
Becky drehte sich um, und ihr Herz blieb stehen, als sie sah, wie weit Maggie 
zurückgefallen war. Ihre kleine Schwester war stehen geblieben, schaute den 
heranwankenden Gestalten entgegen und deutete auf etwas, das hinter ihnen auf 
der Straße lag. 
„Mein Bunny!“ rief sie. „Mein Bunny!“ 
Eine der Figuren, eine alte Frau, deren Unterkiefer fehlte und neben einem 
klaffenden Loch ein grotesk entstelltes Gesicht hinterlassen hatte, fiel vornüber auf 
den Asphalt der Seitenstraße und schlug sich dabei ihre noch verbliebenen Zähne 
aus. 
Die übrigen Untoten torkelten über sie hinweg, als wäre sie nichts als ein Teppich. 
„Maggie!“ schrie Becky. Nein, sie kreischte. Ihre Stimme überschlug sich, und sie war 
in diesem Moment so wütend und furchtsam, dass sie über die Hässlichkeit in ihrer 
eigenen Stimme beinahe mehr erschrak als über die herannahenden Untoten. 
„Maggie, vergiss das Bunny, komm jetzt, sofort!“ 
Sie rannte zu ihrer Schwester, obwohl alle ihre Instinkte schrillten: Nein, nicht auf die 
Gefahr zu, weg, lauf weg, vergiss Maggie, wenn sie zu dumm ist, sich zu retten, ist 
sie selber Schuld! 
Und sie hasste sich in diesem Moment für den Teil von ihr, der auf ihre Instinkte 
hören wollte, und der wusste, dass Maggie nur eine Belastung sein würde, nur ihre 
Lebenserwartung reduzieren und sie Zeit, Blut und Nerven kosten würde in den 
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren?, die ihr noch verblieben. 
Einer der Zombies erinnerte Becky an ihren Sportlehrer. Die gleiche peinliche 
Überkämm-Frisur, der gleiche bleiche Wanst, der aus der aufklaffenden Knopfleiste 
seines verwaschenen blauen Hemdes hervorblitzte, und der gleiche leer-gierige 
Ausdruck im Gesicht. 
„Mein Bun-“ 
Maggies Ruf nach ihrem Lieblingsstofftier zerriss in ein anklagendes Jaulen, als 
Becky eine ihrer Hände packte und sie hinter sich her zerrte. Sie spürte den scharfen 
Ruck, als der Spielraum des kleinen Kinderarms aufgebraucht war und Maggie an 
der Schulter hinter ihr mitgezogen wurde, und sie hörte den verständnislosen 
Schmerzensschrei ihrer Schwester, aber sie konnte jetzt keine Rücksicht nehmen. 
„Komm mit!“ kreischte sie Maggie an, „Komm mit, vergiss das Scheiß-Stofftier!“ 
„Mein Bunny!“ schluchzte das kleine Mädchen. 
Tränen füllten Beckys Augen, aber statt ihr Mitgefühl zu verleihen, machten sie sie 
nur noch wütender. Ihre Kiefermuskeln spannten sich an, und sie packte ihre 
Schwester noch härter, fester als nötig gewesen wäre, und gab ihr einen ebenfalls 
völlig überflüssigen Ruck, in der Hoffnung, dass der Schmerz und der Schreck sie 
wachrütteln würden. Nein, wenn sie ehrlich war, wahrscheinlich vor allem in der 
Hoffnung, ihr ein bisschen weh zu tun. Becky war jetzt sehr wütend auf ihre 
Schwester, was sie wütend auf sich selbst machte, was sie noch wütender auf ihre 
Schwester machte, was Jähzorn wie Magma in ihr aufsteigen ließ. Sie fühlte die Wut 
wirklich wie eine zähflüssige Masse in ihrem Hals und konnte kaum atmen deshalb, 
das war schon immer Beckys Problem gewesen, aber nicht jetzt, sie durfte sich dem 
jetzt nicht hingeben, nicht je- 
Eine Feuertreppe. 
„Da!“ schrie Becky, unnötigerweise, denn Maggie war ja direkt hinter ihr und 
schluchzte und wimmerte nur leise vor sich hin. „Da müssen wir rauf. Komm!“ 
Sie drehte sich um kniete mit dem Rücken zu ihr vor Maggie nieder und zog die 
Arme ihrer kleinen Schwester über ihre Schulter. 
„Nein!“ jaulte Maggie und stieß einen spitzen Schrei aus, „Nicht Huckepack! Ich will 
meinen Bunny!“ 



Die zähflüssige Masse aus Zorn und Frustration und Selbsthass wegen des Zorns 
und der Frustration und des Selbsthasses brach hervor, und Katja stieß ihrer 
Schwester einen Ellenbogen in die Rippen und fuhr sie an: 
„Jetzt halt den Rand! Die wollen uns auffressen, du dumme Nuss, und jetzt sei still 
und tu, was ich dir sage!“ 
Maggie quiekte kurz, verstummte und sah ihre Schwester furchtsam staunend an, die 
Augen weit aufgerissen, wie ein zu Unrecht gescholtener Hund. Mit einer Hand rieb 
sie über die Stelle unter ihrem Arielle-Shirt, an der jetzt sicher ein blauer Fleck 
entstehen würde. 
„Komm jetzt!“ zischte Becky, packte die Hände ihrer Schwester und legte sie sich um 
die Schultern. „Halt dich gut fest, aber nicht zu weit oben, sonst krieg ich keine Lust 
mehr. Und wehe du lässt los! Denk nicht mal dran.“ 
Maggie nickte, und die Angst in ihrem Blick brach beinahe Beckys Herz, und fachte 
gleichzeitig die lodernde Wut weiter an. Wie dämlich ist denn dieses Kind? fauchte 
die Stimme ihres Jähzorns. Wie nutzlos und gefährlich? Wie willst du mit der 
überleben? Lass sie hier. Es wird nur einmal kurz weh tun, und dann wirst du dich 
besser fühlen, für den Rest deines langen, langen, zufriedenen Lebens ohne diesen 
Klotz am Bein. 
Aber sie hörte nicht auf die Stimme. Diesmal nicht. Nicht bei ihrer Schwester.  
Becky packte die Sprossen der Leiter und zog sich daran hoch. Natürlich hielt 
Maggie sich so blödsinnig ungeschickt fest, dass ihre kleinen Hände sich bald an 
Beckys Hals festklammerten, genau über ihrem Kehlkopf, und als sie schließlich 
hustend und würgend durch ein zerbrochenes Fenster auf den Couchtisch eines 
verlassenen Wohnzimmers fiel, war ihr der dumpfe Laut, mit dem Maggie auf den 
Boden neben ihr aufschlug, völlig egal. 
Es fühlte sich an, als hätte sie sich an den Scherben die Waden aufgeschnitten, aber 
auch das kümmerte sie nicht. Jetzt erst wieder atmen, wieder klar sehen, wieder … 
„Howdy.“ 
Beckys Kopf ruckte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. 
In einer dunkeln Ecke des Raumes auf einem fleckigen Sessel, saß ein Mann mit 
Jeanshose, Flanellhemd und Jeansweste, mit schütteren strohigen blonden Haaren, 
die in einem wilden Durcheinander bis auf seine Schultern herabhingen. An seiner 
Jeansweste hatte er verschiedene Buttons angebracht, von einem Tweety und einem 
gelben Smiley bis hin zu einem Hakenkreuz und einem von Greenpeace. 
Ein muffiger, abgestandener Geruch hing in dem Raum, aber der musste natürlich 
nicht von ihm stammen. 
„Ihr seid ja mal eine süße Überraschung“, sagte er. „Ich hatte gar nicht mit Besuch 
gerechnet. Aber da bin ich flexibel, also machts euch gemütlich. Mi casa es und so, 
ihr wisst schon.“ 
Er hob ein Glas von dem Tischchen neben seinem Sessel und schwenkte es in ihre 
Richtung. 
„Bourbon?“ 


