oh«, wusste nicht mehr richtig, was war was,
und wir kicherten uns eins, flöhten ihm noch
schnell die Taschen, während Dim mit dem
Scheißregenschirm herumtanzte, aber da war
nicht viel zu holen. Ein paar starige Briefe
fanden sich, die teilweise bis 1960
zurückreichten, mit »Mein Herzallerliebster«
und dem ganzen Tschepucha drin, ein
Schlüsselanhänger und ein stariger undichter
Füller. Der olle Dim ließ seinen Schirmtanz
und las einen der Briefe prompt laut vor, als
müsste er der menschenleeren Straße
beweisen, dass er lesen konnte. »Mein
Liebling«, trug er mit so einer hohen Golosse
vor, »ich werde immer an dich denken, wenn
du fort bist, und ich hoffe, du denkst daran,
dich warm anzuziehen, wenn du des Abends
ausgehst.« Dann stieß er ein schummiges
Gesmecker aus – »Ho ho ho« – und tat so, als

wische er sich damit den Jama ab. »Fürwahr«,
sagte ich, »lasst fahren dahin, o meine
Brüder.« In den Hosentaschen des starigen
Wecks fand sich nur malenkig wenig Patte
(also Geld) – höchstens drei Gollys –, also
ließen wir dem dreckigen Kleingeld die
Streubehandlung angedeihen, schließlich war
das nur Hühnerkacke im Vergleich zur
Penunzia, die wir schon besaßen. Dann
zerbrachen wir den Regenschirm, rasurierten
seine Plattys und überließen sie dem
Brausewind, meine Brüder, und damit waren
wir mit dem starigen lehrermäßigen Weck
fertig. Wir hatten nicht viel gemacht, ich
weiß, aber das war ja erst der Auftakt des
Abends, und ein Tutmirfurchtbartraurig
werden Euer Gnaden dafür nicht von mir zu
hören bekommen. Die Messer in der Milchplus stachen jetzt schön und horrorshow

drauflos.
Als nächstes war die Samariternummer
fällig, wo wir einen Teil unserer Patte
abluden, damit der Anreiz zum neuen
Ladenkrasten stieg, außerdem besorgten wir
uns damit schon im Vorfeld ein Alibi, also
gingen wir an der Amis Avenue in den Duke
of New York, und klar doch, im
Hinterzimmer saßen drei oder vier alte
Babuschkas und pitschten Irenkaltschalen auf
SA (Staatliche Amtshilfe). Jetzt gaben wir die
total lieben Maltschicks und lächelten allen
und jedem ein Guten Abend zu, aber die
Hutzelantinnen fingen voll zu schlottern an,
ihre geäderten alten Rukas zitterten an den
Gläsern, und die Kaltschalen kleckerten auf
den Tisch. »Lasst uns in Ruhe, Jungs«, sagte
eine mit einer tausend Jahre alten
Knittervisage, »wir sind nur arme alte

Frauen.« Aber wir zeigten bloß die Subis,
flash flash flash, setzten uns, drückten auf die
Klingel und warteten auf den Barjungen. Als
der kam und sich nervös die Rukas an der
grasigen Schürze abwischte, bestellten wir
vier Veteranen – ein Veteran ist Rum mit
Kirschlikör, was damals gerade angesagt war;
manche tranken es mit einem
Limonenspritzer, das war dann die kanadische
Variante. Ich sagte zu dem Barjungen:
»Gib den armen alten Babuschkas da
drüben mal noch was Nahrhaftes. Eine Runde
große Schotten und was zum Mitnehmen.«
Und ich streute mein Deng aus der
Hosentasche auf den Tisch, und die anderen
drei taten es mir gleich, o meine Brüder. So
bekamen die verängstigten starigen
Hutzelantinnen doppeltes Feuergold gebracht
und wussten nicht, wie ihnen geschah. Eine

von ihnen brachte ein »Danke, Jungs« heraus,
aber man sah, dass sie Angst hatten, da käme
gleich was Dreckiges hinterher. Jedenfalls
bekam jede eine Flasche Yank General, also
Cognac, zum Mitnehmen, und ich zahlte
dafür, jeder am nächsten Morgen ein Dutzend
Irenkaltschalen nach Hause bringen zu lassen,
wozu die stinkenden Schenas am Tresen ihre
Adressen angeben sollten. Mit unserer
restlichen Patte erwarben wir, meine Brüder,
die ganzen Fleischpasteten, Brezeln, KäseSnacks, Chips und Schokoriegel in dem
Mesto, und auch die waren für die alten
Schnallen. Dann sagten wir
»Tschüssikowski«, und die alten Petiezas
sagten noch »Danke, Jungs« und »Gott segne
euch Burschen«, und ohne einen Cent Patte in
den Karmans gingen wir.
»Fühlt man sich doch echt dobrig so«,

