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Vor dem Knast hät te ich nie ge dacht, dass ich ei nen Brief schrei

ben wür de, und jetzt ist er buch dick ge wor den. Ein Ro man ohne 

Wenn und Aber. Ich habe vor Ge richt oh ne hin schon al les zu ge

ge ben. Des halb sit ze ich hier seit Mo na ten schrei bend in der Zel

le mei ne Stra fe ab. Je den Tag ste he ich um die glei che Uhr zeit auf, 

gehe zur glei chen Zeit schla fen, habe je den Tag um die glei che Zeit 

Früh stück, Mit tag und Abend es sen. So einfach es sich an hört, die

se Ord nung im Ta ges ab lauf hat Ord nung in mein Le ben ge bracht.

Ich trin ke kei nen Al ko hol mehr und hat te seit Mo na ten nur noch 

ein Ziel: die ses Buch. Man che stei gen auf ei nen Berg oder ge hen in 

die Wüs te; ich muss te an schei nend in den Knast, um end lich mei

nen Weg zu mir zu fin den.

Vor ei nem hal ben Jahr war hier in der Bib li o thek ein Schrift stel

ler. Er hat aus sei nem Buch vor ge le sen. Aber haupt säch lich hat er 

uns ge zeigt, wie man ei nen Ro man schrei ben kann: »Sit zen, den

ken, die Ge dan ken glei ten las sen, tip pen, mit der Hand schrei ben, 

egal, auf alle Fäl le sit zen und Ge füh le zei gen, ei ge ne Ge füh le und 

kei ne aus ge dach ten. In je dem von euch ste cken alle Ge füh le für 

alle Fi gu ren eu rer Ge schich te – und die se Ge füh le gilt es auf zu

schrei ben.«

Ich schrei be täg lich etwa vier Sei ten auf dem Lap top. Am 
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 nächs ten Tag lö sche ich zwei oder drei da von, aber ein bis zwei 

über ar bei te te blei ben mir.

Das Er geb nis liegt ge ra de vor dir.

Der Schrift stel ler sag te mir: »Du kannst nur den ken, was du 

auch sa gen kannst. Und um dei ne Spra che zu verbessern, soll test 

du le sen. Le sen und schrei ben, schrei ben und le sen. So wirst du 

Stück für Stück in jede Ecke dei ner See le schau en. Das Wort ist die 

Kö ni gin der Dro gen, die ein zi ge Dro ge, die dein Be wusst sein wirk

lich er wei tert. Also be gin ne! Schrei be Wor te und Ge dan ken auf. 

Schreibe deine Geschichte.«

Was er nicht ahn te: Das Schrei ben be ru hig te auch mei ne Wut.

Es ließ das Rot in mir schmel zen.

Ich bin ein ru hi ger Mensch ge wor den.

Und schrei be Tag für Tag die Ruhe in mich hi nein.

Es ist zu mei ner Na tur ge wor den wie das Ein und Aus at men. 

Und ich habe Sät ze ge le sen wie von Nel son Mand ela: »Willst du 

Frie den mit dei nen Fein den ha ben, dann ar bei te mit dei nen Fein

den und sie wer den dei ne Part ner.« So habe ich mit je dem Atem zug 

und je der Zei le er kannt, wo rauf es im Le ben an kommt und was ich 

falsch ge macht habe.

Da her bit te ich dich: Lies mei ne Ge schich te. Da mit du nie wie

der sa gen kannst: »Ich habe es nicht ge wusst.« »Ich muss doch zur 

Schu le.« »Ich muss zur Ar beit.« »Will lie ber am PC oder an der 

Kon so le zoc ken und aufs Handy schau en. Oder ein fach nur chil

len, weil die Welt sich oh ne hin von al lei ne dreht. Weil ich so wie so 

nichts än dern kann.«

Aber je der kann et was än dern.

Ich habe es auch ge tan.
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Denn du kannst dich än dern.

Du kannst und sollst die Welt ge rech ter ma chen!

Be den ke: Es gab noch nie so viel Wis sen über das Elend der Men

schen und noch nie so vie le Men schen, die nichts da von wis sen 

woll ten. Es gab noch nie eine Ge sell schaft, die so mo bil war und 

gleich zei tig so trä ge ist. Kei ne Ge sell schaft war je so satt und so 

hung rig, re de te so viel von De mo kra tie und Frie den und war gleich

zeitig so krie ge risch. Wir hat ten noch nie so per fek te Na tur fil me 

und ha ben noch nie die Na tur so stark zer stört. Wir schwen ken Re

gen bo gen fah nen und ver kau fen Ge weh re. Kurz: Kei ne Ge sell schaft 

kann te ihre Feh ler je so gut wie un se re und fühl te sich so macht los 

in all ih rem Über fluss.

Und ich? Ich war blind vor Wut und Selbst sucht.

Das Rot über strahl te al les in mir.

Ich hat te Ka me ra den, die eben falls blind vor Wut wa ren. Ei ni ge 

von ih nen wer den mich we gen die ses Buchs ei nen Ver rä ter nen nen. 

Sie wer den mich mit Hass vor dem Ge fäng nis tor er war ten, wenn 

ich nächs ten Mo nat we gen gu ter Füh rung vor zei tig ent las sen wer

de. Doch ich habe nie man den ver ra ten. Ich will nur mei nen Weg 

ge hen. Und will dich war nen.

Ich bin nicht mehr stolz auf Deutsch land, auf mei ne Na ti on.

Stolz und Ehre rie chen nach Recht ha be rei, Krieg und Tod.

Ehre hat noch kein Bein wie der an ge näht, noch kei ner Mut ter ih

ren Sohn zu rück ge bracht. Viel leicht bist du stolz, ein Deut scher zu 

sein, ein Tür ke, ein Rus se, Al ba ner, Ara ber oder Ame ri ka ner. Aber 

was soll die ser Stolz? Wem dient das? Ei ner Flag ge? Oder da mit du 

dich grö ßer und stär ker fühlst?

Wer de end lich wach und schau dich um!
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Pfle ge lie ber dei ne El tern oder den Nach barn, wenn sie alt sind! 

Oder spen de Geld für die Be dürf ti gen! Tu et was für die Leu te in dei

ner Um ge bung. Ver such kei ne Ge schäf te zu ma chen, bei de nen du 

ge winnst und ein an de rer ver liert. Ver such nicht, mit Zin sen dein 

Ka pi tal zu meh ren und cle ver zu sein. Und be han de le die Leu te in 

dei ner Stadt, dei nem Dorf, dei ner Stra ße sorg sam, als sei en sie dei

ne Freun de.

Es gibt kein Ge setz, das dir sagt: Du sollst ego is tisch sein!

Am Ende sagt mir viel mehr je des Wort in al len wah ren Bü chern 

das Glei che:

Ge rech tig keit und Wür de.

Da nach sollst du stre ben. Und nicht nach ei nem Va ter land. Und 

schon gar nicht nach Be sitz.

Des halb be wun de re nie das Geld der Reichen und ver sto ße nie 

jene, die an klop fen, wenn sie dei ne Hil fe be nö ti gen.

Ich habe die ses Buch ge schrie ben, da mit du nicht wie ich auf 

die Sprü che der Popu lis ten und De ma go gen wie Erik und Ale xan

der he rein fällst.

Glau be an Ge rech tig keit, selbst wenn sie dir nicht wi der fah ren 

ist.

Viel leicht war ich noch vor Kur zem dein Feind. Dann musst du 

die ses Buch un be dingt le sen, denn du soll test dei nen Feind ken

nen, sonst lau ert er dir in ei nem UBahnSchacht auf und trägt eine 

schwar ze Sturm hau be so wie ich es ge tan habe – vor ge nau sieb zehn 

Mo na ten in der UBahnHal te stel le Ap pell hof platz in der Köl ner 

In nen stadt. Oben im al ten Ge richts ge bäu de wird Recht ge spro chen, 

aber un ten in der UBahn herrsch te ich …
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1. Der Schlag ring

Die Gän ge sind ge ka chelt und lang. Ein sam ist es hier um 

die se Uhr zeit. Über all sind Ka me ras ins tal liert. Da mit nichts 

pas sie ren kann. Der Bür ger soll sich si cher füh len, wie ein Ge-

fan ge ner im Hoch si cher heits trakt. Alle sind gleich in die ser 

Köl ner U-Bahn-Sta ti on, alle könn ten Ver bre cher sein oder 

Op fer. Je der soll die glei che Iden ti tät ha ben, soll sich in die-

ser ei nen Welt si cher füh len. Eine Welt glei cher Men schen: 

Mann und Frau und egal wel cher Haut far be.

Da bei will das kei ner. Kein Mos lem und kein Deut scher, 

kein Jude und kein Fran zo se. Kei ner will die se Gleich heit. 

Das ist al les Quatsch und eine gro ße Lüge. Denn wir wol len 

in Wirk lich keit eine Welt der Viel falt und ver schie de ne Kul tu-

ren. Du sollst in ein Land fah ren kön nen und eine an de re Kul-

tur ken nen ler nen, an de re Bräu che, an de res Es sen. Und nicht 

in je dem Land den glei chen Mix von Kul tu ren. Über all Gy ros 

und Piz za, Ke fir und Ke bab und in den Ein kaufs stra ßen über all 

die glei chen Lä den aus al ler Welt. Die se Eine-Welt-Bür ger sind 

fei ge wie Läm mer, denn sie wis sen, dass sie im Un recht sind. 

Für sie ist die Welt ein Su per markt. Das ist wi der lich.
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Der Schlag ring auf mei nen Fin gern der rech ten Hand ist 

kühl. Ich schwit ze un ter der Sturm hau be. Die Baum wol le 

kratzt auf mei nem Ge sicht. Die ge ka chel ten Gän ge hier in der 

U-Bahn -Sta ti on schei nen un end lich lang. Der Typ vor mir hat 

schwar zes Haar und Le der soh len, die auf dem Bo den kla cken. 

Wenn du oben auf der Stra ße gehst, lau fen auch nur Schwarz-

köp fe rum. Das Gute an den Ara bern ist, dass du sie rie chen 

kannst. Sie tra gen die glei che Klei dung wie du und sind trotz-

dem Ara ber. Dürr ist er, Bei ne wie Spar gel und die Haa re kurz 

ge schnit ten wie die von ei nem Skin. Ich fol ge ihm – Schritt 

für Schritt. Gleich wer de ich ihn ein ge holt ha ben und dann … 

Ein zwei ter Ara ber kommt ihm um die Ecke ent ge gen. Eben-

falls Stop pel bart, aber lan ge Haa re. Sie schla gen ein, noch 

mal, neh men sich in den Arm.

Wie schwul ist das denn?

Ich has se Ara ber!

Sie se hen kurz in mei ne Rich tung.

Ob sie Angst ha ben?

Glau be nicht, denn ich bin al lei ne und sie sind zu zweit. 

Ein Ara ber al lei ne wür de nie mals ei nen Wei ßen an grei fen. Erst 

wenn sie in der Über zahl sind, füh len sie sich stark und be-

grap schen die Leu te, tan zen Frau en an und wer den frech. In 

Chi ca go und New York ha ben die Leu te ge gen Trump de mons-

t riert, weil er die Ara ber nicht mehr in die USA ein rei sen las sen 

will. Die se De mons t ran ten sind so naiv. Glau ben die, dass sich 

auch nur ein Ara ber für un se re Rech te stark ma chen wür de?

Die bei den Ara ber kom men jetzt in mei ne Rich tung und 

wol len be stimmt gleich die Roll trep pe run ter zur Li nie 5. Ge-
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nau wie ich. Sie ge hen an mir vor bei, aber sie schau en nicht 

in mei ne Rich tung.

Was für ein fei ges Pack!

»Hey! Ihr Kaff er!«, rufe ich den Ölau gen zu.

Die bei den re a gie ren und dre hen sich um.

»Hab ich ge sagt, ihr sollt ste hen blei ben?«

»Willst du was?«, fragt mich der Kurz haa ri ge. Sei ne Zäh ne 

sind gelb und groß.

Ich sage: »Was denkst du? Wa rum ste he ich hier mit die sem 

scheiß Teil überm Kopf?«

Er hat die Hän de tief in der Le der ja cke ver gra ben und 

kommt mir nä her – ganz nah.

»Weißt du über haupt, was Kaff er be deu tet?«, fragt er mich 

groß kot zig.

»Dass du und der da« – ich deu te auf sei nen Freund – »nicht 

an Deutsch land glaubt und nicht hier her ge hört! Ihr seid Un-

gläu bi ge. Das heißt Kaff er! Un gläu bi ge!«

»Du spinnst doch! Lass uns in Ruhe!«, sagt er und macht 

ei nen auf cool.

Wie be scheu ert muss ei ner sein, dass er bei de Hän de in der 

Ja cken ta sche ver gra ben hat?

Das ist eine Ein la dung für mich. Ich zei ge nach oben, er 

guckt hoch, ich fah re die Rech te aus und er kriegt eine Ge ra-

de ge nau un ters Kinn – exakt auf den Kehl kopf. Das hat der 

Wich ser nicht kom men se hen. Auch nicht mei nen Schlag-

ring. Er bricht zu sam men, win det sich auf den Flie sen wie ein 

Wurm. Der an de re glotzt nur blöd. Ich gehe auf ihn zu und 

tre te sei nen Freund, der auf dem Bo den liegt, so lan ge bis ihm 
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das Handy aus der Hose fällt. Ich sage ru hig: »Sam sung. So-

wie so Schei ße.« Und tre te drauf.

Dann schreie ich den an de ren an: »Hilf ihm!« Ich hebe die 

Hän de, als wür de ich mich er ge ben. »Schlag schon! Schlag 

mich! Oder hast du Schiss?!«

Er schlägt nicht, denn be stimmt scheißt er sich ge ra de 

in die Hose. Was für Lo ser! Ich sehe ihn jetzt ganz nah. Die 

Sturm hau be bringt mich fast um, so heiß ist es un ter die sem 

ver fluch ten Teil. We gen die sem Kaff er muss ich das tra gen. 

Sei ne Haut ist grob. Ich gebe ihm eine Kopf nuss. Es knackt. 

Er blu tet so fort aus der Nase, hält sie sich und sieht mich ent-

setzt an. Das tut weh, aber Schmerz muss sein. Sonst geht er 

nicht zu rück in sein ver fluch tes Sy ri en.

»Lauf!«, schreie ich ihm ins Ge sicht. Er rührt sich nicht. 

Selbst schuld. Denn jetzt be feh le ich ihm: »Gib mir dein 

Geld!«

Er lässt sei ne Nase los. Das Blut tropft rot auf sein wei ßes 

Hemd und die grau en Flie sen.

Ich wie der ho le lau ter: »Gib mir dein Geld!«

Er zieht sein Porte mon naie aus der Jeans ho se.

»Jetzt gib mir das Porte mon naie von dem Wich ser!«

Er geht in die Ho cke und durch sucht die Ho sen ta schen von 

sei nem Freund. Das dau ert mir zu lan ge. Ich ver pas se ihm 

eine Kopf nuss. »Mach, be eil dich!«, sage ich, wäh rend er end-

lich in der In nen ta sche der Ja cke das Porte mon naie fin det. 

Es in der Hand hal tend, will er wie der auf ste hen. Ich schub se 

ihn. »Hab ich dir er laubt auf zu ste hen? Ruf lie ber die Po li zei.«

Er glotzt nur blö de. Schwar ze dum me Ölau gen.
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»Was hab ich ge sagt? Ruf die Po li zei an!«

Da bei tät sche le ich ihm die Wan ge. »Mach schon, du Siri. 

Oder bist du kein Siri? Ha ben dich die Tür ken ge schickt, da-

mit wir dich tö ten? Du bist ein Pa ket von Erdo gan und jetzt 

bist du dran?«

Er sagt nichts. Be stimmt ist er ein Sy rer. Doch er war nie im 

Krieg. Ein Krie ger wür de sich weh ren. Die se gan zen Kana ken 

kom men nur, weil es ih nen hier tau send Mal bes ser geht. Das 

sind al les Schma rot zer. »Also. Ruf jetzt die Po li zei an.«

Er zückt sein Handy und weiß nicht, was er tun soll. Ara ber 

sind ein fach zu blöd. Ich rie che den Un ter schied von Tür ken 

und Ara bern. Tür ken ha ben was drauf, die kac ken auch braun, 

ge nau wie wir. Ich habe im Ka ra te mit zwei Tür ken zu sam men 

trai niert. Die wa ren bei de fit und schlau. Erdo gan ist ihr Füh-

rer. Die ha ben Eier in der Hose, um sich ei nen an stän di gen 

Füh rer zu wäh len, so wie wir es ge tan ha ben.

Ich mag Erdo gan. In sei nem bil li gen C&A-An zug lässt er 

die Welt nach sei ner Pfei fe tan zen. Wir ha ben die Ju den um-

ge bracht und die Tür ken die Ar me ni er und jetzt ma chen sie 

die Kur den kalt. Und die Welt guckt zu. Bes ser kann es nicht 

kom men. Sie er le di gen un se re Auf ga be. Aber am Ende ma-

chen wir die Tür ken platt, ge nau in dem Mo ment, wenn sie 

glau ben, ge won nen zu ha ben.

Ich schreie den Siri an: »Glotz nicht so! Tipp schon! Eins, 

eins, null. Du Spasst!«

Er tippt. Deutsch ver steht er also.

Es ist so still in die sem ge ka chel ten Schacht, dass ich das 

Tu ten aus dem Handy hö ren kann. Dann eine Stim me am an-

Theisen_Angst-sollt-ihr-haben_CC17.indd   13 21.07.2017   14:11:04



14

de ren Ende, die sagt, dass dies der Not ruf der Stadt Köln ist. 

Wie cle ver die Bul len doch sind! Aber mein Ara ber sagt nichts, 

steht nur da, als hät te ihm je mand die Zun ge raus ge schnit ten.

Ich flüs te re ihm ins Ohr: »Jetzt sag dem Po li zis ten, dass du 

über fal len wirst!«

Er zit tert und schwitzt. Ich rie che Angst und ich mag ih ren 

Duft. Angst ist das Par füm des Un ter gangs. Der Kaff er spricht 

ins Handy: »Hel fen Sie mir. Ich wer de über fal len.«

Ich hebe den Dau men: »Brav hast du das ge macht. Ga aanz 

toll.«

Er re det. Aber er ist zu dumm, sei ne Po si ti on schnell und 

konk ret zu be schrei ben. Ich neh me ihm also das Handy weg 

und er klä re dem Bul len: »Ap pell hof platz heißt die U-Bahn-

Sta ti on hier. Sie soll ten sich ein biss chen be ei len, sonst schlag 

ich die bei den Siris tot. Dann war der Deutsch kurs echt für 

’n Arsch!«

Ich hal te dem Ara ber das Handy wie der hin.

Der greift tat säch lich da nach. Dreist ist er also auch noch! 

Was bil det der sich ein? Dass ich naiv bin? Ich be hal te es 

na tür lich und tre te noch ein mal auf sei nen wim mern den 

Freund ein, da mit der nicht auf Ideen kommt.

Ich be feh le: »Ver piss dich! Geh zu rück in die Wüs te. Das 

hier ist mein Land! Dich brauch ich hier nicht! Ka piert?«

Ich will ihn ge ra de nie der schla gen, da fällt mir noch eine 

Fra ge ein: »Wie ist der Code von dei nem Handy?«

Er sagt ihn mir und ich pro bie re ihn aus. Tat säch lich. Er hat 

nicht ge lo gen. Ich schla ge ihm mit dem Schlag ring ge gen die 

Stirn. So fort kippt er um. Blut läuft über sein Ge sicht. A ra ber-
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blut. Vor ei ner Wo che ha ben wir am Neu markt eine Schlach-

ter plat te ser viert. Vier Kaff er muss ten dran glau ben.

Ich höre die U-Bahn un ten in den Tun nel ein fah ren und 

lau fe die Roll trep pe run ter. Es geht tief hi nab in die Höl le. 

Ich mag die se U-Bahn- Sta ti on nicht. Sie ist fast im mer leer. 

Als ich klein war, ist mei ne Mut ter im mer eine Sta ti on wei ter 

ge gan gen, weil sie hier un ten in der U-Bahn Angst hat te, weil 

nie mand da ist. Jetzt gibt es hier Ka me ras. Kei ne Mut ter muss 

mehr Angst ha ben. Mei nen sie.
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2. Bam! Bam! Bam!

Die Tü ren klap pen auf und ich stei ge ein. Die Leu te wun-

dern sich über mei ne Sturm hau be. Sie sa gen nichts. Je den 

von ih nen könn te ich schla gen, ei nen nach dem an de ren. 

Ich bin reich an Kraft. Sie sind schwach. Kei ner wür de was 

sa gen, wenn ich jetzt den Ara ber hier im Wag gon tre te. Kei-

ner. Ich bin zu mäch tig für sie, hab zu viel Ad re na lin in mir. 

Sie sind ohn mäch tig. Ich schaue nach oben auf die Ka me-

ra und schla ge sie ein. Bam! Bam! Bam! Das ist das Ge räusch 

der Macht. Ein blu ti ger Schlag ring. Ich muss an mei ne Ka-

me ra den den ken, an Kevin, Schä del, Fritz und Max. Wenn 

sie mich hier se hen könn ten, wür de es ih nen ge fal len. Wir 

ste hen zu sam men. Aber manch mal muss ein Ein zel ner los-

schla gen und Köln vom Elend be frei en.

Ich sehe wie der die Nase von dem Kaff er vor mir. Knacks. 

Ich hät te ihn noch ein mal schla gen sol len, mit ten rein. Bam! 

Bam! Bam! Das hät te ich tun sol len. Aber … ich grin se und 

schaue auf mei nen Schlag ring. Mei ne Hand ist heiß von 

der Wut und ich schwit ze wie ver rückt un ter die ser Sturm-

hau be.
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Kei ner im Wag gon sagt et was. Alle glot zen nur an mei nen 

Au gen vor bei.

Ich stei ge am Frie sen platz aus. Es ist dun kel und die Ka me-

ras am Platz sind fast blind. Ein schwu ler Blu men la den liegt 

links an der Ven loer Stra ße, die nächs te Stra ße bie ge ich links 

ab und von dort wie der in eine Sei ten stra ße. Hier gibt es kei ne 

Ka me ras. End lich kann ich die Sturm hau be aus zie hen – und 

wen de mei ne Ja cke von schwarz auf hell blau. Die Far be er in-

nert mich an das Meer und an ei nen hell blau en Tag. Ich lie-

be die se Stadt und atme tief ein. Eine jun ge Frau tritt aus dem 

Haus ein gang hin ter mir. Sie sieht das Blut an mei ner Hand 

und den Schlag ring.

»Glotz nicht«, sage ich.

Sie geht. Sie hat Angst. Sie ha ben alle Angst. Schließ lich 

lau fen mitt ler wei le so vie le Be klop pte durch die Stra ßen, dass 

du Angst ha ben musst. Ein Ne ger hat vor ein paar Ta gen ei nen 

Deut schen mit ei ner Ma che te dazu ge zwun gen, ihm da bei zu-

zu se hen, wie er die Freun din ver ge wal tigt. Die Ne ger und Ara-

ber ha ben Angst ge sät.

Hin ter der Stra ße liegt der Stadt gar ten: Wie se und Bäu me und 

Stadt und Som mer. Lie be dei ne Stadt steht in Köln an je der Ecke. 

Im Win ter ist hier ein Weih nachts markt für die gan zen Gut-

men schen, die im mer noch ans Christ kind glau ben und die 

ein paar Glä ser Glüh wein glück lich macht. Al ko hol mö gen die 

Kaff er nicht. Sie has sen es wie die Pest. Frü her bin ich hier mit 

mei ner Mut ter auf den Weih nachts markt ge gan gen, denn mein 

Pa ten on kel hat hier Filz sa chen ver kauft. In mei ner Er in ne rung 

liegt Schnee, aber jetzt ist Sep tem ber und ein lau er Abend.
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Auf den Park bän ken lie gen Pen ner. Wa rum müs sen die 

hier im Park blei ben, wäh rend die Ara ber und Ne ger in Häu-

sern schla fen, die wir für sie mie ten? Im Win ter hat selbst 

der letz te Ara ber eine Blei be, aber ein deut scher Pen ner hat 

nichts. Ich öff ne das Porte mon naie von dem Kaff er und 

lege zehn Euro auf die De cke von ei nem schnar chen den 

Pen ner, der sich riech bar in die Hose ge pisst hat. Der Pen-

ner auf der Bank da ne ben ist wach und lallt ein Lied. Er hat 

eine Fla sche Korn im Arm. Ich neh me sie ihm weg. Er wehrt 

sich nicht, denn er sieht mei nen Schlag ring und das Blut an 

mir.

»Wenn du ihm die zehn Euro weg nimmst, tue ich dir weh«, 

sage ich und las se sei ne Fla sche Korn fal len. Noch im Flug 

schla ge ich sie mit dem Schlag ring ka putt. Klirr! Das ist gut. 

Er säuft sich oh ne hin nur die Bir ne weg mit dem Zeug. Über-

all lie gen Scher ben im Gras und auf dem Weg.

Ich set ze mich eine Bank wei ter und gucke nach, was der 

Kaff er noch im Porte mon naie hat te: drei zehn Euro. Wa rum 

habe ich dem Pen ner ge ra de die zehn Euro auf die De cke ge-

legt? Manch mal bin ich zu groß zü gig. Der Kaff er ist wirk lich 

ein Sy rer ge we sen und hat eine EC-Kar te von der Spar kas-

se. Wie kommt denn ein Kaff er an eine EC-Kar te? In den Fä-

chern fin de ich sau ber sor tier te Vi si ten kar ten und ma che 

sein Handy an. Al les ist auf Ara bisch: Ad ress buch, Whats-

App. Wa rum spre chen die Kaff er kein Deutsch? Wol len die 

uns ve rar schen? Ich schaue auf sein Face book. Er hat eine Sei-

te in Ara bisch. Der Idi ot muss doch ir gend wo sei ne Ge heim-

zahl fürs Kon to ge spei chert ha ben. So ein Siri kann ganz si-
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cher kei ne drei Zah len im Kopf be hal ten. Ich bin sau er: »So 

ein Wich ser! Wo ist die Scheiß-Ge heim zahl?!«

Ich will mich nicht är gern. Im mer hin hat der Kaff er kei nen 

in tak ten Kehl kopf mehr. Aber die Wut ist wach in mir. Ich 

muss hier weg, mich be we gen, sonst dre he ich durch.

Am Bahn hof West stei ge ich in den Zug Rich tung Süd stadt.

Denn dort wohnt Anna.
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