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Imagine a city where graffiti wasn’t illegal …
and stop leaning against the wall – it’s wet.
Banksy

297_58564_Jaervelae_Rot_fuer_Rache.indd 5

17.08.17 16:11

297_58564_Jaervelae_Rot_fuer_Rache.indd 6

17.08.17 16:11

I
Die Eisratten
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Minus 24 Stunden
In dem rumpelnden S-Bahn-Waggon war ich mit meinen
vier besten Freunden unterwegs. Meinen einzigen Freunden.
Innerhalb von vierundzwanzig Stunden würden zwei von
uns tot sein und die Dritte mit einem kaputten Bein auf dem
Asphalt liegen.
Diese Dritte würde ich sein.
Wir waren bereit zuzuschlagen, hatten uns in dem nach
Knoblauch stinkenden Waggon verteilt. Zwei Stationen noch,
signalisierte uns Verboten, wie sich mein Kumpel nannte, unauffällig, indem er sich an der Schläfe kratzte.
Die Nacht begann dem Tag zu weichen.
Verboten hielt einen Regenmantel in den Armen und
lehnte gegen die Stirnwand des Waggons, damit wir ihn jederzeit sehen konnten. Er hatte versprochen, uns im entscheidenden Moment ein Zeichen zu geben. Er las in einem Buch,
blickte manchmal auf, wenn der Waggon ruckelte, checkte die
Strecke, feuchtete dann den Finger an und blätterte um.
Ein aufmerksamer Beobachter hätte an ihm gleich zwei
seltsame Dinge bemerkt: Warum schleppte diese rotwangige
Vogelscheuche an einem Sommermorgen einen Regenmantel mit sich herum, obwohl für diesen Tag mit neunundneunzigprozentiger Sicherheit ein wolkenloser Himmel und der
Beginn einer Hitzewelle vorhergesagt gewesen waren? Und
zweitens: Wie konnte dieser Mann ein Buch lesen, das er verkehrt herum hielt?
Und noch etwas: Wieso trugen fünf Fahrgäste ein Shemagh,
ein Palästinensertuch, um den Hals?
9
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Verboten hätte ohnehin nicht lesen können, denn er hatte
seine Brille zu Hause vergessen. Er war nervös. Der Streckenabschnitt war neu für uns, und es ist was anderes, im Hellen
zu operieren als in der Nacht. Das hier war unser erster Einsatz bei Tag. Unbedingt notwendig, hatte Verboten erklärt:
Wir bräuchten Material, das bei Licht entstanden sein müsste.
Deshalb waren wir Kinder der Nacht jetzt bei Tagesanbruch
unterwegs.
Der Regenmantel war sein Deckmäntelchen. Unter dem
raschelnden Stoff verbarg sich ein spitzköpfiger Steinmetzhammer.
Beim Einsteigen hatte Verboten einen schwarzen Aufkleber
auf die Linse der Überwachungskamera gedrückt – mit einem
flinken Daumendruck, schneller als Klitschkos rechte Gerade.
Schwarze runde Aufkleber hatte jeder von uns in der
Tasche. Sie waren in unserem Job so unentbehrlich wie für
einen Kaufmann die Kugelschreiber in der Brusttasche.
Ich betrachtete die unschuldigen Menschen auf den Bänken,
die nicht ahnten, was gleich passieren würde.
Das Paar, das mir gegenübersaß, stritt sich so heftig, dass
die Sitzbank zitterte. Die Frau – sehr schmales Gesicht – hatte
soeben angekündigt, sie werde sich das schulterlange Haar
raspelkurz scheren, und jetzt protestierte der Mann vehement
und verlangte stattdessen, sie solle sich die Haare bis zum
Steißbein wachsen lassen. Die beiden glotzten einander unterkühlt an wie Flundern im Winterschlaf. Dann wieder deuteten
sie mit der Hand die entsprechende Haarlänge an, als ginge es
darum, ein Metermaß neu zu kalibrieren.
Neben mir hockte ein ungefähr sechzigjähriger Typ mit
hohlen Wangen, dessen Beine so kurz waren, dass seine Füße
ein paar Zentimeter über dem Boden baumelten. Auf dem
Kopf hatte er ein moosgrünes Käppi ohne Krempe, dafür aber
mit einer schwarz-weißen Feder. Bestimmt hatte Robin Hood
bei seinen Abenteuern im Sherwood Forest auch so eins getra10
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gen. Statt geschnitzter Pfeile aus Eibenholz schoss der Hohlwangige Kugeln auf den Boden, die er aus seiner Nase gepult
hatte.
Was würde wohl in seinem Nachruf stehen, wenn der Zug
jetzt entgleiste?
ER WAR EIN MANN, DER IN DEN LETZTEN MINUTEN SEINES LEBENS MIT POPELN UM SICH SCHOSS.
Der Zug bremste und hielt an der nächsten Station. Niemand stieg aus, aber eine Mutter mit Kinderwagen kam rein.
Beschissene Wahl, dieser Waggon. Aber davon ist das
Leben voll. Für solche falschen Entscheidungen könnte man
sich ohrfeigen – und bei den allerschlechtesten begreift man
nicht mal, dass man sie getroffen hat.
Verboten machte der Mutter Platz, trat einen Schritt beiseite und hielt sich an der Haltestange fest.
Unmittelbar bevor die Schiebetüren zugingen, sprang noch
eine Polizistin in den Waggon. Gähnend ließ sie sich auf die
Bank neben mir fallen. Ich presste die Knöchel fester um die
Stofftasche zwischen meinen Füßen.
Prüfend sah ich Verboten an, der sich auf sein kopfstehendes Taschenbuch konzentrierte.
Der Zug beschleunigte, Hochhauswände sausten draußen
an uns vorbei. Wenn ich die Augen leicht zusammenkniff,
verwandelten sich die Straßenlaternen in ein endloses Perlenband.
Workuta saß zwei Reihen von mir entfernt. Hinter ihm
mimte Aljoscha den müden Pendler. Beide sahen Verboten
hinter dem Rücken der Polizistin kopfschüttelnd an.
Verboten tat so, als hätte er es nicht gesehen. Er blätterte
um und streckte dabei kurz den Zeigefinger. Nach der nächsten Station.
Der Zug war halb leer, die Frühschichtler standen noch zu
Hause vor dem Spiegel, putzten sich die Zähne oder drückten
Pickel aus.
11
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Die Polizistin gähnte und musterte säuerlich den Streckenplan über ihr, als wäre es ihr Steuerbescheid. An ihrem Gürtel
hing eine Pistole. Das Lederholster war am Rand verschlissen,
als hätte diese Bullenschnalle echt fleißig geübt, die Waffe zu
ziehen.
Der Zug hielt an der nächsten Station. Ich ballte die Fäuste
so fest, dass die Knöchel weiß wurden – näher an ein Gebet
kam ich nicht ran –, und hoffte, die Polizistin würde aussteigen.
Doch sie band sich bloß die blonden Haare zu einem
Pferdeschwanz und blieb.
Ein zweiter Bulle sprang rein, ein Mann. Er steuerte auf
seine Kollegin zu und setzte sich neben sie.
Ich schnitt eine Grimasse in Verbotens Richtung. Inzwischen hatte er das Buch zugeklappt und studierte andächtig
den hinteren Einbandtext, als stünden dort ein paar lang verschollene Zeilen des Vaterunsers. Den Regenmantel hatte er
sich unter den Arm geklemmt.
Ich schwitzte wie in der Sahara, obwohl durch die einen
Spaltbreit geöffneten Fenster kühle, nach Koks riechende Tunnelluft in den Wagen strömte. Das Kunstlederpolster unter
meinem Hintern fühlte sich klitschnass an.
Als die S-Bahn aus dem Bahnhof fuhr, entdeckte ich im
Beton der Lärmschutzwand erst ein tiefes Loch, dann schimmerte in diesem Loch ein gelber Fleck, als hätte irgendjemand
es geschafft, mit einer Hacke einen Goldklumpen aus der
Wand zu hauen.
Sowie die S-Bahn sich wieder in Bewegung gesetzt hatte,
war Workuta aufgestanden und im Durchgang auf Verboten
zugetreten. Sie zischelten leise miteinander – bis Verboten
urplötzlich die Notbremse zog. Obwohl ich auf den Halt gefasst gewesen war, kam er doch so überraschend, dass ich auf
das streitende Pärchen geschleudert wurde. Der Mann hatte
gerade die Haare seiner Freundin gepackt und riss ihr, als er
12
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von seinem Platz rutschte, ein ganzes Büschel aus. Damit war
der Streit um die Haarlänge wohl entschieden. Das Mädchen
schrie vor Schmerz laut auf.
Die beiden Bullen waren ebenfalls vom Sitz gekippt. Er
hatte sich den Kopf an der Haltestange angeschlagen, hockte
jetzt auf allen vieren auf dem Boden und hielt sich die Schläfe.
Als ich auf den Gang stolperte, hatte Verboten schon die
Waggontür aufgestemmt. Ich war die Letzte, selbst Gänsesäger war vor mir rausgeschlüpft. Im nächsten Moment
schlug Verboten mit seinem Hammer zehn Zentimeter lange
Stahlkeile so unter die Tür, dass zwischen den beiden Hälften
ein faustbreiter Spalt offen blieb. Solange die Keile sie fixierten, würde die Tür weder auf- noch zugehen. Verboten eilte
bereits weiter und trieb Keile in die anderen Türen, damit man
auch die nicht von innen aufschieben konnte.
Und Gänsesäger filmte.
»Shemagh«, sagte er, und ich schob das Tuch höher und
wickelte es mir so um den Kopf, dass von meinem Gesicht nur
noch ein millimeterbreiter horizontaler Spalt in Augenhöhe
zu sehen war. Dann streifte ich Latexhandschuhe über.
Solange auch nur eine Tür einen Spaltbreit offen stand,
konnte der Zug nicht weiterfahren, das verhinderte das Sicherheitssystem.
Die S-Bahn hatte vier Waggons. Ich war für die Seiten zuständig, Aljoscha und Workuta besprayten den Rest. Verboten
hatte die Aufgabe zu verhindern, dass Leute ausstiegen, und
Gänsesäger sollte die ganze Aktion filmen.
Ich begann mit dem Wagen, in dem ich gerade noch gesessen hatte: ein stahlblaues Zickzack, weiße Schneeflecken, und
in die Mitte kam mit schwarzer Farbe:
ICE R ATS

13
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Ich bemalte die Fenster, verdeckte die Gesichter der Gaffer mit
eiskalt schimmernder Farbe. Irgendjemand knipste mit dem
Handy.
Ich zog mein Tuch höher und sprayte das Fenster zu.
Die Polizistin hämmerte von innen gegen die Scheibe.
»Aufhören!« Von mir aus konnte sie befehlen, was sie wollte.
»Zwei Minuten«, verkündete Verboten.
Die Sicherheitsleute würden innerhalb von fünf Minuten
aufkreuzen. Wir würden es in vier Minuten schaffen müssen.
Ich schleuderte die leere Dose neben das Gleis. Die Zeit war
zu knapp, um nachzusehen, wie die anderen vorankamen. Ich
nahm mir eine neue Dose Blau, die andere Hand versprühte
weiße Farbe, ich malte mit beiden Händen gleichzeitig.
Die Bahn verwandelte sich nach und nach in einen großen
Eisblock.
Irgendwer packte mich bei der Schulter, als ich gerade beim
letzten Fenster war. Die Polizistin hatte ihren Arm durch die
schmale Öffnung zwischen den Türen gezwängt, ihre Finger
krallten sich in meine Schulter wie ein Schraubstock.
»Du bist verhaftet«, sagte sie.
Ich drückte auf den Sprühknopf, das Gesicht der Frau färbte
sich blau, und sie ließ los. Ihre Hand tastete nach der Pistole
am Gürtel.
»Eine Minute«, rief Verboten.
Ich nahm eine neue Dose zur Hand.
Mit einem Feuerlöscher wäre es schneller gegangen, aber
das Resultat wäre unsauber gewesen. Und es war schwierig,
mit Farbe gefüllte Feuerlöscher im Zug zu transportieren,
ohne dass sie Sicherheitsleuten oder Polizisten auffielen.
»Die Wachmänner!«, rief Workuta. »Ich seh sie!« Er sprang
vom letzten Waggon.
Sie näherten sich längs der Gleise vom Bahnhof her. Sie
hatten einen Hund dabei, der an der Leine zerrte und die
Zähne fletschte wie Höllenhund Zerberus.
14
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Ich hab Angst vor Hunden. Als Kind bin ich mal von einem
gebissen worden, und der Besitzer hatte nur eine Sorge: ob
es den perfekten Zähnen seiner getrimmten Bestie geschadet
hatte, in schwarze Haut zu beißen.
»Go, go, go, go!«, brüllte Verboten. Gänsesäger ging als
Letzter, filmte erst die näher kommenden Sicherheitsmänner. Zum Schluss machte er noch eine lange Panorama-Aufnahme des bemalten Zugs. Das hier war keine normale, rotbeige S-Bahn mehr, der Zug sah jetzt aus wie ein Eiszapfen,
der sich in die Berliner Stadtlandschaft verirrt hatte und im
blassen Morgenlicht funkelte wie die Schneefelder Lapplands.
Ich lief am Führerstand vorbei. Aljoscha hatte die Fenster
des Lokführers zugesprayt und mit schwarzer Farbe ein Rattengesicht mit spitzer Schnauze aufgemalt.
»Eisratte«, juchzte er. »Forrrever!«
Der Schäferhund kläffte wie verrückt, die Sicherheitsleute
brüllten und befahlen uns, stehen zu bleiben.
Wir stürmten über die Gleise zur Brücke, links sah ich
Halbzombies in korrekten Hemden, die mit Bechern in den
Händen aus dem Eckcafé kamen. Verschlafen, langsam, mit
schlaffen Wangen, von Alltagssorgen niedergedrückt, ohne
den Puls und das Zischen des Lebens zu kennen.
Verboten schloss zu mir auf.
»Nicht so weit in der Mitte, da läuft der Strom«, keuchte er.
Verboten setzte sich an die Spitze, er hatte unsere Fluchtroute geplant. Er war ausgebildeter Elektriker und zeigte uns,
wohin wir treten sollten. Auf der Mitte der Brücke wirkte er
wie eine Figur aus einem alten Videospiel, in dem man von
einem Stein zum anderen hüpfend einen Fluss überqueren
muss, während ein uniformierter Gorilla mit Felsblöcken nach
einem wirft.
Die Sicherheitsleute waren am Ende der Brücke stehen geblieben. Aus Angst vor einem Stromschlag trauten sie sich
nicht weiter.
15
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Wir überquerten auf den Gleisen den Fluss, kletterten die
schmale Leiter am Stahlträger nach unten, schlängelten uns
durch das verwinkelte Lagergelände und stiegen dann in eine
vorbeifahrende Straßenbahn. Die Shemaghs hatten wir inzwischen abgenommen und in unsere Taschen gestopft.
»Du bist ganz rot«, sagte Aljoscha zu mir. »Hattest du
Angst?«
»Du bist höllisch blass«, gab ich zurück. »Hattest du
Angst?«
»Ich bin immer blass«, murmelte er.
Wir stiegen an der Endhaltestelle aus und liefen noch etwa
zehn Minuten weiter bis zu einem Haus, dem ein Teil der
Stirnwand fehlte. In der Brandmauer klaffte ein großes Loch,
als würde die Wand schreien. Durch das Loch konnte man
eine Kloschüssel und ein Wasserrohr erkennen, das vom Klo
ausging und in fünf Metern Höhe aufhörte.
Mit dem Abbruch des Wohnhauses war bereits vor einiger Zeit begonnen worden. Die Abrissbirne war schon durch
die Luft gependelt, und noch während die Bagger weiterschrotteten, hatten zwei mit Aktenköfferchen bewehrte Männer überraschend ein Abrissverbot gebracht. Die einstweilige
Verfügung, die irgendeiner von Verbotens Bekannten erwirkt
hatte – ein Jurist mit Anarchistenvergangenheit –, stützte
sich auf die Behauptung, im Keller des Hauses seien seltene
frühmittelalterliche Artefakte aus dem zehnten Jahrhundert
gefunden worden, einer Zeit, als die Stadt nach heutigem
Kenntnisstand noch gar nicht existiert hatte, und nun müssten archäologische Grabungen durchgeführt werden. Der Abriss war vorläufig unterbrochen worden, zwei Drittel des Hauses sollten bis zum Abschluss der Gerichtsverhandlung stehen
bleiben.
An den künftigen Bebauungsplan erinnerte derzeit nur das
leere Grundstück hinter dem Haus, auf dem großflächig für
ein modernes Bürogebäude mit Glasfassade geworben wurde.
16
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Auf der anderen Seite unseres Hauses ragte ein alter, hoher
Speicher auf, an dem die meisten der winzigen Fensterscheiben eingeschlagen waren. Die Risse in den Backsteinwänden
waren voller Schwalbennester. Vom Brutgeschäft der Vögel
einmal abgesehen, tat sich in dem Speicher praktisch nichts.
Unser Haus war für unbewohnbar erklärt worden.
Das Projekt lag jetzt bereits seit acht Monaten auf Eis, und
in dieser Zeit waren die letzten dort gemeldeten Hausbewohner ausgezogen, weil das Wasser abgestellt worden war. Der
Strom funktionierte nur zeitweise.
Unser Reich war der Dachboden oder vielmehr das, was
davon übrig war. Weiter unten kampierten in ein paar leeren Wohnungen Junkies und Leute ohne gültige Papiere. Im
ersten Stock reihten sich leere Geschäftsräume aneinander.
An die hochfliegenden Träume erinnerten nur noch die Messingschilder am Eingang. Im Massagesalon »Kleiner Himmel«
hatte sich das Polster der Massageliege in eine Mäusesiedlung verwandelt. Aus der Matratze klang pausenlos schrilles
Fiepen.
Die oberen Etagen hatten unter dem unterbrochenen Abriss am stärksten gelitten.
Das Schloss an der Haustür war kaputt. Im Treppenhaus
hatte man ein orangefarbenes Plastiknetz zwischen Eisenstangen gespannt, das den Zugang verhindern sollte. Die Treppe
nach oben war mit quer genagelten Planken versperrt. Daran
war ein Schild befestigt, auf dem in drei Sprachen stand:
VERBOTEN! EINSTURZGEFAHR !

Von diesem Schild hatte Verboten seinen Namen.

17
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Minus 19 Stunden
Ich lag auf der durchgelegenen Matratze, Gänsesäger hockte
mit Aljoscha vor den Computern. Es waren zwei. Verboten
hatte die Röhrenmonitore und die Rechner aus dem Müllcontainer eines Bürozentrums gezogen, als die Firmen ihre Ausstattung erneuert hatten. Zwei Pappkartons hatten Motherboards, Grafikkarten, Festplatten, USB-Sticks und haufenweise
Ersatzteile für geschickte Tüftler enthalten.
Als Computertisch diente eine auf Backsteinstapeln liegende Tür, deren Griff zwischen den Monitoren aufragte. Um
die Klinke hatten Gänsesäger und Aljoscha die auf dem Tisch
herumliegenden Kabel gewickelt. Auf eine der Holzkassetten
war eine weinende Löwin aufgemalt worden, die von Pfeilen
durchbohrt wurde.
Das Löwenbild war schon da gewesen, als wir nach Berlin
kamen. Gänsesäger und Aljoscha hatten ihre Arbeitsecke entsprechend »Löwentöter« getauft. Ich hatte verwundert gefragt,
was zum Teufel dieser Name mit uns zu tun hätte, und Aljoscha
hatte erklärt, in der Welt herrsche nicht Demokratie, sondern
Plutokratie: Die Macht liege in den Händen des reichsten Bevölkerungsteils. Die Erde sei ein an Macht- und Geldgier erkranktes Raubtier, auf das Gänsesäger und er von ihrem Tisch
aus Videos abzuschießen gedächten wie heilsame Pfeile.
Ich kraulte die Barthaare der Löwin und beobachtete eine
Weile den tickenden Zähler. 57 000 Klicks.
Gänsesäger hatte das Video noch in der Straßenbahn bearbeitet und dann auf YouTube hochgeladen, sobald wir den
Dachboden erreichten.
18
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Unsere Viererclique war vor anderthalb Monaten nach
Berlin gekommen. Ich, Gänsesäger, Aljoscha und Workuta.
Davor hatten wir wochenlang in der ukrainischen Geisterstadt Prypjat gewohnt, ganz in der Nähe des explodierten
Kernkraftwerks von Tschernobyl. Die Stadt war für unbewohnbar erklärt worden, auch dort war der Zutritt VERBOTEN! Es
hatte sich dort allerdings gut leben lassen.
Ich hatte dort ein Piece zur Erinnerung an Rust gemalt,
Gänsesäger hatte verlassene Räume fotografiert. Aljoscha und
Workuta waren ihrer eigenen Wege gegangen. Sie waren schon
früher mehrmals in Prypjat gewesen. Wir hatten Stockmorcheln gegessen, die Aljoscha und Workuta gesammelt, Hasen,
die sie erlegt hatten, und Hechte, die ihnen ins Netz gegangen
waren. Ein paarmal hatte Workuta uns Rattensteaks serviert,
aber bei denen hatte ich dann doch abgewinkt und lieber meinen knurrenden Magen ertragen. Nachts hatte ich manchmal
das Gefühl gehabt, auch ohne Geigerzähler zu rattern.
Einmal hatte ich Gänsesäger in irgendeine verlassene Wohnung in Prypjat begleitet und in einer Zeitung geblättert, die
vor fast dreißig Jahren auf dem Tisch zurückgelassen worden
war. Auf einem vergilbten Foto warf sich ein Torwart zur Seite,
um den Ball abzuwehren. Hatte es ein Tor gegeben oder nicht?
Ich wusste es nicht, Kyrillisch konnte ich nicht lesen.
Die Tage waren länger geworden, und als ich das Piece, das
über volle drei Wände ging, endlich fertig hatte, war ich von
Zeit zu Zeit auf das Dach des Hochhauses geklettert, hatte auf
dem heißen Beton gelegen und den Schwalben zugeschaut.
Durch das Dach zogen sich Risse, und die höchsten Birken,
die dort wuchsen, maßen zehn Meter. Der Schutzmantel aus
Stahlbeton, der um den zerstörten Reaktor gelegt worden war,
leuchtete am Stadtrand wie ein Wal, der sich aus dem Wasser
hob.
Dann verkündete Workuta eines Tages, wir müssten abreisen. Demnächst werde ein Trupp Soldaten eintreffen und
19
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die Stadt durchkämmen. Die Information sei zuverlässig, und
wenn wir gefunden würden, erwartete uns entweder Gefängnis oder eine Kugel. Den größten Teil unserer Sachen mussten wir zurücklassen und so eilig abhauen, wie die vorigen
Bewohner vor der Strahlung geflohen waren.
Gänsesäger schlug Berlin vor. Er hatte dort einen alten Bekannten – Verboten –, der angeblich immer »neue interessante Projekte« in der Mache hatte.
Wir hatten praktisch keine Wahl. Workuta tigerte in einem
fort im Kreis herum, Aljoscha hatte auf dem Dach, wo ich
mich früher gesonnt hatte, Posten bezogen und spähte zum
Horizont.
Der Zug spuckte uns um kurz vor Mitternacht am Berliner
Hauptbahnhof aus. Die komplizierte Reise von Prypjat nach
Berlin hatte vier Tage gedauert, zuletzt hatten wir in Warschau
umsteigen müssen. Von dort aus hatte Gänsesäger Kontakt
zu Verboten aufgenommen. Auf dem letzten Teil der Strecke
hatte ein Rad an unserem Waggon blockiert, und wir waren
funkensprühend durch die östlichen Berliner Vororte gesaust.
Gänsesäger hatte einen Zettel mit der Adresse bei sich. Wir
brauchten fast die halbe Nacht, um das in Trümmern liegende
Wohnhaus zu finden, in dem Verboten kampierte. Maßstäbe
gehörten nicht zu Gänsesägers Stärken. Er hatte anhand des
Stadtplans geschätzt, wir wären zweihundert Meter vom Ziel
entfernt. Meine Beine hatten sich da schon angefühlt wie bei
einem Marathon. Nachdem wir mehr als zwei Stunden marschiert waren, präsentierte Aljoscha uns unter einer Straßenlaterne die Blasen an seinen Füßen, während Nachtfalter um
den Lichtkegel flatterten.
An der Häuserecke hingen Typen im Pillenrausch ab, die
größte Schwierigkeiten hatten, sich auf den Beinen zu halten.
Trotzdem forderten sie Geld von uns. Einer schwenkte eine
dreckige Nadel und drohte, uns alle mit AIDS anzustecken,
wenn wir nicht mit unserem Zaster rausrückten.
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Wir schafften es, uns an ihnen vorbei ins Treppenhaus zu
quetschen. Der Typ mit der Nadel lief uns schwankend hinterher. Er rief, wir seien in sein Haus eingedrungen – wenn wir
nicht sofort verschwänden, werde er uns totschlagen. Das sei
sein gutes Recht, er verteidige nur sein Zuhause.
Wir hatten also gerade einen unserer Nachbarn kennengelernt.
Verboten erwartete uns auf dem Treppenabsatz im ersten
Stock, das Gejohle der Junkies im Erdgeschoss war bis hierher zu hören. Unser neuer Vermieter sah furchtbar aus. Seine
linke Gesichtshälfte war schlimm verbrannt, die Haut war voller Runzeln und schimmerte, als wäre er vor Scham errötet.
Über dem linken Auge hing das Lid herunter, sodass er aussah, als döste er dauernd vor sich hin.
Allerdings war er nicht errötet, und er döste nicht. Er atmete
schwer, wie Darth Vader aus Star Wars.
Er führte uns durch verwinkelte Flure und Treppenaufgänge. Bei der letzten Treppe winkte er die anderen durch, befahl ihnen, die Tür zu öffnen und vorsichtig nach rechts zu
kriechen. Mich hielt er an. Mich kenne er nicht, sagte er, und
er lasse niemanden in seine Wohnung, den er nicht kenne.
Er bat mich, ihm was über mich zu erzählen. Gänsesäger
hatte mir im Voraus geraten, meinen Musikgeschmack und
meine Lieblingsfarben zu verschweigen und direkt zur Sache
zu kommen. Ich räusperte mich und erzählte ihm, ich hätte
zwei Menschen getötet.
Dann blickte ich mich um. Ich stand auf der bröckelnden
Treppe, Eisenstangen ragten aus dem Beton. Stellenweise bröckelte die Bausubstanz, sodass nur eine halbe Stufe übrig war,
darunter ein tiefes schwarzes Loch. Vor die Treppe waren Bretter genagelt, daran hing ein rot-gelbes Band mit der Aufschrift:
VERBOTEN! EINSTURZGEFAHR !
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Verboten saß hinter dem Band und baumelte mit den Beinen
über dem Loch, das die abgestürzte Stufe gerissen hatte.
In Kotka hatte ich in Karhuvuori gewohnt, einer Siedlung, in der fast jeder Zweite arbeitslos war. Zuerst bei meiner Mutter, dann zusammen mit Rust. Rust und ich hatten
in einem gelblichen Mehrparteienhaus gewohnt, in dem die
Wände so dürftig isoliert gewesen waren, dass man von der
einen Seite das Gezänk des Nachbarpärchens hörte und von
der anderen die Fingerübungen eines jungen Gitarristen, der
noch auf der Suche nach seiner Virtuosität war. Beides früh
um vier. Mich hatte das selten gestört. Um diese Uhrzeit war
ich entweder beim Sprayen gewesen oder hatte die Post ausgetragen.
Im Vergleich zu Verbotens Zuhause erschien mir unser
Haus in Karhuvuori in der Rückschau wie ein Palast. Immerhin hatten dort noch alle Außenwände gestanden. Bei diesem Haus fehlte die Stirnwand komplett, und die Abrissbirne
hatte bereits Stücke aus den Böden gerissen, sodass man, sobald man eine x-beliebige Tür öffnete, nie wusste, ob man
eine Diele betreten oder zehn Meter in die Tiefe fallen würde.
Auch ein Teil der Treppe und der Innenwände war zerschlagen.
Neben mir klaffte ein offener Aufzugschacht, die Fahrstuhlkabine war nirgends zu sehen. Nur abgerissene Enden
von Stahlseilen schaukelten sacht im Luftzug, der durch den
Schacht fuhr.
»Erzähl mir von deiner Familie«, unterbrach Verboten die
Stille. »Hast du die auch umgebracht?«
»Meine Mutter wohnt immer noch in Kotka. Sie liest leichtgläubigen Idioten am Telefon die Zukunft aus den Karten.
Oder sie füllt Leitungswasser in Flaschen ab, mischt Wasserfarbe und Oregano darunter und preist das Zeug als Heilwasser gegen den Krebs an. Sie glaubt sogar selbst daran. Von
meinem Vater hab ich nichts mehr gehört, seit er aus Finn22
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land geflohen ist, weil sie ihn dort zu oft als Neger beschimpft
haben. Er war ein Feigling.«
»Du bist doch auch geflohen«, entgegnete Verboten. Ich
spürte sein Starren sogar durch das hängende Augenlid hindurch.
»Stimmt«, murmelte ich.
»Also bist du auch ein Feigling«, sagte Verboten.
»Scheiße, Mann, warum hast du mich auf dem Kieker?«,
fauchte ich. »Ich hab’s nicht nötig, in diese Scheißabsteige
zu kommen und mir dein Gelaber anzuhören. Ich bin hier,
weil Gänsesäger mich darum gebeten hat. Dem vertraue ich,
dich kenn ich überhaupt nicht. Ich hab seit vier Tagen nicht
mehr richtig gegessen, ich musste in versifften Zügen sitzen,
wo einem die Beine einschlafen und der Rücken wehtut, und
das Abteil stinkt nach Knoblauch und Fußschweiß, und wenn
man umsteigt, landet man immer wieder in demselben Mief
aus Knoblauch, Fußschweiß und Pisse, das ist bestimmt irgendein Putzmittel für Züge. Und weißt du was? Im Vergleich
zu deiner Bruchbude waren diese Züge noch Sechs-SterneHotels.«
Verbotens Mundwinkel zuckten, doch sein Gesicht war von
den Brandnarben so entstellt, dass ich unmöglich hätte sagen
können, was das Zucken bedeutete.
Er stand auf. Erst jetzt merkte ich, dass er ein altes Schwert
in der Hand hielt. Er hob es hoch und legte mir die Klinge erst
auf die eine, dann auf die andere Schulter.
»Metro, hiermit schlag ich dich zur Ritterin der Eisrattenburg. Du darfst niemandem verraten, wo sich diese Burg befindet, und du musst sie bis in den Tod vor Eindringlingen und
feindlichen Angriffen schützen.«
»Das hier ist ein Wohnhaus«, sagte ich. »Eine beschissene,
einstürzende Bruchbude.«
Verboten antwortete nicht. Stattdessen ging er die löchrige Treppe hoch und blieb oben an einer Tür stehen, vor die
23
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das gleiche rot-gelbe Absperrband gespannt war wie vor die
Treppe.
VERBOTEN! EINSTURZGEFAHR ! VERBOTEN!

»Dein Name steht an der Tür«, sagte ich. »Kriegst du viel
Post? Ist Einsturzgefahr dein Vorname? Wer hatte die Idee,
dich so zu nennen, deine Mutter oder dein Vater? Einsturzgefahr Verboten.«
Ich hätte die Klappe halten sollen, aber Verboten hatte es
geschafft, mich wütend zu machen. Er antwortete auch diesmal nicht.
Vor der Tür war ein Riegel befestigt, den Verboten jetzt auffummelte.
»Geh sofort nach rechts, wenn du reinkommst«, sagte er.
»Falls du reinkommst.«
Er schubste die Tür ein Stück weit auf. Ich zögerte einen
Moment, dann setzte ich ihm mit langen Schritten nach. Jenseits der Schwelle war kein Fußboden mehr, beinahe wäre ich
ins Leere gestürzt.
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Minus 16 Stunden
Ich nagte an einem belegten Brötchen. Das Salatblatt sah
aus, als wäre es zuvor unter die Räder geraten. Auf dem Teller lagen ähnliche schwarze Punkte wie auf dem Salatblatt –
einer krabbelte weg, als ich ihn mit der Fingerspitze anstupste.
An die Fensterscheibe neben mir hatte jemand fettige
Handabdrücke gepatscht. Durch sie hindurch betrachtet, sah
die sonnengeflutete Straße aus, als läge sie in dichtem Nebel.
Ich saß in einem Imbiss einige Blocks von der Eishöhle entfernt und frühstückte. Es war schon Mittag. Keiner von den
anderen hatte mich begleiten wollen. Ich kaufte noch drei
Kaffees zum Mitnehmen.
Nachdem ich an einem Lagerhaus vorbei zurückgewandert
war, blieb ich noch für einen Moment an der Hausecke stehen.
Die Sonne brannte auf den Putz, ich genoss die Wärme wie
eine Eidechse. Von der Wand krabbelte eine unternehmungslustige kleine Ameise auf meinen Arm, ihre Füße kitzelten
mich.
»Wo gibt’s denn hier Kaffee?«
Ich kniff die Augen zusammen. Neben mir war ein weißer
Lieferwagen aufgetaucht. Das Fenster war runtergelassen, und
ein Ellbogen in grünem Jackenstoff schob sich heraus. Ich versuchte, in den Wagen zu sehen, doch die Sonne blendete mich.
Ich winkte mit der Papiertüte der Imbissstube in die Richtung, aus der ich gekommen war.
»Wie viel?«, fragte der Ellbogen.
»Boah, keine Ahnung, ein paar Euro …«
»Wie viel für eine Runde?«
25
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