ruhig und selbstbewusst gegenüber. Offenbar
hatte er dem wilden Tier, das in ihm steckte,
einen Maulkorb umgebunden und die
Aggression gemeistert, die lange jede seiner
Gesten infiziert hatte.
Und dennoch nahm man bei der ersten
Begegnung mit ihm nur diese heimliche
Wunde wahr, den tragischen Widerhall des
Grauens: Seine schönsten Jahre hatte Samir
zwischen den dreckigen Wänden eines
zwanzigstöckigen Hochhauses verbracht,
zusammengepfercht mit fünfzehn, zwanzig –
wer bietet mehr? – anderen, in
Treppenhäusern, in die Hunde und Männer
pissten. Jahrelang vegetierte er im

achtzehnten Stock dahin, mit Aussicht auf die
Balkons und die Wäscheleinen gegenüber, an
denen Freizeitklamotten hingen – Imitate von
Adidas, Nike, Puma, spottbillig gekauft oder
erschachert in
Taiwan/Ventimiglia/Marrakesch oder bei
Emmaus vom Trödel abgestaubt –, grau
verfärbte, schweißgetränkte Unterhemden,
abgewetzte Slips, raue Handtücher,
kunststoffbeschichtete Tischdecken, Hosen,
die durch häufiges Waschen und die
Bewegung des Körpers ausgebeult waren.
Das ganze Zeug hing unmittelbar vor den
Satellitenschüsseln, die sich massenhaft über

die Dächer und Fassaden ausbreiteten, wie
die Ratten, die man in den düsteren
Kellerräumen aufscheuchte, in die freiwillig
keiner mehr ging, aus Furcht vor
Raubüberfällen/Vergewaltigungen/Angriffen,
in die sich keiner mehr wagte, es sei denn,
jemand bedrohte ihn mit

Revolver/Messer/Cutter/Schlagring/Schlagstock
und das war noch vor dem Flächenbrand im
Osten gewesen, der massenhaft Kriegswaffen
aus Ex-Jugoslawien ins Land spülte, welch
eine Gabe des Himmels! Ein Familienausflug
und hopp!, schon lag der ganze Plunder
zwischen den Spielsachen im Kofferraum:
Sturmgewehre, Automatikwaffen,

Kalaschnikows, Uzis, Handgranaten mit
elektronischem Zünder. Ganze Lager waren
da im Niemandsland versteckt, und wenn
einem danach war, wenn man Cash auf die
Kralle gab, wenn es einen scharfmachte,
konnte man auch Panzerfäuste kaufen. Und
damit ging man in den Wald, feuerte ganz in
Ruhe, in aller Stille, ohne Zeugen. Trainierte
für den unterirdischen Krieg in den
Tiefgaragen, zwischen Öl- und Urinpfützen,
auch dahin ging niemand mehr, außer ein
Bulle kam mit, der aber nicht mitkam, wenn
ihn nicht ein anderer Bulle begleitete, der
aber auch nicht mitkommen wollte. Machte
sich fit für den ideologischen Krieg in den

besetzten Häusern, wo großmäulige Typen
von fünfundzwanzig, dreißig die Welt
missbilligten/neu erfanden. Oder für den
sexuellen Krieg in den feuchten, vom
Gestank der Scheißhaufen verpesteten
Kellern, wo Typen von vierzehn, fünfzehn
reihum Minderjährige OHNE DEREN
EINWILLIGUNG bestiegen, zehn, zwanzig
von ihnen nahmen sich die Mädchen vor,
einer nach dem anderen – man muss ihnen
doch zeigen, dass man ein Mann ist, man
muss doch irgendwohin mit der Wut, sagten
sie dem Richter zu ihrer Verteidigung, die
muss doch irgendwo raus. Oder für den Krieg

