


Grissmann nicht an. Selten hatte Grissmann über derartige Kräfte
verfügt. Wie ein Tobsüchtiger schlug er den anderen immer wieder mit
der geballten Faust ins Gesicht. Dann griff er die Ratte erneut und
versuchte, dem anderen den Kopf des Tieres in den Mund zu pressen.

Da sprang der Dritte seinem Freund zu Hilfe, und zusammen
überwältigten sie Grissmann. Sie schlugen noch auf ihn ein, als er
schon besinnungslos war. Dann warfen sie ihn auf sein Bett.

»Das war doch nur ein Scherz!«, sagte einer von ihnen grollend.
Sie legten sich wieder hin. Aber beide wussten, dass sie Grissmann

kein weiteres Mal reizen würden.
»Der ist im Stande und schneidet einem noch die Gurgel ab«, sagte

der Jüngere vor dem Einschlafen, nicht ohne gewisse Anerkennung.



4. Kapitel

Walter Schreiber schloss seinen Keller auf.
Bin doch neugierig, wie die zwei Strolche die Nacht verbracht haben,

dachte er. Puh, nicht für die Welt möchte ich in dem Loch schlafen.
Er machte die Tür weit auf, um frische Luft hereinzulassen. Schreiber

schnüffelte. Hatten die etwa geraucht? Anschließend schloss er den
kleinen Keller auf. Beide schliefen noch, und sie waren so dreist
gewesen, seine Kiepen als Unterlage zu benutzen.

Fundholz erwachte zuerst. Er machte ein mürrisches Gesicht, stieg
von seinem Lager herunter und reckte sich verschlafen; dann stieß er
Tönnchen an.

Der blinzelte und sagte: »Ich esse keine Kohlrüben! Nein, ich esse sie
nicht!«

Tönnchen hatte von Herzberge geträumt. Wieder hatte man ihn in
der Irrenanstalt zwingen wollen, Kohlrüben zu essen. Kohlrüben war
das einzige Gericht, das er verabscheute und von Herzen hasste. Er
hatte oft solche Träume. Immer wollte man ihn veranlassen, Kohlrüben
zu essen. Man stopfte sie ihm förmlich in den Mund. Berge von
Kohlrüben!

Verstört sah er sich um. Aber da war nur Fundholz, der zu ihm sagte:
»Los mach zu! Wir müssen gehen.«

Tönnchen stand auf.
Fundholz wandte sich an Walter Schreiber. »Können wir die Kiepen

so stehen lassen? Auf dem Fußboden kann man nicht schlafen. Es ist
viel zu nass!«

Schreiber lehnte ab. »Nein, das geht nicht! Die Körbe brechen davon.
Außerdem ist das hier kein möbliertes Zimmer. Das ist ein Keller! Die
Kiepen habe ich nicht mit vermietet. Sie müssen sich Stroh besorgen!«

Walter Schreiber war heute sehr schlechter Laune. Er hatte in der
Großmarkthalle feststellen müssen, dass Äpfel sehr viel billiger
geworden waren. Gerade an Äpfeln aber hatte er ein großes Lager.

Die beiden gingen grußlos an ihm vorbei. Wo sie sich wohl waschen?,



fragte er sich. Wahrscheinlich gar nicht.
Er hatte mit dieser Auffassung nicht unrecht. Fundholz wusch sich

sehr selten. Einerseits gehörte die Frage des sich Waschens nicht zu
den von Fundholz ernst genommenen Problemen, andererseits hatte er
selten Gelegenheit dazu. Im Asyl konnte er sich zwar waschen, aber er
wollte separiert schlafen, nicht mit so vielen anderen zusammen.
Außerdem gab es erstaunlicherweise im Asyl immer noch Leute, denen
es schlechter ging als ihm und die diesen Unterschied durch Diebstähle
auszugleichen strebten.

Kopfschüttelnd und missbilligend sah ihnen Walter Schreiber nach.
Richtige Strolche, fand er. Keine Gelegenheitsstrolche, sondern richtige
eingefleischte Strolche.

Die beiden gingen müde und mit steifen Beinen nebeneinander her.
Sie strebten den Anlagen zu, wo sie sich auf eine Bank setzten und
weiterschliefen. Tönnchen begann sofort zu schnarchen. Fundholz
stand auf und setzte sich einige Bänke weiter entfernt wieder hin. Hier
hörte er das Schnarchen kaum noch und nickte bald wieder ein, doch
die Sonne störte ihn. Und so wachte er von Zeit zu Zeit unwillig auf, um
dann erneut einzuschlafen.



5. Kapitel

Grissmann stand gegen zehn Uhr morgens auf und spürte überall
Schmerzen. Verwundert sah er in den Spiegel, dann erinnerte er sich.

Nachdem er sich gewaschen hatte, betrachtete er sein Gesicht
abermals. Es war an verschiedenen Stellen blutig geschlagen und von
braunen und blauen Flecken überzogen.

Eigentlich eigenartig, dass ich gestern wieder ohnmächtig geworden
bin, dachte er. Immer wenn er richtig in Wut kam, wurde er hinterher
ohnmächtig, und er fragte sich, woran das liegen mochte. Im
Waisenhaus war er mal mit einem Spaten auf einen Aufseher
losgegangen, nachdem die anderen Kinder ihn bereits den ganzen Tag
gereizt hatten und dieser ihn wegen einer Kleinigkeit angeschnauzt
hatte. Aber dann, mitten im Laufen, war er plötzlich umgefallen.
Geschrien habe er auch, hatte man ihm hinterher erzählt. Ob er gestern
auch geschrien hatte?

Die Wirtin kam, ohne zu klopfen, herein. Er stand noch halbnackt da,
aber weder sie noch er nahmen daran Anstoß.

»Heute in acht Tagen müssen Sie das Zimmer verlassen. Ich hab’ hier
keine Nervenheilanstalt. Die beiden anderen fliegen auch raus!«

Dann schlug sie die Tür wieder zu.
Grissmann blieb einen Moment verdutzt stehen, dann dachte er: Ist

mir auch egal.
Er zog sich fertig an und ging in die Anlagen, um mit Fundholz zu

sprechen. Er fühlte sich zu dem Alten sonderbar hingezogen. Fundholz
und Tönnchen, die hatten die unterste Stufe erreicht. Die krochen
buchstäblich schon im Schmutz. Dagegen war er immer noch etwas
Besseres. Und der alte Fundholz hatte sich noch nie lustig über ihn
gemacht. Der machte sich über gar nichts mehr lustig.

Grissmann hatte einen Plan. Seit langer Zeit schon wollte er etwas
unternehmen, um den Druck, der auf ihm lastete, abzuschütteln. Was
ihn bisher daran gehindert hatte, waren keine moralischen
Hemmungen. Nur eins hemmte ihn: seine Angst. Ohne sie wäre er



längst Einbrecher geworden. Hundertmal hatte er schon davon
geträumt, sich durch einen kühnen, wenn auch ungesetzlichen
Handstreich Geld zu verschaffen.

Zweierlei hoffte er damit zu erreichen. Erstens wollte er seine Lage
verbessern, also zu Geld kommen, und zweitens wollte er sich selbst
beweisen, dass er durchaus kein Feigling war.

Gestohlen hatte er erst einmal. An dem Tag nämlich, es war noch
nicht lange her, an dem er seine Unterstützung vorzeitig ausgegeben
und anschließend nicht gewusst hatte, wovon er die nächsten Tage
leben sollte. Die Gelegenheit hatte sich in Gestalt eines Handwagens
einer Reinigungsfirma ergeben. Den hatte er an sich genommen, als
der vierzehn- oder fünfzehnjährige Junge, der für die Firma zu liefern
hatte, in ein Haus gegangen war und den Wagen für einen Augenblick
unbewacht gelassen hatte. Grissmann hatte sich erst ängstlich
umgesehen, und als er gewahr geworden war, dass niemand auf den
Wagen achtete, hatte er, gleichsam spielerisch, die Deichsel angefasst
und sich dann plötzlich, mit vor Furcht bebenden Kniekehlen, in
Bewegung gesetzt. Zuerst war er schnell gegangen, dann hatte er zu
laufen begonnen. Er war durch Dutzende von Straßen gerast, ehe er
sich gegönnt hatte, wieder Luft zu schöpfen.

Die Sache war gut gegangen. Grissmann hatte unbelästigt den Wagen
leerräumen und seine Beute in Sicherheit bringen können. Die Anzüge
und Kleider hatte er anschließend zum Teil durch Fundholz verkauft.

Fundholz hatte nicht nachgefragt, woher die Sachen kamen, und mit
ihm wollte er auch seinen neuen Plan besprechen.

Zuerst entdeckte er Tönnchen. Er weckte ihn nicht, sondern ging an
ihm vorbei. Dann sah er Fundholz ein paar Bänke weiter sitzen,
unbestimmt vor sich hin blickend. Grissmann setzte sich neben ihn.
»Guten Morgen«, grüßte er.

Fundholz erwiderte den Gruß und sah Grissmann erstaunt an. Er
wunderte sich über die Flecke, die dieser im Gesicht hatte. Aber er
sagte nichts, sondern fing wieder an, vor sich hinzustarren.

Grissmann begann stotternd. »Fundholz, möchtest du mal hundert
Mark auf einen Ruck verdienen?«

Fundholz grinste. Er glaubte nicht an Wunder. Außerdem war bald
Zeit zu gehen. Immer gegen elf Uhr ging Fundholz auf Tour. Davor
hatte es keinen Sinn. Früh morgens waren sehr viele Menschen sehr


