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DANKE

...an

meine großartige Familie,

die mein Leben durch

Rückhalt & Zuversicht

bereichert.

...an

Senait Weldeselassie,

auf  deren Unterstützung,

Rat & Freundschaft

ich stets zählen kann.
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Schmerz hat viele Gesichter. Die Nase ist gebrochen, der Mund
schnappt  nach  Luft,  schluckt  nur  Speichel.  Tränenflüssigkeit
verschleiert die Sicht. Passiert den Besten. Sei ohne feste Gestalt
und Form, sei wie Wasser.  Oder verwandele dich in Pudding.
Der Körper quellt auf  und platzt, ein Springbrunnen aus Blut
und Wasser.

Ein Schlag ins Gesicht hat auf  jeden Menschen die gleiche
Wirkung. Man gewöhnt sich nie daran, nur das Pfeifen in den
Ohren  wird  leiser.  Gestörtes  Gleichgewicht,  taumeln,  stand-
halten, fokussieren. Die 200-Kilo-Kampfmaschine nimmt Fahrt
auf. Mein Knie hängt auf  den Gleisen fest, die Scheinwerfer aus
der Finsternis rasen näher.

Den Schlägen ausweichen. Noch ein Treffer, dann ist es aus.
Seine  Masse  verlangsamt  die  Bewegungen.  Den  Arm  an-
gespannt,  die  Brust  nach  draußen  gestreckt,  den  Ellenbogen
gebeugt, schließt er die Finger zur Faust. Die Lokomotive stößt
Dampf  aus.

Kopf  einziehen!  Ein  Güterzug  rauscht  über  meinen
Scheitel, ruiniert die Frisur. Jetzt passt sie zum Gesicht.

Schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene. Der
Asphalt kühlt meine Wange. Die Hände des Mädchens berühren
meinen Rücken. Aufstehen ist unmöglich. Das Blut im Rachen
gurgelt  beim  Sprechen.  Verdammter  Koloss.  Seine  Schritte
verursachen ein Erdbeben.

Sie hat es verstanden, steht auf, geht. Gut so. Lauf! Lauf, so
schnell du kannst! Er kann dir nicht folgen, während er meinen
Schädel wie einen Zigarettenstummel ausdrückt.
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Der Bürgersteig schmeckt nach Eisen. Schnell raus aus der
traurigen  Lache  verschiedener  Flüssigkeiten.  Es  riecht  nach
Urin. Hoffentlich mein eigener.

Passanten flüstern hinter vorgehaltenen Händen. Ein Junge
tritt in meine Rippen. Drecksbalg. Verfolgung zwecklos. Erwarte
keine  helfenden  Hände.  Die  Hose  ist  zerrissen,  die  Schuhe
wurden gestohlen. Nebenwirkungen der Bewusstlosigkeit. 

Die  Mittagssonne  hat  die  Nacht  abgelöst.  Mein  Porte-
monnaie  fehlt  auch,  aber  so  etwas  taucht  immer  irgendwo
wieder auf. Diese verdammten Aasfresser! Wer in der Öffentl-
ichkeit  schläft  oder  bewusstlos  ist,  muss  mit  dem  Diebstahl
seines Eigentums und der Entweihung aller Körperöffnungen
rechnen. Die Stadt sollte Warnschilder aufstellen.

Gegen eine Wand stolpern, abstützen, kotzen. Erleichterung.
Das Gesicht auf  dem Poster trägt jetzt einen weinroten Hand-
abdruck,  Kriegsbemalung.  Zurück  ins  Büro,  ausruhen.  Jeder
Schritt erinnert an letzte Nacht.

Wer  nichts  Wichtiges  zu  erledigen  hat,  bleibt  im  sicheren
Heim. Obdachlose tummeln sich an schattigen Plätzen. Müll-
stapel am Straßenrand, ein Gürtel aus Plastik, Papier, Windeln
und  Junkies  schnürt  sich  um  die  Fassaden.  Plakate,  Poster,
Werbung überall. Für dies und das, für den und den.

Kaufen! Verhindern!

Wählen! Spenden!

Sei aufmerksam!

Tu, was du liest!

Eine Schwangere kauert auf  Pappkartonkissen, füttert ihre
Venen,  die  wie  gierige  Mäuler  aus  dem Nest  aus  Einstichen
kreischen. Rabenmutter.

„Ich  blas‘  dir  einen,  richtig  gut.  Kannst  du  mir  glauben,
Süßer. Bin die Beste, ganz bestimmt!“

Äußerst  zweifelhaft.  Niemandem  in  die  Augen  schauen.
Zwei  Teenager  belagern  einen  Hauseingang,  rauchen  Selbst-
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gedrehte, planen irgendetwas. Mein Bein ist eingeschlafen, taub,
es  gehorcht  nicht,  knickt  um.  Anhalten,  abstützen,  warten,
weiter.  Die  lahme  Gazelle  im  Löwengehege.  Bullshit.  Der
lahme Löwe in einem Käfig voller Hyänen.

Nur  zwei  Stufen,  keine  Haustür,  drei  Sekunden  an  den
Geruch  gewöhnen,  schlucken,  Augen  zusammenkneifen,  ein-
treten. Immerhin ist dieser Käfig bezahlbar. Zum Büro einfach
der Nase nach. Den Hausflur hat eine Familie gemietet. Mann,
Frau,  zwei  Kinder,  sie  können sich keinen Sicherheitsabstand
zur Zone leisten. Zumindest nicht für die ganze Familie.  Die
Kinder spielen leise unter der Treppe, ihre Mutter strickt auf
Polstern Socken. Sie sieht her und schlägt die Hände vor dem
Mund zusammen.

„Beim Propheten, was ist denn mit Ihnen geschehen?“
„...alles ok.“
Die taube Gesichtshälfte verzerrt das Lächeln. Es dauert zu

lange. Unangenehme Stille  entsteht.  Dann eben kein Lächeln.
Nicken geht immer. Sie vertieft sich in ihre Handarbeit. Danke.

Dritter  Stock,  die  zweite  Tür  links.  Der  Dreck  auf  dem
Fenster  filtert  das  Sonnenlicht,  eine  Glühbirne  baumelt  vom
Kabel  aus  der  Decke.  Strom  ist  Luxus.  Durch  die  dünnen
Wände hört man die Nachbarin arbeiten. Das Schild an meiner
Tür hängt noch.

B. RAVAGE – Privatdetektiv
Die Hose hochrollen, Klebeband vom Bein reißen. Darunter

bunkern  die  Schlüssel,  die  Tabletten  und  der  letzte  Zehner.
Wenn du etwas hast, das auf  keinen Fall gestohlen werden darf:
klebe, nagle oder nähe es an deinen Körper. Die Lampe braucht
zwei Minuten, um hell  zu werden. Ungelüfteter Angstschweiß
und kalter Rauch, Spielhallenduft. 

Den Parka ausziehen und über den Besucherstuhl werfen.
Er fällt auf  den Teppich. Drei halbleere Gläser Wasser auf  dem
Tisch, eins davon wahrscheinlich noch genießbar. 

Trinken,  nachschenken,  trinken,  nachdenken,  gurgeln,  aus-
spucken. Ab jetzt nicht mehr aus dem Spuckglas trinken.

Endlich  sitzen.  Eine  angeschossene  Schnecke  kriecht  von
der Türschwelle zu meinen nackten Füßen, hinterlässt eine dun-
kelrote  Spur.  Kein  Ersatzpaar  Schuhe  in  der  Schublade,  bald
neue bei Sam kaufen. Ist nicht das erste Mal. Die Glühbirne ist
hochgefahren.
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Tetanusspritzen von Doc wären angebracht, aber das kann
warten. Die Verklebten Sockenfetzen von der Haut lösen, unter
den Tisch werfen.  Der Boden ist  mein Mülleimer.  Eine leere
Dose  Brause,  ein  Karton  mit  Papieren,  Kaffeefilter,  Notiz-
bücher und vier ungelesene Romane.

Die  Suchtuhr  schlägt  Alarm.  Wo  sind  die  Pillen?  Leere
Schachteln  türmen  sich  auf  dem  Tisch.  Die  Notration  am
Unterschenkel!  Tramadol 100mg. Vier davon und den Schmerz
vergessen. Zurücklehnen, die Augen schließen. Nebenan feilscht
ein Freier über die erbrachten Dienstleistungen.

„Das war niemals optimal-extrem!“
Was wollte dieser Riese von dem Mädchen? Wieso hat er sie

überfallen? Egal, jeden Tag werden Hunderte beraubt und er-
mordet. Das nächste Mal einfach den Blick senken und weiter-
gehen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, alle Probleme
verschwinden im Rauschen.

Bullshit.  Ein guter  Detektiv  greift  ein,  wenn er  dabei  ist
oder  dafür  bezahlt  wird.  Obwohl  mein  letzter  Auftrag schon
einige Zeit zurückliegt. Die letzte Bezahlung noch viel länger.
Die  Hälfte  im  Voraus,  die  andere  nie.  Auftraggeber  pleite,
abgetaucht oder tot. Auftrag nicht abgeschlossen, mangelhafte
Konzentration...

Das Büro hat sich um neunzig Grad gedreht,  mein Kopf
liegt auf  dem Tisch, Papier klebt am geschwollenen Auge. Eine
Zigarette trinken, Wasser anzünden, noch ein paar Tramadol aus
der leeren Schachtel. Minkia!

Der nächste Weg führt zu Doc.
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Schönheit  zeigt  sich  oft  an  unerwarteten  Orten.  Eine
zerbrochene Bierflasche spiegelt den Sonnenaufgang, irgendwo
schreit  ein  Baby,  bellt  ein  Hund.  Vor  der  grauen  Leinwand
führen Restalkoholiker von letzter Nacht ihre Seelen Gassi. Sie
legen  die  Köpfe  in  den  Nacken  und  prüfen  gegenseitig  die
Nasenlöcher auf  Pulverreste.

Zwei  Anhänger  des  Kults missionieren,  bekehren  und er-
lösen im Vorbeigehen mit monotonen Stimmen unter weißen
Kapuzen, die Heilige Schrift in den Händen.

„Der Prophet sei mit Ihnen.“
Danke,  er  bleibt  besser  bei  euch.  Falsche  Hoffnung  hilft

Menschen durch harte Zeiten. Unkraut zwischen den Fugen des
endlosen Wegs.

Die  westliche  Südstadt,  gehobenes  Ghetto.  Fast  hundert
Namensschilder, keine Klingel funktioniert, das Schloss wurde
herausgebrochen.  Offene  Türen  locken  Obdachlose  so  unwi-
derstehlich wie billige Nutten Matrosen. Nicht zu fest auf  sie
treten, sie schlafen so friedlich.

Praxis Dr. Benn
Können Sie zahlen, 

können wir helfen!

Einige Poster in der Stadt werben mit dem gleichen Slogan.
Ehrlich,  einfach,  korrupt,  genau  wie  seine  Zielgruppe.  Das
Geschäft  läuft  blendend,  die  beste  Werbung für  medizinische
Versorgung läuft mit Messern und Knüppeln durch die Straßen
dieser Stadt.

„Hallo Buddy. Du willst bestimmt zu meinem Mann. Geht
es dir gut?“

„...alles ok.“
Docs Frau, Empfangsdame und Krankenschwester, Opera-

tionshelferin  und  Leichenschänderin.  Aber  nur  einmal.  Ekel-
hafte  Geschichte.  Weißer  Kittel,  rote  Handschuhe,  ihr  Outfit
weckt  Vertrauen.  Zuverlässige  Freunde  und  Zugang  zu
Schmerzmitteln sind in diesem Gewerbe unverzichtbar. 
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Hier gibt es beides. Topfblumen in dem Vorraum, gefegter
Teppichboden, sogar ein Bild an der Wand. Segelschiff  kentert
im Sturm. Poetisch.

„Buddy, Doc hat jetzt Zeit für dich.“

„...hi Doc.“
Er liest Zeitschriften, dreht sich um, schüttelt den Kopf.
„Wow Buddy,  ich  hoffe,  du hast  den Fahrer  verklagt,  der

dich überrollt hat.“
Jedes Mal die gleichen Witze, er hat Glück, dass Patienten

dankbares  Publikum  sind.  Seine  Frau  schafft  Platz  auf  der
Liege. Ein brauner Fleck am Kopfende, im besten Fall Blut. Jazz
sprudelt aus dem Kassettenrecorder. 

Hinlegen, endlich. Das grelle Deckenlicht blendet Augen, die
Halbschatten gewöhnt  sind.  Es  duftet  nach Wundwasser  und
Desinfektionsmittel. Sie geht nach draußen. 

Er zündet zwei Kippen an. Dazu noch zwei  Tramadol und
den  Schmerz  vergessen.  Doc  prüft  die  Wunden  an  meinen
Rippen und im Gesicht. Unter dem Auge klafft die größte. Er
drückt darauf  herum. Pinzette, Wasserflasche, Nadel und Faden
zeugen kaum noch von ihrer sterilen Vergangenheit.

„Halb so wild. Mit einer Prise Jod und ein paar Lagen Mull
wird man dich schon bald wieder für einen Menschen halten.
Hast du dem anderen Kerl wenigstens auch ein Andenken ver-
passt?“

„...keine Erinnerungen.“
Amnesie. Passiert den Besten. Die letzte Nacht ist ewig her.

Noch zwei  Tramadol und ein Schluck Wasser im Sitzen. Neu
geboren.

„...meine Brieftasche wurde gestohlen.“
„Dann  schreibe  ich  die  Tabletten  mal  wieder  an.  Kein

Problem.  Das  Geld  bekomme  ich  bestimmt  bald.  Hast  du
überhaupt  einen Fall  oder  dröhnst  du dir  nur auf  Pump die
Birne weg?“

„...noch eine Packung.“
Doc öffnet die Tür des Safes. Dahinter lagern drei oder vier

Fläschchen  mit  Penicillin,  abgelaufene  Antibiotika  und  fünf
Schachteln  Opioide.  Wertvoller  als  Gold.  Zehn  Streifen  pro
Packung,  zehn  Tabletten  pro  Streifen,  100  mg  pro  Tablette.
Zwei schlucken, zwei für Doc, einen Streifen für Notfälle ans
Bein kleben, den Rest einstecken. 
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Docs  Frau  schreit  im  Vorzimmer  um  Hilfe.  Ein  Junkie
drückt ihr eine zerbrochene Bierflasche an den Hals, er wendet
sich an Doc.

„G-g-gib mir St-t-toff  oder ich stech die Alte ab!“
„Beruhige  dich.  Ich  gebe  dir,  was  du willst  und  niemand

wird verletzt.“
Eigentlich ist der Kerl kein Problem, aber das Risiko, dass er

ihre Kehle durchschneidet ist zu groß. Wenn es um seine Frau
geht,  versteht  Doc  keinen  Spaß.  Die  Pupillen  des  Junkies
flackern wie Stroboskoplicht, sein Parka ist sauberer als meiner.

Achtung!  Die scharfe  Glaskante  zerreißt  ihre  Wange,  alle
zucken, Doc schluckt den Zorn herunter. Es gibt keine Mög-
lichkeit, an den Kerl heranzukommen.

„Ich gehe nach nebenan und hole Ihnen etwas. Bleiben Sie
bloß ruhig!“

Alltag im Leben eines Mediziners. Unter dem Empfangstisch
wartet seine Schrotflinte auf  den einen Überfall, bei dem nicht
alles viel zu schnell geht.

Doc kommt zurück, schmeißt eine Handvoll Pillen auf  den
Junkie. Meine Füße springen ab, die Hände packen seinen löch-
rigen Unterarm. 

Die  Flasche  zerschellt  am  Boden.  Seine  Kopfnuss  trifft
meine Schulter, Doc rammt ihm eine Spritze in den Hals und
entleert den Inhalt. Er verliert die Form, weicht auf, schläft.

Routiniert verbindet Docs Frau den tiefen Schnitt in ihrem
Gesicht und wählt unterdessen die Nummer einer befreundeten
Person.  Die  wird  herkommen,  um  den  betäubten  Angreifer
abzuholen. Menschen verschwinden, da ist nichts dabei. Organ-
handel ist krisensicher. Doc lacht, er ist den Stress gewohnt.

„Jetzt hat er doch einen Gratisschuss abgestaubt. Und was
ist mit dir? Erstmal in eine Bar, habe ich Recht?“

Nicken. Wer nachts Bewusstlosen auf  der Straße das Porte-
monnaie stiehlt, sucht gewöhnlich die Nähe von Kneipen. Viel
Bargeld war nicht darin, ein paar Münzen. Damit kann man sich
nur an einem Ort besaufen.
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Es  gibt  krisensichere  Geschäfte:  Alkohol,  Leichenentsor-
gung, Medizin, Schuhe. In zwei Läden kann man sich betrinken:
im  Ugly  Chixxx  und  im  Domizil.  Hässliche  Weiber  gibt  es
beiden, Bier in keinem.

„Hallo Buddy! Wie ich sehe brauchst du mal wieder Schuhe!
Dazu  schenke  ich  dir  ein  Radio  zum  halben  Preis!  Es
funktioniert nur bei Gewitter!“

Hemd, Krawatte, Haargel: Sam, der Straßenverkäufer meines
Vertrauens. Er kann alles besorgen. Keine dummen Fragen, kein
Smalltalk. Geschäftsmann durch und durch.

„...Turnschuhe.“
„Na klar, Buddy! Die hier habe ich gerade neu. Modell aus

den 90er Jahren. Kaum Löcher, Klettverschluss, noch fast weiß.
Dir gebe ich sie für 20! Freundschaftspreis.“

„...habe nur 18.“
„Na gut, weil du es bist. 18.“
„...hier sind 20 mit Trinkgeld.“
Sie passen perfekt. Noch zwei  Tramadol und den Schmerz

vergessen. Kurz auf  ein Fass am Straßenrand setzen, ausruhen,
die Augen schließen.

Nacht. Das übelste Viertel der letzten Stadt, in der man sich
zurzeit aufhalten will.  Besoffene kriechen ihrer eigenen Kotze
hinterher. 

Der  Gossenadel  raucht,  spritzt,  trinkt,  pöbelt,  rauft.  Die
verlorenen  Gestalten  tragen  Silberblick  in  ihren  gedunsenen
Visagen.

Den  Eingang  flankieren  zwei  Kolosse  in  Bluejeans  und
Cowboystiefeln, sie nicken freundlich. Ihr mutierter Pitbull kaut
an einem Stück Fleisch. Sieht wie eine Hand aus.

Tabakrauch  belegt  die  Schleimhäute.  Trockene  Rachen
husten,  röcheln,  keuchen.  Die  Gesellschaft  der  Aussätzigen.
Zwanzig  bis  dreißig  Gäste.  Männer  mit  Schnauzbärten  und
ohne  Frisuren  in  Trainingsanzügen,  Jogginghosen,  Baseball-
kappen. Sportlich wirkt keiner von ihnen. Ringe in den Ohren,
Veilchen auf  den Wangen. Holzknüppel in Reichweite, Messer
in  den  Taschen.  Stillose  Frauen  neben  billigen  Huren,  ange-
trunkenen Flittchen und vergessenen Schnapsdrosseln. 

14



Eine abgewrackte Trine lüftet ihr T-Shirt, lässt ihre schlaffen
Titten von einem Aschenbecher besabbern. Er gibt  ihr  einen
Drink  aus.  An der  Bar  sitzen  zwei  Lederjacken,  sie  rauchen,
trinken, prahlen.

„Du kannst ne Niere verkaufen. Hab ich auch gemacht. Für
die Schulden beim Doc. Er hat auch gesagt: zwei braucht kein
Mensch.“

Sie  lachen  lauthals,  saufen  Schnaps  auf  Ex.  Noch  eine
Runde! Jeder hier könnte mein Portemonnaie gestohlen haben.
Eine Hand berührt meine Schulter.

„Ich suche dich schon seit Tagen.“
„...seit Tagen?“
Die Junge Frauenstimme klingt zu unverbraucht für diesen

Ort. Gestern war heute noch morgen. Umdrehen.
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„Erkennst  du  mich  nicht?  Oder  bist  du  betrunken?  Du
torkelst und hast Pupillen wie Stecknadelköpfe. Aber egal. Hast
du es dabei?“

„...was dabei?“
„Wo ist es? Hast du es etwa verloren?“
Am besten gar nicht antworten. Vielleicht klärt sich alles von

allein auf. Sie befreit ihre Sicht von zwei Haarsträhnen.
„Was  hast  du  damit  gemacht?  Ich  hatte  es  dir  doch

zugesteckt, als du am Boden lagst.“
Ein  Blick  über  ihre  Schulter  in  desinteressierte  Gesichter.

Die Jukebox legt ihre einzige Platte auf. Am anderen Ende des
Tresens streiten zwei Säufer.

„Komm mal her Alter! Ich hau dir in die Fresse!“
Sein Knüppel saust durch die Luft. Holz trifft auf  Knochen,

Schädel  auf  Tisch.  K.O.  mit  einem Schlag.  Metall  blitzt  aus
seiner Tasche in die Hand, jetzt wird kurzer Prozess gemacht.

„Hässliche  Mutantenvisage!  Hast  zu  lang  am  Krater
gestanden!“

„...der hat genug.“
Minkia! Nicht in Kneipenschlägereien einmischen. Er ist an-

getrunken und im Blutrausch.
„Halt du mal die Schnauze! Bist du auf  Ärger aus?“
Die  Allee  aus  Gaffern  zündet  ihre  Kippen  an,  um  das

folgende Gemetzel angemessen zu genießen.
Ein Türsteher packt den Raufbold von hinten am Genick.

Es zerbricht fast in seiner Pranke. Das Messer fällt zu Boden.
Der räudige Störenfried wird im Schwitzkasten nach draußen
begleitet. Er darf  eine Runde mit dem Pitbull spielen. Der beste
Freund des Menschen. Das Mädchen! Was wollte sie?

„...lag bewusstlos auf  der Straße.“
Ihre  Fußsohlen  schlagen  Wurzeln,  die  Kinnlade  fällt  auf

Kniehöhe.
„Wir müssen das Gerät sofort wiederfinden.“
„...meine Hilfe kostet.“
„Ich habe kein Geld.“
„...dann such allein.“
Keine Ausnahme für  hübsche Frauen.  Ein guter  Detektiv

greift  nur ein,  wenn er  dabei  ist  oder dafür  bezahlt  wird.  Sie
zieht ihren Rucksack zurecht, bindet die Rastas zu einem Zopf,
schlendert  zum  Ausgang,  dreht  sich  um,  lässt  eine  Kau-
gummiblase platzen und lächelt.
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„Wie heißt du überhaupt?“
„...Buddy Ravage, Privatdetektiv.“
„Schön,  dich  kennenzulernen,  Buddy.  Mein  Name  ist

Spinoza. Merk ihn dir, wir werden uns bestimmt noch einmal
treffen.“

Milchige Gläser verzerren Gesichter versoffener Gestalten.
Das Ethanol reinigt geschundene Seelen. 

Drei Tramadol reinigen die Gedanken.
„...Barkeeper, das Übliche.“
Sandwich und Wasser. Er kratzt sich am Kinn. Es schneit

Hautflocken, die  unter  seinen Fingernägeln darauf  warten, in
dem  Snack  wiederaufzutauchen.  Ein  klebriger  Haufen  Teig
unter Käse. Er klatscht es auf  den Tresen. Spezial des Hauses,
kein Teller, kein Besteck. Die Finger im Wasserglas waschen.

„...kannst du es anschreiben? Habe kein Bargeld.“
„Klaro. Das Übliche eben.
„...hast du ein paar Minuten?“
„Sicher. Aber du weißt ja, wie man sagt: Zeit ist Geld, nicht

wahr?“
„...und Fragen kostet nichts.“
Mein letzter Zehner verschwindet in seiner Schürze. Er kratz

sich den Hintern, riecht am Finger,  verzieht das Gesicht und
kneift sich in die Nase.

„...gab es hier vor fünf  Tagen eine Schlägerei?“
Seine Mundwinkel zucken nach oben, er setzt das Glas ab,

bohrt mit dem Finger im Ohr, rollt den Schmalz zu einer Kugel,
schnippt sie in Richtung des Sandwichs, holt tief  Luft und stützt
die Faust auf  die Theke. Gewalt törnt in an.

„Da musst du schon genauer werden. Hier gibt es jeden Tag
mindestens drei Schlägereien, verstehst du?“

Alltag  im  Leben  eines  Barkeepers.  Verschwendetes  Geld.
Die  Details  des  Abends  ruhen  in  Frieden,  begraben  unter
meinen Kopfschmerzen.

„...und Mutanten?“
„Mutanten habe ich schon lange keine mehr gesehen. Hier

kamen  mal  zwei  von  den  Gestalten  durch  die  Tür.  Als  die
Lederjacken die bemerkt haben, sind sie direkt mit fünf  Mann
auf  die  los.  Da flogen  die  Fetzen,  sag ich dir.  Starke  Typen.
Eigentlich  trauen  sich  die  Kröten  ja  gar  nicht  mehr  an  die
Oberfläche. Aber die gehören auch in die Zone. Sollten lieber
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dortbleiben. Besser für alle.“
Keine  Chance,  in  diesem  Saftladen  Aufschluss  über  den

Verbleib meines Portemonnaies zu finden. Zu viele Verdächtige.
Und nun? Das einzig Wertvolle darin war das Kleingeld. Wenn
es  hier  in  Alkohol  umgesetzt  wurde,  hat  der  Dieb  die  leere
Geldbörse sicher in der Nähe entsorgt, auf  dem Boden oder in
einem  Mülleimer.  Wer  nie  Geld  hat,  braucht  kein  Portemo-
nnaie. Wenn Spinoza recht hat und die ganze Sache schon fünf
Tage her ist, liegt es vielleicht zwischen dem Abfall in der Gasse
hinter der Bar. Nur eine Vermutung, aber immerhin.

Die Tür fällt ins Schloss,  lässt sich nur von innen öffnen.
Selten so frische Luft geatmet. Drei tiefe Züge, eine Zigarette
im Mundwinkel, die Ärmel hoch und rein ins Vergnügen! Den
Müll  vom Domizil  durchwühlen.  Ein  Traum wird  wahr.  Die
Zehen stoßen gegen etwas auf  dem Fußboden. Katze,  Papp-
karton oder Leiche?

„Beim Propheten!  Pass  mal  auf,  wo du läufst.  Ich  wurde
schon oft genug getreten.“

Bettler. Irgendwo zwischen Katze und Leiche.
„Hey, Bruder! Du kommst mir bekannt vor. Du wurdest vor

ein  paar  Tagen  übel  durchgelassen!  Ich  dachte,  du hättest  es
schon hinter dir.“
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Wer  nichts  hat,  kann  auch  nichts  verlieren.  Das  Gesicht
nimmt  faltige,  unrasierte  Formen  an.  Keine  Zähne,  um  die
eingefallenen Wangen zu stützen. Sein Körpergeruch überdeckt
den des Mülls. Schnaps, Kot, Urin, ungewaschener alter Mann.

„...erzähl!“
Die Erinnerung lässt seine Augen funkeln. Schadenfreude ist

doch die schönste Freude.
„Oh, Bruder, vielleicht habe ich alles beobachtet. Vielleicht

habe ich alles  wieder vergessen.  Das Gedächtnis leidet,  wenn
man seit Jahren im Abfall lebt.“

„...was willst du? Meinen Parka?“
„Das dreckige Ding? Nein. Aber früher, da hatte ich mal ein

Paar  Turnschuhe,  solche  wie  deine.  Daran  erinnere  ich  mich
noch gut. Doch was habe ich jetzt? Maden in den Abszessen
und Tuberkulose.“

Meine  neuen  Schuhe?  Minkia.  Hoffentlich  sind  es  die
Informationen  diesmal  wert.  Es  darf  nicht  zur  Gewohnheit
werden, für das Geschwätz Fremder zu zahlen. Die Schuhe sind
ihm zu  groß.  Der  letzte  Winter  hat  von  allen  Obdachlosen
Zehensteuer gefordert. Kein Problem für ihn. Die alte Keller-
assel mit Wollmütze krabbelt an der Mauer nach oben, begradigt
den  Rücken  und  schnorrt  eine  Zigarette  auf  Augenhöhe.  Er
zittert vor Kälte und Aufregung.

„Vier oder fünf  oder sechs Tage ist es her, nicht wahr? Ganz
hier in der Nähe. War gerade unterwegs,  auf  der Suche nach
Essbarem.  Diese  Stadt  ist  die  Hölle  für  jeden,  aber  für  die
Armen ganz besonders. Weißt du, ich lecke Hundefutterdosen
aus  und fresse  verschimmeltes  Brot.  Jedenfalls  habe ich euch
beide gesehen. Dieser große Kerl, übler Bursche, er wollte etwas
von dem Mädchen.“

„...wie sah er aus?“
Er lehnt sich zurück, zieht an meiner Kippe.
„Du erinnerst dich an nichts mehr? Er hat dich ja auch übel

zugerichtet. Nach so einer Nummer stehen nicht viele wieder
auf. Was soll ich sagen? Konnte ihn auch nicht genau erkennen.
Es war schon dunkel und ich wollte nicht zu nah ran. Ich bin ein
Feigling. Das ist auch der einzige Grund, warum ich noch lebe.
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Er  war  verdammt  groß,  bestimmt  über  zwei  Meter,  kräftig
gebaut, dunkler Mantel, Hose, Lederschuhe, einen Hut tief  ins
Gesicht gezogen. Sah anständig gekleidet aus, nicht so wie wir
Müllbrüder.“

„...ein Mutant?“
Die  zahnlosen  Kiefer  mahlen,  trübe  Augen  suchen  die

Erinnerung am Nachthimmel.
„Kann man schon glauben. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.

Heutzutage bin ich mir bei vielen unsicher, ob sie mutiert oder
einfach hässlich sind. Früher war das nicht so.  Da haben wir
trainiert, um die anderen zu verprügeln. Heute gehst du einmal
in  die  Zone  und  kommst  als  unbesiegbares  Monster  zurück.
Oder du verreckst bei dem Versuch. Gewinnen tust du also in
jedem Fall.“

Er lacht zu stark, Rotz spritzt aus seiner Nase, bleibt im Bart
hängen.  Die Hälfte  wischt er  mit  dem Ärmel  weg,  zieht den
restlichen  Schleim hoch,  gurgelt,  spuckt.  Ein  fester  Klumpen
klatscht auf  den Boden.

„Wie dem auch sei.  Dann warst  plötzlich du da.  Wie aus
dem Nichts. Du hast dich ihm in den Weg gestellt und kräftig
Prügel bezogen. Du hattest keine Chance. Das Zuschauen tat
schon weh. Ich kann das ja gar nicht sehen. Na ja, ich bekam
fast Mitleid.“

Spar dir dein Mitleid. Warum hast du nicht geholfen?
„Und  dann,  ja  dann  kam  diese  Kleine  zu  dir,  wollte

bestimmt nachschauen, ob du noch atmest. Sie ist weggerannt.
So  schnell  habe  ich  noch  nie  eine  Frau  rennen  sehen.  Das
Monster  verpasst  dir  einen  Tritt  zum Abschied  und ist  dann
direkt hinter ihr her.“

„…war noch jemand dort?“
Seine Pupillen springen hin und her, Schweißperlen glasieren

die Stirn,  Fingernägel jucken den Nacken wund,  das stumpfe
Zahnfleisch kaut auf  den spröden Lippen.

„Der Geist.“
„...der Geist?“
„Er schwebte aus einer Rauchwolke. Ein weißer Schleier mit

schwarzem Kopf  und funkelnden Augen.“
Paranoia,  der  abwechslungsreiche Beigeschmack des unge-

sunden Lebens. Passiert den Besten.
„Hey Bruder, gib mir bitte ein paar Münzen. Ein bisschen

Kleingeld. Es ist so kalt hier draußen.“
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Nur noch ein zerknüllter Zehner in der Hosentasche. Das
muss für eine letzte Frage reichen.

„...wer hat mein Portemonnaie genommen?“
„Ich  muss  auf  meine  Sicherheit  achten.  Ist  schon schwer

genug, ohne Geld und Arbeit in dieser Stadt zu überleben. Mit
diesem  ganzen  verseuchten  Pack.  Da  vergammle  ich  lieber
allmählich zwischen den Müllsäcken.“

Der Geldschein verschwindet in seiner Tasche. Schmatzend
sinkt er Richtung Boden, hält  sich an den Kodex der Straße:
keine  Namen,  niemanden  belasten.  Und  niemandem  die
Schnauze  einschlagen,  der  dir  Schuhe  und  Geld  für  unnütze
Informationen abgezogen hat. Lederschuhe, Hut, Mantel… so
sieht jeder Zweite aus!

Spinoza sagte, sie hat etwas in meine Tasche gesteckt. Wenn
es ihr so wichtig ist, hat ein armer Schlucker, der Bewusstlose
ausplündert,  es sicher auch mitgenommen. Es sieht bestimmt
wertvoll  genug aus,  um es  irgendwo in  Geld  zu verwandeln.
Oder bei irgendwem. Mit etwas Glück hat der Dieb es zu Sam
gebracht. Dann müsste der wissen, wer es war. 

Vielleicht  hat  es  aber  auch  der  Riese  gefunden  und
mitgenommen. In dem Fall wäre die Suche zwecklos. Gestalten
wie ihn sollte man meiden. Hut und Mantel, so ein Unsinn...

„Gib mir das Artefakt!“
Die metallische Stimme dröhnt bedrohlich. Zittern setzt ein,

umdrehen, hinsehen. Minkia!
Lederschuhe,  Hose,  Mantel,  den  Hut  tief  ins  Gesicht

gezogen. Die Silhouette verdeckt den Mond. Rechts der Schrott-
haufen, links die Mauer, hinten die verschlossene Tür, vorn der
wütende Koloss. Das wird übel ausgehen. Bei Typen wie ihm ist
Entgegenkommen  zwecklos,  keine  Verhandlungen,  keine
Gefangenen.

„Gib mir das Artefakt!“
„...was für ein Artefakt?“
Rennen, kämpfen, beißen, schreien, unnütz. Niemand wird

helfen.  Er  rollt  die  Ärmel  hoch,  trägt  eine  Fahrradkette  als
Schmuck am Handgelenk. Er kommt zwei, drei Schritte näher.
Die  Finsternis  dringt  über  alle  Sinne  ein,  durchströmt  die
Blutbahn. 

Das Herz schlägt schneller, die Wunde unterm Auge pocht,
kalter  Schweiß  kocht  unter  den  Armen  und  die  Nase  läuft.
Ständig werden Leichen in Gassen wie dieser gefunden. Unter
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dem Müll  abgelegt,  bis  auf  die  Haut  von Aasfressern  ausge-
zogen. Würde der Penner nicht so gemütlich schnarchen, hätte
er  schon  längst  ein  Auge  auf  meinen  Parka  geworfen.  Das
Monster kommt näher. Ist Angriff  die beste Verteidigung?

„Gib mir das Artefakt!“
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Eine Spirale aus Kacheln und Fugen steigt als Rauchwolke
empor.  Der  Krater  in  der  Stirn  speit  dickflüssige  Lava.  Die
Ölpumpen  schlürfen  im  Takt  des  Herzens  Nektar  durch
Schläuche. Der Fluss des Geistes mündet in einem Schrank mit
gläserner Front. Dahinter hält ein Skelett aus Platinen, Kabeln
und Schaltern zwei ewig drehende Spulen in Gang. 

Die verbrannte Hand ergreift das Artefakt, seine metallische
Oberfläche erinnert im Operationslicht an Quecksilber. Es passt
genau in die dafür vorgesehene Öffnung an der Seitenwand der
Maschine.

„Extraktion des Bewusstseins der Versuchsperson ist abge-
schlossen. Phase zwei wird eingeleitet.“

Die Stimme hallt als Meeresrauschen aus einer Muschel. Der
Forscher in Atemschutzmaske und Laborkittel bereitet die Infu-
sion vor.  Das  Artefakt  in  der  Maschine leuchtet  rot  auf,  der
Schein verglimmt in Sekunden.

„Speicherung des Bewusstseins ist abgeschlossen. Phase drei
wird  eingeleitet.  Injizieren  Sie  die  Schutzflüssigkeit  in  das
Versuchstier.“

Leichengelber  Saft  strömt in  den Körper der  Katze,  setzt
sich in ihren Organen ab.

Der Forscher schnurrt zufrieden, kreuzt heimlich die Finger
hinter dem Rücken, presst die Lippen aufeinander und erwischt
sich beim Beten zu einer ihm gleichgültigen Gottheit. Es geht
nicht  nur um das Leben dieser  Katze.  Auf  dem Klemmbrett
klebt ein gelber Notizzettel mit 32 Strichen.

„Injektion  der  Schutzflüssigkeit  abgeschlossen.  Phase  vier
wird eingeleitet. Initiieren Sie die Übertragung.“

Die Luft im Rücken des Vierbeiners flackert für Sekunden-
bruchteile.  Ein  Spalt  in  der  Wahrnehmung,  das  dritte  Auge
öffnet sich. Affen hangeln sich von der Decke herunter. 

Sie  nehmen  das  Operationsbesteck  an  sich,  entfernen
Schläuche und Kabel aus der Versuchsperson, nähen die Wunde
auf  ihrer  Stirn,  helfen  ihr  auf  die  Beine,  stecken  sie  in  eine
Kutte und reichen ihr ein Buch, auf  dass sie die frohe Botschaft
verkünde. Der Prophet sei  mit  dir,  du entmenschlichte Hülle,
deren Geist nun eine Katze beseelt!
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Alles  geht  irgendwann  vorüber.  Klopfen  hallt  aus  der
Dunkelheit.  Verklebte  Wimpern zerreißen.  Was stinkt  hier  so
erbärmlich? Beim Aufstehen den Kopf  stoßen, Holz auf  Holz.
Ein Schatten erscheint im Lichtspalt am Boden

„Hallo? Ist jemand da? Ich höre doch, dass jemand da ist.
Bitte öffnen Sie, es ist dringend.“

„...einen Moment.“
Weibliche Stimme mit Pepp, schnell und nasal. Den Licht-

schalter drücken, die Glühbirne hat Anlaufschwierigkeiten. Es
ist  zwecklos,  im  Halbschatten  Ordnung  auf  dem  Tisch  zu
schaffen.  Die  Tablettenschachteln,  Wassergläser  und  den
Aschenbecher auf  den Boden schieben. Der üble Geruch lässt
sich auf  die Schnelle nicht beheben.

„...Morgen.“
„Guten  Morgen?  Es  ist  bereits  sechzehn  Uhr.  Aber  bei

Ihnen ist es ja auch dunkel wie in einer Höhle. Mein Name ist
Wedgwood. Sind Sie Mister Buddy Ravage, der Privatdetektiv?“

High-Heels,  Strumpfhose,  kurzes  Kleid,  Dekolleté,  graue
Augenklappe, Locken... Augenklappe? Sie rümpft die Nase, ein
Fläschchen Parfüm aus der Handtasche versprüht den Duft von
Alkohol und Blumen.

„...nehmen Sie die Augenkl-... den Stuhl. Nehmen Sie Platz.
Bitte.“

Zuerst den blutigen Parka von der Lehne auf  den Fußboden
schmeißen. Sie verzieht die Augenbrauen, schafft es nicht, ihren
Ekel zu verstecken, holt ein Taschentuch heraus und setzt sich
darauf. Nicht auf  die Augenklappe starren!

„Mister  Ravage,  ich  bin  nicht  gerade  stolz  darauf,  es
zuzugeben, doch ich benötige Hilfe. Ihre Hilfe.“

„...meine Hilfe kostet.“
„Die  eine  Hälfte  vorher,  die  andere  nach  Erledigung  des

Auftrags. So stimmt es doch, Mister Ravage?“
Ein praller  Briefumschlag klatscht  auf  die  Tischplatte.  Sie

bezahlt Detektive wie andere Leute Spielschulden.
„Ihr Gesicht, Mister Ravage, das sieht ja grauenhaft aus. Ist

das alles Ihr Blut?“
Es  rinnt  aus  dem Cut  unterm Auge,  abwischen mit  dem
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Hemdsärmel. Am Bein klebt noch die Notration Tramadol. Das
milchige Wasser  aus einem der Gläser  spült  sie herunter.  Ob
hinter ihrer Augenklappe ein Loch ist, das direkt in den Schädel
führt?

„Mister  Ravage,  wir  dürfen  keine  Zeit  verlieren.  Sie  sind
leider meine letzte Hoffnung.“

Verzweiflung ist auch ein krisensicheres Geschäft.
„...was ist passiert?“
„Sie müssen meinen Bruder finden, Mister Ravage Er hat

sich in den letzten Wochen immer wieder nachts aus unserer
Wohnung  geschlichen.  Zunächst  habe  ich  mir  nichts  dabei
gedacht, aber in letzter Zeit blieb er länger und länger fort. Vor
drei  Tagen  verschwand  er  abermals  und  ist  bis  dato  nicht
zurückgekehrt.  Mein Bruder ist  alles,  was ich noch habe,  das
müssen Sie verstehen.“

Ein Spitzentuch trocknet ihre Krokodilstränen.
„...ist ihm etwas zugestoßen?“
Menschen verschwinden ständig. Die meisten tauchen auch

wieder auf. Mit entnommenen Organen und Gesicht nach unten
in der Kanalisation.

„Ich hoffe nicht, Mister Ravage. Doch bin ich mir durchaus
bewusst, dass es hier in der Südstadt nicht unüblich ist, einem
Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen. Diese Gegend ist mir
ein Graus.“

„...wieso war er in der Südstadt?“
„Ach, wissen Sie, Mister Ravage, eigentlich verlassen wir das

Nordend nie.  Warum auch? Hier im Süden gibt es nichts als
Dreck  und  Verbrechen.  Hier  treibt  sich  ausschließlich  Ab-
schaum herum. Ich meine, außer… Ihnen… also… nichts für
Ungut…“

„...verstehe.“
Sie  sieht  sich  schweigend  im  Büro  um.  Blutige  Matratze,

blutiger  Parka,  Gerümpel,  morscher  Schreibtisch,  der  Putz
bröckelt von den rohen Wänden. Die kaputte Jalousie baumelt
am letzten Faden vor dem Fenster zur ehemaligen Waschküche.

„Als mein Bruder gestern immer noch nicht wiederkehrte,
begann ich, mir Sorgen zu machen. Unter anderen Umständen
würde ich mich natürlich niemals  erdreisten,  seine Sachen zu
durchsuchen, das müssen Sie mir glauben, Mister Ravage. Ich
bin eine anständige Frau. In seiner Jacketttasche fand ich dieses
Streichholzbriefchen, sehen Sie.“
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Schnaps, Kippen, Titten 

30 ZÜNDHÖLZER

„...das ist aus dem Ugly Chixxx.“
„Genau. Aber woher wissen Sie das? Meine Untersuchungen

ergaben, dass es sich dabei um eine Bar in der Südstadt handelt.
Mein Bruder ist nicht die Art Mann, der sich in Kneipen herum-
treibt.“

„...wieso kein anderer Detektiv?“
„Um ehrlich zu sein, sprach ich über diesen Fall  zunächst

mit  einem sehr renommierten Detektiv im Nordend, doch er
weigerte sich, in der Südstadt zu ermitteln. Er sagte, man müsse
lebensmüde sein, um hier nach Vermissten zu suchen.“

Da hat  er  Recht.  Schon erstaunlich,  dass sich jemand aus
dem Nordend ins Ugly Chixxx wagt.

„...das Ugly Chixxx, ist keine Bar, sondern so etwas wie ein
Amüsier- ein Freuden-… ein Bordell.“

Sie kneift die Lippen zusammen, räuspert sich, rückt ihren
Fingerring zurecht, wischt mit dem Tuch über die Tischplatte
und legt die Handtasche darauf.

„Nein,  Mister  Ravage.  Das  ist  mir  wirklich  unangenehm,
widerlich.  Wir  verabscheuen jede  Form von Prostitution.  Ich
wusste nicht… ich dachte, es wäre eine ganz normale Kneipe.
Was sollte mein Bruder in einem Freudenhaus wollen?“

„…werde es herausfinden, Miss Westwood.“
„Wedgwood.“
„...Miss Wedgwood, haben Sie ein Foto von ihm?“
Höllische Kopfschmerzen pressen das Hirn zur Nase heraus,

jeder  Atemzug  sticht  in  der  Lunge,  das  angeschlagene  Auge
zuckt. Die Blutung ist fürs Erste gestoppt. Noch eine Tramadol
und den Schmerz vergessen. 

Sie holt ein vergilbtes Bild heraus, darauf  guckt ein blondes
Gesicht aus einem Hemdkragen mit Krawatte und Anzughose.
Brille auf  der Nase, Schnauzbart darunter, eine Katze im Arm.
Vielleicht 30 Jahre alt.

„Es tut mir sehr leid, Mister Ravage, dass ich kein aktuelles
Foto von ihm habe. Es wurde aufgenommen, bevor dies alles
geschah. Sie wissen schon, bevor unsere Stadt in diese grässliche
Anarchie verfiel.“
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Sie wippt nervös mit dem Fuß.
„...das Ugly Chixxx gehört den Lederjacken. Eine Gang. Hat

Ihr Mann sie erwähnt?“
„Mein Mann?“
„...Ihr Bruder.“
„Nein, nicht dass ich wüsste. Mein Bruder hat ganz sicher

nichts  mit  einer  Verbrecherbande  zu tun.  Also,  ganz  ehrlich:
Lederjacken, wie martialisch.“

„...genau. Notieren Sie bitte Ihre Adresse.“
Den durchgekauten Bleistift lehnt sie mit höflicher Geste ab,

zieht ihren eigenen Kugelschreiber und rosafarbenes Papier aus
der Tasche. Sie benutzt mein Notizbuch als  Schreibunterlage,
der Tisch ist ihr zu klebrig. Ihr Stift pfeift aus dem letzten Loch,
sie drückt fest auf, zieht jedes Zeichen mehrmals nach.

„...eine Telefonnummer?“
„Aber  gewiss,  Mister  Ravage.  Jeder  hat  doch  ein…  oh.

Vielleicht finden Sie ja einen Münzfernsprecher, von dem aus
Sie mich erreichen können. Wann werde ich voraussichtlich von
Ihnen hören?“

Lautes  Stöhnen  und  Klatschen  dringt  aus  der  Wohnung
nebenan. Miss Westwoods Wangen erröten, sie räuspert sich, ihr
Blick grüßt den Teppich.

„...Heute Abend. Erstmal neue Schuhe besorgen.“
Sie neigt den Oberkörper zur Seite, wirft einen Blick auf  die

nackten Füße unter dem Tisch und erblasst vor Entsetzen.
„Allmächtiger! Ihr Fuß sieht wie eine Avocado aus. Haben

Sie etwa einen Zehennagel verloren? Das ist ja ekelerregend.“
„...wo gehämmert wird, fallen Nägel.“
„Wie meinen Sie das? Was haben Sie gehämmert?“
„...schon ok.“
Grillen zirpen, Grashalme wachsen in der Ferne. 
„Gut, Mister Ravage. Bitte melden Sie sich bei mir, sobald

Sie  etwas  herausgefunden  haben.  Ich  möchte  mir  gar  nicht
ausmalen, was wäre, wenn meinem Bruder… ach… Eine Sache
noch, Mister Ravage,  es ist  mir höchst unangenehm, dass ich
hinter  ihm  herspionieren  lasse.  Verhalten  Sie  sich  bitte  so
unauffällig wie möglich und sagen Sie ihm auf  keinen Fall, dass
ich Sie beauftragt habe. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie
wissen,  wo  er  sich  aufhält.  Liegt  das  im  Bereich  Ihrer
Fähigkeiten?“

Was  ist  Avocado?  Sie  faltet  ihre  Sitzunterlage  ordentlich
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zusammen,  steckt  sie  ein,  dreht  sich  noch einmal  um,  atmet
erleichtert aus und verschwindet im Flur. 

Ein Streichholzbriefchen, ein Foto, ein rosafarbener Adress-
zettel und ein Hauch von Blumenduft bleiben zurück. 

Außerdem: ein Umschlag mit  Geld.  Wahrscheinlich ist  ihr
Mann  mit  einer  Nutte  durchgebrannt.  Oder  die  Lederjacken
haben ihn aufgeknüpft.

Schlägertypen umgeben sich am liebsten mit billigen Huren
und im Ugly Chixxx gibt es die billigsten. Mieser Laden.

Die Scheine aus dem Umschlag wandern in die Hosentasche.
Wo ist mein Portemonnaie? Egal.

Erstmal  zu  Sam,  Schuhe  kaufen.  Vorher  noch  zwei
Tramadol, kurz die Augen schließen, den Schmerz vergessen.
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Die Häuser verfallen, Schritte wirbeln Staub auf, Menschen
röcheln, laufen, schlendern ungeduldig durch ein Minenfeld aus
Hundekot und Spritzen. Jeder folgt dem eigenen Atem, willen-
los angezogen vom schnellen Glück. 

Den  Kopf  gesenkt,  die  Arme  flach  angelegt,  bloß  nie-
manden anrempeln. Überall  hängt Werbung für Produkte,  die
man  nirgendwo  kaufen  kann.  Die  Lunge  macht  bei  tiefen
Atemzügen Probleme.  Doc sagt,  es  sei  an der  Zeit,  mit  dem
Rauchen aufzuhören. Er macht gerne Späße.

Sam  ist  nicht  an  seinem  üblichen  Stand.  Der  verlassene
Parkplatz  wirkt  einsam.  Dabei  hängt  das  Schild  noch  am
Maschendrahtzaun.

AN- & VERKAUF

Wir nehmen NUR BARGELD!

(Geöffnet rund um die Uhr)

Ungewöhnlich, dass er nicht hier ist. Sonst kommt er sofort
angelaufen, wenn er einen Kunden wittert. Vielleicht schläft er
im verlassenen Postamt hinter dem Parkplatz.

Die  Scharniere  wimmern  beim  Öffnen.  Auf  dem  Tür-
rahmen liegen Kerzen, die müssen als Beleuchtung ausreichen.
Überall  Spinnenweben,  Staub,  Schutt,  Splitter,  Blutvergiftung,
Wundstarrkrampf,  rostige  Maschinen,  rotte  Pappe,  herab-
gestürzte Deckenteile. Ratten und Fliegen feiern Dinnerparty im
Hundekadaver.  Nicht  in  Scherben  oder  scharfkantiges  Metall
treten! Ein lauter Knall erschüttert den ersten Stock. 

Die Treppe befindet sich im hinteren Teil des Raums, auf
der rechten Seite. Die Füße nicht in die Mitte der Stufen setzen,
um dem alten Holz das Knarren zu ersparen.

Barfuß  gegen  Gerümpel  treten,  langsam  und  vorsichtig
weiter, immer eine Hand an der Wand, um nicht im Kreis zu
laufen. Der Eingang zum nächsten Raum. Die Finger zittern,
sind steif  vor Kälte.  Der  Geschmack von Teer liegt  auf  der
Zunge.  Eine  schwere  Eisenstange  vom Boden  aufheben,  zur
Sicherheit. Bereithalten, einen Schädel einzuschlagen.

30



Schritt für Schritt weiter, nicht stolpern. Am Ende des Flurs
glänzt etwas. Die Kopfschmerzen pfeifen und rauschen in den
Ohren,  erzeugen  Übelkeit.  Die  erfrorenen  Finger  lassen  die
Eisenstange zu Boden fallen. Die zentimeterdicke Staubschicht
dämpft den Aufprall. Was war das? Ein Schatten zieht vorbei.

DER VOLLSTRECKER!
Stolpern, das Kinn aufschlagen, die Kerze erlischt. Mit den

Armen den Kopf  schützen!
Nichts  geschieht.  Am Ende  des  Raums starren  zwei  rote

Augen aus dem Schatten eines Mützenschirms. Schäbiger Parka.
Fleckige Hose. Keine Schuhe. Das ist doch...

Mein Spiegelbild: Buddy Ravage.

„Nema hizem, hogi van ita.“
Eine dumpfe Stimme spricht im Nebenraum. Feste Stiefel

marschieren auf  dem staubigen Boden. Das ist auf  keinen Fall
Sam! Ducken und hinterm Regal verstecken. 

Zwei  schemenhafte  Personen  erscheinen  im hinteren  Teil
des Raums.  Die  kreisrunden Lichtfelder  ihrer  Taschenlampen
tasten  den  Boden  ab,  suchen  etwas.  Näher  herankriechen,
nirgendwo  anstoßen.  Beide  Männer  tragen  Gasmasken  und
Sturmgewehre an Schultergurten. Sind das Cops?

„Hol van? Hol van?“
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„Ich weiß auch nicht, wo er sich versteckt, aber wir dürfen
auf  keinen Fall mit leeren Händen zurückkehren.“

Verdammtes  Kitzeln  in  der  Nase.  Die  Zunge  gegen  den
Gaumen drücken, durch den Mund atmen, nicht  niesen. Das
Licht  schwenkt  hierher.  Kopf  einziehen,  hinlegen,  die  Luft
anhalten!

„Ast hizem, ahoga halom valamo halgata. Talan patkani.“
„Eine Ratte? Den Kerl, den wir suchen, wirst du bestimmt

von einer Ratte unterscheiden können!“
„Egizeruena  nema  todum  felfogni,  hogi  felzivodika  a

levegoben!“
„Nein, in Luft  aufgelöst  hat  er  sich bestimmt nicht.  Aber

hier drinnen ist er auf  keinen Fall. Wir suchen draußen weiter.“
Die Schritte und Lichtkegel verschwinden über die Treppe

nach unten. Die Gefahr ist gebannt.
Aufstehen,  den  Staub  abklopfen,  tief  durchatmen.  Eine

Hand  packt  meine  Schulter!  Den  Angstschrei  unterdrücken,
innerlich verkrampfen, nicht in die Hosen machen!

„Dich trifft man wirklich an ungewöhnlichen Orten, Buddy
Ravage.“

„...Spinoza?“
Sie  hält  eine  Taschenlampe  in  der  Hand,  lässt  ihre

Kaugummiblase geräuschlos platzen und flüstert.
„Ich  wollte  dich  nicht  erschrecken.  Möchtest  du  einen

Kaugummi?“
Teure Marke. Kommt sie aus dem Nordend? In die Hand

hauchen, eine Geruchsprobe nehmen. Kippen und verrotteter
Käse. Was davon ist der Atem und was die Finger?

„...danke.“
Eukalyptus schäumt den Speichel auf.  Spinoza trägt  einen

schwarzen Pullover, dito Hosen und Sneaker, ihr Umriss hebt
sich kaum vom Hintergrund ab. Die Augen funkeln, ihre weißen
Zähne kauen.

„...wen suchen die?“
„Mach dir um die beiden mal keine Sorgen.“
Sie hat eine fröhliche Stimme und eiskalte Hände.
„...schon was gefunden?“
„Nein,  leider  nicht.  Jemand  gab  mir  den  Tipp,  mal  bei

diesem Straßenverkäufer zu fragen. Er war aber nicht an seinem
Stand. Ich dachte, ich hätte hier im Postamt eine Frau schreien
hören, doch das warst anscheinend nur du?!“
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„...nein!  Vielleicht  Sam,  der  Verkäufer.  Er  ist  nicht  mehr
hier.“

Sie legt die Stirn in Falten, beißt auf  die Unterlippe.
„Wenn er es wirklich hat, schwebt er in Lebensgefahr. Wir

können nur hoffen, dass wir ihn vor dem Vollstrecker finden.“
„...Vollstrecker?  Von dem Kerl  sollte  man sich fernhalten.

Davon abgesehen,  klingt  das alles  nicht  so,  als  wäre es mein
Problem.“

„Ist Sams Leben etwa auch nicht dein Problem?“
Die Lösung meines Falls ist  wichtiger.  Der echte Fall,  für

den die Bezahlung schon zu Hause auf  dem Schreibtisch liegt.
Sam kommt schon klar.

„...der große Typ mit dem Hut sucht ein Artefakt. Was hast
du da in meine Tasche gesteckt?“

Spinozas untersucht per Taschenlampe die Wände. Glaubt
sie,  dass  die  beiden Männer mit  den Sturmgewehren zurück-
kommen? Gar nicht so abwegig.

„Also  Buddy,  ich  verschwinde  jetzt  von  hier.  Solltest  du
vielleicht auch lieber tun.“

„...willst du dich gar nicht bedanken?“
„Bedanken? Wofür?“
„...deine Rettung.“
Mit einer Hand vor dem Mund unterdrückt sie halbherzig

ihr Lachen.
„Rettung?  Du  hast  dich  mit  einem  Bettler  über  Schuhe

gestritten und als du den Vollstrecker und mich bemerkt hast,
bist du zu uns getorkelt. Ich konnte nicht einmal verstehen, was
du gesagt hast. Dann hat er dich mit einem Kinnhaken direkt in
die nächste Woche geschickt. Rettung… du bist wirklich witzig.
Aber danke, dass du versucht hast, mir zu helfen. Falls es das
war.“

Die Treppe nach unten nehmen, nach draußen, Licht, Luft.
Wo ist Spinoza? Eben war sie noch da. Aus meiner Nase tropft
hellrotes Blut einen Halbkreis um die Füße. Der Verband unter
dem Auge ist durchweicht. Noch zwei  Tramadol für den Weg
und den Schmerz vergessen. Ist die Schachtel schon wieder leer?
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Eine Lederjacke mit Glatze führt Tricks mit dem Messer vor.
Vier  junge Typen staunen nicht  schlecht.  Er zeigt  ihnen,  wie
man richtig zuschlägt, Ellenbogen nachziehen, den alten Eins-
Zwei, die Rückhand, den Ellerbeker Rundschlag. Die Schule der
Straße. Die meisten kennen das alles auch aus dem Elternhaus.

„Nimm das Ding in die Hand und zieh ihn raus und bamm.
Ist ne Lederjacken-Waffe. Check mal aus, Jack the Ripper, der
Schlitzer. Die anderen haben auch gut, Buschmesser und Äxte
und scharfe  Revolver.  Ja,  auf  uns  haben die  auch  schon ge-
schossen. Aber so macht man sich keinen Ruf.“

„Wir würden es ja mit den Fäusten machen, aber dann sind
die  anderen  mit  Baseballschlägern  da  oder  Gasknarren  und
dann kriegen wir auf  die Mütze.“

„Was kann man noch mitnehmen?“
„Anhängerkupplung!  Wenn du die  einem an  Kopf  ziehst,

geht der in Rollstuhl.“
„Ohne Schuhe  kommst du hier  nicht  rein.  Du hinterlässt

blutige Fußabdrücke.“
Der Türsteher  zeigt  auf  den Boden.  Eine Spur aus  roten

Punkten führt vom Horizont bis zu meinen nackten Fersen.
„Siehst du den alten Sack da drüben? Nimm dir doch seine!“
Die Schnapsleiche schläft ein paar Meter entfernt auf  dem

Bürgersteig. Einer der zu vielen Obdachlosen. 
Seine Turnschuhe sehen erstaunlich neu aus, Klettverschluss,

sportlich, fast weiß, Modell aus den 90er Jahren. 
Ein sanfter Tritt lässt ihn auf  die Seite rollen. Kotze läuft aus

seinem Mund, er wäre sicher bald daran erstickt.  Die Schuhe
wechseln den Besitzer. Er bekommt dafür einen Zehner in die
Tasche  gesteckt.  Bestiehl  niemanden,  der  weniger  hat  als  du
selbst. Sie passen perfekt.

Der  Türsteher  schiebt  den  schweren  Vorhang  zur  Seite.
Drinnen  verschwimmen  orientalische  Musik,  rotes  Licht  und
stickige Luft. Unübersichtlicher Laden. 

An der Bar sitzen Lederjacken und ein Cop in Uniform, auf
dessen Schoß sich eine halbnackte Lady räkelt. Auf  der Bühne
tanzt  eine  Schlange  an  der  Stange,  ein  Lustmolch  steckt  ihr
Geldscheine ins Höschen. Lederjacken regen ihren Appetit mit
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Huren auf  Matratzen an. Das richtige Geschäft läuft im ersten
Stock ab.

„...ein Glas Wasser.“
Die Ohrläppchen der Barfrau hängen bis  auf  den Boden,

Haut wie ein fauler Apfel, in den Poren zehren Würmer vom
Talg.

„Hier gibt es kein Wasser, Süßer. Nur Schnaps.“
„...dann nichts. Kennst du den?“
Sie beachtet das Foto nicht,  wischt mit  dem Lappen über

den  Tresen,  füllt  ein  Bierglas  zur  Hälfte  aus  dem  Krug
MOONSHINE XXX und trinkt es in einem Zug, ohne mit den
falschen  Wimpern  zu  zucken.  An  diesem Ort  gibt  es  nichts
umsonst. Ein Zehner versüßt das Foto.

„...und jetzt?“
Sie steckt das Geld in ihren BH, putzt mit einem Geschirr-

handtuch den Fußboden. Noch ein Zehner.
„Ja, den habe ich schon mal gesehen. Er war seit ein paar

Tagen nicht mehr hier. Das Foto muss schon älter sein. Hat nie
etwas getrunken, roch ziemlich übel nach Scheiße,  obwohl er
sauber  gekleidet  war.  Er  geht  jedes  Mal  zu  dem  gleichen
Mädchen.“

„...zu welchem?“
„Candyss.“
Die leichte Dame, die den Cop bedient, verschüttet seinen

Drink. Er steht auf, schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht. Sie
geht K.O., ihr Kopf  prallt auf  dem Weg nach unten gegen einen
Barhocker. Eine Lederjacke sieht nach dem Rechten, beugt sich
über die bewusstlose Tänzerin, wirft sie über die Schulter. Ihr
Blut  läuft  seinen  Rücken  herunter.  Mit  der  freien  Hand und
einer Papierserviette tupft  er die befleckte Uniform des Cops
trocken.

„Tut  mir  leid,  Sir.  Diese  Schlampe  wird  Sie  nicht  weiter
belästigen,  Sir.  Nehmen  Sie  einen  Drink  aufs  Haus  als
Entschädigung. Ich werde mich um sie kümmern. Es ist nicht
leicht, heutzutage gutes Fleisch zu finden.“

„Ist  mir scheißegal.  Verpiss  dich und bring mir  eine neue
Schlampe, du Arschgesicht!“

Das Haus lässt einen Drink und eine frische Lady springen.
Die Lederjacke trägt den schlaffen Körper hoch. Hier hält man
es keine fünf  Minuten aus.

„Willkommen im 1. Stock. Ab hier kostet es 50. Eintritt.“
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Tätowierte Arme, Unterhemd, Pferdeschwanz, eine frische
Narbe von einem Ohr, quer über den Mund, bis zum Hals. Er
sitzt an einem runden Tisch, darauf  eine Geldkassette, und hält
die Hand auf. Der goldene Ring verziert seinen Finger.

„...Candyss.“
„Hah, die ist  gerade belegt. Musst dich gedulden, Kleiner.

Willst du vielleicht eine andere?“
„…nein.“
Noch ein Fünfziger lässt sein Lachen verstummen.
„Ich werde mal sehen, was ich tun kann.“
Den Kopf  schüttelnd steht er auf, kratzt sich am Hintern,

marschiert breitbeinig den Flur entlang. Die vierte Tür auf  der
linken Seite, Anklopfen und Eintreten in einer Bewegung. Mit
einem Fettsack im Würgegriff  kommt er wieder heraus.

„Mach, dass du heimkommst! Warst eh schon viel zu lange
drin.  Halbe  Stunde,  nicht  länger!  Ihr  sollt  vögeln  und  nicht
heiraten.“

„Was? Das waren doch höchstens 20 Minuten!“
Der Freier kassiert  eine schallende Ohrfeige und wird die

Treppe heruntergestoßen. Er sucht Halt am Geländer, es bricht
ab und sein triefender Leib kommt nach einigen Rolleinlagen
zum Erliegen. 

„Jetzt kannst du zu ihr.“
Das  Zimmer  riecht  nach  Schweiß  und  Sex.  Fleckiger

Teppich, kein Fenster, spärliche Beleuchtung. Auf  dem Nacht-
tisch  steht  eine  volle  Schale  mit  Kondomen.  Vermutlich  das
Einzige,  was  hier  noch  unberührt  ist.  Eine  Frau  im
Schneidersitz  dreht  sich  eine  Lunte.  Sie  sieht  nicht  hoch,
schweigt.

„...Candyss?“
Sie  befeuchtet  das  abgerissene  Stück  einer  Papiertüte  mit

sehr viel  Spucke, dreht die Pupillen nach oben, streicht ihren
Joint  glatt,  wischt  die  Haare zur  Seite,  damit  sie  nicht  in  die
Flamme hängen. Süßlicher Qualm verschleiert ihr Gesicht.

„Candyss. Ja. Mache alles, Sweety. Auch crazy.“
„...nein danke.“
Crazy?  Der  weiße  Rauch  steigt  nach  oben,  enthüllt  ihre

Reizwäsche.  Sie  ist  vielleicht  zwanzig  Jahre  alt,  große  Ohren,
verformtes Gesicht.

„Nein Sex? Candyss gut Sex. Mache alles!  Setzen, rauchen
Tarzanello. Komm, Sweety.“
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Ihre  flache  Hand  klopft  auf  die  Matratze.  Die  Flecken
darauf  könnten Öl sein. Stehen ist schon okay. Das Foto!

„...war der hier?“
„Nein. Nein.“
Ihre Ohren zucken, sie öffnet die Lippen, bläst Rauch aus,

schüttelt den Kopf. Sie kennt ihn. Nur noch ein Hunderter in
meiner  Tasche.  Keine  Chance,  dass  sie  Wechselgeld  hat.  Am
besten  einfach  wieder  nach  Hause  gehen,  den  Hunderter
behalten, den Fall vergessen. Sorry, Miss Westwood, Ihr Mann
bleibt verschwunden. Wahrscheinlich ist er sowieso schon tot.
Passiert den Besten. Die andere Hälfte des Geldes können Sie
behalten. Bullshit.

Ein guter Detektiv tut das, wofür man ihn bezahlt hat, auch
wenn es ihn einen Hunderter kostet.

„...nimm das. Kennst du ihn?“
Sie  inhaliert,  steht  auf,  der  heiße  Luftstrom  bildet  einen

Tunnel, durch den die Worte aus ihrer Hasenscharte in meinen
Mund reisen.

„Mister hier, ja. Sex? Nein! Piek. Piek. Candyss au! Piek piek.
Pedik soka penze.“

Mit dem Zeigefinger sticht sie in ihre Armbeuge, als wäre er
eine Spritze.

„...Drogen?“
„Droga? Nein. Medikament. Mister sagen: Medikament nein

Mutans. Candyss Droga nein.“
Sie setzt sich, bietet den Joint an.
„...nein danke. Wie oft war er hier?“
„Oft hier? Ja. Ja. Giakaran. Mister oft hier. Hetfon, sertan,

pentekena, vasarnapis-“
„...wo ist er jetzt?“
Ihr Blick verliert sich im Universum über meiner Schulter.

Die Tür wird geöffnet, es ist das Narbengesicht vom Empfang.
„Raus auf  den Flur!“
„...was soll das? Das waren keine zehn Minuten!“

Die Ohrfeige hinterlässt fünf  glühende Finger auf  meiner
Wange, die Wunde unter dem Auge reißt. Der Parka saugt das
Blut  auf  wie  ein  Schwamm.  Er  nimmt  meinen  Arm in  den
Schraubstock. Unten gesellen sich zwei weitere Lederjacken sich
dazu.  Durch  die  Hintertür  nach  draußen,  auf  den  nassen
Asphalt.

37



Nebel und Regen. Blinzeln, die Mütze festhalten, sonst fliegt
sie davon. Alles verschwimmt in graue Bildstörungen, schlechter
Empfang. Die Schelle von eben klingelt noch in den Ohren. Die
Erde hängt an Fäden von den Wolken. 

Links  und  rechts  postieren  sich  die  beiden  Gorillas  in
Cowboystiefeln,  Jeanshosen,  Bomberjacken.  Neben  ihnen
fletscht ein mutierter Dobermann die Zähne. Eine Stiefelspitze
grüßt meine Rippen.

„Wer bist du und warum schnüffelst du in unserem Geschäft
rum? Bist du lebensmüde oder einfach dämlich?“

„...Buddy Ra-… Ratchet, Privat-...mann.“
Minkia! Lebensmüde und dämlich.
Der  Dobermann  erhebt  sich,  dreht  Kreise,  knurrt.  Er

verschmilzt  mit  der Nacht.  Bloß nicht aus den Augen lassen,
Tiere sind unberechenbar.

„...nur zum Vergnügen hier. Privatvergnügen.“
„Ach, vergnügen wolltest du dich?“
Theatralisches  Lachen,  seine  gelben  Zahnstümpfe  klopfen

im Takt. Der Regen kühlt die Haut. Der Hund riecht an meinem
Bein. Das getrocknete Blut weckt das Raubtier in ihm.

„Sieh mal, Buddy Ratchet, wenn du nur zum Vergnügen hier
bist,  wieso  zeigst  du  dann  ein  Foto  von  irgendeinem Typen
herum und sagst, dass du ihn suchst? Das wirkt irgendwie nicht
so, als wärst du wegen der Frauen hier. Bist du eine Schwuchtel,
Ratchet? Oder steckt mehr dahinter?“
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Das Narbenkinn nickt den Gorillas zu.  Einer packt meine
rechte Hand, den kleinen Finger, biegt ihn nach hinten, dehnt
die Sehne bis zum Anschlag.

„Okay, Buddy Ratchet, ich frage dich noch ein letztes Mal:
Was wolltest du in unserer Bar?“

„...Bar? Dreckiger Puff.“
Helles Knacken, der Schmerz schießt vom kleinen Finger,

durch den Arm, in den Nacken, hoch ins Gehirn, sammelt sich
und fließt als  Salzwasser  aus dem Auge.  Guter  Zeitpunkt  für
eine Tramadol.

„Wir zwingen hier niemanden, Buddy. Diese unglücklichen
Gstalten sind alle sehr froh, hier arbeiten zu dürfen. Wenigstens
müssen sie nicht in der Zone schuften. Außerdem beschützen
wir sie vor solchen Freaks wie dir. Aber genug davon. Wenn du
nicht  redest,  wirst  du  einen  langsamen  und  qualvollen  Tod
sterben.“

„...bin schon seit 28 Jahren dabei.“
„Du  willst  nicht  auf  meine  Fragen  antworten,  Gewalt

scheint dich nicht zu beeindrucken. Und wie ist es, wenn eine
Unschuldige  für  dein  Schweigen  leidet?  Holt  mir  Candyss!
Sofort!“

Einer der Handlanger schleift Candyss an den Ohren nach
draußen  und  wirft  sie  in  eine  Pfütze.  Sie  zittert  vor  Angst.
Zurecht.

„Minkia! Was wollen? Mi wana? Bitte.“
Das Narbengesicht beugt sich zu ihr herunter,  spricht mit

ihr wie mit einem Kleinkind.
„Miwana? Candyss,  mein Schatz,  dein Freund hier,  Buddy

Ratchet, er macht Probleme. Er beantwortet mir meine Fragen
nicht. Also Süße, sag du uns bitte, was er von dir wollte.“

„Candyss  nema  wissen.  Nein  toduk  semite.  Nein  toduk.
Bitte.“

Das Narbengesicht zieht die Augenbrauen hoch, wiegt das
Kinn hin und her. Mit dem Finger fährt er über ihre Oberlippe
und streichelt das von der Hasenscharte entblößte Zahnfleisch.

„Oh, Candyss,  arme, dumme Candyss.  Wieso setzt du nur
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dein junges Leben für so einen abgerissenen Penner aufs Spiel?
Du wirst uns fehlen. Wirklich. Aber ich kann dich beruhigen,
liebe Candyss, deine Organe werden weiterleben. Und den Rest
verkaufen wir an Perverse. Für dich ändert sich also nicht viel.“

Der  Hund  knurrt  an  meinem  Bein,  horcht  auf,  wittert
Gefahr,  bellt.  Seine Besitzer drehen sich um, lösen den Griff
von meiner Schulter. Wer ist da?

„Keine Bewegung, die Herren! Oder der Hund kann gleich
eure Spatzenhirne vom Fußboden lecken.“

Die dumpfe, männliche Stimme trägt Laborkittel, Gasmaske
und hält einen Revolver in der Hand. Er zielt auf  das Narben-
gesicht, sieht sich ständig um.

„Candyss, komm zu mir! Ich bringe dich in Sicherheit.“
Ist das Mister Westwood? Teufelskerl. Sie steht auf, rennt zu

ihm, legt ihren Arm um seine Hüften, schluchzt. Er vergräbt ihr
entstelltes Gesicht in seinem Hemd. Das ist meine Chance von
hier zu verschwinden.

„Bleib  wo du bist!  Sonst  knall  ich  dich  ab!  Ich  meine  es
ernst!“

„...gehöre nicht zu denen. Sehen Sie, meine Hand!“
Der kleine Finger baumelt  leblos herunter.  Keine hastigen

Bewegungen. Seine Drahtseile sind gespannt wie Nerven, der
Finger zuckt am Abzug. Candyss schaut her.

„Er gut. Er helfen. Kosos barata. Freund. Barata! Fenikep
Mister.“

„Tut mir leid, Candyss, das ist zu riskant. Ki nema alhatom.
Mir ist egal, wer Sie sind und was Sie wollen. Wir haben genug
Probleme ohne Sie.“

Er zieht eine glänzende Kugel aus dem Umhang, wirft sie
auf  den Boden, mit einem Knall verbreitet sich dichter Rauch.

Husten,  sprinten,  bloß  nicht  anhalten,  volle  Kraft  voraus.
Die linke Kniescheibe verrutscht bei jedem zweiten Schritt. Aus
dem Qualm hallt das Pöbeln der ewig Abgehängten.

„Wenn wir euch in die Finger kriegen, könnt ihr was erleben!
Elendes  Pack!  Wir  haben hier  das Sagen!  Diese Stadt  gehört
uns!“

Das  Keuchen  der  Lederjacken  verschwindet  hinter  der
grauen  Wolke.  Um die  nächste  Ecke  biegen,  wieder  auf  die
Hauptstraße. Wohin ist dieser Typ mit Candyss verschwunden?
Sie sind nirgendwo zu sehen. Haben sie sich in Luft aufgelöst?
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Die  Tür  ist  nur  angelehnt.  Drinnen  lungern  durchnässte
Ohneheimer herum, wringen angewidert die Reste ihrer Socken
aus. Regen ist der natürliche Feind der Freischläfer. Die Praxis
ist im ersten Stock.

„Hey  Buddy.  Alles  in  Ordnung?  Du  blutest  stärker  als
sonst.“

„...schon ok. Ist Doc da?“
„Es ist gerade noch ein anderer Patient bei ihm. Du kommst

gleich dran. Ich hole schnell etwas, um die Blutung zu stoppen.
Warte kurz, mach es dir gemütlich.“

Nicken,  hinsetzen,  Bild  anschauen.  Schiffsuntergang,  ver-
heißungsvoll. Die Augen schließen, durchatmen. 

Tausend Stecknadeln im Lungenflügel, das Herz pumpt, als
wäre es auf  Öl gestoßen. Ein Patient mit Verband um den Kopf
kommt aus dem Behandlungszimmer.

„Na Kleiner, du siehst ja verbeult aus. Mir haben sie vorhin
die Ohren abgeschnitten!“

Das passiert Leuten, die zu neugierig sind.
„…können sie ohne Ohren hören?“
„Was?“
Der  Patient  zieht  seine  Hose  hoch,  rülpst  leise  zum Ab-

schied. Docs Frau winkt. Endlich. Sie stemmt ihre Hände in die
Hüften,  seufzt  und holt  einen Wischmopp aus dem Schrank.
Das Übliche.

„...hi Doc.“
Er steht  vor seinem Schreibtisch,  wendet  die  Kassette  im

Rekorder, drückt auf  Play. Blues. Mein triefender Parka klatscht
auf  den Boden. Docs Frau rollt mit den Augen, hebt ihn auf,
bringt  ihn  nach  draußen.  Mit  letzter  Kraft  auf  die  Pritsche
legen, durchatmen, bei Bewusstsein bleiben.

„Mensch,  Buddy,  wenn  du  das  nächste  Mal  aus  einem
Flugzeug springst, solltest du einen Fallschirm tragen!“

„...brauche eine Pause.“
„Deine Hand sieht irgendwie abgestorben aus. Habe ich dir

nicht gesagt, du sollst mit dem Rauchen aufhören?“
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Lachen, husten, Blut spucken, Regenwasser und einen Zahn.
Er presst die Lippen aufeinander, die Nasenflügel weiten sich,
die Pupillen wandern von links nach rechts und wieder zurück.

„Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Wir haben keine
Tramadol  mehr.  Sam ist  diese Woche noch nicht aufgetaucht,
um mir die Lieferung zu bringen. Jetzt habe ich nur noch diese
Ibuprofen 200mg.  Die  sind,  wie  soll  ich  sagen,  nicht  so  das
Wahre. Aber nimm trotzdem ein paar. Besser als nichts.“

Was? Minkia, das darf  doch nicht wahr sein! Wo steckt Sam?
„...zehn davon.“
Doc zieht am gebrochenen Finger,  rückt den Knochen in

eine  akzeptable  Position.  Knacken,  warmes  Rauschen  in  der
Brust.  Seine Frau legt  einen kühlen Lappen auf  meine Stirn,
tätschelt die Wangen. Vier Ibuprofen mit Wasser schlucken. Die
milde Wirkung setzt in einer halben Stunde ein.

„Buddy,  meine  Frau  wird  dir  einen  Tapeverband  um die
Hand machen. Du musst sie unbedingt ruhighalten und darfst
sie  auf  keinen  Fall  belasten.  Vorher  mache ich  einen  kleinen
Schnitt,  damit  das  angestaute  Blut  abfließen  kann.  Dadurch
sollte die Schwellung zurückgehen. Ich muss ehrlich sagen, der
Bruch übersteigt meine Fähigkeiten etwas.“

„...tu was du kannst.“
Seine  Haare  stellen  sich  auf,  die  Pupillen  wachsen,  die

Nasenlöcher  stoßen  Rauch  aus.  Das  Licht  wirbelt  seinen
blutigen Kittel und die Raufasertapete in einen Strudel.

„...weißt du wo Sam ist?“
Er kratzt sich am Kopf, reibt das Kinn, zwickt sich in die

Nase, röchelt den Hals frei.
„Nein, leider nicht. Er sollte am Montag kommen, aber bis-

her ist er nicht aufgetaucht. Warst du schon im alten Postamt?“
Die Wunde unterm Auge wird mit zwölf  Stichen genäht.
„...und sagt dir der Name Westwood etwas?“
„Westwood? Meinst du vielleicht Wedgwood? Der Wissen-

schaftler aus der Südstadt?“
„...kann sein.“
„Das ist ja unglaublich!“
Er durchwühlt einen Stapel Magazine am Schreibtisch.
„Ah, hier ist es ja! Sieh mal, hier!“
Eine alte Zeitung fliegt durch den Raum.
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MUTATIONEN ARTEN AUS
Forscher Arbeiten unter der Leitung von
Prof. Wedgwood fieberhaft an dem 
Impfstoff. 

Nach erfolgreichen Tierversuchen 
zeigen sich die Wissenschaftler 
zuversichtlich. Erste Tests an 
Menschen sind geplant.

Unter der Überschrift ist das gleiche Bild von Wedgwood,
das  seine  Frau  in  ihrer  Tasche  hatte.  Sagte  sie  nicht,  es  sei
aufgenommen, bevor die Stadt abgeriegelt wurde?

Das  Foto  und  der  Adresszettel  sind  im  Regen  zu  einem
Klumpen verschmolzen. Grau und rosa. Aber es war das gleiche
Foto. Der gleiche Anzug,  der  gleiche Bart,  die  gleiche Katze.
Kein Zweifel möglich.

„...Impfstoff? Nicht besonders erfolgreich, was?“
„Doch,  doch.  Sehr  erfolgreich  Vielleicht  sogar  zu

erfolgreich.  Er  soll  auch  bei  Menschen  gewirkt  haben.  Das
erzählt man zumindest. Aber sein Labor ist bis auf  die Grund-
mauern niedergebrannt und Professor Wedgwood seitdem wie
vom Erdboden verschluckt. Oder von den Flammen gefressen.
Ich  dachte  erst  an  Brandstiftung  und  Mord,  aber  wer  sollte
daran interessiert  sein,  die  Forschung an einem Impfstoff  zu
verhindern? Das wäre doch äußerst widersinnig. Bestimmt war
es ein Unfall. Was willst du von ihm?“

„…habe den Auftrag, ihn zu suchen.“
Doc rollt  auf  dem Hocker  hin und her,  dreht  den  Kopf

nach links, schaut aus dem Augenwinkel, grinst von einem Ohr
zum anderen, nickt, verschränkt die Finger ineinander und lässt
sie laut knacken.

„Buddy, ich weiß zwar nicht genau, was hier los ist, aber ich
glaube, du bist da auf  eine ziemlich große Nummer gestoßen.
Wenn er wirklich noch lebt, bedeutet das, er hat sich die letzte
Zeit über versteckt. Hast du schon eine Spur?“

„...eine Prostituierte im Ugly Chixxx. Er hat ihr irgendetwas
gespritzt. Regelmäßig. Er stank nach Scheiße.“

„Vielleicht trauen sich die Leute, die nach ihm suchen nicht
in das Ugly Chixxx. Widerliche Kaschemme.“

Docs Frau verbindet geschickter als er.
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„...Doc, was hat Wedgwood der Hure gespritzt?“
„Wenn  er  den  Schwerpunkt  seiner  Forschungen  nicht

geändert  hat und jetzt  Medikamente gegen Geschlechtskrank-
heiten produziert, würde ich vermuten, dass er immer noch an
dem Impfstoff  arbeitet. Nur wo kann er das tun? Er bräuchte
auf  jeden Fall ein Labor dafür und in der Südstadt gibt es ganz
sicher keins.“
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Gefahren  lauern  an  jeder  Ecke.  Die  Lederjacken  durch-
streifen das Viertel, suchen nach Candyss, dem Geist mit dem
Revolver und Privatmann Buddy Ratchet. Die beste Tarnung ist
es, jemand anders zu sein. Kapuze auf  Kopf, Blick auf  Boden,
unauffällig. Eins werden mit der Umgebung. 

Im Flur  riecht es  muffig.  Meine Sekretärin sitzt  auf  ihren
Polstern, strickt. Alles ruhig.

„Der Prophet sei mit Ihnen.“
Nicken, weitergehen.
„Sie sind doch Buddy Ravage?“
„...wieso?“
„Ich  glaube,  Sie  haben  Besuch.  Ein  Gentleman  kam vor

einer halben Stunde. Er hat nach Ihnen gefragt. Ich sagte ihm,
Ihr Büro sei im dritten Stock.“

„...mit Hund?“
„Ein Hund? Nein, er hatte keinen Hund.“
„...Hut, Mantel, Lederschuhe?“
Dritter Stock, die zweite Tür, mein Büro. Schuhe ausziehen

und auf  Zehenspitzen schleichen, das Ohr an die Tür halten.
Nichts zu hören. Eine Lederjacke würde nicht allein kommen.
Gangster gehen nie allein. Keine Gewaltspuren am Schloss. 

Den  Schlüssel  geräuschlos  umdrehen.  Es  ist  nicht  abge-
sperrt.  Mit  der  kaputten Hand die  Tür aufschieben, die  linke
schlagbereit.  Alles  dunkel,  ein  Hauch  von  Miss  Wedgwoods
Parfüm schwebt zwischen Kippenstummeln und Essensresten.
Den Lichtschalter drücken, es wird langsam heller. Niemand da,
entspannen.

„Keine Bewegung!“
Hände hoch!
„Ah!  Buddy!  Du bist  es!  Komm herein,  brauchst  ja  nicht

gleich Kreischen wie  ein  kleines Gör.  Das ist  nur ein  Löffel,
keine Waffe.“

Zwei Zigaretten aus der Tasche ziehen, eine anbieten.
„...Sam?“
„Du musst mir helfen! Ich wusste nicht, wohin ich gehen

sollte.  Dann kam ich darauf,  dass du doch Detektiv bist  und
mich beschützen kannst.“

45



Krawatte  und  Hemd  sind  zerzaust,  tiefe  Augenringe,  das
vertrocknete Gel schuppt von den Haaren.

„Sie wollen mich umbringen. Und ich weiß weder warum,
noch wer sie überhaupt sind.“

Ein Schluck Wasser  aus einem der Gläser.  Im Abfall  auf
dem Tisch versteckt sich vielleicht irgendwo noch eine  Trama-
dol.

„...was ist passiert?“
„Ich glaube, es hat alles etwas mit diesem seltsamen Gerät zu

tun.“
Er zieht  eine runde Scheibe mit  drei  aufgesetzten Spitzen

aus der Tasche. Es ist warm, vielleicht aus Metall. Das muss das
Artefakt  von  Spinoza  sein.  Das,  nach  dem  dieser  gewaltige
Killer sucht... Minkia.

„...wo hast du das her?“
„Kennst  du diesen Obdachlosen,  der  hinter  dem Domizil

schläft? Er kam vor ein paar Tagen und sagte,  er habe es im
Müll gefunden und wie du weißt, stelle ich keine Fragen. Ich gab
ihm einen Fünfer dafür. Hast du eine Ahnung, was das ist?“

Der Alte hinter dem Domizil. Dann hat er also auch mein
Portemonnaie gestohlen.

„...kann es irgendwas?“
Daran sind weder Knöpfe noch Schalter, keine Öffnungen,

keine beweglichen Teile.
„Es kann mich in Schwierigkeiten bringen! Erst dachte ich,

es wäre nur wertloser Schrott, aber dann kamen diese… diese
Typen!  Ich  war  gerade  in  der  Post  und  sah  auf  der  Über-
wachungskamera einen Kunden. Er war fein gekleidet. Mantel,
Hut, ein ziemlicher Ochse. Als ich zu ihm kam, sagte er nur gib
mir  das  Artefakt.  und  ich  wusste  sofort,  dass  er  dieses
Mistding meinte.“

„...der Vollstrecker. Wie hast du ihn abgeschüttelt?“
„Abgeschüttelt? Du wirst  es nicht glauben, aber als dieser

Riese vor mir stand und ich mir noch dachte ‚na und? Er sieht
zwar seltsam aus, aber Kunde ist Kunde‘ und so, da sausten mir
auf  einmal  Schüsse um die Ohren!  Ich dachte  erst,  es  wären
Insekten.  Dieses  Zischen vergesse  ich  nie.  Zwei  Gangster  in
Gasmasken haben den anderen beschossen, den mit dem Hut.
Ich bin ins Postamt gerannt und alle hinter mir her. Aber sie
haben dabei miteinander gekämpft, deswegen war ich schneller.
Habe mir dieses Gerät und ein bisschen Kleingeld geschnappt
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und  bin  durch  den  Geheimgang  im  Erdgeschoss  geflohen.
Seitdem sitze ich hier und warte auf  dich. Meinen guten Freund
Buddy, der mir helfen wird.“

Verzweiflung ist mein Geschäft, Sam.
„...was erwartest du?“
„Die wollten dieses Gerät! Und sie wussten, dass ich es habe.

Selbst wenn ich es ihnen freiwillig gebe oder ihnen sage, dass ich
es nicht mehr habe, meinst du, solche Kerle würden mich am
Leben lassen? Ich will, dass du herausfindest, wer sie sind und
dafür sorgst, dass sie mich nicht umbringen. Das ist alles.“

„...war der Große ein Mutant?“
Eine verirrte Tramadol im Notizbuch, mein Glückstag. Der

Einband ist ziemlich zerkratzt, obwohl es immer nur hier auf
dem Tisch liegt. Das war bestimmt Miss Wedgwood, als sie das
Buch als Schreibunterlage benutzt hat. Das ist es!

„Und  deswegen  glaube  ich  nicht,  dass  er  ein  Mutant  ist.
Hörst du mir überhaupt zu? Was kritzelst du mit dem Bleistift?
Buddy?“

Miss  Wedgwoods  Stift  hat  Rillen  in  dem Einband hinter-
lassen. Das Licht ist zu schwach, um sie zu lesen, doch mit dem
Finger kann man sie erfühlen. Das ist ihre Telefonnummer!

419---J-TOWN----WED----WOO-

Zumindest ein Teil davon.
„...die Hälfte im Voraus, die andere Hälfte, wenn dein Fall

erledigt ist.“
„Ein Viertel vorher, zwei Viertel am Ende.“
„...hilf  dir selbst.“
Er  zückt  zähneknirschend  das  Portemonnaie.  Selbstge-

basteltes  Modell  aus  Tape  und  Pappe,  aber  randvoll  mit
Geldscheinen. Geizhals.

„Kannst du es bitte einstecken? Ich hasse es, Geld zu sehen,
das ich jemandem bezahlt habe.“

„...werde das Gerät behalten.“
„Wie viel gibst du mir dafür?“
„...was?“
„Dem Penner habe ich dafür fünf  gezahlt. Also bekomme

ich von dir… das wären... plus Marketing… und Gebühren…
Zins… dreißig.“
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Seine  Gesichtszüge  meinen  es  ernst.  Mein  Arm mit  dem
gebrochenen Finger knallt auf  den Tisch, dazu ein paar Bluts-
tropfen aus dem Mund.

„…das passiert, wenn diese Kerle dich finden.“
Ein Streifen Tape, ein Artefakt, ein Unterschenkel. Tränen

kugeln über Sams Wange.
„Hey Buddy, du trägst ja immer noch die Schuhe, die ich dir

letztens verkauft habe. Das muss ein neuer Rekord sein, sonst
verlierst du sie meistens noch am gleichen Tag!“

„...habe sie einem Bettler abgeno… abgekauft.“
„Ich bin mir ganz sicher. Weiß, Klettverschluss, Modell aus

den 90ern. Du wolltest das Radio zum halben Preis nicht dazu.
Aber vielleicht jetzt?“
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Das  Ugly  Chixxx,  schon  wieder.  Wahnsinn,  Lebens-
müdigkeit,  Frust,  die  Gründe  herzukommen  sind  für  jeden
gleich. Sam kommt bei meiner Nachbarin unter. Er zahlt pro
Stunde, auf  die Hälfte heruntergehandelt. 

Hier lag der Obdachlose, der die Turnschuhe von Sam trug.
Der mein Portemonnaie  gestohlen hat.  Auf  der  Straße ist  er
nicht, vielleicht haben ihn die Müllcontainer hinter das Bordell
gelockt.

Der Alte kratzt mit einem Stock die Reste aus einem Glas
Mayonnaise,  hauptsächlich Schimmel und Käfer.  Reichhaltiges
Abendessen.

„Verschwinde! Das sind meine Käfer, mein Futter!“
„...ganz ruhig.“
„Der  Prophet  sei  mit  dir,  Bruder!  Was  für  eine  Erleich-

terung! Willst du einen Bissen?“
„...wen hast du erwartet?“
„Den Geist!“
Sein Atemalkohol frisst sich durch die Netzhaut. Den Blick

abwenden, den Würgereiz schlucken. Ein Gespräch mit ihm ist
wie Zwiebelschneiden.

„...der Riese mit dem Hut?“
„Ein Riese? Mit Hut? Bruder, du bist ja noch verrückter als

ich. Kennen wir uns? Mein Gedächtnis ist nicht das Beste, weißt
du. Liegt an den vielen Schlägen, am schlechten Essen, am-“

„...was für ein Geist?“
Sein rohes Zahnfleisch schlottert, der Schweiß brodelt.
„Der  Geist  aus  der  Kanalisation!  Ich  habe  ihn  selbst

gesehen!  Er  kommt alle  zwei  Tage  heraus  und spukt.  Er  ist
grässlich!“

„...Zigarette?“
Er greift zu, zündet sie am Tonnenfeuer an, raucht sie in vier

Zügen.
„Der Geist trägt einen Umhang, ja einen Umhang! Und sein

Gesicht  sieht  aus  wie  schwarzes  Gummi.  Die  Augen  sind
glänzende Scheiben, viel zu groß für menschliche Augen. Und
statt Mund und Nase hat er so ein Teil... ich kann es gar nicht
beschreiben!“
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Das ist  der  Entführer  von Candyss.  Höchstwahrscheinlich
Professor Wedgwood.

„Siehst  du  den  Kanaldeckel,  Bruder?  Da  hinten.  Dort
kommt  er  immer  heraus  und  dorthin  verschwindet  er  auch
wieder, wenn er genug Schrecken verbreitet hat.“

Er wechselt  das Standbein,  lehnt gegen eine Wand,  kratzt
sein Ohr blutig, knabbert den Schorf  vom Fingernagel.

„Sag mal, Bruder kennen wir uns?“
„...du  hast  vor  ein  paar  Tagen  jemandem  die  Taschen

ausgeräumt. Ein ungewöhnliches Gerät und ein Portemonnaie.
Das Gerät hast du bei Sam verkauft. Wo ist das Portemonnaie?“

„Davon weiß ich nichts, Bruder.“
Sein Rücken schmettert gegen die Wand, er fängt sich einen

Haken in die Milz. Meine Hand hindert ihn am Schreien, der
gebrochene Finger steht rechtwinklig ab. 

„...wo ist mein Portemonnaie?“
Der Anblick meines Spiegelbild in seinen Augen verursacht

Übelkeit,  Schwindel.  Seine  Füße  setzen  in  meiner  Kotze  auf.
Standhalten,  nicht  ohnmächtig  werden,  sonst  alarmiert  er  die
Lederjacken. Was ist los? Wahrscheinlich der Entzug. Den Pen-
ner  an  der  Jacke  festhalten  und  abtasten.  Leere  Taschen,
triefende Hosen.

„Bruder, bitte, lass mich in Frieden oder töte mich auf  der
Stelle. Ich habe dein Portemonnaie nicht, weiß auch nicht, wo es
ist.  Was  soll  ich  mit  einem  Portemonnaie?  Falls  ich  es
genommen habe, tut es mir leid. Wahrscheinlich habe ich das
Geld ausgegeben und den Rest  auf  den Müll  geworfen oder
verbrannt. Ich wusste nicht, dass es dir gehört, ehrlich nicht.“

„...hilf  mal mit dem Kanaldeckel!“
Er schaut sich um, streicht mit dem Ärmel über die nassen

Hosen, hat zu große Angst, um nach Hilfe zu rufen. Wer sollte
ihm schon helfen?

Der atemberaubende Gestank warmer Fäkalien strömt aus
dem  Tunnel.  Der  Obdachlose  starrt  in  die  Nacht,  den
Kanaldeckel in der Hand, die Füße übersät von Narben.

„...danke.“
Zu leise, er hat es nicht gehört. Die Mütze tief  ins Gesicht

ziehen. Einen Fünfer für den Bettler.  Geld versteht jeder.  Er
verschwindet aus der Gasse, dreht sich nicht um.

Die  rutschige  Stahlleiter  hinab  in  die  Dunkelheit  klettern,
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zwei  Stufen,  zwei  Meter  Sturz,  Aufschlag  im  knöcheltiefen
Rinnsal, Rippenprellung. Die Hosen und der Parka saugen sich
mit Abwasser voll, die Mütze schwimmt davon.

Das Versteck ist hoffentlich in der Nähe. Gebückte Haltung,
Krämpfe  vom  Entzug,  umgeben  von  treibenden  Nagetier-
kadavern.  Abwasser  fließt  aus  meinen  Ohren.  Der  Gestank
betäubt die übrigen Sinne.

Summen dringt aus dem Tunnel, entgegen der Fließrichtung.
Den  Kopf  unten  halten,  die  Ratten  aus  dem  Weg  treten.
Flackerndes Licht voraus, es wird mit jedem Schritt größer und
heller, das Summen lauter. 

Die  Fackel  an  der  Wand markiert  einen  Durchgang.  Hier
muss es sein.  Ein Gewölbe am Ende des Nebentunnels,  eine
Höhle.  Den  Rücken  so  flach  wie  möglich  gegen  die  feuchte
Wand pressen, einen Blick in den Raum riskieren.

Orangefarbene Dämmerung, dichter Nebel hängt über dem
Boden.  Die  Wände  verstecken  sich  hinter  Regalen  voller
Behältern  aus  Plastik  und  Glas.  Auf  dem Tisch  stehen  zwei
beschriftete Kanister: AMMONIAK und HCI. Was ist hci? Ein
Eierkarton,  glänzende  Kugeln.  Sehen  aus  wie  Weihnachts-
baumschmuck.  Chemischer Geruch überdeckt  den Dunst  des
Abwassers. 

Der  Generator  brummt  gelassen,  er  versorgt  den
Unterschlupf  mit Strom. Candyss schläft auf  einer Bank. Auf
dem  Labortisch  schützt  eine  Glasglocke  die  mumifizierten
Überreste einer Katze. Davor sitzt ein verbrauchter Mann mit
Schnauzer.
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Er steht auf  und zieht eine trübe Flüssigkeit in die Spritze,
klopft  die Luftblasen heraus,  geht zu Candyss,  tätschelt  ihren
Kopf, schnürt ihren 

Arm mit einem Schlauch ab und leert den Inhalt der Spritze
in ihre Vene. Sie bewegt sich nicht. Testet er an ihr den Impf-
stoff?

„Ruhig,  Candyss,  ruhig.  Es ist  vorbei. Du hast dich tapfer
geschlagen. Du hast es überstanden. Wir sind weit gekommen,
nur gereicht hat es nicht.“
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Was  jetzt?  Miss  Wedgwood  anrufen,  um  ihr  von  dem
unterirdischen  Labor  zu  erzählen?  Aber  wenn  sie  etwas  im
Schilde führt, wäre es falsch, ihn zu verraten. Wobei sie für die
Information  bezahlt  hat.  Kunde  ist  Kunde,  wie  Sam  sagt.
Außerdem tut ein guter Detektiv das, wofür man ihn bezahlt.
Bullshit. Ehrlich leben und selig sterben.

„...Mister Wedgwood?“
Er fährt herum, setzt die Gasmaske auf, ballt die Faust um

die  Spritze,  hält  sie  wie  einen  Dolch.  Sein  Körper  hebt  und
senkt sich bei jedem Atemzug.

„Sie sind gekommen, um mich zu töten.“
„...Sie irren sich.“
Er  lauert  sprungbereit  auf  seine  Chance,  auf  den  kurzen

Moment der Unachtsamkeit seines Gegners. Die Katze erwacht,
kratzt  an  ihrem  Gefängnis,  das  Glas  dämpft  ihr  gottloses
Geschrei, ihre grünen Augen strahlen Menschlichkeit aus.

„Bleiben  Sie  von  dem  Tisch  weg!  Die  Chemikalien  sind
gefährlich.“

„...wer will Sie töten?“
Wedgwood  kommt  zwei  Schritte  näher,  die  spitze  Nadel

reflektiert  das  Licht.  Der  Kanister  auf  dem  Tisch  steht  in
greifbarer Nähe. Bleib, wo du bist, Wedgwood, sonst bekommst
du eine Ladung hci ins Gesicht!

„Ich  habe  Ihre  Maskerade  durchschaut.  Ersparen  Sie  uns
nun  die  Peinlichkeit,  weiter  daran  festzuhalten.  Kampflos
bekommen Sie mich nicht.“

„...wer sucht nach Ihnen?“
Der  durchsichtige  Sarg  zerschellt,  die  Katze  ist  frei,  ihre

Krallen  hinterlassen  vier  tiefe  Schnitte  in  meiner  Hand.
Verdammtes Biest. Wedgwood zielt mit der Spritze auf  meinen
Hals.

Ausweichen! Den Stoß nach unten ablenken, an den Rippen
vorbei, seinen Arm einklemmen. Er schleudert gegen das Regal.

Der Reagenzglasregen zerspringt auf  dem Boden. Flüssig-
keiten treten aus, Qualm breitet sich aus. Wedgwood taumelt mit
dem Kopf  gegen  die  Steinwand.  Die  Spritze  fällt  aus  seiner
Hand.  Er  reißt  sich  los,  zieht  mit  beiden  Händen  an  dem
schweren Regal. Zur Seite rollen! 

Zu spät! Mein rechter Arm wird begraben. Die freigesetzten
Chemikalien  brennen  auf  der  Haut,  verätzen  die  Luftröhre.
Bloß  nicht  bewusstlos  werden.  Die  Katze springt  auf  Wedg-

53



woods Schulter. Er steckt Spritzen und ein Rauchgranaten ein.
„Sie hätten nicht herkommen dürfen. Was jetzt mit  Ihnen

geschieht, ist mir einerlei. Falls die Dämpfe Sie nicht umbringen,
sagen Sie Ihrem Propheten, er kann mich mal kreuzweise.“

Pinkes Blut kriecht meiner Oberlippe entgegen. Ein Kokon
aus Rauch umschließt den Raum. Die Silhouette von Wedgwood
verschwindet hinter einem Vorhang mit Wimpern.
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Professor  Wedgwood  reißt  den  Strichzettel  vom Klemm-
brett,  faltet  ihn  sauber  zusammen  und  steckt  ihn  in  die
Brusttasche seines Kittels. Das Experiment war ein Erfolg. Die
Katze zeigt sich überaus vital, Herzschlag und Lungenfunktion
sind  nicht  beeinträchtigt,  insgesamt  hat  sich  an  ihrer  körper-
lichen  Verfassung  nichts  geändert.  Sie  springt  durch  das
gekachelte Labor,  bleibt  stehen, horcht,  schleicht  aufmerksam
vorwärts. 

Ihre  Zunge  schnellt  heraus,  leckt  über  einen  Lederschuh.
Größe  56.  Auf  halber  Höhe  der  Absätze  enden  die  parallel
verlaufenden  Bügelfalten  der  schwarzen  Hose.  Nördlich  der
Knie überschattet der Mantelsaum den Gürtel, der das Hemd
verschlingt. Kindskopfgroße Fäuste hängen aus dem Rachen der
Ärmel. Zwischen dem aufgestellten Kragen und der Hutkrempe
blitzen zwei Scheinwerfer aus der ewigen Finsternis, nähern sich
rasend.

Alles  ist  dunkel,  still,  atemlos,  taub.  Der  Geschmack  von
Ingwer formt in  unerklärlichen Prozessen altbekannte Gestal-
ten.  Spinoza,  Doc,  Sam, Miss Wedgwood,  der  Barkeeper,  der
Obdachlose, Candyss.

„Wer ist der Prophet?“
Wedgwoods Frage hallt steril von den gekachelten Wänden.

Die  Figuren  sehen  alle  gleich  aus,  stehen  stumm  aufgereiht,
regungslos, die Augen verdreht, dass man nur das Weiße sieht.

Wedgwood tritt von hinten an Spinoza heran. Er rammt ihr
einen Schlauch in den Schädel. Ihre Pupillen werden sichtbar,
widmen sich fragend den Händen. An der rechten Schläfe bildet
sich ein Geschwür, wächst auf  die Größe eines Basketballs und
platzt. Der leblose Körper fällt zu Boden. Die Klarheit darüber,
dass es sich hierbei um Spinoza handelt ist gewichen. Der graue
Leib zerfällt zu Asche.

Wedgwood  hat  unbemerkt  die  anderen  Figuren  mit
Schläuchen versehen.  Sie  mutieren auf  gleichsam bestialische,
stets abwechslungsreiche Weise, bevor sie zu Staub zerfallen. Er
hält noch einen Schlauch in der Hand, nur sind keine Körper
übrig. Hinter den spiegelnden Scheiben der Gasmaske werden
hellblaue Augen sichtbar. Die gefilterte Atmung keucht schwer-
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fällig und angestrengt. Der Gummihandschuh ist feucht von der
Flüssigkeit, die aus dem Schlauch tropft, hinter dessen Ende die
fürchterliche Gestalt verschwindet. 

Augen schließen, den Kopf  schützen!
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Mein  Arm brennt  wie  Feuer,  die  Haut  pellt  ab,  hängt  in
Fetzen herunter. Lautes Quieken hallt aus irgendeinem Tunnel.
Ratten  sind  kein  Problem,  mutierte  Ratten  schon.  Der
Aasgeruch  lockt  sie  an.  Etwas  streift  meinen  Knöchel,  beißt
hinein. Verdammte Nager.

Sie  kommen  von  überall,  klettern  auf  meine  Beine,
quietschen,  kreischen.  Raus  hier!  Das  Abwasser  spritzt  vom
Boden  zur  Decke,  die  Wände  rücken  näher.  Rennen,  fallen,
kriechen, rutschen, aufstehen, laufen, stürzen. 

Licht flackert am Ende des Tunnels. Eine Kerze? Stimmen
rauschen  in  der  Dunkelheit.  Immer  weiter  vorwärts.  Jemand
zieht an meinem Ärmel!

Durch den Wandspalt in einen Zwischenraum, in das Licht,
in Sicherheit vor den Ratten.

Drei  oder  vier  Kerzen  am  Boden  erhellen  die  kleine
Kammer.  Tüten  und  Verpackungen  sorgen  für  trockenen
Untergrund.  Feuchte  Wände,  rissiger  Stein.  Auf  einer  Decke
sitzen eine Frau und ein Kind. Beide Mutanten. Nicht anstarren.
Vor ihnen das Drahtgestell eines Einkaufswagens, darunter ein
Gaskocher,  darauf  etwas  Gehacktes,  daneben  ein  Eimer.
Hundefutterdosen liegen überall verstreut. 

Nicht  nur  die  Angst  entstellt  die  beiden.  Die  Kleine  hat
einen  Rüssel  im  Gesicht.  Nicht  flexibel,  eher  knorpelig,
vielleicht sogar knochig. Ansonsten süßes Mädchen, sechs oder
sieben Jahre alt. Die Mutter hält schützend ihren Arm über sie.
An der Wand sind Rohre und Ventile, ein großer Hebel, eine
Schalttafel, Messinstrumente. Was ist das für ein Raum?

„Mit akarza? Was wollen Sie hier unten?“
Ein  Messer  direkt  unter  meiner  Nase.  Am  Ende  des

ausgestreckten Arms droht ein geschmolzenes Gesicht. Immer
höflich  und  charmant  bleiben,  dann  kommst  du  auch  mit
Mutantenfamilien aus der Kanalisation klar.

„...ein Mann mit Gasmaske!“
„Hier  ist  niemand.  Husdel  a  zikot!  Verschwinden Sie  von

hier!“
Trockener  Mund,  lautes  Schmatzen  erzeugt  Speichel,  aus-

spucken. Treffe seine Frau, räuspern.
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„...mutierte Ratten überall!“
Mein rechter Finger zeigt auf  seine Tochter.
„Finger runter, Fazfeja, sonst schneide ich ihn ab!“
Kein Gefühl im rechten Arm, der linke muss ihn nach unten

drücken  und dort halten. Er zittert  unkontrolliert,  das blanke
Fleisch brodelt,  wirft  Blasen.  Die Knochen schimmern durch
eine  Schicht  Froschlaich.  Die  Schmerzen  sind  höllisch,  keine
Tramadol dabei.

„Sie sind nicht hier, um uns etwas zu tun, ugia?“
Der  Mutant  senkt  das  Messer,  lässt  es  im  Hosenbund

verschwinden,  geht  in  die  Hocke.  Entstellte  Fratzen  auf
Augenhöhe. Spinoza hätte ihm einen Kaugummi angeboten.

„...der Gestank.“
„Ich weiß nicht, was Sie hier wollen. Aber bitte, gehen Sie

wieder. Sagen Sie keinem, dass wir hier sind. Wir tun nichts. Mi
artatlana.“

Eine Rohrzange liegt in Reichweite. Falls er noch einmal das
Messer zieht, bekommt er sie an den Wachsschädel. Die Kräfte
sammeln. Es besteht keine Gefahr, vielleicht kann er helfen.

„...eine Gasmaske? Eine Katze. Affen! Affen, ja?“
„Wovon reden Sie? Hier sind nur wir.  Meine Frau,  meine

Tochter und ich. Wir verstecken uns.“
Die Farben verlaufen nach unten. Der Entzug strengt an.

Wach bleiben.
„...haben Sie-“
„Schhhhht. Halka! Still!“
Der  Wachskopf  hält  seine  verkrustete  Hand  auf  meinen

Mund,  sein  Mutantenfinger  kitzelt  an  der  Nase.  Die  Mutter
pustet  alle  Kerzen  aus,  löscht  den  Gaskocher.  Wieder  sind
Stimmen aus dem Tunnel zu hören. Ein schmaler Spalt in der
Mauer verbindet ihn mit dieser Kammer. 

Von  draußen  dringt  Licht  herein.  Mutter  und  Kind
klammern sich aneinander. Das Mädchen weint geräuschlos, ein
Springmesser schnappt auf. Meine rechte Hand greift nach der
Rohrzange. Wen erwarten wir? Der Schmelzkopf  flüstert, sein
Atem legt sich als warmer Pelz auf  meine Haut.

„Sie  werden  das  Essen  riechen.  Wenn  der  erste  herein-
kommt, dann agionsapa! Schlagen Sie zu! Agionsapa!“

Mit  dem Teil  kann man  Knochen  zertrümmern.  Es  wird
heller,  die  Schritte  bleiben im Wasser  stehen,  direkt  vor dem
Spalt  in  der  Wand.  Sie  leuchten  hinein.  Mutter  und  Kind
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verstecken sich unter der Wolldecke.
„Ich glaube, hier verkriechen sich welche von denen“

Männliche  Stimme,  schon  mal  gehört,  tief,  alkoholisiert,
bösartig. Eine narbenreiche Hand mit Taschenlampe erscheint
im  Eingang,  gefolgt  von  einem  blonden  Kopf,  der  den
zitternden  Stapel  Wolldecken  anglotzt,  grinst  und  schließlich
hersieht. Agionsapa!

STAHL AUF KNOCHEN!

Der Schädel  splittert,  eine  Schneise  in  der  Stirn  reißt  das
Gesicht mit in die Tiefe, das Hirn zerquetscht, klingt wie das
Zertreten einer Schnecke. Der Kerl sackt zusammen, zuckt, er
ist erledigt.

„Scheiße! Was ist da los?“

Noch mehr  Männer  brüllen  im Tunnel.  Fünf  oder  sechs
Stimmen,  sie  hämmern,  schlagen  und  treten  auf  die  rissige
Steinmauer ein. Die Wand bröckelt, Lichtstrahlen brechen durch
kleine und größere Löcher. 

Das  Kind  schreit  die  Melodie  zu  ihrem  Trommeln  und
Stampfen. Der Vater umklammert das Messer, springt durch die
einstürzende Wand den Eindringlingen entgegen. Angriff  ist die
beste  Verteidigung.  Meine  Beine  sind  eingeschlafen  und
verankert im Schneidersitz.

59



60



Im Stimmengewirr  weint  eine  Frau.  Meine  Arme  werden
festgehalten,  die  Füße schweben knapp über dem Boden.  Es
riecht  feucht  und  muffig.  Das  rechte  Auge  lässt  sich  nicht
öffnen, das Linke sieht zwei Lederjacken mit Baseballschlägern
vorne, zwei an den Seiten, einer am Boden, das Gesicht nach
unten. Die Mutter und ihr Kind schluchzen. Wo ist ihr Mann
mit dem Messer?

„Die Schlafmütze wacht auf.“
Braune  Wildlederjacke,  Jeans,  Zopf,  goldener  Ring,  blasse

Visage,  frische Narbe vom Ohr,  über  den Mund,  bis  an den
Hals. Höhnisches Gelächter. Mitlachen, husten, Blut spucken.

„Da schau mal einer an. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das
ist doch dieser Penner, der in unserer Bar rumgeschnüffelt hat.
Und ein  paar  Krötengesichter  als  Beilage.  Heute  muss  unser
Glückstag sein, Jungs.“

„...lasst die beiden in Ruhe.“
Er  packt  den  Schläger  mit  beiden  Händen,  holt  aus  und

rammt das stumpfe Ende in meinen Magen. 
Die  Lederjacken  werden  nervös,  wenn  sie  Fragen  beant-

worten müssen. Sie benutzen ihren Kopf  sonst nur als Ramm-
bock.

„...was wollt ihr von der Familie?“
„Was wir von denen wollen? Wir wollen gar nichts. Aber ich

kann dir sagen, was wir wollen. Sie loswerden natürlich. Schau
sie doch an.“

Der von Gesichtern abgenutzte  Baseballschläger  zeigt  auf
das Mädchen. Es versteckt sich bei der Mutter.

„Das  sind  keine  Menschen,  das  ist  Abfall.  Nichts  weiter.
Stehlen  alles,  was  sie  in  die  Schlammfinger  bekommen.
Verprügeln  unschuldige  Menschen.  Aber  das  alles  kann  ich
tolerieren, weil ich ein gütiger Mensch bin. Aber weißt du, was
das wirklich Schlimme daran ist?“

Nein.
„Sie vermehren sich. Diese kleine Missgeburt hier, was soll

das sein? Ein Elefantenmensch? Wer konnte ahnen, dass sich
die Mutationen vererben? Wir müssen dafür sorgen, dass sich
diese  Seuche nicht  weiter  ausbreitet.  Sonst  gibt  es  bald  mehr
Atomfratzen als normale Menschen. Und wie soll unsere Stadt
dann aussehen? Gibt es dann in den Geschäften sechs-Finger-
Rabatt?“

„...sie ist nur ein Kind.“
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„Wenn ihre Eltern Nachwuchs bekommen konnten, wird sie
es auch können. Das Risiko ist mir zu groß.“

Eine Lederjacke wirft die Leiche des Vaters auf  seine Witwe.
Ihr  Blick  hat  den  Raum  seit  Minuten  verlassen.  Das  Kind
versucht  vergeblich,  das  stille  Familienoberhaupt  zu  wecken.
Das Narbengesicht trägt lachend einen Kanister zu den beiden
Mutanten  und  tränkt  sie  in  Benzin.  Röcheln,  Heulen  und
Wimmern begleiten das Grölen der Lederjacken.

„Du hast Glück, Buddy Ratchet. Wirklich Glück. Weil du ein
richtiger  Mensch bist,  kannst  du jetzt  ein  schönes  Feuerwerk
genießen, bevor wir dich kaltmachen.“

Kampferprobte, gewissenlose Bastarde! Das Narbengesicht
stolziert auf  und ab, dreht seinen Baseballschläger in der Hand
wie einen Spazierstock. Sein dümmliches Geschwätz verschafft
Zeit. Zeit wofür? Egal.

„…woher hast du die Narbe?
Seine Augen weiten sich, die Hand zittert, der Schläger fällt

auf  den Boden. Er hebt ihn auf, überspielt die Unsicherheit mit
aufgesetztem Lachen.

„Die im Gesicht? Ach, als Türsteher im Ugly Chixxx kann
das schon mal passieren. So ein Kerl wollte rein und ich habe
ihn nicht gelassen.“

„Aber  Boss,  er  hat  dir  das  Gesicht  mit  bloßen  Händen
abgerissen! Das musst du erzählen!“

Das  Narbengesicht  möchte  seinem  Kameraden  gern  die
Kniescheiben brechen. Seine Schwäche ist ihm unangenehm.

„Ja… ja… mit  bloßen  Händen.  Er  war  ein  Mutant.  Ein
riesiger Scheiß-Mutant.  Was sollte ich denn machen? Der hat
nicht  ein  Wort  gesagt.  Als  ich mich ihm in den Weg gestellt
habe, hat er direkt zugeschlagen. So sind sie, diese Verstrahlten.
Haben keine Moral.“

Mit dem Stiefel dreht er die Leiche des Mutanten auf  die
Seite. Die Tochter erkennt ihr Spiegelbild in den toten Augen
ihres Vaters.

„...wo wollte er hin?“
„Keine Ahnung, bin ich Hellseher?“
„Aber  Boss,  als  wir  dich  schreien  hörten,  sind  wir  direkt

hoch. Und da lagst du bewusstlos am Boden. Weißt du noch,
deine Hosen waren ganz nass, das Gesicht voller Blut. Da war
auch noch dieser andere Kerl, der Schnösel im Anzug.“
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„Halt  die  Schnauze!  Das  geht  diesen  Penner  überhaupt
nichts an.“

Das  Narbengesicht  verpasst  seinem  Kameraden  eine
Ohrfeige. Sie sind abgelenkt. 

Mein rechter Arm reißt sich los. Fußtritt gegen das Knie der
Lederjacke, das Gelenk bricht. Er jault und fällt. Kinnhaken für
seinen Kameraden. Die anderen stürmen los. 

Ausweichen, nach draußen in den Tunnel! Eine Hand an der
Kapuze, meine Schritte laufen ins Leere, ein heftiger Schlag in
den  Rücken,  saftiges  Knacken,  kaum  Schmerzen.  Umdrehen
und den Schwung in Schlagkraft verwandeln. Seine Hand fängt
meine Faust ab, dreht den Arm um.

Auf  die  Knie!  Er  holt  mit  Rechts  aus,  Vollgas  Richtung
Gesicht. Schöner Stiefel.

Der Plastik- und Benzingeruch lässt das Mädchen  und die
Mutter  keuchen.  Sie  liegen  neben  der  Leiche  eines  geliebten
Menschen und einem Fremden, der ihre letzte Hoffnung ist.

„Ich muss schon sagen, du hast Eier in der Hose, Ratchet.
Aber jetzt bist du fällig. Wir verbrennen dich einfach mit ihnen.
Du siehst aus, wie ein Junkie, deine Organe sind wahrscheinlich
weniger wert, als die der Fischfratzen.“

Dieses  ekelhafte  Lachen.  Vielleicht  bringt  der  Tod  doch
Erlösung. Die Lederjacken bauen sich in einer Reihe auf, einer
von ihnen zückt ein Sturmfeuerzeug.

„Wir sehen uns in der Hölle, Buddy Ratchet!“
Sein fetter Daumen hinterlässt eine Spur aus Talg und Blut

am Rädchen. Die Funken sprudeln, keine Flamme. Die Bäuche
der  Lederjacken  blähen  sich.  Die  Adern  an  ihren  Hälsen
schwellen an zu Egeln, die im Rhythmus des Lachens die Reste
der Menschlichkeit aus ihnen schlürfen. 

Das  Mädchen  weint  Tränen  aus  Benzin,  die  Hand  ihrer
Mutter  krallt  sich  in  meinen  entstellten  Arm.  Aus  finsteren
Höhlen kriechen die Augen der Lederjacke, sie verfluchen das
Feuerzeug. Der Daumen holt aus, schmettert auf  das Rädchen,
es dreht sich, Funken sprühen, Mündungsfeuer, Blut spritzt aus
eins-zwei-fünf-zwanzig  Löchern  in  seiner  Brust.  Die  vier
Lederjacken liegen am Boden, ihre Todesschreie verhallen. Im
Rauch erscheint der Umriss einer Frau.

„Mensch Buddy, du treibst dich wirklich an ungewöhnlichen
Orten herum.“
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Spinoza zündet ein Streichholz an. Die Flamme neigt sich
dem Sauerstoff  entgegen, dem Ausgang. Ihre kalte Hand zieht
meine hinter sich her, immer geradeaus. Der Tunnel mündet in
einem trockenen Flussbett.

Sie klopft auf  meinen Rücken. Ein kräftiger Stoß löst den
Mageninhalt  aus  der  Speiseröhre,  er  klatscht  auf  den
Sandboden.

„Ist das Hundefutter? Riecht wie Hundefutter.“
Schmeckt wie Hundefutter.  Der Mond ist  rund und weiß.

Endlich frische Luft. Zitternde Knie, von meinem Arm tropft
flüssiges,  dampfendes  Fleisch.  Spinoza  ist  schon  aus  dem
Flussbett geklettert, reicht ihre Hand zur Hilfe.

Eine Wiese,  Bäume mit den letzten Blättern, keine Vögel,
vereinzelte Ratten, das Heulen einer Sirene. Das ist der Park im
Nordend.

„Willst du dich gar nicht bedanken?“
„...mein Arm.“
„Was ist damit?“
Er hängt schlaff  herunter,  regungslos.  Die Schmerzen aus

dem restlichen Körper versammeln sich in ihm.
„...das war Wedgwood.“
Ihr  Kopf  dreht  sich,  die  Augen  fallen  fast  raus,  eine

Kaugummiblase platzt unsauber.
„Woher kennst du Professor Wedgwood?“
„...hat er dir das Artefakt gegeben?“
Sie kneift sich ins Ohrläppchen, räuspert sich.
„Darüber kann ich dir nichts sagen, Buddy.“
„...dann willst du es sicher auch nicht haben.“
Hosenbein hoch, durchweichtes Tape abreißen, das Artefakt

unter Spinozas Nase halten.
„Du hast es gefunden? Wirklich beeindruckend. Du bist ein

besserer  Detektiv,  als  dein  Ruf  vermuten  lässt.  Gib  es  mir.
Bitte.“

„...was ist es?“
Sie tippelt von einem Fuß auf  den anderen, das Metronom

in ihren Augen liefert den Takt.
„Ich  kann  dir  nicht  alles  erzählen,  Buddy.  Das  wäre  zu
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gefährlich. Für dich und für mich.“
„...hast du Kaugummi oder Schmerzmittel?“
Aus ihrem Rucksack zieht sie zwei Streifen Spearmint und

zwei 40 mg Oxycodon. Minzspeichel eignet sich hervorragend
zum Schlucken der weißen Pillen.

„Ich bin noch nicht lange in dieser Stadt. Wurde geschickt,
um Untersuchungen durchzuführen.“

„...Untersuchungen?“
Die  Allee  verläuft  in  der  Unendlichkeit.  Zwei  fast  weiße

Schwämme mit Klettverschluss an den Füßen, jeder Schritt ein
Marathon im Irrgarten. Der Klang ihrer Stimme ist die einzige
Orientierung.

„Draußen weiß keiner genau,  was in dieser  Stadt  vorgeht,
seit sie abgeriegelt wurde.“

„...ein Komet hat alle Menschlichkeit ausgelöscht.“
„Um das herauszufinden, bin ich hier.“
Die  Gummisohlen  knirschen  auf  dem  Schotter.  Am

Wegrand stehen Abfalleimer und Laternen. Ratten verschwin-
den im Gebüsch, wollen nicht auf  dem Grill landen.

„...und das Artefakt?“
„Professor  Wedgwood  und  sein  Partner  haben  damit

gearbeitet. Ein wichtiger Teil ihrer Experimente. Es ist eine Art
Speicher.“

„...was speichert es?“
„Menschen.  Oder  eher  Persönlichkeiten.  Ich  weiß  nicht

genau, wie ich es beschreiben soll, denn es klingt verrückt. Aber
scheinbar ist das seine Funktion. Wedgwood und sein Partner
haben an einer Maschine gearbeitet, die es ermöglichen sollte,
dass  zwei  Personen  ihre  Körper  tauschen.  Also  die  Erin-
nerungen, typische Verhaltensweisen, das Bewusstsein, das Ich-
Gefühl und so weiter von einem Körper in den anderen über-
tragen. So zumindest die Theorie. Die Maschine soll tatsächlich
funktioniert haben. Kannst du dir das vorstellen?“

Personen,  die  ihre  Körper  tauschen?  Das  klingt  noch
unwahrscheinlicher als ein Komet.

„...warum ist Wedgwood untergetaucht?“
„Er hat sich von seinem Partner getrennt, das gemeinsame

Labor niedergebrannt und das Artefakt mitgenommen.“
„...das stand in der Zeitung. Aber wieso?“
„Ich vermute, sie haben sich über das Geld gestritten.“
„...Geld?“
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„Hast du eine Ahnung, was es manchen Menschen wert ist,
ihren alten, gebrechlichen, kranken Körper gegen einen neuen
einzutauschen?  Wenn  diese  Maschine  wirklich  funktioniert,
dann bieten sie ein Produkt an, was es nirgendwo sonst gibt:
ewige Jugend.“

„...wer war sein Forschungspartner?“
„Man  nennt  ihn  den  Propheten.  Es  gibt  keine  Informa-

tionen über seinen richtigen Namen.“
Auf  die  Parkbank  setzen,  die  Finger  bewegen,  zur  Faust

schließen. Der rechte Arm gehorcht nicht. 
Die  Zigaretten  sind  wieder  rauchtrocken.  Spinoza  hat

Streichhölzer, ihr Rucksack ist tadellos gepackt. Sie verstaut die
automatische Pistole  darin.  Kaugummi und Kippen gären  im
Magen.

„Der  Prophet  wird  Licht  in  die  ganze  Angelegenheit
bringen. Wir müssen ihn nur finden. Das heißt, ich muss ihn
finden.  Du  wirst  mir  ja  nicht  helfen,  solange  ich  dich  nicht
bezahlen kann.“

Ein guter Detektiv-… Bullshit.
„...wir finden ihn.“
„Woher der plötzliche Sinneswandel?“
„...reine Neugier.“
Ihre Kiefer gönnen dem Kaugummi eine Verschnaufpause,

ihre Augen leuchten, meine verdrehen sich nach innen. Auf  den
Ästen  der  Bäume  sind  Häupter  von  Menschen  aufgespießt.
Spinnen aus geronnenem Blut entkommen den abgeschlagenen
Hälsen, krabbeln die Stämme herunter. Schnelles Blinzeln löst
sie in Luft auf.

„Es gibt nur ein kleines Problem. Außer dem Artefakt habe
ich keine Spur. Niemand kann mir sagen, wo sich der Prophet
aufhält.  Ich vermute, er hat ein neues Labor irgendwo in der
Sicherheitszone.“

Die Kippe auf  dem Ärmel ausdrücken, die Augen schließen,
den Körper tauschen und die Schmerzen vergessen. Jung, frisch
und gesund. Das wäre jetzt genau das Richtige.

„Aufwachen, Buddy. Wir müssen jetzt weiter.“
„...aufwachen?“
„Du hast fast eine Stunde gepennt. Sag mal, was ist denn mit

deinem Arm? Der kleine Finger sieht gebrochen aus. Aber ist
das denn so schlimm?“

Unterhalb des Ellenbogens hängen vereinzelte Fleischfetzen
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zum  Trocknen  an  Wäscheleinen  aus  Sehnen  und  Knochen.
Wenn es stinkt, ist es meistens zu spät.

„...ein Telefon.“
Der Wind kühlt das Gesicht. Den Reißverschluss am Parka

öffnen,  die  Hose  auswringen,  Luft  fächern.  Die  Vögel  zwit-
schern ein Lied. Bullshit. Es gibt keine Vögel mehr, wurden alle
abgeknallt. Spinoza will weiter. Keine Chance.
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Die Menschen hier im Nordend werfen Blicke auf  Unbe-
kannte wie andere Backsteine auf  Bullen. Saubere Kleidung an
glasierten Fettgesichtern, geschminkte Frauen in kurzen Röcken
auf  der Suche nach Abenteuer und Spaß.

„Wo sind wir hier?“
„...Nordend. Teure Gegend. Die meisten Leute hier haben

die Stadt nie verlassen. Viel geändert hat sich nicht.“
„Warst du schon einmal draußen?“
Spinoza wartet vor der Telefonzelle, pfeift ein Lied. Melo-

disch einwandfrei, ein bisschen schräg. Den Hörer abnehmen,
Münzen einwerfen, die Nummer wählen.

„...hallo? Miss Wedgwood?“
„Mister Ravage? Sie müssen mir bitte helfen. Ich werde in

einem  Anwesen  festgehalten.  Ich  gebe  Ihnen  die  Adresse
durch.“

Nichts zum Notieren dabei, alles merken. Sie legt auf.
Spinozas Pfeifkonzert erreicht den Höhepunkt.
„...sie wird in einem Haus festgehalten.“
„Klingt  nach einer  Falle.  Wir  sollten  hingehen und nach-

sehen. Hast du die Adresse? Ist es in der Nähe?“
„...ja, gefährliche Ecke.
„Aber hier sind überall Cops.“
„...eben.“
Den  Rücken  gegen  die  Wand  pressen,  unsichtbar  im

Schatten.  Vier  breite  Stufen  führen  hinauf  zum Eingang des
Anwesens,  vor dem ein Wachmann in  Kevlarweste  steht,  das
Sturmgewehr am Schultergurt.

„Das ist einer von den Typen aus dem Postamt!“
„...Postamt?“
Spinoza  kratzt  sich  an  der  Hüfte,  setzt  den  Rucksack  ab,

zieht die Pistole heraus, klemmt sie in den Gürtel. Regentropfen
prasseln in meinen Nacken. Kapuze aufsetzen. Der leere Magen
macht Handstand. Der Wächter kratzt sich mit dem Lauf  seines
Gewehrs am Hinterkopf.

„Ich habe gesehen, wie zwei von denen vor dem Postamt
auf  den Vollstrecker geschossen haben. Es sah aus, als hätten sie
ihn gejagt. Lebensmüde Idioten.“
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Oder tollkühne Profis.
„Lass  uns  einen  Weg  hinter  das  Haus  suchen.  An  dem

kommen wir nicht vorbei.“
Eine schmale  Gasse,  die  Löcher im Pflaster  ertrinken  am

Regen. Sauber gestapelte Müllsäcke dampfen in den Containern.
Die Feuerleitern an den Rückseiten der Häuser führen bis auf
die  Dächer.  Auf  rutschigen  Metallsprossen  dem  Unwetter
entgegen.

„...klingt, als würden dabei haufenweise Leichen produziert.“
„Bei den Experimenten? Wahrscheinlich wurden die leeren

Körper danach an Organhändler verkauft. Lebensfähig dürften
sie nicht sein.“

Sie stoppt im dritten Stock, zeigt auf  das Fenster. Es steht
einen Spalt offen, sie klettert hinein.

Das  Zimmer  ist  etwas  größer  als  mein  Büro,  aber  viel
sauberer. Hohe Decken, purpurner Teppich, weiße Möbel, der
Geruch von Büchern.  Spinoza flüstert  mit  frischem Atem in
mein Ohr.

„Ich glaube, hier sind wir richtig.“
Sie deutet mit einer Kopfbewegung auf  den Wandschrank,

daran hängt eine Gasmaske. Spinoza öffnet  leise  die  Tür des
Zimmers und späht hinaus. Der Dielenboden knarrt unter den
Sohlen.

Auf  dem  Flur  sind  zwei  weitere  Türen.  Leise  Stimmen
tuscheln hinter der ersten. Zwei Männer unterhalten sich.

Spinoza hält  ihre Pistole mit  ausgestreckten Armen,  dreht
sich um, legt einen Finger auf  ihren Mund. Ruhe. 

Sie  passiert  die  erste  Tür.  Meine  Schuhe  quietschen,  sind
noch  nass  von  dem Ausflug  in  die  Kanalisation.  Ausziehen,
barfuß weiter. Spinoza ist schon am hinteren Raum. Die Schar-
niere jaulen wie gehäutete Katzen.

„Mister Ravage! Ich hätte nie gedacht, dass Sie es wirklich
schaffen würden.“

Miss Wedgwood sitzt auf  einem Sessel, Spinoza löst die Seile
an ihren Fesseln.

„...und jetzt schnell weg hier.“
„Dafür ist es zu spät. Keine Bewegung!“
Zwei  Gewehrmündungen  vor  der  Nase,  drei  Kerle  mit

Masken  dahinter.  Spinoza  lässt  ihre  Pistole  auf  den  Teppich
fallen, ihre Augen suchen den Raum nach einem Fluchtweg ab.
Oder nach einer Waffe. Der Wortführer trägt einen Laborkittel.
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„...Professor  Wedgwood?  Was  geht  hier  vor?  Wieso
entführen  Sie  Ihre  Schwester?  Oder  stecken  Sie  beide  unter
einer Decke?“

Er nähert sich Spinoza, lässt eine Hand in seine Hosentasche
gleiten.  Das  Aufschnappen  des  Messers  lässt  Gänsehaut  im
Nacken stehen.

„Meine Schwester? Sie ist eine Dienerin des Propheten. Das
Blut der Opfer seiner Megalomanie klebt auch an ihren Händen.
Und Sie? Ein in Lumpen gehüllter Einbrecher, der nicht einmal
Schuhe  trägt  und  trotzdem  Pfützen  aus  Matsch  mit  jedem
Schritt  auf  dem Teppich verteilt.  Mit  zugekifften Augen und
geöffnetem  Hosenstall.  Und  Sie  bringen  auch  noch  Ihre
Freundin mit hierher? Wissen Sie nicht, wie gefährlich das ist?“

Er schiebt die Messerspitze einen Zentimeter tief  in Spino-
zas Nasenloch. Sie legt den Kopf  in den Nacken, atmet ganz
ruhig.  Die  zitternde  Miss  Wedgwood  wischt  sich  mit  dem
Handschuh die Tränen ab. Nicht auf  die Augenklappe starren,
eingreifen.

„...wo ist ihre Katze? Sie war in der Kanalisation.“
Wedgwood  wirbelt  herum,  sein  Messer  hinterlässt  einen

kurzen, tiefen Schnitt in meiner Wange. Er ist verdammt schnell.
„In der Kanalisation? Das gibt zumindest Aufschluss über

Ihren Geruch. An ihrem Parka rieche ich die Ausscheidungen
unterschiedlicher Tiere und Personen. Es entzieht sich meiner
Kenntnis und meinem Interesse, welch traumatische Erfahrung
Sie  in  der  Unterwelt  verlebten,  doch meine  Katze  haben Sie
dort  gewiss  nie  angetroffen.  Sie  ist  vor  einem  Jahr  an  den
Folgen der Experimente verstorben.“

„...und erkennen Sie das?“
Die  beiden Wächter  richten ihre  Waffen auf  meine Stirn.

Langsam  in  die  Hocke  gehen,  Hosenbein  hochziehen,  Tape
abreißen. Das Artefakt.

„Das kann nicht wahr sein! Ihr habt ihn hierhergelockt! Das
war also sein Plan. Deswegen diese aufgesetzte Unterhaltung,
ihr wolltet Zeit schinden. Dieser verdammte Drecksack ist mir
immer  einen  Schritt  voraus!  Männer  auf  eure  Posten!  Der
Vollstrecker ist vielleicht schon im Haus.“

Die  Wächter  verbarrikadieren  die  Tür  mit  einem Bücher-
schrank.  Professor  Wedgwood  greift  nach  dem  Artefakt.  Er
darf  es nicht bekommen! Meine skelettierte Hand umklammert
es, reißt es an sich. Die Bücher in den Wandregalen tanzen, der
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Boden vibriert im Takt des Herzschlags. Wedgwood zieht eine
Pistole, dreht sich zur Tür. Das Artefakt in die Tasche stecken.
Was sagt Spinoza?

„Wenn die mit dem Vollstrecker beschäftigt sind, müssen wir
rennen. An ihnen vorbei, durch die Tür, zu dem Raum durch
den wir reingekommen sind.“

Jemand schmeißt sich von außen gegen die Tür,  der Putz
rieselt  von der Decke, der schwere Bücherschrank kracht auf
den  Boden,  wirbelt  Staub  auf.  Die  Wächter  feuern  aus  allen
Rohren auf  den Schatten, der sich im Kugelhagel abzeichnet.

„Der Vollstrecker ist hier!“
Eine Faust wie ein Medizinball trifft den ersten Wächter am

Schädel, er fliegt durch den Raum, klatscht gegen die Wand und
rutscht zu Boden.

Der zweite Wächter springt auf  den Vollstrecker, nimmt ihn
in  den  Würgegriff.  Der  Koloss  verliert  das  Gleichgewicht,
wankt, taumelt, beide gehen zu Boden. Der Wächter bekommt
einen Ellenbogen in die Rippen, sie brechen wie Salzstangen. Er
schafft es kaum, den Vollstrecker zu halten.

„Los jetzt, Buddy! Das ist unsere Chance!“
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Spinoza setzt zum Sprint an, sie reißt Miss Wedgwood hinter
sich  her,  an  den  Kämpfenden  vorbei  und  aus  dem  Raum.
Professor  Wedgwood  will  seinem Handlanger  helfen,  zögert,
rennt  stattdessen  den  Frauen  nach.  Meine  nackten  Sohlen
kleben  am Teppich,  die  Knie  zittern,  der  rechte  Arm glüht.
Lauft  nur.  Gut  so.  Der  Vollstrecker  kann  euch  nicht  folgen,
während er unsere Schädel wie Pickel ausdrückt.

Er schüttelt den Wächter ab, zerquetscht seinen Kopf  am
Fußboden.  Die  Gesichtsknochen  geben  nach,  die  Gasmaske
dämpft das Geräusch des platzenden Hirns. Durch das dünne
Eis  auf  einem  See  brechen,  nach  Luft  schnappen,  Wasser
atmen. 

Raus hier, sofort! Am Vollstrecker vorbeisprinten, auf  den
Flur,  in  den  Nebenraum.  Spinoza  und  Miss  Wedgwood  sind
schon draußen, das Fenster steht offen. Professor Wedgwood
krümmt sich am Boden, hält sich den Ellenbogen. Die Pistole
liegt ein paar Meter entfernt. Das war bestimmt Spinoza. Ein
heftiger Schlag trifft meine Nieren, der Körper hebt ab. Kopf
schützen!

Der warme Teppichboden bürstet  meine Wange bei  jeder
Bewegung des Vollstreckers.  Wedgwood steht ihm gegenüber,
das Springmesser in seiner Hand wirkt wie Spielzeug.

„Sie haben ihn zu mir gelockt. Der Prophet wird stolz auf
Sie sein. Diese blonde Frau war nur ein Köder, nicht wahr? Er
wollte, dass wir sie fangen.“

„...wo ist der Prophet?“
„Wie ich auf  schmerzliche Weise lernen musste, ist er immer

genau dort, wo Sie ihn nicht vermuten. Und nun entschuldigen
Sie mich bitte, ich möchte mich auf  mein Ende vorbereiten.“

Wedgwood  zieht  eine  bunte  Kugel  aus  seinem Kittel,  sie
zerspringt auf  dem Boden, Rauch breitet sich aus. Der Geist mit
den  spiegelnden  Augen  stürzt  sich  aus  der  Wolke  auf  den
Vollstrecker. Seine Klinge prallt am Oberschenkel aus Stahl ab.
Der Koloss packt  Wedgwood am Kragen und schleudert  ihn
durch  einen  Glastisch.  Scherben  stecken  in  seinem  Rücken,
Rosen aus Blut wachsen auf  dem Laborkittel.

Der  Rauch  brennt  in  den  Atemwegen.  Der  Vollstrecker
springt  auf  Wedgwood  zu,  die  Dielen  bersten  unter  dem
Einschlag  seiner  Faust.  Wedgwood  wirft  ein  Reagenzglas,  es
zerschellt am Hut des Vollstreckers. 

Die Flüssigkeit spritzt auf  den Boden, ätzt schwarze Löcher
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ins  Holz,  Säure.  Der Riese  wischt  sich unbeeindruckt  durchs
Gesicht,  greift  nach Wedgwoods Arm.  Er  erwischt  ihn,  hebt
seinen  Gegner  hoch  über  den  Kopf  und  lässt  den  mageren
Körper wie einen Kometen zur Erde rasen. 

Das Knie des Vollstreckers bremst Wedgwoods Fall abrupt,
zerbricht seine Wirbelsäule, deren Enden wie Speere den Bauch
durchbohren.  Wedgwoods  Körper  zerreißt  in  der  Mitte,  eine
Fontäne spritzt an die Decke, tropft von ihr herunter auf  meine
Kapuze. Niemand da, der meine Schreie hört.

„Gib mir das Artefakt!“
„...so einfach bekommst du es nicht.“
Wenn es keinen Ausweg gibt, muss man sich einen schaffen.

Hechtsprung durchs offene Fenster nach draußen. 
Aus dem Haus schieben sich Rauchschwaden als Wolken vor

den Mond. Die besinnliche Stille vor dem Aufprall.
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Etwas  liegt  auf  meinem Gesicht.  Den  Mund  geschlossen
lassen, durch die Nase den Geruch von Windeln, Kompost und
Aschenbecher atmen. Die Sonnenstrahlen formen eine fleckige
Hand mit schwarzer Hornhaut. Zugreifen, schnell raus aus dem
Container.

„Der Prophet sei  mit  dir!  Aber was ist  los,  Bruder?  Was
treibst du im Müll? Dachte schon, du wärst eine Leiche. Wollte
etwas Nützliches suchen und finde stattdessen dich. Was ist mit
dir?“

Decke  als  Poncho,  Wollmütze,  Schuhe  aus  zerschnittenen
Autoreifen.  Der  Obdachlose  zaubert  eine  fingerdicke  Selbst-
gedrehte hervor und zündet sie an. Die Flammen brennen ein
Loch in sein Gesicht. Jemand tippt auf  meine Schulter.

„Bist du hungrig, Bruder? Vielleicht findest du Hundefutter.
Da ist sogar so etwas wie Fleisch drin.“

Dickflüssiger Teer läuft aus seinen Ohren, verfängt sich im
stoppeligen Nacken. Sein Gesicht ist ein riesiger Mund, in dem
zahnlose Kiefer beim Lachen Applaus klatschen.

„Bruder,  du musst aufpassen.  Er ist  hinter dir her.  Schon
ganz nah. Kannst du seinen Atem spüren?“

„...wer? Der Vollstrecker?“
Der  Mund  verschlingt  sich  selbst,  dreht  das  Innere  nach

außen.
„Der  Wahnsinn,  Bruder.  Hat  er  dich  schon  erwischt?  Er

bringt  den  Zweifel  mit  sich.  Den  Zweifel  an  dir,  an  deinem
Geist, deinen Sinnen. Ist das die Wirklichkeit oder ist es Einbil-
dung? Traum oder Erinnerung?“

Manisches  Lachen,  blaues  Licht  windet  sich  um  die
Knochen meines Arms, die Finger spielen auf  einem unsicht-
baren Klavier Walzer.

„Buddy?  Buddy?  Bist  du  wach?  Steh  auf.  Wir  müssen
weiter.“

Spinozas Stimme öffnet meine verklebten Augenlider.
„Komm, Buddy, der Vollstrecker wird gleich hier sein.“
Lähmende  Schmerzen  in  Steißbein  und  Arm.  Die  Feuer-

leiter, das offene Fenster, der Sturz, die Landung im Müll. Asche
zu Asche. Das Artefakt? Sicher in der Parkatasche. Spinoza zieht
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an meinem Ärmel.
Laufen,  rennen,  humpeln.  Aus  ihrem Hinterkopf  züngeln

giftige Schlangen, schnappen nach meinem Gesicht. Miss Wedg-
woods  Absätze  prasseln  auf  den  Asphalt  wie  Hagel  auf  ein
Blechdach.

„Ich glaube, hier sind wir sicher. Entspann dich, Buddy. Wir
haben ihn abgehängt.“

Spinoza klopft  auf  meine Schulter.  Neben ihr stützt  Miss
Wedgwood  erschöpft  die  Hände  auf  die  Oberschenkel.  Hin-
setzen, meine nackten Füße bluten.

„...wie heißen Sie wirklich?“
Miss Wedgwood richtet sich auf, stemmt eine Hand in die

Hüfte, Seitenstiche. Ihr Absatz ist abgebrochen.
„Mister Ravage, es tut mir so leid. Sie haben mir keine Wahl

gelassen. Ich musste denen diese Gefälligkeit erweisen. Es hat
rein gar nichts mit Ihnen zu tun. Das müssen Sie mir glauben.
Ich kannte Sie vorher nicht einmal. Woher auch?“

„...wie lautet Ihr Name?“
„Candice. Mein echter Name ist Candice.“
„...wie die Nutte?“
Die  Bewegungen  ihrer  Augenbrauen  verraten  Empörung.

Sie presst die Lippen aufeinander. Spinoza lächelt, schaut ernst,
ergreift das Wort.

„Wer gab Ihnen den Auftrag, Buddy aufzusuchen?“
Sie stellt die besseren Fragen. Candice schluchzt, aus ihrer

Nase fließt klares Trinkwasser.
„Er versprach mir, mich freizulassen. Wissen Sie, das Leben

in der Zone ist die Hölle. Jeder von uns würde alles tun, um ihr
zu entfliehen.“

„...Sie sind ein Mutant?“
Ihre Mundwinkel zittern, das gesunde Auge schwimmt. Sie

hält die Luft an, pustet aus, lüftet ihre Augenklappe. Darunter
verstecken  sich  zwölf  winzige  Augäpfel,  die  in  zwölf  unter-
schiedliche Richtungen sehen.

„Schon seit ich denken kann. Oder zumindest, solange ich
mich  erinnern  kann.  Wissen  Sie,  Mister  Ravage,  manchmal
träume ich davon, wie ich als kleines Mädchen zur Schule ging.
Und in diesen Träumen ist mein Auge ganz normal. Ich spiele
mit den anderen-“
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„Candice, wer gab Ihnen den Auftrag? Wer brachte Sie aus
der Zone?“

„Er  war  es.  Er  trug  eine  Verkleidung,  doch  ich  bin  mir
sicher, dass er es war. Sein Gang, dieses grässliche Humpeln, ich
würde es jederzeit erkennen.“

„...der Prophet.“
Lautes Heulen bricht aus ihr heraus, die Knie geben nach,

sie sackt zusammen. Spinoza muss sie stützen, damit sie nicht
auf  den Boden fällt.

„Er ist der Einzige, der die Macht besitzt, Mutierte aus der
Zone herauszubringen.  Es  schien ein  solch geringer  Preis  zu
sein. Ich musste lediglich zu Ihnen gehen und Ihnen von diesem
Wedgwood erzählen, mich als  seine Schwester ausgeben.  Was
habe ich angerichtet? Wer war nur dieses schreckliche Monster
mit dem Hut? Wieso wollte es uns töten?“

„...Miss Wedgwood-“
„Candice.“
„...Candice, wo ist der Prophet?“
„Er  forscht  inmitten  der  Absturzstelle,  in  dem schwarzen

See. Aber Mister Ravage, ich beschwöre Sie, bitte, halten Sie sich
fern von dort.  Es ist  zu schrecklich. Er darf  Sie nicht in die
Finger bekommen. Mister Ravage, ich bin mir nicht sicher, aber
die  Mutationen  sind  eine  Folge  seiner  Experimente.  Allen
Mutierten, mit denen ich darüber gesprochen habe, geht es wie
mir. Sie haben keine Erinnerungen mehr an ihre Kindheit, an
ihre Jugend. Stattdessen werden sie geplagt von Alpträumen. Er
hat irgendetwas Grauenvolles mit uns angestellt.“

Alpträume passieren den Besten. Wenn es stimmt, dass in
diesen Experimenten die Körper getauscht werden, wären auch
alle  Erinnerungen im jeweils  anderen.  Vielleicht  erinnert  sich
jetzt  gerade  jemand  anderes  an  ihre  Kindheit.  Aber  wieso
mutieren sie? Und wo ist mein Portemonnaie?

„Buddy? Hallo, Buddy!“
Leichte Ohrfeigen treffen die Wangen. Den Kopf  schütteln,

Augen öffnen,  der Rücken lehnt gegen eine Wand, die  Beine
sind ausgestreckt. Spinoza kneift in meine Nase.

„Da bist du ja wieder. Wirst ganz schön oft bewusstlos. Ich
habe diese Candice an einen sicheren Ort gebracht. Wir sollten
aufbrechen. Ich habe einen Plan, wie wir in die Zone kommen.
Ich kann doch auf  dich zählen?“

Bewusstlos?  Sicherer  Ort?  Der  Himmel  blendet.  Auf
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meinem  Parka  ist  ein  Lätzchen  aus  Erbrochenem.  Keine
Schuhe. Welcher Bastard hat sie nun schon wieder gestohlen?
Das Artefakt  ist  auch  verschwunden.  Spinoza  reicht  lächelnd
ihre Hand zum Aufstehen.

„...Candice?“
„Nein Buddy, Spinoza. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dir

meinen Namen merken.“
Sie stützt meinen aufrechten Gang.
„Wie schaut es aus, Buddy? Kommst du mit mir in die Zone,

den Propheten suchen?“
„...geh  nicht  in  die  Zone.  Menschen,  die  sie  betreten

kommen als Mutanten wieder heraus.“
„Ich  muss,  Buddy.  Aber  ich  kann  dich  nicht  zwingen,

mitzukommen. Es ist deine Entscheidung.“
Meine Entscheidung? Die Halluzinationen haben mein Hirn

aufgeweicht. Es ist, wie Professor Wedgwood gesagt hat, wenn
der Wahnsinn dich einmal hat, bist du ihm ausgeliefert. Oder so
ähnlich. Aber auch dann kann man versuchen, das Beste daraus
zu machen.

„...okay.“
Der Wahnsinn ist ein mächtiger Verbündeter. Man darf  ihn

nur nie als Untergebenen missverstehen. Er sorgt für die nötige
Unberechenbarkeit.

„Wir müssen uns verhaften lassen, Buddy. Ich habe heraus-
gefunden, dass die Cops jeden Inhaftierten so schnell wie mög-
lich in die Zone bringen. Zur Zwangsarbeit an der Absturzstelle.
Das ist unsere einzige Chance.“

Lausiger  Plan.  Die  Cops  bringen  zwar  alle  Gefangenen
früher oder später an die Absturzstelle, aber ohne eine große
Portion Glück schlagen sie dich vorher zum Krüppel. Niemals
auf  das gute Herz eines Cops vertrauen.

„...es gibt noch einen anderen Weg.“
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Aus dem Nebenraum schallt die Symphonie der Schmerz-
mittelknappheit.  Die Schreie sind kraftlos und müde. Spinoza
blättert  in  einer  welligen Zeitschrift.  An der  Wand hängt  das
immer gleiche Bild: Segelschiff  trotzt Unwetter. Poetisch. 

Docs  Frau  feilt  ihre  Nägel,  blättert  im  Terminkalender,
seufzt,  dreht sich mit der Feile eine Locke und notiert  etwas.
Mein Stuhl ist hart, wahrscheinlich wegen der Steißbeinprellung.

Die Tür wird geöffnet, ein Mann torkelt heraus, hält sich den
Bauch.  Durchsichtige  Haut,  zwei  blaue  Augen,  Blut  auf  der
Kleidung.  Docs  Frau  verabschiedet  ihn  mit  einer  Hand-
bewegung und nickt in unsere Richtung.

„...hi Doc.“
Er steht am Fenster, schaut heraus, keine Reaktion. Spinoza

setzt  sich  auf  die  Liege,  spielt  mit  einer  Zange  herum.  Der
Boden einer kleinen Metallschale ist mit Blut bedeckt, aus dem
ein paar Glasscherben wie Eisberge ragen.

„...was ist?“
„Alle  sind  wahnsinnig  geworden,  zerfleischen  sich  gegen-

seitig.  Und dann kommen sie zu mir,  mit  ihren Wunden und
Knochenbrüchen und zerquetschten Organen. Und meine arme
Frau muss  den  ganzen  Mist  auch  noch aufwischen.  Zerteilte
Gliedmaßen, abgerissene Ohren und eitrige Genitalien. So habe
ich mir mein Leben nicht vorgestellt.“

„...denk an das Geld.“
„Geld? Auf  den Kerl, der eben hier war, wurde mit  einer

kaputten Glühbirne eingestochen. Dreißig mal. Ich musste ihm
ohne Betäubung die Splitter herausziehen. Ein paar steckten in
seiner Leber. Ist schon schwer, dabei an Geld zu denken. Das
ganze Blut, die ganze Kotze und Scheiße. Ich meine, sieh dich
an! Ich weiß nicht, ob ich das noch lange machen kann.“

„...du musst eine Reise in die Zone organisieren.“
Sein Lachen verstummt, er merkt, dass es ernst gemeint ist.
„Wie gesagt, alle sind wahnsinnig geworden. Du siehst aus,

wie  ein  Pfund  Gehacktes  mit  Zwiebeln,  deine  Poren  stoßen
mehr  Blut  als  Schweiß  aus.  Aber  du hast  immer  noch nicht
genug,  oder?  Du  brauchst  den  Kick,  immer  weiter,  immer
härter,  immer  noch  mehr  auf  die  Schnauze.  Bis  du  dabei
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draufgehst. Denn das ist es doch, was du eigentlich willst. Zu
feige, dich umzubringen und deswegen lässt du es andere tun.
Und jetzt soll ich dir auch noch dabei helfen, was?“

„...genau.“
„Du denkst dabei an die Organhändler?“
Spinozas Augenbrauen treffen den Scheitel.  Doc schmeißt

eine blaue Pille in seinen Rachen.
„Die  nehmen nur  Leichen  mit.  Du könntest  vielleicht  als

Kadaver  durchgehen,  dir  steht  die  Fäulnis  ins  Gesicht
geschrieben, aber deine Freundin sieht dafür zu frisch aus.“

„Danke.“
„...hilfst du oder nicht?“
Er sucht die Entscheidung auf  dem Fußboden, kreist über

dem Aas, findet die vielen Male, die er geholfen hat, ohne jemals
etwas  dafür  bekommen zu haben,  sieht  den  Zettel  an  seiner
Wand:

RATCHET, BUDDY 
((Er ist dein Freund!))

Schulden: 50  250  500  700 750  770  780 798,95

„Hast  du  mein  Schild  an  der  Tür  gelesen?  Können  Sie
zahlen, können wir helfen. Der Slogan ist ernst gemeint, aber er
gilt auch für dich. Und Lebensmüde zahlen im Voraus.“

„...wie viel?“
„Nicht wie viel. Was.“
„...was?“
In dieser Stadt ist nichts umsonst. Auch nicht bei Doc, dem

heiligen Geier. Mit den Flügeln kratzt er sich den langen Hals,
schiebt die Brille zur Schnabelspitze.

„Sam  hat  mir  immer  noch  nicht  meine  wöchentliche
Lieferung gebracht. Ich sitze auf  dem Trockenen. Besorg mir
meine Medikamente und ich schleuse euch als Leichen in die
Zone. Dann kann ich es zwar endgültig vergessen, jemals deine
Schulden zu kassieren, aber von dem Gedanken habe ich mich
sowieso schon vor Monaten würdevoll verabschiedet.“

Spinoza stülpt ihren Kragen über die Nase. Keine Haustür,
drei  Sekunden  an  den  Geruch  gewöhnen,  endlich  zu  Hause.
Meine Sekretärin häkelt Socken für ihre Kinder, ihr Blick prallt
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von Spinoza ab und verliert sich im Nirgendwo.
„Der Prophet sei mit Ihnen.“
„Er sei auch mit Ihnen.“
Die  Treppenstufen  sind  sowohl  rutschig  als  auch  klebrig.

Beeindruckend.
„...woher weißt du die Antwort?“
„Welche Antwort?“
„...auf  den Gruß des Propheten.“
„Ich beobachte aufmerksam.“
„...welche Farbe sind meine Schuhe?“
„Du trägst keine.“
„...damals. Im Domizil.“
„Ich war nie im Domizil.“
„...was?“
„Das war doch nur ein Scherz, Buddy. Sie waren sicher mal

weiß, unter den Flecken. Überaus altmodisch, mit quietschen-
den Sohlen.“

Meine Füße bleiben neben ihren schwarzen Sneakers stehen.
Sehen wie neu aus, obwohl sie damit in der Kanalisation war.
Vorgetäuschtes  Stolpern,  um  heimlich  an  ihrer  Kleidung  zu
riechen.

„Hey! Alles okay bei dir?“
Wie  frisch  gewaschen.  Seltsam.  Den  Schlüssel  vom  Bein

lösen, die Tabletten und das Artefakt sind nicht da.
„...wo ist das Artefakt?“
„Du hast es! Sag mir bitte nicht, dass du es nicht hast. Es

war in deinem Parka. Bestimmt haben die Taschen Löcher.“
Spinozas Blick lässt Blumen verwelken, sie ballt die Faust,

packt  im  Geist  ihre  Pistole  aus.  Die  Taschen  auf  der
Fensterbank ausleeren.  Der  Schlüssel,  ein  zerknüllter  Zehner,
ein  Knopf,  zwei  leere  Tablettenstreifen,  ein  Notizbuch,  eine
leere  Schachtel  Streichhölzer,  ein  ziemlich  runder  Stein,  ein
leeres Feuerzeug, das Artefakt. Glück gehabt.

„Auf  der Tür hier steht B. RAVAGE – Privatdetektiv.“
„...mein Büro.“
„Nett. Hast du das Schild allein gebastelt?“
„...schöne  Schilder  hängen  in  dieser  Gegend  nicht  lange.

Sam ist bei der Nachbarin.“
Das  Klopfzeichen:  zweimal  kurz,  zweimal  lang,  einmal

kratzen.  Ein  Splitter  schiebt  sich  unter  meinen  Fingernagel.
Spinoza schüttelt sich. Minkia, das wird sich entzünden. Die Tür
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wird geöffnet, dahinter trägt eine junge Frau nur ein Handtuch.
Ihre Haare sind trocken. Sie mustert ihren barfüßigen Besucher.

„...Buddy Ravage. Von nebenan. Ist Sam da?“
„Ja,  er  ist  da.  Sie  sind  von  nebenan?  Sagen  Sie,  das  ist

vielleicht etwas unangenehm, aber ich habe mich schon lange
gefragt, ob Sie der Kerl sind, der nachts so fürchterlich schreit?“

„...nein. Hier schreit jemand in der Nacht?“
„Seltsam,  es  klang  wirklich  so,  als  käme  es  aus  Ihrer

Wohnung. Wie auch immer. Geht mich ja gar nichts an. Ich hole
mal eben Sam.“

Die Kette an der Tür wird gelöst. Sam trägt Hemd, Socken
und Unterhosen,  die  Krawatte  ums Handgelenk geknotet.  Er
streckt  Spinoza  seine  stark  verschwitzte  Hand  entgegen.  Sie
greift  zu  wie  ein  Kind,  das  unbekanntes  Gemüse  probieren
muss.

„Hallo. Mein Name ist Sam.“
„Spinoza.“
„...Buddy. Sam, Doc braucht seine Lieferung.“
„Ich werde ganz sicher nicht einen Fuß aus dieser Wohnung

bewegen,  solange  diese  Killer  hinter  mir  her  sind.  Die  Gas-
maskenbande und der Vollender!“

„...Vollstrecker.  Du brauchst keine Angst mehr haben, die
Maskenbande wurde erledigt.“

„Von dir?“
„...vom Vollstrecker.“
„Ach ja?  Und der läuft  noch herum und schlägt jeden zu

Brei, der mit der Geschichte zu tun hat? Nein danke. Ich bleibe
hier,  in  der  warmen,  gemütlichen,  gelenkigen  Wohnung.  Ihr
könnt gerne das Zeug abholen, wenn ihr wollt. Ich gebe dir die
Adresse und das Codewort.“

Viel zu gefährlich. Mit den Großdealern in dieser Stadt ist
nicht  zu  spaßen.  Sie  kennen  Sam,  vertrauen  ihm.  Fremden
gegenüber sind sie argwöhnisch.

„Klar machen wir das.  Schreib uns die Adresse auf.  Oder
Buddy, hast du etwas dagegen?“

„...nein.“
„Sammylein, wo bleibst du denn?“
Sein  Schulterzucken  fragt,  ob  er  sich  endlich  wieder  im

Hinterzimmer meiner Nachbarin vergnügen darf.
„...noch ein Problem.“
„Kein Problem, Buddy. Du brauchst Schuhe, das habe ich
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sofort  gesehen.  Und  vielleicht  eine  Mütze  dazu?  So  eine
Schiebermütze,  wie  du sie  mal  hattest?  Beides  zusammen für
25.“

Wo hat er die Schuhe her? Er hatte auf  seiner Flucht nur das
Artefakt  und  Bargeld  dabei.  Hat  er  seitdem  doch  diese
Wohnung verlassen?

Spinoza legt fünf  aus, zusammen mit meinen zehn genügt
es. Der linke Schuh drückt am Zeh, gibt bestimmt eine Blase.
Die  Mütze  hat  einen  Flicken,  sonst  ist  sie  in  Ordnung.
Sammylein zählt die zwei Geldscheine mehrmals durch, rollt sie
zusammen, steckt sie in die Brusttasche, jauchzt, winkt, schließt
die Tür. Spinoza scannt meine neuen Schuhe.

„Wir müssen uns beeilen Buddy, der Vollstrecker ist sicher
schon ganz in der Nähe.“

„...woher weiß er immer, wo das Artefakt ist?“
„Es besitzt eine leichte radioaktive Strahlung. Die lässt sich

ganz einfach orten. So habe ich dich auch in der Kanalisation
gefunden. Was hast du dort eigentlich getrieben?“

„...versteckt vor den Lederjacken.“
„Und ist dir inzwischen ein Grund eingefallen, warum der

Prophet diese Candice ausgerechnet zu dir geschickt hat? Das
ist doch merkwürdig. Meinst du, der Prophet würde für seinen
Plan einen Detektiv zufällig auswählen?“

Schulterzucken.  Durch  die  dünne  Tür  hört  man  meine
Nachbarin arbeiten. Spinoza kratzt sich an der Schläfe, lässt eine
Kaugummiblase platzen. Sie hält den Zettel von Sam vor meine
Nase.

„Weißt du, wo das ist?“
„…leider.“
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Spinoza legt ihren Kopf  auf  die Schulter und seufzt.  Die
Außenansicht ist noch harmlos. Graue Fassade, Rauchschwaden
strömen aus verdunkelten Fenstern. Vor der Tür steht sich eine
Lederjacke  die  Beine  in  den  Bauch,  über  ihm  hängt  das
dunkelrote Schild.

UGLY CHIXXX
-where gentlemen relaxxx

Hoffentlich  erinnert  sich  niemand  an  mein  Gesicht.  Der
Türsteher wirft einen hohlen Blick auf  unsere Schuhe, schließt
den Mund bevor Speichel herausfließt, schluckt, nickt, lüftet den
Vorhang.

Duftkeule aus Räucherstäbchen, Zigaretten und Marihuana.
Orgienmusik, exotische Saiteninstrumente, Gesang. An der Bar
sitzen drei Cops mit jeweils zwei Ladies. Die einen verbergen
ihre Angst unter Muskeln, die anderen unter laszivem Tanz.

„Wo müssen wir hin, Buddy?“
„...zweiter Stock.“
Eine Angestellte mit Tablett und Gläsern rümpft die Nase

und spuckt Spinoza vor die Füße. Sie bleibt ruhig.
„Schlampen wie dich haben wir hier genug!“
„Wir sollten uns beeilen, Buddy. Mieser Laden.“
Eine Lederjacke repariert  das Treppengeländer,  sein Ham-

mer trifft den Finger,  der Nagel verabschiedet sich im hohen
Bogen.

Erster Stock. Ein junger Kerl sitzt am kleinen Tisch, spielt
an der  Kasse.  Sein Vorgänger liegt  durchsiebt  in  der  Kanali-
sation, der Stuhl musste neu besetzt werden. Auf  dem Boden
unter ihm ist ein großer, trockener Blutfleck.

„Wo wollt ihr hin?“
„...zweiter Stock.“
„Habt ihr einen Termin?“
Die Stimme eines Chorknaben, das Kinn so glatt wie eine

Eislaufbahn,  Hühnergesicht,  vielleicht  gerade  fünfzehn  ge-
worden. Er beschreibt ein Blatt Papier, sein Finger zeigt auf  die
Treppen nach oben, am anderen Ende des Flurs. Alle Räume
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sind  verschlossen.  Die  vierte  Tür  auf  der  linken  Seite  hängt
schräg in den Angeln, abgesplittertes Holz.

„...warum ist Tür so demoliert?“
„Welche Tür? Ach so, ja, die… na ja, es gab hier vor einer

Woche  oder  so  eine  echt  wilde  Schlägerei.  Kommt  schon
manchmal vor.“

„...ein Freier?“
„Nein,  nein.  Echt  verrückt!  Ein  Mutant  war  es.  Aber  so

einen habe ich noch nie  gesehen,  ich schwör. Normalerweise
trauen die sich ja nicht mal in die Nähe von uns. Aber der war
anders. Dem war alles egal. Und wenn er fünf  oder sieben von
uns kaputthaut.“

„...ein Mutant?“
„Ja.  Wir  haben ihn erst  gar  nicht  erkannt.  Nur weil  einer

über zwei Meter groß ist, muss er ja nicht gleich eine Kröte sein.
Der  war  sogar  ziemlich  fein  gekleidet,  Mantel,  Hut,  Leder-
schuhe. Aber dann hat er so richtig Kleinholz gemacht.“

„...was wollte er?“
„Ich weiß auch nicht. Ich kam erst nach oben, als ich die

Schreie  gehört  habe.  Der  Kerl  hat  meinem  Kameraden  mit
bloßen Händen das Gesicht abgerissen. Echt verrückt! Er hat
dann die  Tür  da  mit  der  Faust  aufgeschlagen.  Wie  im Film.
Wollte  so  einem  alten  Ficker  ans  Leder.  Der  kam  aus  dem
Zimmer.  Wollte  bestimmt  nur  einen  wegstecken.  Aber  wenn
dich so ein Monster verfolgt, kannst du ja nicht mal in Ruhe
vögeln.“

Er kichert wie ein Schulmädchen, steckt den Finger in die
Nase, sieht, dass Spinoza ihn bemerkt, bricht das Bohrvorhaben
ab und schmiert die Beute in seine Jeans.

„...hat der Mutant den Freier erwischt?“
„Nein. Der ist zu diesem Fenster gelaufen. Genau hierher

und der Mutant stand da vorne, hat ihm den Rückweg abge-
schnitten. Auf  einmal zieht der Typ so eine Rauchbombe oder
so  aus  seinem Anzug.  Vollkommen  durchgeknallt,  oder?  Ich
meine, ich habe ja auch so eine Gasknarre, aber das ist was ganz
anderes. Als ich wieder was sehen konnte, war der kleinere Typ
verschwunden. Den habe ich vorher schon öfter hier gesehen,
aber danach nie wieder. Kein Wunder.“

„...und der Mutant?“
„Ja,  der…  wir  wollten  ihm  natürlich  eine  gehörige

Abreibung verpassen. Pack wie der hat es nicht anders verdient.
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Sind immer auf  Ärger aus, die Schleimspeier. Einmal stand ich
nur am Straßenrand und einer von denen hat mir ein Messer
reingedrückt.  Aber  das  passiert  mir  jetzt  nicht  mehr.  Wir
Lederjacken passen aufeinander auf. Also, wir so mit fünf  Mann
auf  ihn los, ich natürlich ganz vorne. Ich drück mich vor keiner
Rauferei, das kannst du mir glauben! Und wenn ich mal auf  den
Kopf  bekomme,  kein  Problem.  Dann kriegt  der  Andere  das
hundertmal zurück! Klar? Lederjacken sind keine Feiglinge. Ich
bin zwar noch nicht lange dabei,  aber das ist die erste Regel.
Einem  von  uns  hat  der  Mutant  den  Kopf  in  die  Wand
gehämmert. Kommt, ich zeig es euch.“

Neben  dem  Fenster  ist  ein  kreisrunder  Einschlag  in  der
Wand,  umgeben  von  einem Spinnennetz  aus  abgebröckeltem
und gerissenem Putz.

„Krass, oder? So was habe ich auch noch nie gesehen. Den
Kameraden hat es natürlich erwischt. Das überlebt keiner. Seht
ihr, der Mutant hat seinen Kopf  so tief  in die Wand gedrückt,
dass wir ihn mit einem Brecheisen wieder rausholen mussten.
Richtig  abartig.  Danach ist  der  Riese  einfach abgehauen.  Hat
uns abgeschüttelt und ist die Treppen runter und weg. Hab ihn
nie wiedergesehen. Zum Glück. Also, nicht dass ich Angst vor
ihm  hätte,  aber  allein  im  Dunkeln  möchte  ich  dem  nicht
begegnen.“

Das möchte niemand. Spinoza zeigt sich vom Loch in der
Wand unbeeindruckt und schaut aus dem Fenster. Unten in der
Gasse  vertreibt  ein  Obdachloser  an  einem  Leuchtturm  im
Müllsee das Eis aus den Fingern.

„Buddy! Ich glaube, das ist der Bettler.“
„...welcher Bettler?“
„Der  mir  das  Artefakt  gegeben  hat,  kurz  bevor  wir  uns

trafen. Denkst du, was ich denke?“
Vielleicht hat er mein Portemonnaie verbrannt.
„...wahrscheinlich.“
„Der  Vollstrecker  kam hierher,  weil  Professor  Wedgwood

mit  dem  Artefakt  hier  war.  Vielleicht  hat  er  es  aus  diesem
Fenster geworfen und der Bettler hat es aufgesammelt und mit-
genommen.  Er  treibt  sich  hinter  Bars  herum,  weil  dort  die
Container  gut  gefüllt  sind.  So ist  das Artefakt  von Professor
Wedgwood schließlich zu dir gelangt.“
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Nicken.
„Ich werde nach unten gehen und ihn befragen. Du holst in

der Zeit die Medikamente, okay?“
„...welche Medikamente?“
Sie legt  den Kopf  in den Nacken, streckt die Hände zum

Himmel und stößt einen stummen Schrei aus.
„Die Medikamente für Doc. Hier, auf  diesem Zettel steht

das  Codewort,  damit  du  es  nicht  auf  dem  Weg  nach  oben
vergisst.  Ich  komme nach,  sobald  ich  mit  dem Obdachlosen
gesprochen habe.“

Kopfschüttelnd und leise fluchend läuft sie über die Treppen
nach unten. Mein Weg führt nach oben.

Der zweite Stock. Vor der Panzertür einer Einraumwohnung
postieren zwei Schlägervisagen der übelsten Sorte, stützen sich
auf  ihre Baseballschläger, rauchen Filterzigaretten. Weiße Unter-
hemden und Revolver stecken in den Hosenbünden.

„Hast du dich verlaufen, Kleiner?“
„...soll etwas abholen.“
„Passwort?“
„...swamp.“
„Wo ist Sam?“
„...musste untertauchen. Ist bald wieder da.“
„Schade. Sag ihm, wenn er Hilfe braucht,  soll  er sich nur

melden. Wenn er mit einem Ärger hat, sind wir sofort für ihn
da. Jederzeit.“

Überall stehen Kartons, Obstkisten und Koffer. Luft wie im
Räucherofen. Zwei Lederjacken und ein Cop auf  Klappstühlen
spielen Karten. Ein Actionfilm flimmert tonlos über den trag-
baren  Fernseher.  Ein  gedeckter  Campingtisch:  drei  halbvolle
Gläser,  eine Flasche Cognac und ein  Haufen Geld,  bestimmt
mehrere Tausend.

„...guten Abend.“
„Wo ist Sam?“
„...verhindert. Bin seine Vertretung.“
„Na gut, setz dich. Spiel eine Runde mit.“
„...eigentlich ist-“
Die  Aufforderung  war  keine  Bitte.  Hinsetzen,  Karten

nehmen, Schnauze halten.
„...welches Spiel?“
„Hold‘em.“
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Nie gehört.  Sie haben keine Lust,  die Regeln zu erklären.
Der Cop hat einen Teil seines Unterkiefers durch Metall ersetzt,
das beim Lachen quietscht. Er teilt jedem zwei Karten aus.

„Small 100, big 200.“
Der  Eisenkiefer  in  Uniform  legt  einen  druckfrischen

Hunderter auf  den Tisch, die beiden Lederjacken jeweils zwei.
Sie sehen her. Ein zerknüllter Zehner in meiner Hosentasche,
mehr geht nicht.

„Mindestens 200.“
„...habe nur das.“
Der  Cop  zieht  eine  Schachtel  Zigaretten  aus  der  Tasche,

bietet sie an, alle greifen zu.
„Ich leih dir was. Und bin dabei.“
Er legt drei Hunderter hin, steckt meinen Zehner ein.
Minkia.  Wahrscheinlich  hatte  er  auch  mal  Schulden  und

musste sie mit  dem unteren Drittel  seines Kopfes zahlen. Sie
sehen  sich  ihre  Karten  an.  Was sind  meine?  Herz-Zwei  und
Karo-Drei. 

Die  Lederjacken  klopfen  der  Reihe  nach  auf  den  Tisch.
Nicken. Nicken geht immer. Es werden drei Karten vom Stapel
aufgedeckt. Pik-Fünf, Pik-Ass, Herz-Dame. Der Cop legt noch
einen Hunderter auf  den Stapel, die beiden anderen schmeißen
ihre Karten weg.

„Bist du dabei?“
„...und wenn nicht?“
„Dann schuldest du mir 200.“
„...dabei.“
Schlimmer  kann  es  nicht  werden.  Er  legt  einen  weiteren

Hunderter dazu.
„Jetzt schuldest du mir 300.“
Eine Karte wird aufgedeckt, Karo-Vier. Die beiden Ausge-

stiegenen lehnen sich zurück, sehen entspannt zu, löschen ihre
Kippen im gläsernen Aschenbecher.

„Ich denke mal, du setzt nichts mehr?“
„...nein.“
Die  Kieferscharniere  pfeifen  die  rostige  Melodie  der

Nervosität. Die fünfte Karte wird aufgedeckt. Kreuz-Sechs.
„Dann mal Hosen auf  den Tisch, Kleiner. Zwei Paare, Asse

und Damen. Was hast du?“
„...eine Zwei und eine Drei?“
Der Cop schaut die Karten an, als hätten sie seine Mutter

87



beleidigt. Er schlägt mit der Faust auf  den Tisch, die Schnaps-
gläser hüpfen.

„Das kann doch nicht wahr sein! Straight!“
Die beiden Lederjacken mustern die Karten und brechen in

lachendes  Gebrüll  aus.  Wenn  dich  dein  Gegner  unterschätzt,
hast du leichtes Spiel.

„Der Kurier hat dich abgezogen! Zahl ihn aus!“
Er  zieht  eine  Schraube  unterm  Ohr  fest,  die  sich  beim

Ärgern gelockert  hat  und schiebt  sieben Hunderter  über den
Tisch, drei zu sich.

„Das Glück ist mit den Dummen.“
„...diesmal war es mit dem Tüchtigen.“
Die  Lederjacke  schlägt  mit  der  flachen  Hand  auf  meine

Schulter.  Lippen  zusammenkneifen,  sonst  macht  das  Gebiss
einen Abflug.  Sie  schenken ein Glas Cognac ein,  schieben es
her.

„Hier Kleiner, den hast du dir verdient.“
Wer keinen Alkohol trinkt ist ein Weichei. Weicheier werden

häufig  ohne  weitere  Begründung  aus  dem Fenster  geworfen.
Also runter damit. 

Brennen auf  der  Zunge,  glühendes  Öl  fließt  den  Rachen
herunter,  schlägt  wie  Zement  im  leeren  Magen  ein.  Die
Innereien fangen Feuer, die Kehle verkrampft, die Speiseröhre
verarbeitet  den  Rückfluss.  Wasser  läuft  aus  den  Augen.  Sie
lachen. Gut gemacht. Der Schluck war sieben Hunderter wert.

„Wir wollen dich nicht weiter aufhalten, Kleiner. Die Sachen
für Sam sind in dem Koffer. Schau nach, ob alles dabei ist. Gab
ein paar Probleme.“

Die  Schlösser  des  Koffers  schnappen  auf.  Tramadol,
Vicodin, Penicillin, Desinfektionslösung und verschiedene Anti-
biotika. Das meiste vor einiger Zeit abgelaufen. Keine Ahnung,
was Doc bestellt hat.

„...passt. Perfekt. Danke.“
„Willst du nichts davon probieren?“
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Ein  roter  Faden  tanzt  vor  den  Augen,  Wolle  kratzt  am
Gesicht. Kinder spielen, Töpfe klappern, es duftet nach einer
warmen  Mahlzeit.  Spinoza  sitzt  mit  jemandem  an  der
Feuerstelle.  Mein  Bett  sind  Decke,  Sack  und  Nachthimmel.
Seekrankheit beim Aufstehen, der Horizont dreht sich um den
Mond,  die  Luft  hinterlässt  beim  Atmen  einen  Film  auf  der
Zunge.

„...was ist hier los?“
„Oh Buddy, schön, dass es dir wieder gut geht. Setz dich, wir

haben  Kaffee  gemacht  und  Suppe  gekocht.  Ist  vielleicht  zu
salzig, aber sonst okay.“

In fettiger Flüssigkeit schwimmt etwas Gemüse. Der Dampf
kondensiert  an  meiner  Nase.  Willkommene  Abwechslung  für
das strapazierte Riechorgan, leider viel zu heiß, um es zu essen.

„...Löffel?“
„Ich  hatte  mir  schon  Sorgen  gemacht.  War  diesmal  ein

bisschen zu viel für dich, oder?“
Am Feuer wärmt sich eine ältere Frau die Finger, lüftet den

Deckel des Topfs und Kaffeeduft bereichert die trockene Luft. 
Die Suppe hinterlässt Brandverletzungen an meinem Gau-

men. Die Alte hält in einer Hand ihre Zigarette, zieht ab und zu
daran. Mit der anderen Hand rührt sie die Suppe. Die anderen
Hände halten ihre Kaffeetasse. Das sind keine Hände, es sind
Tentakel.

„Früher träumte ich davon, die Blicke der jungen Männer
auf  mich zu ziehen. Man sollte vorsichtig sein,  mit  dem, was
man sich wünscht.“

„...Sie sind ein Mutant.“
„Und Sie müssen Detektiv sein, um das herausgefunden zu

haben.“
„...ja. Buddy Ravage, Privatdetektiv.“
„Ihre Begleiterin hat mir bereits von Ihnen erzählt.“
Spinoza  sitzt  abseits  auf  einem  Baumstumpf,  notiert

Gedanken und trinkt Kaffee.
„...wie sind Sie in die Südstadt gekommen?“
„Südstadt?“
„...mit Ihren Mutationen sollte es unmöglich sein, die Zone
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zu verlassen.“
„Das ist es.“
„...nun, was führt Sie in mein Büro?“
„Ihr Büro?“
Sie  verdeckt  das  Lachen  mit  einer  menschlichen  Hand.

Spinoza füllt ihren Kaffeebecher auf.
„Hey Buddy, bist du soweit fit? Seit ich dich hinter dem Ugly

Chixxx aufgesammelt habe, stehst du irgendwie neben dir. Also,
noch mehr als üblich.“

„...Ugly Chixxx?“
Ihre  Augen  rollen  zum Himmel,  ein  Seufzer  kühlt  ihren

Kaffee.  Die  Mutantin  kichert  und  streicht  ihr  mit  einem
Tentakel beruhigend über den Arm.

„Wie  oft  haben Sie  es  ihm jetzt  schon erzählt?  Dreimal?
Oder viermal?“

„...nur noch ein letztes Mal.“
„Du hast die Medikamente für Doc abgeholt, aus dem Ugly

Chixxx. Ich war in der Gasse, wollte zu dem Obdachlosen, aber
er war schon weg. Scheinbar hast du dich von der Qualität der
Ware überzeugt, eine Überdosis genommen und bist aus dem
offenen Fenster im ersten Stock gefallen. Bist direkt neben mir
auf  den Boden geklatscht. Ein paar Lederjacken kamen hinter-
her.  Die  haben  aber  die  Treppen  genommen.  Solltest  du
nächstes  Mal  auch  in  Erwägung  ziehen.  Sie  waren  ziemlich
sauer, weil du anscheinend randaliert hast. Eine Tür ist kaputt
und eine Prostituierte sollst du auch belästigt haben.“

„...warte.“
Wie  orientiert  man  sich?  Mond,  Sterne,  keine  Sirenen,

Sandboden. Ein rostiger Zaun, Gestrüpp und kahle Büsche. Die
Luft ist anders als in der Südstadt, aber nicht sehr. Hinter dem
Zaun  stehen  rostbraune  Anhänger  von  Güterzügen  auf
stillgelegten Gleisen.

„...das ist nicht mein Büro.“
„Wir sind in der Zone, Buddy. Und zwar schon seit  zwei

Tagen. Das hier ist der verlassene Rangierbahnhof.“
„...seit zwei Tagen?“
„Seit  zwei  Tagen.  Du hast  Glück,  der  beschwerliche  und

langweilige  Teil  des  Weges  liegt  hinter  uns.  Du  erwachst
pünktlich zum großen Finale.“

„...Finale?“
Die Tentakel berühren meinen Knöchel, schieben die Hose
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hoch,  darunter  kleben  drei  Streifen  Tape  am  Bein.  Sie
umschlingen meine Wade, pressen die Venen zusammen, Blut-
stau.  Der  Fuß  schwillt  an,  blau  und  herrlich  reif,  bereit  zu
platzen. Schwarzer Ruß steigt als Totenschädel aus dem Topf.

„...was ist noch passiert?“
„Wir sind zu Doc und haben ihm gebracht,  was von den

Medikamenten  übrig  war.  Du  hast  so  viel  von  dem  Zeug
geschluckt, jetzt müsstest du dich echt gesund fühlen. Bei Doc
liegen auch unsere Sachen. Dein Schlüssel, mein Rucksack. Wir
mussten  alles  dort  lassen,  damit  uns  die  Organhändler
mitnehmen. Leichen reisen meist mit leichtem Gepäck.“

„...und das Artefakt?“
Sie räuspert sich, kratzt ihren Nacken, rollt eine Strähne um

den Finger.
„Als  ich es dir  das letzte  Mal  erklärt  habe,  bist  du direkt

wieder ohnmächtig geworden. Bleibst du diesmal stehen?“
Nicken.  Das  breite  Grinsen  des  alten  Oktopusses  verrät

Schadenfreude.
„Doc  und  ich,  wir  hatten  einen  guten  Plan,  wie  wir  das

Artefakt  in die Zone schmuggeln könnten. Während wir  den
ausgearbeitet haben, hast du es in Toilettenpapier gewickelt, in
Vaseline getränkt und geschluckt.“

„...dafür ist es viel zu groß.“
„Dachten wir auch. Aber wir beschlossen, uns dem Problem

zu widmen, wenn es soweit ist.“
„...wenn was soweit ist?“
„Wenn es wieder herauskommt, Buddy. Das Ding hat drei

Spitzen und einen Durchmesser von fünfzehn Zentimetern. Du
solltest viel Kaffee trinken und ein paar Yogaübungen machen.“

„...irgendwelche hilfreichen Tipps?“
„Sei wie Bambus.
„...danke.“
„Wir brauchen es auf  jeden Fall, wenn wir im Labor sind.“
„...der Prophet?“
Die Mutantin reißt die Augen auf, ihre Tentakel wirbeln den

Sand auf. Spinozas beruhigende Hand legt ihrer Schulter Mut
zu.

„Er ist bestimmt dort. Weißt du noch, Candice sprach von
einem schwarzen See. Es gibt ihn wirklich, er liegt direkt hinter
dem Rangierbahnhof. Wir sind fast dort.“

„Wissen Sie,  Mister  Ravage,  wir  hier  in  der  Zone meiden
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diesen Ort intuitiv.  Niemand spricht darüber,  niemand nähert
sich dem schwarzen See. Manchmal bringen sie Gefangene in
Bussen.  Diese unglücklichen Seelen fahren vorbei  an unseren
Dörfern und über die breite Straße, direkt in das Herz des Sees.
Die  Absturzstelle.  Es  gehört  eine  große  Portion  Mut  dazu,
freiwillig dorthin zu reisen.“

„...Dörfer? Wie viele Mutanten leben in der Zone?“
„Hier in unmittelbarer Nähe gibt es drei Dörfer. Insgesamt

sind  es  sicher  fünfzig-  oder  hunderttausend  Mutierte.  Volks-
zählungen gibt es hier nicht.“

Die Suppe ist leer, der Kaffee hinterlässt Satz an der Lippe.
Mein  Magen  rumort,  stechende  Schmerzen  peinigen  den
Unterleib. Fühlt sich an, als hätte man ein Gerät mit drei Spitzen
verschluckt,  dessen  radioaktive  Strahlung  unbesiegbare  Killer
anlockt. Was rein geht, kommt auch wieder raus. Geschäft ist
Geschäft.

„Wie sieht es aus, Buddy? Ich will dich nicht unter Druck
setzen,  aber  die  Zeit  drängt.  Wir  müssen  zur  Absturzstelle,
bevor es hell wird.“

Bullshit. Nie im Leben! Soll das Ding für immer in meinen
Gedärmen  strahlen.  Keine  Chance.  Der  Oktopus  bietet  eine
Zigarette  an.  Danke,  passt  hervorragend  nach  dem  Essen.
Kaffee und Kippe, das Artefakt vergessen.

Der  Magen gurgelt,  jammert  und schlägt  mit  Katzen  auf
Harfen ein. Im Hochgebirge löst sich eine Lawine, die Wasser-
rutsche wird für die kommenden zwanzig Minuten geschlossen.
Nicht  viel  Zeit!  Ins  Gebüsch,  Parka  ausziehen,  Hose  runter,
dem Gelächter der Damenaugen entkommen. 

UND ZWAR SCHNELL!
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Kein  Papier  mitgenommen,  Minkia.  Zumindest  gab  es
danach  noch einen  Kaffee.  Der  Tintenfisch  hatte  sogar  Ver-
bandsmaterial. Nette Frau, ein bisschen altklug. Sie ist zurück in
ihr Dorf  gereist. Spinoza sieht besorgt aus.

„Geht  es  wirklich?  Wir  können noch eine Pause machen,
wenn du willst.“

„...alles ok.“
Breitbeinig gehen, steife Hüfte, nicht die Knie beugen. Was

ist eigentlich aus meinem Arm geworden? Kein Gefühl, keine
Schmerzen, hängt einfach nur herunter.

„Wenn wir hier raus sind, sollten wir dich von Doc unter-
suchen  lassen.  Nicht,  dass  du  innere  Verletzungen  davon-
getragen hast.“

„...Doc ist kein richtiger Arzt.“
„Wieso gehst du dann immer zu ihm?“
„...er ist der beste in der Südstadt. Aber er hat nie Medizin

studiert.  Oder  überhaupt  irgendwas.  Nachdem  die  Stadt
abgeriegelt wurde, herrschte nur noch Angebot und Nachfrage.
Die  Menschen wollen  etwas  und bezahlen den,  der  es  ihnen
liefert. Lederjacken reißen sich gegenseitig die Ohren ab, Doc
näht sie wieder an.“

„Du schluckst spitze Metallgegenstände, er checkt dich auf
innere Verletzungen.“

Das Artefakt trieft sicher durch die Tasche meines Parkas.
Seltsam,  dass  die  Organhändler  ihn  nicht  gestohlen  haben.
Meine Schuhe haben sie behalten. Eine nasse Stelle breitet sich
an der Sitzfläche meiner Hose aus.

„...wie war das mit den Organhändlern?“
„Doc war erst  sauer,  weil  so viel  von den Medikamenten

fehlte. Du hast sogar eine Flasche Penicillin getrunken. Davon
wird man nicht einmal high. Ich habe ihm dann zum Ausgleich
meinen Rucksack geschenkt. Außerdem hattest du sieben Hun-
derter  in  der  Tasche,  die  wollte  er  als  Anzahlung  für  deine
Schulden behalten. Docs Frau hatte noch die Idee, uns mit Blut
zu beschmieren. Dann haben wir uns in die Leichensäcke gelegt
und zwei Kerle haben uns abgeholt.“

„...und meine Schuhe gestohlen.“
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„Du hattest keine an.“
Sie schiebt die Dornenranken aus dem Sichtfeld.
Auf  dem Rangierbahnhof  rasten und rosten endlose Reihen

dunkelroter Wagons. Eine erfrischende Brise streicht über die
Haut. 

Spinoza klettert zwischen zwei Wagons hindurch, über die
Puffer und Kupplungen, verschwindet dahinter. Klettern ist in
meinem Zustand unmöglich, Kriechen unangenehm aber mach-
bar.

„Ich habe ein ungutes Gefühl.“
„…es läuft irgendwas aus meinem Hosenbein.“
„Wir machen eine Pause. Setz di- steh erst einmal wieder auf.

Du kannst dich da hinten in der Halle irgendwo anlehnen.“
Zweige brechen. Links ist nichts zu sehen, rechts verschwin-

det etwas Großes zwischen zwei Wagons. Der Vollstrecker!
„...weiter. Schnell und leise.“
Spinoza  springt  leichtfüßig  und  mühelos  zwischen  den

Anhängern  hindurch.  Meine  Knie  und  Hände  fühlen  die
stillgelegten  Gleise,  über  meinem  Kopf  schwebt  der  eiserne
Unterbau  des  Zugs.  Laub  raschelt,  Vögel  schrecken  auf  und
verschwinden in der Erinnerung. Etwas berührt mein Bein, aber
da ist nichts zu sehen.

Spinoza wartet im Schatten des Eingangsbereichs der Halle.
Noch  200  Meter.  Sie  schaut  sich  nervös  um.  Es  geht  nicht
schneller. Schritte knirschen auf  den Kieselsteinen, nähern sich
von  hinten.  Die  letzten  Gleise  überqueren,  unter  dem
tonnenschweren  Wagon  hindurchkrabbeln.  Die  Räder  setzen
sich in Bewegung, jemand schiebt den Zug! Schneller! 

Spinoza zieht an meinem Arm, hebt meinen steifen Körper
vom Boden auf  und stützt ihn, bis er neben ihr in Sicherheit
stehenbleibt. Ist der Vollstrecker schon hier?

Die Anhänger oxidieren friedlich auf  den Gleisen, darüber
wächst Moos.

„Wir  müssen hier  durch.  Am anderen Ende ist  ein  Zaun,
über den klettern wir, dann eine Straße überqueren und schon
sind wir am schwarzen See. Kannst du rennen?“

„...rennen passt. Klettern nicht.“
„Du  hast  die  Wahl:  Über  den  Zaun  klettern  oder  Faust-

kampf  auf  Leben und Tod mit dem Vollstrecker.“
Den  Kopf  unten  halten.  Das  linke  Bein  hinterlässt  einen

Kanal aus Schleifspuren im Sand, der sich mit Blut aus meiner
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Hose  füllt.  Jeder  Schritt  pumpt  einen  kräftigen  Schluck nach
draußen.

Spinozas Räuberleiter hilft über den Zaun, sie schwingt sich
locker hinterher. Durch einen kleinen Graben waten, über zwei
Wasserrohre steigen, Disteln zerstechen jede freie Körperstelle.
Über die Straße, auf  die andere Seite, den Abhang hinunter.

„Sieh dir das an, Buddy.“
Eine  Brücke  führt  durch  den  pechschwarzen  See  zu  der

Insel  in  seiner  Mitte.  Auf  ihr  thront,  von  kahlen  Bäumen
umgeben, ein schneeweißes Kolosseum. Unsichtbare Ameisen
krabbeln über meinen rechten Arm, er fühlt sich fremd an, als
wäre er kein Teil des Körpers mehr.

Am  Ufer  steigt  modriger  Geruch  in  die  Nase.  Spinoza
klettert herunter, prüft die Oberfläche mit einem Ast.

„Das  ist  Schlamm,  Buddy.  Ganz  normaler  Matsch.  Was
meinst du, wohin ist das Wasser verschwunden?“

„...dorthin.“
Der knochige Finger zeigt auf  das Kolosseum. Der Himmel

ist finster, keine Sterne, kein Mond, Nebel. Anschleichwetter.
„Jetzt  weiß  ich  jedenfalls,  warum  es  die  Absturzstelle

genannt wird.  Es sieht aus,  als wäre das Kolosseum aus dem
Weltall gestürzt und die Druckwelle hätte das Wasser aus dem
See verdrängt. Hey Buddy, warte auf  mich!“

Die  Füße  schweben  Zentimeter  über  der  Brücke,  immer
schneller  vorwärts,  der  Insel  entgegen.  Der  halbe  Weg  ist
geschafft, Spinoza kommt kaum hinterher.

Am Ende der Brücke erscheint ein gläserner Tunnel aus dem
Dunst.  Er  führt  direkt  in  das  weiß  gekachelte  Kolosseum.
Treppenstufen  aus  Marmor  verneigen  sich  vor  der  milchigen
Front  des  Eingangsbereichs.  Die  Schiebetüren  springen
einladend auf, unerwartet freundlicher Empfang.

„Kommt es dir nicht auch komisch vor, dass hier gar keine
Wachen sind? Niemand scheint hier zu sein, außer uns.“

„...der Prophet erwartet seine Gäste.“
„Der Prophet erwartet sein Ende.“
„…was?“
Sie  holt  tief  Luft,  drückt  mit  den  Handballen  auf  die

Augenlider,  spuckt  den  Kaugummi  in  den  See,  steckt  einen
neuen in den Mund und betritt das Gebäude.

Meinem Körper widerstrebt es, ihr zu folgen.
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Die  Klimaanlage  bläst  sterile  Luft  in  meine  Lungen,  der
gewischte  Boden  spiegelt  die  Deckenlichter.  Durch  die  glä-
sernen Außenwände kann man die umliegende Natur bewun-
dern.

„...das Museum.“
„Museum?“
„...dieses Gebäude war ein Museum.“
„Für was?“
„...keine Ahnung.“
Auf  einem  Tisch  liegen  zwei  weiße  Roben  von  Kult-

Anhängern. Wie gerufen.
„...anziehen. Tarnung.“
„Tragen das nicht diese Sektenmitglieder?“
„...ihr Prophet ist hier.“
Der Parka hat ausgedient, die nassen Hosen kommen auch

weg. Barfuß und im weißen Gewand. Missionieren, bekehren,
erlösen. Die Kapuze schützt vor Schlägen auf  den Hinterkopf.

„Der Prophet sei mit Ihnen.“
„...verschwindet mit eurem Buch!“
„Ich bin es nur,  Spinoza.  Kaugummi,  Rastas,  du erinnerst

dich?“
Am Ende des gläsernen Eingangsbereiches gibt es nur eine

Tür. Spinoza drückt auf  den runden Knopf, setzt einen Fahr-
stuhl  in  Bewegung.  Ein  Gong  bezeichnet  seine  Ankunft  im
Erdgeschoss. 

„...welches Stockwerk?“
„Es gibt nur einen Knopf.“
Die  Türen  schließen  sich,  der  Fahrstuhl  schießt  aufwärts.

Wieso hat der Prophet Miss Wedgwood in mein Büro geschickt?
Was ist meine Rolle in seinem Plan? Und was ist überhaupt sein
Plan? Spinoza schaut auf  ihre Armbanduhr, die Zeiger laufen
rückwärts. Der Gong ertönt, die Türen öffnen sich. Duell zur
Geisterstunde.

Der  Raum  ist  vom  Boden  bis  zur  Decke  gekachelt.  In
Behältern aus  Glas schwimmen Körper und Teile  davon ein-
gelegt in Alkohol. Kabel und Leitungen führen in die Gefäße,
versorgen sie mit Luft und Licht.

96



„Ist das ein Mensch?“
Spinoza  wischt  mit  ihrem  Ärmel  über  die  beschlagene

Scheibe.  Ein  eingelegter  Zwerg.  Verschrumpelt,  teilweise  ver-
fault,  insgesamt aber  konserviert.  Von seiner  Haut  lösen sich
Fetzen, die als Flocken im Ethanol schneien. Blasen steigen vom
Boden  des  Behälters,  sammeln  sich  an  seiner  Kuppel.  Mein
Spiegelbild verdeckt das Gesicht des Eingelegten. Seine Faust
schlägt von innen gegen das Glas.

„Buddy, komm mal her. Ich habe etwas gefunden.“
Der Konservierte bewegt sich nicht mehr, quillt  stumm in

seinem Sarg. Die Mechanische Atmung sorgt für ewiges Leben
in  Sinnlosigkeit.  Die  Erlösung kann nur  von außen erfolgen.
Hilflosigkeit,  keine Kontrolle mehr über das eigene Schicksal.
Verlust der Identität. Spinoza blättert in einem Notizbuch.

„...was ist das?“
„Das sieht aus, wie das Tagebuch von Professor Wedgwood.

Hör mal:
‚Der unselige Ruf  des Geldes hat mich in die Hölle geführt.

Der Teufel trägt Gasmaske und Kittel. Mein Ebenbild. Er hat
sich  überschätzt,  dachte,  er  würde  es  allein  schaffen.  Der
lebende Beweis  seines  Größenwahns  liegt  festgeschnallt  auf
dem Seziertisch, die Schläuche noch im Schädel. 
Ein menschlicher Kokon, dem die Seele entrissen wurde.  DIE
MUTATIONEN VERHINDERN! Das  wird  meine  Aufgabe
sein.  Dafür  sorgen,  dass  diese  Experimente  nicht  noch mehr
Kreaturen wie diese hervorbringen.‘“

„...der Vollstrecker?“
„Er war das erste gelungene Experiment des Propheten. Als

er seine Maschine an ihm testete,  ihm die Persönlichkeit  ent-
nahm und auf  dem Artefakt speicherte, mutierte er. Hier steht:

‚Die  Mutationen bei  der  Entnahme sind  durch  das  23x-c
aufgehalten. Mir graust bei dem Gedanken, dass ihn dies nur
ermutigen wird, an weiteren Menschen zu testen. Ich muss mein
moralisches  Gewissen  mit  dem  Gedanken  an  das  Geld
bestechen, denn nur deswegen bin ich hier.‘“

In  ein  paar  Gläsern  schwimmen mutierte  Füße  mit  sechs
Zehen und Schwimmhäuten.

„...wieso liegt so ein Buch einfach hier auf  dem Tisch?“
„Wer sollte schon herkommen, um es zu lesen? Vielleicht

hat der Prophet es gefunden und deshalb Wedgwood gefeuert.
Und  eine  Kündigung  bedeutet  in  diesem Geschäft  den  Tod.
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Hier schreibt er auch über den Propheten:
‚P. kennt weder Ethik noch Moral. Er entnimmt hunderten

Versuchspersonen ihre Persönlichkeiten, speichert sie auf  dem
Artefakt. Dabei gibt es noch gar keine Verwendung für sie. Die
Übertragung  in  andere  Körper  gestaltet  sich  schwieriger  als
erwartet.  Er  wird  ungeduldig,  typischer  Sanguiker.  Ich  werfe
eine tote Katze nach der anderen in den See. Die Vorstellung,
dass P.  ebenso mit  den entleerten Versuchspersonen verfährt,
treibt mir kaltes Entsetzen in die Eingeweide.‘“

„...Wedgwood ist ein Wiesel. Wenn ihn das alles so gestört
hat, wieso hat er dann mitgemacht?“

„Lies es selbst! Hier.“
Die  Buchstaben  verschwimmen,  mein  Knochenfinger

streicht über das Papier, sein Sog richtet die schwarzen Linien
aus, formt Worte aus dem Wahn: Sie will dich töten. Elektro-
magnetismus. Passiert den Besten.

„…lies du. Meine Augen sind nicht in Ordnung.“
„Kein Problem:
‚Die Experimente sind außer Kontrolle. P. testet weiterhin an

Menschen,  ohne  dass  der  Impfstoff  einsatzbereit  ist.  Die
meisten  Empfänger  der  fremden  Seelen  erleiden  einen  qual-
vollen Exitus. Noch schlimmer ergeht es denen, die diese Tortur
überstehen.  Die  Zellen  ihrer  Körper  stoßen  das  neue
Bewusstsein ab. Die Körperzellen reagieren mit dem fremden
Bewusstsein und bilden Mutationen. Ich habe das Muster, nach
welchem sie entstehen, entschlüsselt. Es erfüllt mich mit Scham,
zu glauben, meine Arbeit  diene einem höheren Zweck. Wenn
ich es schaffe, die Mutationen zu verhindern, steht der medi-
zinischen Nutzung dieser unheiligen Erfindung nichts mehr im
Weg.  Nur  wie  lang  muss  ich  noch  feline  Kadaver  aus  dem
Fenster schmeißen, wie lang noch diesem Irren beiwohnen, der
Menschen am Fließband in Monster verwandelt?‘“

Hinter einem der Einmachgläser versteckt sich etwas, ganz
in der Ecke. Was ist das? Fühlt sich an wie Leder. Kunstleder
von der billigsten Sorte. Ein Aufkleber, drei Büroklammern, ein
abgelaufener  Ausweis.  Nur  das  Kleingeld  fehlt.  Das  ist  mein
Portemonnaie!

Spinoza blättert im Tagebuch. Schnell einstecken, bevor sie
es sieht. Wie kommt es hierher? Wieso empfängt der Prophet
Fremde in seinem Labor mit offenen Türen und Tagebüchern,
die  nur darauf  warten,  gelesen zu werden? So gut  ist  unsere
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Tarnung mit den Kutten auch nicht. 
Vielleicht hat Miss Wedgwood gelogen und der Tintenfisch

auch. Das hier ist wahrscheinlich nur eine Ruine, in der niemand
außer diesen Affen lebt, die hier überall herumturnen. Haben sie
mein Portemonnaie gestohlen?

„Hörst du das?“
„...klingt wie Schreie.“
„Sie kommen aus diesem Raum.“
Eine geschlossene Tür. Das ist das Labor. Mein rechter Arm

zischt, qualmt, die Knochen schimmern blau. Er ist rastlos, die
Bewegung hat sich in ihm angestaut und wartet auf  Entladung.
Nichts  passiert  ohne  Grund.  Es  gibt  weder  Schicksal  noch
Zufall. Alles ist vorhergesehen. Nichts Neues geschieht, alles ist
bekannt. Alltag, Déjà-vu.

„Buddy, bist du bereit?“
„...wofür?“
„Der Prophet. Er ist bestimmt hinter dieser Tür. Und wenn

ich ihn richtig einschätze, wird der Vollstrecker auch dort sein.
Wir haben keine Waffen, also setz ein grimmiges Gesicht auf
und schütze deinen Kopf, wenn es heiß hergeht. Hast du das
Artefakt?“

Nicken. Ihre Hand schließt sich um den Griff  der Schiebe-
tür. Sie dreht den Kopf, lächelt endgültig. 

Das wird übel ausgehen.
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Spinoza  steht  auf  einem runden Podest,  von dem eine
Treppe nach unten in den Laborraum führt. Der regungslose
Körper des Vollstreckers  ist  auf  einer Liege festgeschnallt.
Lederriemen halten Arme und Beine. Er trägt keinen Hut.
Neben ihm rotiert  eine  Maschine  mit  Schaltern,  Knöpfen,
Leuchten. Eine zweite Liege erwartet jemanden.

„Wieso bewegt er sich nicht? Lass uns nachsehen.“
In  seiner  Stirn  klafft  eine  Wunde,  ein  Faden  hält  die

beiden  Schädelhälften  zusammen.  Offengelegte  Haut-
schichten, graue Knochen, Hirn. Der gelbe Schlauch steckt
im Hypothalamus, die Elektroden sind an den Frontallappen
angeschlossen.  Sehr  gut.  Alles  ist  vorbereitet.  Unter  dem
Tisch  mit  dem Operationsbesteck  liegt  ein  Revolver.  Drei
Schuss  sind  noch  drin.  Spinoza  inspiziert  die  Maschine,
schleicht um sie herum.

„Findest du das nicht auch seltsam, Buddy? Wo steckt der
Prophet?“

„...er ist nie dort, wo man ihn vermutet.“
„Wenn er  nicht  hier  ist,  muss  er  in  der  Stadt  sein.  Er

würde sich immer in der Nähe des Artefakts aufhalten. Aber
er bleibt stets im Schatten, lauert, beobachtet. Wir haben ihn
nicht gefunden, weil wir ihn übersehen haben.“

„...verkleidet als Bettler, versteckt im Müll?“
„Zum Beispiel. Von ihm habe ich das Artefakt. Er war am

Ugly Chixxx,  als Wedgwood mit  dem Vollstrecker kämpfte
und wieder, als wir hinter dem Domizil auf  den Vollstrecker
trafen.“

„...er hat den Geist gesehen.“
„Geist?“
„...den Geist aus der Kanalisation. Mit einem Kopf  aus

schwarzem Gummi und riesigen  Augen.  Er  hat  auch eine
lebende, tote Katze.“

„Du  hast  halluziniert,  das  macht  nichts.  Kann  vor-
kommen. Der Bettler wusste auch, dass das Gerät bei Sam
ist, denn er hat es ihm verkauft.“
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„...Miss Wedgwood-“
„Candice.“
„...sie sah den Propheten und sagte, er ist gehumpelt. Als der

Bettler meine Schuhe anzog, fehlten ihm die Zehen. Aber hat
der Prophet nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag durch
den Müll zu kriechen und ahnungslosen Detektiven seine Weis-
heiten und Geschichten von Schlägereien für einen Zehner und
ein Paar Schuhe zu verkaufen?“

„Wieso ist er jetzt nicht hier? Der Vollstrecker, die Maschine,
das Artefakt. Alles ist zusammengetroffen und er lässt es sich
entgehen? Das ist unwahrscheinlich.“

„...jetzt und hier sind nur du und ich.“
„Und ich weiß, dass ich nicht der Prophet bin!“
Meine  knochigen  Finger  greifen  nach  dem  versteckten

Revolver, schmeißen den Tisch um, zielen auf  Spinoza. Keine
Kontrolle über meinen eigenen Körper. Das Artefakt wärmt die
andere Hand wie  ein  Kaminfeuer.  Es  duftet  nach Essen,  die
Couch  wartet.  Trautes  Heim,  Glück  allein.  Ein  Affe  klettert
mein  Bein  hinauf,  setzt  sich  auf  den  Rücken,  zieht  an  der
weißen Kapuze.
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Spinoza  springt  in  Deckung,  verschanzt  sich  hinter  der
Maschine. Ein Schuss hallt von den Wänden. Die Kachel unter
meinem Fuß zerspringt. Sie hat eine Waffe!

Meine Träume waren Erinnerungen. Erinnerungen an eine
Vergangenheit, die dieses Gehirn nicht kennt, die dieser Körper
nicht erlebt hat. Der Vollstrecker, er hat mich nicht getötet, weil
er seinen Schöpfer erkannte.

„...woher hast du die Waffe?“
„Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Lass sie fallen,

du hast keine Chance.“
„...dieser Arm, er gehorcht nicht. Ich bin nicht der Prophet,

ich bin Buddy Ravage.“
„Leg die Waffe weg oder ich schieße.“
„...es ist nicht mein Körper. Oder nicht mein Bewusstsein.

Der Prophet, er hat sich selbst in diesen Körper übertragen. Er
hat es an sich selbst getestet.“

„Wir klären das, aber schmeiß erst den Revolver weg.“
„...der Vollstrecker war kein Fehlschlag, er ist die eine Hälfte

des  vollkommenen  Menschen.  Der  perfekte  Körper  für  den
perfekten  Geist.  Ich  werde  allmächtig  sein,  unverwundbar.
Ohne Gewissen, ohne Gnade.“

„Buddy,  du  bist  wahnsinnig  geworden!  Du bist  nicht  der
Prophet!“

Von meinem Auge führt eine gerade Linie durch die Luft,
durch den Lauf  von Spinozas Pistole, bis zur silbernen Spitze
der Patrone.

„Was hast du mit der Maschine vor?“
Sie wird keinen Unbewaffneten erschießen.
„...die Kombination eines Bewusstseins mit einem fremden

Körper sorgt für Verwirrung, für einen Verlust des Ich-Gefühls.
Ich dachte, ich wäre Buddy Ravage, so wie du es dachtest. Ich
sah sein Gesicht im Spiegel, spürte seine Schmerzen. Candice
sagte, alle Mutanten werden geplagt von Alpträumen. Es sind
keine Alpträume, es  sind die fremden Erinnerungen. Sie sind
ungewohnt und beängstigend.“

Das  Artefakt  summt  in  der  Öffnung  der  Maschine,  es
leuchtet  auf.  Zwei  Schalter,  ein  Knopf.  Messinstrumente  von
ihrer Staubdecke befreien. Alle Werte in Ordnung. Phase eins ist
eingeleitet.

„Woher willst  du auf  einmal  wissen, dass du der Prophet
bist?“
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„...dieses Labor. Ich erinnere mich daran. Erinnere mich an
die Experimente, an den Kampf  mit Wedgwood. Ich habe für
genau diesen Fall vorgesorgt. Ich wusste, wo der Revolver lag.
Und sieh dir an, was ich hier noch gefunden habe.“

Das  Portemonnaie  klatscht  neben ihren  Schuhen auf  den
Boden.

„...ich habe es hier hinterlegt, um mich zu erinnern. Um zu
erkennen, dass ich der Prophet bin.“

„Ist das dein Portemonnaie?“
„...es gehört einem gewissen Buddy Ravage.“
„Der Prophet hat es dir gestohlen, als du am Boden lagst. Er

hat Candice beauftragt, dir den Fall mit Wedgwood zu geben,
denn er wusste, dass du das Artefakt hast. Er hat gesehen, wie
ich es dir beim Kampf  mit dem Vollstrecker zugesteckt habe. Er
hat dich manipuliert, dich das Artefakt aus der Südstadt bis hier-
herbringen lassen. Und mit dem Portemonnaie hat er dich sogar
so weit getrieben, dass du seinen Plan zu Ende bringst.“

„...und was ist sein Plan?“
„Es steht in Wedgwoods Tagebuch. Der letzte Eintrag. Er

schreibt, dass der Prophet die Macht der Maschine missbraucht.
Er saugt Menschen die Persönlichkeiten aus,  sammelt  sie  auf
dem Artefakt und möchte sie im Körper des Vollstreckers ver-
einen. Das ganze Wissen, die Erinnerungen, die ganzen Leben
dieser vielen Menschen wäre dann in ihm konzentriert.“

„…wieso  kann  ich  diese  Maschine  bedienen?  Nur  der
Prophet kann es.“

„Dann erklär sie mir.  Was macht der rote Knopf,  den du
eben gedrückt hast?“

Er blinkt.
„...das weiß ich nicht. Und was ist mit der Mutation? Schau

dir meinen Arm an!“
„Was ist damit? Er sieht ganz normal aus.“
Er sieht wirklich ganz normal aus.  Das Fleisch,  die Haut,

sogar die Haare sind wieder an ihrem Platz. Die Taubheit ist
verschwunden, die Finger lassen sich fast alle bewegen. 

Der Affe auf  meinem Rücken zieht meine Kapuze herunter,
schnappt sich eine Laus von meinem Kopf  und verschwimmt
zu Linien an der Wand.

„...selbst, wenn ich nicht der Prophet sein sollte, werde ich
mich in den Körper des Vollstreckers übertragen. Schlimmer als
dieser wird er schon nicht sein.“
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„Du wirst  mutieren.  Die Schutzflüssigkeit  von Wedgwood
wurde nie fertig. Du weißt nicht, wie die Maschine funktioniert,
wahrscheinlich  wirst  du  nur  alle  Daten  vom Artefakt  in  den
Vollstrecker übertragen. Das kann ich nicht zulassen.“

Den Schalter  umlegen,  drei  Kontrolllampen blinken,  blin-
ken, leuchten. Das Artefakt glüht, die Spulen in der Maschine
drehen sich, der Empfänger meines Bewusstseins liegt bereit.

„Der Prophet hat dich verwirrt. Er hat dein Portemonnaie
gestohlen und es hier hingelegt, damit du es findest. Ich weiß
nicht, wie er all das geplant hat, aber er hat es in deinen Kopf
geschafft. Vertreibe ihn daraus und lass uns diese schreckliche
Maschine zerstören.“

„…ich  will  nicht  mehr  Buddy  sein.  Dieser  herunter-
gekommene Schnüffler der den Müll durchsucht wie ein Penner
und  durch  die  Kanalisation  kriecht  wie  Ratten.  Gebrochener
Finger,  zermatschtes  Gesicht,  durchgeblutete  Hose,  umgeben
von  Gangstern.  Keine  Schuhe,  kein  Geld,  gefangen  in  einer
verhassten Stadt voll Elend und Gewalt.“

„Du hast es in der Hand, Buddy. Du musst dich entscheiden.
Willst du die Stadt befreien und als Held leben oder bei dem
Versuch sterben, ein Bösewicht zu sein?“

„...Held? Dass ich nicht lache! Buddy Ravage ist kein Held.
Und er wird auch nie einer sein. Er wird in seinem gammligen
Büro vor Langeweile sterben, einsam und auf  Drogen. Es ist,
wie  der  Penner  gesagt  hat:  Wenn du zur Absturzstelle  gehst,
verreckst du oder kommst als unbesiegbarer Mutant zurück.“

„Du gehst dazwischen, wenn eine fremde Frau von einem
Kerl bedroht wird, obwohl er zwei Köpfe größer ist. Du legst
dich mit  feigen Schweinen an, die ihre Messer schon gezückt
haben. Du hilfst Mutanten in der Kanalisation gegen Schläger-
typen, die sie bedrohen. Du bist bereits ein Held.“

„...dieser Körper ist unerträglich. Die Schmerzen, das viele
Blut,  die  Wunden,  der  Blick  ins  offengelegte  Innere.  Ekel,
Scham, Entsetzen. Und immer wieder Schmerzen.“

„Er ist dein Körper. Dein einziger. Pflege ihn, behandle ihn
gut, dann wirst du noch viel Spaß mit ihm haben. Du brauchst
Ruhe, Essen, medizinische Versorgung.“

Die  Kontakte  an  meiner  Stirn  befestigen,  auf  den
Operationstisch legen, den Kopf  oben halten, Spinoza nicht aus
den  Augen  verlieren.  Nur  noch  den  einen  Knopf  an  der
Maschine betätigen. Los geht’s!
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„Letzte  Chance,  Buddy.  Wenn  du  noch  einen  Knopf
drückst, muss ich dich leider erschießen.“

Mein  Finger  zittert,  unter  der  Haut  ist  der  Knochen
erkennbar, er stoppt kurz vor dem blinkenden Knopf, der die
Maschine in Gang setzt und mich aus diesem Leib befreit.

Blitze schießen ins Hirn, der Rücken hebt sich von seiner
Unterlage, biegt sich durch. Grüne Linien und Muster flimmern
auf  schwarzem  Untergrund,  formen  eine  Gestalt,  die  sich
immer  weiter  entfernt.  Spinozas  Stimme  klingt  aus  einer
anderen Welt. Augen aufreißen! Sie zielt auf  die Maschine. Es ist
zu spät. Ich verlasse diesen Körper. Auf  Nimmerwiedersehen,
Buddy Ravage!

Ein Schuss, eine Explosion. Die Elektrizität hinterlässt ein
Kribbeln. Alles verschwimmt, fließt davon, mündet im schwar-
zen See. Eine unbekannte Stimme rauscht.

„Buddy? Buddy? Bist du okay?“
Ein Mädchen rüttelt an der Schulter eines klapprigen Typen

in weißer Kutte, aus dessen Schädel Rauchwolken emporsteigen.
Die Maschine brennt  lichterloh,  die Flammen wandern durch
Schläuche  direkt  in  das  Gehirn  des  Vollstreckers,  der  seelen-
ruhig  den  Duft  seines  verkohlenden  Hirns  inhaliert.  Das
Mädchen schultert den Bewusstlosen in der weißen Kutte und
trägt ihn nach draußen.

Ohrfeigen,  kaltes  Wasser.  Seidenraupen ziehen  Fäden von
einem Lid zum anderen,  eine Schar  Raben steigt  aus gelbem
Blattwerk zum Himmel.

„Das war ganz schön knapp. Aber wir haben es geschafft,
die Maschine ist zerstört. Bist du wieder einigermaßen klar?“

Nicken. Nicken geht immer.
Der Prophet sagte einmal:
Schmerz hat viele Gesichter. Ich habe keins.
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WEITERES VON UNS

DIE FANTASYGESCHICHTE: #1 

ABSTURZ IN DER WÜSTE

Am Rand der Ewigen Wüste überleben nur anpassungs-
fähige  Arten.  Vor  allem  Menschen  und  Insekten  arbeiten
emsig daran,  die Ruinen des Krieges mit neuem Leben zu
versehen.

Kommandantin  Virga  führt  ein  anderes  Anliegen  in
dieses  trostlose  Niemandsland.  Sie  sucht  nach  einer
legendären Waffe, deren Macht die Verhandlungen um das
Schicksal der Welt entscheiden kann.

Erhältlich als ebook & Taschenbuch auf  
buddyravage.de
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PILEAU - DAS 24 STUNDEN BUCH

Pileau  hat  sich  zum  Muttersöhnchen  entwickelt.  Sein
Vater  arbeitet  als  Pilot  und  verbringt  viel  Zeit  über  den
Wolken. 

Über  den  Wolken  schwebt  auch  Peggy,  die  junge
Krankenschwester,  die  sich  auf  der  Reise  nach  Sizilien
befindet. Sie möchte den grauen Alltag hinter sich lassen und
träumt von romantischen Abenteuern.

Erhältlich als ebook & Taschenbuch auf  
buddyravage.de
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