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Prolog, 1995
Die Hand auf seiner Schulter machte ihn nervös. Sie sollte Ruhe aus-
strahlen und ein Gefühl der Geborgenheit erzeugen, aber das Gegenteil
war der Fall.

Krampfhaft hielt er die Augen geschlossen und versuchte, zu jener
Stelle im Gespräch zurückzukehren, an der er vor dieser Berührung ge-
wesen war. Es gelang ihm nicht. Sein Herzschlag dröhnte so stark, dass
es sich anfühlte, als würde ihn jemand zum elektrischen Stuhl führen.

«Ganz ruhig bleiben», sagte eine leise Stimme in der Dunkelheit.
«Konzentriere dich nur darauf, wie es dir ergangen ist. Was hast du ge-
fühlt?»

Hass. Brennenden Hass. Verzweiflung und Ohnmacht. Wut.
Er öffnete den Mund, um zu sprechen, aber es kam kein Ton heraus.

Das Gewicht auf seiner Schulter verschwand.
«Ganz ruhig», wiederholte die Stimme. «Beschreibe mir dein Ge-

fühl.»
«Hass», antwortete er. «Es gab nur Hass.»
«Hast du dich auch hilflos gefühlt?»
Ja. Aber das ging niemanden etwas an. Deswegen blieb er stumm.

Allerdings konnte er nicht vermeiden, dass seine Lippe zu zittern be-
gann.

«Es ist okay.» Die Stimme war hypnotisch. «Du kannst es mir sagen.
Ich werde dich jetzt wieder anfassen, um dir zu zeigen, dass du nicht
allein bist. Ist das in Ordnung?»

Nein! Ich WILL allein sein!
Er nickte kurz, weil er wusste, dass das von ihm erwartet wurde. Die

Hand legte sich auf sein Knie.
Im selben Moment sprang Danny auf. Wortlos rannte er zur Tür,

riss sie auf, stürmte den Flur entlang und die Treppe hinunter. Am Fu-
ßende prallte er mit einem Mädchen zusammen. Sie war so schockiert,
dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel.

«Entschuldige.» Danny wollte ihr hochhelfen, doch sie ignorierte
ihn, stand ruckartig auf, klopfte sich die Hände an der Jeans ab und mus-
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terte ihn dann eindringlich. Ihre Augen waren von einem so stechenden
Grün, dass es Danny schwerfiel, seinen Blick abzuwenden.

«Macht nichts», sagte sie. Mit einer flüssigen Bewegung warf sie ihr
langes, schwarzes Haar nach hinten. «Ich kenne das. Hab hier auch
schon öfter die Flucht ergriffen.»

«Ehrlich?»
«Ja. Das letzte Mal, als sie von mir verlangt haben, mit einem leeren

Stuhl zu sprechen und meinem inneren Kind zu sagen, dass ich nicht
schuld bin.»

«Wie bitte? Klingt ja verrückt.» Danny musste sich ein Grinsen ver-
kneifen.

«Ist es auch!» Das Mädchen tippte sich mit dem Zeigefinger an die
Stirn. «Ganz ehrlich: Die hier brauchen die Therapie viel dringender als
wir.»

Danny lachte. «Das Gefühl hatte ich auch schon öfter.»
Sie zuckte mit der Schulter. «Was soll’s. Ich komm eh nur her, wenn

ich Bock hab.»
«War nett, mit dir zu plaudern. Vielleicht treffen wir uns hier mal

wieder.» Danny machte sich auf den Weg zum Ausgang und stellte fest,
dass das Mädchen ihm folgte.

«Ich wollte auch gerade gehen», erklärte sie hastig. Danny hielt ihr
die Tür auf und ließ ihr den Vortritt.

Kaum draußen, kramte sie in ihrer Hosentasche und holte eine
selbstgedrehte, ziemlich große Zigarette hervor, die sie sich zwischen
die Lippen steckte.

«Bei mir war es der Vater», sagte sie, während sie sich den Joint an-
zündete. «Und bei dir?»

«Auch.»
«Väter sind scheiße!» Sie nahm einen tiefen Zug. «Wo wohnst du?

Was dagegen, wenn ich mich bei dir zum Essen einlade? Ich habe echt
Hunger!»

Nur mühsam konnte Danny ein Seufzen unterdrücken.
«Ich wohne im Kinderheim. Von mir aus kannst du mitkommen.»
«Danke. Wie lieb von dir!» Das Mädchen strahlte. «Ich bin übrigens

Tina!»
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Februar 1998
Christina wusste, dass sie sich selbst belog. Dennoch war es für sie ein-
facher, genau das zu tun.

Es ist ein Job wie jeder andere auch …
Mit fest an die Brust gezogenen Beinen beobachtete sie, wie der Typ

neben ihr ächzend aus dem Bett aufstand und seine Hose über dicke,
picklige Oberschenkel zog. Es gelang ihm fast nicht, den Knopf über
seinem Bauch zu schließen. Seine Wangen leuchteten rot, und auf seiner
Stirn stand ein Schweißfilm. Die schwarzen Haare unter seinen weißen
Armen waren lang und gekräuselt. Es schüttelte sie, als sie daran dachte,
dass der fette Sack bis vor wenigen Minuten noch auf ihr gelegen hatte.

«Für dich», sagte er knapp und griff in seine Hosentasche. Das Päck-
chen mit dem schmutzigen Pulver landete auf der vergilbten Bettwä-
sche, die unerträglich nach Rauch stank. Schnell nahm sie es entgegen
und kramte in ihrer Handtasche. Mit zittrigen Fingern beförderte sie ei-
nen verrußten Kaffeelöffel hervor, auf den sie etwas Zitronensaft schüt-
tete. Dann leerte sie das Pulver dazu und hielt ein Feuerzeug darunter.
Ungeduldig starrte sie auf die Mischung, bis sie sich endlich auflöste.

«In fünf Minuten bist du hier raus», befahl der Typ. «Ich weiß nicht,
wann meine Alte kommt.»

Christina nickte und zog die Flüssigkeit in eine Spritze. Sie legte sich
einen Gürtel um den linken Oberarm und wartete, bis die Adern her-
vortraten, um die Kanüle in die Vene stechen zu können.

«Scheiße», fluchte sie. Nach mehreren Versuchen wurde ihr klar,
dass ihr das so niemals gelingen konnte. Die Nadel war einfach zu
stumpf.

«Hast du Besteck da?», fragte Christina den glatzköpfigen Kerl, der
gebückt an der Fensterbank stand.

Genervt drehte er sich zu ihr um. Er war gerade dabei, sich mit einem
gerollten Papier eine Linie Koks durch die Nase zu ziehen.

«Sehe ich aus wie ein verschissener Junkie?» Mit einer schnellen Be-
wegung nahm er eine Streichholzschachtel und warf sie Christina zu.
«Probier’s hiermit und dann verschwinde!»
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Christina nahm die Schachtel zwischen die Finger und rieb die Na-
del an der Fläche, die zum Anzünden der Streichhölzer vorgesehen war.
Anschließend stieß sie ruckartig die Spritze in ihren Arm und schaffte
es, die Nadel durch die Haut zu stechen. Langsam drückte sie die Flüs-
sigkeit in ihr Blut …

Noch bevor sie die Kanüle wieder herausziehen konnte, setzte die
Wirkung ein. Wie mit einem Katapult wurde sie aus der Realität ge-
schleudert, hinein in ein Meer aus Licht, Glückseligkeit und endlosem
Frieden.

So also schmecken Farben …
Ein klatschendes Geräusch beförderte sie in die Realität zurück. Die

Hand landete ein weiteres Mal in ihrem Gesicht.
«He, bist du taub? Nimm dein Zeug und verschwinde!» Am Arm

wurde sie aus dem Bett gezogen und einmal quer durch die Wohnung
geschleift. Ein kalter Wind schlug ihr ins Gesicht, als der Typ die Haus-
tür öffnete und sie hinausbugsierte. Ohne nur einen Moment innezu-
halten, zerrte er sie die Stufen hinunter auf die Straße, warf ihre Hand-
tasche und ihre Jacke neben sie und kehrte eilig ins Haus zurück.

Christina zog die Spritze aus ihrem Arm und versuchte mühsam,
sich aufzurichten, aber es gelang ihr nicht. Alles drehte sich, und ihr
Magen rebellierte. Es war ihr egal, dass sie mitten auf den Gehweg kotz-
te. Angst machte sich in ihr breit. Sie wusste nicht, wo sie war, ihr Kopf
drohte zu explodieren, und ihr war zu schwindelig, um aufzustehen. Ir-
gendwie musste sie nach Hause kommen.

Nach Hause …
Sie fing hysterisch an zu schluchzen. Als ob man diesen Ort ein Zu-

hause nennen könnte. Aber es war allemal besser, als hier auf der Straße
zu erfrieren …

Auf Knien krabbelte sie zur nächsten Kreuzung. An der Ampel stan-
den eine ältere Frau mit einem rothaarigen Kind an der Hand und ein
jüngeres, laut lachendes Paar.

«Helfen Sie mir!»
Niemand reagierte.
«Helfen Sie mir», schrie sie.

10



Der junge Mann drehte sich kurz zu ihr um und sah sie angewidert
an. Dann sprang die Ampel auf Grün, und er lief mit seiner Frau über
die Straße.

«Warum sieht die Frau so komisch aus?», fragte das Kind. Die ältere
Dame ignorierte es und würdigte auch Christina keines Blickes.

Heiße Tränen brannten in ihren Augen. So war es schon immer ge-
wesen. Niemand nahm sie wahr, niemand wollte ihr helfen.

Noch immer weinend, kauerte sie sich mitten auf der Straße zusam-
men.

Du bist selbst schuld. Du wolltest keine Hilfe, du bist abgehauen …
Sie konnte nicht mehr sagen, was sie dazu bewogen hatte, aus

dem betreuten Wohnheim wegzulaufen, nachdem sie monatelang kei-
ne Drogen angerührt hatte. Wollte sie zu Maddox, in der Hoffnung, er
würde endlich bemerken, was sie für ihn empfand? Oder war es wegen
des Betreuers gewesen, der sie immer so lüstern anstarrte? Vielleicht lag
es auch daran, dass sie die Enge und das geregelte Leben nicht ertrug?
Es war überflüssig, darüber nachzudenken. Es gab Wichtigeres zu tun.
Überleben. Irgendwie musste sie an eine Telefonzelle kommen. Jeman-
den anrufen, der sie hier abholte. Aber wen?

Danny.
Ein schmerzhafter Stich durchfuhr sie, als sie an ihn dachte. Vor sich

selbst musste sie sich nicht rechtfertigen, aber wie sollte sie ihm erklären,
warum sie nun schon wieder in der Gosse saß? So viel hatte er für sie
getan – sie von der Straße geholt, in den Drogenentzug gejagt und ihr
den Platz im Wohnheim besorgt. Aber das Entscheidenste war, dass er
ihren Vater angezeigt hatte. Das hätte sie allein nie geschafft. Ihr Alter
bekam nur sechs Jahre. Sechs Jahre dafür, dass er etwas in ihr zerstört
hatte, was sich nie wieder zusammensetzen ließ. Sechs Jahre für eine
ruinierte Kindheit und ein kaputtes Leben …

Schwankend kam sie auf die Füße und setzte sich in Bewegung.
Kaputtes Leben, dachte sie bitter. Es stimmte und dann auch wie-

der nicht. Ihre Vergangenheit war zerstört, aber ihre Zukunft konnte sie
gestalten, wie sie wollte. Dass das ein Privileg war, wusste sie erst, seit
Dannys Vater ihn vor eineinhalb Jahren angerufen und ihm Dinge ge-
sagt hatte, die zu ungeheuerlich klangen, um wahr sein zu können. Kein
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Wunder, dass er in dieses Loch fiel, aus dem er sich nicht selbst befrei-
en konnte. Aber sie war für ihn da gewesen. Zusammen mit Jörg. Doch
Dannys Vormund hatte ihm nicht helfen können. Es war Christina ge-
wesen, die ihm den Weg zurück ins Leben zeigte. Das erste und einzige
Mal wurde sie gebraucht und hatte das Gefühl, etwas richtig zu machen.
Trotzdem, vielleicht auch gerade deswegen, war sie, kaum dass Danny
wieder stabil war, erst mal untergetaucht. Vermutlich weil sie das im-
mer tat. Möglicherweise auch deswegen, weil sie es nicht ertrug, durch
seine Anwesenheit ständig daran erinnert zu werden, dass sie wählen,
sich für eine Zukunft entscheiden könnte, wenn sie stark genug wäre.
Doch sie war nicht stark.

Noch immer liefen ihr Tränen die Wangen hinunter, als sie endlich
eine Telefonzelle fand und mit eiskalten Fingern seine Nummer wählte.

«Ja?», meldete er sich.
Christinas Herz schlug ein paar Takte schneller. Für einen Moment

dachte sie darüber nach, einfach aufzulegen.
«Danny!», schniefte sie ins Telefon.
«Tina?» Seine Stimme klang überrascht und sofort besorgt, eine Tat-

sache, die sie wütend machte.
Wieso denkt er, dass ich nicht auf mich selbst aufpassen kann?
«Ja, ich bin’s. Ich brauche Hilfe. Mir geht’s nicht gut, und ich weiß

nicht, wo ich bin und wie ich nach Hause kommen soll. Schickst du mir
ein Taxi, bitte?»

«Gib mir einen Anhaltspunkt, wo ich dich finden kann.»
Christina schüttelte den Kopf, ohne zu merken, dass er es nicht se-

hen konnte. «Schick mir ein Taxi. Die kennen sich aus.»
«Ich hol dich selbst ab», sagte er schnell. «Kannst du jemanden fra-

gen, wo du bist?»
Wieder schüttelte sie den Kopf. Ihr wurde schwindelig davon, und

das dumpfe Gefühl hinter ihren Augen verstärkte sich.
«Tina? Gib mir die Standortnummer der Telefonzelle, von der aus

du anrufst. Und dann rühr dich nicht vom Fleck, bis ich bei dir bin!»
«Welche Nummer?»
«Die steht da irgendwo. Vermutlich genau vor deiner Nase.»
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Christina sah sich träge um, bis sie fand, wonach sie suchte. Stockend
las sie die Ziffern vor, die über dem Wählfeld in den Stahl graviert waren.
Ihre Welt begann sich schneller zu drehen.

«Tina? Warte da. Ich hol dich.»
Nickend legte sie den Hörer auf die Gabel und kauerte sich dann in

der Ecke des Telefonhäuschens zusammen. Christina fror erbärmlich
und fiel in einen Dämmerzustand, während sie auf das Taxi wartete, das
Danny ihr hoffentlich bald schicken würde.

Erst als sich jemand über sie beugte, wurde sie allmählich wach.
Noch bevor sie die Augen öffnete, wusste sie, wer es war. Nur deswegen
blieb sie ruhig. Niemand roch so gut wie Danny. Christina hätte ihn mit
verbundenen Augen in einem vollbesetzten Kinosaal ausfindig machen
können. Sofort fühlte sie sich wohl. Er war da. Alles in Ordnung.

«Komm, ich bring dich heim», sagte er leise, griff vorsichtig unter
ihre Arme und zog sie aus der Telefonzelle, um sie davor auf die Füße
zu stellen. Die kalte Luft machte sie schlagartig munter. Abrupt öffnete
sie die Augen und drehte sich zu ihm um. Danny trug trotz des eisigen
Windes nur eine leichte Sweatjacke, seine blonden Haare standen wie
üblich nach allen Seiten ab, und er wirkte irgendwie abgehetzt.

Warum hat er es so eilig? Wegen mir?
Sie folgte ihm zu dem schwarzen BMW, der mit laufendem Motor

am Straßenrand stand.
«Deiner?», fragte sie verwundert. «Seit wann hast du ein Auto?»
«Einige Wochen schon.» Danny öffnete ihr die Beifahrertür, und sie

ließ sich erschöpft auf den Sitz sinken.
Verdammt.
«Tut mir leid», sagte sie schnell, als er ebenfalls einstieg. Christina

knabberte nervös an ihrem Daumennagel. «Ich hab deinen achtzehnten
Geburtstag vergessen. Sorry. Bei mir ging alles drunter und drüber.»

«Nicht schlimm.» Er wendete den Wagen und fuhr dann in die Rich-
tung zurück, aus der er gekommen war.

«Ich wohne nicht mehr im Wohnheim», erklärte sie ihm.
«Nein?»
Da war er, der vorwurfsvolle Blick, vor dem sie sich so gefürchtet

hatte.
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«Bin letztes Jahr ausgezogen. Kannst du mich woanders hinfahren?»
«Klar. Gib die Adresse ein.» Danny startete das integrierte Naviga-

tionssystem, und Christina tippte den Straßennamen in das dafür vor-
gesehene Feld. Er musterte sie gründlich. Viel zu gründlich. Sie merkte,
wie sie beschämt in sich zusammensank.

Er wird sehen, dass ich total high bin. Oder er weiß es bereits …
«Was hast du so getrieben in letzter Zeit?» Christina bemühte sich,

ihre Stimme ruhig zu halten.
«Hauptsächlich Sport. Ich hab dir doch erzählt, auf was ich trainie-

re.»
«Stimmt. Diese Weltmeisterschaft. Wann ist die denn?»
«Sie war letzte Woche.»
Christina fühlte sich plötzlich schuldig.
«Hast du gewonnen?»
«Ja.»
«Danny, es tut mir leid. Ich hätte mal anrufen sollen in den vergan-

genen …»
«Schon okay.» Er steuerte den BMW auf die Einfahrt vor einem gro-

ßen Rolltor und stellte den Motor ab.
«Danke fürs Fahren. Ich werde mich revanchieren.»
Danny schüttelte den Kopf. «Musst du nicht. Du warst für mich da,

als ich dich gebraucht habe. Genauso werde ich für dich da sein, wenn
du was brauchst.» Langsam beugte er sich vor und versuchte, ihr in die
Augen zu sehen. Verlegen sah sie zur Seite.

«Danke. Bis irgendwann mal.» Schnell stieg sie aus. Danny verließ
ebenfalls das Auto.

«Tina?»
«Ist noch was?»
«Ich kann dir nur helfen, wenn du mich lässt.»
Christina setzte ein unbekümmertes Lächeln auf. «Mir geht es gut.

Ich brauch nichts.»
«Wenn es dir gutgeht, wieso hängst du dann wieder an der Nadel?

Du warst weg davon. Was ist passiert?»
Scheiße. Natürlich hat er es gesehen …
Unschlüssig zuckte sie die Achseln. «Es ist einfach so gekommen.»
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«Wieso wohnst du in einer Lagerhalle?»
Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten und angefangen,

ganz laut zu singen. Das hatte sie als kleines Mädchen immer getan,
wenn ihr Alter sich ihre Schwester aus dem Kinderzimmer holte. Aber
diese Zeiten waren lange vorbei. Sie ging mit schwankenden Schritten
auf das Tor zu. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass Danny ihr folgte.

«Tina? Soll ich dich mit zu mir nehmen? Da können wir in Ruhe
reden.»

Sie steuerte zielstrebig auf eine Eingangstür neben dem Rolltor zu
und drückte auf die Klingel. Sagan, ein junger, breitschultriger Typ, öff-
nete. Er trat kurz zur Seite, um sie vorbeizulassen, deutete mit dem Dau-
men auf Danny und positionierte sich dann wieder im Türrahmen. «Ge-
hört der zu dir?»

«Nee», rief Christina im Davongehen. «Der hat mich nur hergefah-
ren.»

«Kann ich kurz mit rein?», wollte Danny wissen.
Sagan schüttelte vehement den Kopf. «Für Fremde kein Zutritt.»
Christina hörte noch, wie Danny ihren Namen rief. Dann wurde ihm

die Tür vor der Nase zugeschlagen. Sie seufzte, als sie durch die große
Lagerhalle in Richtung ihres Zimmers ging. Es stand nicht in ihrer Ab-
sicht, ihren einzigen Freund zu verletzen, aber es war das Beste so. Dan-
ny hatte zu viele eigene Probleme. Sie wollte ihn nicht auch noch mit
ihrem verkorksten Leben belasten.

***

Danny ließ sich seufzend aufs Bett fallen. Er versuchte, die Gedanken
um Christina aus dem Kopf zu bekommen. Im Prinzip konnte er froh
sein, dass sie sich ihm nicht anvertrauen wollte. Und doch war er es
nicht.

Der Putz über ihm war makellos glatt. Der Stuckateur hatte ganze
Arbeit geleistet. Lediglich ein einzelner Riss zog sich von der hinteren
Ecke bis zur Lampe. Er war länger geworden seit damals, da war er sich
absolut sicher. Schließlich hatte er wochenlang nichts anderes getan, als
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ihn anzustarren und sich zu fragen, ob es möglich war, das jemals wieder
auszubessern, ohne dass es andere sehen konnten. Vermutlich schon,
immerhin war es ihm auch gelungen, den Schaden, der an ihm selbst
entstanden war, zu reparieren und für andere unsichtbar zu machen.
Das ging so lange gut, bis jemand kam, an der Oberfläche scharrte und
diese Erschütterung für noch weit schlimmere Verwüstung sorgte.

So wie damals, als der Anruf von seinem Vater kam. An jenem Sonn-
tagmorgen in aller Frühe.

«Ich muss dich sehen. Kannst du mich besuchen kommen?»
Wie kam sein Vater auf solch abwegige Ideen? Hätte er sich nicht

denken können, wie die Antwort darauf ausfiel?
Vielleicht hättest du einfach zu ihm gehen sollen?
Natürlich hätte das die Botschaft nicht geändert. Aber möglicher-

weise wäre sie leichter zu verdauen, zu akzeptieren gewesen, wenn er es
ihm anders gesagt hätte. Ein persönliches Gespräch, in dem er aus der
Mimik seines Vaters Bedauern und Reue hätte ablesen können. Sofern
Aiden so etwas überhaupt empfinden konnte.

Andererseits: Ein Todesurteil blieb ein Todesurteil, vollkommen
egal, wie es ausgesprochen wurde. Selbst wenn der Henker freundlich lä-
chelt, so schlägt er dir dennoch den Kopf ab …

«Du wirst mir jetzt ganz genau zuhören. Ich sage es dir nur ein ein-
ziges Mal.»

Noch heute verknotete sich sein Magen beim Gedanken an diese
Worte, denn er ahnte, dass das, was folgte, nur noch schlimmer werden
konnte.

«Ich bin seit Jahren HIV-positiv. Geh davon aus, dass ich dich an-
gesteckt habe.»

Danny wusste nicht mehr, was er auf diese Aussage erwidert hatte.
Vermutlich war er stumm geblieben, denn was hätte er darauf sagen
sollen? Ohne ein weiteres Wort legte er auf, im verzweifelten Bemühen,
gegen die Schwärze anzukämpfen, die ihn in Beschlag nahm, ihn ein-
hüllte und ihm die Erinnerung an die Tage danach raubte. Oder waren
es Wochen, vielleicht sogar Monate gewesen? Zeit war nicht mehr greif-
bar, wenn man sich im Nichts verlor.
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Irgendwann hatte er Jörg angerufen, der kurz darauf bei Danny ein-
getroffen war, um entsetzt festzustellen, dass er der Schwärze nichts ent-
gegenzusetzen hatte.

«Du musst irgendetwas finden, was dir hilft.» Noch heute konnte er
Jörgs besorgtes Gesicht deutlich vor sich sehen. «Was könnte dir denn
guttun?»

Zu mehr als einem müden Schulterzucken war Danny nicht in der
Lage.

«Was kann ich für dich tun?»
Es gab nichts, was man für ihn tun konnte. Nachdem er es endlich

geschafft hatte, mit seiner Vergangenheit abzuschließen – erlebt, über-
lebt, abgehakt –, wurde er in den nächsten Albtraum katapultiert. Es gab
einfach nichts, was Danny dazu hätte sagen können, deswegen schwieg
er seit Tagen.

«Ruf Tina an!», forderte Jörg ihn auf. «Sie wird dir helfen können.»
Das tat Danny. Hoffnungsvoll und resigniert, zuversichtlich und

mutlos. Im Wechselbad so vieler Emotionen, dass sie für ihn nicht mehr
zu sortieren waren. Immer und immer wieder wählte er vergeblich ihre
Nummer, bis Christina schließlich kam und sich wortlos an seine Sei-
te in das endlose Schwarz setzte. Ohne Erwartungen, ohne Fragen zu
stellen. Sie versuchte nicht, wie Jörg oder sein bester Freund Ricky, ihn
aus seinem Schmerz, seiner Angst und seiner Verzweiflung zu holen. Sie
ersparte ihm lächerliche Floskeln wie «Das Leben ist trotzdem schön»
oder «Man darf die Hoffnung nicht aufgeben». Anstandslos akzeptierte
sie seine Lebensmüdigkeit. Es war in Ordnung für sie, dass er unter die-
sen Bedingungen nicht weitermachen und einen Kampf führen wollte,
der bereits verloren war. Selbstlos betrat Christina das sinkende Schiff,
bereit, mit ihm unterzugehen. Und als Danny schließlich dabei war, in
seinem Elend zu ertrinken, schaffte sie es, das Schwarz um ihn herum zu
vertreiben. Mit jenen unbedarften Worten, die ihm zeigten, dass es doch
noch einen Sinn gab. Dass es sich lohnte, aufzustehen und zu kämpfen.

Ich brauche dich!
Gemeinsam hatten sie sich Strategien zurechtgelegt, mit der Krank-

heit umzugehen, sich über gesunde Lebensweisen informiert und sich
angehört, was die Ärzte für eine langfristige Behandlung vorschlugen.
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Danny entschied sich dafür, den Weg, auf dem er bereits war, weiter-
zugehen und auf ausgewogene Ernährung und viel Sport zu setzen. Er
fühlte sich nie krank, und das half ihm dabei, die Sorgen um das Virus
in seinem Blut auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Es war da, aber
es schadete ihm nicht. Mit etwas Glück würde die Krankheit lange Zeit
nicht ausbrechen. Sie begleitete ihn nur wie ein stummer Weggefährte,
dem der Tod ins Gesicht geschrieben stand und der einen deswegen mit
seiner Anwesenheit stetig daran erinnerte, dass das Leben endlich war.
Danny entschloss sich, seinen Blick nach vorne zu richten und seinen
Begleiter zu ignorieren, so lange es ging.

[...]
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