Die Punks hatten den Kopf der Treppe bereits
erreicht. Jarno sah sie als Schemen hinter
sich aufragen. Einer folgte ihm die Stufen
herab, der andere blieb stehen, spuckte nach
ihm und brüllte atemlose Drohungen, die mit
Darmentleerungen und Nahrungsaufnahme
zugleich zu tun hatten. Jarno kümmerte sich
nicht darum, sondern floh durchs Licht
gelblicher Straßenlaternen und
vorbeifahrender Autos, verfolgt von einer
ganzen Meute Schatten.
»E-len-der Feig-ling!«, röchelte der zweite
Typ, der verbissen wie ein Terrier hinter ihm
blieb. Jarno rannte weiter. Es war ihm egal,
was ein schwuler Punk von ihm dachte, und es
wäre ihm auch egal gewesen, diesem seine
selbst gepiercte Nase nach innen zu dreschen.
Wichtig war einzig und allein seine Canon.

»Ich – will bloß – die Kamera!«, bellte der
Typ ihm nach.
Genau da liegt unser Problem, du
Schmock.
Instinktiv trugen ihn seine Schritte in
Richtung Zuhause, aber er besaß trotz des
Gefühls von Magensäure in den Atemwegen
noch die Geistesgegenwart, nicht in seine
Straße einzubiegen. Typen, die in
Winternächten in U-Bahnhöfen knutschten,
war es zuzutrauen, dass sie einen Bruch
begingen. Wenn es außer der Canon noch
etwas Schützenswertes für Jarno gab, waren
es seine beiden türkischen Mädels. Keine von
beiden wäre erfreut, fortan von einer Horde
schwuler Punks belagert oder gar ausgeraubt
zu werden. Er rannte nach rechts statt nach
links, an der nächsten Möglichkeit wieder

rechts und direkt auf das überdimensionale
»M« zu, das die Altbauten des Viertels wie
ein beschützender Kirchturm überragte. Die
McDonald’s-Filiale lag im Bahnhofsviertel –
und somit mitten im Revier der Punks, das er
mit einem simplen Foto angepinkelt hatte –,
aber sie erschien ihm vorerst sicher. Für die
Mitarbeiter waren Schlägereien nichts Neues,
sie galten als eilig darin, die Polizei zu rufen,
am liebsten bevor Blut floss oder Zähne
flogen, weil sie ansonsten später aufwischen
mussten. Das weit in alle Richtungen
leuchtende »M« bot Asyl. Für die Canon
würde Jarno sich sogar wie ein Mädchen auf
dem Klo einschließen, wenn es nötig war.
Bevor er den Burger-Clown erreicht hatte,
merkte er, wie sein Vorsprung größer wurde.
Hundert Meter später hörte er keine Schritte

mehr hinter sich und sah nur noch seine
eigenen Schatten über den Asphalt zucken. Er
wagte einen Blick über die Schulter. Der
Punk stand vornübergebeugt auf dem
Gehweg, eine Hand auf den Oberschenkel
gestützt, die gegenüberliegende Schulter
gegen die Hauswand gelehnt. Er keuchte wie
die Schwangeren in Daily Soaps, wenn gerade
die Fruchtblase geplatzt war.
Und er heulte.
Jarno blieb stehen und drehte sich um. Der
Punk schimpfte vor sich hin, aber mehr als
ein paar Beleidigungen verstand Jarno nicht.
Sein Gesicht war verzerrt vor Wut, Scham
und Verzweiflung und sein runder Rücken
zitterte. Der lange, schlaksige Kerl sah
verloren aus, wie ein Fragezeichen, das
jemand aus seiner Form geprügelt hatte.

Jarno zögerte, er konnte nicht einfach
abhauen. Es wäre so einfach, dem Jungen die
SD-Card hinzuwerfen. Er konnte das Foto
ohnehin nicht verwenden, es war vielleicht
gut, aber nicht das, was er brauchte. Es
verfehlte das Thema um den Bruchteil einer
Millisekunde, was in der Kunst eine ganze
Welt bedeutet. Sollte der Typ mit dem
schwulen Bild doch machen, was er wollte.
Während er überlegte und in seinem Kopf
bereits die Karte aus der Schnittstelle zog,
entwickelten seine Hände an der Kamera ein
bösartiges Eigenleben. Sein Daumen strich
beiläufig über den kleinen Hebel und brachte
ihn in die On-Stellung. Während er das Gerät
von der einen in die andere Hand übergab,
aktivierte er den Blitz, drehte eine Winzigkeit
an der Blende. Er hob die Kamera nicht an,

