


später.«
Seine Mutter reagiert nicht. Sie starrt weiter in ihre Tasse, und als

Blendi ihr tröstend die Hand auf die Schulter legt, fühlt sich das so an,
als ob er eine Schaufensterpuppe berührt.

 
Als Blendi auf die Straße tritt, trifft ihn die Hitze mit voller Wucht, und
einen Moment überlegt er, ob er zurückgehen und seine Shorts
anziehen soll. Aber dann entscheidet er sich dagegen.

Tief atmet er die warme Sommerluft ein und zieht sein Handy heraus.
Eigentlich braucht er nicht nachzusehen; Nina hat sowieso nicht

angerufen.
Peinlich. Peinlich ohne Ende. Wie sie ihn angesehen hat, gestern

Abend im Roxxclub!
»Hä? Was willst du?«
»Deine Nummer. Oder, äh, ich kann dir auch meine geben. Also,

wenn du willst. Dann kannst du mich mal anrufen!«
»Ja, und dann?«
Ihre Augen sahen ganz anders aus als sonst, irgendwie kalt.

Desinteressiert. Genervt. Dabei hat sie ihn doch immer mal wieder
angelächelt in den letzten Wochen, oder hatte er sich das nur
eingebildet?

Er hat ihr seine Nummer aufgeschrieben, auf den Bierdeckel, der
unter ihrer Flasche lag, und dann war er schnell gegangen. In seinem
Rücken hatten ein paar Mädchen laut gelacht. Er hatte nicht
hingesehen.

Und trotzdem findet er es gut, dass er ihr seine Nummer gegeben
hat. Auch wenn sie nie anrufen wird.

Aber vielleicht ja doch. Oder?
Unschlüssig läuft er die Straße hinunter, die in der Mittagssonne wie

ausgestorben daliegt. Erst auf der größeren Querstraße ist mehr los.
Autos fahren vorbei, darunter ein Cabrio mit heruntergefahrenem
Deck, die Fahrerin trägt eine riesige Sonnenbrille. Vor den Cafés
hocken einige müde Gestalten unter den Sonnenschirmen, und ein paar
Jugendliche lungern an der Ecke herum und machen sich über eine
deutsche Familie in feiner Kleidung lustig, die offenbar vom Kirchgang
kommt.



Blendi hat immer noch den üblen Teegeschmack im Mund, ein Kaffee
wäre jetzt gut. Einen Fünfer hat er noch in der Hosentasche, dazu ein
bisschen Kleingeld. Vielleicht ist in seiner Minibag noch Geld? Als er
darin herumkramt, fällt ihm eine aufgerissene Packung Kaugummis in
die Hände. Nachdenklich starrt er sie an.

Die hat er heute Nacht gekauft, zusammen mit einer Dose Red Bull.
Wo ist die eigentlich abgeblieben?

Er kann sich nicht erinnern, sie getrunken zu haben. Aber er weiß
noch genau, wann er sie zuletzt in der Hand hatte. Er war schon fast
auf dem Gehweg hinter der Tankstelle gewesen und wollte die Dose
gerade öffnen, als er den Ruf gehört hatte. Eine tiefe Männerstimme,
die sehr laut »He! Was soll das!« rief, nicht weit von ihm entfernt. Für
einen Moment hatte er gezögert – immerhin war er ja gerade einer
brenzligen Situation entkommen. Er war schnell weitergegangen, ohne
sich noch mal umzudrehen. Warum auch? Von solchen Typen muss man
sich fernhalten. Das hätte der Hüpfer doch auch wissen können. Warum
in aller Welt hatte der sich überhaupt eingemischt? Lebensmüde oder
was?

Aber dann hatte sich Blendi doch umgedreht.
Die Stimme hatte so ernst geklungen.
Und eigentlich hatte er da schon geahnt, was er sehen würde.
Er hatte eigentlich weitergehen wollen, weg, aus der Schusslinie,

einfach nur in Ruhe nach Hause. Um dort in sein Kissen zu heulen.
Aber in irgendeinem Winkel seines Hirns hatte er gewusst, dass er es

ausschließlich dem Hüpfer zu verdanken hatte, dass er jetzt hier stand
und nicht dort hinten, an der Tür zur Tankstelle.

Und er hatte ihm auch zu verdanken, dass nicht er derjenige war, der
am Ende auf dem Boden lag, um den Kopf herum einen grotesken
Heiligenschein aus Blut.

Blendi schließt die Augen, dann holt er tief Luft und macht sie wieder
auf.

»Na, Schöner?« Einer der Jungs von der Ecke steht in seiner Nähe.
Libanese oder Palästinenser ist er, das sieht Blendi sofort. Und Stress
machen will er auch. Um seine Kumpels zu beeindrucken, die johlend
auf der kleinen Mauer um die Grünfläche herumhängen und grinsend
zu ihrem Kumpel und Blendi herübersehen. »Was hast du denn so in



deinem Täschchen drin?«
Blendi zieht sich der Magen zusammen. Aber nur kurz. »Nichts, was

dich interessieren könnte«, sagt er schnell und zieht die
Kaugummipackung heraus. »Außer das hier!« Er wirft dem Typen die
Kaugummis zu, und der fängt sie so zielsicher auf, als hätte er nur
darauf gewartet. »Schönen Sonntag noch!«

Drei, vier, fünf Schritte, dann bricht hinter ihm mehrstimmiges Johlen
aus. Blendi geht weiter. Diesmal dreht er sich nicht um.

 
Warum er schließlich dort landet, kann er später selbst nicht mehr
sagen. Irgendwie führen ihn seine Schritte wie von selbst in die
Richtung. Die Straße weiter hoch, über die große Kreuzung, am
bogenförmigen Denkmal und der Einfahrt zum ehemaligen
innerstädtischen Flughafen Tempelhof vorbei bis zur nächsten
Kreuzung, an der er stehen bleibt.

Die Tankstelle dort drüben auf der anderen Seite liegt im hellen
Sonnenlicht. Zwei Autos stehen an den Säulen, einer der Fahrer tankt
gerade, vom anderen ist nichts zu sehen.

Alles ruhig. Harmlos. Als wäre überhaupt nichts passiert.
Blendi überlegt kurz, dann überquert er die Straße und springt vor

einem hupenden Motorradfahrer gerade noch rechtzeitig auf den
Gehweg. Der Fahrer, der soeben getankt hat, geht jetzt in den Shop
hinein, eine Frau mit gelber Sommermütze kommt ihm entgegen und
läuft lässig auf die Tanksäule zu.

Links neben der Tür liegt etwas. Blendi kneift die Augen zusammen,
dann geht er näher heran.

Auf dem Asphalt ist ein dunkler Fleck zu sehen. Er hat die Form einer
Wolke.

Rechts daneben liegt ein ausgespucktes Kaugummi.
Und daneben eine rote Rose.
Blendi starrt auf den Asphalt. Er zieht sein Skizzenbuch heraus und

zeichnet die Rose ab, ihre Umrisse, mit wenigen Strichen, die Wolke
darum, den Rahmen der Tür. Dann dreht er sich um und geht, mit
kurzen, schnellen Schritten.



Muris

So früh am Morgen sind Adnans Kumpels noch nicht unterwegs. Gutes
Timing ist alles, so kann Muris unauffällig verschwinden. An der U-
Bahn-Station steht ein Radfahrer vor einem Kiosk und studiert die
Zeitungen, die zusammengefaltet in einem Ständer stecken. Als er zur
Seite tritt, leuchten Muris die Schlagzeilen entgegen.

Einen Moment lang bleibt er stehen, dann läuft er weiter auf den
Kiosk zu, an dem jetzt zwei junge Männer warten, um Zigaretten zu
kaufen. Als Muris sich hinter ihnen anstellt, deutet einer von beiden auf
die Schlagzeilen.

»Krass, wa? War bestimmt wieder so ’n halber Irrer, so ’n Aggro!«



»Nee.« Sein Kumpel bückt sich, um den Text unter der Schlagzeile zu
lesen. »Wetten, das ging um Kohle? Ha, guck mal, die Beschreibung:
ca. 1,80 m groß, dunkle, kurze Haare, weiße Jeans, dunkles T-Shirt,
schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Air Max. Echt, so laufen doch
fast alle rum!«

Muris’ Magen zieht sich für einen Moment zusammen, dann zwingt er
sich, ein ausdrucksloses Gesicht aufzusetzen. »Braucht ihr noch länger,
oder kann ich eben vor?«, fragt er mit extra weicher Stimme, und die
beiden Typen drehen sich zu ihm um.

Einen Moment lang mustern sie ihn, dann treten sie beide wie auf
Kommando zur Seite.

»Nee, du kannst ruhig vor«, sagt der, der gerade noch die
Täterbeschreibung vorgelesen hat, und Muris greift sich eine Zeitung,
legt sie auf den Tresen und noch ein Päckchen Kaugummis dazu.

»Das is’ alles«, sagt er und spürt genau, wie ihn die beiden Typen
mustern, von oben bis unten. Als die Verkäuferin ihm das Wechselgeld
reicht, dreht er sich abrupt um, noch während er es einsteckt, und geht
leicht in die Knie. Die beiden Typen weichen kaum merklich zurück.
Muris lächelt, sein ganz besonderes Lächeln, das er sich für solche
Weicheier antrainiert hat, die er ein bisschen einschüchtern will. Dann
geht er mit federnden Schritten zwischen ihnen hindurch und grinst.
Bevor er um die Ecke biegt, schlägt er sich zweimal mit der Zeitung in
die Hand.

Es klingt wie ein Doppelschuss, kurz und hart.
 

Den Bericht liest er auf dem Bahnsteig, bevor der Zug einfährt. Viel
steht nicht drin, nur ein paar Sätze: dass ein 17-Jähriger in der Nacht
auf Sonntag an einer Tempelhofer Tankstelle offenbar grundlos
niedergeschlagen wurde und seitdem im Koma liegt. Dazu die
Täterbeschreibung, die Zeugen abgegeben hatten.

Zeugen? War da nicht nur dieses Pickelgesicht, dieser mickrige Typ
mit seinem lächerlichen Umhängetäschchen, der überhaupt an allem
schuld war? Hätte Pickelfresse ihm nicht den Weg versperrt, dann wäre
das doch alles nicht passiert. Und überhaupt, dieser Schwachkopf da
mit seinen Rastalocken, der hatte auch selbst Schuld. Hätte er sich mal
nicht eingemischt. Judenarsch.


