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Zero 

Der richtige Name von Zero ist Hector Zeroni. Er ist einer der Nachkommen von 

Madame Zeroni, welche die Familie Yelnats mit einem Fluch belegt hat. Das 

weiß weder Zero selbst noch Stanley. Den Spitznamen Zero bekommt Hector 

wie jeder andere Junge in der Gruppe. In der Rangfolge innerhalb seiner 

Gruppe, ist er an letzter Stelle. Sogar Stanley wird vor ihm gereiht, obwohl Zero 

schon wesentlich länger in dem Camp ist. Der Grund dafür liegt in seiner 

angeblichen Behinderung. So soll Zero geistig schwächer sein und überhaupt 

keine Zukunftsaussichten haben. Der Spitzname "Zero" bedeutet auf Deutsch 

übersetzt "Null". 

Zero hat keine leichte Kindheit hinter sich. So wird er von seiner Mutter auf 

dem Spielplatz alleine zurückgelassen. Der kleine schwarze Junge muss sich 

daraufhin selbst durchschlagen. Da ist der Weg in der Kriminalität nicht mehr 

weit gewesen. Schließlich ist Zero in dem Camp gelandet. 

Obwohl alle der Meinung sind, dass Zero dumm ist, ist er jedes Mal als erster 

mit dem Graben seines Loches fertig. An sich ist Zero nicht dümmer als all die 

anderen. Das einzige Problem, dass er hat, ist, dass er nicht lesen und schreiben 

kann. Damit kann er auch sein Potenzial nicht ausschöpfen. Als Stanley ihm 

Unterricht anbietet ist sich Zero nicht sicher, ob er dafür überhaupt geeignet 

ist. Sein ganzes Leben über haben ihm die Menschen verdeutlicht, dass er ein 

Nichtsnutz ist. Mittlerweile hat er auch selbst diese Meinung. Als er jedoch mit 

dem Lernen beginnt, ändert sich seine Meinung. Er erkennt wie wichtig das 

Lesen und Schreiben ist, weshalb er sich auch besonders anstrengt es zu 

erlernen. Stanley ist regelrecht von seinen Fähigkeiten überrascht. Vor allem 

der Ehrgeiz und die Ausdauer des Jungen überraschen ihn. 


