’s glaubst oder nicht, sie bringt das Beste in mir 

zum Vorschein. Wenn ich mit ihr zusammen bin, dann will 

ich alle Widerstände überwinden.»

«Ich verstehe, was du sagen willst, Junge, aber es gibt 

jede Menge großartige schwarze Frauen, die das Gleiche 

können –  »

Jus seufzt. Sie versteht überhaupt nichts.

«Ma, SJ  ist Jüdin», sagt er. Manny hat das mal zu ihm 

gesagt, und es ist ja auch ein berechtigter Hinweis, nicht 

wahr? «Ich weiß, dass du Probleme mit Weißen hast, aber 

ihre Leute haben auch gelitten.»

«Spielt keine Rolle, Junge. Du kannst das Jüdische nicht 

an ihrer Hautfarbe erkennen. Du wollest diesem anderen 

Mädchen helfen und bist dafür in Handschellen gelandet. 

Und ihr Daddy ist schwarz, richtig? Was weiß aussieht, 

das ist weiß in dieser Welt.»

«Aber so einfach ist das nicht –  »

«Doch, so einfach ist das. Du willst es nur nicht wahr-

haben. Ich hab dich auf diese Schule geschickt, damit du 

die bestmögliche Ausbildung kriegst. Aber jetzt, wo du 

solche Dummheiten im Kopf hast, frage ich mich, ob das 

eine gute Idee war.»



«Dann soll ich also deiner Meinung nach, nachdem ich 

mein Leben lang wegen meiner Hautfarbe benachteiligt 

wurde, das Mädchen, das ich liebe, wegen ihrer Hautfarbe 

in den Wind schießen?»

Mama dreht sich zu ihm. «Liebe? Junge, du bist 

siebzehn. Was weißt du schon von Liebe.»

«Du warst achtzehn, als du Daddy geheiratet –  »

«Und sieh dir an, was daraus geworden ist.»

Jus lehnt sich gegen die Kopfstütze und schließt die 

Augen.

Eine Weile lang sagt keiner etwas.

Dann fängt Mama an zu schniefen.

«Oh, Ma! Nicht weinen –  »

«Ich habe Angst, Junge. Die Welt ist hart genug für 

einen wie dich, auch ohne zusätzliche Probleme. Dieser 

Mann hätte dich beinahe getötet, Justyce! Und wofür? Was 

hast du falsch gemacht? Musik gehört, die ihm nicht ge-

fallen hat?»

Jus antwortet nicht.

Er bringt es nicht fertig.

«Ich weiß, du hältst mich für uneinsichtig, aber ich  – 

ich kann dir hierfür nicht meinen Segen geben», sagt sie. 

«Sicher, du bist kein kleiner Junge mehr, und du wirst so-

wieso tun, was du willst, aber dann mach dir auch klar, 

dass du auf dich allein gestellt bist, Baby.»

«Ach komm, Ma –  »

«Wie du vorhin selber gesagt hast, ich kann dich nicht 

ewig beschützen, stimmt’s?»

Sie entriegelt die Tür und steigt aus dem Auto.
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22 .  KAPI TEL

Als er im Zeugenstand sitzt, wünscht Jus sich zurück zu 

der Zeit, als seine größte Sorge war, ob seine Mama mit 

seiner Freundin einverstanden ist oder nicht. Die Be-

fragung durch den Staatsanwalt  – Mr. Rentzen  – läuft 

ziemlich reibungslos, und auf der Besuchertribüne haben 

sich alle versammelt, um ihm Rückhalt zu geben – Mama, 

Doc, die Rivers’ und die Friedmans. Aber als Zeuge aus-

zusagen, während der Mörder seines besten Freundes ihm 

aus wenigen Metern Entfernung böse Blicke zuwirft – das 

ist die schwerste Aufgabe, die er je hatte.

Im Zuge von Mr. Rentzens Befragung hört das Gericht 

von der tragischen Geschichte zweier junger afroameri-

kanischer College-Aspiranten, die an einer Ampel nieder-

geschossen wurden von einem wütenden Weißen, der sie 

mit rassistischen Ausdrücken beschimpfte und einfach 

seine Waffe zückte, als sie sich weigerten, das zu tun, was 

er verlangte.

Mit Tränen in den Augen schildert Jus noch einmal die 

letzten Minuten in Mannys Leben, und anschließend ist 

er für einen Moment kurz davor, sich zu entspannen, vor 
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allem, als er sieht, dass Doc auf der Tribüne den Daumen 

hebt. Doch dann tritt die Anwältin des Angeklagten ans 

Podium, eine kleine weiße Dame mit blonden Haaren und 

Stupsnase. Sie und Jus fixieren sich gegenseitig.

Die Frau will Blut sehen, das ist ihm sofort klar.

«Mr. McAllister», beginnt sie, ganz ruhig und gelassen. 

«Habe ich richtig verstanden, dass Sie zu Beginn Ihres 

Berichts sagten, Sie und Emmanuel Rivers seien ‹nur ein 

bisschen durch die Gegend› gefahren?»

«Ja, das ist richtig.»

«Das war aber nicht Ihre ursprüngliche Absicht, oder?»

«Ich bin mir nicht sicher, dass ich die Frage verstehe», 

sagt Jus.

«Als Mr. Rivers Sie am 26. Januar von Ihrem Wohnheim 

abholte, hatten Sie keine Ahnung, dass Sie in sein Auto 

steigen, um ‹ein bisschen durch die Gegend zu fahren›, 

nicht wahr?»

«Nein.»

«Es gab also andere Pläne.»

Jus schluckt. «Ja, das stimmt.»

«Nämlich was für welche?»

«Wir wollten wandern gehen.»

«Sie sind aber nicht wandern gegangen, oder?»

«Nein.»

«Emmanuel Rivers war nicht mehr recht zum Wandern 

aufgelegt, ist das richtig?»

«Ähh …»

«Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie unter Eid stehen, 

Mr. McAllister.»
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Jus räuspert sich. «Nein, Manny war nicht zum 

Wandern aufgelegt.»

«Hat er gesagt, warum?»

«Ja.»

«Er hatte am Morgen einen Anruf erhalten, richtig?»

«Richtig.»

«Und Ihnen ist bekannt, worum es bei diesem Anruf 

ging?»

Jus senkt seufzend den Kopf. «Ja.»

«Entschuldigen Sie, man kann Sie schlecht hören, wenn 

Sie nicht ins Mikrophon sprechen. Können Sie das noch 

einmal wiederholen?»

«Ich sagte ja.»

«Ja was, Mr. McAllister?»

«Ja, ich weiß, worum es bei dem Anruf ging.»

«Dann klären Sie uns doch bitte auf.»

Jus blickt zu Mr. Rivers hinüber, der die Zähne so fest 

zusammenbeißt, dass Jus beinahe glaubt, es knirschen zu 

hören.

«Er hatte einen Anruf vom Vater seines Freundes er-

halten», sagt Jus.

«Das ist reichlich unbestimmt ausgedrückt. Sicherlich 

können Sie das etwas genauer ausführen. Was könnte 

der Vater des ‹Freundes› mitzuteilen gehabt haben, das 

Mr. Rivers so sehr mitgenommen hat, dass er anschließend 

keine Lust mehr zum Wandern hatte?»

Jetzt beißt auch Jus die Zähne aufeinander. «Es betraf 

eine Meinungsverschiedenheit.»

«Eine ‹Meinungsverschiedenheit› zwischen wem?»
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«Manny und dem Freund.»

«Interessant.» Sie blättert in ihren Unterlagen. «Euer 

Ehren, ich möchte den Beweismitteln einen Polizeibericht 

hinzufügen, aufgenommen am 26. Januar, in dem Em-

manuel Rivers beschuldigt wird, einen Mr. Jared Chris-

tensen am Montag, dem 21. Januar, tätlich angegriffen zu 

haben.»

Mr. Rivers starrt die Verteidigerin an, als wollte er sie 

mit seinen Blicken erdolchen.

«So war das nicht», sagt Jus.

Die Verteidigerin hebt die Augenbrauen. «Ach nein?»

«Nein.»

«Welche Aussage in dem Bericht ist nicht korrekt?»

«Manny hat Jared nicht tätlich angegriffen.»

«Also waren Sie bei dieser ‹Meinungsverschiedenheit› 

als Zeuge anwesend?»

Jus senkt wieder den Kopf. «Nein.»

«Wir können Sie nicht hören, Mr. McAllister.»

«Ich sagte nein.»

«Sie können also nicht mit absoluter Gewissheit sagen, 

dass Mr. Rivers Mr. Christensen nicht tätlich angegriffen 

hat.»

«Manny war nicht der Typ dafür.»

«Ein Typ wofür?»

«Er war keiner, der einfach so auf andere Leute losgeht, 

ohne provoziert worden zu sein.»

«Sie wollen also andeuten, dass es eine Provokation 

gab?»

«Ja, die gab es.»
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«Woher wissen Sie das so genau?»

«Manny hat es mir gesagt …»

Jus sieht, wie SJ  die Augen schließt, und er erkennt 

seinen Fehler.

«Ich meine –  »

«Dann hat Mr. Rivers Sie also tatsächlich darüber infor-

miert, dass er Mr. Christensen tätlich angegriffen hatte?»

Jus antwortet nicht.

«Mr. Mc Allister?»

Justyce starrt sie nur an.

«Euer Ehren?»

«Beantworten Sie die Frage, Mr. McAllister», sagt der 

Richter.

Justyce räuspert sich. «Ja. Manny hat mir erzählt, Jared 

hätte eine unangemessene Bemerkung gemacht, und dar-

aufhin hätte er ihn geschlagen.»

«Wer hat wen geschlagen?»

«Manny hat Jared geschlagen.»

«Hmm.» Die Verteidigerin nickt. «Das scheinen dann 

ja recht vertraute Umstände gewesen zu sein, nicht wahr, 

Mr. McAllister?»

«Einspruch», sagt Mr. Rentzen. «Die Frage ist zwei-

deutig.»

«Stattgegeben», sagt der Richter.

«Ich will es anders ausdrücken», sagt sie. «Sie waren am 

Abend des 18. Januar in eine ähnliche Auseinandersetzung 

verwickelt, nicht wahr?»

«Sie müssten mir schon genauer sagen, was Sie 

meinen», sagt Jus.
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Die Antwort kommt ohne Verzögerung. «Ich habe hier 

eine Aussage von einem Mr. Blake Benson, wonach Sie ihn 

und Jared Christensen am Abend des 18. Januar im Haus 

von Mr. Bensons Familie ohne Anlass tätlich angegriffen 

hätten.»

SJ beißt sich auf die Lippen.

«Bestreiten Sie diesen Vorwurf, Mr. McAllister?»

«Es war nicht ohne Anlass.»

«Wollen Sie sagen, Sie hätten Blake Benson nicht auf 

seiner eigenen Geburtstagsparty angegriffen?»

«Nein …»

Jetzt lächelt sie doch tatsächlich. «Sie sind zusammen 

mit Emmanuel Rivers auf der Party von Blake Benson ein-

getroffen, und keine zehn Minuten später fingen Sie einen 

Streit mit Mr. Benson an, richtig?»

«Ich hab nicht angefangen. Das war er.»

Sie blickt auf ihre Unterlagen. «Hier steht, dass 

Mr. Benson Ihnen und Mr. Rivers eine junge Dame vor-

stellen wollte, für die er sich interessierte. Ist das wahr?»

«Nein.»

«Ach nein?»

«Er hat sich nicht für sie ‹interessiert›. Er wollte sie nur 

ins Bett kriegen.»

«Mr. Benson hat genau diese Worte gebraucht?»

«Nein … aber Worte, die das Gleiche besagen.»

«Aha, dann war die junge Dame also eine Freundin von 

Ihnen, und Sie haben ihre Ehre verteidigt?»

«Ich kannte das Mädchen nicht, aber –  »

«Sie waren also eifersüchtig.»
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«Was? Nein!»

«Aus welchem Grund auch immer gefiel es Ihnen also 

nicht, dass Blake Benson mit diesem Mädchen ins Bett 

wollte. Und deshalb sind Sie auf ihn losgegangen.»

«So war das nicht.»

«Ah ja, richtig. Jared Christensen kam dazu, um Blake 

Benson, den Sie auf seiner eigenen Geburtstagsparty be-

drohten, in Schutz zu nehmen, und da sind Sie auf alle 

beide losgegangen.»

«So war das nicht!»

«Benehmen Sie sich, Mr. McAllister», warnt der Richter.

Jus holt tief Luft und blickt zu SJ. Sie nickt ihm zu.

«Sagen Sie doch mal», fährt die Anwältin fort. 

«Nachdem Sie auf Jared Christensen und Blake Benson 

losgegangen sind, hat Emmanuel Rivers Sie zurechtge-

wiesen, richtig? Er hat sich auf die Seite der Opfer Ihres 

nicht provozierten Angriffs gestellt –  »

«Ich sagte Ihnen bereits, dass ich sie nicht angegriffen 

habe.»

«Nun, alles Gute zum Geburtstag haben Sie Mr. Benson 

jedenfalls nicht gewünscht, oder?»

«Es wurden Worte gewechselt, die zu einer Auseinan-

dersetzung führten.»

«Können Sie sich genauer ausdrücken, Mr. McAllister?»

Jus sieht Garrett Tison an. «Seitdem ist eine Menge pas-

siert. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.»

«Hmm  … hängen Ihre Erinnerungslücken mit den 

jüngeren Ereignissen zusammen oder mit dem illegalen 

Genuss von Rauschmitteln an dem fraglichen Tag?»
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«Einspruch, Euer Ehren!», sagt Mr. Rentzen.

«Abgelehnt.»

«Hatten Sie am Abend des 18. Januar Alkohol ge-

trunken, Mr. McAllister?», hakt sie nach.

Jus seufzt. «Ja.»

«Und Sie haben Jared Christensen und Blake Benson ge-

schlagen, richtig?»

«Sie hatten rassistische Bemerkungen gemacht.»

«Ein schlichtes Ja oder Nein reicht aus.»

Jus kann Mamas Blicke spüren. «Ja.»

Die Verteidigerin nickt. «Mr. McAllister, nachdem 

wir also festgestellt haben, dass sowohl Ihnen als auch 

Mr. Rivers gewaltsame Reaktionen auf Äußerungen, die 

Sie als beleidigend empfanden, nicht fremd waren, lassen 

Sie uns auf den 26. Januar dieses Jahres zurückkommen. 

Wie gut sind Sie mit dem Ordnungsgesetz der Stadt At-

lanta vertraut?»

«Nicht besonders.»

«Euer Ehren, ich möchte das Folgende in die Beweis- 

akte aufnehmen lassen.» Sie zieht einen Bogen Papier aus 

ihrem Stapel und tritt zum Zeugenstand. «Mr. McAllister, 

lesen Sie bitte für das Gericht den Artikel vier Absatz vier-

undsiebzig Strich hundertdreiunddreißig laut vor. Der be-

treffende Abschnitt ist für Sie markiert.»

Jus blickt in die Zuschauermenge. Mama und 

Mrs. Friedman scheinen beide kurz davor, die Barriere 

zu überspringen und der Verteidigerin an die Gurgel zu 

gehen.

Jus liest: «Oberhalb eines bestimmten Pegels ist Lärm 
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oder Lärmbelästigung der Gesundheit und dem Wohler-

gehen der Bürgerschaft sowie dem Recht des Einzelnen 

auf Ruhe und Frieden in seiner Freizeit nicht zuträglich. 

Daher macht es sich die Stadt zur Aufgabe, Lärmbeläs-

tigung in jeder Form zu unterbinden.»

«Würden Sie sagen, dass Ihre laute Musik einen Verstoß 

gegen diese Verordnung darstellte, Mr. McAllister?»

«Was hat das damit zu tun, dass Ihr Mandant auf mich 

und meinen besten Freund geschossen hat?»

«Euer Ehren, machen Sie bitte den Zeugen darauf auf-

merksam, dass ich es bin, die hier die Fragen stellt.»

Jetzt wirkt sogar Doc angefressen.

«Achten Sie auf Ihren Ton, Mr. McAllister», sagt der 

Richter.

«Mein Mandant ist ein Vertreter des Gesetzes, Mr. McAl-

lister. Indem Sie sich weigerten, Ihre Musik leiser zu 

stellen, haben Sie sich einer polizeilichen Anordnung wi-

dersetzt.»

«Wir wussten nicht, dass er ein Polizeibeamter ist. Er 

hat keine Dienstmarke vorgezeigt.»

«Trotzdem besagt die Verordnung unmissverständlich, 

dass Lärmbelästigung das Recht anderer Personen auf 

Ruhe und Frieden verletzt. Aber natürlich haben Sie und 

Ihr Freund sich nicht um die Rechte Ihrer Mitmenschen 

geschert, nicht wahr?»

Jus antwortet nicht.

«Mr. McAllister, hat Ihr Freund, Emmanuel Rivers, die 

Musik noch weiter aufgedreht, als er gebeten wurde, sie 

leiser zu stellen?»



«Ja.»

«Und enthielt die Musik, die Sie hörten, die Textzeile 

Here comes the fun … wait for the sound of the gun?»

«Ja, aber das ist aus dem Zusammenhang geriss  –  »

«Hat Mr. Rivers Schimpfworte gebraucht und eine 

obs zöne Geste meinem Mandanten gegenüber gemacht, 

die man als bedrohlich empfinden konnte?»

«Ich weiß nicht, was Ihr Mandant gedacht hat. Ich 

stecke nicht in ihm drin.»

«Ist Ihnen bewusst, dass mein Mandant miterleben 

musste, wie sein Partner von einem jungen Mann er-

schossen wurde, der Ihnen äußerlich ähnelt?»

«Das hat nichts mit mir zu tun –  »

«Oh, aber sehr wohl», sagt sie. «Denn im vergangenen 

März hatten Sie Kontakt mit diesem jungen Mann, nicht 

wahr?»

Jus seufzt. Dr. Rivers schließt die Augen und schüttelt 

den Kopf.

«Ja, aber –  »

«Und dieser junge Mann – Quan Banks ist sein Name, 

glaube ich – brachte Sie in Verbindung zu einer Gruppe 

von jungen Männern mit langem Strafregister und nach-

gewiesener Bandenzugehörigkeit, ja?»

«Ja, aber –  »

«Und mit diesen jungen Männern sind Sie zusammen-

getroffen, kurz bevor sie das Haus meines Mandanten in 

Brand gesteckt haben, ist das richtig?»

«Schon, aber damit hatte ich nichts zu tun –  »

«Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.»
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Garrett Tison: Mörder?

DIE JURY IST SICH NICHT EINIG
Von: Ariel Trejetty

Gestern Vormittag befand ein Geschworenengericht des 

Bundesstaates Georgia den ehemaligen Polizeibeamten Gar-

rett Tison aus Atlanta für schuldig in drei von vier Anklage-

punkten bezüglich eines Vorfalls im Januar, bei dem er nach 

einem Streit um laute Musik auf zwei Jugendliche geschos-

sen haben soll.

Nach 27 Stunden Beratung wurde Tison zweier Verge-

hen – ungebührliches Benehmen und Abfeuern einer Pistole 

in der Nähe eines öffentlichen Highways – und des weniger 

schwerwiegenden zweier Verbrechen – schwere Körperver-

letzung – schuldiggesprochen. Hinsichtlich der Mordanklage 

konnten die Geschworenen sich auf kein gemeinsames Urteil 

einigen, sodass es in diesem Punkt zu einer Neuverhandlung 

kommen muss.

Nach Aussage Tisons habe er um sein Leben gefürchtet, 

und er verwies auf seine Erfahrung aus 27 Jahren im Poli-

zeidienst, die ihn in die Lage versetze, eine Bedrohung als 

solche zu erkennen. Zwar konnte Tisons Behauptung, die Ju-

gendlichen seien bewaffnet gewesen, nicht durch Beweise 

gestützt werden, aber die dem überlebenden Jugendlichen, 



Justyce McAllister, nachgewiesenen Verbindungen zu po-

lizeibekannten Bandenmitgliedern, u. a. dem sechzehnjäh-

rigen Quan Banks, jenem jungen Mann, dem der Mord an 

Tisons Partner vom letzten August zur Last gelegt wird, war-

fen einen erheblichen Schatten über das Verfahren.

Die Mordanklage gegen Mr. Tison wird zu einem späteren 

Zeitpunkt neu verhandelt und das Urteil in allen Anklage-

punkten anschließend verkündet werden.
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23 .  KAPI TEL

Zwei Tage ist es her.

Zwei volle Tage, und die Worte konnten sich nicht auf ein 

Urteil einigen, Neuverhandlung und zu einem späteren Zeit-

punkt schwirren nach wie vor in Justyce’ Kopf herum.

Seit sie im Anschluss an die Urteilsverkündung nach 

Hause zurückgekehrt sind, lassen er und SJ  praktisch 

ohne Unterbrechung National Geographic laufen, aber 

jedes Mal wenn er blinzelt, sieht Jus wieder den dritten 

Geschworenen von rechts in der hinteren Reihe, der ihn 

die ganze Zeit anstarrt, als sollte seiner Meinung nach er 

unter Mordanklage stehen.

Eine uneinige Jury.

Kein Urteil.

Keine Strafe.

Ein neuer Prozess.

SJ  seufzt, als könnte sie Jus’ Gedanken lesen. Sie liegt 

auf dem Sofa, den Kopf auf seinem Schoß, und sieht sich 

eine Dokumentation über die Wanderbewegungen des 

Monarchfalters an, aber Jus bezweifelt, dass sie irgend-

etwas davon mitbekommt. Es gibt nichts auf der Welt, 
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das Sarah-Jane Friedman mehr frustriert als ein «Justizirr- 

tum».

Eine völlig verkorkste Situation. Geplant ist, dass er und 

seine großartige Freundin in zwei Wochen in sein Auto 

steigen und zusammen entlang der Ostküste nach Norden 

fahren. Zuerst wollen sie nach Yale, damit Jus sich schon 

mal in seinem Wohnheim einrichten kann – Mama wollte 

mitkommen, aber sie bekommt nicht frei, daher werden 

sie nur zu zweit sein. Sobald Jus’ Angelegenheiten ge-

klärt sind, soll es mit der Bahn von New Haven nach New 

York gehen, wo sie sich mit Mr. und Mrs. Friedman treffen 

werden, um SJ an der Uni Columbia unterzubringen.

Es soll vorangehen für sie beide. Es gilt, ein neues Ka-

pitel aufzuschlagen. Nicht mehr zurückzublicken.

Aber irgendwann in den kommenden sechs Monaten 

wird er hierher zurückkehren müssen. Noch einmal soll 

der Nachmittag wiederaufleben, an dem er Manny verlor 

und selbst angeschossen wurde.

Noch einmal.

«Woran denkst du?»

Er könnte es ihr sagen, aber ihren geschwollenen Lidern 

nach zu urteilen, gibt es auch so schon genug, an dem sie 

zu knabbern hat. «Einfach nur die Tatsache, dass du das 

größte Glück in meinem Leben bist», sagt er.

«O Gott, Jus. Zu viele romantische Komödien geguckt? 

Schnief, schnief.»

Er lacht, sie lächelt, und für einen Moment ist alles gut.

Natürlich dauert das nicht lange.

«Jus, ich glaube, mir ist das einfach alles zuwider», sagt 



240

sie. «Warum können wir nicht alle so miteinander aus-

kommen wie die Schmetterlinge?»

Er streicht ihr die Haare hinters Ohr. Versucht, seine 

Aufmerksamkeit dem Geschehen auf dem Bildschirm 

zuzuwenden, wo ganze Schwaden von Schmetterlingen 

die Bäume irgendeines mexikanischen Waldes bevölkern. 

Zwar hat er durchaus Sympathie für ihre Vorstellung, 

aber er fragt sich doch, ob ihr aufgefallen ist, dass all diese 

Schmetterlinge absolut gleich aussehen.

Sein Handy klingelt. Es ist Mr. Rentzen.

Er drückt den Anruf weg. Je länger er es vermeiden 

kann, mit dem Staatsanwalt zu sprechen, desto besser.

Im Moment steht ihm immer nur vor Augen, wie er-

schöpft Mr. Rivers wirkte, als sie sich vor dem Gerichtssaal 

voneinander verabschiedeten. Es trifft ihn selbst schon 

hart genug, dass der Tod seines besten Freundes von einer 

entscheidungsunfähigen Jury in seiner Bedeutung her-

abgesetzt worden ist, aber was Mannys Eltern jetzt wohl 

durchmachen, das kann er sich noch nicht einmal vor-

stellen.

Ein kurzes Piepen zeigt eine Sprachnachricht an.

Dann noch eine SMS: «Justyce, rufen Sie möglichst um-

gehend zurück.»

Jus löscht sie.

Das Telefon klingelt noch einmal.

«Wer ist denn das?», fragt SJ .

«Rentzen.» Jus drückt auch den zweiten Anruf weg.

«O Gott», sagt SJ . «Können wir deine Nummer ändern 

lassen?»



Mrs. F kommt aus der Küche herüber, ein Telefon am 

Ohr.

«Justyce, Mr. Rentzen versucht, dich zu erreichen – wie, 

was sagen Sie?», spricht sie ins Telefon. Ihre Augen weiten 

sich. «Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, Jeff.»

Das kann nichts Gutes bedeuten.

SJ richtet sich auf. «Mom? Was ist los?»

Mrs. F hebt den Zeigefinger und spricht weiter ins Te-

lefon: «Hmmhm … Ach, du meine Güte … Das ist … Und 

die Täter? … Ich kann es nicht glauben, Jeff.»

Justyce stockt der Atem. Er lässt seinen Kopf gegen die 

Rückenlehne des Sofas sinken und schließt die Augen.

«Mom, kannst du das Gespräch in einem anderen 

Zimmer führen?» SJ  legt eine Hand auf Justyce’ Knie. 

«Sonst kriegt Jus hier gleich noch einen Herzinfarkt.»

«Jeff, ich rufe Sie zurück. Ich muss mit den Kindern 

sprechen … Ja … Streng vertraulich, verstehe.»

Es kann nicht mehr schlimmer kommen, oder?

Mrs. F legt auf.

«Mom?», drängt SJ.

«Es wird keine Neuverhandlung geben», sagt Mrs. F.

Jus schießt hoch, und SJ packt seine Hand. «Was?»

Mrs. F starrt noch immer auf das Telefon in ihrer Hand. 

Dann sieht sie die beiden an.

«Garrett Tison ist tot.»



Mitschrift von den  

Morgennachrichten

9. AUGUST

Guten Morgen und willkommen bei Raus aus den Federn, At-

lanta auf Fox 4.

Die Schlagzeile dieses Morgens: Kaum achtundvierzig 

Stunden nachdem in dem Mordprozess gegen ihn kein Urteil 

gesprochen werden konnte, wurde der ehemalige Polizeibe-

amte Garrett Tison in seiner Zelle im Clarke-County-Gefäng-

nis tot aufgefunden.

Zwar werden nähere Einzelheiten aufgrund noch laufen-

der Ermittlungen vorerst zurückgehalten, bekannt ist jedoch, 

dass drei Männer in dem Fall als verdächtig gelten, von de-

nen zwei bereits unter Mordanklage stehen.

In einer ersten Stellungnahme gab Garrett Tisons Anwältin 

an, Mr. Tison habe ihr telefonisch mitgeteilt, die zuständigen 

Gefängniswärter hätten sich geweigert, ihn in Einzelhaft zu 

verlegen, trotz wiederholter Klagen über empfangene Dro-

hungen.

Das Sheriff-Büro hat die Einsetzung eines internen Unter-

suchungsausschusses angekündigt.

Über die weiteren Entwicklungen in der Sache werden wir 

Sie auf dem Laufenden halten.
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25. August

LIEBER MARTIN,

tja, da bin ich.
An der glorreichen Yale University.
Während ich dies schreibe, sitze ich tatsächlich 
unter einem Bild von Ihnen, das SJ über 
meinem Schreibtisch aufgehängt hat. Es war ein 
Abschiedsgeschenk von Doc.
Ich muss ehrlich sagen, Martin, Ihr Bild bereitet mir 
ein bisschen Unbehagen.
Beziehungsweise, nein. Das nehme ich zurück. Es ist 
nicht Ihr Bild. Es ist die Tatsache, dass ich hier an 
diesem College bin.
Viel ist passiert, seit ich Ihnen zuletzt geschrieben 
habe, und das meiste davon konnte ich noch gar 
nicht richtig verarbeiten. Schwer zu glauben, dass 
ich mein Experiment vor ziemlich genau einem Jahr 
begonnen habe.
Was ich am interessantesten finde, wenn ich mir die 
Briefe noch einmal durchlese: Ich kann irgendwie 
nicht erkennen, was ich damit eigentlich bezweckt 
habe. Ja, ich wollte „wie Martin sein”, aber 
wozu? Ich hatte schließlich nicht vor, Berge der 
Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen oder für 
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die Gleichberechtigung großer Bevölkerungsmassen zu 
kämpfen.
Was also wollte ich damit erreichen? Darüber denke 
ich seit Tagen nach und habe immer noch keine 
Antwort gefunden.
Einerseits fühle ich mich Ihnen zu Dank verpflichtet: 
Zwar gab es bereits in den 1850er Jahren einige 
schwarze Studenten in Yale, dennoch bezweifle  
ich, dass ich jetzt hier wäre, hätten Sie nicht  
„das Bestehende in Frage gestellt”, wie Doc es 
ausdrückte.
Andererseits aber fühle ich mich wahnsinnig fehl 
am Platz. Ich wohne in einer Vierer-WG, aufgeteilt 
in ein Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer, und 
während ich meine Hälfte des einen Zimmers 
einrichtete, traf mein Zimmergenosse ein und sah 
aus, als wäre er eben einer Ralph-Lauren-Anzeige 
entsprungen. Ein blonder, blauäugiger Weißer mit 
strengem Seitenscheitel, der ein blendend weißes, 
in die karierten Shorts gestopftes Polohemd und 
Quastenslipper trug. Nachdem er Ihr Bild ein paar 
Sekunden lang angestarrt und mich dann auf eine 
Art gemustert hatte, die die Jungs aus meinem alten 
Viertel mit einer Tracht Prügel quittiert hätten, 
hielt er mir schließlich die Hand hin. „Roosevelt 
Carothers”, sagte er.
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Also gut, Martin. Ich habe mir alle Mühe gegeben, 
nicht nach dem Äußeren zu urteilen, aber als dieser 
Typ mich da an seiner spitzen Nase entlang beäugte, 
hab ich mir glatt gewünscht, ich würde mir ein 
Zimmer mit Jared Christensen teilen (der geht auch 
hier aufs College). Wenigstens wüsste ich dann, womit 
ich es zu tun habe.
Aber dieser komische Roosevelt?
„Und wo kommst du her … heißt es Just-ICE? Wie 
‚Eis’ ausgesprochen?”
Martin …
„Nein, Mann, wie Justice, Gerechtigkeit. Nur mit ‚y’ 
geschrieben. Ich komm aus Atlanta.”
Von da an ging es nur noch bergab, denn er brauchte 
ja bloß zwei und zwei zusammenzählen - mein 
Name und mein Gesicht waren bis vor einer Woche 
ständig in den Nachrichten. Als dann auch noch SJ 
von der Toilette zurückkam und ich sie ihm als meine 
Freundin vorstellte, schien der Typ erst so richtig 
miese Laune zu kriegen. Ich weiß, dass ich mir das 
nicht nur eingebildet habe, denn kaum war er weg, 
meinte SJ: „Was ist denn mit dem los, ey?”
Martin, ich - es hört einfach nie auf, oder? Ganz 
egal was ich tue, ich werde mich mein Leben lang 
immerzu in solchen Situationen wiederfinden, richtig? 
Genau das ist es, was Mr. Julian mir und Manny 
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erklärt hat, aber in irgendeinem Winkel meines 
Herzens will ich es immer noch nicht ganz glauben.
Ja sicher, im Zweifel für den Angeklagten: Vielleicht 
will ich hier Rassismus sehen, wo gar keiner ist. 
Ich gebe zu, nach den Erlebnissen der letzten acht 
Monate ist meine Optik ein bisschen eingefärbt … 
korrigiere: nach den Erlebnissen des letzten Jahres .
Aber das ist es eben, Martin. Ich kann es nicht 
NICHT bemerken, wenn jemand mich anglotzt, als 
würde er mich für minderwertig halten, und  
dann sind die Gedanken automatisch beim Thema 
Rassismus.
Keine Ahnung, was ich dagegen tun soll.
Womit ich auf meine obige Frage zurückkomme: Was 
wollte ich mit dem „Wie Martin sein” erreichen? 
War es ein Versuch, mehr Respekt zu bekommen? 
(Gescheitert.) Wollte ich „sozialer” werden? 
(Gescheitert.) Hatte ich geglaubt, es würde mir 
Ärger ersparen? (Krachend gescheitert.) Also ganz 
im Ernst, was war der Zweck?
Was ich immerhin weiß: Eben war ich noch einer 
von drei schwarzen Schülern in einem Jahrgang von 
insgesamt 82, und jetzt bin ich einer von … na ja, 
sehr wenigen Schwarzen in einer sehr viel größeren 
Menge von Studenten. Yeah, Garrett Tison ist nicht 
mehr, aber wie Mr. Julian sagte, die Welt ist voll von 
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Leuten, die auf mich herabsehen, ohne sich auch 
nur Gedanken darüber zu machen. Zimmergenosse 
Roosevelt hat es mir gerade bewiesen.
Ich muss immer an etwas denken, das Doc in der 
Zeit von „Gangsta-Gate” sagte: Auch wenn sich nie 
etwas ändert, was für ein Mensch will ich sein? 
Nachdem ich einige Tage lang daran herumgekaut 
hatte, begann ich mich zu fragen, ob ich mir nicht 
einfach immer die falsche Frage gestellt habe.
Bei jeder Herausforderung, die sich mir stellte, 
lautete sie: Was würde Martin tun?, und nie konnte 
ich eine befriedigende Antwort finden. Aber wenn 
ich Docs Denkweise folge - Wer würde Martin 
SEIN? -  , na ja, das ist einfach: Sie würden Sie 
selbst sein. DER bedeutende MLK, gewaltfrei, nicht 
leicht zu entmutigen, fest in seiner Überzeugung.
Und vielleicht ist das mein Problem. Ich habe noch 
nicht so recht herausgefunden, wer ich bin und 
woran ich glaube.
Ich habe einen Brief aufgestöbert, den Sie an den 
Herausgeber der Zeitung The Atlanta Constitution 
gerichtet haben und in dem es heißt: „Wir (d. h. 
die Schwarzen) wollen und haben Anspruch auf 
alle Grundrechte und Chancen eines amerikanischen 
Bürgers …” Der Brief ist von 1946, Sie waren also 
siebzehn, als Sie ihn geschrieben haben. Ich war 
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ersten Mal kam.
Weiß nicht, ob Sie mit siebzehn schon der Martin 
waren, den die Welt kennt (wohl eher nicht, 
oder?), aber dass Sie damals so alt waren wie ich 
jetzt, macht mir Hoffnung, dass ich vielleicht noch 
ein bisschen Zeit habe, um meinen Weg zu finden.
Wie gesagt, ich hoffe es. Falls es nicht klappt, 
werden das hier vier lange Jahre werden. Ach, was 
sag ich, ein langer Rest meines Lebens.
Wie auch immer, ich muss jetzt los. Der Zug, den  
SJ und ich kriegen wollen, wartet nicht.
Danke für alles.

Bis irgendwann mal,
Justyce
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V IER MONATE SPÄTER

Es steht schon jemand an Mannys Grab, als Justyce näher 

kommt. Sein erster Impuls ist, umzukehren und im Auto 

zu warten, bis dieser Jemand gegangen ist – aber er weiß, 

das ist nicht das, was Manny sich wünschen würde.

«Wie geht’s?», sagt Jus beim Nähertreten.

EMMANUEL JULIAN RIVERS

GELIEBTER SOHN

«IHR HABT NUN TRAURIGKEIT,

ABER ICH WILL EUCH WIEDERSEHEN,

UND EUER HERZ SOLL SICH FREUEN.»

Jared sieht Justyce an, dann wieder den Grabstein. Er 

wischt sich über die Augen. «He, Mann, wie geht’s?»

«Entschuldige die Störung», sagt Jus.

«Macht doch nichts. Im Gegenteil, ist mal ganz schön, 

hier nicht allein zu sein. Fröhliche Weihnachten übrigens.»

«Dir auch.»

Jared atmet aus. Kleine Wolken tanzen vor seinem Ge-

sicht. «Ich vermisse ihn immer noch so, Alter», sagt er mit 
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brechender Stimme. «Fast ein Jahr ist es jetzt her, und ich 

kann immer noch nicht – ’tschuldige, Mann, das willst du 

gar nicht alles hören.»

«Ach was, ist völlig in Ordnung.» Jetzt sind auch Jus’ 

Augen feucht. «Ich versteh dich, Mann. Ganz im Ernst.»

«Er wird mich nie am College besuchen oder mein Trau-

zeuge sein, weißt du?» Jared schüttelt den Kopf. «Als ich 

ins Wohnheim kam, hatte mein Zimmergenosse sich schon 

eingerichtet. Der Typ guckt mich an und meint: ‹Was geht, 

Homie? Ich bin Amir Tsarfati. Kannst A. T. zu mir sagen.›»

Justyce muss lachen, weil Jared den Tonfall ziemlich gut 

imitiert. A. T. war im vergangenen Semester sein Partner 

im Chemielabor.

«Jedenfalls hatte er Musik laufen, und ohne Scheiß jetzt, 

Justyce, die Playlist von dem Menschen reichte von Deuce 

Diggs bis zu Carrie Underwood.»

«Im Ernst?»

«Yeah, Bro. Ich dachte bei mir: ‹Manny würde diesen 

Typen lieben.›» Wieder seufzt er. «Es ist einfach hart. Meine 

Oma ist gestorben, als ich noch klein war, und meine Mom 

hat mir erklärt: ‹Sie lebt weiter in all denen, die sie geliebt 

haben.› Klingt wahrscheinlich bescheuert, aber ich möchte 

wirklich, dass das für Manny zutrifft. Deswegen komme 

ich jedes Mal her, wenn ich zu Hause bin. Er war mein 

erster richtiger Freund. Ich dachte, wir würden zusammen 

alt werden und so, weißt du?»

Jus antwortet nicht. Es gibt nichts dazu zu sagen.

Schweigend stehen sie beieinander. Dann: «Schön, dich 

zu sehen, Mann», sagt Jared.



251

«Geht mir genauso, Alter.» Und das ist ehrlich gemeint.

«Irgendwie komisch, dass wir uns am College nicht 

öfter sehen, oder?»

Jus zuckt die Achseln. «Ist halt ’n ziemlich großer 

Laden.»

«Wohl wahr. Was glaubst du, wie du in Marronis Se-

minar abgeschnitten hast?»

«Ganz gut. Schlimmstenfalls Eins minus, würde ich 

sagen.»

«War ja klar.» Jared sieht Jus an und grinst.

Woraufhin Jus lächeln muss. Nur ein bisschen.

«Na gut  …» Jus räuspert sich. «Hast du schon dein 

Hauptfach gewählt?»

«Allerdings», sagt Jared. «Hab mich entschieden, dass 

ich Jura mit Schwerpunkt Bügerrechte mache statt Wirt-

schaft –  »

«Echt?»

«Yep. Mein Dad hat sich fast ins Hemd gemacht, als ich 

es ihm erzählte. Wie auch immer, ich hatte letztens einen 

Einführungskurs in African American Studies, und das 

war echt der Hammer. Ich überlege, das als Nebenfach zu 

nehmen.»

«Wow, finde ich cool», sagt Jus. «Insgesamt gefällt’s dir 

also in Yale, ja?»

«Total. Wie sieht’s bei dir aus, Mann? Macht’s dir Spaß 

so weit?»

«Größtenteils, ja. Mein Zimmergenosse ist zwar tenden-

ziell ein Arschloch, aber ich schätze, man kann nicht alles 

haben.»
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«Carothers, stimmt’s?»

«Genau.»

Jared nickt. «Der war in meinem Analysis-Kurs. Hab so 

einiges gehört. Die anderen beiden in eurer WG sind aber 

in Ordnung?»

«Yeah. Die sind super. Ohne die würde ich wahr-

scheinlich gar nicht überleben.»

Jared lacht. «Na, was ein Glück. Meine sind auch 

ziemlich cool.»

«Freut mich zu hören.»

«Und wie geht’s SJ?»

Jetzt muss Jus aber wirklich lächeln. «Könnte nicht 

besser sein, Mann. New York ist anscheinend das Größte.»

«Läuft immer noch bestens bei euch?»

«Aber hallo. Das Mädchen wird irgendwann die Mutter 

meiner Kinder sein, Alter.»

Jared lacht noch lauter. «Wahnsinn.»

«Verrat ihr nicht, dass ich das gesagt hab. Da würde ich 

schön was zu hören kriegen.»

«Meine Lippen sind versiegelt.»

«Du schon eine gefunden da oben?»

«Nee, Bro. Bei der Riesenauswahl kann ich mich einfach 

noch nicht entscheiden.»

Jus schnaubt. «Du klingst wie Manny.»

«Puh, schön wär’s. Der Mann kam unfassbar gut an bei 

den Frauen.»

«Das kannst du laut sagen.»

Ein entspanntes Schweigen entsteht, während sie beide 

den Grabstein betrachten. Ein kühler Wind umweht sie, 



und Jus kommt es vor, als würde sich die EJR-Inschrift 

auf dem Armband seiner Uhr in die Haut seines einst ge-

schwollenen Handgelenks drücken.

«Wir sollten mal zusammen was machen», sagt Jus. «Du 

könntest zum Beispiel mal ein Wochenende mit nach New 

York kommen oder so.»

Kurze Pause, dann: «Das fände ich wirklich toll, 

Justyce.» Jared sieht ihn an und lächelt.

Jus liest noch einmal die Worte auf Mannys Grabstein: 

Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen. «Ich 

auch, Jared», sagt er. «Ich auch.»



254

DANKSAGUNG

Man kann sich bestimmt denken, dass in dieses Projekt 

jede Menge Zeit, Arbeit und Energie geflossen ist. Hier 

die Liste der direkt Beteiligten, denen mein Dank in erster 

Linie gilt:

1. Gott – für alles.

2. Nigel – weil du an mich geglaubt und auf die Kinder 

aufgepasst hast.

3. Pop, Marcus, Jeff, Jason, Jordan, Rachel W., Tanya, 

Shani, Becky, Reintgen, Michael, Ange, Jay, Wesaun, 

Elijah, Sarah H., Brandy, Dhonielle, Brendan, Ryy  – 

fürs Lesen und Mutmachen.

4. Jodi  – weil  … ehrlich, da gibt’s einfach zu viel, also 

sagen wir: Weil du DU bist.

5. Dede – fürs Antreiben und Beten.

6. Jordan (noch einmal) – weil du mich auf Trab gehalten 

hast.

7. Rena  – weil du meine gute Agentenfee UND meine 

Freundin warst und mich vor Voreiligkeiten bewahrt 

hast. Und weil ich nervig sein durfte. Und stur.



8. Elizabeth  – weil du Phoebe geholfen hast, mir was 

Neues zu basteln.

9. Phoebe – für die Ansage, dass in der Kürze die Würze 

liegt, und weil du mir etliche Dummheiten ausgeredet 

hast. Und mich trotzdem lieb hattest, auch wenn ich 

mich wie eine Idiotin aufgeführt habe. (Ehrlich, eine 

bessere Lektorin kann man sich nicht wünschen.)

10. Mom und Dad – weil ihr mich gemacht habt.

11. Kiran und Milo – weil ihr der Grund seid, warum ich 

all das hier tue.

12. Rev. Dr. Martin Luther King Jr.  – fürs Entfachen des 

Feuers. Ich hoffe, ich habe es gut geschürt, damit es 

weiter brennt.




