


Die nächste S-Bahn rauschte heran, und abermals zog Workan der lang gezogene Laut
in die Vergangenheit. Zurück nach Moskau, in die Kälte, in die Finsternis.

Auf einmal setzte sich das Bild dieses Pärchens in seinem Gedächtnis zusammen. Es
hatte sich offensichtlich in Workans Moskauer Viertel verirrt. Ein junger Mann und eine
junge Frau, die an ein paar Straßenkreuzungen unaufmerksam gewesen waren und völlig
unvermutet in diese Sackgasse geraten waren.

Sie waren zu fünft oder sechst gewesen, Workan – der damals noch nicht Workan
hieß – und die anderen. Keiner älter als fünfzehn. Aber sie waren längst keine Jungs mehr.
Workan, mit zwölf der Jüngste, durfte zum ersten Mal dabei sein, er war aufgeregt. In der
Sekunde, als dem Pärchen klar wurde, dass es in der Klemme steckte, und sich in den
Gesichtern der beiden Panik abzeichnete, fühlte Workan zu seinem Erstaunen einen
wohligen Schauer über seinen Rücken rieseln.

Das war etwas vollkommen Neues für ihn. Die eigene Macht. Die Furcht der anderen.
Sie schlugen mit Fahrradketten auf die beiden ein, traten zu, wedelten ihnen mit

Schnappmessern vor der Nase herum. Innerhalb von zwei oder drei Minuten hatten sie das
Paar bis auf die Unterhosen ausgezogen. Bei mindestens zwanzig Grad minus. Geld,
Uhren, Klamotten, die identischen Halsketten mit den herzförmigen Anhängern, sogar die
Pudelmützen vergaßen sie nicht. Sie stoben bereits auseinander, um sich später in ihrem
üblichen Versteck zu treffen. Doch etwas hielt Workan zurück. Er blieb bei dem Pärchen
stehen, das Messer erhoben. Er musste zusehen, wie sie sich vor Schock und Kälte
aneinanderklammerten, wie ihre Haut blau anlief, ihre Lippen alle Farbe verloren, musste
die gelblich-grünen Schwellungen anstarren, wo die Fahrradketten das Fleisch getroffen
hatten.

So oft hatte er Schläge einstecken müssen. Früher war er bis zu dessen Unfalltod von
seinem versoffenen Vater verprügelt worden, später von den anderen Mitgliedern der
Bande, bei der er gelandet war, als seine Mutter ihn in einem Heim abliefern wollte und er
vor Angst einfach getürmt war. Er war der Kleinste, der Schwächste. So oft verspotteten
und schikanierten ihn die Größeren.

Nicht an diesem Tag. Er war nicht das Opfer, nein.
Das verzweifelte, geschockte, frierende Pärchen klammerte sich noch immer

aneinander fest, und plötzlich wurde Workan von etwas gepackt, einem ganz und gar irren
Drang, dem er nachgeben musste. Mit seinem rostigen Schnappmesser stach er zu,
erwischte den Mann im Bauch, genoss den Anblick des Blutes auf der fahlen Haut, und erst
jetzt rannte er los, das Kreischen der Frau im Ohr.

Er würde die beiden nie vergessen – sie hatten ihm das Gefühl von Macht beschert.
Die Bande, die Workan bei sich aufgenommen hatte, lebte in einem stillgelegten

Abschnitt eines U-Bahn-Schachts. Ab jetzt war sein Leben so wie dieser Tunnel: dunkel,
geradlinig, ohne Möglichkeit auf eine Umkehr. Sie bildeten eine Welt für sich, sie legten
sich Spitznamen zu, sie wurden alle gemeinsam älter und härter.

Workan blieb der Kleinste. Die paar Jahre, die ihm zu den anderen fehlten, würde er
nie aufholen können. Und das ließen sie ihn spüren. So zog er sich oft zurück, ganz hinten
in den toten Schacht, freundete sich mit den Ratten an, denen er ein paar Brocken Brot oder
Käse hinwarf oder was er sonst hatte. Er begann mit den Tieren zu sprechen. Sie machten



einen schlauen Eindruck auf ihn, er meinte, mit der Zeit erkannten sie ihn und strömten auf
ihn zu.

Die Bande ging zusehends dreister und rücksichtsloser vor. Nächtliche Überfälle auf
Erwachsene führten sie nun mit Routine durch. Sie vergaßen, dass sie ein Gewissen
besaßen, und sie verlernten es, vor der eigenen Brutalität zu erschrecken.

Der Boss hieß Wassiliew, einfach Wass genannt, ein Junge von siebzehn Jahren. Er
war der Erste, der ein Mädchen vergewaltigte, er war der Erste, der eines Tages mit einer
Waffe anmarschierte, einer richtigen Waffe. Es war eine 9 mm Glock. Wass präsentierte
sie stolz, zeigte die Munition, lud die Pistole, entlud sie wieder. Alle verlangten aufgeregt,
er solle damit herumballern, aber er erklärte, er habe nicht vor, wegen ein paar Idioten
seine Munition zu verschwenden.

Workans dunkle Augen ruhten auf der Waffe, seine erste Begegnung mit einer Glock.
Er wollte sie haben, genau so eine. Das wollten sie alle. Wass schob sich die Glock hinten
in den Hosenbund.

Sie fingen an, Geldboten zu überfallen und Autos zu klauen, um mit ihnen durch die
Nacht zu rasen. Je stärker Workan von den anderen verlacht wurde, desto öfter zog er allein
durch die Straßen, ließ seine Wut an Kindern aus, die er verprügelte, an alten,
gebrechlichen Menschen, die er mit einem Knüppel niederschlug, trat, ausraubte.

Der Tunnelabschnitt blieb ihr Wohnzimmer, der Ort, an den man sich zurückziehen
konnte. Zigaretten rauchen, dösen, Klebstoff schnüffeln, Steine gegen die Wände werfen
und dem dumpfen Hall lauschen. Sie erzählten sich nicht von früher, von dem Leben, das
sie vor dem Tunnel gehabt hatten. Die U-Bahnen donnerten ganz in der Nähe vorbei, voll
mit Menschen, die nicht ahnten, dass es außer ihrer Welt im Untergrund noch eine andere
gab. Die schlechte Luft des Tunnels kroch in Workans Hals, legte sich auf seine
Stimmbänder, und er merkte, dass sich in seine Stimme ein heiserer Klang mischte. Nur bei
ihm war das so.

Einmal nahmen ein Fernsehreporter und sein Kamerateam aus Deutschland Kontakt zu
der Bande von Wass auf. Sie wurden in ihrem Tunnel gefilmt, wie sie rauchten und
grinsend von ihrem Alltag erzählten. Wass fuchtelte großspurig mit seiner Waffe herum
und zielte zum Spaß auf seine Gang. Workan war der Einzige, den Wass nicht vor die
Kamera ließ. Er blieb bei seinen Ratten.

Sie stahlen weiterhin Autos, verkauften sie jetzt sogar. Hierbei durfte auch Workan
mitmachen. So lernte er mit Autos umzugehen. Er verbrachte keine einzige Stunde seines
Lebens in einer Fahrschule. Der Führerschein, den er später mit sich herumtragen sollte,
würde eine Fälschung sein, genau wie alle seine anderen Papiere. Er würde nie versichert
sein, nie offiziell eine Wohnung beziehen, nie eine Arbeitsstelle haben oder irgendwo
registriert sein. Er würde die Existenz eines Unsichtbaren führen.

Eigentlich lebe ich immer noch in einem Tunnel, dachte Workan, als er in dem Hotel in
Frankfurt am offenen Fenster stand.

Was mochte aus den anderen Jungs geworden sein? Wollte er das überhaupt wissen?
Wass war damals immer schlimmer geworden, hinterlistiger, selbstherrlicher.

Insbesondere Workan hatte darunter zu leiden. Einmal trieb Wass es noch übler als sonst,
begleitet vom Gelächter der übrigen. Er verspottete Workan nicht nur, sondern traktierte



ihn auch mit Tritten in den Hintern. Und plötzlich hielt Wass einen Gasanzünder in der
Hand. Er setzte ihn auf die Wange des Kleineren – und brennender Schmerz durchfuhr
Workan. Immer wieder. Zack, zack, zack! Sein Gesicht schien in Flammen zu stehen, es tat
höllisch weh. Wass grölte, Workan weinte. Er rutschte auf den Knien vor Wass herum, der
immer weitermachte, manche Stellen mehrfach erwischte.

»Steh auf!«, brüllte Wass ihn an.
Workan kam auf die Beine, zitternd, heulend, mit bebenden Schultern, er konnte die

verbrannte Haut in seinem Gesicht riechen, ihm wurde übel.
Der Gasanzünder verschwand, ein kurzer Moment der Erleichterung, die sich sofort in

Angst verwandelte. Denn jetzt hatte Wass die Glock in der Hand. Die Mündung war auf
Workans Stirn gerichtet.

Die Jungen lachten nicht mehr, eine elektrisierende Stille kehrte ein.
Wass spannte die Waffe.
Workan weinte nicht mehr. Der Stoff seiner Hose, an den Innenseiten der Beine, wurde

dunkel. Zwischen seinen ausgelatschten Turnschuhen sammelte sich eine kleine Pfütze.
Keiner der anderen machte sich darüber lustig, sie nahmen es einfach aufmerksam zur
Kenntnis.

»Lass ihn in Ruhe!«, ertönte plötzlich eine Stimme. Ganz ruhig.
Verblüffung stellte sich in der Runde ein.
Wass wandte sich etwas von Workan ab, der vor sich auf die Erde sah und nicht wagte,

den Kopf zu heben.
»Lass ihn in Ruhe!«
Einer von ihnen trat aus dem Kreis in den Vordergrund, ein schweigsamer Kerl, den

Workan kaum kannte. Er hieß Novorenkow. Er war so neu bei ihnen, dass er noch nicht
einmal einen Spitznamen hatte. Seine Augen waren dunkel und unergründlich, wie die
eines Erwachsenen, der schon vieles gesehen hatte.

Wass sah Novorenkow an. »Bist du wahnsinnig?«
Novorenkow blieb stehen. Er öffnete den Reißverschluss seines abgewetzten Anoraks.

Im Hosenbund steckte eine Pistole. Dabei hatten alle gedacht, nur Wass besäße eine.
»Du musst wahnsinnig sein.«
Novorenkow stand einfach nur da und hielt es nicht einmal für nötig, seine Pistole zu

ziehen. »Wenn du dem Kleinen etwas antust, mach ich dich fertig.«
Wass wusste, dass das nicht nur eine Provokation war. Da stand viel mehr auf dem

Spiel. Man konnte es in seinem Gesicht lesen, sogar Workan, der von allen am meisten
überrascht war, konnte das.

Wass schoss. Dreimal, viermal, fünfmal. Der Lärm war ohrenbetäubend. Der Hall
innerhalb des Tunnels vermittelte den Eindruck, als würden mindestens hundert Waffen
abgefeuert. Die Kugeln zischten durch die fade Luft, prallten hinter Workan auf die in
dauernder Dunkelheit liegenden Wände und verhallten irgendwo im Nichts.

Novorenkow zog seinen Reißverschluss wieder zu, ohne dass auch nur das leichteste
Zittern in seinen Fingern erkennbar gewesen wäre. »Du hast hier nichts mehr zu sagen,
Wass. Verpiss dich!«



Workan starrte den Jungen an, den er zuvor überhaupt nicht beachtet hatte. Alle
starrten ihn an. Nur nicht Wass, in dessen Augen ein konsterniertes Flackern schien. Seine
Zeit war vorbei. Sie hatten jetzt einen neuen Anführer.

Sechzehn Jahre später, in dem Hotelzimmer in Frankfurt, hörte Workan noch den
Klang von Novorenkows Stimme.

Er sah dabei in sein eigenes Gesicht, das den Blick im Spiegel erwiderte. Die Narben,
die der Gasanzünder hinterlassen hatte, waren nach wie vor erkennbar, hässliche, raue
Krater. Hinter ihm ertönten vom Bett her leise Geräusche. Er drehte sich um und lächelte.

Rasputin war aufgewacht und machte sich über die Salzcracker her.
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Der Abend senkte sich über die Stadt, langsam und machtvoll. Wie ein Leichentuch, dachte
Mara Billinsky bitter, als sie nach draußen zum dunkler werdenden Himmel sah, in der
Hand einen Plastikbecher mit Kaffee. Vielleicht half er ein wenig gegen das matte, taube
Gefühl, das sie erfasst hatte. Sie gähnte und nahm noch einen Schluck von dem dünnen
Getränk, das der Automat ausgespuckt hatte.

Ihre Gedanken waren ein einziges Durcheinander, ein dickes Knäuel, das erst wieder
entwirrt werden musste. Bilder huschten an ihrem inneren Auge vorüber, schemenhaft,
unzusammenhängend. Der von Wunden übersäte Leichnam der rothaarigen Frau in dem
Apartment. Die Wrackteile des Opel-Kastenwagens. Die großen Blutlachen im Staub der
Straße. Die Leichenteile, die von der Spurensicherung zusammengetragen werden mussten,
hier ein Unterarm, da ein Fuß, der noch in einem Sneaker steckte. Die geschockten, entsetzt
gaffenden Gesichter der Menschen, die sich auf der in einer Richtung gesperrten A 661 aus
ihren abgestellten Autos schälten und mit einigem Abstand zum Tatort reglos dastanden.

Mara erschauerte und versuchte die Eindrücke dieses Tages, der einen ganz normalen
Anfang genommen und sich dann zu einem Albtraum entwickelt hatte, irgendwie
beiseitezuschieben. Auch wenn sie wusste, dass das unmöglich war.

Sie warf den leeren Becher in einen Abfalleimer und machte sich auf den Weg zurück
in ihr Großraumbüro. Über drei Stunden war sie an der Autobahn gewesen, eine Szenerie
wie in einem Kriegsgebiet. Anschließend hatte sie in der City Jan Rosen bei den mühsamen
Versuchen unterstützt, Zeugen zu finden, die etwas zum Mordfall an der Prostituierten
beitragen konnten.

Niemand hatte etwas gesehen oder gehört, niemand kannte die Frau, die auf derart
grausame Weise gestorben war. Sicher, man war dieser auffallend attraktiven, aber auch
sehr auf Anonymität bedachten Dame ab und zu im Aufzug oder Eingangsbereich
begegnet. Offenbar hatte keiner der Befragten jemals auch nur ein einziges Wort mit ihr
gewechselt.

Am Schreibtisch angekommen, nahm sie Platz und legte die Beine hoch. Wieder warf
sie einen leeren Blick aus dem Fenster. In den paar Sekunden seit dem letzten Schluck
Kaffee war es noch einmal dunkler geworden.

Rosens Platz gegenüber war nicht besetzt. Er trieb sich noch irgendwo in dem
sechsgeschossigen Kasten herum, in dem das Präsidium untergebracht war und der auf
Mara immer wie eine Kriegsfestung aus einer vergangenen Epoche wirkte.


