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»Was machen wir mit dem von Nummer 17?« Der Mann sah 
den Alten von unten fragend an.

»Nummer 17? Na, was schon?« Der Alte schnaubte verächt-
lich und drückte seine Zigarette aus. »Der ist ein Schnorrer. 
Kassiert Notstandshilfe. Einmal anblasen, und er fällt um.« Er 
sah aus dem Fenster. 

Draußen vor dem Café rumpelte auf dem Gürtel ein Lastwa-
gen vorbei. Der Gürtel. Das waren sechs Spuren graue Durch-
fahrtsstraße, die Wien von Süden nach Nordwesten hin in der 
Form einer Sichel zerschnitt. Drei Spuren innen, drei außen, 
dazwischen der Viadukt der alten Stadtbahn. In Summe ergab 
das eine nimmermüde Verkehrshölle, entlang an verstaubten 
Gründerzeithäusern, in denen die hausten, die sich nichts an-
deres leisten konnten. Die Alten, die nicht mehr wussten, wo-
hin sie ziehen sollten. Die Neuankömmlinge, die nirgendwo 
sonst in der Stadt einen Mietvertrag bekamen. Die Huren, die 
es am Gürtel nie weit zur Arbeit hatten. 

Die Scheibe des gesichtslosen Vorstadtcafés klirrte leise und 
er spürte die Vibrationen des Zwölftonners bis ins Kreuz. 

Wie Presslufthämmer, dachte der Alte. Und grinste. 
Er zündete eine neue Zigarette an, blies den Rauch senkrecht 

in die Luft. Dann fixierte er sein Gegenüber, einen Mittzwan-
ziger mit dem Gesicht einer Ratte. Einer devoten Ratte. So was 
gefiel ihm. Das Devote, nicht das Rattenhafte.

»Erzählt ihm was. Märchenstunde. Und erst wenn er nicht 
umfällt, zeigt ihm, was sonst noch geht.« Er hob warnend den 
Finger. »Genau in der Reihenfolge, nicht umgekehrt. Diplo-
matie, kapiert?« Sein Grinsen wurde noch breiter. Er wedelte 
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mit der Hand und ein Ascheregen ergoss sich über den Tisch. 
Das Rattengesicht war entlassen. Als es die Tür zum Ausgang 
öffnete, schwoll der Straßenlärm an, als hätte jemand an ei-
nem Regler gedreht. Ein Schwall von Staub, Benzindunst und 
dem Testosteron, mit dem die jungen Möchtegernrennfahrer 
ihre schwarzen BMWs betrieben, flutete den Raum. Dann 
schwang die Tür zu und schnitt die lebensfeindliche Außen-
welt ab.

Der Alte warf dem Rattengesicht einen flüchtigen Blick nach, 
dann wandte er den Kopf und sah wieder aus dem Fenster. Es 
war dunkel geworden. Sein Spiegelbild starrte ihm entgegen. 
Dichte weiße Haare, streng nach hinten gegelt, markante, har-
te Züge, tief liegende Augen. 

Ein Anführergesicht. 
Dahinter, auf der anderen Straßenseite, wo ein offener Bogen 

unter dem Viadukt hindurchführte, blinkte die Neonreklame 
eines Würstelstands, rot und blau, erst langsam, dann immer 
schneller. Bald verschwamm das Bild im Wechselspiel der Far-
ben. Die Lichter der Großstadt. Es war seine Stadt. Er hatte 
ihre Gesetze gelernt, auf die harte Tour. Heute beherrschte er 
sie. Die Gesetze und mit ihnen seinen Teil der Stadt. 

Der lag woanders. Hier am Hernalser Gürtel hatte er nur 
seine Ordination eingerichtet, für Sprechstunden wie die, die er 
eben beendet hatte. Hier profitierte er vom Nimbus der alten 
Rotlichtmeile, den erbitterten Kämpfen, in denen die Wiener 
Strizzis ihre Bordelle in den Neunzigern gegen die Russen ver-
teidigt hatten. Bis dann vor fünf Jahren die Polizei die Kapos 
einsackte. Und obwohl das große Geschäft heute woanders 
lief als im Puff – wo, das wusste er selbst am besten –, umgab 
den Gürtel immer noch die Aura der Bosse. Wie er einer war.

Er lehnte sich zurück und sah auf die Uhr. »Milanka!« Er 
schnippte mit dem Finger und eine Kellnerin hob müde den 
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Kopf. »Noch einen!« Er zeigte auf das leere Glas auf seinem 
Tisch. Einer ging noch. Einer ging immer noch.
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»Wohnung nix gut, nix wie Mann sagen. Mann sagen, ich 
allein. Ich aber nix allein. Fünf Männer noch. Und ich.« 

Der Mann hob die linke Hand und streckte die Finger aus. 
Die Rechte schob er unschlüssig über den Tisch mit dem zer-
kratzten Furnier aus hellem Holz, schob sie auf Bogner zu, wo 
sie auf halber Strecke resigniert liegen blieb. Als wäre ihm spät, 
aber doch aufgefallen, dass da nicht seine Mama saß. Bloß sein 
Berater.

Bogner seufzte. Es gab, wie es schien, ein Problem. Eins, wo 
es eigentlich keines geben sollte. 

Wenn er das Kauderwelsch des Afghanen richtig verstanden 
hatte, lebte der Mann zusammengepfercht mit fünf anderen 
Männern in einer winzigen Wohnung. Und es brauchte nicht 
viel Fantasie, um sich auszurechnen, dass die Miete, gemessen 
am Platz, den die Leute für sich hatten, nicht gerade von über-
mäßiger Selbstlosigkeit kündete. 

Er kannte das Spiel, das Spiel mit Hoffnung und Angst. Fi-
guren, die auf einem unsichtbaren Brett verschoben wurden. 
Meist waren es Flüchtlinge. Aus Tschetschenien, Syrien oder 
einem anderen Teil der Welt, wo sie sich gegenseitig umbrach-
ten. Oder eben aus Afghanistan, wie der Mann, der ihm gegen-
über am Beratungstisch saß. Es waren Leute, die dort, wo sie 
herkamen, keine Schule von innen gesehen hatten, geschweige 
denn eine Ausbildungsstätte. Jetzt waren sie da, sprachlos und 
schon allein deshalb chancenlos auf einem Arbeitsmarkt, der 
unersättlich nach jungen Leuten mit perfekten Sprachkennt-
nissen und den Taschen voller Diplome war.

Die hier, seine Kunden, für die er eigentlich eine berufliche 
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Zukunft finden sollte, die brauchte niemand. Nicht in einer 
Welt, in der die Hilfsarbeiterjobs längst ausgestorben waren, 
abgesiedelt in dreckige Fabriken in Bangladesch, in die Hinter-
höfe der Dritten Welt. Das Arbeitsamt schickte sie ihm, er sah 
zu, was er tun konnte. Und das war wenig. Ein Deutschkurs, 
manchmal eine Grundschulung. Die einem auch nicht wei-
terhalf. Nicht wenn zehntausend andere gleichzeitig aus den 
Universitäten strömten und verzweifelt genug waren, einen Job 
anzunehmen, den ihre Eltern nicht einmal mit der Kneifzange 
angefasst hätten. 

Irgendwann schickte sie Bogner dem Arbeitsamt zurück und 
schrieb einen Bericht. In dem stand dann hübsch verpackt, 
dass die berufliche Orientierung des Kunden zwar abgeschlos-
sen sei, aber bis auf Weiteres seitens der Wirtschaft kein Hahn 
nach ihm krähe. 

Nicht dass das für die Leute vom Arbeitsamt überraschend 
kam. Aber so waren eben die Spielregeln. Und Bogner fügte 
sich, spielte mit. Denn er wollte wenigstens seinen eigenen 
Job behalten.

Und jetzt saß er da, mit einem dieser Kandidaten, der ihn 
verzweifelt aus schwarzen Augen ansah. Als könnte sein Berater 
ein Wunder bewirken. Als könnte Bogner in die Hände klat-
schen und alles wäre gut. 

Nichts war gut.
»Okay, noch einmal«, versuchte er es. »Was genau ist pas-

siert?«
Der Afghane runzelte die Stirn und Bogner fragte sich, was 

dahinter vorging. Er selbst sprach kein Wort Paschtu, der ande-
re hatte mindestens drei Deutschkurse weitgehend wirkungslos 
an sich vorüberziehen lassen. Das ergab eine eher wackelige 
gemeinsame Gesprächsbasis. Im Grunde bezweifelte Bogner, 
dass der Mann überhaupt eine Sprache gut genug beherrschte, 
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um geschäftliche Vereinbarungen zu treffen oder wenigstens 
zu verstehen.

»Erst Mann sagen, bekomme eigene Zimmer mit alles. Dann 
sagen, nix eigene. Zimmer groß genug für viel Männer. Viel 
Männer in viel Bett.« Er legte die Hände übereinander und Bo-
gner schoss das Bild von Stockbetten aus weißen Stahlgestellen 
durch den Kopf. Er verscheuchte den Gedanken daran. Und 
an den Geruch, der dort herrschen musste. Denn der Afghane 
war einer von den Stinkern, einer jener, bei denen Bogner und 
die anderen im Beraterteam Duftkerzen anzündeten, bevor die 
Kunden kamen. 

Die Stinker. Unzumutbar. Wie die Säufer, die nach ihren Be-
suchen ein annähernd zündfähiges Luftgemisch im Beratungs-
raum hinterließen.

»Wo?«, fragte Bogner.
»Wo, was?«, gab der Mann zurück.
»Wo ist die Wohnung?«
»Da.« Seine Hand zeigte irgendwohin.
»Wo genau?«
»Graumanngasse.«
»Ah!«, machte Bogner. Die Graumanngasse verendete kei-

ne zehn Gehminuten von seinem Büro im Schatten des Ver-
kehrsknotens, an dem der Gürtel auf die Wiener Westeinfahrt 
traf. Beste Gegend. Ein Stundenhotel, Geheimprostitution, 
Drogenhandel. 

»Und die anderen? Sind das auch Leute aus Afghanistan?«
Der Mann, dessen Papiere ihn als zweiundzwanzig auswie-

sen, der aber, dem Aussehen nach, genauso gut dreißig sein 
konnte, hob die Achseln.

»Wir alle aus Afghanistan, nur ein Mann Türkei, alter Mann. 
Sagen, müssen warten. Zimmer nix gut. Aber besser als schla-
fen draußen. Reden mit Mann von Wohnung, dann besser.«
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»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen, den Mann von der 
Wohnung? Den Vermieter.«

Der Kunde schüttelte den Kopf. 
Bogner tat dasselbe. Er dachte ans Arbeitsamt, dachte an die 

Berichte. Kurz, ganz kurz nur durchzuckte ihn ein Anflug von 
Wut. Ein ungewisser Stich war es, wie die Erinnerung an eine 
lange zurückliegende Verletzung, die sich von Zeit zu Zeit aus 
dem Vergessen zurückmeldete. Es war die Wut auf die Leute 
dort draußen, die dafür sorgten, dass er es mit Leuten wie dem 
Afghanen zu tun hatte.

Das Gefühl verging, wie es gekommen war. Plötzlich. Wie 
immer. Bogner stand auf und sah dem Mann in die Augen. 
Schwarz wie … Wie wer? Ein bekanntes Gesicht. Oder?

»Viel Glück!«, murmelte er zerstreut.
Der Afghane lächelte schüchtern und stand auf.
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Dabei hatte noch vor drei Wochen alles so einfach ausgesehen. 
Sahar Parsa, vor zwei Jahren vor dem Bürgerkrieg geflohen, 
hatte über einen Landsmann die Karte eines Vereins in die 
Hand gedrückt bekommen. Pro Gurgustium stand auf dem 
eselsohrigen Zettel, den er Bogner gezeigt hatte. 

Eine Telefonnummer, Festnetz. Kein Name, keine Adresse, 
nichts. 

Bogner hatte gefragt, ob er das Papier kopieren dürfe. Er durf-
te. Man wusste ja nie, wofür es gut war. 

Eine Erfahrung, die er in seinem Job immer wieder gemacht 
hatte, war, dass es hilfreich war, Zettel wie diesen aufzuheben. 
Es gab kaum eine mögliche oder unmögliche Situation, in die 
seine Kunden noch nicht geraten waren. Und da war es gut, 
einen Kontakt aus dem Ärmel schütteln zu können. 

Bogner war sich darüber im Klaren, dass er in seinem Zet-
telkasten, einem ausgedienten MG-Patronenkoffer vom Floh-
markt, hauptsächlich historisches Material bunkerte. Seit drei-
zehn Jahren lagerte er Schicht auf Schicht, ein Komposthaufen 
des Informationszeitalters. Es waren Namen von Kontakt-
leuten, die in der Zwischenzeit dreimal die Stelle gewechselt 
hatten, Telefonnummern, die ins digitale Nirwana führten, 
Adressen, Firmen und Vereine, die längst nicht mehr existier-
ten. Doch für regelmäßige Pflege seiner Daten fehlten ihm 
gleichermaßen Zeit und Antrieb. So war der kopierte Zettel auf 
all den anderen zu liegen gekommen, als Eventualität.

Der Verein. Er tippte auf eine katholische Splittergruppe. 
Sonst tat sich doch kein Mensch mehr Latein an, außer im Va-
tikan, wo sogar die Geldautomaten die tote Sprache sprachen. 
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Wenn er richtig verstanden hatte, waren die Leute angetreten, 
um Bedürftigen kleine Startwohnungen zu vermitteln. Oder 
so ähnlich, wenn er die Sprachbarriere in Betracht zog, die ihn 
von seinem Kunden trennte. 

Gurgustium, er hatte das Wort googeln müssen. Sein Schul-
latein reichte keinen Halbsatz weit. Eine bombastische Um-
schreibung von Loch. Oder Kneipe, je nach Zusammenhang. 
Ein armseliges Zimmer, aber wenigstens von der Sozialhilfe 
leistbar. Für ein Jahr, dann musste man wieder raus. Das war 
der Deal. Eine kurze Zeit, wenn man beruflich auf die Beine 
kommen wollte. Eine lange Zeit, wenn man auf der Straße 
war. Und dort war der Afghane bisher immer wieder gelandet, 
seit er mit dem Asylbescheid in der Tasche das Flüchtlingslager 
verlassen hatte. Auf der Straße, bei Freunden, am Westbahn-
hof, wo der Mittelstreifen des Gürtels breit war und aus den 
Lüftungsschächten der U-Bahn auch im Winter warmer Wind 
wehte. 

Und dann hatte Parsa ihm freudestrahlend den Zettel ge-
zeigt. Er habe schon mit den Leuten gesprochen, alles sei gere-
gelt, nächsten Montag könne er einziehen. Bogner hatte ihm 
gratuliert und eingeschärft, diesen großen Schritt in eine bes-
sere Zukunft nicht zu verhauen. Er hatte ihm zugeredet, jeden 
Termin einzuhalten und jede Vereinbarung, er hatte ihm alles, 
was ihm auf die Schnelle einfiel, angedroht, wenn nicht. Wenn 
er nicht verdammt noch Mal anfing, sein Leben in die Hand zu 
nehmen. Ohne Ausreden, ohne Vertrauen darauf, dass jemand 
anderer das tat. 

»Kismet funktioniert nicht in Europa«, hatte er ihm zum 
Abschied mitgegeben. Und einen neuen Termin.

Bei der wöchentlichen Sitzung im Beraterteam hatte Bogner 
davon erzählt. Wie jeden Montag saßen sie, er und seine sechs 
Kollegen und Kolleginnen, um den runden Tisch in seinem 



16

Büro. Sie saßen nicht bei ihm, weil er der Chef war, sondern 
weil er zufällig das größte Büro zugeteilt bekommen hatte, da-
mals, als sie vor zwei Jahren die alte Putzmittelfabrik bezogen 
hatten. 

Bogner mochte das Haus. Es markierte die Mitte einer ab-
schüssigen Gasse, die einst diesem Teil des Bezirks seinen Na-
men gegeben hatte. Braunhirschen. Wie lange es wohl her war, 
dass durch die Wälder der Vororte braune Hirsche gesprungen 
waren? Heute würden sie nicht weit kommen. Die Gegend war 
mit einem schachbrettartigen Raster von Straßen überzogen, 
in denen sich vor allem Gemeindebauten aus den fünfziger 
Jahren aneinanderreihten. Ihre schmucklosen Fassaden und 
grau gestrichenen Gittertore harmonierten mit dem Elend der 
Vorstadt, das sich dahinter verbarg. 

Die Fabrik war eine Insel, ein anachronistisches industrielles 
Überbleibsel, umgeben von einer Handvoll anderer Relikte, die 
dem Zahn des wohnbaulichen Fortschritts getrotzt hatten. Vis-
à-vis ein Autospengler, nebenan eine aufgelassene Tischlerei, 
schräg über die Gasse einer der unzähligen Wiener Beserlparks, 
in dem tagsüber die Alten aus dem nahen Pensionistenheim 
saßen und abends die Dealer mit ihrem Gras einfielen wie die 
Gelsen und die Jugendlichen anzirpten. Brauchst du was? 

Am oberen Ende der Gasse harrten auf verlorenem Posten 
die traurigen Überreste des einst florierenden Schwender-
markts. Leere Stände, dazwischen ein Branntweiner. Und 
neuerdings zwei Pioniere, die wissen wollten, ob hier vielleicht 
doch noch was ging. 

Hier.
Der fünfzehnte Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, der einzi-

ge, den sich Bogner sofort hatte merken können, als sie in der 
Volksschule die Wiener Bezirke auswendig gelernt hatten. Weil 
Eselsbrücke, zweimal die Fünf. Es war der ärmste Bezirk des 
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ganzen Landes, Schwemmland für Migranten, die es nicht ge-
schafft hatten, am Kuchen mitzunaschen. Selbst die Mariahilfer 
Straße, jene lange Ausfallstraße, die innerhalb des Gürtels eine 
schicke Flaniermeile war, verblasste hier. Ängstlich schmiegte 
sich der Markt unter Straßenniveau in ihre stinkende Achsel-
höhle, den Endpunkt einer trostlosen Linie von Kebab läden 
markierend, unterbrochen von Haushaltsdiskontern. 

Doch die Fabrik war anders. War Freundesland. Bogner hat-
te sie mit seinen Kollegen in Beschlag genommen. Gemeinsam 
hatten sie die Fahne aufgepflanzt wie auf einer Insel in haifisch-
verseuchten Gewässern. 

Zwischen rohen Ziegelwänden, um die sie jede Designer-
gruppe beneidet hätte, tauschten sie zu Wochenbeginn ihre 
Erfahrungen aus. Sie redeten über die Frau mit Waschzwang, 
die stundenlang die Toilette blockierte, und über den Säufer, 
der Stimmen hörte. Sie redeten über den älteren Mann, der 
nicht nur die Sozialhilfe einsteckte, sondern auch die Miete aus 
den zwei Häusern, die offiziell seiner Mutter gehörten. Nicht 
dass sie das großartig in ihrer Arbeit weiterbrachte. Aber es 
half, mit dem Wahnsinn klarzukommen, der tagtäglich in ihre 
Büros hereinmarschierte und den für normal zu erklären Teil 
ihres Jobs war. 

Also tauschten sie Skurrilitäten aus, außerdem Tipps zu För-
dergeldern und wie man an sie rankam, und natürlich die neu-
esten und wildesten Gerüchte aus dem Arbeitsamt. Bisweilen 
verschoben sie nützliche Kontakte kreuz und quer über den 
Tisch, Kontakte, die in Zettelkästen begraben wurden. In dem 
von Bogner und in denen der anderen. 

Vor Bogner lag ein Notizblock, auf dessen Karos er geistesab-
wesend Muster kritzelte. Plötzlich stockte der Kugelschreiber 
in seiner Hand. »Omar Sharif«, murmelte er. 

»Was sagst du?«
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Bogner sah auf. Alle starrten ihn an. »Doktor Schiwago«, 
sagte er entschuldigend. Ihm war eingefallen, an wen ihn der 
Afghane erinnerte. Als notorischer Kinogeher hatte er den Film 
ein halbes Dutzend Mal gesehen. Bogner hatte es nicht mit 
Gesichtern. Er konnte nie sagen, ob er einen Menschen wie-
dererkannte oder ob ihn dieser Mensch bloß an einen Film-
schauspieler erinnerte.

Da fiel ihm der Verein ein. Die Notiz auf seinem Zettel, die 
ihn daran erinnern hatte sollen, war bis zur Unleserlichkeit 
überkritzelt.

»Habt ihr eigentlich schon einmal mit Pro Gurgustium zu 
tun gehabt?«, fragte er schnell, um abzulenken. »Das ist …«

»Kenn ich«, fiel ihm Birchmann ins Wort. »Sehr katholisch, 
unglaublich glaubensfest. Scheinen auf Afghanen spezialisiert 
zu sein. Wahrscheinlich missionieren sie sie unter der Hand.« 
Er lachte.

»Und?«
»Was und?« Birchmann reckte das Kinn vor.
»Weißt du mehr über sie oder machen wir jetzt einen auf 

Religionsstunde?« Er war sauer. Alles an seinem Kollegen war 
groß. Groß und laut. Außerdem hasste es Bogner, unterbro-
chen zu werden. Immer schon.

»Nichts Genaues weiß man nicht«, gab Birchmann zu. »Ein 
bisschen von hier, ein bisschen von da, alles Gerüchte, selbst-
verständlich.« Er fuhr sich mit den Fingern durch die hell-
braunen Locken. »Das Übliche. Wir wollen ja nur helfen.« Er 
malte Gänsefüßchen in die Luft. »Aber sie scheinen insgesamt 
halbwegs koscher zu sein, koscherer als andere, die nur billige 
Leute suchen, die ihnen Kugelschreiber zusammenschrauben 
und alte Fetzen sortieren.«

»Hast du auch …« Bogners Frage schwebte in der Luft.
»Hab ich«, warf Birchmann zurück. »Einen Afghanen. Selber 
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Verein, Pro Dingsbums, aber nicht ganz pro bono, wie ich 
fürchte. Wobei, meiner ist recht zufrieden. Na ja, immer noch 
besser als unter der Brücke.«

Bogner sah in die Runde. »Okay, das ist immerhin was. 
Kennt sonst noch wer den Verein?« 

Kopfschütteln.
»Auch gut. Wollen wir das Beste hoffen. Wenn es Informati-

onen gibt, sag ich’s weiter. Dann können wir auch darüber re-
den, wen von unseren Obdachlosen wir ihnen noch schicken.«

Das war vor drei Wochen gewesen und Bogner hatte seinen 
Job ein bisschen mehr als sonst gemocht.

Heute hasste er ihn. Ein bisschen mehr als sonst.
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»Ist gut, ist gut, ich komm ja schon!«
Der Mann im Bademantel schlurfte den Korridor entlang, 

während draußen jemand ebenso heftig wie ausdauernd gegen 
seine Tür hämmerte. 

Er mochte Mitte sechzig sein. Oder genauso gut zwanzig 
Jahre jünger. Genau ließ sich das nicht sagen, nicht bei dem 
gebeugten Gang eines Schwerarbeiters, der er früher mögli-
cherweise gewesen war. Schulterlanges graues Haar verdeckte 
in fettigen Fransen ein grotesk aufgequollenes Säufergesicht.

Der Mann schnürte im Gehen den Gürtel des Bademantels 
zu. Verdammt, was sollte das? Es war mitten in der Nacht, 
ging auf drei Uhr zu. Und wenn es wieder einmal die waren?

Schwungvoll riss er die Tür auf und streckte sich gleichzeitig 
zu voller Lebensgröße.

»Nummer 17?« Das Rattengesicht. Und sein Freund, der 
Slawe. Wieder einmal. Die.

»Blöde Frage! Könnt ihr nicht lesen?« Der Mann zeigte auf 
die Ziffern aus Aluminium, die er eigenhändig auf die Tür 
genietet hatte, damals, in einer anderen Zeit. 

Mühsam versuchte er, sein benebeltes Hirn vom Alkohol 
des letzten Abends zu befreien. Ganz hinten, im letzten Win-
kel seines Kopfes, läutete eine Alarmglocke. Er hörte sie, aber 
verstand nicht, was sie ihm sagen wollte.

»Grüß Gott schön, wir sind der Umzugsservice.« Ratten-
gesicht grinste breit und bösartig. Diplomatie, hatte der Alte 
gesagt. Er konnte sich nicht beschweren. Keiner würde sich 
beschweren können, außer …

»Ich brauch keinen Umzugsservice«, protestierte der Mann. 
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»Verpisst euch!« Er packte die Tür und knallte sie den beiden 
vor der Nase zu. 

Dachte er jedenfalls. 
Denn irgendwas war plötzlich so falsch, wie es nur falsch sein 

konnte. Sein Hirn war mit der Verarbeitung von Eindrücken al-
ler Art wohl ein wenig in Verzug geraten. Jedenfalls lag er, als er 
wieder wusste, wie ihm geschah, auf dem Vorzimmerboden. Auf 
seiner Brust saß, wie ein Troll aus einem Albtraum, das Ratten-
gesicht. Etwas Warmes sickerte aus seiner Nase und lief ihm die 
Wange hinunter übers Ohr, dazu hallten in seinem Kopf Don-
nerschläge, die seinen Körper auf voller Länge erzittern ließen.

»Scheiße, was …?«, konnte er noch herauspressen, bevor das 
Rattengesicht sein Gewicht verlagerte und alle Luft pfeifend 
aus seiner Lunge fuhr.

Er musste dann weggetreten sein. 
Als er wieder zu sich kam, war er allein. Keine Ratte. Kein 

Slawe. Nur eine Kälte, die ihm durch Mark und Bein ging. Der 
Mann setzte sich langsam auf und betastete seine Nase, fühlte 
Brocken gestockten Bluts. Er atmete tief ein. Und schrie auf. 
Im Dunkel umtanzten ihn Funken des Schmerzes. Eine gebro-
chene Rippe, mindestens.

Plötzlich wurde es hell. Draußen musste jemand das Gang-
licht aufgedreht haben. Aber wieso konnte er hier drin …? 

Der Mann sah auf. An der Stelle, wo ihn noch vor Kurzem 
seine Wohnungstür von Typen wie den beiden getrennt hat-
te, klaffte jetzt ein großes, hässliches Loch. Keine Tür, nicht 
einmal ein Türstock. Die Donnerschläge. Das war kein Um-
zugsservice gewesen. Eher schon eine Abrissbirne.

Er ließ sich auf den Boden zurücksinken. Stück für Stück 
kam die Erkenntnis, Welle um Welle überflutete ihn die Ver-
zweiflung. Der Mann krümmte sich zusammen, machte sich 
so klein wie möglich. 
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Das war’s dann. 
Sie hatten gewonnen.




