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»It’s funny how the colors of the real world  
only seem really real when you watch them on a screen.«

Anthony Burgess, A Clockwork Orange





MANFRED





Wir waren eine ganz normale Familie. Es war ein Morgen wie alle 
anderen.

So einer, dem man eigentlich keine besondere Bedeutung zu
misst. Einer von den vielen bedeutungslosen Tagen, denen man 
eigentlich kein Gewicht gibt, weil man zu wissen glaubt, dass sie 
sich nicht von den anderen unterscheiden werden. Es war einfach 
noch ein Tag, den ich hinter mich bringen, den ich durchleben 
musste. Den ich meistern und ausfüllen musste, wie einen Vor
druck, der noch vor siebzehn Uhr auf die Post gebracht werden 
muss.

Afsaneh stand als Erste auf, um Nadja ihren Brei zu geben.
Ich hörte ihre Schritte: leicht, fast zaghaft, als sie von der Diele 

in die Küche tappte. Als ob sie sich über dünnes Eis bewegte. Da
nach das Klappern, das Rauschen des Wasserhahns und den klei
nen Knall, als sie den Kochtopf auf den Herd stellte. Am Ende das 
rhythmische Kratzen des Quirls über das Metall, als sie das Brei
pulver mit dem Wasser vermischte.

Von meinem Platz im Bett aus – das von Afsanehs Körper noch 
warm war – hörte ich im Kinderzimmer nebenan Nadja wimmern 
und husten.

Es waren die Geräusche einer ganz normalen Familie; die der 
Frau, meiner jungen Gattin, die vielleicht zu jung war – jedenfalls 
gab es Leute, die das so sahen –, und die meiner Tochter. Und 
da war die Stille, hinterlassen von den drei älteren Kindern, die 
ausgezogen waren, und von meiner Exfrau, die die Wohnung an 
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einem Frühlingsmorgen, gar nicht so anders als dieser, mit einer 
so schweren Reisetasche verlassen hatte, dass sie diese nicht hätte 
tragen können, wäre sie nicht so wütend gewesen.

All das dachte ich nicht bewusst, als ich da lag, noch dösig von 
den Träumen der Nacht und der Wärme des Betts. Erst im Nach
hinein gewinnen all diese kleinen Geschehnisse an Gewicht und 
zeigen ihre Bedeutung.

Es war ein Morgen wie alle anderen. Außerdem war es Nadjas 
dritte Erkältung in ebenso vielen Wochen, und Afsaneh und ich 
waren beide todmüde von den Nachtwachen und dem Hin und 
Her mit unserer geliebten, aber trotzigen Zweijährigen.

Wir konnten darüber Witze machen, dass Nadja sich wie ein 
Säugling aufführte, wenn sie Schnupfen hatte. Und Afsaneh sagte 
oft, dass ich mir all das selbst zuzuschreiben hätte, da ich mit über 
fünfzig noch einmal Vater geworden war.

Afsaneh öffnete die Schlafzimmertür einen Spaltbreit.
Sie setzte sich Nadja auf die Hüfte, und als sie sanft in die Knie 

ging und Nadja höher hob, um einen besseren Griff zu haben, öff
nete sich ihr Bademantel und entblößte ihre Brust, diese schöne 
Brust, die gegen alle Wahrscheinlichkeit jetzt mir gehörte.

Afsaneh fragte, ob ich mir freinehmen könnte, um mich um 
Nadja zu kümmern, und ich erklärte, dass ich doch vorhatte, einen 
Sprung ins Haus zu machen.

Das Haus war das Polizeigebäude auf Kungsholmen in Stock
holm. Mein Arbeitsplatz seit über zwanzig Jahren und gleichbe
deutend mit Job und Tretmühle. Der Ort, an dem ich in Morden 
und anderen schweren Verbrechen ermittelte. Wo ich mich mit 
den allerschlimmsten Seiten der Menschheit beschäftigte, den 
widerwärtigen Abarten menschlichen Verhaltens, mit denen der 
Rest der Bevölkerung sich nicht abzugeben braucht.

Wie konnte ich das für so wichtig halten?
Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen, dachte ich. Sollen 
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sie sich gegenseitig vergewaltigen und zusammenschlagen. Sol
len die Drogen alles überfluten und die Vororte in der Nacht wie 
 Fackeln auflodern. Aber lasst mich aus diesem ganzen Dreck he
raus.

Ich weiß noch, dass Afsaneh die Stirn runzelte, als ich das Haus 
erwähnte. Sie erinnerte mich daran, dass Christi Himmelfahrt 
war, und fragte, was ich denn so wahnsinnig Wichtiges zu erle
digen hätte. Dann erklärte sie geduldig, dass sie mit einer ihrer 
Doktorandinnen zum Kaffee verabredet war und dass sie das beim 
Essen am Vorabend zweimal erwähnt hatte.

Und so ging es eine ganze Weile weiter.
Wir stritten uns darüber, wer sich freinehmen sollte, als ob das 

wirklich irgendeine Bedeutung hätte. Wir stritten uns auf diese 
unreflektierte, ermüdende Weise, wie es wohl die meisten Fami
lien an einem ganz normalen Morgen in dem sicheren und wohl
meinenden Land Schweden tun, dachte ich.

Als Afsaneh dann zu dem Treffen mit ihrer Doktorandin ge
gangen war und Nadja neben mir in unserem breiten Bett lag und 
ihre verrotzte kleine Nase an meine Wange drückte, war das doch 
ein richtig gutes Gefühl. Was hätte ich im Haus auch ausrichten 
sollen? Die Toten konnten bis morgen warten, und die meisten 
meiner Kollegen hatten ohnehin frei.

Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, dass ich am 
späteren Vormittag durch die Wohnung gewandert bin und ein 
bisschen aufgeräumt habe. Mein Knie tat verdammt weh, und ich 
nahm zwei Voltaren. Vielleicht rauchte ich auch heimlich unter 
der Rauchabzugshaube. Nadja saß vor dem Fernseher, und ich 
musste ihn lauter drehen, um den Lärm der Straßenarbeiten drau
ßen im Karlaväg zu übertönen.

Meine älteste Tochter, Alba, rief aus Paris an und wollte Geld 
leihen. Ich erklärte ihr ruhig, aber entschieden, dass sie sich an 
ihre Mutter wenden sollte, von mir hatte sie in diesem Monat 
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schon dreitausend zusätzlich bekommen. Außerdem hatten ihre 
Geschwister, Alexander und Stella, gar nichts erhalten. Und man 
musste doch gerecht bleiben, oder?

Gerechtigkeit, was für ein seltsames Konzept, so im Nachhi
nein betrachtet.

Am Ende wurde Nadja vor dem Fernseher müde. Sie schrie und 
schrie, und ich trug sie in einem vergeblichen Versuch, sie zu beru
higen, durch die Wohnung. Ihr kleiner Körper war glühend heiß, 
und ich gab ihr ein Alvedon, obwohl Afsaneh damit sicher nicht 
einverstanden gewesen wäre – auch das war ein ständiger Grund 
für Auseinandersetzungen. Afsaneh fand, kleine Kinder dürften 
nur Medikamente bekommen, wenn sie fast im Sterben lagen.

Vielleicht beruhigte sich Nadja durch das Alvedon, vielleicht 
war es auch das Butterbrot, das ich ihr gab. Oder die Straßenar
beiten draußen konnten sie endlich ablenken.

Ich hob sie auf die Fensterbank im Wohnzimmer, wo sie lange 
wie verzaubert stand und den Bagger beobachtete, der sich drei 
Treppen tiefer langsam durch die Fahrbahn fraß, während sie mit 
ihrer spitzen kleinen Zunge gleichzeitig die Butter vom Brot und 
den Rotz von ihrer Oberlippe leckte. Wir plauderten eine Weile 
über Bagger und Autos und Lastwagen und Motorräder. Über alle 
möglichen Kraftfahrzeuge.

Nadja liebte alles, was einen Motor hatte und Krach machte – 
das hatten Afsaneh und ich schon häufiger festgestellt.

Ungefähr da rief Afsaneh aus dem Café an.
Ich stellte die laut protestierende Nadja auf den Boden und ging 

in die Diele, um ungestört reden zu können – der Lärm der Stra
ßenarbeiten ließ die gesamte Wohnung vibrieren.

Afsaneh wollte wissen, wie es Nadja ging, und ich sagte, ihr 
gehe es ziemlich gut, sie verzehre gerade ein Butterbrot, und so 
schlimm könne es wohl nicht sein, wenn sie noch aß und trank.

Natürlich sagte ich kein Wort von dem Alvedon.
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Als wir auflegten, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. 
Es war, als hätte sich die Luft verdichtet, als zöge sie sich um mich 
zusammen, eine greifbare Veränderung angesichts einer heran
nahenden Gefahr. Gleich darauf begriff ich, dass es eher das Fehlen 
von etwas war, das mich zu einer Reaktion veranlasste.

Es war still.
Die Straßenarbeiter hatten offenbar eine Pause eingelegt, und 

das Einzige, was ich hörte, waren meine eigenen Atemzüge.
Ich ging ins Wohnzimmer, um nach Nadja zu sehen, aber das 

Zimmer war leer, bis auf ihre Nuckelflasche, die in einer Saftlache 
auf dem Boden lag, und den Haufen von Spielsachen, die sie im 
Laufe des Morgens angeschleppt hatte.

Vielleicht geschah es in diesem Augenblick, dass die Unruhe 
zum Leben erweckt wurde, dieser Urinstinkt, den wir alle in uns 
haben, der Drang, unsere Kinder vor allem Bösen zu beschützen.

Dann wurde ich von einem Sonnenstrahl geblendet, einem 
grellen Lichtstreifen, der dort nicht hingehörte, aus dem  einfachen 
Grund, weil das Wohnzimmerfenster im Schatten lag.

Ich drehte mich zu dem Licht um, kniff die Augen zusammen 
und schaute in die Küche.

Das Fenster stand offen, und das Sonnenlicht spiegelte sich in 
der Scheibe.

Plötzlich begriff ich: Afsaneh hatte am Vortag das Küchenfens
ter geputzt. Vermutlich hatte sie vergessen, die Kindersicherung 
zu aktivieren. Aber Nadja hatte doch wohl nicht nach oben klet
tern und das Fenster aufmachen können. Und warum hätte sie das 
überhaupt tun sollen?

In der Sekunde, in der ich in Gedanken diese Frage formulierte, 
begriff ich auch schon: der Bagger, der verdammte  Bagger!

Ich stürzte zum offenen Fenster.
Ich stürzte zum Fenster, weil das das Einzige war, was ich tun 

konnte. Ich stürzte zum Fenster, weil man das musste, weil man 
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dazu gezwungen war. Man darf sein Kind nicht fallen, nicht sterben 
lassen. Das ist das Einzige, was man in diesem Leben nicht tun darf.

Mit allem anderen kommt man auf irgendeine Weise durch.
Draußen spielten die Sonnenstrahlen im zarten Grün der 

Bäume, und unten standen die Straßenarbeiter still da und schau
ten mit leeren Blicken zu mir hoch. Zwei von ihnen stürzten mit 
ausgestreckten Armen auf unser Haus zu.

Nadja hing an der Fensterbank, und das Seltsame war, dass sie 
ganz still war, genau wie Kinder, die kurz vor dem Ertrinken sind, 
das habe ich gehört.

Ihre Fingerchen klammerten sich fest, und ich warf mich auf 
sie, weil man das eben tut. Man wirft sich auf seine Kinder, man 
geht durch Feuer und Wasser.

Man tut alles und noch etwas mehr.
Und ich bekam sie zu fassen, ich erreichte sie und spürte, wie ihre 

von der Butter glitschigen Fingerchen langsam aus meiner Hand 
glitten. Aus meinem Zugriff rutschten wie ein Stück nasse Seife.

Sie fiel.
Mein Kind fiel auf die Straße, und ich konnte es nicht verhin

dern.
Alles, was nötig gewesen wäre, war, eine Sekunde früher zu 

kommen, noch einen Meter mehr zu schaffen in dem Zeitraum, 
in dem die Zeit stillzustehen schien und der Schrei der Stille in 
meinen Ohren widerhallte.

In einem anderen Leben, in einem parallelen Universum, hätte 
ich sie retten können.

Aber mein Kind fiel.
Nadja fiel aus dem dritten Stock auf die Straße, und ich konnte 

nichts tun, um es zu verhindern.
Wir waren eine ganz normale Familie.
Es war ein Morgen wie alle anderen, aber danach war nichts 

mehr wie vorher.
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TEIL I 

Die Flucht

»Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, 
und verkündige gegen sie.  

Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen.«  
Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg 

vom Angesicht des HERRN.

Jona 1:2 – 3





SAMUEL





Ich brauchte genau zehn Tage, um mein Leben in die Scheiße zu 
reiten.

Ich schaue aus dem Fenster.
Von meinem Zimmer aus blicke ich auf einen Parkplatz, und 

dahinter kann ich die Umrisse des Krankenhauses Långbro ahnen, 
ein ehemaliges Irrenhaus, das in fetzige Eigentumswohnungen 
umgewandelt worden ist.

Gerade heute ballen sich dunkle Wolken über den Gebäuden 
zusammen. Die hellgrünen Blätter der Bäume bilden einen Kont
rast zu den violetten Wolken. Das Gras um den Parkplatz schießt 
üppig in die Höhe, aber es ist noch immer arschkalt, obwohl schon 
der 11. Juni ist.

Ich höre Mama in der Küche herumwirtschaften.
Sie ist verdammt anstrengend. Mit anstrengend meine ich nicht 

nur, dass sie immer will, dass ich irgendwas mache – mir einen Job 
suche, zum Arbeitsamt gehe, den Abwasch erledige und so weiter, 
in alle Scheißewigkeit –, sondern dass sie sich so verdammt viele 
Sorgen macht. Und diese Sorgen fressen sich in mich hinein, und 
dann juckt es mich am ganzen Leib, und winzige Ameisen schei
nen unter meiner Haut herumzukrabbeln.

Sie scheint einfach nicht zu kapieren, dass ich erwachsen bin.
Ich bin vor einem Monat achtzehn geworden, aber trotzdem 

läuft sie hinter mir her wie eine Superglucke und will über jeden 
einzelnen meiner Schritte informiert werden.

Als wäre das ihre verdammte Lebensaufgabe.
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Das geht mir ganz schön auf die Nerven.
Ich glaube, es würde ihr sehr viel besser gehen, wenn sie mit 

dieser Tour aufhören könnte. Wenn sie einfach loslassen könnte, 
nur ein bisschen. Wo sie doch immer davon redet, was sie alles für 
mich geopfert hat – warum legt sie sich dann kein eigenes Leben 
zu, jetzt, wo sie das endlich kann?

Alexandra, meine Freundin, oder vielleicht eher diemitder
ichschlafe, sagt, dass ihre Mutter genauso ist, aber das ist gelogen. 
Sirpa belauert Alexandra jedenfalls nicht in der Stadt, stalkt nicht 
per Handy ihre Kumpels und sucht nicht in ihren Taschen nach 
Gras oder Kondomen.

Und übrigens, Kondome: Mama sollte sich doch freuen, wenn 
sie Kondome fände? Wollen das nicht alle Eltern: dass ihre Kin
der sich schützen? Denn ich vermute, dass es zu ihren größten 
 Ängsten gehört, dass ich ein Mädchen schwanger machen und 
dann genauso werden könnte wie sie.

Alleinerziehend.
Oder ein Einelternhaushalt, wie sie in Mamas Gemeinde sagen, 

wenn sie versuchen, so höflich inkludierend zu sein, dass sich 
selbst noch der letzte Sozialfall willkommen fühlt.

Mama und ich wohnen in einem dreistöckigen Haus in der 
 Ellen Keys gata in Fruängen, einem südlichen Vorort von Stock
holm, der total okay ist. Mit der UBahn brauchen wir genau neun
zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof, und auf neunzehn Minuten 
von seinem Leben kann man doch schon verzichten, ohne dass 
das besonders schwer wiegt.

Oder?
Neunzehn Minuten in die City und neunzehn nach Hause, das 

macht pro Tag achtunddreißig Minuten. Wenn man diese Fahrt 
jeden Tag unternimmt, sind das dreizehntausendachthundertsieb
zig Minuten pro Jahr, und das entspricht zweihunderteinunddrei
ßig Stunden oder fast zehn Tagen.
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Zehn Tage verlorenes Leben: Das ist alles in allem gar nicht so 
wenig.

In zehn Tagen kann viel passieren, das ist ja bekannt.
Der Punkt ist der, dass es wichtig ist zu rechnen, bevor man 

zu übereilten Schlussfolgerungen kommt, wie zum Beispiel, dass 
neunzehn Minuten in der Bahn keine Rolle spielen.

Mathe war das einzige Fach in der Schule, in dem ich richtig 
gut war. Früher vielleicht noch Schwedisch. Denn ich habe gern 
Bü cher gelesen. Aber damit habe ich jetzt aufgehört, man will in 
der  UBahn ja nicht gerade mit einem Buch in der Hand gesehen 
werden.

Doch bei Mathe kam noch etwas Besonderes dazu. Ich 
brauchte mich nie anzustrengen, ich sah die Zahlen sozusagen 
im Kopf und wusste die Antwort längst, bevor die anderen auch 
nur die Hand nach dem Taschenrechner ausgestreckt hatten. Und 
obwohl ich fast nie zum Unterricht aufgetaucht bin, hat mein 
Mathelehrer mir in der vorletzten Klasse auf dem Gymnasium 
eine 1 gegeben.

Er wollte mich sicher damit ermutigen, aber ich habe die Schule 
trotzdem geschmissen. Ich konnte einfach keinen Sinn darin 
sehen, weiter hinzugehen.

Eine Bewegung im Augenwinkel fängt meine Aufmerksamkeit 
ein. Das Amseljunge im Käfig auf dem Boden – das bald kein Jun
ges mehr sein wird – macht einen Sprung. Es pickt ein bisschen 
zwischen den Körnern herum, erstarrt mitten in der Bewegung, 
legt den Kopf schräg und sieht mich mit seinen gelbumrandeten 
Knopfaugen an.

Amsel. Turdus merula.
Doch, es gibt noch etwas außer Mathe, das mir liegt, und das 

sind Vögel. Schon als Kind war ich von Vögeln total besessen, aber 
jetzt habe ich damit aufgehört.

Ich bin schließlich kein Nerd.
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Doch als ich das Amseljunge in dem Container gefunden habe, 
musste ich es einfach retten.

Ich schaue den Vogel noch einmal an. Sehe das glänzend 
schwarze Gefieder und den hellgelben Schnabel, der sich ruckar
tig auf dem Boden seinen Weg pickt.

Ich füttere ihn mit Körnern und kleinen Talgstücken. Ich habe 
ihm sogar beigebracht, mir aus der Hand zu fressen, wie ein blö
des dressiertes Haustier.

Ich hebe mein Handy zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. 
Gehe auf Snapchat.

Liam hat einen Film über eine explodierende Bierdose gepostet. 
Es sieht fast so aus, als ob jemand sie in Stücke schießt, vielleicht 
mit Liams Luftpistole. Alexandra hat ein Bild von sich im Bett ge
schickt. Obwohl sie sich die Decke fast bis an die Nase zieht, kann 
ich an ihren Augen sehen, dass sie lacht. Um sie herum pulsieren 
rosa Herzchen, die sie ins Bild gelegt hat.

Ich öffne Whatsapp; noch immer nichts von Igor.
Tatsache ist, dass ich glücklich wäre, wenn ich nie mehr etwas 

von ihm hören würde. Leider hab ich Scheiß gebaut und muss jetzt 
den Preis dafür zahlen.

Zehn Tage.
Genauso lange habe ich gebraucht, um in Igors klebrigem Netz 

hängenzubleiben. Genauso lange, wie es dauert, ein Jahr lang 
jeden Tag mit der UBahn in die Stadt und zurückzufahren.

Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann hat alles viel früher 
angefangen. Mama sagt immer, ich hätte einfach keine Urteils kraft 
und könnte mich nur so lange auf etwas konzentrieren, wie ich 
brauche, um ein Glas Milch zu trinken. Sie hat es nie offen gesagt, 
aber es kommt schon durch, dass sie glaubt, ich hätte das von mei
nem Vater geerbt. Und da der mir nie über den Weg gelaufen ist, 
kann ich ihr da ja wohl kaum wider sprechen.

Mama hat natürlich keine derartigen Probleme.
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Jedenfalls nicht, wenn es darum geht, mich zu stalken. Sie ver
liert nie die Konzentration, gibt niemals auf.

Sie ist wie ein verdammter Bluthund.
Der Schulpsychologe hat mich zur Kinder & Jugendpsychiat

rie geschickt, und die KiJu hat mich dann weitergereicht an eine 
Spezialistin. An eine blöde Psychologin mit schweißnassen Hän
den, wuchtigem Silberschmuck und so braunen Zähnen, als hätte 
sie Kacke gefressen.

Ich konnte sie nie leiden.
Vor allem nicht, als sie anfing, von neuropsychiatrischer Funk

tionsreduktion zu faseln. Sie sagte sogar, dass ich, obwohl ich 
mich nicht für eine Diagnose qualifizierte, doch arge Probleme 
mit Konzentration und Impulskontrolle hätte. In genau diesem 
Moment habe ich aufgehört zuzuhören. Mama auch, da sie nicht 
zugeben wollte, dass mir etwas anderes fehlte als der gesunde Men-
schenverstand.

Einige Monate später habe ich in einer Klatschzeitung über 
einen Promi gelesen, der sagte, es sei verdammt gut, endlich eine 
Diagnose zu haben, da das irgendwie so viel erklärte. Als ob er 
gestört sein wollte, als ob die Diagnose eine fette Lederjacke wäre 
oder ein schönes Tattoo, das er gern vorzeigte.

Wie bin ich eigentlich in diesen Scheiß hineingeraten?
Liam und ich haben angefangen, in der City herumzuklauen. 

Anfangs war das einfach cool. Wir ließen Kleinkram mitgehen, 
Parfüm oder Klamotten. Aber bald ging uns auf: Wenn wir Elek
tronik mitgehen ließen  – kleine Festplatten, Ohrstöpsel und 
iPhoneLautsprecher –, konnten wir den Kram weiterverticken. 
Liam kaufte von Janne aus unserer Klasse eine Booster Bag – einen 
mit mehreren Schichten Alufolie gefütterten Rucksack –, und jetzt 
brauchten wir uns nur unter den Überwachungskameras durchzu
ducken, den Kram aus dem Regal zu fischen, ihn in den Rucksack 
zu stopfen und davonzuspazieren.
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Das war fast schon zu einfach.
Wir wurden wirklich verdammt gut, wir wurden nie erwischt, 

und ziemlich bald füllte sich der Kellerraum von Liams Mutter. Es 
war auch ganz schön viel Arbeit, die ganze Beute über Blocket.se 
zu verscheuern. Außerdem wollte Mama wissen, warum ich meh
rere Handys hatte und immer in meinem Zimmer verschwand, 
wenn eins klingelte.

Dann haben wir angefangen, die Sachen an einen Tschetsche
nen namens Aslan zu verkaufen, einen richtig fiesen  Typen, der 
Tattoos in der Visage hatte und nie lachte.

Aslan bezahlte nicht besonders gut, wir haben nur ein Viertel von 
dem bekommen, was die Sachen bei Blocket eingebracht hätten, 
aber er kaufte alles auf einmal und stellte nie irgendwelche Fragen.

Für das Geld haben wir Alk, Sneakers, Gras und ab und zu ein 
paar Gramm Kola gekauft. Einmal sind wir zum Stureplan gegan
gen und haben in einem Restaurant Hummer bestellt, als wären 
wir reiche Schweine, aber meistens rauchten wir einfach in aller 
Ruhe bei einem spannenden Film.

Tagsüber hingen wir bei mir zu Hause herum, abends bei Liam, 
weil seine Mutter im Krankenhaus von Huddinge Nachtdienst 
hatte.

Wir störten wirklich keinen Menschen.
Die Läden waren doch versichert, die kriegten die Kohle zu

rück. Und wir beklauten nie Privatpersonen, sondern immer nur 
die großen reichen Ketten wie Media Markt und Elgiganten, die 
schließlich den ganzen Tag den normalen Leuten das Geld aus 
der Tasche ziehen.

Gras und Kola kauften wir von einem Typen namens Malte, der 
unten in der Billardhalle abhing. Malte war groß, krankhaft  mager, 
hatte zitternde Hände und war für einen Dealer ungewöhnlich 
sympathisch.

Ich glaube, es war Liam, der gefragt hat, ob wir mit Elektronik
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kram bezahlen könnten. Aber Malte hat sich nur die  knochigen 
Hände gerieben, so sehr gelacht, dass ihm die Goldzähne in der 
Fresse funkelten, und erklärt, das sei nicht sein Business. Aber 
wenn wir gratis rauchen wollten, könnten wir ihm in einer ande
ren Sache behilflich sein, sagte er.

Und so fing es an. Von nun an arbeiteten wir ab und zu für 
Malte.

Schon bald ging uns auf, dass er ein wichtiges Rädchen in der 
Maschinerie war, die Stockholm mit Rauchkram und Kola ver
sorgte. Außerdem stand er sich richtig gut mit dem Boss, Igor. So 
gut, dass Liam Malte ab und zu Igors Arschbubi nannte.

Darüber lachten wir sehr.
Unsere Aufträge für Malte waren Kleinkram, nichts Ungesetz

liches oder so.
Wir holten und lieferten an allerlei Adressen Pakete ab, oder 

wir nahmen per Whatsapp von der Kundschaft Bestellungen ent
gegen. Obwohl alle Kommunikation über die App verschlüsselt 
war, hatten Malte und seine Bande noch reichlich bescheuerte 
Codes für die Waren festgelegt. Wenn jemand anrief und »Pizza« 
bestellte, dann musste ich fragen, was für eine er wollte. »Cap
ricciosa« war zum Beispiel Gras und »Hawaiiana« Kola. Wenn 
ein Kunde also fünf »Hawaiiana« wollte, dann bedeutete das fünf 
Gramm Kokain.

Der Preis für ein Gramm erstklassiges Kola liegt bei achthun
dert Mäusen, es waren nicht gerade billige Pizzen. Aber die Kund
schaft bekam die Ware auch innerhalb einer halben Stunde ins 
Haus geliefert, das Serviceniveau war also auch hoch.

Unsere Geschäfte waren strictly old school: Kola, Speed, Gras 
und so etwas. Keine Medikamente und solcher Dreck. Und Heroin 
verkauften wir natürlich nicht – der Markt gehörte den Gambiern 
unten im Kungsträdgården.

Ab und zu erzählte Malte von den alten Zeiten, wo sie die 
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Sachen noch direkt auf der Straße verkauft hatten wie die Eisver
käufer. Und von den Bullen natürlich ganz leicht erwischt wurden.

Was hab ich gelacht!
Es war unvorstellbar, wie man vor dem Internet und den ganzen 

Apps hatte überleben können.
Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser, Liam dagegen war 

nervös und wollte lieber aussteigen. Am Ende musste ich ihm ver
sprechen, dass wir nicht mehr lange für Malte arbeiten würden, 
ich sagte vor allem ja, um ihm eine Freude zu machen.

Nach einigen Monaten schwammen wir nicht nur in Gras, son
dern auch in Geld. Ich rechnete mir schnell aus, dass ich bei einem 
normalen Job nie im Leben so viel verdienen könnte.

Liam kaufte von einem Typen in Bredäng einen alten BMW 
und schien zum ersten Mal seit langer Zeit richtig zufrieden zu 
sein. Ich selbst traute mich nicht, mir etwas Teures zuzulegen, 
denn Mama stellte ohnehin schon so verdammt viele Fragen, wo
her ich die neuen Klamotten und Schuhe hatte und so.

Als könnte sie riechen, dass etwas nicht stimmte.
Eines Tages wurde ich zu Maltes Boss Igor zitiert, einem riesi

gen Russen mit aufgepumpten Muskeln und rasiertem Schädel.
Igor war aus drei Gründen legendär.
Zum einen hatte er einen Großteil von Stockholms Drogenhan

del unter sich. Zum zweiten behauptete Liam, er habe drei  Typen, 
die ihn um Geld betrogen hatten, umgebracht, indem er ihre 
Handgelenke und Knöchel mit Kabelbinder aneinandergefesselt 
und sie wie Katzenjunge ertränkt hatte.

Und drittens schrieb er offenbar Poesie und hatte mehrere Bü
cher veröffentlicht.

Wenn ich ehrlich sein soll, fühlte ich mich ein bisschen ge
schmeichelt, als Igor sagte, er habe gehört, dass ich meine Sache 
sehr gut machte, und als er fragte, ob ich auch bei anderen, größe
ren Aufgaben aushelfen wollte. Ich würde gut bezahlt werden, und 
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wenn ich weiter so gute Arbeit leistete, würde es in seiner Firma 
viele Möglichkeiten geben.

Ja, er nannte es wirklich »Firma«. Als ob er damit an der Börse 
wäre.

Er redete viel darüber, den Kunden in den Mittelpunkt zu set
zen, wie wichtig es sei, die Käufer niemals zu betrügen und immer 
service minded zu sein.

Es war fast, als hätte er so einen Kurs besucht, den das Arbeits
amt veranstaltet und bei dem man lernt, wie man eine Firma auf
macht, mit Mehrwertsteuern und Überstundenzahlung und dem 
ganzen Scheiß.

Ich nahm sein Angebot sofort an. Erst als ich nach Hause ging, 
kamen mir Zweifel.

Aber da war es irgendwie zu spät.
Später an diesem Abend hat Igor mich zum Freitagsbier der 

Firma eingeladen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte, aber 
er sprach wirklich von after work.

Wir tranken Bier und spielten Billard. Das heißt alle außer Igor, 
der offenbar nie einen Tropfen Alkohol anrührte, sondern einfach 
hinten im Raum saß und uns sozusagen überwachte.

Liam war nicht da.
Später erzählte er, dass Igor ihm dasselbe Angebot gemacht, 

er aber abgelehnt hatte. Er sagte, ich sei doch total verrückt und 
dass ich in Teufels Küche kommen würde, wenn ich nicht lernte 
nachzudenken, bevor ich etwas machte.

Außerdem hätte ich doch versprochen, nicht mehr für Igor und 
seinen Arschbubi zu arbeiten. Doch jetzt hätte ich ihn wie üblich 
im Stich gelassen und so weiter. Bla, bla, bla.

Das ist genau zehn Tage her.
In der Woche darauf musste ich mit Malte durch die  Gegend 

fahren, um Geld von Kunden einzutreiben, die anschreiben las
sen durften. Und da ging mir auf, dass der Umgang der Firma 
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mit Krediten nicht gerade kundenfreundlich war und dass Malte 
nicht so ein netter Dealer war, wie Liam und ich geglaubt hatten.

Die Sache lief ungefähr so ab: Wir klopften bei dem Kunden 
an die Tür, und wenn er aufmachte, erklärte ihm Malte, dass wir 
das Geld holen wollten, das der Kunde schuldete. Ab und zu be
zahlte der Kunde sofort, dann bedankten wir uns überschäumend, 
wünschten noch einen schönen Abend und zogen ab wie überaus 
höfliche Mormonen.

Oft sagten die Kunden, sie hätten gerade kein Geld, würden 
aber bald blechen. Wenn es der erste Besuch war, antworteten 
wir, wir würden in einer Woche zurückkommen, und dann wäre 
es »besser für alle Beteiligten«, wenn sie bezahlten, worauf Malte 
mit zitternden Händen etwas in seine App eingab, wo alle Schul
den registriert waren.

Aber wenn es der zweite oder der dritte Besuch war, dann setzte 
es Prügel.

Was beim vierten passierte, weiß ich nicht, aber ich nehme an, 
dass dafür nicht Malte zuständig war, sondern ein echter Bru
talo. Vermutlich der, der Igor geholfen hatte, diese drei  Typen zu 
ertränken. Wenn die Geschichte überhaupt stimmte, meine ich, 
Liam redete manchmal ganz schön viel Scheiß.

Meine Aufgabe war es, den Kunden festzuhalten, während Malte 
schlug und trat wie der übelste Psycho. Frauen bedrohte er aller
dings mit dem Messer: Er presste ihnen die bläulich schimmernde, 
gezähnte Schneide an die dünne Haut gleich unter dem Auge, ritzte 
ein bisschen, bis es blutete, und erzählte, welche scheußlichen 
 Narben das geben würde, während er ihnen an die Titten fasste.

Nur einmal verzichtete Malte darauf, jemanden zusammenzu
schlagen – eine Braut natürlich –, obwohl es der zweite Besuch 
war. Es war ein junges Mädchen mit langen roten Haaren. Sie 
hieß Sabina. Als sie die Tür aufmachte, merkte ich sofort, dass sie 
Malte schon kannte und dass Malte scharf auf sie war. Sie redeten 
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so lange miteinander, dass ich mich langweilte und fragte, ob ich 
die Toilette benutzen dürfte.

Das durfte ich.
Als ich zurückkam, sah ich, dass Malte der Braut ein Bündel 

Tausender gab, nicht umgekehrt.
Einfach so.
Die Braut sah froh aus und versprach, alles bald zurückzuzah

len.
Kaum hatte sie das gesagt, als Malte mich entdeckte. Er packte 

mich am Kragen, drückte mich gegen die Wand und fauchte mir 
ins Ohr:

»Kein Wort über das hier, ist das klar? Sonst bin ich tot. Und 
du auch.«

Ich nickte nur.
Was dachte er denn? Dass ich ihn bei Igor verpfeifen würde? 

Dass ich jetzt einer von Igors Arschbubis wäre?
Aber die rothaarige Braut war, wie gesagt, die einzige Aus

nahme. Alle anderen bezogen Prügel.
Viele schrien. Manche weinten.
Große Kerle mit Gorillabizeps und Totenkopftattoos jammer

ten wie kleine Kinder und flehten um Gnade. Ein Typ kotzte 
meine neuen GucciSneakers voll, nachdem Malte ihm eine volle 
Rechte in den Magen gesemmelt hatte.

Es war widerlich.
Eine Sache war es, im Media Markt Elektronik zu klauen oder 

Bestellungen für eine Pizza anzunehmen, hinter der sich eigentlich 
Kola verbarg, aber hier wurden Menschen verletzt. Ich schaffte das 
nicht. Ich weiß, ich habe so einiges getan, was verboten ist, aber 
hallo, ich bin doch kein Monster!

Am Ende fasste ich mir ein Herz und sagte Igor ganz offen, 
dass ich es nicht über mich brachte, Leuten die Scheiße aus dem 
Leib zu prügeln.
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Er nickte ernst und lächelte. Ließ sich im Sessel zurücksinken, 
so dass seine fette Lederjacke knarrte. Dann erklärte er, dass das 
eben keine Aufgabe für alle sei und dass es andere Dinge gab, bei 
denen ich behilflich sein könnte, wenn ich denn so eine kleine 
Fotze sei, die sich zu fein war, richtig zuzupacken.

Beim letzten Satz grinste er, und ich merkte, dass ich mich 
schämte und rot wurde, obwohl ich das gar nicht wollte.

Aber dann wurde Igor wieder ernst und sagte, er glaube an die 
Vielfalt und wir hätten alle unterschiedliche Stärken. Und um eine 
starke Organisation aufzubauen, brauche man Leute mit den ver
schiedensten Kompetenzen.

Dann beugte er sich vor, griff nach einem Paket, so groß wie 
eine Packung Butter, das in braunes Papier gewickelt war, und 
warf es mir zu.

»Komm am Montagabend ins Gewerbegebiet. Wir treffen uns 
um neun vor der stillgelegten Autowerkstatt. Keine Minute spä
ter. Schalt dein Handy aus, ehe du reingehst, und bring das Paket 
mit. Das ist wichtig, klar? Du musst Wache halten, während ich 
einen Kunden treffe. Einen verdammt wichtigen Kunden. Einen 
Zwischenhändler.«

Er legte eine Pause ein und schien mich forschend zu mustern, 
dann fügte er hinzu:

»In dem Paket sind Warenproben, ich brauche dir also nicht zu 
erklären, wie wichtig es ist, dass du es nicht verlierst?«

Ich nickte und verließ Igors Büro hinter der Billardhalle, erfüllt 
von einer seltsamen Mischung aus Scham und Erleichterung. Aber 
die Erleichterung war stärker: Ich brauchte nie wieder jemanden 
zusammenzuschlagen, und alles war ja wohl besser als das.

Aber jetzt ist Sonntag, und die Erleichterung, die ich in Igors 
zugerauchtem Büro verspürt habe, ist langsam einem schleichen
den Unbehagen gewichen.

Ich wiege das Paket in der Hand und schaue aus dem Fenster. 
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Die Wolkendecke über der alten Klapse ist dichter geworden, und 
es nieselt. Der Asphalt auf dem Parkplatz ist schwarz und blank, 
wie das Eis auf einem frisch zugefrorenen und sehr tiefen See.

Das Paket ist nicht schwer, ich tippe auf an die hundert Gramm. 
In meiner kurzen, aber intensiven Karriere in der Firma habe ich 
meine Fähigkeit, das Gewicht von Tüten und Paketen zu schätzen, 
bis zur Vollendung trainiert.

Darin bin ich jetzt fast so gut wie im Kopfrechnen.
Hundert Gramm. Vermutlich Kola. Das bedeutet einen Stra

ßenpreis von achtzigtausend Kronen.
Es klopft. Reflexmäßig lege ich das Paket auf den Tisch und 

drehe mich zur Tür um.
Mama kommt herein.
Sie sieht müde aus.
Ihre langen braunen Haare haben graue Strähnen und fallen ihr 

leblos über die Schultern. Das Jeanshemd spannt über der Brust, 
und in der Öffnung funkelt das goldene Kreuz. Die sorgfältig ge
bügelte sandfarbene Hose ist so abgetragen, dass sie unten schon 
ausfranst. In der einen Hand hält Mama einen Müllsack.

»Was machst du?«, fragt sie, ihr Blick irrt ein wenig umher, 
und sie schiebt sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Ich meine, 
machst du irgendwas Besonderes? Oder sitzt du nur so rum 
und … Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Wenn du nichts 
Besonderes machst. Meine ich.«

Mama redet immer zu viel. Die Wörter scheinen direkt aus 
ihrem Mund zu fliegen, ohne beim Gehirn vorbeizuschauen. Wie 
Vögel, die gerade aus einem Käfig entwischt sind.

»Nichts«, sage ich und hoffe, dass sie geht, ich hab jetzt einfach 
keinen Nerv auf Streit mit ihr.

»Hast du heute bei Ingemar angerufen? Ich glaube wirklich, 
dass du das tun solltest. Ihn anrufen, meine ich.«

Ingemar ist einer der Ältestenbrüder in Mamas Gemeinde. Ein 
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alter Kerl von Mitte sechzig mit grauen Locken und dicken roten 
Lippen. Er lächelt immer, sogar wenn der Pastor über die Hölle 
und das Jüngste Gericht redet. Ingemar besitzt eine kleine Kette 
von Imbissbuden, wo immer Leute gebraucht werden, das behaup
tet Mama jedenfalls.

Aber warum sollte ich für neunzig Kronen Würstchen grillen, 
wenn ich bei Igor mindestens zehnmal so viel verdienen kann?

»Nö. Noch nicht dazu gekommen.«
Mama lässt den Müllsack los. Der fällt mit einem feuchten Knall 

auf den Boden.
»Aber Samuel! Du hast es versprochen! Was hast du denn ge

macht, was so wichtig war?«
Ich gebe keine Antwort, denn was sollte ich auch sagen? Dass 

ich den ganzen Tag vor einem Computerspiel gesessen habe?
Sie kommt ein paar Schritte auf mich zu und verschränkt die 

Arme vor der Brust. Um den Müllsack auf dem Boden bildet sich 
eine feuchte, glänzende Lache.

»So geht das nicht, Samuel. Du musst endlich mal aktiv werden. 
Du kannst nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und … und …«

Ihre Stimme versagt, und ihr gehen ausnahmsweise einmal die 
Wörter aus. Ich sehe, dass ihr Blick über den Vogelkäfig gleitet, 
und sie schüttelt fast unmerklich den Kopf.

Dann erstarrt sie.
»Was ist das da?«
Sie schnappt sich Igors Paket vom Tisch.
»Gib das her«, sage ich, springe auf und sehe sofort, dass ich 

mich durch meine überstürzte und heftige Reaktion verraten habe.
Mama schüttelt das Paket, als ob sie hören könnte, was darin ist.
»Verdammt! Her damit!«
Ich strecke die Hand nach dem braunen Päckchen aus.
»In meinem Haus wird nicht geflucht!«, faucht Mama.
Und dann:
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»Also: Was ist das jetzt?«
Sie weicht ein paar Schritte zurück, aber ihr Blick sagt alles. Der 

Blick ist nicht besorgt oder wütend, nur enttäuscht.
Wie immer.
Ich bin ihre große Enttäuschung.
»Nichts«, sage ich.
»Dann macht es ja wohl nichts, wenn ich es mitnehme. Wenn 

es nichts Wichtiges ist. Dann spielt es doch keine Rolle, wenn ich 
es mitnehme. Oder?«

Mama fingert an dem Paket herum, betrachtet es von allen Sei
ten, als könnte es eine Bombe sein. Mit zitternden Fingern reißt 
sie das Klebeband ab und zerrt an dem Papier. Am Ende gibt das 
braune Packpapier nach, und an die zwanzig winzig kleine durch
sichtige Plastiktüten mit weißem Inhalt fallen zu Boden und lan
den vor ihren Füßen wie Herbstlaub um einen großen Baum.

»Was zum Teu…«
»Das ist nicht das, was du glaubst. Das ist …«
Aber mir fällt keine brauchbare Erklärung ein, denn was könnte 

man in kleinen ZipTüten denn sonst aufbewahren außer Schnee?
Mama wippt mit offenem Mund auf ihren Fußballen hin und 

her. Ihr stehen Tränen in den Augen.
»Raus mit dir, Samuel. Sofort. Und das ist mein Ernst.«
Ihre Stimme ist ruhig, obwohl sie aussieht, als hätte sie soeben 

bei helllichtem Tag ein Gespenst gesehen.
»Ich …«
»Raus!«, brüllt sie und geht in die Hocke. Rafft die kleinen Tü

ten zusammen, geht zu dem Müllsack und presst sie zwischen alte 
Milchkartons, Krabbenschalen und Apfelreste. Dann nimmt sie 
den Müllsack und läuft in die Diele.

Ich sehe den feuchten Fleck auf dem Boden an und höre, wie sie 
die Wohnungstür öffnet. Dann ist das vertraute polternde Geräusch 
des Müllschachts zu hören, dessen Klappe zugeschlagen wird.
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Schritte nähern sich, und die Wohnungstür wird geschlossen.
»Raus!«, schreit sie noch einmal, diesmal vom Gang her.
Ich suche meinen Kram zusammen, stecke alles in den Ruck

sack, ziehe meine Kapuzenjacke an und trete hinaus in die Diele.
»Verschwinde aus meiner Wohnung«, faucht Mama. »Und 

nimm das hier mit!«
Sie streift das Armband aus den bunten Glasperlen ab, das ich 

in der ersten Klasse für sie gebastelt habe, und schleudert es auf 
den Boden. Danach stürzt sie schluchzend aus dem Zimmer.

Ich hebe das Armband auf – sie trägt es schon, solange ich mich 
erinnern kann. Ich reibe die Glasperlen zwischen meinen Fingern. 
Sie sind noch warm.

Der Hausschlüssel passt auch für den Müllraum im Keller, und 
nachdem ich eine Weile im Schloss gestochert habe, gleitet die 
schwere Tür mit einem knirschenden Geräusch auf. Ich atme den 
erstickenden Gestank von halbverfaulten Lebensmitteln, alten 
Windeln und saurem Wein ein.

Irgendwo draußen ist ein Lastwagen zu hören, der sich  entfernt.
Ich taste an der Betonwand nach dem Lichtschalter, finde ihn, 

drehe ihn um, und gleich darauf ist der Raum in kaltes Licht gebadet.
Die Müllsäcke sind verschwunden.
Neue, leere Müllsäcke hängen ordentlich am Müllkarussell. Sie 

flattern und rascheln im Luftzug, der von der Tür hereinkommt.
Mein Herz überschlägt sich in meiner Brust, und ich stürze zur 

Haustür hoch, reiße sie auf und laufe hinaus in den Regen, gerade 
noch rechtzeitig, um den Müllwagen mit Kola für achtzigtausend 
Mäuse davonfahren zu sehen.

Das war wirklich nicht meine Schuld.
Ich hatte immer schon eine schlechte Impulskontrolle, das hat 

sogar die Psychologin mit den Kackezähnen gesagt, und die muss 
es ja wissen.
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Ich habe nie jemandem schaden wollen, auch wenn Mama zu 
glauben scheint, dass ich ganz bewusst versuche, ihr das Leben 
zu versauen.

Wenn wir früher Kram geklaut haben, dann immer nur von 
reichen Ketten, die bis über alle Ohren versichert waren, und Gras 
und Kola haben wir doch an Erwachsene verkauft, Kunden, die 
selbst beschlossen haben zu zahlen, um high zu werden.

Wo es Nachfrage gibt, gibt es auch einen Markt.
Wir haben nichts anderes getan, als der Nachfrage schnell, ef

fektiv und verdammt service minded nachzukommen.
Und die Geldeintreiberei mit Malte?
Nein, darauf bin ich wirklich nicht stolz, und wenn ich die Uhr 

zurückstellen könnte, würde ich nein sagen, wenn Igor die Frage 
stellt. Aber man kann die Uhr nun mal nicht zurückdrehen. Die 
Zeit geht nur in eine Richtung. Die Scheißuhr tickt und tickt.

Neunzehn Uhr sechsunddreißig.
In genau einem Tag, einer Stunde und vierundzwanzig Minuten 

muss ich mich im Gewerbegelände einfinden.
Ich weiß noch genau, was Igor gesagt hat.
Das Paket enthält Warenproben, ich brauche dir also nicht zu 

erklären, wie wichtig es ist, dass du es nicht verlierst?
Wenn ich da ohne das Paket auftauche, dreht Igor durch. Aber 

wenn ich nicht hingehe, wage ich nicht einmal, mir vorzustellen, 
was passiert. Ich nehme an, sie würden den Brutalo auf mich het
zen, den, der für den vierten Hausbesuch zuständig ist.

Ich gehe in die Hocke. Kauere auf dem feuchten Asphalt, mit 
dem Rücken an der Hausfassade.

Das Armband aus Glasperlen schimmert im Licht der Straßen
laterne. In vier Perlen sind Buchstaben eingeprägt.

Ich blinzele einige Male und lese das vertraute Wort.
MAMA.

37





PERNILLA




