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Prolog
Ich wache in einem dunklen Raum auf.
Gefesselt und noch benommen von dem Knall
kann ich mich weder rühren, noch etwas
wahrnehmen.
Nach und nach erholt sich mein Körper, bis
ich schließlich wieder bei Bewusstsein bin.
Das allererste, was ich erblicke, ist eine rote
Pfütze am Boden, mein Blut.
„Was ist passiert?“, denke ich mir. So sehr ich
mir auch den Kopf zerbreche, was sich in
letzter Zeit zugetragen haben könnte, es will
mir nicht einfallen.
Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken,
analysiere ich den Raum. Links von mir sehe
ich sehr viele gestapelte Kisten, auf denen
irgendetwas in einer mir unbekannten
Sprache draufsteht. Rechts ist ein Tisch, auf
denen ich einige Werkzeuge erkennen kann.
Hammer, Nägel und Bohrer, also die
typischen Arbeitsutensilien eines
Handwerkers. Direkt vor mir ist der Eingang.
Erkennbar an der Form des Raumes muss es
sich um ein Zelt handeln.
„Wo zum Teufel bin ich?“, frage ich mich
ununterbrochen.
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Plötzlich schießt mir der eine Satz durch den
Kopf, den ich von einem mir wichtigen
Menschen gehört hatte.
Wie von Zauberhand erinnere ich mich wieder
an alles, die ganzen Ereignisse laufen mir
direkt vor den Augen ab, bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die ganze Geschichte
begann...
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Kapitel 1 – Die
Tragodie
Es war kurz vor Ende der Sommerferien, für viele
ein Grund zum Jammern, für mich jedoch nicht,
denn für mich waren die Sommerferien bereits
vorbei, ehe sie begonnen hatten.
Nämlich dann, als meine Eltern mir unbedingt
mitteilen mussten, was uns bevorstehen würde.
Zuerst hatte ich natürlich keine Ahnung, ich lebte
mein Leben wie gewohnt mit meinen Freunden.
Doch ehe ich mich versah, änderte sich die Lage
schlagartig. Mein Vater hatte eine neue Ausbildung
als Busfahrer hinter sich und somit brauchte er
natürlich einen neuen Job. Bedauerlicherweise fand
er auch einen, jedoch nicht in der Nähe meiner
Heimat.
Somit stand ein Umzug fest.
Ich konnte die Situation nicht verändern, also
beschloss ich, das Beste daraus zu machen und lud
meine Freunde zu einer Abschiedsfeier im Kino ein.
Die Zeit mit ihnen war schön, dafür war der
Abschied umso schlimmer, da es sich eher wie ein
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Lebewohl anfühlte. Wir nahmen uns zwar vor, in
Kontakt zu bleiben, doch mir war in diesem Moment
schon bewusst, dass wir uns auseinanderleben
würden.
Schließlich fuhren wir los. Nach eineinhalb Stunden
Fahrt, die mir viel länger vorkamen, waren wir fast
am Ziel.
Die ganze Fahrt über starrte ich aus dem Fenster.
Ich sah Kuhweiden, Häuser und lauter Bäume, die
in Lichtgeschwindigkeit an meinen Augen vorbei
rasten.
Vor mir saßen meine Eltern und neben mir meine
große Schwester.
Wer ich bin? Mein Name ist Anastasia Hudson,
geboren in Russland und ich lebe seit ca. 10 Jahren
mit meiner Familie in Deutschland.
Dies war bis jetzt mein dritter und schlimmster
Umzug.
Jeder, der in meinem furchtbaren Alter, nämlich 16
Jahre, umziehen musste, konnte nachvollziehen,
warum diese Ereignisse einem so zur Last fielen.
Eine neue Heimat bedeutete, alles hinter sich zu
lassen, an was man je gehangen hatte. Es drückte
aus, dass man ein Niemand sei, gefangen an einem
Ort, an dem keiner einen kenne und zu dem man
nie freiwillig hingehen wollen würde.
Schließlich kamen wir an. Hier begann meine neue
Geschichte in einer mit Menschen überfüllten Stadt,
hier in Augsburg.
Wir packten all unseren Krempel aus dem
Lastwagen, den wir für den Umzug extra organisiert
hatten und trugen die ganzen Besitztümer in unsere
8

neue Wohnung, was ziemlich anstrengend verlief,
da sich unsere Wohnung im dritten Stockwerk
befand und kein Aufzug verfügbar war. Nach vielen
beschwerlichen Rundgängen waren wir endgültig
fertig.
Nach einer extrem langen Verschnaufpause sah ich
mich im Inneren der Wohnung um, obwohl es kaum
etwas zu sehen gab, da diese logischerweise noch
nahezu leer war. Trotzdem konnte ich schon einiges
erkennen, zum Beispiel wo sich mein Zimmer und
das meiner Schwester befinden würde.
Theoretischerweise konnte ich mich glücklich
schätzen, da ich nach all den Jahren endlich ein
eigenes Zimmer bekommen würde, denn davor
musste ich mit meiner Schwester ein Zimmer teilen.
Doch der Verlust, den ich durch diesen Umzug
erleiden musste, ließ dieses Glücksgefühl im
Schatten stehen.
Ich beschloss, die Gegend zu erkunden, während
meine Eltern sich mit dem Aufbau der zahlreichen
Möbel beschäftigten.
Draußen angekommen musste ich mich nicht lange
umsehen, um das zu erblicken, was ich ohnehin
schon erwartet hatte. Geschäfte und laute
umweltzerstörende Autos soweit das Auge reichte,
Großstadt eben. Für mich war das ein ziemliches
fremdartiges Terrain, da ich vorher in einem stillen,
friedlichen Dorf gewohnt hatte.
Ich wollte meine neue Schule aufsuchen, damit ich
den Weg dorthin auch sicher kannte, da ich ja
demnächst dorthin gehen müsste.
Bevor ich dort ankam, blieb ich plötzlich vor einem
9

großen, farbigen Gebäude stehen. Es war eine
große Bücherei, die mir den Atem raubte, da ich
noch nie eine Bücherei mit einem so
überwältigenden Ausmaß zu Gesicht bekam.
„Dort werde ich später mal reingehen“, entschloss
ich mich schon mal, da Bücher lesen zu meinen
Hobbys gehörte.
Anscheinend hatten in der Nähe paar pubertierende
Jungs meine Worte gehört, da sie dauernd
kicherten und zu mir herüberblickten. Ich ignorierte
sie und setzte meinen Weg fort, doch anscheinend
ließen diese nicht locker, da sie mich zu verfolgen
schienen.
„Hey Leseratte“, sagte der eine, „bleib doch mal
stehen!“
Lass sie doch Marco“, flüsterte der andere ihm zu,
„die ist es doch nicht wert.“
Ich wollte so tun, als hätte ich das überhört, es
gelang mir jedoch nicht, weswegen ich, um eine
Blamage zu vermeiden, schleunigst nach Hause
lief.
„Tschau wanderndes Lexikon, wir sehen uns
demnächst in der Schule!“, rief er noch hinterher.
„Schule…“, seufzte ich, „na das kann noch was
werden.“
Zuhause angekommen sah ich das Ergebnis der
Arbeit meiner Eltern. Die Betten und der Fernseher
standen bereits, die Schränke waren zum Teil
aufgebaut.
Um mir die lästigen Fragen meiner Eltern, wie die
Stadt denn so war und was ich alles entdeckt hatte,
zu ersparen, schlich ich mich auf mein Zimmer,
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schloss die Tür ab, stellte meinen Wecker ein und
verkroch mich weinend unter meine Bettdecke.
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Kapitel 2 – Eine
Katastrophe nach
der anderen
Am nächsten Morgen wachte ich unschön auf, da
der Wecker mich fast zu Tode erschreckte. Noch
mit benommenen Augen schaute ich auf die Uhr. Es
wurde Zeit für die Schule.
Also stand ich auf und machte mir Toast mit
Schinken, denn mehr gab es in der Küche noch
nicht. Dann legte ich eine Flasche Orangensaft in
die noch kaum beladene Schultasche und brach
auf.
Meine Eltern suchten sich wohl bewusst diese Zeit
zum Umziehen aus, damit ich und meine Schwester
sie bei ihrer Hausarbeit nicht stören würden.
Es war sehr windig, überall fielen farbige Blätter von
den Bäumen und schwarze Wolken flogen über
meinem Kopf. Es kam mir so vor, als würde die
Natur den Herbst willkommen heißen.
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„Wehe es regnet.“, drohte ich, da ich keinen
Regenschirm dabei hatte. Glücklicherweise kam ich
trocken an der Schule an. Drinnen herrschte großer
Tumult.
Ich sah Menschen in allen Altersklassen direkt vor
einer Wand stehen. Wahrscheinlich hingen dort die
Listen, die zeigten, wer in welches Klassenzimmer
kommen sollte. Meine Klasse war nahe der
Eingangstür, ich musste also nicht lange suchen.
Als ich eintrat, sah ich alle Schüler in einem
Stuhlkreis sitzen. Langsam begab ich mich zu
meinem Stuhl, während meine Augen die
Klassenkameraden erforschten. Der größte Teil
meiner Klasse bestand aus Mädchen, darunter eine
große Anzahl an Türken. Eigentlich hatte ich nichts
gegen Türken, ich konnte nur ihre aggressive und
meist respektlose Art mit Menschen umzugehen
nicht ausstehen.
Zu meinem Entsetzen befand auch ER sich in der
Klasse, der Junge namens Marco, den ich gestern
unfreiwillig getroffen hatte. Große Statur,
ungepflegte braune Haare, ein Doppelkinn, am Hals
baumelnde Kopfhörer und zerrissene Jeans
zeichneten ihn aus.
Doch ehe ich mich weiter über ihn aufregen konnte,
kam unsere Lehrerin Frau Rosenberger herein.
„Guten Morgen“, sagte sie mit einer recht
freundlichen Stimme.
Die ganze Klasse begrüßte sie gleichzeitig.
„Wahrscheinlich fragt ihr euch, wieso ihr in einem
Kreis nebeneinander sitzt. Nun, damit sich die
Klasse erst einmal besser kennenlernt, wird nun
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jeder Schüler nacheinander im Uhrzeigersinn
aufstehen und sich vorstellen“, forderte sie uns auf.
Ohne zu zögern stand jemand auf und stellte sich
kurz vor. So ging das immer weiter, doch die
ganzen Informationen der Schüler kamen bei mir in
das eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder
raus.
Nur als Marco aufstand, hörte ich aufmerksam zu,
obwohl ich mir nicht erklären konnte, wieso ich das
tat.
„Ich heiße Marco Schneider, bin 17 Jahre alt und
Single. Ende der Durchsage“, berichtete er zwar mit
einem breiten Grinsen, dafür aber in einem
überraschend netten Ton, was ich natürlich nur für
alberne Schauspielerei hielt.
Nach einigen Schülern war ich an der Reihe.
Ich stand auf, holte tief Luft und begann zu reden:
„Mein Name ist Anastasia Hudson. Ich bin 16 Jahre
alt und mehr werde ich auch nicht verraten, da ich
kein Interesse an irgendwelchen neuen
Bekanntschaften habe und hier nur mein letztes
Schuljahr absolvieren will!“
Totenstille im Klassenzimmer. Nicht verwunderlich
bei dem Wutausbruch, schließlich war es ihr erster
Eindruck von meiner Wenigkeit.
Alle starrten mich regungslos an, als wär ich wie in
dem Film HULK zu einem Monster mutiert. Einige
Minuten verstrichen, bis jemand sich endlich rührte.
Es war niemand geringeres als Marco.
„Anastasia?“, fragte er leicht sarkastisch, „das ist für
mich ein ziemlich langer Name. Ich nenne dich
einfach Asia.“
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Lautes Gelächter von allen Seiten.
In diesem Moment wollte ich nichts anderes, als
mich ins nächste Mauseloch zu verkriechen und nie
wieder herauszukommen.
Anscheinend wollte nun Frau Rosenberger wieder
die Kontrolle über ihre Klasse erlangen.
„Schluss jetzt!“, brüllte sie durch die Klasse. „So wie
ich das sehe, haben wir zwei ganz spezielle Schüler
in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz müssen wir mit
dem organisatorischen Kram beginnen. Ich bitte
nun alle Schüler, sich an die jeweiligen Tische zu
setzen.“
Immer noch gedemütigt blieb ich auf dem Stuhl
sitzen, bis alle Schüler ihren Platz aufsuchten.
„Schlimmer kann es gar nicht mehr werden!“,
beschimpfte ich mich selbst.
Doch als ich endlich aufstand, bemerkte ich, dass
ich wie so oft im Irrtum war, da der einzige noch
freie Platz neben Marco war, dem Jungen, den ich
mittlerweile bis aufs Blut nicht ausstehen konnte.
Da ich jedoch keine Wahl hatte, setzte ich mich
neben ihn.
„Hey Asia“, flüsterte er mir zu.
„Nenn mich nicht so!“, zischte ich ihn an, ehe er was
von sich geben konnte. Offenbar hatte Frau
Rosenberger dies gehört, denn sie kam im Eiltempo
auf uns zu. „Da ihr Turteltauben gerade
offensichtlich Probleme in eurer Beziehung habt,
würde ich empfehlen, dass ihr dies nach dem
Unterricht klärt. Anastasia, bitte gehe aus dem
Klassenzimmer raus, bis die Stunde vorbei ist.
Danach holst du dir die Informationen, die du
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verpasst hast von mir ab und kannst mit den
anderen nach Hause gehen“, schlug sie mir vor.
Ich gehorchte ihr und ging langsam und beschämt
zur Tür, anstatt mich über das Gekichere im
Hintergrund zu beschweren.
Als die Schule vorbei war, nahm ich die Unterlagen
mit. Ich wollte schnellstmöglichst nach Hause, da
ich bereits ahnte, dass Marco mir das Leben wieder
schwer machen wollen würde. Glücklicherweise
begegnete ich ihm nicht. Zu meinem Pech jedoch
regnete es in Strömen.
Ich rannte so schnell ich konnte nach Hause,
trocknete mich dort ab und ging sofort ins Bett.
„Der Tag war eine einzige Katastrophe!“, kreischte
ich empört ins Kissen, ehe ich nach stundenlangem
Gejammer in tiefen Schlaf verfiel.
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Kapitel 3 –
Freund oder Feind
Die Sonne schien in mein Gesicht und weckte mich.
Ich musste mich richtig anstrengen um aufzustehen,
da mir zwar mein Verstand mitteilte, dass es Zeit für
die Schule war, mein Körper mir aber nicht
gehorchen wollte. Ehrlich gesagt hatte ich auch
weder Lust noch Laune auf einen weiteren
Schultag, bei dem das Risiko auf weitere Blamagen
bestand.
Dennoch machte ich mich trotz aller
Gegenargumente auf den Weg dorthin, da meine
Eltern sonst stressen würden und das wäre
genauso unerträglich.
Im Klassenzimmer angekommen war ich verwirrt,
da ich erwartet hatte, dass bei meiner Ankunft alle
auf mich starren würden, mit einem Blick, als hätten
sie gerade einen Außerirdischen gesehen. Aber
nichts dergleichen.
Also begab ich mich zu meinem Tisch und wurde
erneut überrascht.
Marco verhielt sich diesmal anders als sonst.
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Normalerweise tratschte er wie ein Wasserfall und
war immer gut gelaunt, diesmal jedoch hockte er mit
gesenktem Kopf an seinem Platz, so als wäre er in
sich gekehrt.
Ich analysierte die Sache genauer und es hatte den
Anschein, als würde er über etwas sehr Wichtiges
nachdenken. Zum einen war ich erleichtert, da er
mich aufgrund seines Zustandes in Frieden ließ,
zum anderen hatte ich aber auch ein bisschen
Mitleid mit ihm.
Kopfschüttelnd vertrieb ich diese Gedanken und
pflanzte mich hin, da der Unterricht kurz vor dem
Beginn stand.
Es klingelte und ich sprang erschrocken auf.
Anscheinend schlief ich während des Unterrichts
ein. Das spielte aber auch keine Rolle mehr, denn
es war Zeit für die Mittagspause.
Als ich die Schulkantine betrat, beobachtete ich, wie
ein Mädchen aus Versehen ihr Trinkglas fallen ließ.
Ich hatte sehr viel gemeinsam mit diesem Glas, weil
ich genauso leer und zerbrechlich war wie dieser.
Ich sah mich weiter um und bemerkte, dass nahezu
alle Tische bereits besetzt waren. Nur einer ganz
hinten in der Ecke war noch frei, den ich wie von
der Tarantel gestochen besetzte.
Während ich meinen Toast verzehrte, kam Marco
auf mich zu. Als er ankam, hielt er kurz inne, da er
mir vermutlich was Wichtiges mitteilen wollte.
„Darf ich mich zu dir setzen Asia?“, begann er.
„Lass mich in Ruhe“, murmelte ich vor mich hin.
„Bitte Asia, ich will mit dir reden“, sagte er mit einer
verzweifelten Stimme.
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„Wozu? Um mich endgültig fertig zu machen?“,
gaffte ich ihn an.
„Nein, das ist es ja“, antwortete er mit einer sehr
leisen Stimme. „Ich möchte mich für mein Verhalten
in den letzten Tagen entschuldigen. Ich weiß, dass
es falsch war und ich wollte das alles auch gar
nicht. Ich musste es aber tun, um bei meinen
Freunden keinen schlechten Eindruck zu machen.
Ich bin in Wirklichkeit ganz anders, das schwöre ich!
Bitte gib mir eine zweite Chance. Tun wir einfach
so, als wäre das nie geschehen, sonst findet mein
schlechtes Gewissen keine Ruhe. Wie wäre es,
wenn wir von vorne beginnen? Hallo, ich bin Marco
Schneider und ich bin kein verdrecktes Ekelpaket.“
Voller Erwartung stand er jetzt mit ausgestreckter
flacher Hand vor mir.
„Wie erbärmlich muss man sein, sich auf ein so
niederträchtiges Niveau zu begeben, um bei seinen
sogenannten Freunden einen positiven Eindruck zu
gewinnen?“, dachte ich etwas zu laut.
Trotzdem reagierte er nicht und blieb in seiner
hoffnungserfüllten Haltung vor mir stehen.
„Spielte er mir was vor? Wenn ja, dann war er ein
echtes Naturtalent in der Schauspielkunst“, grübelte
ich nach.
Ich zögerte für einen kurzen Moment, glaubte dann
aber doch, dass er es ernst meinte.
Ich griff misstrauisch seine Hand, die sich recht
warm anfühlte und schüttelte sie.
„Hallo, ich bin Anastasia Hudson und höchst erfreut,
keinen Ekelpaket vor mir zu sehen“, antwortete ich
und atmete erleichtert auf.
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Er tat es mir gleich und wir beide fingen an zu
lachen, was ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr
getan hatte, geschweige denn, es konnte.
„Danke Asia, wir sehen uns dann hoffentlich
später“, rief er mir zu, während er sich langsam von
mir entfernte.
„Garantiert“, schrie ich noch hinterher, „aber
gewöhne dich mal ab, mich andauernd Asia zu
nennen!“
Mit seinem klassischen breiten Grinsen im Gesicht
zog er von dannen.
Schließlich endete die Schule.
Auf dem Heimweg grübelte ich über die kürzlich
geschehenen Ereignisse nach. Ich war mir nicht
sicher, ob das, was ich tat, richtig war.
Mir wurde oft gepredigt, dass ich aufhören sollte,
mein Verstand zu benutzen und anfangen, auf mein
Herz zu hören. Das Problem war aber, dass mein
Herz nie zu mir sprechen konnte, da mein Gehirn
diesen immer und immer wieder blockierte. Ich
beschloss, nicht mehr weiter nachzudenken und
einfach mal abzuwarten, was geschehen würde.
Zuhause angekommen traf ich auf meine Schwester
Natascha, die sich wohl gerade mit jemandem
treffen wollte. Rubinrote, bis zum Hintern ragende
lange Haare, ein süßes Gesicht und ein
wunderschöner makelloser Körper war ihr
Markenzeichen.
„Na Intelligenzbestie“, begrüßte sie mich in ihrer
arroganten Art, „wie war es in der Schule?“
Sofort wurde ich zur Furie, obwohl ich diesen
Zustand nicht ausstehen konnte. „Hör auf so zu tun,
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