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»Katze verschwunden. Sie heißt Gala, hat schwarz-braun-weiß-
geflecktes Fell, ist alt und benötigt besondere Pflege. Hinweise unter
der Telefonnummer 995678787. Belohnung garantiert.«

Die Trauer versetzte mir einen Stich, als ich das Bild unserer Katze
auf dem Plakat erblickte, das Marta an die Pförtnerloge unseres Hauses
geklebt hatte. Ich wartete auf Francisco, der in seine Wohnung neben
der Garage gegangen war, um die Telefonnummer eines befreundeten
Maurers zu holen, der die Decke in unserer Küche reparieren sollte. Da
fiel mein Blick auf das improvisierte Schild an einem Schlüsselbund im
Kasten neben dem Plakat, auf dem zu lesen stand: Ygor Silva –
Apartment 605. Ich konnte die Gelegenheit, die sich mir bot, kaum
fassen. Ohne zu zögern, steckte ich das Schlüsselbund ein.

Als Francisco mit der Telefonnummer des Maurers wiederkam, war
ich so aufgeregt, dass ich nur mit halbem Ohr hinhörte, was er mir
sagte. Ich wimmelte ihn rasch ab und lief zum Schlüsseldienst an der
Ecke, um mir einen Nachschlüssel für Senhor Ypsilons Wohnung
anfertigen zu lassen.

Obgleich ich für die Versammlung des Streikkomitees schon spät
dran war, ging ich vorsichtshalber noch einmal zurück nach Hause. Ich
betrat das Gebäude durch die Garage und rief über die
Gegensprechanlage bei Francisco an.

»Hier ist so ein merkwürdiger Qualm«, sagte ich.
Während er herunterkam, ging ich hoch in die Eingangshalle und

hängte das Schlüsselbund wieder an seinen Platz, ohne dass
irgendjemand Zeuge meiner kleinen Übertretung geworden wäre.

Minuten später war ich auch schon bei der Lehrerversammlung.
Normalerweise fanden unsere Treffen in der Sporthalle statt, deren
Dach mit Asbestplatten gedeckt war, auf die während der häufigen
Sommerstürme der Regen donnerte, wodurch das Stimmengewirr
regelmäßig zu einem akustischen Inferno verstärkt wurde. Ich fühlte
mich wie betäubt von dem Lärm, zumal er bei dem Treffen an diesem



Tag den Rhythmus eines Pingpongspiels aus Schall zu haben schien.
Einige Lehrer sagten etwas, und sogleich hielten andere dagegen. Die
einen auf der Tribüne, die anderen auf dem Spielfeld. Die einen riefen
Parolen, die anderen sekundierten. Von einer öffentlichen Anhörung im
Parlament war die Rede. Von der Notwendigkeit, den Schülern die
Halbjahresnoten vorzuenthalten, um auf diese Weise die Regierung
unter Druck zu setzen. Die Gewerkschaft forderte eine Lohnerhöhung
von fünfundsiebzig Prozent. Ich konnte der Diskussion nicht folgen.
Mein ganzes Interesse konzentrierte sich auf meine Fingerspitzen, die
in der Hosentasche die Zacken der soeben nachgemachten Schlüssel
befühlten.

Mit diesen Schlüsseln, ich gebe es ehrlich zu, stieg ich in ungeahnte
Höhen hinauf, höher als die Asbestplatten, höher als die Wolken. Mit
ihnen würde ich die Geheimnisse von Senhor Ypsilon ergründen
können. Seine Schwächen. Seine Sünden. Seine
Steuerhinterziehungen. Seine obskuren Begierden. Und natürlich
könnte ich herausfinden, was er mit meiner Katze gemacht hatte. Wer
weiß, ob Gala nicht zerteilt in seinem Kühlschrank lag? Oder ob er sie
nicht in einem Käfig gefangen hielt? Ich könnte sie retten und Martas
Leiden ein Ende bereiten. Und ich könnte noch sehr viel mehr. Ich
könnte Senhor Ypsilon umbringen. Zuvor würde ich allerdings mit
seinem Gesicht den Boden frottieren, bis es ihm die Nase herausreißen
würde. Ich würde ihm die Zähne einschlagen. Ihm die Finger brechen.
Erst dann würde ich den Rest erledigen. Ihm die Kehle durchschneiden.
Oder ihn mit einer Plastiktüte ersticken.

Damit begann ich, den Mord an Senhor Ypsilon zu entwerfen. So
weit, mir den logistischen Teil des Verbrechens vorzustellen, ging ich
natürlich nicht, es war einfach nur ein Tagtraum, wie wenn man den
Fernseher anstellt und sich einen guten Krimi anschaut, und das
befriedigte mich zutiefst. Heute scheue ich mich nicht im Geringsten,
meine Mordgelüste zuzugeben. Es zeugt von Ignoranz, diese Art von
Lust für pathologisch zu halten. Und die Unschuldslämmer, die nachts
ihren gleichmütigen Kopf auf das Kissen betten und den Schlaf der
Gerechten schlafen, täuschen sich, wenn sie meinen, jemand, der hasst,
sei unglücklich. Tatsächlich ist Hass ein Zeitvertreib wie jeder andere.
Und angesichts eines gewöhnlichen Lebens ohne Höhepunkte
gewährleistet uns ein wohlgenährter Hass zumindest große Gefühle.



Ich für meinen Teil finde, hassen ist besser, als gar nichts zu
empfinden.

»Komm doch mit«, sagten die Lehrerinnen an diesem Tag, als die
Versammlung zu Ende war. Sie wollten, dass ich mich dem Komitee
anschlösse, um die Plakate für die Demonstrationen zu malen, aber ich
fühlte mich viel zu mächtig, um mit verbrauchten Buntstiften aus der
Vorschule Lehrer ohne Räume – Schule ohne Zukunft oder Geld für
Bildung statt für Korruption auf von zu Hause mitgebrachte
Pappschilder zu kratzen. Ich hatte keine Lust mehr, mich im Sumpf der
Routine zu suhlen. Die Vorstellung, einen heimlichen Blick zu riskieren
und abzuwarten, kam mir dagegen verführerisch vor.

Ich kehrte früh zurück nach Hause und horchte auf die Geräusche
von Senhor Ypsilon.

Marta hatte an diesem Abend Bereitschaftsdienst. Nachdem ich
geduscht hatte, machte ich mir eine Kleinigkeit zu essen, zog den
Pyjama an und legte mich ins Bett. Das unablässige dumpfe Summen
des Kühlschranks verschwamm mit meinem Atem. Der Mann oben
kopulierte. Die Klapperlatschen seiner Flamme peitschten
klappklappklapp durch die Nacht. Und der Schlüssel war nach wie vor
in meiner Tasche. Er glitzerte in der Dunkelheit wie ein Versprechen
auf das Leben.

Die folgenden Tage vergingen schleppend, krachend und mit langem
Warten. Senhor Ypsilon schien nichts in den Händen behalten zu
können, im Stockwerk über mir purzelte es pausenlos, boing, bong,
bäng, ständig fielen Dinge zu Boden, krach, dong zerbrachen, flogen
gegen die Wände, päng, pang, zong. Am Donnerstag aber, als ich
gerade meinen Recyclingmüll in die Container vor der Garage verteilte,
hörte ich, wie mein Feind Francisco bat, in der nächsten Woche die
Post für ihn aufzubewahren, da er am Nachmittag nach Santa Catarina
verreisen würde.

Von zu Hause aus verfolgte ich das Geräusch seiner Schritte. Bumm,
schlug die Tür zu, krickkrick, drehte sich der Schlüssel im Schloss. Als
ich schließlich vom Wohnzimmerfenster aus sah, wie sich Senhor
Ypsilon mit einem kleinen Handkoffer in Richtung des Taxistands an
der Ecke begab, stieg ich hinauf zu seiner Wohnung, öffnete die Tür
und trat ein.
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Es ist merkwürdig, in die Wohnung von jemandem einzudringen, der
vermeintlich Macht über uns hat. Die unverhoffte Verletzlichkeit des
Senhor Ypsilon war mir auf der Stelle klar. Und mein unendlicher
Vorteil ihm gegenüber. War ich im Stockwerk darunter sein Opfer, so
gewann ich dort oben die Hoheitsgewalt. Als ich durch die Wohnung
ging, spürte ich die magnetische Anziehungskraft dieser Macht. Mit
jedem Schritt wurde ich mehr zum König. Zum absoluten Herrscher.
Zum Despoten. Ganz versessen darauf, bewaffnet mit einem stumpfen
oder spitzen Gegenstand, vielleicht einem Hammer, in aller Ruhe hinter
der Tür auf meinen Nachbarn zu warten, um ihn mit einem Schlag auf
den Kopf zu überrumpeln und ihn der Länge nach zu zerspalten, noch
ehe er überhaupt um Hilfe rufen konnte.

Ich suchte meine Katze in allen Räumen, rief nach ihr, miezmiezmiez,
ohne Hoffnung, miezmiezmiez, bemerkte gleichzeitig, dass Senhor
Ypsilons Möbel allesamt neu waren, miezmiezmiez, vielleicht, weil er
frisch geschieden war oder eben ein seltsamer Typ, verwöhnt, einer
von denen, die erst mit vierzig oder noch viel später bei Mama
ausziehen. Warum ärgerte mich das? An der Wand im Schlafzimmer ein
Ölgemälde mit dem Bildnis einer riesigen, fast unbehaarten, feuchten
Vagina, blutrot und fleischig wie Sashimi. Möglich, dass Senhor Ypsilon
das für ein Kunstwerk hielt. Mir kam es wie eine Hassbotschaft an die
Frauen vor. Wer, wenn nicht eine misogyne Ratte, reduziert das
weibliche Wesen auf diese schwülstige Vulva? Höchstens ein Perverser.
Wenn Senhor Ypsilon in seiner Wohnung an der Wand schon seine
kannibalischen Gelüste zur Schau stellte, was mochte sich dann erst
auf seinem Computer verbergen?

Beseelt von der plötzlichen Idee, lohnendes Material zu finden, um
Senhor Ypsilon zu erpressen und ihn zu zwingen, mir meine Katze
zurückzugeben und auf ewig in mönchischer Stille zu leben, beschloss
ich, meine Suche im Arbeitszimmer zu beginnen. Die Geheimnisse eines
jeden Menschen befinden sich in seinem Computer. Kompromittierende



E-Mails. Gläubigerbetrug. Schulgeldhinterziehung. Steuerbetrug.
Besuch pädophiler Internetseiten. Pornographische Fotos. Soll ich Sie
anzeigen, Senhor Ypsilon? Ich gehe nicht bloß zur Polizei. Ich gehe zu
Ihrer Arbeitsstelle. Spreche mit Ihren Familienangehörigen. Mit einem
nach dem anderen. Zeige ihnen erbarmungslos Ihre Eingeweide, wie
ein Fleischzerleger im Schlachthof. Und dann werde ich die
Journalisten füttern, so dass die Presse Ihr Galgen wird. Sagen Sie mir
jetzt, wo meine Katze ist? Werden Sie jetzt Ihren Boden mit Teppich
auslegen und für den Rest ihrer Tage auf Samtpfoten darüber laufen?
Niemand überlebt das gründliche Durchkämmen seines Webverlaufs,
sagte ich mir im Stillen.

Das Problem war, dass Senhor Ypsilon ein Passwort eingerichtet
hatte, um mir den Zugang zu verwehren. Dafür waren die Schubladen
vom Schreibtisch unverschlossen. Und in einer von ihnen fand ich eine
Pistole, eine Glock. Da erkannte ich den wahren Charakter meines
Feindes. Während meine Wut höchstens ein paar harmlose
Mordphantasien produzierte und seinen Schlüssel entwendete, damit
ich in seine Wohnung gelangen und mich über die brunftige Möse an
seiner Wand lustig machen konnte, hatte die seine in Erwartung meiner
Person bereits einen Revolver in der Schublade deponiert. Du bist
wegen deiner Katze gekommen? Hier, da hast du deine Katze, peng,
peng, peng, mir direkt in die Fresse. Lehrer stirbt bei dem Versuch, in
die Wohnung seines Nachbarn einzudringen, würde die Presse
schreiben. Es war Notwehr, würde der Mörder behaupten. Mitten in
unserem Streik würde der Fall Aufsehen erregen. Wie weit ist es mit
den Lehrern bloß gekommen, würde der Schluss der schockierten
Gesellschaft lauten. Die Zeitungen würden ausführliche Reportagen
veröffentlichen, in denen ich als armer Teufel und weiteres Opfer der
korrupten Politiker erscheinen würde. Getöteter Lehrer bekam seit drei
Monaten kein Gehalt, würde vielleicht einer der Journalisten schreiben.
Er war auf der Suche nach etwas Essbarem. Da sehen Sie, meine
Damen und Herren, wie die Regierung unseren Berufsstand
proletarisiert, würde die Gewerkschaft geschickt parieren.
Umstrittener Prozess. Die gesamte Lehrerschaft würde auf der Treppe
des Justizgebäudes Gerechtigkeit fordern. Angeklagter aus Mangel an
Beweisen freigesprochen. Würde man daraufhin einen Helden aus mir
machen? Hungernder Lehrer stirbt umsonst? Selbst für unschuldig


