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Gewidmet dem ehrenwerten Knut Gabel.
Dank gebührt Katharina Arendt und Karen Ulber.

Beim ersten Mal da tut’s noch weh
da glaubt man noch, daß man es nie verwinden kann

doch mit der Zeit so peu à peu
gewöhnt man sich daran

Hans Albers
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»Ja, zwei Jahre Jugendknast und dann noch mal dreizehn Monate in
Växjö. Wegen Körperverletzung.«

»Mhhh.« Der Langhaarige zu Burkhards Rechten wandte sich ab
und begann sichtbar gelangweilt, die matschigen Früchte in seiner
Erdbeerbowle mit dem Strohhalm zu verrühren.

»Zur Zeit bin ich auf Bewährung draußen.«
Diesmal kam überhaupt keine Rückmeldung.
Burkhard nahm es gelassen. Auf den Hippie war geschissen. Im

Vergleich zu der Braut hinter der Theke ein vollkommen unbedeuten-
der Mitbürger. Echter Menschenmüll; hatte wahrscheinlich schon so
viele Orgasmusworkshops und Batik-Seminare hinter sich, daß ihm
die Gehirngrütze zu Jauche mutiert war. Niemand, dessen grindiger
Gesichtsattrappe man hinterhertrauern mußte, schon gar nicht,
wenn sich circa drei Liter Bier in der eigenen Blutbahn tummelten.

Die leckere Ananasfrisur, die da gerade mit eleganter Routine
 eine Zitrone in Scheiben zerlegte, war dem Tantrajünger in jeder
 Hinsicht vorzuziehen. Schade nur, daß es Burkhard bisher nicht
 gelungen war, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Sie traf seinen Ge-
schmack wie eine gut gezielte Mörsergranate den flüchtenden Plan-
wagen. 1-A-Figur in einem bauchfreien Shirt und weitgeschnittenen
Armeehosen; durchtrainiert, aber nicht zu muskulös – eher Hürden-
läuferin als Diskuswerferin. Dazu ein markantes Gesicht mit hohen
Wangenknochen und einem Blick, so verheerend wie Ebola-Viren.
Eine Amazone, ganz klar – abgeschmeckt und überzuckert mit einer
stolzen Nackenlinie und einer Nase zum Abbrechen, einer Nase, die
ihm aus unerfindlichen Gründen das Prädikat griechisch ins Be-
wußtsein drückte. Aber ob griechisch, römisch oder phönizisch – das
war nebensächlich. Entscheidender war der Gedanke, daß er diese
Tochter des Zeus unbedingt von seinen einzigartigen Qualitäten
überzeugen mußte.
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Mehrfach hatte er es bereits versucht, hatte seine Bestellungen 
ab dem vierten Bier mit ausgeklügelten Beweisen seines Charmes
 gewürzt, war aber jedesmal an ihrer frostigen Fassade festgefroren.
Jetzt war sie fällig. Sein Blutalkoholgehalt hatte endlich den nötigen
Mindeststand erreicht. Er war jung, clever und gutaussehend. Und er
war neu in der Stadt. Er war der geheimnisvolle Fremde, der heimat-
lose Abenteurer ohne Furcht und ohne Gewissen.

Lässig steckte er sich eine Zigarette an. Dann hielt er, um die Auf-
merksamkeit der Hürdenläuferin zu gewinnen, seine leere Flasche in
die Höhe. Sie bemerkte ihn. Aber sie ließ ihn einen unendlichen Mo-
ment lang zappeln. Ein eindeutiger Beleg für Burkhards Vermutung,
daß sie ihren Job nicht erst seit gestern ausübte.

Als sie sich schließlich zu ihm über den Tresen beugte, hatte sein
Plan erste Risse bekommen. Ihre Stimme, ein jadegrüner Flokati, in
dem ein ausgewachsener Waran locker hätte versinken können, ließ
aus den Rissen Einschußlöcher werden.

»Willst ’n neues?«
Burkhard spürte seinen Magen wegsacken. Aber er riß sich zu-

sammen. Er war Jean-Paul Belmondo in Atemlos. Er war tough.
»Ich denk, ich nehm ’nen Whisky«, sagte er so ruhig wie mög-

lich, wobei er versuchte, jede Silbe zu betonen.
»Scotch oder Bourbon?«
»Äh … Bourbon. Ohne Eis, bitte.«
Während sie den Drink eingoß, arbeitete Burkhards Schaltzen -

trale fieberhaft an einem passenden Auftakt zu der geplanten Groß-
offensive.

Die Tätowierung bot sich an. Sie hatte da so ein chinesisches
Schriftzeichen am Hals. Ja, das war es. Eine Attacke gegen die per-
sönliche Eitelkeit. Unschlagbar.

»Hey, diese Tätowierung. Is’ das nich’ das Symbol für Fruchtbar-
keit?«

Sie sah ihn durchdringend an. Dann formten ihre Lippen eine
tödliche Antwort.

»Knapp daneben, Cowboy. Das ist das Symbol für weibliche Ka-
strationsphantasien. Es soll Spinner und Nervensägen fernhalten.«

Das war deutlich.
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Burkhard schluckte. Er wollte etwas sagen, irgendwas, das zum
Ausdruck bringen sollte, wie wenig er mit dem eben genannten Men-
schenschlag gemein hatte. Aber mehr als ein ›Hey, warte‹ brachte 
er nicht zustande. Die Besitzerin der Tätowierung war derweil längst
zum anderen Ende der Bar gerauscht, zeigte ihm ihren Hintern wie
eine Katze, die sich über das ständige Billigfutter beschwert.

Burkhard betäubte die Schmach, indem er den Bourbon in einem
Zug zu Grabe trug. Er hätte gern noch einen bestellt, am besten zwei
oder drei. Aber für keine Droge der Welt hätte er die Hohepriesterin
hinter der Theke noch einmal ansprechen wollen.

Hatte er vorhin noch großzügig sein Seemannsgarn gesponnen,
stand ihm jetzt eher der Sinn nach Kontemplation. Die Metze hatte
seine gute Laune unwiederbringlich dahingemeuchelt. Bitter, aber
wahr: Ein verheißungsvoller Abend war abrupt auf Grund gelaufen.
Hohe Zeit, nach Hause zu reiten.

Burkhard schmiß einen Fünfziger auf die Theke und schwankte
aus der Tür. Er würde sich an der Tag- und Nachttankstelle noch ein
paar Halbe besorgen.

2

Ich krache den Bordstein runter; das Brett gerät ins Trudeln, droht
umzukippen, aber ich halte den Fliehkräften stand und zwinge die
vier komplett abgefahrenen Räder zurück in die Spur. Dann gebe 
ich Stoff, paddle mit meinen Monsterarmen wie ein Irrer, bis ich die
Hügelkuppe erreicht habe. Das Gröbste ist geschafft. Mein Puls darf
wieder Kurzarbeit verrichten.

Ich lasse derweil die Schwerkraft für mich arbeiten, rase mitten
auf dem Asphalt an einer Schlange wartender Autos vorbei.

Rotlicht fordert mich auf, einen Zwischenstop einzulegen. Aber
die Straßenverkehrsordnung hat mich noch nie interessiert; außer-
dem bin ich zu schnell, um das Brett jetzt noch zum Stehen zu brin-
gen. Und so schieße ich über die Kreuzung, manövriere meinen Bein -
ersatz durch die querfliegenden Blechgranaten, wobei ich nur knapp
an einem Sammeltaxi vorbeischramme. Verdammt knapp sogar.
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Als ich schließlich die Avenida Eduardo Molina erreiche, der
 Abhang also langsam ausläuft, nehme ich das Tempo soweit raus, 
bis ich mich gefahrlos umdrehen kann. Von Hoppe und dem Kam-
bodschaner ist nichts mehr zu sehen. Ein Umstand, der mich nicht
weiter überrascht. Mich zu Fuß einzuholen ist ein Ding der Un -
möglichkeit. Ich habe das früher zur Genüge ausprobiert, habe mein
bescheidenes Taschengeld mehr als einmal dadurch aufgebessert, daß
ich die Jungs aus dem Viertel, diese unappetitliche Mischung aus
aufgepumpten Nachwuchskriminellen und Hinterhofschlägern, zum
Rennen herausforderte.

Nebenbei habe ich mir auf diese Weise die erste intensive Begeg-
nung mit dem anderen Geschlecht ergattert.

Ein Typ namens Turek Jacoby, auch einer der zahllosen Unbe -
lehrbaren, die dem Irrglauben anhängen, Krüppel seien zu keiner
Leistung fähig, mußte sich mir auf der Meile geschlagen geben. Vom
Krebsgeschwür ständiger Zahlungsunfähigkeit befallen, bot er mir
an, die fälligen Wettschulden von der flinken Zunge seiner Freundin
begleichen zu lassen.

Obwohl das Mädchen, ich glaube sie hieß Marina, nicht gerade
mit Schönheit geschlagen war, griff ich sofort zu. Damals dachte ich
noch, daß sich eine derartige Gelegenheit nie wieder bieten  wür de.
Das große Ereignis ging dann ziemlich unspektakulär über die Büh-
ne. Sie besorgte es mir nach der Schule in einem Gebüsch neben der
Hochsprunganlage. Ich kam vor lauter Aufregung zu schnell und
fand die ganze Sache nicht viel spannender als die Pornohefte, die
ich bei meinem Alten in der Remise entdeckt hatte.

Da gab es wenigstens nacktes Fleisch zu bestaunen, während ich
hier nichts weiter als einen auf- und abwippenden Pferdeschwanz 
zu sehen bekam. Dennoch hat sich diese erste Begegnung mit der
Sünde in mein Gedächtnis gebrannt. Kaum, daß ich abgespritzt  hat -
te, erhob sich Marina, oder wie auch immer sie hieß, brachte ein
 bestick tes Taschentuch zum Vorschein und tupfte sich mit einer
überaus affektierten Geste die Lippen ab. Der Ausdruck der Verach-
tung, der dabei in ihren Augen lag, läßt mich heute noch erschauern.

Aber gut in Form war ich damals; auf den ersten Blick bin ich das
immer noch. Meine Oberarme besitzen nach wie vor den Umfang

10

+ Ausschuss Inhalt_B:Ventil  10.11.2008  11:30 Uhr  Seite 10



von Abflußrohren. Verfolgungsjagden sollte ich allerdings in Zu-
kunft auf ein Minimum reduzieren. Meine Nerven vertragen diese
Art des Wettstreits immer weniger.

Das Geschäft ist eben aufreibend, und es wird nicht angenehmer,
im Gegenteil. Die Kundschaft benimmt sich von Tag zu Tag närri-
scher. Ein Freak drückt dem nächsten die Stafette in die Hand, und
wer vorgestern noch Freak war, kann gestern schon Zombie gewor-
den sein.

Der Kambodschaner ist so ein Kandidat; dem gebe ich höchstens
noch ein halbes Jahr. Eigentlich ein grundguter Zeitgenosse, aber 
das verfluchte Crack hat ihm schon einen gewaltigen Teil der Seele
weggeätzt. Von Hoppe will ich in diesem Zusammenhang gar nicht
erst anfangen. Weitaus schlimmer allerdings ist der Nachwuchs. Es
ist noch keine drei Wochen her, daß mir ein verdammter Fünfzehn-
jähriger seinen Pitbull auf den Hals gehetzt hat. Bei meiner Größe
ein durchaus lebensbedrohliches Unterfangen. Das Vieh hätte noch
nicht mal springen müssen, um mir die Kehle durchzubeißen. Zum
Glück hatte ich eine Dose Reizgas an Bord.

Ja, die Backfische sind mit Abstand am gefährlichsten. Kaum, daß
sie die seligmachende Wirkung von Drogen für sich entdeckt haben,
pfeifen sie sich auch schon alles ein, was der Markt zu bieten hat.
Und dann dauert es nicht lange, bis das, was eben noch den hoff-
nungsvollen Ansatz einer Persönlichkeit darstellte, einer Sickergrube
gleicht, einem übelriechenden Gemisch aus Gier und unkontrollier-
ter Gewaltbereitschaft.

Nicht, daß es in dieser Branche jemals so etwas wie Anstand ge-
geben hätte, aber im Vergleich zum zukünftigen Ausschuß dieses Lan-
des handelt es sich bei Hoppe und Konsorten beinahe um Simulan-
ten. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich dieser ganzen Mischpoke
adieu sagen kann. Ich werde ans Meer ziehen, ein bißchen Angeln,
ein bißchen Kartenspielen, was auch immer. Hauptsache, ich kann
meine Zeit ohne diese ständige Anspannung vergeuden.

Vielleicht nehme ich Martha oder die Mädchen mit. Mal seh’n.
Mit den Geschäften wird dann auf jeden Fall Schluß sein.

Das Gewerbe entläßt selten jemanden ohne Narben in die Rente.
Ich besitze den Ehrgeiz, zu den wenigen Ausnahmen zu gehören
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(auch wenn es sich in meinem Fall hoffentlich um eine Frührente
handeln wird).

Bis dahin müssen noch ein paar Kilogramm unters willige Volk
gebracht werden. Fürs erste brauche ich allerdings selbst ein bißchen
Stoff. Meine zerrütteten Nervenstränge schreien nach Balsam. Also
verlasse ich die erleuchtete Avenida, dirigiere das Brett an den Beinen
der Amüsierwilligen vorbei in eine der zahllosen heruntergewirt-
schafteten Nebenstraßen.

Vor der unliebsamen Umwelt durch einen Müllcontainer ge-
schützt, fische ich die Filmdose aus meiner Jacke, tunke den Zeige-
finger in den giftigen Staub und gönne meinen Schleimhäuten ein
kurzes Brennen. Das ist meine Dosis. Mehr benötige ich nicht. Und
das noch nicht mal täglich. Wenn du dein Geld mit Drogen ver-
dienst, bist du gut beraten, die Finger von dem Dreck zu lassen. So
lautet die goldene Regel. Aber darauf scheiße ich. Ich habe mich noch
nie für Regeln interessiert. Auch ich brauche meinen Kick. Jeder
braucht was zum Abheben. Und wenn du das Zeug gleich beutelweise
zu Hause rumliegen hast, noch dazu so gut wie ungestreckt, dann
liegt es einfach nahe, sich auch da zu bedienen. Wichtig dabei ist al-
lein die Selbstdisziplin.

Diese unendliche Gier, die Maßlosigkeit – das ist es doch, was die
meisten Verbraucher in der Umlaufbahn verglühen läßt. Die Droge
selbst ist genauso unschuldig wie ein bissiger Hund, den du in seiner
Jugend zu oft geprügelt hast. Letzten Endes geht es immer um Todes-
sehnsucht. Ich kenne das. Nachdem mir dieser gottverfickte Tank -
lastzug damals die Beine zermatscht hat, habe ich mich jahrelang
nach einem Grab gesehnt. Irgendwann habe ich dann festgestellt,
daß ich auch auf vier Rädern reich werden kann. Und seitdem will
ich leben.
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Der Alte kauerte sabbernd in seiner Ecke, vor sich einen Blechnapf
mit Essensresten. Die Kette hatte sich mehrfach um seinen linken
Unterschenkel gewickelt. Seine verdreckten Klamotten verströmten
einen beißenden Gestank.

Der Spast hatte sich also wieder mal vollgepißt – er hatte da zwar
einen Eimer stehen, aber den benutzte er immer seltener. Irina
schüttelte sich bei dem Gedanken, daß sie auch diese Schweinerei
irgendwann würde beseitigen müssen. Einmal mehr überkam sie der
Wunsch, daß das alkoholverseuchte Stück Scheiße endlich sterben
möge. Sein Anblick war schon schlimm genug, aber daß sich der Ver-
sager auch noch regelmäßig einsaute, war der absolute Überhorror.

Sie nahm sich ein Bier und setzte sich für einen Moment an den
Küchentisch. Kaum, daß sie die Dose geöffnet hatte, erwachten die
Augen des Alten aus ihrer Starre und begannen, um einen Schluck zu
betteln. Seine Mundwinkel zuckten, seine Lippen versuchten einen
Laut zu formen. Aber es gelang ihnen nicht. Der zahnlosen Abfall-
grube entwich nichts als ein hilfloses Gurgeln.

Irina überlegte, wie lange es her war, daß er seinen letzten ver-
ständlichen Satz gesagt hatte. Mußte in der Zeit gewesen sein, als
Bertrand auf die Idee mit der Kette verfallen war. Vor ungefähr drei
Jahren also. Seitdem hatte er nicht mehr gesprochen, höchstens ge-
winselt. Aber selbst das tat er nicht mehr. Scheinbar hatten Bertrand
und Haimar ihn davon überzeugt, daß nur sein völliges Schweigen
Überleben bedeutete.

Sie fühlte nichts als Verachtung für diese Kreatur, für diesen
Schwächling, dessen ungesunder Same sie gezeugt hatte. Für einen
Moment überkam sie das Verlangen, ihm das Bier direkt unter die
Nase zu halten. Nur solange, bis er danach griff, bis seine gichtigen
Finger ins Leere schossen. Aber sie verwarf den Gedanken.

In der Spüle stapelten sich mehrere Kilo Geschirr – verkrustet wie
Baumrinde und zum Teil mit Schimmel überzogen. Wenn Bertrand
hier auftauchte – womit immer zu rechnen war –, verfiel er womög-
lich auf die Idee, gerade heute den großen Abwasch ins Programm zu
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nehmen. Sie mußte so schnell wie möglich raus aus diesem Schwei-
nestall. Irgendwohin, irgendwas Gutes erleben. Zum Glück war Frei-
tag. Da war die Aussicht auf ein bißchen Spaß nicht völlig verhangen.

Irina trank das Bier aus und schmiß die leere Dose in Richtung
des Alten. Mit etwas Geschick konnte er sich das Teil mit dem Fuß
angeln und die Reste herauslutschen. Sie packte sich in die Jacke und
verließ das Haus.

Auf dem Hof kam Serge auf sie zugelaufen. Auch er an der Kette.
Sein wedelnder Schwanz verriet seine naive Hoffnung auf einen
 späten Spaziergang.

Seltsam, wie sich die beiden Gefangenen doch voneinander
unterschieden. Während der eine ungebrochen an seine Chance
glaubte, war der andere längst in eine totengleiche Starre verfallen.

»Ein anderes Mal, Alter.« Irina nahm den schweren Kopf des
 Mastino in beide Hände und gab ihm einen flüchtigen Kuß auf die
Schnauze. Dann lief sie los, vorbei an den unzähligen Autowracks
und den stillgelegten Traktoren bis zu einem Loch im hinteren Teil
des morschen Bretterzauns; ein Fluchtweg, der schon so lange exi-
stierte, wie sie denken konnte. Sie schlüpfte hindurch und kämpfte
sich durch die Brombeerhecke zum Bahndamm.

Es war dunkel wie im Gehirn einer alternden Puffmutter. Aber
Irina fühlte sich nicht unwohl. Wer mit Bertrand und Haimar auf-
wuchs, der hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder er schmiß seine
Furcht über Bord oder er ging kaputt wie der Alte. Nein, die Dunkel-
heit ängstigte sie in keiner Weise. Im Vergleich zu den schleimigen
Lichtern der Vorstadt, besaß die fette Schwärze etwas geradezu Beru-
higendes.

Leider dauerte der angenehme Teil der Reise nur kurz. Dann  hatte
es sie einmal mehr zwischen seinen morschen Zähnen, das verschis-
sene Ghetto – die ungezählten Waben mit ihrem nie endenden Aus-
fluß.

Überall standen sie herum, die Gescheiterten, die Freaks, die Aus-
sätzigen; ausgemusterte Roboter, die nur noch von einem Vollrausch
zum nächsten denken konnten. Sie pfiffen ihr hinterher, sie mach-
ten zweideutige Bemerkungen und dreckige Witze. Ein letztes Auf-
bäumen ihrer verdorrten Hoffnungen. Beinahe mitleiderregend.
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Ansonsten ließen sie sie in Ruhe. Meistens. Irgendwie schienen
sie zu spüren, daß sie bereit war, jederzeit bis zum Äußersten zu ge-
hen. Für den Fall, daß ihr doch mal einer zu nahe kam, besaß sie ein
einfaches, aber wirkungsvolles Rezept. Sie sah dem Wichser fest in
die Augen, während sich ihr Geist mit aller Kraft der Vorstellung
hingab, wie es wäre, ihm die Eier abzuschneiden. Das half fast im-
mer. Und wenn nicht, so war da noch ihr Butterflymesser; guter
schwedischer Stahl, der die telepathische Botschaft mit Fakten anrei-
chern konnte.

Benutzt hatte sie es noch nie, hervorgeholt eher selten. Daß die
Asseln sich wirklich an sie heranwagten, war eben der absolute Aus-
nahmefall.

Heute allerdings versuchte sich ein alter Sack über die Grenze zu
schleichen.

Sie hatte sich gerade auf eine der vollgeschmierten Betonbänke
gesetzt, um auf die Metro zu warten, als der Penner herangeschlurft
kam. Seine Stirn zierte eine offene Wunde, seine von grauen Bart-
stoppeln umrandete Fresse spuckte eine Fahne aus, die töten konnte.

Er versuchte es mit der Schnorrermasche.
»Nun, schönes Fräulein, Ihr habt wohl nicht zufällig eine Kopeke

für einen vom Schicksal gebeutelten Fahrensmann?«
Irina schwieg einfach.
»Dann vielleicht ein wenig Tabak?«
»Verpiß dich!« gab sie zurück.
Aber der Penner hatte was an den Ohren, peilte es nicht, war

wahrscheinlich schon komplett hirntot.
»Aber Majestät, Ihr werdet doch einen alten Soldaten nicht ab-

weisen.« Er brachte sein zerfurchtes Gesicht ganz nahe an das ihre
heran. Tropfen seines stinkenden Speichels sprühten ihr in die Au-
gen.

Das genügte. Irina packte ihn bei den angefressenen Ohren und
gab ihm eine Kopfnuß.

Als sie in die U-Bahn stieg und sich ein letztes Mal umwandte,
wälzte sich die Schmeißfliege noch immer auf dem Boden herum.
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