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Juma, wo steckst du?

Nevos Hände zitterten, als sie die Klappe wieder zuschob. 
Wenn Juma sich davongeschlichen hatte, während Nevo mit 
dem alten Mann geredet hatte und abgelenkt gewesen war, 
wenn sie Nevo ärgern wollte …

»Das ist nicht lustig!«, rief sie in den Flur. »Juma? Komm 
raus, ich habe genug für heute.«

Juma antwortete nicht. Und sosehr Nevo auch den Flur 
hinunterlauschte, linksherum und rechtsherum, nirgendwo 
hörte sie Schritte. Nevo kniff die Lippen zusammen. Nicht 
weinen. Keine Angst. Juma war nicht in den Schacht gefal-
len. Sie war zu Hause, wartete auf Nevo, auf die Gelegenheit, 
sie auszulachen, alles war gut …

Hinter sich fühlte sie immer noch die Augen des alten 
Mannes, und sie drehte sich zu ihm um. »Haben Sie sie 
gesehen?«, fragte sie. »Meine Freundin, sie ist ungefähr so 
groß, sie müsste aus dem Wäscheschacht geklettert sein …«

Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe sie nicht 
gesehen«, sagte er, und Nevo fiel das Herz in die Hose – 
der Mann schaute von seiner Tür aus direkt auf die Klappe: 
Wenn er nichts gesehen hatte, hieß das, Juma war wirklich 
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nicht herausgekommen. Sie war hinuntergefallen. Der Zettel 
in Nevos Tasche hatte keine Bedeutung mehr. Jetzt würde 
sie wirklich Ärger bekommen. Und konnte nur hoffen, dass 
es auch für Juma nur Ärger geben würde. Bei all der Wä-
sche landete man doch bestimmt weich, sie würde sich eine 
Standpauke anhören müssen, aber mehr nicht, bestimmt 
nicht, oder?

Nevo wollte nicht über den Flur rufen müssen. Die Worte 
saßen in ihrem Hals fest und wollten nicht hinaus, selbst als 
sie zurück zu der roten Tür tapste. »Ich glaube«, brachte Nevo 
hervor, »meine Freundin ist in den Wäscheschacht gefallen.«

Es klang so komisch, sich das vorzustellen, aber der alte 
Mann lachte nicht. Er sagte nur ganz ruhig: »Dann geh jetzt 
zu ihr nach Hause, und sag das ihren Eltern, und dann gehst 
du nach Hause und sagst auch deinen eigenen Eltern Be-
scheid. Und beim nächsten Mal müsst ihr besser aufpassen.«

Nevo nickte. »Vielleicht ist sie ja schon wieder zurück …« 
Sie glaubte es selbst nicht. »Unsere Mütter sind noch bei 
der Arbeit. Wenn ich selbst nach unten gehe und nach ihr 
schaue …?«

»Geh nach Hause«, wiederholte der alte Mann. »Und war-
te da auf deine Freundin. Und auf deine Mutter.« Er nickte 
Nevo noch einmal zu. »Es wird schon alles gut«, sagte er. 
Und schloss die Tür. Nevo stand auf dem Flur, allein, und 



5

wusste nicht, wohin mit sich oder ihrer Angst. Nach Hause? 
Sie traute sich nicht. Sie wusste, dass der alte Mann recht 
hatte, aber Nevo traute sich trotzdem nicht. Solange sie auf 
dem Gang stand und trödelte, konnte sie sich ja noch ein-
reden, dass alles in Ordnung war, dass Juma mit ein paar 
blauen Flecken zu Hause saß und sich fragte, wo Nevo blieb, 
aber wenn ihr wirklich etwas passiert war?

Das Licht flackerte, und zum ersten Mal konnte Nevo 
nicht darüber lachen, sondern erschreckte sich, als es plötz-
lich dunkel wurde, selbst wenn es nur für einen Augenblick 
war. Der Flur kam ihr plötzlich kälter vor und enger, und da 
oben hing immer noch der Lautsprecher und schien sie zu 
beobachten. Es half nichts, Nevo musste nach Hause gehen, 
aber sie nahm den langen Weg, und sie schlich die ganze 
Zeit über, so langsam und so leise, wie sie nur irgendwie 
konnte.

Da waren ihre Türen, Nummer siebenundzwanzig und 
Nummer fünfundzwanzig, direkt nebeneinander, so wie 
Nevo und Juma schon nebeneinander wohnten, seit sie ir-
gendwie denken konnten. Nevo schluckte. Erst einmal lau-
schen, an ihrer eignen Tür und an Jumas, und dann, als sie 
nichts hörte, klopfte sie. Erst nur ganz leise, dann, ein biss-
chen mutiger, etwas lauter. Niemand antwortete. Niemand 
machte auf. Nevo wartete. Sie hatte den Schlüssel zu ihrer 



6

eigenen Tür, sie musste nur hineingehen, aber wenn sie 
dann verpasste, wenn Juma nach Hause kam … 

Nevo hockte sich vor die Wand zwischen ihren beiden 
Türen, genau in der Mitte, und wartete. Ihr war schlecht vor 
Angst. Abwechselnd schloss sie die Augen und öffnete sie 
wieder, sie konnte sich nicht entscheiden, und die Angst 
wuchs nur weiter, egal was sie tat. Sie hörte die Tür vom 
Treppenhaus gehen und schoss hoch, aber es war nicht 
Juma, es war eine Frau, die weiter den Flur runter wohnte, 
sie hatte ihre kleine Tochter auf dem Arm und achtete nicht 
auf Nevo, als sie an ihr vorbeihastete. Nevo setzte sich wie-
der. Wartete weiter und traute sich noch nicht einmal in ihre 
eigene Wohnung.

Die Lautsprecher knackten. Wieder schoss Nevo hoch. 
»Die Hausverwaltung möchte darauf hinweisen«, sagte die 
Stimme, von der Nevo nach all den Jahren noch nicht einmal 
wusste, ob sie zu einem Mann oder einer Frau gehörte, »dass 
das Herumlungern auf den Fluren nicht geduldet wird.«

Nevo schaute sich nach allen Seiten um, sie sah nieman-
den, der außer ihr gemeint sein konnte. Ihr Herz hämmerte. 
War das jetzt ein gutes Zeichen? Wenn sie nur sagten »Kein 
Herumlungern«, dann wussten sie vielleicht noch nichts 
von Juma. »Nicht in den Wäscheschacht klettern«, das wäre 
schlimmer gewesen, oder? Aber Nevo wollte nicht riskie-
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ren, zweimal an einem Tag von der Fluraufsicht ermahnt zu 
werden. Selbst wenn sie behaupten konnte, dass sie ihren 
Schlüssel vergessen hatte oder verloren oder dass sie ja nicht 
gelungert hatte, sie wusste nicht einmal, was das sein sollte, 
lungern … Es war ein seltsames Wort – ihre Lunge brauchte 
sie zum Atmen, und sie hatte sich immer vorgestellt, dass 
es hieß, dass einer zu laut geatmet hatte und das jemanden 
störte, aber jetzt, wo sie vor Angst kaum Luft bekam … 

Ihre Hände zitterten so sehr, dass ihr zweimal der Schlüs-
sel herunterfiel, als sie endlich ihre Wohnungstür aufsperr-
te. Dahinter war es so dunkel und einsam, wie es nur ir-
gendwie sein konnte, und dass Juma nicht da war, merkte 
sie nur umso mehr. Trotzdem fragte Nevo leise: »Hallo? 
Juma? Bist du da?« 

Niemand war da. Es gab nicht wirklich viel Möglichkeiten, 
wo jemand hätte sein können. Dass Nevo zum Rennen auf 
den Flur gehen musste, lag ja daran, dass sie nur das eine 
Zimmer hatten – und die kleine Küche und das winzige Ba-
dezimmer – , und nirgendwo war Platz zum Rennen oder für 
sonst was. Auf Zehenspitzen schlich Nevo durch die Woh-
nung, ohne auch nur das Licht einzuschalten, schaute sogar 
hinter den Vorhang, hinter dem das Bett ihrer Mutter stand, 
als ob sich Juma da versteckt haben könnte, und natürlich 
war niemand da. 
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Dann hockte sich Nevo im Wohnraum auf den Boden, 
immer noch im Dämmerlicht, und ließ die Tür zum Flur 
einen Spalt offen, damit sie nicht verpasste, wenn Juma 
wiederkam, bereit, jeden Moment aufzuspringen. Irgendwo 
im Zimmer tickte der Wecker ihrer Mutter, sonst war es still. 
Wirklich still war es im Haus natürlich nie, dafür waren die 
Wände zu dünn und die Fußböden auch. Irgendwer lärmte 
immer in der Etage drüber oder drunter, aber Nevo hatte 
lange gelernt, das zu ignorieren. Es war seltsam, dass sie 
dann den Wecker noch hörte, tick, tick, tick, die Zeit ver-
strich, und sie hatte es nicht eilig.

Es wurde dunkel. Der Abend kam schneller in den inneren 
Wohnungen, deren Fenster zum Lichthof rausgingen, der 
seinen Namen zu Unrecht trug, es war dort immer schat-
tig: Nevo kannte den Unterschied – die Zwillinge wohnten 
schräg gegenüber, nach draußen raus, und hatten nicht nur 
eine doppelt so große Wohnung mit einem eigenen Zimmer 
für die Zwillinge, sondern auch immer viel mehr Licht.

Juma kam nicht. Aber auf dem Flur wurde es lauter, die 
Erwachsenen kamen von der Arbeit zurück, und die, wel-
che die Nachtschicht arbeiteten, machten sich auf den Weg. 
Schritte zogen an Nevos Tür vorbei, und mehr als einmal 
schob jemand die Tür ein Stückchen auf und spähte herein. 
Nevo schaute hoch, schüttelte den Kopf, und wer immer 
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das war, zuckte die Schultern und ging wieder – einer wollte 
die Tür sogar zumachen, aber Nevo hielt sie fest, und auch 
dieser Mensch ging wieder. War es überhaupt erlaubt, die 
Tür offen zu lassen? Bestimmt nicht. Sicherheit und so. Aber 
Nevo saß ja da und hielt Wache, es würde schon niemand 
hereinkommen, wenn nur Juma wieder auftauchte …

Dann kam Nevos Mutter nach Hause. Nevo erkannte sie 
schon von Weitem am Geräusch ihrer Schritte, und sie hör-
te, wie sie langsamer wurde, als sie die offene Tür entdeckte. 
Sie blieb stehen, zögerte, ehe sie langsam und vorsichtig die 
Tür aufschob.

»Ich bin hier«, hörte Nevo sich piepsen. Die ganze Zeit 
über hatte sie nicht weinen müssen, aber jetzt, ausgerech-
net, brach es aus ihr heraus.

»Nevo!«, rief ihre Mutter. »Was machst du für Sachen? 
Warum lässt du die Tür auf?« Schon schaltete sie das Licht 
an, und dann sah sie Nevo in ihrer ganzen verheulten Pracht 
am Boden sitzen. »Ist etwas passiert? Bist du krank? Hast du 
dich gestritten?«

Nevo schüttelte den Kopf, deutete wortlos auf ihren Mund 
als Zeichen, dass sie kein Wort herausbrachte, bis sie wieder 
bei Atem war. Dann, endlich, war ihre Stimme wieder da, 
genug für einen einzigen Satz. »Juma ist in den Wäsche-
schacht gefallen!« 
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Ihre Mutter sah sie an, schüttelte den Kopf – einen Augen-
blick lang sah sie aus, als wolle sie lachen, aber sie tat es 
nicht. Dann runzelte sie die Stirn und fragte: »Wer ist Juma?«

∞  ∞  ∞

Nevo ist zwar daran gewöhnt, auf Fragen keine Antwort zu 
bekommen, aber das geht zu weit!Wie kann ihre Mutter nur 
so tun, als ob sie nicht wüsste, wer Juma ist? Und so sucht 
Nevo allein nach ihrer Freundin – und erlebt das Abenteuer 
ihres Lebens.
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Alles, was Spaß macht, ist verboten, 

dennoch hat Nevo keine Wahl: Sie muss 

sich an die Hausordnung halten, sonst 

verliert ihre Mutter am Ende noch die 

Wohnung. Dann müssten sie nach unten 

ziehen, und dorthin will niemand. Oben 

sind die Wohnungen besser. Wie hoch das 

Haus aber wirklich ist und wie weit es 

nach unten geht, weiß Nevo nicht. Klar 

ist nur: Keiner hat das Gebäude je ver-

lassen. Bis Nevos Freundin Juma beim 

Spielen in den Wäscheschacht fällt ...

Wenn du frei sein willst, 

musst du die Regeln brechen.


