
Die Enttäuschung 

 

Mcqualid ist schon aufgeregt, so wie immer, denn später trifft er sich wieder mit seinen Jungs. 

Mcqualid, früher Hans Müller genannt, hat sich sehr verändert. Er hat sich früher sehr alleine 

gefühlt, da ihm seine Eltern nie Aufmerksamkeit geschenkt haben, denn diese waren sehr 

beschäftigt mit ihrer Arbeit, sie hatten nur das viele Geld im Kopf. Sie waren nie für ihn da und 

deshalb hat er sich Leute gesucht, bei denen er sich geborgen fühlt : Seine Clique, die aus 

insgesamt 6 Jungen besteht. Drei Türken, ein Marokkaner und sogar ein Deutscher sind nun seine 

tollen Freunde. Er ist so glücklich darüber diese Jungs zu haben und kann es gar nicht erwarten 

endlich am Bahnhof anzukommen um diese abzuholen und mit ihnen herumzufahren. Heute ist 

Daniel, der Deutsche, leider nicht dabei, aber das ist kein Problem, denn Mcqualid kann Ali, einer 

der drei Türken, am besten leiden. 

 

Als er am Bahnhof ankommt, steigt er natürlich aus und setzt sich nach hinten, denn Ali fährt jetzt. 

Ali ist der Boss in der Clique und das findet Mcqualid natürlich gut, denn Ali ist wie ein Bruder für 

ihn. „Diesen Mercedes wollte ich eigentlich nicht haben, aber für Ali mache ich doch alles, er ist der 

beste!“, denkt sich Mcqualid und ist froh, dass er dazu gehört. Nachdem sie, wie immer, rappend 

herumgefahren sind, will Ali wieder mit dem Dealen anfangen. Er gibt dieses Mal Mcqualid die 

Aufgaben so viel wie möglich zu verkaufen. „Aber Ali. Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. 

Was ist wenn man mich erwischt? Ich weiß nicht so richtig. Ihr kennt euch ja damit aus, aber 

ich ...“ Mcqualid macht sich Gedanken, er weiß nicht wie er damit umgehen soll. Er weiß nur, dass 

er für die Anderen ein Weichei ist, wenn er jetzt kneift. Ali: „ Junge! Wir haben gesagt : Jeder macht 

das mal und heute bist du dran. Angst? Die brauchst du nicht haben, wir sind doch da!“ 

 

Auf einmal ist Mcqualid so ermuntert, er weiß nun „ICH MACHE DAS!“, denn die Aussage 'Wir sind 

doch da!' ist die Einzige, die er nun im Kopf hat. Ali geht mit dem 'Stoff' raus und versucht ihn zu 

verkaufen. Als er dann die Polizeisirene hört, werden schon die Schweißtropfen auf seiner Stirn 

sichtbar. Er ist blass wie eine Leiche,  seine Wangen haben ihren roten Schimmer verloren. Andere 

hätten ihn nicht wieder erkannt, denn er ist plötzlich wie ein anderer Mensch. Aber dann denkt er 

an Alis Worte. Und während er die Aussage 'Wir sind doch da!' öfters vor sich hin flüstert, hält er 

Ausschau nach seinem Mercedes, in dem sich Ali und die Anderen Jungen befinden. Doch er sieht 

seinen Mercedes nur noch in der Ferne, der sich weiterhin entfernt bis er gar nicht mehr zusehen 

ist. Mcqualid kann es nicht glauben. „ Das kann nicht sein! Das ist nicht möglich! Sie sind doch für 

mich da!“ denkt er sich. Da er sich auf seinen Wagen konzentriert, bemerkt er nicht, dass ein 

Polizist vor ihm steht und mit ihm redet.  „Sie werden nun verhaftet. Ich erwische sie mit Koks in 

der Hand und sie beantworten nicht einmal meine Fragen, mein Gott!“ als Mcqualid das hört, 

bemerkt er erst, dass ein Polizist vor ihm steht. „Aber... ich..“ „Sie können sich rechtfertigen, wenn 

ihr Anwalt bei ihnen ist .. Herr..?“ sagt er während sich Mcqualid in den Polizeiwagen setzen muss. 



„Müller. Hans Müller“ antwortete er schnell ohne nachzudenken. Und nun ist er wieder der gute 

alte Hans Müller, nur leider ist er verhaftet, hat seine angeblichen Freunde verloren und seine 

Eltern hat er auch enttäuscht. „Was denken nun meine Eltern von mir? Sie sind bestimmt 

enttäuscht, aber das bin ich ja auch von ihnen. Da das meine Eltern sind und sie viel Geld haben, 

werden sie sowieso gleich auftauchen, auch wenn ich mich 6 Monate nicht blicken gelassen habe 

und trotzdem deren Geld verwen....“. „ Ihre Elten wurden gerade informiert, nur so wie es aussieht 

interessieren sie sich momentan noch nicht dafür, denn ihre Worte waren „Oh, tja, dann muss er 

wohl aus seinen Fehlern lernen und die Monate dann im Gefängnis verbringen, sagen sie ihm wir 

kommen morgen dann mal vorbei.“ ruft ein Wächter. „Wie bitte? Nein, das kann nicht sein, sie 

haben genug Geld und ...“ schreit er hysterisch herum. „ Es ist mein Beruf, dass zu vermitteln, was 

mir gesagt wird, junger Mann. Morgen kommen sie in eine andere Zelle. Schönen Tag noch und 

hier .. guten Hunger.“  

 

'Wie konnte es nur so enden? Als Hans war ich gut in der Schule, hatte keine Probleme, ich habe 

alles bekommen was ich wollte und mein alter bester Freund, war immer da außer er musste dann 

mal lernen. Nur die Liebe meiner Eltern hatte ich nicht, also das denke ich zu mindestens. Und 

jetzt .. was habe ich nur gemacht? Ich bin so enttäuscht, ich dachte Ali wäre mein 'Bruder'. Ich 

habe nun keinen Schulabschluss, wurde von meinen angeblichen Freunden im Stich gelassen und 

verraten, meine Eltern sind enttäuscht und wollen mir nicht helfen, ich habe überhaupt keine 

Freunde mehr und sitze jetzt sogar im Gefängnis... sehr gut! Da war der alte Hans Müller doch viel 

besser. Was habe ich nur gemacht? 

 

Also: ICH BIN HANS MÜLLER, ich bin 18 Jahre alt, hatte alles und nun... NICHTS! 

 

(Christina) 


