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„WAS hast du getan, James?“ fragte meine Mom lautstark, so dass ich es selbst im 
Nebenraum hören konnte. 
Mein Vater stammelte irgendetwas, das ich nicht verstand.  
Dann knallte eine Tür. 
Schritte, die den Flur entlang eilten.  
Eine Stimme, die hastig ins Telefon sprach.  
Mom. 
Ich konnte nur „Jessie“ verstehen. 
Mom rief scheinbar Onkel Jessie an, dass er zu uns kommen solle. 
Ich öffnete leise die Zimmertür einen Spalt breit, so dass ich mit einem Auge hindurch sehen 
und meine Mom mit ihrem Handy am Ohr telefonieren sah. Sie lief den Flur auf und ab, so 
dass ich hastig die Tür wieder anlehnte, aber nicht verschloss. 
„Jessie, bitte komm schnell! Beeil dich!“ hörte ich Mom sagen. 
Anschließend hörte ich, wie meine Mom den Flur in Richtung Küche verließ und nicht zu Dad 
in das Wohnzimmer ging. 
Wieso hatten sie sich gestritten? Und wieso sollte Onkel Jessie, der eigentlich gar nicht mein 
richtiger Onkel, sondern der beste Freund meines Dads war, so dringend herkommen? 
 
Es verging eine Weile, in der es sehr ruhig in einem Teil unserer Wohnung war. Dad blieb im 
Wohnzimmer, während Mom in der Küche wild mit den Töpfen und Pfannen klapperte, aber 
nach Essen roch es nicht. Zoe und ich blieben in unserem Zimmer, sie spielte und ich 
beobachtete das Geschehen in der Wohnung vom Türspalt aus bis es an der Tür läutete und 
Onkel Jessie den Flur betrat. 
Er sah gut aus mit seiner schlanken Gestalt, seinen dunklen leicht lockigen schulterlangen 
Haaren und seinen saphirblauen Augen. Ich mochte ihn schon, seit ich denken konnte. Ehe 
ich aus der Zimmertür treten und Jessie begrüßen konnte, hatte er mich bereits erblickt und 
lächelte mich an. Ein bezauberndes Lächeln, das mein 12-jähriges kleines Herz zum 
Schmelzen brachte… 
Doch dieser schöne Augenblick währte nicht lang, denn mein Dad kam aus dem 
Wohnzimmer gestürzt und verschwand mit Mom und Jessie in der Küche. Die Küchentür 
wurde geschlossen und ich konnte nichts mehr von ihrem Gespräch mithören. 
Außerdem begann Zoe mich zu nerven, damit ich mit ihr spiele, so dass ich mich nicht zur 
Küchentür schleichen und heimlich lauschen konnte. 
Aber ich wusste, dass irgendetwas Schlimmes geschehen war, sonst hätte Mom Onkel 
Jessie nicht zu uns gerufen. 
 
Plötzlich ging alles ganz schnell. Onkel Jessie verließ die Küche, gefolgt von Mom, die 
übereifrig ins Schlafzimmer eilte und dort nach irgendetwas suchte. Mein Dad saß hingegen 
wie erstarrt und deprimiert am Küchentisch und flüsterte immer wieder: 
„Ich wollte das nicht! Ich wollte nicht, dass das passiert!“ 
Jessie kam zu Zoe und mir ins Zimmer und erklärte uns in kurzen Worten, dass wir gleich 
einen Ausflug mit unseren Eltern und ihm machen würden. Doch wohin es gehen sollte, 
verriet er uns nicht. 
Irgendwie machte mich die ganze Situation sehr nervös, so dass ich nach Zoe`s Hand griff. 
„Onkel Jessie, was ist passiert?“ 
„Das kann ich dir nicht erzählen.“ 
„Bitte, Onkel Jessie! Ich merke doch, dass irgendetwas passiert ist und Dad damit zu tun 
hat.“ 
Jessie schüttelte den Kopf. Ich sah ihm an, dass er gern mehr gesagt hätte, aber er durfte 
sicher von Mom aus nicht. Resigniert gab ich auf und senkte meinen Kopf. Jessie hockte 
sich vor mich hin, hob meinen Kopf mit seiner Hand unter meinem Kinn sacht an und sah mir 
direkt in die Augen. 
„Es wird alles wieder gut werden! Ich bin jetzt da und helfe euch. Versprochen!“ 
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Ich ließ Zoe`s Hand los, die nicht verstand, was los war, und umarmte Onkel Jessie. Er roch 
angenehm und die leichte Kühle, die von ihm ausging, tat mir in diesem Augenblick gut. 
Onkel Jessie legte die Arme um mich und sprach beruhigend: 
„Alles wird gut, Sarah! Alles wird gut!“ 
Ich wollte ihm so gern glauben. Auch, wenn es sich nicht so anfühlte, als ob alles gut werden 
würde. Ich hatte eher das Gefühl, als würde heute etwas furchtbar Schlimmes passieren. 
Etwas, das unser aller Leben verändern würde. 
 
Während meine Mom hektisch im Schlafzimmer herum rannte und sämtliche Schubladen 
und Schranktüren öffnete und wieder zuknallte, blieb Jessie bei uns und half mir dabei, Zoe 
für den Ausflug anzuziehen. Für mich suchte Jessie ein weißes Sommerkleid heraus. Er 
meinte: 
„Darin siehst du sehr hübsch aus!“ und reichte es mir.  
Es war mein Lieblingskleid. Jetzt mochte ich es umso mehr! 
„Beeil dich mit dem Umziehen! Ich geh zu deiner Mom. Sie scheint Hilfe zu benötigen!“ 
„Okay, Zoe und ich warten dann hier.“ 
Während Jessie im Schlafzimmer meiner Eltern meine aufgelöste Mom beruhigte, die 
einerseits schrie, andererseits aber auch weinte, schlüpfte ich in mein weißes Sommerkleid 
und versuchte, mich irgendwie zu beruhigen. 
Ich war nicht aufgeregt, weil wir mit Jessie einen Ausflug machen sollten. Ich war eher zu 
nervös wegen dem, was passieren würde… 
 
Mom und Dad waren sehr nervös als wir alle fünf in unser Auto stiegen und in die Innenstadt 
fuhren. Dad war viel zu fertig, um zu fahren. Mom hatte eine schwarze Tasche dabei, die ich 
zuvor noch nie gesehen hatte, die sie hütete wie einen Schatz. Mom hockte auf dem 
Beifahrersitz und nestelte zappelig am Reißverschluss der Tasche herum, was meine 
Unruhe noch mehr ansteigen ließ. Der Einzige, der Ruhe im Inneren des Wagens ausstrahlte, 
war Jessie. Er verströmte dieses Alles-wird-wieder-gut-Gefühl und fuhr uns sicher in die 
Innenstadt hinein. Zoe, die neben mir saß, war beim Fahren durch das leichte Ruckeln des 
Autos eingeschlafen und ich fragte mich, wie sie angesichts der Tatsache, dass alle um sie 
herum dermaßen aufgeregt, nervös und teilweise runter mit den Nerven waren, noch 
beruhigt schlafen könne. Denn ich konnte es nicht. 
 
Jessie lenkte den Pkw auf den Parkplatz neben dem Supermarkt und wir stiegen aus. Mom 
hielt die schwarze Tasche mit ihren eisernen Klauen fest, während Dad gebeugt daneben 
stand und Jessie uns beiden Kindern beim Aussteigen aus dem Pkw half. 
„Wo müssen wir jetzt hin?“ fragte meine Mom gehetzt. 
„Da lang…“ sagte Dad und zeigte auf die Altstadt, die direkt vor uns lag. 
Ich nahm Zoe bei der Hand und wollte mich zu meiner Mom gesellen, doch ihre Art und 
Weise hielt mich zurück. Sie versprühte Angst und Wut, das mich zurückweichen ließ, so 
dass Zoe und ich neben Onkel Jessie herliefen bis wir die Altstadt erreicht hatten. Dann hielt 
Jessie Zoe und mich mit einer Handbewegung kurz zurück, beugte sich zu uns hinunter und 
flüsterte leise: 
„Es werden gleich ein paar Männer zu uns kommen. Ihr braucht keine Angst zu haben, sie 
werden euch nichts tun.“ 
Zoe und ich nickten. Dennoch wurde mir unheimlich. Ich griff nach Jessie`s Hand und folgte 
ihm mit Zoe langsamer als zuvor. 
Die Altstadt sah noch genauso aus, wie vor wenigen Wochen, als ich hier zuletzt mit meiner 
Schulklasse mit unserer Geschichtslehrerin durchgegangen bin. Sie erzählte uns einiges 
über die alten Gebäude aus großen Sandsteinwürfeln und der Straße, die vollständig aus 
Sandstein gepflastert war. Die Gebäude sahen an einigen Stellen hell und sonnig aus, dort, 
wo sie erneuert wurden. Alles andere wirkte heute düster und unheimlich auf mich. 
Ich hatte Angst. 
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Nervös sah ich mich um, doch alles wirkte so normal, wie an anderen Tagen auch. Nur, dass 
ich dieses merkwürdige Gefühl nicht abschütteln konnte, dass heute keiner dieser normalen 
Tage war. 
Und dann sah ich sie. 
Fünf Männer. Sie trugen schwarze Anzüge und kamen direkt auf uns zu. Mom nestelte 
mittlerweile so heftig am Reißverschluss der Tasche, dass ich dachte, sie reißt ihn bald ab. 
Dad ging immer geduckter. Jessie schob Zoe und mich allmählich hinter sich, so dass uns 
die Männer nicht richtig sehen konnten und wir sie nicht. 
Mitten auf dem Altmarkt-Platz blieben wir stehen. 
Keiner sagte ein Wort. 
Einer der Männer schritt auf meine Eltern, auf uns, zu und streckte seine Hand aus. Mom 
reichte ihm mit zittriger Hand die schwarze Tasche, die sie zuvor wie ein Königsei behütet 
hatte. 
Der Typ öffnete sie, warf einen langen Blick hinein und sagte barsch: 
„Das reicht nicht!“ 
„Aber wir haben nicht mehr!“ entgegnete Mom verzweifelt, während Dad schwieg. 
„Das hätte sich James eher überlegen sollen!“ 
Mom sah meinen Vater hart an, dann wandte sie sich wieder dem Mann vor ihr zu. 
„Bitte, wir haben wirklich nicht mehr! Können wir es nicht irgendwie anders regeln?“ 
Statt zu antworten, zog der Mann plötzlich eine Waffe, die ich nur sehen konnte, weil ich um 
Jessie herumgeschaut hatte, und ich erstarrte. Zoe quengelte hinter mir, weil sie auch 
wissen wollte, was los sei. Ich hielt sie zurück. 
Jessie drehte sich ein Stück zu Zoe und mir um und flüsterte: 
„Wenn ich >Jetzt< sage, dann lauft ihr so schnell ihr könnt, dort rüber zur Kirche! Habt ihr 
verstanden?“ 
Zoe und ich nickten eifrig und meine Angst stieg enorm an. Denn wenn schon Jessie nervös 
wurde, war das kein gutes Zeichen. 
Der Mann fuchtelte mit seiner Waffe zwischen Mom und Dad hin und her, seine Kollegen 
traten näher an uns heran und begannen, uns zu umkreisen. 
„Ich sagte schon am Telefon, dass ich die volle Summe haben will!“ 
„Wir haben nicht mehr!“ entgegnete Mom mit zittriger Stimme und griff nach der Hand ihres 
Mannes. Dad schüttelte den Kopf. 
„Bitte, lassen sie uns gehen! Wir können das Geld doch abbezahlen!“ wisperte James, mein 
Dad. 
„Ich hatte James eine Frist gegeben. Die ist heute abgelaufen!“ 
„Bitte!“ flehte meine Mom noch einmal. 
„Schnappt sie euch!“ raunte der Typ vor uns und die anderen Anzugträger rückten näher auf 
uns zu. 
„JETZT!“ brüllte Jessie. 
Ich griff mir Zoe`s Hand, rannte los und zerrte meine kleine Schwester hinter mir her. Einer 
der Typen wollte mich schnappen, doch ich tauchte unter seinem Arm durch und sprintete 
mit Zoe davon. Ich warf noch einen Blick hinter mich und sah, wie Jessie dem Typen, der 
mich am Arm packen wollte, einen mächtigen Fausthieb mitten ins Gesicht versetzte, so 
dass dieser zu Boden taumelte. 
Zwei andere nahmen meine Mom und meinen Dad in ihre Gewalt. Jessie setzte sich gegen 
die restlichen Angreifer zur Wehr.  
Was dann passierte, bekam ich nicht mehr mit, weil ich mit Zoe davonrannte und Schutz in 
einer Touristengruppe vor der Kirche suchte. Ich konnte dem Geschehen nicht besonders 
gut durch die Touristen folgen. Dennoch sah ich, wie Mom und Dad weggeschleppt wurden, 
während Jessie noch immer eisern gegen 2 dieser gefährlichen Typen kämpfe. 
Ich versuchte zu beobachten, wo meine Eltern hingebracht wurden, doch ich konnte nichts 
erkennen, weil sich just in diesem Moment ein dicker Tourist mit rotem Schweiß nassen T-
Shirt und Kamera und Rucksack vor mich schob und mir die Sicht nahm. Erst als die 
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Touristengruppe weiterzog, sah ich noch, wie die Vierergruppe mit Mom und Dad in Richtung 
Museum abbogen. 
Ich drehte mich zu Zoe um, sah sie an und sagte: 
„Komm mit. Schnell!“ 
Ich schob Zoe durch die schwere Eichentür in die Kirche hinein und setzte sie auf eine der 
Holzbänke an der linken Wand. 
„Bleib bitte hier, bis ich zurückkomme und dich hole. Okay?!“ 
„Warum?“ 
„Es ist zu gefährlich da draußen, Zoe. Ich bin gleich zurück!“ 
Mit diesen Worten rannte ich aus der Kirche hinaus und blickte mich um. Meine Eltern waren 
verschwunden und Onkel Jessie sah ich nur noch als schwachen Schatten über den Platz 
hinter zwei dieser Männer herjagen bis auch sie verschwanden. 
So schnell mich meine Beine trugen, verfolgte ich Jessie. Doch er und die Männer waren viel 
schneller als ich und ich verlor ihre Spur. 
 
Meine Augen hetzten über den Platz, ich versuchte alles in mich aufzunehmen und fand 
doch kein einziges Zeichen auf Jessie oder die furchteinflößenden Männer. Ich rannte weiter 
gerade aus auf die Sandsteinmauer zu und beugte mich darüber, in der Hoffnung, dass sie 
dort unten nahe des Flusses wären. Doch ich sah niemanden. 
Ich rannte nach links weiter, stieß beinahe mit einer Frau in einem gelben Sommerkleid 
zusammen, die mir hinterher schrie, ich solle aufpassen wo ich hinrennen würde. Doch ich 
ignorierte sie und spurtete weiter. Wieder beugte ich mich über die Sandsteinmauer und sah 
einen dunklen Schatten. 
> War das Jessie?< 
Ich konnte ihn nicht genau erkennen, deshalb beugte ich mich weiter über die Mauer. Doch 
er war weg. Wieder sah ich mich um und suchte die Treppe, die zu der unteren Ebene führte 
und stürmte los. Etwa 300 Meter weiter jagte ich die Stufen der Sandsteintreppe hinunter 
und zurück zu dem Punkt, an dem ich vermutlich Onkel Jessie gesehen hatte. Und dann sah 
ich ihn. Er lag am Boden. Bewegungslos. Ein Holzpflock ragte aus seinem Bauch heraus, 
umringt von Blut. Seinem Blut. 
„Onkel Jessie!“ schrie ich und rannte auf ihn zu.  
Ich fiel neben ihm auf die Knie, berührte seine Hand und flüsterte: 
„Es wird alles wieder gut, Onkel Jessie!“ 
Tränen brannten in meinen Augen. 
„Es wird alles wieder gut!“ hörte ich mich erneut flüstern. 
„Zieh den Pflock heraus!“ presste er nach einem kurzen Augenblick leise zwischen seinen 
Lippen heraus. 
Dann erst sah ich sie. 
Seine Augen! 
Sie hatten sich verändert. 
Sie waren nicht mehr saphirblau wie zuvor. Nein, sie sahen anders aus. Heller. Gefährlicher. 
Raubtierhafter. 
Und seine Zähne! Sie hatten sich ebenfalls verändert und glichen… 
Vampirzähnen! 
>Oh mein Gott! Jessie ist ein Vampir! Ich wusste es!< 
Meine rechte Hand umfasste den Holzpflock, mit der linken hielt ich seine Hand fest. Und 
dann zog ich den Pflock heraus. 
Jessie stöhnte und bäumte sich auf ehe er mit geschlossenen Lidern auf den Boden 
zurücksank und still liegen blieb. 
„Jessie? Onkel Jessie? Geht es dir gut?“ 
Er brauchte eine Weile ehe er reagierte. Statt zu antworten öffnete er seine Augen und sah 
mich aus seinen kalten hellblauen Augen an und nickte leicht. Dann fiel sein Kopf zurück auf 
den Boden, während ich noch immer seine Hand hielt und ihn aus neugierigen Augen 
musterte und zusah, wie seine Wunde allmählich verheilte. Ich starrte gebannt auf die 
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Wundheilung und hätte zu gern meine rechte Hand ausgestreckt und die neue Haut berührt, 
nachdem sich die Wunde geschlossen hatte. Doch ich zog sie wieder zurück und legte sie 
stattdessen auf Jessies Bauch. 
Nach einer Weile, in der keiner von uns beiden etwas sprach, richtete sich Jessie mit meiner 
Hilfe langsam auf und sah mich zaghaft an. 
„Ist alles wieder okay mit dir?“ fragte ich. 
„Ja, Sarah. Wieso bist du mir gefolgt und nicht weggelaufen, als du mich so gesehen hast?“ 
„Weil ich keine Angst vor dir habe. Hatte ich nie!“ 
„Die solltest du aber haben!“ 
„Ich weiß, dass du mir nichts tun wirst.“ 
„Woher willst du das wissen?“ 
„Ich weiß es einfach. Genauso wie ich von Anfang an wusste, dass du anders bist.“ 
„Du verrätst mich doch nicht, oder?“ 
„Nein. Das bleibt unser Geheimnis.“ bestätigte ich ihm, denn es war die Wahrheit. Ich sah 
Jessie nie als Gefahr an, sondern eher als Beschützer. Er hat meine Mom, meinen Dad und 
sogar meine kleine Schwester Zoe und mich immer nur beschützen wollen. Er war immer da, 
um uns zu helfen und genau das, werde ich von nun an auch tun. Ihm helfen und ihn 
beschützen. Und wenn es nur darum geht, seine wahre Identität vor den anderen zu 
bewahren! 
„Weißt du, wo sie hingelaufen sind?“ 
Etwas verwirrt sah ich Jessie an, dessen Augen sich wieder normalisiert hatten. Dann fiel bei 
mir der Groschen. Er meinte die Gangster, die wir verfolgt hatten. 
„Sie sind dort entlang gerannt ehe ich hier ankam und dich halb tot vorfand.“ 
„Ich war nicht halbtot, sondern nur erstarrt. Die wussten nicht, dass man einen Vampir mit 
einem Pflock nur töten kann, wenn man den Pflock mitten ins Herz rammt oder ihn köpft. So 
trafen sie nur in meinen Bauch, doch das machte mich bewegungsunfähig.“ 
Jessie erhob sich, so dass sich unsere Hände voneinander lösten. 
„Ich muss ihnen hinterher. Sie wollen zu deinen Eltern und den anderen.“ 
„Zu Mom und Dad?“ 
„Ja. Wo sind sie jetzt?“ 
„Sie sind in Richtung Museum gelaufen, als ich sie das letzte Mal sah.“ 
„Bleib du bitte hier, damit dir nichts geschieht!“ 
Jessie drehte sich zur Wand um und setzte zu einem Sprung an. 
„Ich hab dich lieb!“ sprudelte noch aus meinem Mund heraus, ehe Jessie an der Wand 
hochflog und sich dann daran hochzog, als sei er eine Spinne. 
Ich sah ihm noch zu, wie er auf die Mauer kletterte und anschließend verschwand. 
Statt zu warten, wie Onkel Jessie es mir geraten hatte, war meine Angst um meine Familie 
viel größer und ich machte mich auf zum Museum, den Pflock, der in Jessies Körper 
gesteckt hatte, versteckte ich unter meinem Kleid. 
 
Ich fand meine Eltern tot vor dem Museum auf dem Sandsteinboden liegen. Ihr Blut färbte 
die Steine rötlich. Mom`s Augen waren noch leicht geöffnet, wirkten aber leer und tot. Sie 
atmete nicht mehr. Dad lag ein Stückchen weit von ihr entfernt. Sein Bein sah verdreht aus. 
Seine Augen waren geschlossen. Auch seine Lungen füllten sich nicht mehr mit Luft. 
Onkel Jessie war nirgends zu sehen. Nur die Leichen meiner Eltern auf dem 
Sandsteinboden, umringt von schaulustigen Touristen. 
„Geht weg! Haut ab! Verschwindet!“ brüllte ich sie an und versuchte, sie wegzuscheuchen 
und hielt einem der Schaulustigen meine Hand vor die Kamera, damit er keine Fotos 
schießen konnte. 
„HAUT AB!“ brüllte ich wieder! 
„Verdammt noch mal, verschwindet endlich!“  
Verzweifelt brach ich neben meinen toten Eltern zusammen und weinte um sie. Es war mir 
egal, wer sehen konnte, dass ich weinte. Es war mir alles egal. 
Irgendwann berührte mich eine Hand an meiner rechten Schulter und ich sah auf. 
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>Jessie!< dachte ich. 
Doch als mein Blick das Gesicht des Mannes traf, war es nicht Jessie, sondern ein Polizist, 
der von irgendwem gerufen wurde. Er scheuchte die Menschenmenge ein Stück bei Seite, 
schaffte Platz und sperrte die Leichen meiner Eltern ab, wohl wegen der Beweissicherung. 
Mir fiel wieder meine Schwester ein, die noch immer in der Kirche saß und von all dem nichts 
mitbekommen hatte. 
>Zoe! Ich muss zu Zoe!< 
Ich sprang auf und wollte zu Zoe eilen, doch ein anderer Polizist hielt mich am Arm fest. 
„Meine Schwester Zoe sitzt in der Kirche und weiß noch nicht, was passiert ist! Ich muss 
sofort zu ihr! Bitte!“  
Der Polizist ließ mich los, aber er begleitete mich zur Kirche, in der Zoe noch immer auf der 
Holzbank saß und auf mich wartete. Ich fiel meiner Schwester weinend um den Hals und war 
froh, dass wenigstens sie noch am Leben war. 
 

 
 
Nach dem Mord an unseren Eltern wurden Zoe und ich in ein Kinderheim gesteckt, weil wir 
keine weiteren Verwandten wie Tanten, Onkel oder Großeltern hatten. An jenem Tag hatten 
wir nicht nur unsere Eltern verloren, sondern auch unser zu Hause und Jessie. Er war 
einfach verschwunden und nie wieder aufgetaucht, so dass ich Jessie an diesem Tag zum 
letzten Mal gesehen hatte. 
Es zerriss mir das Herz. 
Ich weinte jede Nacht, weil ich Jessie so sehr vermisste. Weinte um meine Eltern und um 
unser zu Hause und ich erfuhr nie, wieso meine Eltern an diesem Tag sterben mussten. 
 
Der Mord an unseren Eltern wurde polizeilich untersucht, aber die Täter wurden nie gefasst. 
Allerdings entdeckte die Polizei Jahre später die Leichen der Täter, deren Gesichter ich nie 
vergessen würde. Die Polizei fand allerdings nie heraus, wer sie getötet hatte. Ich hegte so 
einen leisen Verdacht. Jessie… 
 
Weil Zoe und ich für unsere 8 bzw. 12 Jahre zu alt waren und nicht mehr ganz so „niedlich 
und süß“ aussahen wie Babys oder Kleinkinder, wollte uns niemand adoptieren. So blieben 
wir beide im Kinderheim in einem gemeinsamen Zimmer bis zu meinem 18. Geburtstag. 
Denn an diesem Tag packte ich die Sachen von Zoe und mir zusammen und floh mit ihr 
nachts aus dem Heim, in dem wir nie wirklich zu Hause waren. 
Ich suchte mir Arbeit, besorgte uns eine Wohnung und kümmerte mich fortan um meine 
kleinere Schwester Zoe. Anfangs gab es hin und wieder einige kleinere Schwierigkeiten, 
doch irgendwie lösten die sich in Luft auf, so dass ich mich manchmal wunderte, wie es 
passierte. Einmal hatten wir auch kein Geld, weil mein Chef meinen Lohn nicht zahlen wollte 
oder konnte. Zoe schrie verzweifelt nach Essen, weil sie Hunger hatte. Aber wir hatten nichts 
mehr. Der Kühlschrank war leer und ich selbst hatte auch seit Tagen nichts Richtiges mehr 
gegessen. Ich füllte ein Glas mit Wasser, um sie vorerst ein wenig zu beruhigen und reichte 
es ihr. Ich wollte in Ruhe überlegen, wo ich schnellstmöglich etwas zu Essen für Zoe 
herbekommen könnte. Mein eigener Hunger war mir unwichtig. Es ging hier um Zoe, die ich 
beschützen wollte. 
Ich öffnete das Fenster zur Feuertreppe und wollte hinausklettern, um an der frischen 
Abendluft klare Gedanken fassen zu können. Doch als ich das Fenster öffnete, stand auf der 
Feuertreppe eine prall gefüllte Tüte mit Lebensmitteln und einem kleinen Geldbündel darin. 
Jessie. 
Ich sah mich nach ihm um, konnte ihn aber leider nirgends entdecken. 
Dennoch flüsterte ich ein leises „Danke, Jessie.“ in den Abendhimmel, nahm die Tüte voller 
Lebensmittel in unsere kleine Wohnung und kochte für Zoe und mich etwas zu essen. 
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So glücklich hatte ich meine kleine Schwester Zoe lange nicht mehr gesehen. Es tat gut, sie 
vollgefuttert und mit einem Lächeln im Gesicht auf unserer alten abgewetzten Couch liegen 
zu sehen. Ich nahm die selbst gehäkelte Decke von der Lehne und deckte sie behutsam zu, 
weil sie eingeschlafen war und setzte mich neben sie auf den durchgesessenen Sessel. Ich 
konnte nicht schlafen, denn ich musste an jenen Tag in der Altstadt und an Jessie denken 
und erwischte mich immer wieder dabei, wie meine Blicke zum Fenster glitten und ich kleine 
Dankesgebete an Jessie in die dunkle Nacht hinaus schickte. Ich hoffte, dass er sie hörte 
und uns jetzt sehen konnte… 
 

 
 
Jahre später. 
Ich war mittlerweile 25 Jahre alt und abends auf dem Heimweg von meiner Arbeitsstelle als 
Bürohilfskraft im Schichtdienst. Es war schon spät als ich das Gebäude verließ, der Himmel 
verdunkelte sich zunehmend und ich beeilte mich, nach Hause zu kommen. Zoe wartete dort 
bereits auf mich.  
Ich lief schnellen Schrittes durch die Straßen und hatte das ungute Gefühl, dass mich 
jemand beobachten oder verfolgen würde. Unweigerlich drehte ich mich öfter um, doch ich 
sah niemanden.  
Ich bog um die Ecke und wurde plötzlich von zwei kräftigen Armen gepackt und in eine 
kleine finstere Gasse gezerrt. 
„Na wen haben wir denn da?“ 
Ich riss meine Augen weit auf und wollte um Hilfe schreien. Doch der Angreifer hielt mir den 
Mund zu. Ich biss ihn in die Hand und trat ihm zwischen die Beine, so dass er in die Knie 
ging und dabei meine Bluse zerriss. 
„Du mieses kleines Miststück!“ beschimpfte er mich. 
Ich wollte wegrennen, doch er hielt mich an meinen langen Haaren fest. 
„Hilfe!“ brüllte ich in die leere dunkle Gasse hinein. 
„HILFE!“ brüllte ich wieder und wieder, bis der Typ mir mit der anderen Hand meinen Mund 
zuhielt, aber diesmal so, dass ich nicht mehr zubeißen konnte. 
Ich versuchte ihn auf die Füße zu treten so hart ich konnte. Doch ich traf nur den Asphalt 
unter mir.  
Verdammt! 
Ich ruderte und wedelte mit den Armen wie eine Verrückte herum und versuchte mich aus 
der eisernen Umklammerung zu befreien, doch der Kerl war stärker als ich, bis sich die 
Umarmung auf einmal lockerte und der Typ hinter mir auf den Asphalt klatschte. Ich drehte 
mich geschockt um und stand Jessie gegenüber! 
Meinem Jessie! 
Ich stürzte auf ihn und umarmte ihn heftig. Tränen der Freude rannen meine Wangen 
hinunter und ich schluchzte ein tief aus dem Herzen stammendes „Danke!“ 
Jessie legte die Arme um mich, lehnte seinen Kopf an meinen und schloss seine Augen. 
„Gern geschehen.“ 
„Du hast dich absolut nicht verändert und siehst immer noch so gut aus wie vor 13 Jahren…“ 
Jessie lachte sein kehliges Lachen. 
„Du hingegen bist eine sehr hübsche junge Frau geworden!“ schmeichelte er mir und ich 
rückte noch näher an ihn heran. Seine Umarmung tat mir nach all der langen Zeit ohne ihn, 
unendlich gut. 
 
Nach einer Weile des Schweigens lösten wir uns voneinander. 
„Du solltest nicht zu solch einer späten Stunde allein durch die Stadt laufen.“ 
„Ich muss doch arbeiten. Zoe und ich brauchen das Geld.“ 
„Du bist völlig unterbezahlt und dein Job ist Mist.“ 
Wie er so vor mir stand und diese Worte wählte, musste ich schmunzeln. 
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Jessie war wieder da! 
„Woher weißt du…?“ 
„Ich habe auf euch aufgepasst…“ 
„Dann warst du hin und wieder unser Retter, nicht wahr?“ 
Jessie nickte. 
„Danke. Aber wieso bist du nicht zu uns gekommen und bei uns geblieben?“ 
„Es ging nicht.“ 
„Wieso nicht? Wir hätten dich gebraucht, nachdem unsere Eltern…“ 
„Ich weiß. Aber ich hätte euch nicht bei mir behalten dürfen…“ 
Ich fiel ihm wieder um den Hals, weil ich ihn so sehr vermisst hatte. 
„Du hast mir gefehlt, Jessie.“ 
„Ich weiß, ich habe dich jede Nacht durch das Fenster weinen gesehen. Es brach mir das 
Herz.“ 
Sanft strich er mir über mein Haar und hielt mich fest. 
Ich schloss meine Augen für einen Moment und genoss seine Umarmung ehe ich meinen 
Kopf anhob, sein Gesicht betrachtete und mit meinen Augen an seinen Lippen hängen blieb.  
Er bemerkte meinen Blick und schob mich ein Stück von sich weg. 
„Wir dürfen das nicht, Sarah. Ich bin dein Onkel.“ 
„Nein, bist du nicht, Jessie.“  
Ich berührte seine Wange. „Du warst immer unser Beschützer. Selbst dann, als meine Eltern 
nicht mehr da waren, warst du für meine Schwester und mich da. Auch, wenn wir dich nicht 
sehen konnten. Ich wusste immer, dass du da warst.“ 
„Wie…“ 
„Sch….“ Ich ging wieder einen Schritt auf ihn zu. Eine Haarsträhne seiner wilden Locken 
verdeckte eine Hälfte seines schönen Gesichtes. Ich strich sie ihm hinter sein Ohr und kam 
ihm noch näher.  
„Nicht.“ flüsterte er. 
Doch da berührten bereits meine Lippen die seinen. Sinnlich und sehnsuchtsvoll. 
Seine Lippen waren etwas kühler als ich sie mir vorgestellt hatte, aber nicht rau, sondern 
weich und sanft. 
Jessie schob mich wieder ein Stück von sich, so dass sich unsere Lippen voneinander lösten. 
Er sah mir in die Augen, sah mein Verlangen nach ihm, konnte spüren, dass ich ihn wieder 
küssen wollte. Meine Augen hafteten an seinen Lippen, huschten für einen kurzen 
Augenblick hinauf zu seinen Augen, die sich wieder in seine hellblauen Raubtieraugen 
verwandelt hatten. Ich lächelte. 
Ich konnte spüren, wie er mit sich haderte, konnte sehen wie er das Für und Wider 
gegeneinander ausspielte und dann spürte ich seine Lippen auf meinen.  
Endlich!  
Er küsste mich!  
Jessie presste seine Lippen auf meine, schob mich dabei an die Wand in der Gasse hinter 
mich und küsste mich mit einer unbändigen Leidenschaft, von der ich ahnte, dass sie in 
seinem Inneren tobte. Sein Kuss war nicht süß und weich, sondern hart und wild und …. 
Wow! Einfach nur WOW! 
Als sich unsere Lippen nach einer Weile wieder voneinander lösten, hatte ich einerseits das 
Gefühl, als würde mir sofort etwas Wichtiges fehlen und wollte ich ihn wieder zurück haben. 
Gleichzeitig wusste ich endlich wie fantastisch seine Küsse schmeckten, nach denen ich 
mich all die Jahre über gesehnt hatte. 
Ich wollte mehr und küsste Jessie erneut, der aufkeuchte und ein leises Knurren in seiner 
Kehle aufsteigen ließ.  
Wahnsinn! Der absolute Wahnsinn! 
In mir kribbelte alles und ich schlang meine Arme um Jessie, der sich so unglaublich gut 
anfühlte. Besser, als ich es mir je zu träumen wagte. Ich schwebte innerlich vor Glück und 
kostete jede einzelne Sekunde aus, in der wir uns küssend in den Armen lagen. 
Als wir uns dann wieder ansahen, hauchte ich: 
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„Das wollte ich schon seit Jahren machen.“ 
„Ich auch….“ gestand er mir. 
„Wieso haben wir dann so lange gewartet?“ 
„Ich habe … es vergessen!“ 
Sein Blick wanderte wieder zu meinen Lippen, die seine mit meinen berührten und wir erneut 
in einen leidenschaftlichen Kuss versanken… 
 
So schön und köstlich der Augenblick war, dauerte er leider nicht sehr lange an. Doch ich 
war überglücklich und Jessie war wieder in meinem Leben! Dieses Wissen und seine Hand 
in meiner Hand ließen mich förmlich mit ihm nach Hause schweben. 
„Kommst du noch mit rein? Zoe würde sich freuen, dich wieder zu sehen!“ 
„Ich glaube, das ist keine gute Idee!“ 
„Wieso… Oh… Stimmt ja… Du hast dich seit damals nicht verändert…“ 
Zärtlich berühre ich seine Wange und küsse ihn erneut auf seine sinnlichen Lippen. 
„Wie kann ich dich finden?“ wollte ich wissen. 
„Gar nicht. Ich finde dich.“ 
„Und wenn ich dich brauche oder mich nach dir sehne?“ 
„Dann bin ich ganz in deiner Nähe. Entweder auf dem Dach eures Wohnhauses oder 
gegenüber…“ 
„Du bist verrückt, weißt du das?“ 
Jessie zuckte mit den Schultern.  
„So habe ich wenigstens ein Auge auf dich und kann dich beschützen.“ 
„Dankeschön! Für alles!“ 
Ich drückte ihm einen sanften Kuss auf seine weichen kühlen Lippen, sah ihm tief in die 
Augen und fragte: 
„Wann sehen wir uns wieder?“ 
„Sobald wie möglich, hoffe ich!“ grinste Jessie mich mit funkelnden Augen an. 
„Oh ja, so schnell wie möglich!“ 
Jessie zog mich an sich heran und küsste mich noch ein letztes Mal leidenschaftlich ehe er 
mich wieder in die Freiheit entließ. 
„Ich bin froh, dass du mich gerettet hast!“ hauchte ich. 
„Ich auch.“ 
Ich drückte ihm noch einen kleinen Kuss auf seine Lippen und trat durch die Haustür, in dem 
Wissen, dass Jessie immer in meiner Nähe sein würde… 
 
„Oh mein Gott, Sarah! Was ist denn mit dir passiert?“ schrie Zoe mich beinahe an, kurz 
nachdem ich unsere kleine Wohnung betreten und sie mich in diesem zerrissenen Zustand 
erblickt hatte. 
„Ich wurde überfallen… Aber, ich konnte mich losreißen und abhauen. Ich bin allerdings nicht 
direkt nach Hause gelaufen, weil ich ihn nicht noch zu uns nach Hause locken wollte, 
weshalb ich erst jetzt komme. Aber mir geht es gut!“ 
Zoe fiel mir um den Hals, froh darüber, dass ich noch lebte. Ich umarmte sie ebenso herzlich 
und hätte mir gewünscht, ihr von meiner Begegnung mit Jessie erzählen zu können. Doch 
ich behielt es vorerst lieber für mich. Denn ich hatte eine leise Ahnung davon, dass Zoe auf 
Jessie nicht so gut reagieren würde wie ich. Schon allein deshalb, weil sie sich über all die 
Jahre hinweg von ihm im Stich gelassen gefühlt hatte UND weil er noch immer so aussah, 
wie damals als wir noch Kinder waren. 
 
 


