


Mobby mag Grappa

Der Norden begann hinter dem Hauptbahnhof. Drei vierspurige Straßen führten direkt in
die Viertel, die noch vor dreißig Jahren wegen heruntergekommener Bauten, viel
schmutzerzeugender Industrie und eines hohen Ausländeranteils verrufen waren.

Die Stadt hatte eine Menge getan – durch ein Nordstadtkonzept, millionenschwere
Investitionen und konsequente Sozialarbeit. Natürlich war der Norden noch immer nicht
mit der kuscheligen Gartenstadt, dem bei Intellektuellen beliebten Kreuzviertel oder dem
grünen Süden der Stadt zu vergleichen. Die Problemviertel mit ihren Problemmenschen
existierten weiterhin. Und die Problemmenschen waren keineswegs nur Ausländer.

Es war fast Abend geworden. Ein schöner Sommertag ging langsam zu Ende.
»Hier ist es wie im Süden«, behauptete Wayne. »Ich liebe diese Atmosphäre. Schau dir

diese Lebensfreude an.«
Ich schaute, sah aber nur Kebabbuden, türkische Caféhäuser, in die Frauen nicht

hineindurften, Internetshops, Spielhallen, Wettbüros, eine Moschee und ein
Sozialkaufhaus, in dem gebrauchte Waren für kleines Geld feilgeboten wurden.

Halt die Fresse, Sarrazin – hatte ein Graffitikünstler auf eine Mauer gesprüht.
»Ich seh keine Lebensfreude«, stellte ich fest. »Bist du nicht ein bisschen zu

romantisch?«
»Wieso? Mir gefällt es eben.«
»Aber wohnen möchtest du auch nicht hier, oder?« Ich wusste, dass der Bluthund eine

kleine, schnuckelige Kreuzviertelwohnung mit Stuck unter der Decke und Einbauküche
gemietet hatte.

»Stell doch nicht solche Fragen, Grappa«, wehrte er sich. »Du weißt doch, dass ich
gerade erst umgezogen bin.«

»Ja. Im Kreuzviertel gibt es kaum Kriminalität, keine Prostitution, keine Frauen- und
Mädchenunterdrückung. Noch nicht mal eine Schlägerei. Und alle können Deutsch.«

»Was bist du denn so biestig?«
»Ich kann Sozialromantik nicht ausstehen«, grummelte ich. »Guck mal, da vorne. Ein

Bulle bei der Ermittlungsarbeit. Mit Flugblättern. Und Maxi Singer von der Mission ist
auch da. Das werden genau die Fotos, die wir brauchen. Sozial- und Ordnungskräfte bei
der Arbeit.«

»Und was ist mit den Kindern?«
»Kinderfotos finden wir auch noch.«
Wir klemmten uns zwischen zwei Klapperkisten mit bulgarischen Kennzeichen. Die

Autos waren genauso herunterkommen wie die Häuser links und rechts der Straße. Das
EU-geförderte Nordstadtprogramm hatte hier noch nicht gegriffen. Viele der Häuser
befanden sich in Privatbesitz und niemand konnte verpflichtet werden, sein Eigentum zu
verschönern, wenn nicht gerade die öffentliche Sicherheit gefährdet war.

Ich schnappte mir ein Flugblatt, das unter dem Scheibenwischer eines Autos klemmte.



Es zeigte das Porträt der Toten. Den Text verstand ich nicht, weil ich die Sprache nicht
kannte.

»Hallo, Frau Singer«, rief ich.
Seit Jahrzehnten betreute Maxi Singer die Huren der Stadt – egal, ob sie in festen

Häusern, auf dem Straßenstrich, in Saunaklubs oder in Privatwohnungen anschaffen
gingen. Singers Spezialgebiet waren die Opfer von Menschenhandel. Also Frauen, die
unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt worden waren und mit brutaler
Gewalt gezwungen wurden, sich zu prostituieren. Maxi Singer kannte jeden Zuhälter mit
seinem Kosenamen und die harten Jungs fraßen ihr aus der Hand.

Sie winkte mir zu. Sie war gerade im Gespräch mit einer jungen Frau, die ebenfalls eins
der Flugblätter in den Händen hielt und den Text überflog. Neben den beiden stand noch
eine dritte Frau – sie schien zu dolmetschen. Auch Mobby durfte nicht fehlen. Die
englische Bulldogge war Maxi Singers Ein und Alles. Kein Wunder – wenn man die
Männer so kannte wie sie, konnte man sich nur noch in ein Tier verlieben.

Dass er den Vornamen eines SPD-Parteivorsitzenden trug, machte den Hund nicht
gerade sympathisch. Aber für den Namen konnte Maxi Singer nichts. Sie hatte das Tier aus
dem Asyl geholt, in das es nach dem Selbstmord einer Stadtkämmerin geraten war.

Mobby hatte sich zu Maxis Füßen niedergelassen und keuchte. Die rote lange Zunge
hing seitlich aus dem Maul und die Augen hatten ihr Innerstes nach außen gekehrt. Stehen
und Laufen machten ihm zu schaffen, Atmen und Gucken aber auch. Der Ausdruck seiner
Mimik schwankte zwischen skurril und gefährlich. Maxi behauptete steif und fest, den
Hund zu ihrem Schutz mit zur Arbeit zu nehmen. Doch ein Schutzhund sah irgendwie
anders aus.

Ich beschloss, mir heute jeden Kommentar zu Mobby zu verkneifen. Doch leider
rappelte er sich hoch und robbte auf mich zu. Sein Bauch fegte die Straße.

»Da ist er ja, der liebe kleine Mobby!«, lächelte ich scheinheilig und streckte meine
Hand nach ihm aus.

Mobby schnupperte, zog seine lange Zunge einmal quer über meine Hand, drehte ab und
ließ sich schwer atmend wieder zu Maxis Füßen fallen. Sie sah ihn an wie eine Mutter, die
auch ihr hässlichstes Kind liebt.

»Er mag Sie, Frau Grappa«, stellte Maxi fest.
»Das hab ich befürchtet«, entgegnete ich und rieb meine Hand trocken. »Gibt es schon

etwas zu berichten? Kennt hier jemand die Tote?«
»Die meisten sind sehr verschlossen. Aber das ist ja nichts Neues. Oder hat die Frau dir

was erzählt, Ivana?«
Die junge Frau wandte sich uns zu. »Nichts wissen«, sagte sie.
»Ivana ist unsere Dolmetscherin«, erklärte Maxi. »Sie kommt aus Plovdiv und kennt

viele der Roma, die in Bierstadt sind. Und sie spricht schon ganz gut Deutsch. Stimmt es,
dass Sie die Leiche entdeckt haben?«

»Ja. Ein Kind hat mich zu der Toten geführt.«
»Ein Kind?«
»Ein Junge. Aber später war er weg.«
»Wir sollten uns mal ausführlich unterhalten, Frau Grappa«, schlug Maxi Singer vor.



»Ich hab sowieso eine Pause verdient. Wir stehen seit drei Stunden hier und quatschen die
Leute an.«

Pöppelbaum schoss Fotos von dem Polizisten beim Verteilen der Flugblätter.
»Ich treib mich noch ein bisschen hier rum«, kündigte der Bluthund an. Sein Blick

streifte Ivana.
»Verstehe«, griente ich. »In einer Stunde am Auto. Okay?«
Er brummelte etwas, was ich als Zustimmung deutete. Das Objektiv seiner Kamera war

auf die hübsche Dolmetscherin gerichtet.



Vierzig Euro pro Tag für eine Matratze

Ein kleines Café eine Straße weiter bot frischen türkischen Kaffee und eine Auswahl
türkischer Snacks für kleines Geld. Maxi und Mobby waren hier offenbar bekannt. Der
Wirt brachte gleich eine Schüssel mit Wasser und eine Handvoll Trockenfutter.

Mobby wackelte zu dem Napf, schlabberte und setzte dabei die halbe Kaffeebude unter
Wasser. Anschließend steckte er seine Zunge ins Trockenfutter und schüttelte ab, was nicht
kleben blieb. Das Zeug verteilte sich auf den Fliesen. Ich schüttelte mich innerlich und
wandte mich Maxi zu.

»Ivana ist ein Lichtblick für uns«, erklärte sie. »Wenn wir sie nicht hätten, wäre der
Kontakt zu den Roma unmöglich. Sie spricht Xoraxane-Romani, Bulgarisch, Türkisch und
ein wenig Deutsch.«

»Ich hab mal gehört, dass es ganz viele Zigeunersprachen gibt«, fiel mir ein.
»Unendlich viele. Die Roma sprechen indo-arische Zigeunersprachen, die sich wiederum

unterscheiden. In der Türkei ist die Sprache anders als in Rumänien oder Bulgarien. Fragen
Sie mich nicht, wo die Unterschiede genau liegen. Es ist jedenfalls sehr kompliziert,
Kontakt zu den Menschen zu bekommen. Polizei bedeutet für sie Unterdrückung und
Gewalt, und uns trauen sie auch nicht über den Weg. Unser erster Erfolg ist Ivana. Sie kam
vor zwei Jahren nach Bierstadt, da war sie zwanzig. Ihre Familie hatte beschlossen, dass sie
hier anschaffen sollte.«

»Ivana war eine Hure?« Ich dachte an Waynes interessierten Blick.
»Ja, gezwungenermaßen. Ein Verwandter, der bereits in Bierstadt lebte, besorgte ihr ein

Zimmer in einem der Müllhäuser. Eine große Matratze, einen Zwei-Platten-Kocher und
einen Topf. Dafür nahm der Kerl vierzig Euro pro Tag von dem Mädchen. Und dann ging
es Ivana wie so vielen anderen: Ein Freier nach dem anderen, keine Kondome. Kein Arzt,
als ein Mann sie quälte und verletzte. Dafür Vorwürfe von der Familie, weil sie nicht
genug Geld nach Hause schickte.«

»Was ist das für eine Kultur, die die eigenen Kinder so behandelt?«, fragte ich. »Lieben
die ihre Kinder denn nicht? Wollen sie sie nicht beschützen?«

»Kultur?« Maxi Singer lachte bitter. »Für Kultur ist Zeit, wenn man genug zu essen hat.
Der Mensch will überleben. Das ist sein erstes Ziel. Ist er satt, dann denkt er vielleicht mal
über Kultur nach. Im Übrigen gelten Frauen in manchen Völkern immer noch nicht
besonders viel. Sie sind Besitz der Männer – wie Hühner oder Kühe.«

»Ich kann mir das nur schwer vorstellen«, murmelte ich. »Ich habe gelesen, dass man die
kleinen Mädchen schon mit elf oder zwölf Jahren verheiratet …«

»Ja, oder auf den Strich schickt – nach Bierstadt«, vervollständigte Maxi Singer.
»Wie ist Ivana da rausgekommen?«
»Das hat sie einem ihrer Freier zu verdanken. Der hat gemerkt, dass Ivana ihn nicht

freiwillig bediente. Sie war apathisch und weinte. Er hat uns informiert und wir haben sie
aus dem Haus befreit. Aber das ist die Ausnahme. Den meisten Männern ist es egal, wie



die Huren drauf sind.«
»Sind es wirklich siebenhundert?«
Maxi Singer schüttelte den Kopf. »Quatsch! Das ist eine Zahl, die von den Politikern

erfunden worden ist, um die Schließung des Straßenstrichs bei der Bezirksregierung
durchzudrücken. Siebenhundert Frauen! Wie das klingt! Als ob ein böser Wespenschwarm
unsere Moral gefährdet. Was überhaupt nicht diskutiert wird, ist, dass es die hiesigen
Männer sind, die sich bedienen lassen. Gucken Sie sich mal die Internetseite www.billig-
ficken-in-bierstadt.de an.«

Der Wirt brachte eine nette Kollektion türkischer Leckereien. Für einige hätte ich sogar
meine geliebten Mandelhörnchen liegen lassen.

»Was wird nun aus Ivana?«
»Zurück nach Plovdiv kann sie nicht mehr«, antwortete Maxi Singer. »Sie bekommt ein

kleines Honorar für die Übersetzungsarbeiten. Und wir finanzieren ihr einen Deutschkurs.
Was dann kommt, werden wir sehen. Irgendwas fällt uns schon noch ein. Und jetzt
erzählen Sie mir von dem Kind.«

Ich schilderte ihr die Begegnung und fragte zum Schluss: »Wie kann man diesen Jungen
finden?«

»Das wird nicht einfach«, meinte sie. »Wie Sie ihn beschreiben, müsste der Kleine
schulpflichtig sein. Er könnte also in einer der Auffangklassen gelandet sein. Aber in diese
geht wiederum nur ein Bruchteil der Romakinder. Sie haben doch ein Foto! Das könnten
wir in den Klassen herumzeigen. Vielleicht ist der Zufall auf unserer Seite.«

Jetzt hatte ich eine Verbündete und durch Ivana einen Fuß in der Tür zu den Roma. Sie
verteilte immer noch emsig Flugblätter. Pöppelbaum fotografierte sie, aber sie zeigte sich
davon wenig beeindruckt.

Dem Polizisten schienen Waynes Aktivitäten nicht zu gefallen, denn er steuerte nun den
Bluthund an.

»Die hatten wohl Schichtwechsel«, bemerkte Maxi.
Tatsächlich! Der Beamte von vorhin war nicht mehr da. Ihn hatte der charmante POM

Krüger abgelöst. Meine Nackenhaare stellten sich auf.
»Na, hast du alles?«, fragte ich Wayne, ohne den Polizisten eines Blickes zu würdigen.

Ich ahnte, dass der das nicht hinnehmen würde. Er hatte mich genauso wiedererkannt wie
ich ihn.

»Was soll das?«, stieß er hervor. »Sie behindern die polizeiliche Arbeit.«
Wayne, der Krüger ja noch nicht kannte, erklärte ihm, wer wir seien.
Prompt verlangte der Bulle die Presseausweise. Brav präsentierten wir sie.
Maxi Singer und Ivana verfolgten den Dialog sichtlich erstaunt.
»Ich mache das Recht am eigenen Bild geltend«, sagte POM Krüger nach eingehender

Prüfung unserer Dokumente. »Wenn mein Bild in Ihrer Provinzzeitung erscheint, hat das
Konsequenzen für Sie.«

Ich überlegte, ob ich ihm meinen Standard-Vortrag über die Gewaltenteilung in einem
demokratischen Staat und die Aufgabe einer freiheitlichen Presse halten sollte, entschied
mich aber dagegen. Perlen vor die Säue zu werfen, war nicht mein Ding.


