


Fuß von oben drauf. Der erste Bolzen löst sich auf diese Weise, der zweite auch, aber beim
dritten ist zu viel Show im Spiel: Der Schlüssel fällt ab, und Abu Abwasch knallt
ungeschickt mit dem Steißbein auf den Boden. Außerdem zieht er sich eine üble
Schürfwunde am Schienbein zu.

Ich erschrecke, will mich um ihn kümmern, zögere dann aber und lege ihm nur die Hand
auf die Schulter.

»Geht’s?«
Er schnappt nach Luft und sieht aus, als würde er gleich kollabieren.
»Bleib lieber kurz liegen. Tut es weh?«
Eine ziemlich blöde Frage.
Blut sifft durch seine Hose. Er braucht jetzt eine kurze Pause. Nach ein paar Minuten hat

er sich wieder gefasst und will weitermachen, wieder auf den Kreuzschlüssel springen.
Warum muss er jetzt unbedingt etwas beweisen? Es ist doch nur ein platter Reifen.

Als er Anstalten macht, aufzustehen, greife ich ein.
»Bist du auf den Kopf gefallen? Dann wirst du unter Umständen noch ohnmächtig, wenn

du dich jetzt anstrengst. Ich habe keine Lust, einen Krankenwagen zu rufen, dann dauert
alles noch viel länger. Ich muss heute noch einen Theatertext in mein Hirn reinkriegen.
Hätt ich mal Stefaan angerufen oder ein Taxi genommen. Komm, lass uns noch mal
reingehen und deine Wunde verarzten.«

In der Küche bugsiere ich ihn rücklings auf die Arbeitsfläche. Er sträubt sich, aber ich
dulde keinen Widerspruch. Das gibt’s bei mir auch. Vor allem, wenn’s mir eh schon reicht.

Ich ziehe sein Hosenbein etwas nach oben. Er verzieht das Gesicht vor Schmerz.
Während ich die Wunde mit einem nassen Küchentuch vorsichtig abtupfe, wendet er
verlegen den Blick ab. Er versucht, stark zu sein, so zu tun, als täte es nicht weh. Aber als
ich mit der Desinfektion anfange, kneift er die Augen zu, und bei jeder Berührung zuckt er
zusammen und zischt wie eine Schlange kurz vor dem tödlichen Biss.

Ich frage, ob es weh tut. Er schüttelt den Kopf.
»Versuchst du, mit dem Gezische Frauen anzulocken?«
Er grinst.
»Dir ist schon klar, dass ich dich jetzt umbringen könnte, oder?«
Überrascht schaut er mich an und fragt: »Warum solltest du das tun?«
»Gute Gelegenheit. Sollte ich nicht verpassen.«
Ich nehme ein großes Fleischermesser aus der Schublade. Er schaut mich herausfordernd

an.
»Magst du Messer?«, frage ich.
»Nicht wirklich.«
»Warum nicht? Das Messer ist der beste Freund der Gabel. Schon immer gewesen.«
»Ich esse mit den Fingern.«
»Geht das, so wie die zittern?«



Er lächelt und fragt: »Was ist eigentlich dein Tatmotiv?«
»Mein Tatmotiv? Dass noch irgendein Essensrest an der Pfanne war.«
»Verstehe. Dann musst du mir natürlich die Kehle durchschneiden. Aber bitte halāl.

Weißt du, wie das geht?«
»Erzähl.«
Ich lasse das Messer über sein Bein gleiten. Es ist so scharf, dass ich ihm dabei ein paar

Haare abrasiere.
»Du musst dir vorstellen, ich wäre ein Schaf. Du legst mir die Hand über die Augen und

schneidest mir dann mit einem sauberen Zug die Kehle durch.«
»Und das ist dann halāl?«
»Nicht wirklich, aber das passt schon.«
Was geht denn jetzt hier ab? Ich lege das Messer weg und sage ihm, dass er gestört ist.
Abu Abwasch versucht, sich aufzurichten, was ihm nicht leicht fällt.
»Bleib unten, ich bin noch nicht fertig.«
Ich wickele ihm einen Verband ums Schienbein und sage: »Tapferer Junge.« Kneife ihm

mütterlich in die Wange.
»Weiß ich«, antwortet er mit selbstzufriedenem Grinsen.
Ich rauche eine Zigarette und denke an meinen roten Renault Clio. Ich war achtzehn,

hatte gerade den Führerschein gemacht und kaufte ihn als Gebrauchtwagen. Er verschaffte
mir die nötige Freiheit, machte mich unabhängig. Heute, sieben Jahre später, hat er mich
zum ersten Mal im Stich gelassen.

»Eins zu null für den platten Reifen.«
»Komm, ich nehm dich mit.«
Wir schlendern zu seinem alten Volkswagen Golf und steigen ein. Am Rückspiegel

baumeln zwei Dufttannen, die einen penetranten Kokosgeruch verströmen. Und eine
silberne Kette mit einem kleinen Anhänger: ein Miniaturbuch mit arabischen
Schriftzeichen.

»Bist du abergläubisch?«
»Wieso?«
»Wegen der vielen Talismane.«
»Schwer zu sagen. Vielleicht hilft es was, vielleicht auch nicht. Jedenfalls hatte ich

seitdem noch nie einen Unfall.«
»Der Geruch von diesen Tannen ist ganz schön penetrant. Voll die Stinkbomben.«
»Findest du? Immer noch besser als muffiger Autogeruch oder Zigarettengestank.«
»Hast du was gegen Raucher?«
»Nein, wieso?«
»Vergiss es.«
Mir wird richtig übel von dem Gestank. Ich sage ihm, dass er anhalten soll, steige aus

und hole tief Luft.



»Ist dir nicht gut?« Er ist ebenfalls ausgestiegen.
»Das kommt von deinen Duftbäumen. Ekelhaft!«
Wortlos nimmt er sie ab und wirft sie weg. Dann reißt er zum Durchlüften sämtliche

Türen auf.
Nach etwa fünf Minuten steigen wir wieder ein und fahren weiter. Aus den

Lautsprechern kommt Hip-Hop, irgendwas Älteres. Er fragt, ob mir die Musik gefällt. Ich
nicke.

»The Roots?«
Er lächelt verschmitzt.
»Jemand vom Wu-Tang Clan?«
Langsam wiegt er den Kopf hin und her.
»Gang Starr?«
Wieder Kopfschütteln, diesmal energisch.
»Jetzt sag schon.«
»Mos Def.« Er zwinkert mir zu.
»Klar, hätt ich drauf kommen können.«
»Lüg nicht.«
»Pah. Du hast Vorurteile. Ich kann doch wohl Hip-Hop hören, oder glaubst du, dass ich

mich nur mit belgischer Kleinkunst auskenne?«
»Hätte auf flämische Schlager getippt. Wir können dich ja mal testen.«
Er nimmt eine CD aus dem Handschuhfach und schiebt sie in den Player.
»Also, wertes Fräulein Eva, dann zeigen Sie mal, was Sie draufhaben.«
Schon das Intro ist unverkennbar. Ich singe laut mit:

I am a sinner who’s probably gonna sin again
Lord forgive me, Lord forgive me
Things I don’t understand
Sometimes I need to be alone
Bitch don’t kill my vibe, bitch don’t kill my vibe
I can feel your energy from two planets away
I got my drink, I got my music
I would share it but today I’m yelling
Bitch don’t kill my vibe, bitch don’t kill my vibe
Bitch don’t kill my vibe, bitch don’t kill my vibe

»Kendrick Lamar. Und die Bitch bist du, wegen deiner Vorurteile.«
»Du kannst nicht singen.«
»Und du bist ein schlechter Verlierer«, pruste ich heraus.
Plötzlich bremst er ab und fährt an den Rand. Wir steigen aus. In der Böschung liegt eine



Katze. Sie hat glattes, rot-braunes Fell und sieht aus, als ob sie schläft. Ich frage, ob sie
noch lebt.

Abu Abwasch schüttelt den Kopf. Dann murmelt er ein paar Sätze auf Arabisch. Es
wirkt ein bisschen unheimlich.

»Was hast du da gerade gemurmelt?«
»Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
»Und warum?«
»Für die Katze. Damit sie vielleicht in den Himmel kommt. Immer, wenn ich auf ein

totes Tier stoße, spreche ich die Schahāda, schon seit meiner Kindheit. Jedes tote Tier hat
einen Platz im Himmel verdient.«

»Ziemlich tierfreundlich von dir. Sehr schön.«
Er lächelt und verspricht mir, dass er auch für mich die Schahāda sprechen wird, falls

mir mal etwas zustoßen sollte.
»Sehr frauenfreundlich von dir.«
»Du machst dich über mich lustig!«
»Ein bisschen.«
»Versprichst du mir was?«
»Kommt drauf an.«
»Wenn mir mal was zustößt – wirst du auch für mich die Schahāda sprechen?«
»Das geht doch nicht. Ich bin doch gar nicht gläubig. Aber ich kann dir versprechen,

dass ich mal meinen Erste-Hilfe-Kurs auffrische.«
»Lieber die Schahāda.«
»Echt jetzt?«
»Ja. Würdest du das für mich tun?«
»Ich kann das doch gar nicht.«
»Ich bring’s dir bei, gleich hier und jetzt. Es ist nur ein einziger Satz, den lernst du

auswendig, das ist doch nicht so schwer.«
Langsam spricht er mir die Worte vor.
»Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet«, wiederhole ich.
Abu Abwasch nickt wohlwollend und schärft mir ein, dass ich es nicht vergessen darf.
»Bist du sicher, dass du nicht vielleicht doch ein gefährlicher Extremist bist?«, frage ich

und lache.
»Was ist schon gefährlich?«, fragt er mit gespielter Empörung zurück.
»Einen Reifen zu wechseln. Das ist anscheinend ziemlich gefährlich«, antworte ich.

Als wir wieder im Wagen sitzen, frage ich ihn, ob er an Wiedergeburt glaubt. Er schüttelt
den Kopf.

»Ganz sicher nicht?«, frage ich.
Er schüttelt abermals den Kopf, wirkt aber nicht besonders entschieden.



»Ich hoffe jedenfalls, dass es das nicht gibt.«
»Wenn doch, will ich als Katze wiedergeboren werden. Mit einem schönen rot-braunen

Fell.«
Er grinst und parkt den Wagen ein Stück von unserem Hauseingang entfernt.

Wahrscheinlich, damit es keine Probleme gibt. Okay, mein Freund ist zwar eifersüchtig,
aber paranoid ist er nicht.

Als ich gerade aussteigen will, hält er mir die CD von Mos Def hin.
Lass mal, sage ich.
Er besteht drauf.
Ich will nicht.
Er besteht drauf.
Ich will nicht.
Er besteht drauf.
Ich will die Tür aufmachen. Verriegelt.
Ich bin seine Geisel, und er hält mir die CD hin.
Ich will nicht.
Er besteht drauf.
Ich nehme sie an.
Er steigt aus, geht um den Wagen herum, öffnet die Tür und schaut mir in die Augen. Ich

werde ein bisschen verlegen, weiche seinem Blick aus.

Zahnseide, Zähneputzen, Mund ausspülen und dann endlich schlafen. Daran, jetzt noch
einen Theatertext zu lernen, ist beim besten Willen nicht mehr zu denken, meine
Konzentration ist total hinüber. Ich nehme mir vor, am nächsten Tag ein paar Stunden
früher aufzustehen.

Stefaan liegt schon im Bett. Er schnarcht und sabbert im Schlaf vor sich hin. Früher fand
ich das irgendwie süß, jetzt wird mir davon übel.

Verliebt habe ich mich damals in seine tiefe, leicht kratzige Stimme. Die fand ich
unwiderstehlich. Aber wenn ich ihn jetzt so da liegen sehe, mit beginnender Glatze,
deutlichem Bauchansatz und mageren weißen Beinen, frage ich mich schon, wie ich
eigentlich in jemanden verliebt sein soll, der mich an ein blasses Reptil erinnert.

Die Persönlichkeit zählt, nicht das Äußere. Das habe ich mir immer eingeredet.
Stefaan will den Vergewaltiger wieder einstellen. Ja, Filip ist sein bester Freund. Ja,

jeder verdient eine zweite Chance. Sie hat es auch ein bisschen provoziert – ich kann
immer noch nicht glauben, dass diese Worte tatsächlich aus Stefaans Mund gekommen
sind.

Sie hat überhaupt nichts provoziert. Wie soll eine Frau so was bitte provozieren? Wie
kann man bitte einen Menschen wie einen zerfetzten Vogel in der Gosse liegen lassen?

Seinen Pseudo-Altruismus kann er sich in den Arsch stecken. Unsere gemeinsamen


