


KAPITEL 3

Jemand schlägt mit einem Stock gegen die Wand. Jemand klopft … Ich fahre aus dem
Schlaf hoch. Wie spät ist es? Nein, da klopft niemand, jemand kommt die Treppe herauf –
mit schnellen Schritten. O mein Gott, Johnny! Er wird wütend sein. Schnell, in den
Schrank! Ich springe aus dem Bett und laufe zum Schrank. Wenn er schläft, werde ich
verschwinden. Ich höre den Schlüssel im Schloss. Mein Herz schlägt wie wild. Die Tür
öffnet und schließt sich wieder. Er ist da, ganz nah. Ich halte den Atem an.

Durch einen Spalt in den Schranktüren sehe ich ihn. Er macht kein Licht, bewegt sich
leise wie ein Dieb in dem von Mondlicht erfüllten Zimmer. Er sieht müde aus.

Er geht in die Küche und verschwindet aus meinem Gesichtskreis. Wasserrauschen und
das Geräusch von Plastikflaschen. Dann kommt er mit nacktem Oberkörper zurück, ich
sehe die kräftigen Muskeln, die sich unter der weißen Haut abzeichnen. Das Spiel der
Bauchmuskulatur. Er zieht sich aus, wirft die Jeans auf den Boden. Streift den Slip ab.

Im Gegensatz zu vielen anderen Männern macht ihn die Nacktheit nicht verletzlich. Er
geht durchs Zimmer, sinkt plötzlich auf die Knie. Mit zurückgeworfenem Kopf verweilt er
reglos, als böte er sich dem opalisierenden Mondlicht dar. Ich habe das Gefühl, einem
geheimen, archaischen Ritual beizuwohnen.

Er erhebt sich wieder, kratzt sich, seufzt, fährt durch sein Schamhaar und lässt sich aufs
Bett fallen. Zwei Minuten später schnarcht er. Ich lasse mich hinreißen, ein wenig von
dieser quälenden Luft zu atmen. Ich bin erregt, weil ich ihm ganz nahe bin, ihn in seiner
Intimsphäre beobachtet habe …

Ich warte noch zehn Minuten, dann öffne ich leise die Schranktür. Knurrend dreht er
sich in seinem Bett um. Das Licht der Straßenlaterne hüllt ihn in einen bläulichen Schein.
Der schlafende Luzifer. Sein Kopf ruht anmutig in der Armbeuge. Die Brust hebt und senkt
sich regelmäßig. Ich mag seine weiche Haut, die so weiß und glatt ist.

Ich möchte sie mit meiner Wange berühren, den Schlag seines Herzens spüren, es mit
meiner Hand umfangen.

Ich fische meine Sachen aus dem Stapel Klamotten auf dem Boden und beobachte ihn
dabei aus den Augenwinkeln. Er lächelt im Schlaf, und ich hasse den mir unbekannten
Grund für dieses Lächeln.

Wenn ich könnte, würde ich ihn in ein Meines, hermetisch abgeschlossenes Zimmer
sperren, eine einfache, saubere Zelle. Ich würde ihn füttern wie ein Tier, ihm in einem Napf
Leberpastete geben. Er müsste nackt leben, wäre meinen hinter einem Einwegspiegel
verborgenen Blicken preisgegeben, ganz meiner Begierde, meinem Verlangen ausgeliefert.
Ich würde ihn zwingen, sich Vergnügen bereiten zu lassen, er wäre gedemütigt, wütend,
hätte keinen sehnlicheren Wunsch, als mich zu töten, und könnte es nicht, weil ich sein



Herr wäre. Es wäre wie eine Vergewaltigung.
Ich schleiche zur Tür und lege die Hand auf die Klinke, ein flüchtiger Dieb der Träume.
Eine Hand umschließt meine Kehle, mein Kopf schlägt gegen den Türrahmen, ich

werde hochgehoben, gegen die Wand gedrückt, halb erwürgt, ich ersticke, ich …
»Verfluchte Scheiße! Bo, bist du das?«
Er lässt mich los, und ich falle wie ein nasser Sack zu Boden, massiere meine Kehle. Ich

habe keine Zeit, den Fußtritt abzuwehren, der mich in den Bauch trifft, krümme mich
zusammen, er zielt zwischen meine Beine, tritt noch fester zu, es tut so weh, dass mir die
Tränen in die Augen schießen, wieder schlägt er mir in den Magen, kniet sich über mich,
packt mich mit beiden Händen bei den Haaren.

»Verfluchte Schwuchtel, was hast du hier verloren?«
»Ich …«
Er versetzt mir schallende Ohrfeigen.
»Sprich deutlich!«
»… gekommen, um … zu duschen …«
»Wer erlaubt, hierher zu kommen?«
»Bull …«
Erneute Ohrfeigen. Ich liebe Ohrfeigen. Kräftige, mit der flachen Hand ausgeteilte

Ohrfeigen. Ich liebe es, wenn seine Handfläche meine Wangen, meine Lippen berührt. Ich
versuche, seine Hand zu küssen. Das versetzt ihn in rasende Wut. Eine Flut von Schlägen
prasselt auf mich nieder. Ich leiste keinen Widerstand. Das macht ihn wahnsinnig. Er ist
über mir. Nackt, schwitzend, zerzaust wie ein Liebhaber. Er dreht mir den Arm auf den
Rücken, so heftig, dass ich ein Stöhnen nicht unterdrücken kann.

»Und das, gefällt dir das, Bo? Antworte, schwule Sau!«
»Ja … Danke.«
»Soll ich ihn dir brechen?«
Ich antworte nicht. Er dreht stärker. Ich spüre seinen Unterleib an meinem Hinterteil,

das erregt mich, seinen Mund an meinem Ohr, seinen Atem, der mich erschauern lässt.
»Soll ich ihn dir brechen?«, fährt er fort. »Verdammt noch mal, verteidige dich! Schrei,

sag, dass ich dir wehtue! Bo! Antworte, antworte, sonst breche ich dir den Arm, das
schwöre ich dir!«

Ich antworte nicht. Der Druck ist unerträglich. Ich beiße die Zähne zusammen.
»Ich will nicht, dass du mich liebst! Ich will dich nicht!«
Diese Worte hat er geschrien und mir mit einem kurzen, brutalen Ruck den Arm

gebrochen. Ich spüre, wie der Knochen nachgibt, den stechenden Schmerz, gleich werde
ich ohnmächtig, o mein Gott, der Knochen ist gebrochen und ich … Er springt auf, weicht
angewidert zurück, während ich keuchend auf dem schmutzigen Boden liege, den
gebrochenen Arm an meinen schmerzenden Leib gepresst.

»Du bist echt krank, Bo. Total krank, verflucht noch mal!« Er läuft im Zimmer auf und
ab.

»Verschwinde, geh ins Krankenhaus, hau ab!«
Er hält mir ein Bündel Geldscheine hin, wirft sie mir schließlich ins Gesicht.
»Verschwinde! Sofort, oder ich bringe dich um.«



Mühsam rappele ich mich auf, sammele mit meiner gesunden Hand die Scheine ein und
stopfe sie in meine Tasche. Mit geballten Fäusten beobachtet er mich aus der Distanz.

Wortlos öffne ich die Tür. Ich fühle mich leer, weit weg auf einem Stern, wo Johnny
und ich miteinander kommuniziert haben. Er blickt mir nach, während ich hinausgehe. Sein
Blick ist eisig, es ist der Alltagsblick, der des normalen Mannes, der arbeitet. Ich schließe
die Tür hinter mir und schiebe mich an der Wand entlang die Treppe hinunter.

Im Bus rücken die Leute von mir ab. Die Spuren der Schläge auf meinem Gesicht, der
kalte Schweiß, der mir am Körper hinunterrinnt, meine angespannten Züge, die Kleider, die
ich irgendwie angezogen habe, die offenen Schnürsenkel.

Mein Handgelenk ist auf die doppelte Größe angeschwollen. Ich habe furchtbare
Schmerzen, und das Rütteln des Busses macht es nicht gerade besser. Mit
zusammengebissenen Zähnen schreie ich innerlich.

Eine Gruppe Jugendlicher mustert mich. Einer von ihnen, mit einer Rappermütze auf
dem Kopf, kommt zu mir.

»He Mann, du bist verletzt, Mann.«
Eine Frage? Eine Feststellung? Ich zucke die Schultern.
»Ja.«
»Eine Schlägerei?«
»Ja.«
»Und die anderen Arschlöcher, hast du sie fertig gemacht, die anderen Arschlöcher?«
»Ist das Krankenhaus Saint-Roche noch weit?«
»Noch drei Stationen. Und was ist nun mit den anderen?«
Ich fahre mit der gesunden Hand über meine Kehle, als wolle ich sie durchschneiden.

Beeindruckt weicht der Junge zurück und geht zu seiner Gruppe. Als ich aussteige, winken
sie mir zu.

Ich bin ein moderner Held. Ein Mörder.

In der Notaufnahme weist man mir einen orangefarbenen Plastikstuhl zu, auf dem ich auf
den Dienst habenden Arzt warten soll. Neben mir wiegt eine weinende Mutter ihren Sohn.
Sein Kopf blutet, die Augen sind geschlossen. Ein Mann stöhnt und hält sich den Leib.
Türen schlagen, Menschen hasten geschäftig vorbei, weiße Kittel eilen über die Gänge, es
riecht nach Formalin, Blut und Angst. Die Frau und das Kind verschwinden hinter einer
weißen Tür.

Um mir die Zeit zu vertreiben, erkundige ich mich an der Rezeption nach dem
Polizeioffizier Derek Prysuski, der am Morgen gegen sieben Uhr eingeliefert worden war.
Das junge Mädchen blättert einen Stapel Karteikarten durch und fragt, ob ich mit ihm
verwandt sei. Ich antworte ja, in gewisser Weise, wir seien Kollegen.

»Sie sind Polizist?«, ruft sie aus, während sich ihre von blau getuschten Wimpern
umrahmten Augen ungläubig weiten.

Ich zwinkere ihr vertraulich zu und flüstere: »Rauschgiftdezernat …«, während ich auf
mein Haar und meinen Aufzug deute.

»Ah, ich verstehe …«



Um glaubwürdig zu wirken, füge ich hinzu:
»Ein paar Bolivianer haben mir den Arm gebrochen.«
»Ein gefährlicher Job …«, meint sie.
Ich seufze, als wollte ich sagen: Einer muss ihn ja machen. Sie reicht mir Dereks

Karteikarte, und ich überfliege sie schnell, ohne viel zu verstehen. Starke
Kohlenoxydvergiftung. Hypertonisches Koma mit Pyramidenbahnzeichen. Isobarer
Sauerstoff, hyperbarer Sauerstoff …

»Wird er durchkommen?«
Sie nimmt die Karteikarte zurück und ordnet sie ein. »Schwer zu sagen, er liegt immer

noch im Koma.«
»Wo ist er?«
»Auf der Intensivstation. Zweiter Stock, Flügel B.«
Ich überlasse einem Typen mit blutüberströmtem Gesicht den Platz. Sie nimmt seinen

Namen und seine Adresse auf, während er seine Brille mit einer Broschüre über
Geschlechtskrankheiten reinigt.

»Bo! Was machst du denn hier, Liebes?«
Diana rauscht in einem rosafarbenen Cocktailkleid herein, eine majestätische

Erscheinung. Sie arbeitet in der Nähe des Flughafens. Sie hat sich auf die Imitation
prominenter Persönlichkeiten spezialisiert. (Unvorstellbar, wie viele Kerle auf Nancy
Reagan scharf waren.) Vor zehn Jahren hat sie sich auf die Prinzessin von Wales verlegt.
Die Lastwagenfahrer lieben es, Lady Di in der Kabine ihres Sattelschleppers zu
vernaschen. Nach dem tragischen Tod der Prinzessin beschloss Diana, sich einer anderen
Persönlichkeit zuzuwenden, aber sie hat sich so sehr mit ihrem Idol identifiziert, dass sie
noch keine neue Inkarnation gefunden hat.

Sie wirft mir einen verschwörerischen Blick zu. Ich weiß, dass sie herkommt, um sich
Stoff zu besorgen, sie hat einen Deal mit einem Krankenpfleger, der wiederum einen Deal
mit einem Assistenzarzt hat.

Der Kerl mit den Magenschmerzen reißt verwundert die Augen auf, als er zwei Meter
von sich entfernt die wieder auferstandene Lady Di sieht. Es stimmt, sie achtet sehr auf ihr
Äußeres – Frisur, Kostüm, Schminke –, die Männer bekommen was geboten für ihr Geld.

Ich deute auf mein Handgelenk.
»Gebrochen.«
»O je! … Ein Arbeitsunfall?«, fragt sie mit einer Miene, als wolle sie sagen, es sei mir

während der Wachablösung vor dem Buckingham-Palast passiert.
»Ein Johnny-Unfall«, erkläre ich, weil ich Lust habe, seinen Namen auszusprechen.
Sie runzelt die Stirn und droht mir mit einem tadellos manikürten Zeigefinger.
»Dieser Kerl wird dich noch umbringen, Bo, er ist durch und durch schlecht.«
Nein, er wird mich nicht umbringen, das erledige ich schon selbst. Johnny ist nichts

anderes als der Katalysator meines Wunsches nach Selbstzerstörung. Ich brauche ihn
ebenso sehr wie ein Süchtiger seinen Stoff. Ich lächele Diana an, ich mag sie wirklich sehr.

»Mach dir keine Sorgen. Und wie geht’s dir?«
»Du weißt ja, die Wechselfälle des Lebens …«
Sie ist die Einzige, die das so aussprechen kann, als wäre es eine ganz alltägliche



Redensart.
»Ein paar Probleme mit Prinz Charles, aber na ja …«
Prinz Charles ist ihr Liebhaber und Zuhälter: Er stammt aus Kamerun, ist ehemaliger

Schwergewichtsboxer und gebaut wie ein Kleiderschrank. Der Gegensatz zwischen seinem
faltigen Gesicht, der Frisur im Afro-Look und den Anzügen aus Wildseide ist
beeindruckend. Ein notorischer Trinker, nicht boshaft aber bisweilen nervig.

Als er von Prinz Charles reden hört, vergisst der Typ mit den Magenschmerzen das
Stöhnen. Er reibt sich die Augen, öffnet den Mund und schließt ihn wieder. Ein Arzt
kommt und holt ihn. Der Typ deutet auf uns und erklärt ihm etwas. Misstrauisch sieht ihn
der Assistenzarzt an und schiebt ihn schnell in das Untersuchungszimmer. Mit einem Blick
auf die Uhr nähert sich mir eine rundliche Krankenschwester. Plötzlich öffnen sich die
großen Flügeltüren, um zwei keuchende Träger mit einer Bahre hereinzulassen. Sie setzen
sie auf einem Fahrgestell ab und wechseln einige Worte. Unverständliche, medizinische
Ausdrücke. Die Krankenschwester eilt zu ihnen, ihre Absätze hallen auf dem Kachelboden
wider. Polizisten stürmen herein, sie wirken abgespannt und nervös. Draußen erhellt der
zuckende Schein der Blaulichter die Nacht.

Auf der Bahre ruht eine reglose Gestalt, bedeckt mit einem Laken, das vor allem im
Bauch- und Oberkörperbereich blutdurchtränkt ist. In dem mit goldenen Armbändern
überladenen Arm steckt eine Infusionsnadel. Langes blondes Haar hängt von der Bahre
herab.

Ein Mann mit blauer Regenjacke und Schnauzbart hält seinen Fotoapparat in die Höhe
und drückt mehrmals auf den Auslöser, Blitzlichter flammen auf, zwei Polizisten in
Uniform schieben ihn ohne weitere Umstände zur Tür. Ein junger Arzt kommt angelaufen,
beugt sich über die Bahre und brüllt seine Anweisungen, man könnte glauben, man sei in
der Serie Emergency Room.

Im Laufschritt wird der Wagen weggerollt. Die Bullen diskutieren leise und erregt.
»Sieht nach einer ernsten Sache aus«, meint Diana.
»Ja, um die schöne Blonde scheint es eher schlecht zu stehen. Und mich haben sie

darüber wohl ganz vergessen«, sage ich und deute auf mein bläulich verfärbtes
Handgelenk.

Die Türen öffnen sich wieder, und Mossa taucht auf. Er sieht grau aus und schwitzt. Als
er uns bemerkt, bedenkt er uns mit einem verächtlichen Blick.

»Was habt ihr hier zu suchen?«
»Guten Abend, Herr Kommissar«, antwortet Diana höflich, die ständig auf der Etikette

herumreitet, wenn nicht gerade auf jemand anderem.
Er klopft ihr auf die Schulter.
»Hallo, Hoheit«, bemerkt er in Gedanken vertieft, er scheint Sorgen zu haben. Ich

versuche, mein Handgelenk vor ihm zu verbergen. Der Schmerz strahlt bis in die Schulter
und den Rücken. Das erinnert mich an das Mal, als mein Vater …

»Schon wieder Probleme, Bo?«, brummt er und wischt sich mit dem Ärmel über das
Gesicht. »Was ist mit deinem Arm?«

»Ich bin auf der Treppe ausgerutscht. Ich glaube, er ist gebrochen …«
»Tss-tss«, macht er, ehe er in die Richtung eilt, in der die Krankenbahre verschwunden


