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I

Der Abschied

Pass auf! bedeutet sie ihm, als er sich am Fenster zu schaf-
fen macht. „Passt mir auf die Fenster auf“ hat es bei der 
Zimmerübergabe geheißen. „Die sind echt alt, die sind echt 
wertvoll!“ 

Diese Fenster hält nur noch der im Lauf ihrer Existenz 
Schicht für Schicht auf sie aufgetragene Lack zusammen. Seit 
Jahren bröckelt Lack Schicht für Schicht von den Fenstern ab, 
lassen sie Lacksplitter vom Schiffbrettboden des Zimmers ver-
schwinden, ehe es einen Anschiss gibt: „Habt ihr nicht verstan-
den? Passt auf die Fenster auf! Die sind wertvoll!“ 

Diese Fenster halten keinen Herbststurm draußen, beim 
kleinsten Windhauch erzittern sie und klappern wie Zähne 
bei Fieber. Die Winterkälte laden sie geradezu ein, sich ein 
wenig aufzuwärmen im ausgekühlten Zimmer. Der Wert dieses 
knarrenden Fensters erschließt sich ihm nicht, während er sich 
abmüht, es lautlos aufzukriegen.

Sie zieht den Vorhang beiseite, er duckt sich, sie wirft den 
Rucksack aus dem Fenster. Klettert an ihm vorbei, auf das 
Gesims unter dem Fenster, und springt in den Garten hin-
unter. Er wirft einen letzten Blick in das Zimmer, zieht den 
Vorhang hinter sich zu, klettert aufs Gesims, schließt das 
Fenster von außen, so gut es geht, mit dem Fensterschließer, 
den er mitgehen hat lassen. Da war er noch ein Löffel, den er 
erst zurecht biegen hat müssen zu einem Fenster-von-außen-
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Schließer. Er lässt sich in das weiche Gras, keine Kniehöhe 
unter dem Gesims, fallen.

Sie schnappt den Rucksack, rennt zur Mauer hinüber und 
im Laufen noch wirft sie den Rucksack mit einem begeister-
ten Schwung über die Mauer. Schon ist er an der Mauer, 
macht ihr die Räuberleiter, sie steigt über seine Schulter auf 
die Mauer, legt sich flach auf die Mauer, die eine Hand in die 
Außenseite der Mauer gekrallt. An der anderen zieht sie ihn die 
Mauer hinauf, während er mit der anderen Hand, den Füßen 
mithilft. Verputz bröselt aus der Innenseite der Mauer und rie-
selt in den Garten.

Sie hüpft elegant auf das Dach eines an der Mauer gepark-
ten PKW und von da gleich weiter zu Boden, greift nach 
ihrem Gepäck. Er plumpst auf die Straße, bringt dabei einen 
zur Leerung abgestellten Mistkübel zum Wackeln. Eben noch 
rechtzeitig, ehe das Ding lautstark umfällt, fängt er es ab. 
Bemerkt neben dem Müll abgestellt eine alte Gitarre.

Er greift nach der Gitarre, sie greift nach seiner freien Hand 
und so marschieren die beiden in die Nacht hinein.
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II

„Jetzt fangen S' endlich an, Mann!“ hat es geheißen, und dann 
sind sie auch schon wieder unterwegs gewesen. Den langen, grauen 
Gang entlang, die steilen Stufen hinunter und dann noch um drei 
Ecken. „Oiso, überlegst dir guat, mit wos d' morgen aunfaunga' 
wirst“ hört er noch, ehe sich die Tür zu seinem Appartement auto-
matisch schließt. 

Der Lautsprecher erinnert ihn an die Hausordnung, sobald 
er sich ins Bett fallen lässt. Keine Bettruhe vor der Bettruhe! 
Eingewickelt in die dünne Decke lässt er sich zu Boden rollen. 
Einiges hat er inzwischen gelernt. Sprachregelungen beispielsweise.

„So kommen wir nicht weiter“ heißt Zeit für die Mittagspause. 
„Von mir aus brauchen S' gar nichts sagen. Wollen S' das“ ist 
ein Ausdruck der Ratlosigkeit. „Wir können auch anders“ deutet 
an, dass sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Aber „Jetzt 
fangen S' endlich an, Mann!“ deutet auf das baldige Ende des 
Theaters hin. Solange er mitspielt. Solange er sich weigert, etwas 
zu sagen. Von wegen „anfangen“.

Vom Dealer kannst viel lernen, denkt er. Den Kopf unter 
der Decke begraben, den Lautsprecher ignorierend, überlegt er. 
Erinnert er sich. Womit beginnen? Er erinnert sich an diesen Tag, 
als er ...

Das Ragout

Als er oben auf der Wiese eine erste Rast einlegt, bemerkt 
er den feinen Geruch. Das gibt's doch gar nicht, denkt er, und 
folgt dem Duft hinüber zum Wald. Prüfend zieht er Luft ein. 
Die Richtung stimmt. Immer der Nase nach kämpft er sich 
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durch Gestrüpp, stolpert über gefällte Baumstämme, bis vor 
ihm, hinter dem Wald, der Fluss auftaucht. Vor dem Fluss, vor 
ihm liegt eine kleine Lichtung, und in der Mitte der kleinen 
Lichtung ein wie mit der Wasserwaage gerade geschnittener, 
glattpolierter Baumstumpf. Darauf der Topf. Und er: Nichts 
wie hin.

Genüsslich saugt er den unwiderstehlichen Duft von 
Wildragout ein. Dann erst blickt er um sich. Auf einen 
Baumstamm fällt sein Blick. Birke, so weit kennt er sich mit 
der Natur aus, denkt er. Erstaunlich spitz scheint ihr zum Fluss 
hin liegendes Ende. Auf der Birke sitzen zwei. Sie nicken ihm 
zu und weisen ihn einladend auf das Holzgeschirr und -besteck 
neben dem Baumstumpf hin.

Mit dem im Topf schwimmenden Schöpfer schaufelt er 
einen Teller voll, nimmt in der Wiese Platz. Er streift seine 
Jacke ab, denn obwohl das Jahr noch jung und die Bäume 
laubleer, erweisen sie sich durchaus als brauchbarer Schutz 
gegen Westwind. Er lehnt sich gegen den Baumstumpf 
und führt den vollen Löffel zum Mund. Unglaublich, die-
ses Aroma. Ein Gedicht die zarten Fleischstücke, das exakt 
gekochte Gemüse. Von der Kräutersauce gar nicht zu reden, 
in der das alles schwimmt. Unglaublich rasch ist der Holznapf 
wieder leer.

Sie ermuntert ihn, sich einen Nachschlag zu holen und 
klopft eine Mundharmonika an ihrem Knie aus. Während er 
sich in das Ragout vertieft, fallen sanft angeschlagene Basstöne 
wie Nieselregen zu Boden. Die Harmonika beginnt zu jam-
mern, unverständlich erst. Dann verfällt sie in eine einfache 
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Melodie. Die Gitarre antwortet mit gezupfter Begleitung. Und 
nun versteht er das Klagen. Sie erzählt von dem Scheißjob, 
den sie hingeschmissen hat, um auf einem Flussdampfer anzu-
heuern.1 Dazu fällt ihm die Überfahrt ein und ihm wird kurz 
schlecht. Doch kurz nur, weil dieses Ragout …

Als er denkt, das er echt nicht mehr kann, denkt er an 
seine Erziehung und was das Geschäft ihn gelehrt hat. Er 
erhebt sich, lobt in höchsten und stets lauter werdenden Tönen 
das Mahl und erkundigt sich höflich nach dem Preis der 
Köstlichkeit.

Ein Zwitschern der Gitarre, ein mahnender Blick in 
den Wald heißt ihn, sich ruhig zu verhalten. Zwischen zwei 
Bäumen vor einem kleinen Teich hängt eine Hängematte, und 
in der Hängematte, so scheint ihm, schläft jemand. Er ent-
schuldigt sich und denkt an einen Abgang. Doch die beiden 
am Baumstamm nicken ihm bloß freundlich zu und zur Wiese 
und dabei schaut sie ihn fragend-auffordernd an: erzähl doch 
ein wenig von dir.

Sie wirken nicht, als hätten sie nicht alle Zeit der Welt, und 
er hat keine Lust auf seine Runde. So breitet er seine Jacke vor 
dem Baumstumpf aus, lässt sich darauf nieder und wartet, bis 
die musikalische Darbietung in leisen Molltönen verklungen 
ist. Dann beginnt er zu erzählen. 

Der Tag

Der Tag hat begonnen mit allem, was es braucht, dass er 
ein Tag wie die Tage zuvor werden wird, beginnt er seine 
Erzählung.
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Ein ruhiger Tag. Der Frühnachrichtensprecher rät angesichts 
der aktuellen Lage nachdrücklich davon ab, den Fuß vor die 
Tür zu setzen. Die Wettervorhersage, verkündet der Sprecher, 
empfiehlt dringend, daheim zu bleiben: Frischer Westwind 
kündigt sich an. Und nun zu den Neuigkeiten des Tages, so 
der Sprecher.

Der Minister wachelt mit einem Stoß neuer Verordnungen, 
die er heute nacht eigenhändig unterschrieben hat. Der 
Polizeipräsident versichert, dass seine Gesetzeshüter samt und 
sonders die Straßen sicher machen und gewissenlos jede ein-
zelne der Verordnungen für bare Münze nehmen werden.

Wer also meint, sich über die Empfehlungen der 
Zentralanstalt für Meteorologie hinwegzusetzen, für die setzt's 
was. Anzeigen in unglaublicher Anzahl und - indirekt propor-
tional zu Einkommen und (gemäß behördlicher Einschätzung 
auf den ersten Blick) Image steigender - Strafhöhe. Also kein 
Grund, aus dem Haus zu gehen. Ein ruhiger Tag kündigt sich 
an.

Ein Tag, wie die Tage zuvor es waren. Geprägt von stetig 
ansteigenden Kurven hinter der Nachrichtensprecherin, von 
ständig neuen Begriffen, mit denen der Minister, der Kanzler, 
dann noch einmal der Kanzler ihn verwöhnen. Keinesfalls, 
Wunsch des Kanzlers persönlich, soll er sich verwirren lassen 
von den ministeriellen Verordnungen und Erlässen. Keinesfalls 
soll er auf die message control des Kanzlers reinfallen, kontert 
der Minister.

Die Message ist einfach: bleib daheim und mach deine 
Arbeit, dann wird uns allen nichts passieren. Ruhige Tage. 
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Bis Alexa ihn an seine vertraglichen Verpflichtungen erin-
nert. Die er vorerst unter Verweis auf die aktuelle, d.h. sich 
stündlich ändernde Gesetzeslage vom Tisch wischen zu kön-
nen meint.

Bis Alexa mit der juristischen Beurteilung seines Einwands 
daher kommt. Vernichtend ihre Schlussfolgerung. Eindeutig die 
Lage. Wo sich eine kleingedruckte Versicherungsklausel wichtig 
macht, hat das Recht zurückzustehen, die Patschen zu strecken, 
sich nicht einzumischen. 

Jetzt muss man nicht wissen, wer Alexa ist, sie ist auch gar 
nicht. Sie ist mehr wie Max Headroom, dieser in Code gegos-
sene Mensch in der gleichnamigen Kultserie, auch schon einige 
Jahrzehnte her.2

Der smarte Teil der Wohnung ist neu und noch lange nicht 
abbezahlt. Das Smart-Home spielt alle Stücke, so gut wie alles, 
durch das Strom fließt, ist miteinander vernetzt. Du brauchst 
einen Cappuccino? Frag Alexa. Du willst baden, frühstücken, 
fernsehen, schlafen, aufwachen … frag Alexa. Sie ist Ohr und 
Sprachrohr deiner Wohnung und noch mehr.

Du möchtest dich vor deinen vertraglich vereinbarten 
Verpflichtungen drücken? Vergiss Alexa. Gegen deren Pitzelei 
verblasst das abgebrochene Jusstudium. Alexa besteht auf der 
Einhaltung des Vertrags. Der Wagen wird ihn zur Marina brin-
gen.

Der Wagen

Mit dem Wagen definierst du dein Verhältnis zur Exekutive 
neu, hat sie gesagt. Stellst es vom Kopf auf die Haxen. 
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Der Kieberer, der dich mit dem Wagen stoppt, der möcht' 
nichts mehr als: auch so einen Wagen haben. Der ist aber nicht 
drin beim durchaus überdimensionierten Beschaffungsbudget 
für der Kieberer fahrbare Untersätze. Wollen ja auch der eine 
und die anderen mit bedient werden, beim Deal. Egal. 

Der Kieberer weiß, wenn er dich jetzt einfach vorbei-
fahren lasst, dann kann er gleich die Kündigung einrei-
chen. So einen Wagen lasst sich kein Kieberer entgehen, 
sonst setzt's social distancing, Mobbing, die ganze Palette an 
Disziplinierungsmaßnahmen, die sich Kieberer einfallen lassen. 
Unterschätz' nie die Phantasie von Kieberern, wenn es um die 
Entwicklung von Schikanen gegen Abweichler geht. 

Unten durch für sein Leben wär' er bei den Kollegen, der 
Kieberer, der diesen Wagen nicht stoppt. „Kannst dich noch 
erinnern, wie der Depp damals den Wagen einfach …“ garan-
tiert gehässiges Gelächter der verschworenen Gemeinschaft.

Der Kieberer, der dich in dem Wagen anhält, wird erstmal 
am Fahrerfenster kleben und dir bedeuten, dass du's runter-
lässt. Er wird den Kopf in den Wagen stecken, als plante er 
eine Wagendurchsuchung, und sein Blick wird erstmal am 
Display hängen bleiben, der Oberkörper vor deinem Gesicht. 
Dann wird er sich unauffällig zurückziehen, nach deinen 
Papieren fragen, nach den Fahrzeugpapieren, der Fanpost.

Er wird dir einen Vortrag halten über Beschleunigung, 
Höchstgeschwindigkeit, Traktion und Fluktuation und 
Attraktion des Gefährts. Er wird mit dir fachsimpeln und du 
wirst nach dieser Anhaltung alles über deinen Wagen zu wissen 
meinen. 
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Denn wovon träumt der Kieberer? Er träumt von der 
Traumfrau, dem Traumhaus, dem Traumurlaub und von genau 
diesem Wagen. In seinen Wachträumen, beim Dienst in der 
Etappe, im Koat vor dem abgeschirmten Bildschirm, recher-
chiert er. PS, Höchstgeschwindigkeit, Kofferraumplatz und 
Traktion und Fluktion, Zusatzausstattungen, selbstverständlich. 
Kann er alles auswendig. 

Doch vor allem weiß er um den Preis des vollausgestatteten 
Wagens. Denn erst der Preis macht die Vorstellung vorstell-
bar. Des Unvorstellbaren: dass der Kieberer sich jemals diesen 
Wagen leisten wird können. Dieser Wagen geht über seine 
Vorstellungskraft, über seine Möglichkeiten hinaus. Er ist ihm 
unerreichbar, und wer in diesem Wagen hockt ist ihm Gott.

Kein Kieberer wird dir in diesem Wagen jemals eine 
Anzeige verpassen. Dieser Wagen hat Features zu bieten, mit 
denen der Kieberer dich nicht mal zu Gesicht bekommt. 

Dieser Wagen ist ein Chauffeur, du sagst ihm, wohin 
du willst, und er berechnet Route, seinen Strom- und dei-
nen Unterhaltungsbedarf für die Fahrt und setzt sich in 
Bewegung.

Dieser Wagen ist eine Fledermaus, mit Ultraschall, der ihn 
nahe Hindernisse erkennen lässt und sich auch hervorragend 
zum therapeutischen Einsatz bei den Insassen eignet. Mit sei-
nem Radar spürt der Wagen Gefahren im Voraus auf und leitet 
die Kursänderung zur Umgehung der zeitraubenden polizeili-
chen Anhaltung ein.

So hat sie auf ihn eingeredet. Hat die Biergläser beiseite 
geschoben und sein Tablet aus seiner Tasche gefischt. Hat ihm 
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im Internet ihre Facebookseite gezeigt, hat stolz ihren Wagen 
präsentiert. Und die Raten? 

Weil: den Wagen kaufst du nicht, den kriegst als 
Draufgabe, hat sie erklärt. Für den Abschluss der 
Rundumglücklichversicherung. Gegen einen zu vernachlässi-
genden Aufpreis selbstverständlich. Die Raten zahlst doch mit 
links, hat sie ihn aufgezogen. Schau, meine Polizze, hat sie ihm 
ihre Polizze im Internet gezeigt.

Ich hab' doch grad erst die Wohnung smarten lassen, hat er 
entgegengehalten und sich die Bemerkung verkniffen, dass auch 
diese Investition ihre Idee, Resultat ihrer Überredungsgabe ist.

Wie davor der standesgemäße Schlitten mit dem Stern, 
den die Chaoten sammeln wie andere Briefmarken. Er hat 
drei spendiert, dann hat er das Spielchen gelassen, ist ohne 
das Fadenkreuz auf der Kühlerhaube gefahren. Geh', den hast 
haben wollen, weil ich einen gefahren bin, stichelt sie.

Glaubst, das Smart-Home bezahl' ich vom Urlaubsgeld? 
hat er eingeworfen. Meinst, dein Gehalt hinkt deiner Leistung 
hint' nach, hat sie geflunkert. Über sein Gehalt beschwert er 
sich überhaupt nicht, hat er sich zu versichern beeilt. Und ins-
geheim längst gewusst, den Wagen muss er haben.

So eine Rundumversicherung kann sowieso nicht schaden, 
hat sie weiter gestichelt. Wirst sehen, es wird nichts mehr pas-
sieren in deinem Leben, hat sie ihm versichert und schon eine 
Polizze für die digitale Unterschrift parat gehabt. Er hat unter-
schrieben.

Dann ist nichts mehr passiert. Kein Wagen unterm 
Weihnachtsbaum, kein Wagen zum neuen Jahr. 
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Lieferschwierigkeiten, hat es geheißen, sind aber in der Polizze 
ausdrücklich als zulässig anerkannt, wenn's nicht anders geht. 
Kein Grund, sich aufzupudeln.

Es ist wärmer geworden, erstaunlich warm für die Jahreszeit, 
optimale Wärme für eine Ausfahrt mit dem Es. Auf den 
Namen hat er den Wagen getauft, als er endlich vor der Tür 
gestanden ist. Kurz muss er sein, der Name, hat er überlegt, 
nachdem er an der Wagentaufe nicht vorbeigekommen ist. Also 
hat er gestrichen, was ihm unnötig erschienen ist, ein Te am 
Anfang, die Endung la am Ende. Schon hat er einen Namen 
gehabt für das Gefährt.

Den Wagen kannst du per Handy zum Wochenendeinkauf 
losschicken, er wird sich mit dem Selbstbedienungsmarkt ver-
netzen, besorgen, was er für dich als gesund erachtet, wird den 
Supermarkt mit deiner Bank vernetzen und der wird sich selbst 
bedienen an deinem Konto. Derweil wird der Wagen sich mit 
Alexa vernetzen, die den Rest erledigen wird. Auf dich wartet 
der gedeckte Tisch. 

Aber davor wartet das Setup auf dich. Ohne Setup geht 
gar nichts. Er hasst die immergleiche Frage nach einem neuen 
User-, Server-, Clientnamen, gefolgt von der Aufforderung 
nach Eingabe der immergleichen Passwörter - denn anders 
kannst du sie dir unmöglich merken. 

Er hasst das immergleiche Ritual vor der Annahme der 
Vertragsbedingungen. Das unumgängliche Scrollen von 
unglaublich klein gedruckten Paragraphen und Artikeln und 
noch kleiner Gedrucktem mittendrin. Bis endlich, am Ende der 
Seite, der riesige rote Knopf grün gedrückt werden will. Dann 
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erst kann das Setup überhaupt beginnen. So erhält der Wagen 
den naheliegenden Namen und das immergleiche Passwort, 
aber das wird hier nicht verraten.

Dann die Ausfahrt. Dieser Wagen fährt auf Zuruf, mehr 
brauchst nicht machen. Das Lenkrad hilft dir lediglich, 
die Fahrerseite zu erkennen. Der Bildschirm neben dem 
Lenkrad hilft, dass du dich ablenken kannst vom Verkehr 
draußen. 

Du kannst dir einen Film reinziehen oder Reality-TV 
genießen. Der Wagen verfügt über acht Außenkameras, 
die alles beobachten, was sich um ihn tut. Die Anzahl der 
Innenkameras ist Betriebsgeheimnis des Herstellers.

Du kannst dich von oben betrachten, aus beliebiger Höhe, 
im gewünschten Winkel. Dazu benötigst du lediglich die im 
Aufpreis enthaltene Drohne, die dir auf all deinen Wegen fol-
gen wird. 

Du kannst die Kraft dieses Kraftlackels einsetzen, um 
Bitcoins berechnen zu lassen. Freilich mindert dieses Feature 
die Reichweite des Wagens erheblich, denn digitales Geld will 
teuer erkauft sein.

Du kannst dich feiern lassen, dich weiden an ungläubigen 
Blicken, neidischen Blicken, bewundernden Blicken, die durch 
die riesigen Fenster ins Wageninnere blicken. Ihr Respekt 
dein Genuss. Du kannst die Fenster verdunkeln und die 
Huldigungen aus der Drohnenperspektive entgegennehmen.

Du kannst cool das Fahrerfenster runterlassen und die 
Zurufe genießen: „PS“, „Höchstgeschwindigkeit“, „Preis“. Das 
bist du: in diesem Wagen. Einzig die cops lassen sich nicht 
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blicken, wegen der integrierten Gefahrenabwehr, die diesen 
Wagen auszeichnet.

Eines geht noch, hat sie dem Kellner bedeutet, und ihm hat 
sie verschwörerisch zugeblinzelt. Wir sind ja schließlich versi-
chert. Es ist ihr vorerst letztes gemeinsames Bier gewesen. Am 
nächsten Tag hat der Minister den Lockdown verkündet.

Der Job

Jetzt hab' ich mich wohl ein wenig verzettelt, entschul-
digt er sich bei den beiden. Die haben es sich längst im Gras 
gemütlich gemacht, die Birke als Polster nutzend. 

Hat schon die Mutter gesagt: Wenn der Bub zum Reden 
anfängt, stoppt ihn keiner mehr, redet er munter weiter. Lass 
ihn reden, hat dann die Tante geantwortet, wenn sie mit dem 
brabbelnden Kind in der Wiese im Aupark gesessen sind, 
den Sommertag genossen haben, die Jause griffbereit in der 
Kühltasche verstaut. Immer besser als dass er jammert, meckert, 
kreischt wie andere in dem Alter.

Diszipliniert worden ist er dann in der Schule. Nur wegen 
ihm hat die Lehrerin die Zehnerklausel eingeführt. Kein 
Referat länger als 10 Minuten, hat sie gelautet, bei Strafe 
der Wiederholung des Referats in der nächsten Woche. Sein 
Rekord ist gegen Schuljahresende bei sechs aufeinanderfol-
genden Wochen gelegen, Doppelhattrick, wie die Fußballer 
sagen. Reden hat er können, schwelgt er in Erinnerung an die 
Jugendzeit, und reden fällt ihm heute noch leicht.

Mach einfach einen Beruf draus, hat der Vater geraten, als 
der Ernst des Lebens angeklopft hat. Die Mutter hat glänzende 
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Augen gekriegt, den Sohn bereits im Nachrichtenstudio, auf 
der Theaterbühne, beim Fußball - Platzsprecher haben erstaun-
lich viel Freizeit, hat sie ihm den Job schmackhaft zu machen 
versucht - gesehen. Der Vater hat gelacht: Eine intellektuelle 
Leuchte ist er nun wirklich nicht, hat er eingeworfen.

Schließlich ist er im Call-Center gelandet. Springer hat 
seine Berufsbezeichnung unternehmensintern geheißen. Als 
Springer springst du ein, wo jemand fehlt. Ein stressiger Job, 
doch als Berufseinstieg besser als keiner, hat der Vater gesagt. 
Dienst dich halt hinauf, hat die Mutter empfohlen.

Sales Manager ist kein schlechter Titel für einen, der keinen 
hat, und diesen Titel hat er sich verdient, durch jahrelanges 
Springen. Einige Nachmittage innerbetriebliche Einschulung, 
und schon hat eine jede kapiert, worum es geht. Einen eige-
nen Schreibtisch hat er erhalten im Großraumbüro, einen 
Arbeitsplatz mit allen Schikanen, jeder Menge Schnickschnack, 
PC, Flat Screen, Key Phone System vom Feinsten, Headset 
inklusive, das war damals wirklich populär. Wegen der UFO-
Serie im Fernsehen, die sie damals zum x-ten Mal wiederholt 
haben.3

Rund um ihn: Sales Manager, getrennt durch 
Plexiglasscheiben, damit man das eigene Verkaufsgespräch 
noch hören kann. Zwischen den Telefonaten der Smalltalk, 
und der dreht sich um die neueste Mode, hier die Geox-
Stiefel, da die Desigual-Bluse, dort die Krawatte vom letzten 
Herrenschneider im Bezirk, wie am Laufsteg präsentiert am 
Gang zum Arbeitsplatz, oder um den Traumurlaub, der Traum 
bleiben wird beim Gehalt der Verkäuferin. Sales Manager ist 
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der Einstieg, hat der Chef gesagt, wer sich hier bewährt, auf 
die wartet 'ne größere Aufgabe.

Consultant wird er nach nur drei Jahren im Hühnerstall, 
wie die Consultants das Großraumbüro der Verkäufer nen-
nen. Wer drei Jahre lang Kunden alles aufgeschwätzt hat, was 
sie niemals in ihrem Leben brauchen werden können, der 
hat das Zeug zum Berater. Fehlen nur noch ein paar Wochen 
Weiterbildung. 

Und schon sitzt er im Großraumbüro, vor ihm übergroße 
Bildschirme, um ihn die Batterie an Telefonen, und verkauft 
Ideen. Der Börsekurs Ihres Unternehmens hängt seit Wochen 
durch? Die Aktionäre beschweren sich über stagnierende 
Dividenden? Der Betriebsrat macht Ihnen das Leben schwer? 
Dann ist es höchste Zeit für ein für Sie selbstverständlich kos-
tenloses erstes Beratungsgespräch. „Na, dann sagen wir morgen 
zwanzig Uhr im teuersten Café der Stadt“ erliegt seine erste 
Kundin, die Geschäftsführerin der piekfeinen PR-Agentur, sei-
nem Charme.

Die Kundin

Nachdem sie mit dem teuersten Champagner, den er je 
in seinem Leben bezahlen wird müssen, angestoßen haben, 
kommt sie umgehend zur Sache. Um die Firma steht's nicht 
schlecht, schildert sie ihr Leid. Die Belegschaft ist moti-
viert, die Eigentümer sind zufrieden, der Unternehmenswert 
steigt ständig, die Auftragsbücher sind so voll wie das 
Schwarzgeldkonto. Kurz gesagt: Sie benötigt dringend externe 
Unterstützung.
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Ehe er dazu ansetzen kann, frisch einstudierte Phrasen zu 
dreschen, fährt sie bereits fort. Was tun, wenn die Galeere fest-
sitzt? Ballast abwerfen, zuallererst die Ruderer, beantwortet sie 
die Frage gleich selbst. Eigentlich mein Argument, beschwert er 
sich, denn viel mehr hat er nicht auf Lager. 

Na dann, zwinkert sie ihm verschwörerisch zu, sind wir uns 
ja einig. Die Rechnung bittschön, sagt der Kellner und unter-
breitet ihm ein Papier mit einer unglaublich hohen Zahl drauf, 
Trinkgeld exklusive.

Zwei Tage später schon hat er seinen großen Auftritt in der 
Betriebsversammlung. Bewaffnet mit PowerPoint-Folien bear-
beitet er die Belegschaft. Wirft mit Zufallszahlen um sich, ver-
weist auf steil abfallende Kurven, die der Beamer an die Wand 
wirft, verwirft jeden Einwand vorlauter Mitarbeiterinnen und 
verspricht einen wirklich sozialen Plan für die Gekündigten, 
der sich mangels Finanzierungsmöglichkeiten leider als 
undurchführbar herausstellen wird. Weicht geschickt den 
Wurfgegenständen aus, die ihm entgegenfliegen und verdrückt 
sich nach kaum einer halben Stunde durch die Hintertür.

Bei der abendlichen Manöverkritik spart sie nicht mit Lob 
über seinen selbstlosen Einsatz. Und präsentiert den nächsten 
Schritt, der mehr Feingefühl erfordert. Denn nun wollen die 
Gesellschafter überzeugt werden. Doch erst möchte er wissen, 
was eigentlich für ihn bei diesem Geschäft rausschaut. Wirst 
schon sehen, wird sie fast vertraulich.

Angesichts des Auftragseinbruchs, was zweifellos besser 
klingt als die selbst geschaffene Unmöglichkeit, den eintru-
delnden Aufträgen mangels Mitarbeiterinnen nachkommen zu 
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können, rät er der versammelten Anteilshaltergemeinschaft, das 
sinkende Schiff so rasch wie möglich zu verlassen. Und weil 
das Unternehmen, so seine Bewertung, am Markt so gut wie 
unverkäuflich ist, empfiehlt er das Managament-Buy-out zum 
Schnäppchenpreis.4

Sie verspricht, ihn nicht weiter zu empfehlen. Sie 
möchte ihn behalten, scheint ihr sicherer, was ihre weitere 
Eigentümerinnenschaft betrifft. Komm, ich stell' dir wen vor, 
hakt sie sich bei ihm unter und lotst ihn dorthin, wo alles 
begonnen hat.

Am einzigen Tisch im Hinterzimmer stellt sie ihn dem 
künftigen Miteigentümer des Unternehmens vor, der im 
Halbdunkel des Raums hinter seiner nahezu schwarzen 
Sonnenbrille kaum auszumachen ist, lobt ihn in höchsten 
Tönen. Nicht leicht für ihn, in dem Mann, der alle Qualitäten 
aufzuweisen vermag, die von Geschäftsführern erwartet werden, 
sich selbst zu erkennen.

Also, bist an Bord, fragt sie ihn schließlich fast förm-
lich und ihr neuer Kompagnon nickt wohlwollend seine 
Zustimmung zur Personalauswahl. Herr Geschäftsführer, 
hält er ihm die Rechte hin, und der demnächstige Herr 
Geschäftsführer schlägt ein: Herr Gesellschafter.

Teilhaber, korrigiert ihn der Mann mit der Brille. Stiller 
Teilhaber, ergänzt sie, muss ja nicht ein jeder wissen. Wegen 
der Nachrede, der exponierten Position, sagt sie. Er versteht 
nicht. Als Staatsanwalt, erläutert der Stille, sollte man sich 
aus der Wirtschaft raushalten. Vor allem als Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwalt, lacht sie. Also: Diskretion, verstanden! 
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Sie fischt den stillen Gesellschaftervertrag aus der Tasche, 
und der Bebrillte unterzeichnet, ohne mehr zu lesen als die 
Größe seines Stücks vom Kuchen, seines Anteils am künftigen 
Gewinn.

Sie fischt einen Arbeitsvertrag aus der Tasche - vor 
Arbeitsantritt absolvierst noch rasch einen Crash-Kurs für lei-
tende Angestellte auf AMS-Kosten, raunt sie ihm zu - und er 
unterzeichnet, ohne auf mehr zu achten als seine Gehaltshöhe.

Ihr neuer Kompagnon fischt einen vom Auftraggeber, 
einem alten Bekannten, wie er ihn vorstellt, bereits unterzeich-
neten langfristigen Kooperationsvertrag aus der Tasche, den 
sie aufmerksam studiert, vor allem das Kleingedruckte. Passt, 
erklärt sie schließlich und legt ihm das Papier vor. Deine erste 
Amtshandlung, lacht sie, unterschreib.

Darauf trinken wir, sagt sie und bestellt drei kleine Bier 
auf Firmenrechnung. Also, wird sie feierlich, stoßen wir an auf 
unsere vertrauensvolle gemeinsame Zukunft. 

Und falls Sie mal Unannehmlichkeiten rechtlicher Natur 
plagen, raunt ihm der Staatsanwalt vertrauensvoll zu, sagen 
wir, die Gattin ist im gemeinsamen Haushalt gestolpert, aus-
gerutscht, mit dem Hinterkopf gegen was Spitzes geraten 
oder den Nachbarhund, die Nervensäge, plagen unvermutet 
Vergiftungserscheinungen: hier, meine Karte.

So hat ihre gemeinsame Zukunft begonnen. Jetzt trägt er 
die Verantwortung für ein ganzes Unternehmen. Ein stabiles, 
auf schlank getrimmtes Unternehmen. Einzig die nun doch 
erheblich gesunkene Anzahl an Mitarbeiterinnen - holst dir 
eine Praktikantin dazu, beruhigt sie ihn. Kost' nix.
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Ein Unternehmen mit hervorragender Auftragslage. Seine 
Stärke ist der Monopolcharakter des Unternehmens. Es bear-
beitet genau einen Auftrag.

Der Auftrag

Es ist nämlich so: In sämtlichen U-Bahn-Stationen der 
Stadt, genauer gesagt in jedem Ein-/Ausgangsbereich jeder 
U-Bahn-Station dieser Stadt, entlang jeder einzelnen Rolltreppe 
jeder einzelnen U-Bahn-Station, auf allen Wänden sämtlicher 
Gänge zwischen den Rolltreppen und den Bahnsteigen jeder eh 
schon wissen und auf jedem Bahnsteig selbstverständlich auch 
befinden sich Großbildschirme, jeweils in exakt jener Größe, 
die am jeweiligen Standort garantiert, dass von den Wänden 
nichts mehr zu sehen ist.

Diese umfassenden Videowände dienen einem ein-
zigen, vom demokratisch gewählten Souverän dieser 
Stadt definierten Zweck. Sie dienen der Orientierung der 
U-Bahn-Benutzerinnen, und zwar unabhängig davon, ob 
diese mit der Jahreskarte, der Einzel-, Wochen-, Monats-, 
Schülerinnenfreifahrtskarte oder als einfache Schwarzfahrer 
die Beförderungsdienste der Stadt in Anspruch nehmen oder 
schlicht den städtischen Untergrund zum Aufwärmen in der 
kalten Jahreszeit nutzen. 

Diesem Auftrag kommen sie von der ersten bis zur letzten 
U-Bahn an jedem Tag im Jahr nach, ob's regnet oder schneit 
oder auch nicht und am Wochenende ohne Unterbrechung, 
weil am Wochenende fährt die U-Bahn rund um die Uhr, das 
aber nur wegen eines Missverständnisses. 
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Der vorletzte Bürgermeister hat in einem Anfall von 
Fehleinschätzung und Wahlwerbung zur Befragung der 
Bewohnerinnen der Stadt aufgerufen und formuliert: „Sind Sie 
dafür, dass die U-Bahnen am Wochenende rund um die Uhr 
im selbstlosen Einsatz für Sie unterwegs sein sollen? Möchten 
Sie tatsächlich die unzähligen Familien der unterbezahlten 
Kolleginnen Fahrerinnen der Zerrüttung preisgeben, wegen 
fehlender gemeinsamer Wochenenden? Sind sie geil auf die 
unvermeidliche Kostenexplosion bei den Fahrbetrieben, die 
wir umgehend Ihnen als Bewohnerinnen der Stadt verrechnen 
werden, lassen Sie sich bitte überraschen, in welcher Form dies 
zweifellos geschehen wird?“ 

Keine schwere Frage für geübte Bewohnerinnen der Stadt, 
die ihre Bürgermeister kennen. Der Postkasten jedes Haushalts 
dieser Stadt quillt vor Befragungsformularen über. Der 
Bürgermeister lächelt von jedem einzelnen dieser Formulare, 
vorne und hinten, jeweils von vorne aufgenommen vor dem 
Panorama der Stadt. Doch leider stellt sich die Frage als zu 
komplex heraus. 

Denn die Bewohnerinnen dieser Stadt kennen ihre 
Bürgermeister und wissen, dass sie diesen nicht zu widerspre-
chen haben. Wer sich dieser Befragung nicht entziehen zu 
können vermeint, kann nicht anders, als mit Ja zu stimmen. 
Dabei hätte jede geübte Wählerin dieser Stadt wissen müssen, 
dass es sich um einen harmlosen, keinesfalls ernstgemeinten 
Wahlkampfgag handelt. Der Bürgermeister wird keine künftige 
Gelegenheit auslassen, seine Verdienste um den öffentlichen 
Verkehr der Stadt gewürdigt wissen zu wollen.
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Damit der Wille des Souveräns umfassend zur Geltung 
kommt, ermuntert die Stadt alle Bewohnerinnen dieser Stadt 
und alle anderen, geeignete Kurzvideos zu produzieren oder 
produzieren zu lassen, die dann, im 20-Sekunden-Abstand 
wechselnd, dem U-Bahn-Publikum dargeboten werden. 
Für diejenigen, die's noch nicht wissen: Das nennt sich 
Pluralismus, das nennt sich Meinungsfreiheit, das nennt sich 
öffentliche Diskussion, organisierte Meinungsbildung.

Die klitzekleine Hürde, die das Dabeisein bei dieser 
größten Aufklärungsaktion in der Geschichte der Stadt auf-
weist, lautet Löhnen, Abdrücken oder Pecken, wie in dieser 
Stadt phantasievoll der nüchterne Bezahlvorgang umschrie-
ben wird. Hast genug Knödel, Gerschtl oder schlicht 
Geld, bist du an 1.798 Tagen im Fünfjahresrhythmus der 
Bespielung dabei.

Die restlichen 28 Tage des Takts werden vom 
Herrn Bürgermeister persönlich bespielt. Wegen des 
Intensivwahlkampfs, wegen der Notwendigkeit der Wiederwahl 
des Herrn Bürgermeister. 

Der sich dafür ansonsten jeglicher Videobotschaft in 
den U-Bahn-Stationen enthält, ausgenommen selbstver-
ständlich bei Gefahr in Verzug, weswegen er sich auch jeg-
licher Zahlungen für die Übermittlung seiner Botschaften 
enthält.

Und damit keiner hinterrücks mauscheln kann, dass da 
irgendwas faul ist mit dem Verkauf der Werbezeiten und -flä-
chen, wird derselbe ausgelagert. Ein unabhängiger Experte wird 
den Besten für diese Aufgabe auswählen.
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Sie

Ihr ahnt, beendet er die Geschichte mit einem Gefühl 
von Triumph, wer den lukrativen Auftrag bekommen hat, 
wer die Videowalls der Wiener U-Bahnen verwaltet, die 
Werbeeinschaltungen vergibt. An wem du nicht vorbeikommst, 
willst du im Untergrund deinen Bekanntheitsgrad erhöhen, das 
Image pflegen, den Umsatz steigern.

Je länger er erzählt hat, desto weiter ist er am Baumstumpf 
nach unten gerutscht. So sehr hat ihn die Erinnerung an 
Erlebtes, Geschafftes, Geleistetes nach unten gezogen. Bei den 
letzten Worten schaut er auf, um die Wirkung seiner Rede auf 
seine Gastgeberinnen zu überprüfen. Sie scheinen eingenickt zu 
sein.

Lass sie schlafen, tönt es aus der Hängematte. War ein 
anstrengender Tag für die beiden, sagt sie und lehnt sich aus 
der Hängematte, um ihn in Augenschein zu nehmen. Sie 
scheint eben erwacht, wirkt zittrig. Aber mach ruhig weiter, 
fährt sie wie leicht benommen fort, damit du zu einem Ende 
kommst. 

Deinen Lebenslauf kenn' ich jetzt. Fehlt noch: Wie bist 
hierher gekommen? Und warum? Und was tragst da für ein 
schickes Armband? Ihr Ton verrät: So wirklich schick findet sie 
das Teil nicht wirklich.

Die Versicherung

Der Grund für sein Kommen liegt im Kleingedruckten 
der Rundumglücklichversicherungspolizze. Dort findest du, 
was du in den Fahrzeugpapieren nicht finden wirst. Aus 
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Gründen des Versicherungsschutzes. Im Kleingedruckten 
steht, dass der Wagen für die Dauer des Versicherungsschutzes 
dem Versicherungsnehmer bloß überlassen wird, wobei der 
Versicherungsnehmer sich verpflichtet, den Wagen zu hätscheln 
und pflegen wie sich selbst. Der Wagen ist der Bonus für den 
Versicherungsabschluss, eine Leihgabe, keinesfalls mehr.

Zur Marina kommt er im Es, 18 Sekunden später als 
möglich. Mit der Gefahrendichte und den entsprechenden 
Umwegen versucht Es sich rauszureden, ehe es sich zu einer 
halbherzigen Entschuldigung für die geklaute Zeit bei ihm ent-
schuldigt. Dabei wäre er liebend gern aufgehalten und bewun-
dert worden.

Am Parkplatz verschwindet die Fahrertür nach oben, der 
Sitz klappt nach links und entlässt ihn durch sanftes, doch 
ständiges Kippen nach vorne auf den Asphalt. Westwind bläst 
kühl flussabwärts.

Im Kleingedruckten steht, dass der Versicherungsnehmer 
sich selbst zu pflegen und fit zu halten hat wie seinen nicht 
ihm gehörenden Wagen. Konkret hat er die jeweils für ihn gül-
tige Anzahl an DASSs im jeweils gültigen Zeitraum zu absol-
vieren.

Noch kleiner erläutert ließe sich lesen, dass die aktuell für 
ihn vom Versicherungsgeber berechnete Menge an „Default 
Average Step Sizes“, also Schritten, ihn zu einer regelmäßigen 
Runde nicht kürzer als 10 Kilometer verpflichtet. 

Gegangen, marschiert, gejoggt oder gelaufen wird dieses 
Pensum, doch keineswegs geradelt, geskated oder e-gebiked. 
Gekrochen, gerobbt, gehüpft? Kein Problem, wie auch (fluss-
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aufwärts) geschwommen oder getaucht, oder getanzt können 
die DASSs geleistet werden.

Kurz gesagt, weil Alexa das Kleingedruckte kennt, vernetzt 
sie sich regelmäßig mit dem Es und dieses bringt ihn zur 
Marina. Das Armband misst die zurückgelegten DASSs und 
vernetzt sich regelmäßig mit dem Es, um die gewonnenen 
Daten weiter zu geben.

Eine elektronische Handfessel, niedlich, bemerkt die 
Hängematte.

Das Marina-Boot, fährt er fort, ohne auf den Einwurf 
einzugehen, setzt ihn über auf die Insel, er marschiert seine 
Runde, das Boot holt ihn wieder ab und bringt ihn zurück. 
In der Marinabar, bei Schönwetter im Garten, wartet bereits 
das Wildragout mit einem, besser noch ein Glas vom Roten, 
vom Moser aus dem Burgenland, auf ihn. So die bunte 
Theorie.

Die Überfahrt

Heute ist der Garten der Marinabar geschlossen, wegen 
dem Westwind. Die Marinabar ist geschlossen wegen dem 
Lockdown. Das Ragout kann er vergessen. Der Westwind bläst 
ihm ins Gesicht. Die Lust auf einen Spaziergang sinkt weit 
unter Null. Am Ufer wartet der Fährmann.

Eigentlich ist er gar kein Fährmann, hat ihm der Fährmann 
erklärt, als er ihn zum ersten Mal getroffen, gefragt hat, ob er 
ihn übersetzen kann zur Insel. Als Fährmann hat er hier begon-
nen, mit einer Zille hat er die Passagiere zur Insel übergesetzt. 
Lange ist's her, sinniert der Fährmann.
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Längst ist er hier angestellt, um Marinagästen den 
Kick zu verschaffen. Mit seinem Boot lässt sich trefflich 
über Heckwellen von Donauschiffen hüpfen, lassen sich 
Abenteuerlustige auf Gummireifen, die an langen Seilen hinten 
am Boot befestigt sind, durch den Fluss ziehen. 

Eigentlich sind er und sein Boot ausgelagerte Prater-
Attraktionen, hat der Fährmann gesagt und ihn eingeladen ein-
zusteigen in sein Boot. Klar bring' ich dich zur Insel, hat der 
Fährmann gesagt.

Seit dem Lockdown ist er der einzig verbliebene 
Gast in seinem Boot, ist das Warten auf Kundschaft die 
Hauptbeschäftigung des Fährmanns.

Während die Stadt im Home Office vor sich hin dämmert, 
verrichtet der Fährmann seinen Dienst am exponiertesten Platz 
der Stadt, schutzlos dem Wetter ausgesetzt. Du kannst dir die 
Stimmung des Fährmanns vorstellen.

Der Fährmann winkt ihn zu sich und bedeutet ihm, einen 
Mindestabstand von drei Metern einzuhalten. Verordnung des 
Ministers das Wiener Fährwesen betreffend. Er heißt ihn am 
vordersten Platz des Bootes Platz zu nehmen. Wir nehmen das 
PR, sagt der Fährmann.

Das PR ist ein Dillinger ProRaid 765. Das Schlauchboot 
bietet acht Passagieren in drei Sitzreihen Platz, zwei 
200 PS-Motoren sorgen für eine werksseitig errechnete 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Bei 80 km/h reicht die 
Heckwelle einer durchschnittlichen Yacht, was nicht bedeutet, 
dass eine jede sich so eine Yacht leisten kann, um das PR flach-
zulegen, umzukippen, zum Salto zu animieren.
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Das PR ist der Liebling der US-Navy-SEALS, wenn es 
darum geht, Piraten am Horn von Afrika zu jagen. Das PR 
ist das Lieblingsboot der Piraten am Horn von Afrika für ihre 
Jagd auf fette Beute, auf Erdöltanker, auf Touristenyachten, auf 
Navy-SEALS. 

Ein aufgeblasener Gummiring mit Boden, Sitzen 
und Motor, am Horn von Afrika sind auch noch ein 
Maschinengewehr, zwei Nebelwerfer, Enterwerkzeug und 
wahlweise Koks5 oder Kath6 für die Crew an Bord. Das ist 
das PR. 

Der Fährmann lässt die Motoren des PR an und erhöht die 
Geschwindigkeit gerade so weit, dass sie den Fluss des Flusses 
ausgleicht. Dann springt er behende an Land, löst die Leinen, 
hüpft zurück, klemmt sich hinter die Lenkung und lässt die 
Motoren langsam hochfahren.

Gemächlich tuckert das PR ufernahe stromaufwärts. 
Aufmerksam registriert der Fährmann den letzten noch Dienst 
versehenden Donaudampfer, der den Fluss herunter kommt7. 
Um ihm gebührenden Vorsprung einzuräumen, fährt er das PR 
bis auf Stadionhöhe. 

Käme an Stelle des Dampfers jetzt ein Schubverband den 
Fluss herunter geschwommen, der Fährmann würde das fol-
gende Manöver abbrechen oder besser gar nicht beginnen. So 
ein Schubverband wird vom Schuber, dem Schubschiff gescho-
ben, das ist zwar nicht groß, doch kräftig. So ein Schuber 
schiebt bis zu sechs Leichter den Fluss hinauf und wieder run-
ter wie nichts.
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Ein nächtlich den Fluss befahrender Schubverband, von 
dem du gerade die Positionslichter siehst, wirkt wie ein einziges 
Schiff, so lang wie ein Ozeanriese.

Lass dich nicht vom Namen täuschen, leicht ist der Leichter 
nichtmal, wenn er leer ist. Ein Stahlkasten, an Drahtseilen mit 
dem Schubschiff vertäut, das ist der Leichter. Gerät nun ein 
Boot wie das PR vor den Bug des ersten Leichters im Verband, 
dann wird der Mann am Steuerrad, ganz hinten im Verband 
am Schuber, nichtmal bremsen. Weil er nämlich das Hindernis 
nichtmal bemerken wird. So lang ist der Schubverband, und 
sein Bremsweg ein Mehrfaches seiner Länge.

Die Bugwelle des Leichters wird das Boot unter Wasser drü-
cken, und frühestens hinter dem ersten Leichter wird es wieder 
auftauchen, vielleicht, Kielholen lautet der Fachbegriff für die-
ses Manöver. Ein gut gewartetes PR wird's vielleicht überleben, 
der Fährmann zweifellos nicht.

Der Fährmann kennt den Fahrplan der Schubverbände in 
Pandemiezeiten. Das einzige Schiff, das heute kommt, ist der 
Donaudampfer, der letzte der einst größten Binnenflotte der 
Welt. 

Der Donaudampfer hat der Donau bei Wien ihr 
Aussehen verliehen, seinetwegen ist der Fluss hier begradigt 
und in ein enges Bett gezwängt worden, tief genug für den 
Donaudampfer. Der Donaudampfer ist fast doppelt so lang 
wie ein durchschnittlicher Schuber, doch erbringt sein Motor 
bloß einen Bruchteil von dessen Leistung, gerade mal doppelt 
so stark wie ein ProRaid 765 ist der Donaudampfer. Auf seinen 
Heckwellen wird er heute das PR reiten, grinst der Fährmann.
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Unmerklich beschleunigt er und lässt das Boot in Flussmitte 
treiben. Er reißt das Steuer herum, drückt die Gashebel bis 
zum Anschlag und stößt einen zünftigen Jodler aus. 

Ist mein Job

jodelt der Fährmann
Mach ich für Geld
Und wenn er vorbei ist 
Bin ich wieder weg8

Der Rest des Gejodels geht im Lärm aufheulender Motoren 
unter.

Der Fluss liegt frei vor ihm, der Wind kommt von hinten, 
der einzige Passagier ist nicht nur ein Fliegengewicht. Er ist 
ein G'stopfter, wie der daherkommt in seiner Karre, in seinem 
Designerwandererdress. Der Tag schreit geradezu nach einem 
Rekordversuch.

Der Passagier bezahlt die Überfahrt, der Passagier hat 
ein Recht auf Seekrankheit. Der Fährmann hat einen hal-
ben Kilometer, sich auf den Sprint vorzubereiten. Der 
Sprint, das ist der Rekordversuch, die Strecke zwischen 
der U-Bahn- und der Autobahnbrücke, 250 Meter lang. In 
der Klasse bis zu 400 PS beträgt der Streckenrekord 9,25 
Sekunden. 

Den Rekord hat er aufgestellt, wie alle Rekorde davor. Es 
gibt nur ein PR in Zwischendenbrücken, und er fährt es. Die 
magische Grenze, die er zu unterschreiten versuchen wird, ist 
das Nachkomma. Wird er das Nachkomma los, schafft er die 
neun Sekunden. Dann hat er einen glatten 100 km/h-Schnitt 
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hingelegt, hat er die Dreistelligkeit erreicht, hat er genug von 
Rekorden für's Leben. 

Eigentlich, denkt der Fährmann, mach ich's nur noch 
wegen der Freud' an der Schadenfreud', der Passagiere 
wegen.

Nach zweihundert Metern hebt sich der Bootsbug weit 
aus dem Wasser, ist der Blick direkt nach vorn versperrt. Der 
Fährmann kennt den Weg, er kennt das Wasser, er weiß: der 
Weg ist frei.

Nach dreihundert Metern beginnt das Boot im Takt des 
Aufprallens auf den Wellen zu zittern. Nach vierhundert 
Metern hat es sich wieder beruhigt. Elegant hüpft es von einem 
zum nächsten Donaudampferwellengipfel. Ideallinie. Über 
ihnen fliegt das Startzeichen vorbei. Der automatische Tracker 
schaltet auf „Start“. Top Speed.

Unmittelbar nach der zweiten Brücke, dem Ende der 
Messstrecke, drosselt der Fährmann die Motoren, lässt das Boot 
nach Backbord kippen, lässt es Fontänen produzieren, während 
es, dem Kentern nahe, eine Kehrtwende hinlegt und schon 
wieder, gemächlich wie zu Beginn der Überfahrt, stromaufwärts 
gleitet. Als wär' nichts gewesen. 

Wie von Geisterhand gesteuert hält das PR exakt vor den 
großen Uferbefestigungssteinen oberhalb der U-Bahn-Brücke. 
Ohne nach dem Erfolg des Rekordversuchs zu fragen, steigt 
er zitternd aus dem Gummigefährt, das Fahrt aufnimmt 
(nicht bös' sein, aber es riecht nach Regen, des Fährmanns 
Abschiedsworte), während er nach Halt auf der Böschung 
sucht.
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So kommt er auf die Insel. So macht er sich wie vertraglich 
vereinbart auf den Weg, folgt dem Asphaltband. Als er oben 
auf der Wiese eine erste Rast einlegt, bemerkt er den feinen 
Geruch.

So kommt er zu seinem Wildragout. So kommt er zum 
Ende seiner Erzählung, blickt auf, um die Wirkung seiner 
Rede zu überprüfen. Aus der Hängematte dringt dezentes 
Schnarchgeräusch an sein Ohr.

Also rafft er sich leise auf, schnappt die Jacke und macht 
sich auf den Weg. Läppische 9,5 Kilometer Fußmarsch liegen 
vor ihm, ehe der Fährmann auf ihn warten wird, um ihn wie-
der überzusetzen. Er kämpft sich aus dem Dickicht raus, hoch 
zur Wiese. Der Westwind bläst ihm ins Gesicht. Es riecht nach 
Regen.
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III

Erstaunlich, denkt er, wie anpassungsfähig Menschen sind. 
Erzähl einem beliebigen Geschäftsführer, dass er demnächst schon 
seine Tage hinter Gittern verbringen wird. Er wird dich auslachen: 
Ich? Dass ich nicht lache! Aber der Spaß wird ihm vergehen, wenn 
er sich erst vorstellt, seine Zeit hinter Gittern zu verbringen. 

Die Vorstellung des Unvorstellbaren treibt ihm das Grauen 
in die Knochen, Schweiß auf die Stirn, Gänsehaut rieselt ihm 
den Rücken runter. Dagegen hilft nur die Verhaftung. Sie 
befreit ihn umgehend und nachhaltig von unguten, lähmenden 
Phantastereien.

Erzähl einem spätpubertierenden Springer, dass er den Rest 
seines Arbeitslebens in einem parfumverseuchten Großraumbüro 
verbringen wird. Klingt wie Knast.

Die Karriere

Was ihm den Berufseinstieg immens erleichtert hat war 
die Aussicht auf das eigene Konto, und an diesem speziell der 
Überziehungsrahmen.

Ersteres, so der Vater, bewahrt ihn zuverlässig auch in 
Zukunft vor Obdachlosigkeit und Hunger. Denn das Hotel 
Mama wird bald schon seine Pforten für ihn schließen. Und 
Zweiteres, maßvoll ausgenutzt, sorgt für die kleinen Freuden 
des Lebens.

Schaust halt, dass du immer gekammpelt, glattrasiert 
und gut gekleidet im Büro erscheinst, ergänzt die Mama. 
Bist freundlich zu den Kunden und erst recht zum Chef und 
machst deine Überstunden, wenn der sie anordnet. Dann 
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brauchst dich vor den unvermeidlichen Kündigungswellen 
nicht fürchten.

Also hat er getan, was von ihm erwartet worden ist, um 
zu genießen, wozu ihn sein Gehalt berechtigt, was in den 
Katalogen angeboten worden ist, die er abends aus dem 
Postkastl gefischt hat, was ihm zwischen Nachrichten und 
Sport die Fernsehwerbung, in der anschließenden x-ten 
Wiederholung des Krimiklassikers geschickt platziertes product 
placement9 geraten haben.

Er hat seine Leistung erbracht und erhalten, was ihm dafür 
gebührt. Hat sich Sprosse für Sprosse die Karriereleiter hinauf 
gehangelt, und dafür ist er belohnt worden. Macht zwar immer 
noch einen Bürojob, aber jetzt verbringt er seine Zeit entspannt 
zurückgelehnt im Chefsessel, lässt andere telefonieren, wäh-
rend er im Internet nach den Dingen sucht, die ihm das gute 
Gefühl vermitteln, es geschafft zu haben.

Trinkt immer noch sein Bier nach Arbeitsschluss, doch jetzt 
in den besseren Lokalen, in exquisiterer Runde. Wohnt immer 
noch zur Miete, doch nun in einer durchgestylten Wohnung. 
Genießt die Extras, die er sich leisten kann. Genießt es, sich 
von Alexa bedienen zu lassen und erträgt dafür deren Spleens, 
ihre Besserwisserei.

Erstaunlich, wie schnell sich Verhältnisse ändern. Erstaunlich, 
wie Menschen sich an sich ständig verändernde Bedingungen anpas-
sen können: vom Lehrling zum Aufpasser, vom Moped zur Karosse. 
Keineswegs denkt er daran, einen Gedanken daran zu verschwenden, 
was er jedem beliebigen Verhörbeamten erzählen könnte. Lieber 
erinnert er sich an seinen nächsten Ausflug auf die Insel.
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Der Lockdown

Der Fährmann hat ihn zurück gebracht zur Marina, ohne 
jegliche Ambitionen sind sie einfach geradewegs über den Fluss 
gefahren. Der Wagen hat sich mit seinem Armband vernetzt, 
sein Weg ist für ausreichend befunden worden und ohne poli-
zeiliche Anhaltung ist er wieder heimgebracht worden.

In den folgenden Tagen hat sich der Westwind zum 
Sturm entwickelt und gelegentliche Schauern zu einer 
Frühlingsregenzeit. Während Ministerialbeamte ihre gesamte 
Phantasie in das Verfassen neuer Verordnungen eingebracht 
haben, Juristinnen die Daumen gedreht haben, weil sie diese 
Verordnungen - Wunsch des Kanzlers - niemals zwecks Prüfung 
auf Gesetzeskonformität vorgelegt bekommen haben, hat Alexa 
ihm einen Hometrainer besorgt und das Kleingedruckte hat das 
Laufband als tauglich für die Ableistung der DASSs befunden. 
Es hat einfach keinen Grund mehr gegeben, das Haus zu ver-
lassen.

Dann hat erst die meteorologische Zentralanstalt ihre 
Ankündigungspolitik radikal geändert und frühsommerlichen 
Sonnenschein verheißen. Der Minister hat sich nicht lumpen 
lassen und den Lockdown gelockert. Seine Geschmacksnerven 
haben ihn an sein letztes Wildragout erinnert. Zeit für eine 
Ortsveränderung, denkt er.

Er beschließt, das Home Office für heute zu schlie-
ßen. Alexa, fahr den Wagen vor, sagt er und erntet lobende 
Worte für seinen Einsatz für sein Wohlergehen und das der 
Versicherung. Die Wohnung wechselt in den Feierabendmodus. 
Das Büro verschwindet geräuschlos im Kasten, der stattdessen 
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die Feierabendcouch samt Glastisch ausspuckt, ein Glas Cognac 
steht griffbereit und der Rucksack wartet gepackt am Lift zur 
Garage auf ihn. Am anderen Ende des Lifts wartet Es. Der 
Wagen weiß, was er will. Meint er jedenfalls.

Zwischen erstaunlich vielen Menschen verglichen mit seiner 
letzten Ausfahrt findet Es unbeirrbar ihren Weg. Erstaunlich, 
denkt er, wie rasch man sich an einen Ausnahmezustand 
gewöhnen hat können. Jetzt erstaunt ihn das Treiben hinter 
den Panoramascheiben. An die Aufmerksamkeit, die Es auf sich 
zieht, kann er sich rasch wieder gewöhnen.

In diesen ruhigen Wochen hat er sich nicht selten mit der 
Handhabung der Zusatzausstattungen des Wagens beschäftigt. 
Wie er sie bei Bedarf abschalten kann, um behördlichen Neid 
und Huldigung zu genießen. Jetzt winkt er ab, als Es ihn zu 
einer polizeilichen Anhaltung einlädt, nur eine Ecke entfernt. 
Es drängt ihn, die Leute am Fluss wieder zu treffen. Seine ein-
zige Sorge: Dass er sie nicht mehr antreffen wird.

Die Rückkehr

Der Wagen setzt ihn am Parkplatz vor der Marina ab. Der 
Koch der Marinabar winkt ihm von weitem und beeilt sich, die 
gute Nachricht zu übermitteln. Zwar ist die Bar immer noch 
als potentielle Heimstatt von Superspreadern geschlossen, nicht 
aber die Küche. Über's Essen verbreitet sich kein kleiner Virus, 
versichert der Minister, will dieses Zitat aber keineswegs zitiert 
wissen. 

Und heute brennt die Nachmittagssonne fast sommerlich 
vom wolkenfreien Himmel, die Tische im Marinabargarten 
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sind streng nach der ministerlichen Abstandsregelung ausge-
richtet, er reserviert ihm gerne einen Platz, tanzt der Koch den 
komm-konsumieren-Tanz um ihn. 

Das Ragout köchelt bereits vor sich hin, schließt er seine 
Begrüßung mit dem Höhepunkt, dem Tüpfelchen auf dem i, 
der Sahne im Kaffee. Der Koch kennt seine Gäste. Er murmelt 
etwas von Magenschwäche, um niemand zu beleidigen, und 
denkt an ein Ragout unter Bäumen. 

Eines, das die Grundregel seiner Sozialisation auf den Kopf 
stellt. Ein Ragout, das allen Regeln der Marktwirtschaft wider-
spricht. Man kann hier mit Fug und Recht festhalten, dass der 
Preis dieser Köstlichkeit in keinerlei Verhältnis zu ihrem Wert 
steht. Er weiß: er wird kein anderes Wildragout mehr anrüh-
ren.

Er lehnt dankend ab, als der Koch ihm ein Schnapserl 
anbietet, um seine Verdauung auf das Gelage nach getaner 
Wanderung einzustimmen. Nicht mal einen kleinen Schluck 
auf Kosten des Hauses? bemüht sich der Koch weiter. Er denkt 
an den guten Schluck in seinem Rucksack.

Als Überraschung und - vom Preis her betrachtet echt groß-
zügig bemessene - Naturalzahlung hat er vom Es eine Flasche 
vom Moser aus dem Burgenland, besser gleich zwei besorgen 
lassen, die stecken in seinem Rucksack, umwickelt mit der 
Jacke, die er beim Wandern nicht brauchen wird. Sonnenschein 
ist vorhergesagt.

Der Koch erweist sich heute als anhänglich und folgt ihm 
ungefragt, als er runter schlendert zum Bootsanlegeplatz. 
Das PR schwankt schläfrig im Wasser. Der Fährmann? Der 
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Fährmann ist in Kurzarbeit geschickt worden, lässt sich der 
Koch hinter ihm vernehmen und ihm scheint, es klingt ein 
wenig Überheblichkeit mit. Aber für einen Stammgast springe 
ich natürlich gerne ein ...

Er klettert in das PR, nimmt vorne im Boot Platz - der 
ministerliche Mindestabstand beträgt heute morgen zwar nur 
einen Bootsbankabstand, kann sich aber jederzeit ändern, 
meint der Koch - und schnallt sich an. Der Fährmannersatz 
enttäut das Boot und zeigt, was er kann.

Wenn er gehofft hat, sich heute anlässlich des 
Fahrerwechsels einen neuen Streckenrekord zu ersparen, wird 
er nicht enttäuscht. Was die obligatorische Seekrankheit 
betrifft, zu der verhilft ihm die Überfahrt allemal. Ein Koch 
ist eben kein Kapitän und Steuermann schon gar keiner. Das 
Boot schlingert in Achterschleifen über das Wasser, das letzte 
Dampfschiff am Fluss verhindert mit einem beherzten Manöver 
einen Zusammenstoß und holt das Halbverdaute seiner 
Passagiere hoch.

Erstaunlich, was so ein Gummischlauch aus-
hält, denkt er beim Aussteigen. Ohne nennenswert die 
Geschwindigkeit zu verringern hat der Koch das PR gegen die 
Uferbefestigungssteine gleich flussaufwärts der U-Bahn-Brücke 
knallen lassen. 

Wie ein Gummiflummi springt das Boot aus dem Wasser 
und seine vordere Hälfte an Land, macht es sich auf den 
Uferbefestigungssteinen gemütlich. Entgegen allen Erwartungen 
weigert es sich jedoch standhaft zu lecken, im Fluss zu versin-
ken. Somalische Piraten wissen, was sie an dem PR haben.
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Ohne darauf zu warten, ob der Koch das Boot wieder flott 
kriegt, das in der Sonne liegt wie ein darniederliegendes Kamel, 
geschweige denn, dem Kerl dabei zu helfen, das PR zurück ins 
Wasser zu bugsen, ohne einen Blick zurück macht er sich auf 
den Weg.

Unter der U-Bahn-, der Autobahnbrücke hindurch, das 
Asphaltband entlang hinauf zur Wiese über dem kleinen Wald 
legt er los, als gälte es, einen Rekord zu unterbieten. Er hält 
vor der grünen Wand.

Wo vor wenigen Wochen noch nacktes Gestrüpp das 
Durchkommen erschwert hat, scheint eine undurchdringliche 
Mauer in Rekordzeit hochgezogen worden zu sein, scheint 
Durchkommen unmöglich. 

Er geht in die Knie, auf der Suche nach einem Weg durch 
das Dickicht. Er stellt sich auf seine Zehenspitzen, um über 
das Gebüsch zu lugen. Er forscht, er sucht, er drückt Äste bei-
seite, schiebt sich zwischen Ästen durch, nur um von Ästen am 
Weiterkommen gehindert zu werden. Er gibt auf. Äste behin-
dern seinen Rückzug.

Die Hände zerkratzt von den halbhoch wuchernden 
Dornenstauden zwischen den Bäumen, der Wein im Rucksack 
unversehrt lässt er sich auf der Wiesenbank nieder. Er muss 
einen Weg durch den Wald finden. Er folgt dem Waldrand 
hinunter zum Fluss, bis er einen Durchschlupf findet. 

Die Daubel

So nähert er sich der Lichtung von weiter flussabwärts. Und 
sofort fällt ihm das Fischerboot auf, das da neben der Lichtung 
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im Fluss dümpelt. Unglaublich, dass er das Ding beim ersten 
Besuch übersehen hat. Erstaunlich, wie blind der Appetit auf 
Ragout Menschen macht. Er geht zielstrebig runter zum Fluss, 
zum Boot. Vor den Ufersteinen geht er im Gras in die Hocke.

Gleich oberhalb einer kleinen Bucht liegt es vertäut an 
zwei in den Uferboden betonierte Pollern. Ein Holzbrett 
führt als Steg zum flussoberen Ende, einer kleinen Plattform. 
In der Bootsmitte steht die verkleinerte Originalkopie eines 
Schrebergartenhauses mit rot-weiß kariertem Vorhang vor dem 
Fenster.

Am unteren Ende wieder eine Plattform und eine Art 
Kranstangen, die über das Wasser ragen. Von ihrem Ende 
hängt, von vier Seilen getragen, ein rechteckiges Netz, schwebt 
es knapp über dem Wasser. 

Vom Heck spannt sich eine Schnur über die Bucht bis zu 
einem Baum, der direkt am Wasser steht. Unzählige Fäden 
sind an die Schnur gebunden, um sie gewunden, und an den 
Fäden hängen, hüpfen, in einer Reihe die Bucht absperrend, 
Plastikflaschen, den Hals weit aus dem Wasser gestreckt, in 
seltsamem Rhythmus auf und ab.

Das Kleingedruckte, begrüßt sie ihn, als hätt' er's geahnt! 
Die in der Hängematte, erkennt er sofort ihre Stimme. Hat sie 
gar nicht kommen gehört. Er dreht sich um. Zwei große Zehen 
an zwei nackten Füßen wippen Willkommen. An ihrer Linken 
baumelt ein Jutesack vor seinen Augen.

Auf seiner Augenhöhe schwingt ihre Rechte. Er folgt der 
Bewegung. Der flache Stein prallt zwischen zwei Flaschen von 
der Wasseroberfläche ab. Vollführt einen perfekten Salto vor-
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wärts, ehe er wieder aufschlägt. Hängt noch drei Sprünge dran, 
beschließt sein luftiges Sein mit einer doppelten Pirouette und 
versinkt im Fluss. 

Pass auf die Flaschen auf, ermahnt sie ihn, als er es ihr, mit 
kläglichem Ergebnis, nachzumachen versucht. Die brauchen 
wir noch. Sie scheint leicht zu frieren in der Nachmittagssonne. 
Er bietet ihr die im Rucksack verstaute Jacke an. Lass ruhig, 
lehnt sie dankend ab.

Interessante Architektur, deutet er zum Boot. Daubel, ver-
bessert sie ihn, Boot niemals. Das Ding taugt nicht dazu, den 
Fluss auf und ab zu fahren und dafür ist's auch nicht gebaut 
worden. Sie lässt sich im Gras nieder und er tut's ihr nach. 
Am Anfang war das Netz, sagt sie, aber das ist eine lange 
Geschichte. Erzähl, fordert er sie auf.

Am Anfang war das Netz, beginnt sie die Geschichte. 
Nimm zwei Weidenstangen, bind' sie mittig aneinander, und 
wirf sie ins trübe Wasser. Er sieht sie erstaunt an. Wenn sie 
ordentlich durchnässt sind, dann kannst sie an den vier Enden 
biegen und dann hängst das Netz daran. Hängst das Ganze 
an einen Strick, den Strick an eine lange Stange, am Ende der 
Stange einen Querstab. Das ist die Daubel. Ein Werkzeug für 
Fischfang im trüben Wasser.

Mit dem Ausleger versenkst du das Netz im Fluss. Wartest 
ein wenig, dann ziehst du es an der Stange hoch in der 
Hoffnung, dass ein Fisch sich drin verfangen hat. Klingt nach 
schwerer Arbeit, bemerkt er, und sie nickt.

Leichter wird's, erläutert sie, wenn du die Stange am Ufer 
fixierst und das Netz an ein Seil hängst. Dann brauchst du 
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nur noch eine Kurbel, mit der du das Netz hochziehen kannst, 
während die Stange bleibt, wie sie ist. Klingt praktisch, pflich-
tet er bei, doch einen Haken hat die Sache, fährt sie fort.

Der Fluss liegt träge vor ihnen. Der Fluss scheint träg', 
erklärt sie, doch ist er tückisch. Mal führt er wenig Wasser, mal 
tritt er übers Ufer, und du stehst mitsamt deinem Werkzeug im 
Nass.

Du kannst dich in höhere Lagen zurückziehen. Ein paar 
Pfähle, eine Plattform, ein längeres Seil, und du bist auf der 
sicheren Seite.

Am wolkenlosen Himmel steht einsam die Sonne, kein 
Flugzeug zieht weiße Streifen in das Blau. Der Flughafen ver-
kündet auf riesigen Plakaten entlang der Autobahn von der 
Stadt zum Flughafen stolz, dass er nahezu völlig CO2-frei ist. 
Er meint, das sollte sich schleunigst ändern, des Umsatzes 
wegen.

Ein paar Wände, ein Dach, und du bleibst wetterunabhän-
gig trocken, fährt sie fort. Der Fluss mag steigen, das rührt 
dich nicht.

Aber hier, deutet sie über die Insel, ist eine riesige, platt-
flache Wiese, das Überschwemmungsgebiet. Hier dehnt sich 
der Fluss bei Hochwasser in geregelten Bahnen aus, da nimmt 
er deine Hütte glatt mit. Jedenfalls war da mal eine Wiese, 
schränkt sie ein. Dieses Überschwemmungsgebiet war vonnöten 
für die Schifffahrt hier, erklärt sie. Das muss frei bleiben, da 
kannst keine Daubelhütte hinstellen. 

Deshalb stellst du deinen Kranausleger für das Netz 
auf eine schwimmende Plattform, auf Pontons, Fässer, 
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Holzbootsrümpfe, je nach Konjunktur und Möglichkeit. Stellst 
eine Hütte dazu und das ist die Daubel. Das schwimmende 
Fischernetz.

Gutes Geschäft, der Fischfang, bemerkt er. Sie schüttelt den 
Kopf. Wenn du vom Fischfang leben willst, dann greifst du zu 
effizienteren Methoden. Brauchst wirklich Glück, dass so ein 
Fisch genau in dem Augenblick das Netz von oben untersucht, 
in dem du es rausziehst. Geschäft wirst so keines machen. Aber 
das war auch nie beabsichtigt.

Billiges Hobby für Arbeitende war die Daubelfischerei, nie 
mehr. Der eine sammelt Marken und denkt gar nicht daran, 
Briefe damit zu verschicken. Der eine sitzt am Fluss und hofft 
auf einen Fang, derweil die andere daheim die Kartoffelsuppe 
aufwärmt, weil Fisch wird's keinen geben zum Abendessen.

Weil ausgestorben, seufzt er. Assimiliert die verbliebenen, 
ergänzt sie, angepasst an die Verhältnisse. Heute verbringt 
kein hoffnungsfroher Jungfisch mehr sein wohlverdientes 
Nachmittagsnickerchen in der scheinbar sozialen Hängematte, 
deutet sie auf das Netz. Hat sich herumgesprochen unter 
Schrätzer und Huchen, dass du da deinen letzten Schlaf 
schläfst.

Dem Lachs und dem Barsch, dem Streber, der Zingel 
machst du nichts vor, die kennen das Spielchen. Bloß welche 
von den Zugezogenen, den Klimaflüchtlingen, Schwarzfahrern, 
die Grundel, der Wolgazander verfangen sich gelegentlich noch 
im Netz. Glücksspiel eben, Zeitvertreib nach Feierabend.

Und die Werft, fragt er, wo lassen sie die Dinger bauen? 
Wer abends mit der Daubel fischt, klärt sie ihn auf, die arbei-
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tet untertags. Die sägt und schweißt, lackiert und schleift. 
Die brauchen keinen, der für sie baut. Die bauen die Welt 
täglich neu, sagt sie und lässt ihren Blick über den vor ihnen 
im Wasser liegenden Baumstamm, über den Fluss schweifen, 
zu den Arbeitern auf den Baustellen auf der anderen Seite. Da 
werden sie wohl die eine oder andere Daubel selbst bauen kön-
nen, nach Feierabend.

Schau sie dir an, wie sie am Fluss liegen. Da gleicht keine 
der anderen. Einzelanfertigungen allesamt, alle nach der 
Phantasie ihrer Erbauer gebaut. Wenn der Lohn nicht reicht 
für die Kreuzfahrt, baust du dir dein eigenes kleines Glück. 
Stellst eine Hütte auf die Daubel und genießt das Abendessen 
am Fluss im Kreis der Familie, der Kolleginnen.

Hier lassen sie die Welt erste Reihe fußfrei vorüberzie-
hen, die Touristen auf den Kreuzfahrt-Schiffen. Mit Blick 
auf den Sonnenuntergang hinter den Baustellen am anderen 
Ufer genießen sie die mitgebrachte Forelle beim Schein der 
Petroleumlampe, dazu ein Glas Veltliner, geh' schenk noch mal 
ein. Schweigend wirft sie einen weiteren Stein in den Fluss.

Die Drogen

Mein Stichwort, schießt es ihm durch den Kopf. À propos, 
greift er in den Rucksack. Ich wollt' mich erkenntlich zeigen 
für das Gourmetvergnügen letztes Mal. Euer Ragout ist echt 
einmalig. Dieser Blaufränkische übrigens auch. Damit fischt er 
die Flaschen aus der Tasche und stellt sie vor ihr ins Gras. Vom 
Moser, aus dem Burgenland, erklärt er.



51

Sie greift nach einer der Bouteillen und studiert das Etikett. 
Ein Freund? fragt sie. Er ist irritiert. Nein, hab' ich in der 
Vinothek erstanden, antwortet er. Na, dann kann er so einma-
lig nicht sein, feixt sie. Aber pack ihn lieber wieder ein, sonst 
vergess' ich mich. 

Militante Antialkoholikerin, vermutet er, packt den Wein 
wieder weg und murmelt was von gut gemeint. Schon gut, 
gibt sie zurück, hast vielleicht einen Tschick? Den Traubensaft 
verschmähst, aber Nikotin haust dir rein, regt er sich auf. Das 
ist doch reines Gift, da ist doch keinerlei Genuss dabei. Darum 
geht's gar nicht, schüttelt sie den Kopf. Fischt Zigarettenpapier 
und ein paar Brösel aus dem Jutesack.

Haschisch, fragt er ungläubig. Gras, korrigiert sie ihn. Sie 
rollt das Blatt zu einem Stanitzel. Dann hast sicher auch kein 
Feuer dabei? Die Frage ist rhetorisch gemeint. Ohne ihn weiter 
zu beachten steht sie auf und geht über die Lichtung zur gefal-
lenen Birke. Jetzt erst sieht er die beiden, sie sitzen nebenein-
ander auf dem Baumstamm, der die Farbe gewechselt zu haben 
scheint. Starren auf das kleine Feuer, das da vor ihnen in einer 
kleinen Grube brennt. Sie hält das Stanitzel vorsichtig an das 
Feuer.

Sie nimmt einen tiefen Zug und nickt den beiden zu. 
Willst? fragt sie, während sie entspannt zu ihm herüber schlen-
dert. Hält ihm das glosende Blatt hin. Spinnst! ereifert er sich. 
Das Zeug ist Gift, da bist ja mit der Zigarette besser bedient. 
Das macht dich müde, das macht dich schlapp. Das inhalierst 
du ein paar Mal, dann reicht's dir nicht mehr. 
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Dann landest bei den echt harten Drogen, und von denen 
kommst nie wieder runter, betet er nach, was ihn Eltern, 
Lehrer und Lebensberater in Sonntagszeitungen gelehrt haben. 
Lass die Finger von dem Scheiß, das brauchst du doch gar 
nicht. Du doch nicht! Mit einer raschen Handbewegung 
schlägt er ihr das glosende Blatt aus der Hand, steht auf und 
tritt es mit dem Schuhabsatz aus.

Sie erwidert kein Wort. Ihre Miene wird ernst, geradezu 
melancholisch, scheint ihm. Ihre Augen starren geradewegs ins 
Nirgendwo. Sie geht in die Knie, ohne den Blick nach unten 
zu richten, greift in seinen Rucksack, ohne ihn auch nur eines 
Blickes zu würdigen, zieht einen Moser aus dem Rucksack, 
dreht sich zum Fluss und schleudert die Flasche ins Wasser. 

Mit einem Glucksen verschwindet diese außerhalb der 
Bucht im Nass. Nur ein paar Luftblasen zeigen an, wo sie 
untergegangen ist. Konzentrisch breiten sich Wellen vom 
Einschlagpunkt über das Wasser aus, treffen auf die Reihe von 
Plastikflaschen, bringen die Flaschen zum Tanzen.

Ungläubig starrt er auf den Fluss. Ungläubig muss er erle-
ben, wie der zweite Moser keinen Meter neben dem ersten im 
Wasser verschwindet. Hast du eine Ahnung, wieviel Geld du 
da gerade versenkt hast? bringt er tonlos zwischen den kaum 
geöffneten Kiefern hervor. Wenn's bloß Geld ist, kein Wein, 
bemerkt sie ruhig, dann krieg dich ein.

Wo ist dein Problem, Mann, wird sie lauter. Lässt sich von 
dreihundert Pferden in der Kutsche vorfahren, von vierhundert 
übers Wasser setzen und schlägt sich in der teuersten Marinabar 
der Stadt die Wampe voll. Du hast doch null Durchblick, 
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Alter, schreit sie den Fluss an. Das war das letzte Gras, du 
Wixer!

Mit bloßen Füßen scharrt sie im Gras wie ein Trabrenner 
knapp vor dem Start. Gleich wird sie in die Hocke gehen, 
tief Luft holen, sich von ihm abdrehen und mit einem Schrei, 
wie er ihn in seinem Leben nicht hat hören wollen, wird 
sie herumwirbeln und ihre linke Ferse wird exakt in seiner 
Bauchmitte auftreffen. 

Sie wird das Bein einziehen, wird die Ferse mit der Hand 
abwischen, als käme sie geradewegs aus dem Dreck, wird sich 
seelenruhig aufrichten und im Wald verschwinden. Während 
er, leise röchelnd, zu Boden gehen wird. Wo ist dein Problem, 
murmelt sie und verschwindet im Wald.

Still tanzen die Krane auf den Baustellen am anderen 
Ufer den Wirtschaftswachstumswalzer. Leise glucksend liegt 
die Daubel entspannt im Wasser. Als wäre nichts gesche-
hen hocken die beiden am Baumstamm. Geschält, denkt 
er, die Birke ist entrindet worden, während sie nach den 
Instrumenten greifen. Dasselbe Lied, denkt er, als sie zu spie-
len beginnen, über die Hilfsbereitschaft der Menschen am 
Fluss10 sinnieren. 

Hippiegewäsch, kommentiert er, verantwortungslose 
Idealisten. Schaut ihr bloß zu, wie neben euch ein hoffnungs-
volles Leben der Sucht zum Opfer fällt? Oder versorgt ihr sie 
gar mit dem Zeug? Bedächtig wie die Blätter im leichten Wind 
wiegt sie den Kopf, klagt die Harmonika. Als ginge euch das 
alles nichts an, ekelt er sich. Ein Paradies könnt' das hier sein, 
wenn man bloß ein wenig achtgeben tät' aufeinander. 
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Ach ja, und du fällst den Baum der Erkenntnis, damit nur 
niemand versehentlich zum Apfel greift, hört er sie plötzlich 
hinter sich maulen. Hat sie gar nicht wiederkommen gehört. 

Was denn falsch sein könnt' an seiner Betrachtung, setzt er 
sich zur Wehr. Was denn dran richtig sein soll, gibt sie zurück. 
Was weißt denn über die beiden? Was über mich? Was weißt 
du über Sucht?

Das weiß doch ein jeder, so er. Schule abbrechen, vor 
Einkaufszentren herumlungern, rauchen, kiffen, Klebstoff snif-
fen. Die klassische Karriere, kannst in jedem Magazin nachle-
sen. Als nächstes werden unschuldige Altersgenossinnen um 
das vom Taschengeld ersparte Smartphone erleichtert, weil 
irgendwie will das zweifelhafte Vergnügen auch bezahlt werden. 
Heute macht doch jeder zweite Handyladen nur deshalb auf, 
um das ganze Diebsgut wieder loszuwerden.

Wer diesen Einstieg in den Ausstieg überlebt, sieht sich 
nach Härterem um. Das ist das Heimtückische an der Sucht: 
Dass du immer mehr brauchst, dass du nach immer stärkerem 
Stoff gierst. Heroin, Kokain, Amphetamin, Designerdrogen 
sonder Zahl warten auf Konsumentinnen. 

Und schon droht der Oma, die zusehen muss, wie sie mit 
der Mindestrente über die Runden kommt, Ungemach beim 
Taubenfüttern im Park. Da werden Handtaschen entrissen, 
Jacken aufgeschlitzt, um an die Innentasche zu gelangen, und 
wer wirklich was draufhat, steckt gleich das Opfer in den frisch 
geklauten Minibus und liefert es im feuchten Kellerverlies 
gegen Vorschuss beim Lösegeldspezialisten ab.
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Währenddessen sitzen in der arabischen Wüste ein 
paar Talibanbräute gemütlich beisammen und kochen 
aus Mohnpflanzen lupenreines Heroin, das ihre Herren 
Männer dann, die Kalaschnikow unter dem Umhang, 
den Sprengstoffgürtel um den Bauch, getarnt als harmlose 
Flüchtlinge über die Balkanroute in die Zentren der westlichen 
Zivilisation schleppen, tonnenweise bei Roadrunnern ablie-
fern, die wiederum für die letzte Etappe der Verwertungskette 
zuständig sind und sich sogar das Ticket für den Heimaturlaub 
in Nigeria ersparen, wenn sie nur auffällig genug hantieren mit 
dem Gift.

Eine ganze Schattenökonomie, führt er aus, fristet ihr lukra-
tives Dasein über die Versorgung diverser Parallelgesellschaften 
mit fragwürdigen Substanzen. Ich frag' mich, wie die miteinan-
der kommunizieren wollen, wenn sie, allesamt zugedröhnt, nur 
noch stammeln, Floskeln rauskriegen, von einem Filmriss zum 
nächsten leben, immer ein paar Schritte neben der Realität. 
Wie lebende Tote, wie Zombies sind diese Junkies. Ohne 
klare Gedanken fassen zu können, skrupellos und unberechen-
bar taumeln sie durchs Leben, wenn du das Leben nennen 
willst. Und weißt du, fragt er triumphierend, wie viele junge 
Leben jedes Jahr vorzeitig den Löffel abgeben, wegen diesem 
Wahnsinn?

Er hätte noch viel zu sagen, weil reden kann er. Doch muss 
er gelegentlich auch Luft holen, und einen dieser seltenen 
Momente einer wenn auch nur kurzen Unterbrechung seines 
Vortrags nutzt sie kaltblütig aus.
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Du Armer, wirft sie mitfühlend ein, bist ja schlimm dran. 
Wenn du heute schon von Bier auf Wein umg'stiegen bist, 
umsteigen hast wollen, korrigiert sie sich, können wir dich ja 
bald beim Branntweiner um irgendein Eck suchen, der sich auf 
deine und deinesgleichen Kosten ein gutes Leben macht.

Mach dir keine Sorgen, entgegnet er unwirsch, das ist eben 
der Unterschied. Ich genieße das Getränk. Der Kiffer hingegen 
- er verstummt. Sag's ruhig, sagt sie: die Kifferin neben dir. 
Trifft die Kifferin neben dir nicht. Bloß: Woher weißt du, dass 
sie nicht genießt?

Asch

Hilfesuchend wandert sein Blick über die Lichtung. 
Das synchrone Nicken der beiden ist eindeutig. Eine 
Entschuldigung überfällig. Schon gut, winkt sie ab, kannst eh 
nichts mehr machen. Weg ist weg. Dein Wein übrigens auch, 
prustet sie. Hast Zeit? Er nickt. Hast Appetit auf vegane Kost? 
Was anderes gibt's heute eh nicht, entbindet sie ihn einer 
Antwort. Komm mit, fordert sie ihn auf, drückt ihm den 
Jutesack in die Hand und geht zu den beiden hinüber.

Er erhebt sich und folgt ihr. Betrachtet das flussseitige, 
angespitzte Ende ihrer Sitzgelegenheit. Biberland, erklärt sie 
ihm, wir brauchen nicht lange den beiden. Sie steigt über den 
Baumstamm und löst sich vor seinen Augen auf. Verschwindet 
hinter einem grünen Vorhang. Er schaut die beiden an. Schaut 
auf die Wand vor sich. Als hielte sie das Tor zum Traumschloss 
in Händen rückt sie ein paar Äste beiseite und gibt den 
Eingang frei.
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Er tritt ein und findet sich inmitten von Gestrüpp, Gebüsch 
und Disteln wieder. Sie starrt geradeaus, als hinge da die Liste 
der benötigten Zutaten, nickt kurz. Na dann, atmet sie tief 
durch und verschwindet, am Boden robbend, unter einem 
Strauch, bis nur noch ihre Fußsohlen hervorlugen. Dann 
erscheint die linke Hand mit ein paar langen, grünen Blättern, 
die er im Sack verschwinden lassen soll. Bärlauch, bemerkt er, 
brauch' ich nicht die Nase hineinstecken, um den zu erkennen. 
Kresse, erklärt sie und reicht ihm ein paar Blüten. Riecht nach 
Rucola, stellt er fest.

Rupf doch ein paar Brennnesseln, sind gleich hinter dir, 
tönt es aus dem Grün, und schmecken wie Spinat. Er denkt 
nicht daran.

Ts, ts, Männer! mault sie, als sie wieder auftaucht. Mit 
einem blütenweißen, frisch gebügelt scheinenden Taschentuch 
rupft sie saftige Brennnesselblätter ab. Komm, hört er und 
schon ist sie verschwunden. Er kämpft sich durch das Dickicht, 
um sie einzuholen.

Ahorn, deutet er auf den Baum, von dem sie bereits Blüten 
zupft. Zum Süßen, ergänzt sie, und hier der Erbsen-Geschmack 
deutet sie zu Boden. Klee? er wundert sich, der Vierblättrige 
bringt Glück, meint er. Alle mit drei Blättern kannst essen, 
antwortet sie.

Aua! jault er auf, als er sich in einem dornigen Strauch 
verfängt, Weißdorn, konstatiert sie, die Beeren nimmst statt 
Mehl, ihre Kerne an Stelle von Kaffee. Schlehe, Schafgarbe, 
Spitzwegerich zeigt sie ihm - Kräuter, Blätter, Blüten brauchbar 
für uns erläutert sie dazu.
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Die Vielfalt des Angebots überfordert ihn. Dabei war's erst 
der Anfang, lacht sie, aber für heute ist's genug, und bückt 
sich ein letztes Mal. Mein Liebling, stellt sie ihm vermeintli-
ches Unkraut vor. Der Giersch, gut gegen Rheuma und Gicht, 
schmeckt nach Karotte, nach Zeller. Packt den Giersch ein und 
führt ihn zu einem grünüberwachsenen Tümpel.

Halten, fordert sie und hält ihm die Linke hin. Beugt 
sich weit über das Wasser und pflückt eine unglaublich rote 
Seerosenblüte. Der Nachtisch, mutmaßt er. Kopfschmuck, 
steckt sie die Blüte in ihr Haar.

Zurück auf der Lichtung. In einem kleinen, in den Sand 
gegrabenen Loch vor der Uferbefestigung verglimmt ein Feuer. 
Gleich geht's aus, warnt er, doch das ist der Zweck der Übung, 
klärt sie ihn auf. Deshalb nehmen sie dazu die Späne, zeigt 
sie auf ein Häufchen am spitzen Ende der Birke. Er nimmt 
ein paar Späne in die Hand, sie sind kaum länger als sein 
Zeigefinger und dünner als derselbe.

Muss viel Arbeit machen, einen Baum so klein zu kriegen, 
mutmaßt er und sie gibt ihm recht. Machen aber nicht wir, 
erklärt sie, ist das Werk der Biber. Diese Späne brennen rasch 
ab, und wir brauchen Glut, nicht Feuer zum Kochen. Dankend 
nickt sie den beiden zu, die, als hätten sie nichts getan, auf der 
Birke sitzen. Alles schon da, stellt sie einen Topf in die Glut. 
Rein damit, deutet sie auf den Jutesack. Er leert einfach den 
gesamten Inhalt in das Gefäß und sie tut den Deckel drauf.

Erstaunlich rasch ist das Essen fertig, werden Teller mit 
duftendem Eintopf gereicht. Asch á la Insel, präsentiert sie das 
Gericht. Iranische Gewürzsuppe, angepasst an unsere lokalen 
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Verhältnisse. Unschlüssig kostet er vorsichtig, gustiert den ers-
ten Bissen zwischen den Zähnen, am Gaumen, in der Gurgel. 
Blickt unschlüssig auf den Topf, den Jutesack. Und sonst ist 
da nichts drin? fragt er ungläubig. Was willst mehr? gibt sie 
zurück.

Geschmacksverstärker, -neutralisatoren, -regulatoren, Duft-, 
Haltbarkeits-, Ablaufdatumverlängerungs-, Abführmittel kriegst 
im gut sortierten Supermarkt in jeder Nahrungsmittelware, bei 
uns gibt's lediglich bio-Wildgemüse.

Er löffelt sein Asch runter, begutachtet den Topf, nimm, 
fordert sie ihn auf, und er genießt weiter. Bis er echt nicht 
mehr kann. Unglaublich, stammelt er, immer noch kauend. Da 
ist ja selbst euer Wildragout, kaut er, nein, nichts gegen euer 
Wildragout. Aber gegen eure Suppe ... Unsere, unterbricht 
sie ihn. Das meiste hast eh du gesammelt. Tät' ein Glas vom 
Moser munden dazu, was? stichelt sie.

Die Pharmaindustrie

Oder zumindest ein guter Joint, gibt er zurück. Die beiden 
am Baum sehen einander an, dann zieht er ein blütenweißes 
Taschentuch aus der Tasche und breitet es vor ihr aus. Nein 
... sie atmet tief ein, das ist ... stammelt sie, ihr seid's ... ich 
bin. Sie gibt es auf, pickt das Zigarettenpapier vom Tuch, brö-
selt ein paar Brösel und angesichts aufmunternder Blicke vom 
Baumstamm her noch ein paar mehr drauf.

Willst? fragt sie, während sie sich entspannt ihm zuwendet, 
den Joint in die Höhe hält. Danke, lehnt er ab, ich rauch ja 
nicht einmal. 
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Nimm, gibt sie das Stanitzel weiter, ist kein Tabak. Oder, 
überlegt er, und das ist also Marihuana bemerkt er, als er 
zugreift. Mal sehen, nuschelt er, führt das Gerät unter seine 
Nase, riecht daran. Zünd' ihn an, weist sie ihn an und hält 
ihm ein glühendes Holzscheit hin. Tu's nicht, denkt er. Es 
reicht dein Bier, das gute Glas Wein. Besser nicht in die 
Drogenkarriere einsteigen, denkt er. 

Hält den Joint an die Glut, bis der glüht. Führt ihn mit 
beiden Händen zum Mund, richtet sich im Sitzen kerzengerade 
auf, das muss er in einem Film gesehen haben.11 Nickt ihnen 
zu und nimmt einen langen, ruhigen Zug. Bläst langsam den 
Rauch wieder aus und atmet tief ein. Schließt die Augen, sackt 
ein wenig zusammen. Dann nimmt er den nächsten Zug.

Zunehmend ungeduldig beobachtet sie sein Ritual. Als er's 
„endlich schnallt“, entschuldigt er sich und reicht den Joint 
weiter. Ich brauch das, murmelt sie, während sie ihren Zug 
macht. Beruhigt mich. Also doch 'ne Droge, streckt er seine 
Hand nach dem Joint aus. Sie nimmt den nächsten Zug. 

Das beste Mittel gegen Kopfschmerzen
Das einzige gegen den Grünen Star
Gut gegen Asthma12

summt sie, begleitet von der Gitarre. Hilft beim Entzug. Sie 
zieht am Joint und gibt ihn weiter an die beiden.

Ein Wundermittel, er dehnt jede Silbe, als verkündete er 
eben die Weisheit schlechthin. Das Medikament schlechthin, 
ein Verkaufsschlager, spinnt er einen Gedankenfaden.

Sagt wer, sagt sie. Jedenfalls nicht die Pharmaindustrie. Wie 
tät's denn ihre Kopfwehpulver in Geld verwandeln, wenn eine 
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jede ihrem Mittel der Wahl im Garten beim Wachsen und 
Gedeihen zuschauen kann. Taugt nicht zur Ware. 

Ganz schlechtes Mittel, was das Geschäft betrifft, der Hanf, 
lächelt sie. Bring's unter eine beliebige Belegschaft eines belie-
bigen Betriebs und schau zu, wie Kurven sinken: Produktivität, 
Gesamtausstoß, Pünktlichkeit der Auslieferung, Fertigstellung, 
Rechnungslegung, Kontostand. Einzig die Zufriedenheit der 
Belegschaft erreicht neue Höhepunkte. Müsste verboten wer-
den, wär's nicht verboten, gluckst sie. 

Zum Glück gibt's ja Bier und was die Wehwehchen 
angeht jede Menge Medikamente am Markt, wirft er ein. 
Werfen sie dir in jeder Apotheke nach, und genüsslich führt 
er den Joint zum Mund. Dämpf ihn aus, sagt sie mit einer 
Schnippbewegung in Richtung Feuer. 

Ein Gläubiger, stöhnt sie, als könnt' sie's nicht glauben, was 
sie hört, einer mehr, der an die StVO glaubt. Was hat das mit 
der Straßenverkehrsordnung zu tun, fragt er sich und zweifelt 
an seinem Denkvermögen. Wirkung der Droge?

Einer vor denen, die vor der ewig roten Ampel verhun-
gern, höhnt sie. Weil's streng verboten ist, sie zu ignorieren. 
Weil Recht Recht bleiben muss. Wie wär's mit der eigenen 
Meinung? Kannst dir die von deinem Gehalt nicht kaufen? 
Keine Zeit für die eigenen Gedanken? Kann er sich bei seinem 
Gehalt nicht leisten, der Herr Geschäftsführer? 

Man muss nicht angeekelt einen Bogen schlagen um die 
konjunkturell bedingt Illegalisierten, murmelt sie. Erstaunlich, 
denkt er, diese Gedankensprünge überfordern mich. Erstaunt 
ist er, in welcher Ruhe er diesen Gedanken zu fassen vermag.
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Natürlich, erklärt sie, könntest du das Gerstenkorn mit 
Buchenblättern behandeln, den Giersch gegen Rheuma, Gicht, 
Erkältung nehmen oder zur Stärkung des Bindegewebes. 
Könntest Husten wie Durchfall mit der Haselnuss loswerden, 
Pappelknospen gegen Sonnenbrand wie Frostbeulen auflegen, 
die Blasenentzündung mit der Schlehe kurieren. Klar könntest 
du die Verdauung mit der Kornelkirsche anregen und gegen 
Entzündungen in Mund und Rachen den Vogelknöterich gurgeln. 

Doch wenn dein Herz für die notleidende Pharmazeutische 
schlägt, leitet sie über, und von der Birke her gibt schwermüti-
ges Getrommel zweier Finger am Gitarrencorpus den Takt der 
Pharmaindustrie vor, dann ... beginnt sie zu deklamieren wie 
eine Marktschreierin.

Gut gegen Asthma, das Mittelchen hier
Gut gegen Bronchitis, 
preist sie ihr Mittelchen an, und
Der Saft, der multiple Sklerose besiegt.

Ein wenig dick aufgetrieben, befindet er, doch sie hat eben 
erst begonnen.

Was vertreibt den Magenkrebs

ruft sie aus und lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, 
was ...

Was die Epilepsie?
Womit heilst du die Schizophrenie, und
Was schlürft der Säugling zur Beruhigung des Darms?

Ein wahres Wundermittel, wer soll's glauben? lacht er. 
Na, du, gibt sie zurück, und ich und ihr und die beiden 
nicken zustimmend. Wir müssen es nur oft genug erzählt 
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bekommen, dann können die Synapsen kaum anders als ein 
Bedürfnis zu formulieren. Symptome machen sich bemerkbar, 
Nackenschmerzen, nervöses Zucken.

Die Medizin kannst du dir rezeptfrei in der Apotheke abho-
len, und wenn sie dir schmeckt, noch mehr. Die Medizin ist 
nämlich auch und vor allem eine für dein Hirn. Dort wird der 
Gierschalter gedrückt und der Umsatz ist gerettet.

Die Medizin in ausreichender Dosis konsumiert voll-
bringt wahre Wunder, erklärt sie. An vom Führer verführte 
Jugendliche verabreicht half's hervorragend beim Schlachten, 
am Schlachtfeld und im Konzentrationslager.

Ein Wundermittel, in der Tat. Macht aus dem fried-
lichen Hippie einen blutrünstigen Killer in den Wäldern 
Vietnams, und aufständischen Black Panthers den Garaus. 
Wenn gegen die Jugendrevolte am Finanzplatz der Welt, 
dort, wo die Schwarzgelder parken - sie meint doch nicht die 
Schweiz, denkt er - kein Tränengas, keine Wasserwerfer und 
Gummigeschosse helfen, dann hilft nur noch eines.

Wundermittel, sinniert sie, ja ja. Von den Großen der 
Branche auf den Markt geworfen, mit Milliardenaufwand ange-
priesen. Hat Bayer Milliarden eingebracht. Heroin, wirft er ein, 
aber das ist eine alte Geschichte. 

Das waren die Anfänge der pharmazeutischen Chemie. Ist 
doch längst verboten, Heroin, und heute gibt's ja Ersatz dafür. 
Sag' nicht, das kommt vom selben Produzenten, fügt er ob 
seines schrecklichen Verdachts hinzu. Keine Sorge, beruhigt sie 
ihn, Methadon haben die IG Farben entwickelt, wird heute 
von Hoechst, der Nachfolgefirma, vertrieben.
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Ersatz, fährt sie fort, gibt es für Heroin. „I got my life 
back” trällert sie den Purdue-Schlager. Purdue ist die Firma, 
das ausgelagerte Risiko der Familie Sackler, die wiederum ist 
alter US-amerikanischer Geldadel. Oxycontin ist der Schlager 
von Purdue, und „es hat mir mein Leben zurückgegeben“ die 
Parole, mit der die Konten der Sacklers in der Schweiz gefüllt 
werden.

Das verbesserte Heroin der Sacklers beschränkt sich bot-
schafts-, werbetechnisch auf das Wesentliche. Es vertreibt zuver-
lässig Kopf-, Bauch-, Liebes- und Phantomschmerzen, behaup-
tet Purdue. Es hat einen höheren Suchtfaktor als Heroin, das 
Gutachten. 

Das Gutachten liegt im Tresor in der Schweiz, die 
Gebrauchsanweisung empfiehlt die Befragung von Arzt 
oder Apotheker. Ärzte und Apotheker erhalten großzügige 
Beteiligung an ihrer Beihilfe zur Guthabenssteigerung der 
Schweizer Konten der Sackler-Familie.

Eine Last ist's werden alt 

summt sie,
Sagt dir jede Mutter bald
Deine Kinder wachsen dir über den Kopf
Und wenn du auch gar nicht krank bist
Brauchst du etwas, das dir langhilft
Und sie greift zu ihrer Hilf'
Wirft sich ein die gelbe Pill'
Und die hilft ihr durch den Tag
Jeder Tag wird ihr zur Plag'13

Mit ein wenig Pech im Leben, einem nervigen Chef, 
einem grindigen Alten entwickelst Migräne, und schon 
bist dabei. Und weil das Zeugs diese angenehmen 
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Nebenwirkungen mit sich bringt, dieses unbändige Verlangen 
nach mehr, das dich an die nächste Ration erinnert, bleibst 
dabei. Den Stoff besorgt dir dein Bolide rezeptfrei in der 
nächsten Apotheke.

Du willst nicht wissen, wie vielhunderte Menschen jeden 
Tag an dieser legalen Medizin sterben, flüstert sie. Du glaubst 
nicht, wie viele Menschen jeden Tag nichts mehr beschäftigt als 
die Antwort auf die Frage, wie komm' ich an den Stoff, flüstert 
sie und starrt in die über den Baustellen am anderen Ufer ste-
hende Sonne.

Ihm wird unwillkürlich kalt und kälter bei der Vorstellung, 
sich wenig mehr vorstellen zu können als die Jagd nach dem 
nächsten Schuss. Ihn fröstelt bei der Vorstellung an die Nadel, 
die langsam durch seine Haut, die in seine Vene eindringt, an 
den Stoff, der leicht erhitzt in seine Vene eindringt, vom Blut 
aufgenommen und umgehend in Richtung Gehirn geschickt 
wird, mit der Botschaft: Mehr davon! Einmal Junkie - immer 
Junkie, murmelt er. 

Wie kriegst so einen Junkie weg von seiner Sucht, fragt er 
sich. Was schlägst vor, fordert sie ihn heraus. Er überlegt. Man 
muss ihm den Zugang zum Nachschub, zum Stoff abschnei-
den, überlegt er. Man muss ihn daran hindern, sich Stoff zu 
besorgen, ihn abschirmen gegen Dealer, die ihm welchen vor-
beibringen.

Aber vor allem muss der Junkie selbst einiges machen. Er 
muss erkennen, dass er süchtig ist, und er muss einen Grund 
finden, seine Abhängigkeit zu beenden. Ohne ihn geht gar 
nichts, stellt er fest, zufrieden mit der Vorstellung, dass er 
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damit der Problemlösung enthoben ist. Na, dann wünsch ich 
dir viel Glück, lacht sie, wenn's soweit ist.

Wieso er? begehrt er auf. Ihn fröstelt bei der Vorstellung, 
auf sich allein gestellt diesem ausweglosen Kreislauf entrinnen 
zu versuchen. Er braucht Hilfe.

Unterstützung, von anderen, von außen. Allein schafft er 
das nicht, der Junkie. Muss jemand auf ihn schauen, mit guten 
Nerven. Weil so ein Entzug wird vermutlich kein Honiglecken 
sein, wegen dem ständigen Verlangen. Er stellt sich vor, wie 
er, der Betreuer, die rund-um-die-Uhr-Betreuung für sich, den 
Junkie, macht. Ihm wird kalt. Wie hinderst den Junkie daran, 
ständig an seinen Stoff zu denken?

Dagegen braucht's Ablenkung, Zuckerln vielleicht, weil 
Moser ist das Falsche, wegen dem Alkohol, Schokolade, über-
legt er weiter, Kekse oder Soletti. Sie zittert leicht: ein Joint? 

Nein, danke, mir reicht's für heute liegt ihm auf der Zunge, 
dann stockt er, verkneift sich die Antwort. Starrt sie an, starrt 
die beiden an, die recht entspannt am Baumstamm sitzen, sie 
Bast von der Birke zupfend, zu Fäden rubbelnd, er die Fäden 
zu Strick zwirbelnd. Beschämt starrt er zu Boden, starrt über 
den Fluss, versucht, den Blick auf die Sonne zu richten, 
doch die verschwindet soeben hinter einer Wolke über den 
Baustellen da drüben. Er sollte was sagen. Und, sagt er ...

Das eine ist's zu sagen ich krach' mich runter, lacht 
sie, aber anfangs war's die pure Qual, wegen der vielen 
Rückschläge. Du hältst den Junkie nicht auf, wenn er Stoff 
braucht, lacht sie und aushalten tust ihn auch schlecht, deutet 
sie einen Knicks an zu den beiden am Baum. 
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Und du, ist sie wieder bei ihm, merkst nichtmal, wenn wer 
auf Entzug kracht, spielt sie auf ihre erste Begegnung an. Er 
schluckt.

Mit der Zeit ist's besser geworden, wegen der Aufpasser da, 
und wegen der Abwechslung. Er denkt an Asch. Und wegen 
der Beruhigungsmittel, wenn's mir echt schlecht geht. 

Ihm wird schlecht, denkt er an sein Verhalten. Er denkt 
an den nächsten Tag und an neuneinhalb Kilometer Fußweg, 
die noch vor ihm liegen. Er denkt, er muss jetzt viel nachden-
ken. Komm, erhebt sie sich. Ich zeig dir den direkten Weg zur 
Brücke.

Der Knick

Behende setzt sie zwischen den beiden über die Birke, winkt 
ihm, es ihr nachzutun. Er denkt nicht daran. Verabschiedet 
sich höflich, steigt in geziemendem Abstand von ihnen über 
den Stamm und beeilt sich, sie nicht aus dem Blick zu verlie-
ren.

Sie führt ihn den Fluss entlang, dann biegen sie ins 
Inselinnere ab, müssen leicht bergauf, umgehen eine Bucht. 
Stockenten dümpeln in trübem Wasser. Wenn das so wei-
tergeht, matschkert der Stockerpel, dann geht's hier bald zu 
wie in der Begegnungszone. Kommen Sie ins Reservat, äfft 
die Stockente die Werbung nach, hier finden Sie Ruhe und 
Entspannung und glasklares Wasser.

Bitte schön, tritt sie zur Seite und lässt ihn durch den tem-
porären Eingang aus dem Wald raus, zeigt nach vorne: die 
Brücke. Komm, zieht sie ihn weiter zum Asphaltband, das sich 
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hinter ihnen hinauf zieht zur Wiese. Sie dreht sich um und 
deutet auf die grüne Wand. Merkst dir den Weg, macht sie 
sich auf den Weg. Es gibt gar keinen Weg, denkt er.

Er macht kehrt und macht sich auf den Weg, folgt dem 
Asphalt flussaufwärts, in Gedanken versunken. Es sind einfach 
zu viele, stellt er fest. So klar sie ihm eben noch erscheinen, 
so verschwinden sie einer nach dem anderen, tauchen in neuer 
Form auf und wieder ab und weg sind sie, als hätt's sie nie 
gegeben, will er sie zu fassen kriegen, seine Gedanken.

Vor der U-Bahn-Brücke macht er halt, blickt zurück, 
doch der Wald ist bereits hinter der Radfahrerauffahrt auf die 
Autobahnbrücke verschwunden. Sein Blick wandert die Brücke 
entlang, er muss Platz nehmen. Ihm wird schwindlig.

Die Brücke wirkt wie geknickt, kichert er, dieses Gras hat 
was, denkt er. Ein halluzinogenen Substanzen zu verdanken-
der Knick in meiner Optik, konstatiert er. Ein Knick in der 
Brücke, tönt es von rechts, vom Fluss herauf.

Kann nicht sein, gibt er zurück. Eh' so 'ne Brücke für den 
Verkehr geöffnet wird, wird getestet, auf Rost, Lackschäden 
und Belastung, wird sie vermessen, gewogen, gestempelt, und 
dann erst für eröffnungsfährig erklärt. Dann erst rückt der 
Bürgermeister mit der großen Schere aus, um das Band zu zer-
schneiden, das zehntausende vom Stau noch trennt.

Stimmt alles, kriegt er zur Antwort. Die Brücke ist gebaut, 
gefärbelt und belastet worden. Dabei ist sie eingeknickt, es 
waren zu viele vollbeladene LKW gleichzeitig drauf. Das hält 
so eine Brücke nicht aus. Nachdem diese Frage geklärt war, hat 
der Bürgermeister eine Verordnung erlassen, die die höchstzu-
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lässige Menge an vollbeladenen LKWs auf der Brücke festlegt. 
Die Brücke ist amtlich beglaubigt geknickt. Um deine Augen 
mach' dir mal keine Sorgen, verabschiedet sich die Stimme.

Betrüger, Gauner, wohin du schaust, wälzt er Banalitäten, 
folgt er dem Asphaltband. Wirft einen Blick auf die Baustellen 
am anderen Ufer. Was hier wohl früher war, grübelt er und 
lässt sich dazu im Gras nieder.

Wenig war davor, hört er von links, aus dem Gebüsch. Weil 
abgesiedelt, aufgelassen die Betriebe, die Umschlagplätze, Lager, 
Werk- und Produktionsstätten. G'stetten haben sich breit 
gemacht zwischen leeren Hallen. Da drüben, zeigt es aus dem 
Gebüsch auf eine Baustelle, da ist diese Halle gestanden. Aber 
von der willst du nichts wissen.

Die Halle

Erzähl, widerspricht er. Doch so leicht ist das nicht. Denn 
eine Stimme aus einem Gebüsch ist keine Bigband auf Tour. 
Die Musik entsteht daher notgedrungen in des Publikums 
Phantasie, eine Combo mit Gitarre, Bass und Schlagzeug sollte 
reichen als Begleitung des ragged blues, wie die Stimme ihren 
aus musikalischer Sicht dilettantischen Vortrag zu bezeichnen 
pflegt. Sie beginnt mit der Halle.

Die Halle leer, mit Graffities verziert, zum nächsten 
Wohnhaus ist es weit. Niemand hört es, wenn man hier 
Feste feiert, niemand wird gestört, wenn jemand schreit.

Doch die Halle war nicht nur ein Ort der Raves, ein 
Skater-Treff, Obdach der Obdachlosen, raunt es aus dem 
Gebüsch.
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Dein Fehler war, du hast dich nicht einfach deportieren las-
sen. Dein Pech war, dabei kriegten dich WEGA-Faschisten 
zu fassen. Im April zweitausendundsechs dient einem 
Sandler die Halle als Zuhaus'. Du bist heut' dran, keine 
Zeugen erwünscht, deshalb werfen sie den Sandler raus.

Das ist die Geschichte von Bakary, der sich nicht abschie-
ben lassen wollte.

Das ist ein Land, in dem geheime Folterknäste existier'n. Das 
ist das Land, in dem Polizisten auf eig'ne Faust exekutieren.

Diese Geschichte gefällt ihm ganz und gar nicht. Besser, er 
hätte nicht gefragt, denkt er. Doch der Blues geht weiter.

Sie sagen: „Sechs Millionen Juden hat Hitler umgebracht. Du 
bist Nummer Sechs Millionen plus eins. Heute stirbst du: das 
ist dein letzter Tag!“ Sie sagen: „Sprich dein letztes Gebet! 
Du wirst deine Familie nicht mehr sehen. Vom Auto überrollt 
bei einem Fluchtversuch, so wird die Geschichte ausgeh'n.“ 
Das ist das Land, in dem Rassismus zur Staatsräson gehört. 
Das ist der Staat, in dem Polizisten foltern, ohne dass sie 
jemand stört.

Ihm wird übel, er geht zu Boden und beginnt zu jammern 
bei der Vorstellung, was da drüben in dieser Halle, die längst 
nicht mehr zu sehen ist, geschehen ist.

Sie fesseln dich mit einem Seil, sie schlagen und treten auf 
dich ein. Sie werfen dich zu Boden. Der Fahrer legt den 
Rückwärtsgang ein. Das Auto rast los. Du sitzt am Beton. 
Es wirft dich zu Boden. Du siehst rot. Sie werfen dich in den 
Wagen hinein. Sie denken, du bist längst tot. Das Jochbein 
zertrümmert, der Kiefer gebrochen, der Rücken vom Aufprall 
malträtiert; das Auge blutig, die Knochen schmerzen. Das ist 
in diesem Land passiert!

Er rappelt sich auf, wirft einen vorsichtigen, ängstlichen 
Blick über den Fluss. Sieht die Bahngeleise, dahinter die Straße, 
hinter dieser die Einfahrt auf das Gelände, schienenverbun-
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den mit der weiten Welt. Neben der Einfahrt die Halle, deren 
Einfahrt auf der nächsten Parallelstraße ihm verborgen bleibt. 
Er kann sich das Zufahrtstor zur Halle vorstellen.

Die Halle, in der du fast um's Leben kamst, wird rasch 
abgerissen. Vom Sandler, der seinen Schlafplatz verlor, will 
kein Richter etwas wissen. Und du bleibst in Schubhaft, die 
WEGAS im Dienst. Sie lachen sich eine neue Halle an, in 
der sie nach Belieben Menschen foltern, wenn sie niemand 
dabei sehen kann.

Ihn schaudert bei der Vorstellung, nach diesem 
Mordversuch weiter diesen beamteten Killern ausgeliefert zu 
sein. Was ist das für ein Land, in das du geflohen bist vor 
Folter und beamtetem Mord?

Das ist ein Land, in dem Minister und Richter Folterpolizisten 
schützen. Das ist das Land, in dem Folteropfer mit 
Abschiebung rechnen müssen.14

Lange nachdem die Band in seinem Kopf den Song been-
det hat, wendet er sich dem Gebüsch zu. Doch da ist nie-
mand, auch keine Stimme, bloß Gebüsch. Er steht auf und 
folgt dem Asphaltband weiter flussaufwärts. Was für ein Tag, 
lacht er auf.

Fledermäuse

Erstaunlich, denkt er, als er die nächste Brücke unterquert, 
wie rasch sich meine Einschätzungen ändern, geradezu auf 
den Kopf stellen. Von der Ein- zur Ausstiegsdroge, das nenne 
ich Karriere. Vom von sich selbst überzeugten Experten zum 
unbedarften Fettnäpfchentreter. Es gibt viel nachzudenken, 
denkt er.



72

Dealer, ruft er, dramatisch im betonierten Kreisrund stel-
zend aus, als träte er im antiken Amphitheater mit der neues-
ten These vor's interessierte Volk, und es klingt wie „Heureka“. 
Es existiert doch, das internationale Verbrechertum, getarnt im 
Rock des biederen Unternehmertums, der Wirtschaft, die dafür 
sorgt, dass es uns allen gut geht. Ihn schaudert. Es vollbringt 
seine Verbrechen in aller Öffentlichkeit, auf offner Bühne, vor 
aller Augen. Und ehrliche PR-Unternehmen klopfen dazu ener-
gisch die Werbetrommel.

Mörder! ruft er anklagend die über dem Fluss untergehende 
Sonne an. Bestausgebildete Beamte ... er verstummt, als unter 
ihm ein Streifenwagen am Asphalt vorbeirollt. Kleinlaut macht 
er sich wieder auf den Weg.

Fledermäuse flattern in der Dämmerung. Vampire war 
einmal, denkt er, heute nehmen sie nicht, sie bringen. 
Virenschleudern, das sind die kleinen Flitzer. Ihn schaudert bei 
der Vorstellung, wie flotte Fledermäuse massenhaft Viren auf 
ihn fallen lassen.

Eine tieffliegende Fledermaus umkreist ihn in eleganten, 
stets wechselnden Kurven. Verleumdung, beschwert sich die 
Fledermaus. Verwechslung, antwortet er prompt. Fledermäuse 
sprechen nicht.

Will gar nicht wissen, wer von uns beiden mehr Viren 
in sich herumschleppt, ignoriert die Fledermaus elegant 
seinen Einwurf. Wir liefern nicht, klärt sie ihn über die 
Fledermausökonomie auf, ihr holt ab.

Ich beispielsweise lebe hier seit Generationen und du 
sowieso, holt die Fledermaus zu einem historischen Abriss 
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aus. Deine Viren stören mich so wenig wie die meinen dich. 
Mich mag‘s jahreszeitlich bedingt in andere Gegenden ver-
schlagen. Bei dir bestimmen Reisebüro und Kontostand die 
Routen.

Du verfolgst nicht nur uns, du verfolgst uns alle, gerät die 
Fledermaus in Rage. Aber nimm‘s nicht persönlich, ich mein‘ 
euch alle. Ihr lasst uns keinen Raum, nicht in den Wäldern, 
nicht in den Lagern, in denen ihr tausende von uns unter 
Hygiene- und Bedingungen haltet, die ihr keine drei Tage aus-
halten tätet.

Ihr holt euch selbst, was ihr nicht braucht, nicht ver-
tragt, ätzt die Fledermaus. Die Vorstellung, dass sie sich ihre 
Krankheiten selbst holen, aus den entlegensten Dschungeln, 
dass sie sie in den bestbewachten Laboren selbst züchten, 
wirkt durchaus anregend auf der Fledermaus Stimmung. Mit 
wachelnden Händen verscheucht er das Tier, setzt er seinen 
Weg fort.

Wie riesige Fledermäuse wirken die Drachen, die 
in der Dämmerung über der großen Wiese vor der 
Straßenbahnbrücke schweben. Wie tanzende Fledermäuse, 
denkt er und setzt sich nieder, wo er gerade stand. Darüber 
lässt sich trefflich nachdenken, denkt er.

Eine tieffliegende Fledermaus mit zwei durchdringend wei-
ßen Augen fixiert ihn. Im typischen, leicht taumelnd wirken-
den Fledermausflug, gleichmäßig knapp über dem Asphalt flat-
ternd, kommt sie erstaunlich schnell und punktgenau auf ihn 
zu. Fledermäuse brauchen keine Augen, denkt er, die haben ihr 
eigenes Bordradar. Die hören dich, ehe du sie siehst.
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Bist bekifft, Alter? brüllt ihn die Fledermaus an, ehe sie 
gegen seinen linken Fuß knallt und nach einem misslunge-
nen Salto hinter ihm auf den Asphalt prallt. Aua, denkt er. 
Der Mann rappelt sich fluchend auf, prüft vorsichtig die 
Funktionsfähigkeit seiner Füße, Beine, des Beckens. Dann 
ein Blick auf den E-Scooter, ein Kopfschütteln, nichts mehr 
zu machen, erklärt er. Zückt sein Handy und meldet sich als 
Rollermieter ab.

Was passiert? fragt ihn der frühere Rollerfahrer, doch er 
winkt ab. Was sitzt denn auch ganz ohne Beleuchtung mitten 
auf der Straße, bemüht sich der andere, nicht in den Verdacht 
der Mitschuld an dem Unfall zu geraten. Glaubst, ich bin einer 
von denen, die vor der roten Ampel verhungern, antwortet er. 
Kichernd rappelt er sich auf und folgt dem Asphalt zum Fluss 
hinunter.

Je länger er in das Wasser starrt, desto sicherer ist er sich. 
Neben dem Schulschiff hockt er am Asphaltbandrand und 
starrt in den Fluss. Irgendwo hat er mal gelesen, dass der 
Fluss in Ufernähe gegen die Flussrichtung fließt. Seine Moser 
müssten eigentlich demnächst hier auftauchen, denkt er. 
Andererseits sind sie eh nur Geld, fällt ihm rechtzeitig ein. 
Beruhigt steht er wieder auf und folgt dem Asphaltband hinauf 
zur Straßenbahnbrücke.

Am Parkplatz vor der Straßenbahnhaltestelle wartet Es 
bereits auf ihn. Das ist der Vorteil, wenn dein Auto immer 
weiß, wo du gerade bist, denkt er, lässt sich in den Fahrersitz 
fallen. Der Wagen weiß, wohin er will.
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IV

Abendruhe! reißt ihn die Lautsprecherstimme aus seinen 
Gedanken. Er klettert in sein Bett, doch Erst die Mundhygiene 
macht ihn die Stimme dezent darauf aufmerksam, dass er unter 
Rundumüberwachung steht. Missmutig spult er Zähneputzen, 
Achselhöhlenwaschung, das ganze vorgesehene Programm zur 
Aufrechterhaltung der Hygienestandards herunter.

Danach verkriecht er sich unter der dünnen Decke. Fast woh-
liger Frostschauer lässt ihn leicht erzittern, als er an die Tage nach 
seiner ersten Drogenerfahrung denkt.

Frische Luft

Erstaunlich, wie rasch sich dein Spielzeug an dich gewöhnt, 
hat er gestöhnt. Einmal möchtest den Wagen daheim lassen, 
führt er sich auf wie ein Kleinkind, dem die Mutter abhanden 
zu kommen scheint. Dabei möchte die bloß einmal eine halbe 
Stunde für sich haben, damit ihr nicht die Decke auf den Kopf 
fällt.

Unter Menschen will er, hat er sich rauszureden versucht. 
Was willst unter Menschen, wenn du uns hast, haben die bei-
den im Chor gejammert. Unter Menschen sein heißt unter 
Viren sein, haben sie argumentiert. Ob ihm das eine oder 
andere Feature nicht passt, hat sich das Zufriedenheitstool ein-
gemischt und ein Update zwecks Versöhnung vorgeschlagen.

Frische Luft braucht er, hat er zurückgegeben. Wie die 
Eidechse, die sich regelmäßig häutet, hat Es das Wagendach 
abgeschüttelt. Na, wie wär's? hat es aufreizend mal links, mal 
rechts geblinkert. Gib dir keine Mühe, der Fahrer bin immer 
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noch ich, und heute fahren wir nicht aus, hat er die vergebli-
chen Anstrengungen des Wagens quittiert.

Dann geh' doch, hat Es schließlich nachgegeben, geh' und 
verrenn' dich. Hast doch keine Ahnung von der Geometrie 
dieser Stadt, nichtmal ein GPS hast.

Betteln hat er müssen, dass Alexa ihm einen Stadt-, einen 
Fahrplan ausdruckt. Als er bereits bei der Tür war, hat sie 
geplärrt: Ich hol' dich nicht aus dem Häfen, wenn's dich ein-
sperren. Wieso einsperren? hat er gefragt. Na, hast vielleicht 
einen Fahrschein? Weißt überhaupt, wie Kleingeld ausschaut, 
damit du dir einen kaufen kannst beim Automat? Schließlich 
hat sie ihm online ein Ticket besorgt und ebenfalls durch den 
Drucker gejagt.

Rasch hat er die Tür hinter sich geschlossen und ist raus 
auf die Straße. Rechts bis zur dritten Kreuzung, hat er am Plan 
gelesen, und dann mit dem Bus zur U-Bahn-Station. Er hat 
nicht nach der Haltestelle suchen müssen, drei Kinderwagen 
mitsamt dazu gehörigen Müttern sowie gefühlte anderthalb 
Schulklassen haben bereits gewartet. Kaum ist der Bus ste-
hen geblieben, haben sie alle versucht, gleichzeitig durch 
die Hintertür des Busses zu gelangen. Ein ambitioniertes 
Unterfangen, hat er gedacht, aber nicht meins.

Er ist seelenruhig zur Vordertür, wo ihm der Fahrer see-
lenruhig bedeutet hat, dass diese des Virus wegen geschlossen 
bleibt. Angesichts des mittlerweile überfüllten Busses hat er 
beschlossen, den Fußweg zur U-Bahn zu nehmen.

Die Fahrt mit der Rolltreppe runter zum Bahnsteig hat 
Kindheitserinnerungen in ihm wachgerufen. Wie in der 
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Geisterbahn sind ständig neue Bilder auf- und wieder abge-
taucht, ein Horrortrip, die Fahrt nach unten.

Heilung heischende Blicke kopfwehgeplagter, blonder, blau-
äugiger Mütter, um Nahrung flehende Blicke ausgemergelter, 
in Fetzen gewickelter, in der afrikanischen Wüste ausgesetz-
ter Kleinkinder, Hilfe suchende Blicke fahrzeugloser blon-
der, blauäugiger Hünen haben ihm das Elend der modernen 
Gesellschaft in Erinnerung gerufen.

Doch sieh, jeder Katastrophe folgt die gute Nachricht.
Kunterbunte Pillen sind stets vom linken, oberen 

Bildschirmrand herabgeregnet, haben blonde Mütter in glück-
liche Mütter verwandelt. Überdimensionale Kontonummern 
haben die Lösung der Ernährungsprobleme der Welt ver-
kündet. Schicke Flitzer haben hilflose Hünen zu einer kos-
tenlosen Probefahrt eingeladen, unzählige Sonderangebote 
haben Linderung versprochen von Schmerz und Leid und 
die Antwort gegeben auf die bange Frage: Was kaufen mit 
dem Weihnachtsgeld, der Bonuszahlung, der hinterzogenen 
Einkommenssteuer?

Sehr geehrte Fahrgäste, hat eine Geisterstimme ihn gemeint, 
bitte halten Sie den Sicherheitsabstand zum Bahnsteigrand und 
zu Ihren Mitreisenden ein, lassen Sie keinesfalls ein Köfferchen, 
'ne Tasche oder Ihren Dackel unbeaufsichtigt am Bahnsteig ste-
hen, weil wir es und sie und ihn sonst aus Sicherheitsgründen 
umgehend in die Luft sprengen müssten, überhäufen Sie guten 
Gewissens Bettlerinnen großzügig mit Ihrem schwer ver-
dienten Geld, wir werden es ihnen umgehend unter Verweis 
auf das Schnorrverbot abnehmen, pflegen Sie Ihre Angst vor 
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Taschendieben und haben Sie einen schönen Aufenthalt in 
unserer Station. Achtung, Zug fährt ein.

Er ist in den erstbesten Waggon gestiegen, hat sich umge-
sehen und einen freien Platz entdeckt, sein Mobiltelefon aus 
der Tasche gefischt und sich niedergelassen. Hat seine Maske 
zurecht gerückt und erstaunt feststellen müssen: In der U-Bahn 
starren alle stur geradeaus, geradewegs auf die Bildschirme ihrer 
Smartphones, IPhones, Tablets. Nur das kleine Mädchen vis-
a-vis von ihm nicht, das hat stur geradeaus geblickt, auf ihn. 
Nun, nicht direkt auf ihn, sondern auf das Ding in seiner 
Rechten.

Borgst mir dein Handy, Onkel, hat das Mädchen ihn weni-
ger gefragt als bestimmerisch festgestellt. Du wirst sicher mal 
Verkäuferin im Call-Center, hast jetzt schon alles, was es dazu 
braucht, hat er gedacht und so getan, als hätt' er nichts gehört. 
Hören Sie nicht? hat sich die besorgte Mutter des Mädchens, 
ein Telefon in der einen, 'ne Blechdose der anderen Hand, 
eingemischt. Das arme Kind benötigt dringend ein Spielzeug, 
und ich meine Ruhe, wobei sie die eine oder andere Pille aus 
der Dose geschüttelt und in den Mund gesteckt hat. Gespielt 
haben wir zu meiner Zeit im Sandkasten, hat er mürrisch 
zurückgegeben. Am Sandkasten steht jetzt ein zwanzigstöckiges 
Bürogebäude, hat ihn das Mädchen aufgeklärt.

Wie wäre es mit „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst“ hat 
er einen Klassiker der Kinderunterhaltung vorgeschlagen und 
die Kleine war begeistert. Ich seh ich seh was du nicht siehst 
hat sie gerufen, und das ist grün! Er hat sich umgesehen, da 
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hat sich die Seherin bereits korrigiert: nein, rot! Nein, blau! 
Nein, schon wieder grün! 

Eine Ampel wird's nicht sein, hat er vermutet, weil die ist 
weder blau noch fährt sie U-Bahn. Lass mich raten: Das Kleid 
der Frau da hinten? Kopfschütteln die Antwort. Der zeitlos ele-
gante Irokesen-Haarschnitt von dem Punker bei der Tür dort 
vorne? Ein müdes Lächeln. Die Aufschrift „Nicht meine Haut“, 
die der Punker eben der Frau vor ihm von hinten auf ihre 
Lederjacke sprayt? Dreimal daneben gelegen, verloren, Onkel! 
hat die Kleine triumphiert. 

Jetzt sag' schon ist er ungeduldig geworden. Na der 
Bildschirm hinter dir, Onkel, eins zu null für mich, hat das 
Mädchen triumphiert. Er hat sich umgedreht und auf den 
blendend weißen Bildschirm geblickt, in dem in wechselnd far-
biger Schrift die Vorzüge eines ihm unbekannten Medikaments 
angepriesen worden sind. Hab' gar nicht gewusst, dass wir auch 
in der U-Bahn Werbung verkaufen, hat er gedacht. Blödes 
Spiel, hat er gemurmelt und sich zur Seite gedreht.

Borgst mir dein Handy, hat die Kleine das Spiel von vorne 
begonnen. Muss leider jetzt raus hat er geantwortet und flucht-
artig die U-Bahn verlassen.

Nehmen Sie den Fußweg über die Autobahnbrücke, hat 
er am Plan gelesen und an einen schlechten Scherz gedacht. 
Dann hat er die Stege zu beiden Seiten der Brücke entdeckt, 
die unter den Fahrbahnen auf der Brücke zur Insel führen. Hat 
den erstbesten genommen und ist losmarschiert. So ist er über 
den Fluss gekommen.
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Die Brücke

Ein Lufthauch aus dem Süden schiebt ihn über die Brücke. 
In der Flussmitte bleibt er stehen, lehnt sich an das Geländer 
und beobachtet einen Lastkahn, der sich stromaufwärts kämpft. 
Findet am verbauten Ufer das Gelände der Marina, macht die 
Bar, den Bootssteg aus und ihm scheint, am Parkplatz steht Es. 
Bloß das Boot sieht er nicht.

Nimm gefälligst den Fußweg auf der anderen Seite, keift ein 
Radfahrer, während er dem menschlichen Hindernis ausweicht. 
Er entschuldigt sich, doch der andere ist längst weitergefahren.

Er lässt den Blick hinüber schweifen zur Insel. Eine Daubel 
liegt träge im Wasser, und weiter stromaufwärts entdeckt er 
noch mehr von den Dingern. Er beeilt sich, die Brücke hin-
ter sich zu lassen und weil er sich auf dem Fahrradsteg befin-
det, muss er über eine Rampe, die sich wie ein Korkenzieher 
von der Brücke zum Ufer hinunter schraubt, dreimal im 
Kreis gehen, nicht ohne die Bekanntschaft mit weiteren 
Radfahrerinnen zu machen.

Kaum hat er das vertraute Asphaltband erreicht, sieht er 
sie. Lässig lehnt sie an einem Baum, rudert mit der Hand, als 
hielte die einen Bleistift, durch die Luft, als wär' sie Papier. 
Was tust du? fragt er.

Daubeln zählen, antwortet sie, wir brauchen eine 
Hausnummer. Unten war ich schon, deutet sie flussabwärts, 
kommst mit? Und Hallo übrigens. Wir haben dich fast schon 
vermisst.

Er wirft einen Blick auf sein Armband. Die Richtung ist 
doch egal, denkt er, solange die Entfernung stimmt. Bei dir ist 
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eh der Weg das Ziel, bestätigt sie ihn und geht flotten Schritts 
los. Hast dich von deiner ersten Drogenerfahrung erholt, zieht 
sie ihn auf, erzähl. Er denkt kurz nach. Wo beginnen? Er 
beginnt mit dem Tag nach dem Tag seiner ersten ...

Das Mobilbüro

Im Gegensatz zu Alkohol und Nikotin verursacht der 
Haschischrauch keinen Kater, liest er zum Frühstückskaffee 
am Tablet. Ihm ist schlecht, er denkt an gestern. Er könnte 
sich abwatschen ob seiner Tollpatschigkeit. Alexa bietet ihre 
Unterstützung an.

Kann man das Ding auch abstellen, fragt er. Dazu benöti-
gen Sie das kostenpflichtige Zusatzfeature, klärt sie ihn auf. 
Ihr Ton drückt Missfallen über seine Wortwahl aus. Code, 
nicht Ding, so viel Zeit muss bleiben, ruft ihm Alexa ihren 
Seinszustand in Erinnerung, und dass ich das Teil selbst 
bestelle, können Sie vergessen, bemüht sich das „Ding“, die 
Message betont sachlich rüber zu bringen.

Schlechte Stimmung am Frühstückstisch. Das Handy klin-
gelt den die-Chefin-ruft-an-Klingelton. Nicht vergessen, sagt 
sie, das Jour Fixe, nach Feierabend im Hinterzimmer, eh schon 
wissen. Es gibt Neues, beendet sie das Gespräch. Ein Gespräch 
bedingt eigentlich zwei Aktive mindestens, denkt er. Der Kater 
schnurrt.

Er macht sich auf den Weg. Die Firma ist wieder geöff-
net, die Kurzarbeit für die Belegschaft aufgehoben. Der 
Geschäftsführer wird im Geschäft erwartet. Es wird ihn hin-
bringen.
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Die Fenster abgedunkelt, liegt er auf der Rückbank und 
kämpft mit der Krawatte. Sch... flucht er, geht der Knopf 
schon wieder auf. Erstellen: Briefing, diktiert er.

Das Office-Zusatzpaket mit Autospracherkennung, 
Autotextformatierung und Autoadressatenbestimmung setzt 
zwar keinen Beamten auf der Lauer in Erregung, ist aber 
erstens steuerlich absetzbar und erleichtert zweitens den 
Arbeitsalltag allemal: Seine Rede ist dem Paket Auftrag.

Jetzt macht sich die Kausalkettenverfolgung bemerkbar. Sind 
Sie sicher, dass Thema und Inhalt des Briefings dem Empfänger 
/ der Empfängerin vorenthalten werden sollen, motzt sie, dann 
antworten Sie laut und deutlich mit Ja. Das Übliche, für die 
Chefin heut' abend, denkt denn hier keiner mit, ärgert er sich. 
Fahrerfenster runterlassen, ordnet er an, ich krieg' keine Luft 
hier.

Um high noon in meinem Büro, verkündet er ins 
Wageninnere. Von 12 bis 12 Uhr 30 ist die kollektivver-
traglich vereinbarte Mittagsruhe einzuhalten, belehrt ihn 
die Arbeitsrechtsbelehrung. Schnickschnack, murrt er, die 
Praktikantin soll kommen. 

Praktikantinnenrechte sind im KV nicht vorgesehen, bestä-
tigt das Feature. Und wer kriegt jetzt das Mail? mault die 
Adressatenbestimmung. Da kennt sich doch keine mehr aus. 
Schalt' das Feature ab, ordnet er entnervt an, die Message geht 
ans Personal.

Nachdem seine vormittäglichen Verpflichtungen erle-
digt sind, braucht er etwas Entspannung. Er klettert in den 
Fahrersitz und ordnet eine polizeiliche Anhaltung an. Innerhalb 
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erstaunlich kurzer Zeit meldet Es Kontakt in 10 Sekunden. Er 
richtet die Krawatte zurecht, bestellt das Weberfoto in voller 
Größe auf den Bildschirm und genießt die Vorfreude auf die 
Vorstellung.

Bei Sekunde drei heißt er Es das Fahrerfenster schließen. 
Der Wagen hält, das Fahrerfenster 10 Zentimeter vor des 
Polizisten Amtskapperl. Das Gesicht darunter verheißt Gutes. 
Die Außenmikros schnappen „Lassen S' bitte das Fenster run-
ter“ auf und geben die Neuigkeit umgehend an den Fahrgast 
weiter.

Papiere, nuschelt der Beamte, wohl wissend, dass 
dem Fahrer bekannt ist, womit egal welcher Beamte die 
Amtshandlung einleitet. Autopapiere, präzisiert er, als er 
ihm die Fahrlizenz unter die Nase hält. Er blättert im 
Zulassungsschein, ratscht die üblichen Fahrzeugdaten runter, 
PS, Gewicht, Farbe. Schummler, denkt er, hat nichts auswendig 
gelernt im Innendienst. 

Gleich wird er fragen, ob er einen Blick auf den 
Zentralterminal werfen darf. Wird fragen, wer denn der Typ 
am Bildschirm ist. Der Stefan, wird er ihn zappeln lassen, 
weil Stefans gibt's viele. Wollen S' ihn hören, wird er den 
Beamten fragen. Ohne auf dessen Antwort zu warten, wird 
Es „Supersheriff“ in voller Lautstärke aus dem neben dem 
Polizistenohr befindlichen Lautsprecher tönen lassen. Eine 
Kultgruppe der 1970er Jahre, wird er dem anderen Ohr flüs-
tern. Wann fragt er endlich, denkt er.

Da, reicht ihm der Polizist die Papiere zurück, und Gute 
Fahrt. Aber machen S' den Fernseher da aus, der lenkt Sie vom 
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Verkehrsgeschehen ab. Wir wollen doch keinen Beitrag zur 
Unfallstatistik leisten. Salutiert, tritt einen Schritt zurück und 
winkt ihm Weiterfahren. Im Rückspiegel erkennt er deutlich 
den erhobenen Mittelfinger der linken Polizistenhand.

Punkt fünf vor zwölf kickt Es ihn sanft, aber bestimmt aus 
dem Wageninneren und stellt sich am Parkplatz im Hof der 
Firma ab. Frustriert schleicht er in sein Büro.

Sie

Danke, sagt er und übernimmt die Mappe, die sie ihm auf 
den Schreibtisch geknallt hat. Ich kann dazu aber gar nichts 
sagen, sichert sie sich vorsorglich ab, ich hab' mit der Akquise 
nichts ... Weiß ich, beruhigt er sie. Wegen dem hier, klopft er 
mit dem Mittelfinger auf die Mappe, habe ich Sie auch nicht 
kommen lassen. 

Sondern wegen ihrer überdimensionierten, verspiegelten 
Sonnenbrille, denkt er. Weil ihn diese Brille an Aussteiger erin-
nert, Hippies, Landkommunen, Expertinnen. Weil sie die ein-
zige ist, der er diesen Job zutraut. Kaffee? fragt er freundlich.

Erhöht die individuelle Produktivität, rattert sie runter wie 
auswendig gelernt, doch nur kurz. Ist wie die Weltwirtschaft: 
verbraucht subito, was für ein Leben reichen sollt'. Die Jagd 
nach dem schnellen Profit, ekelt sie sich. Ergo: Der mittägli-
che Cappuccino dient einzig und allein unternehmerischen 
Interessen. Sie können mir die Mittagspause nicht nehmen, 
weil ich keine hab'. Von meiner mir wertvollen Lebenszeit krie-
gen S' ihr Stück ab, mehr war nicht vereinbart. Sie kennt ihre 
spärlichen Praktikantinnenrechte. Kein Kaffee, er versteht.
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Wofür haben wir sie eigentlich engagiert, überlegt 
er. Wenn ich Ihnen sage, dass ich nur hier bin, um Ihre 
Firmengeheimnisse an den Meistbietenden zu verkaufen, wer-
den Sie lachen, lacht sie. Sie werden mich für ein geldgieriges 
Luder halten, doch hören Sie: Wie kommt der Mensch zu 
Zaster? Und seien wir ehrlich, wir sind doch alle nur wegen 
dem einen hier.

Auf Gehalt kann ich nicht hoffen, wird sie wieder ernst. 
Was also tun, wenn nicht belastendes Material in ausrei-
chend Umfang sammeln, um die Entschädigung zu erpres-
sen? 

By the way, raunt sie ihm verschwörerisch zu, haben Sie 
eine Ahnung, wieviel so ein Firmengeheimnis wert ist? Bei 
einem guten Preis ließe sich durchaus über eine Beteiligung 
Ihrerseits am Nettoerlös nachdenken, grinst sie ihn einladend 
an.

Nein, im Ernst, wird sie ernst, eine derzeit noch unbedeu-
tende klandestine Organisation hat mich geschickt. Ich soll 
das Passwort für den Onlineauftritt knacken, damit wir unsere 
radikalen Botschaften stilgerecht im Untergrund verbreiten 
können, auf euren von uns gehackten Videowalls.

Das Personal meldet sich über das Haustelefon. Ja, es ist 
dringend, ein Notfall, der Schwiegeropa liegt unter dem Tisch. 
Nein, er hat nichts getrunken, er ist über seinen Stock gestol-
pert. Kann nicht aufstehen. Nein, es dauert nicht lange, ihm 
aufzuhelfen, aber die Bildschirme, die Datenbank, das System, 
die Einkommensquelle bleibt derweil unbewacht. Ob das 
Personal wohl kurz das Haus verlassen ...? 
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Ja, antwortet er leicht gereizt. Er schickt die Praktikantin, 
kann sie zeigen, was sie gelernt hat, ergänzt er. Nur, dann 
braucht sie auch das Passwort, tönt es aus der Leitung. Na, das 
werden S' wohl wissen, hofft er, oder haben es hoffentlich wo 
aufgeschrieben, beendet er das Gespräch. Wo waren wir, fragt 
er die Praktikantin.

Sie waren beim Thema, sagt die schnippisch, und wir 
beide sollten auch langsam dort hinfinden. Also, was steht an, 
Meister?

Können S' Gras besorgen? fragt er. Wie? Wiese? Wo wol-
len S' denn dann die Staatskarosse abstellen, wenn wir den 
betonierten Innenhof hier begrünen? Ge, err, a, ess, buchsta-
biert er. Ach, Gras meint er, meint sie. Na sicher, Chef, ich 
schau gleich runter zum Bahnhofseck, da hängen die finste-
ren Gestalten ab. Was darf's denn sein? Türke, Libanese oder 
Burgenländer? Produkt angewandter Gentechnik oder bio? 
Geht die Rechnung auf die Firma? Bin ich auf den nächsten 
Joint eingeladen?

Ist nicht für mich, setzt er zu einer Erklärung an. Aber 
sicher nicht, der Chef kifft doch nicht, fällt sie ihm ins 
Wort. Lassen S' mich raten: Ist sicher zur therapeutischen 
Anwendung vorgesehen. Uneigennützige Hilfe für die Ärmsten 
der Gesellschaft. Er nickt, sie versteht.

Gebongt, Bruder, bekräftigt sie. Aber gegen Vorauskasse 
und deine Unterschrift auf meiner Bestätigung über das erfolg-
reich abgeleistete Praktikum, na sowas, hab' ich doch glatt eine 
dabei, grinst sie, dann ziehen wir diesen Punkt gleich vor. Sie 
zieht einen Ausdruck hervor und legt ihn zur Unterschrift vor, 
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zieht ihn unter seiner Feder weg, faltet das Papier und steckt es 
ein. Gib mir drei Tage, raunt sie, und danach: Ciao Baby. Er 
gibt ihr das Geld.

Das Café

Bier? fragt sie und bestellt noch zwei Seidln. Sie wirkt 
aufgekratzt. Er schiebt ihr leeres Glas beiseite und wuchtet 
den Aktenordner auf den Kaffeehaustisch. Räum weg das 
Zeug, fordert sie ihn umgehend auf, das Geschäft obliegt dem 
Geschäftsführer.

Er packt die Papiere wieder ein, der Kellner bringt die 
Getränke und sie stoßen an. Worauf stoßen wir an? fragt er. 
Ihr Gesicht hellt sich auf. Schau, tut sie geheimnisvoll und 
zieht ein Handy aus der Tasche. DeLuxe Gold, flüstert sie, als 
verriete sie das eine oder andere Staatsgeheimnis.

Darf ich? fragt er und greift nach dem Gerät. Wiegt es in 
der Hand, federleicht, bemerkt er anerkennend, dreht es in alle 
Richtungen, gibt es ihr zurück. Was sagst? fragt sie. Was soll 
er sagen? Neu? fragt er. So neu wie's nur geht, strahlt sie wie 
Weihnachtsbeleuchtung. Was kann's? fragt er. Falsche Frage, 
weist sie ihn zurück.

Frag' nicht, was dein Handy für dich tun kann, belehrt 
sie ihn. Frag mich, was es gekostet hat. Was hat's gekos-
tet? fragt er. Frag' mich nicht, antwortet sie, dann flüstert 
sie ihm den Preis ins Ohr. Und was kann's? fragt er noch 
einmal. Hast du noch immer nicht kapiert, schüttelt sie 
ungläubig den Kopf. SMS, MMS, LMS, XMS, Mail, 
Paketaufgabe, Dinger für derlei Kinkerlitzchen kriegst doch 
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heute in jedem beliebigen Secondhandy-Shop praktisch zum 
Nulltarif.

Das hier, tätschelt sie ihr Spielzeug, das hat etwas, was 
sonst keines hat. Das siehst du ihm nicht an, aber zeig's dem 
Durchschnittshackler, der regelmäßig seine 12-Stunden-Schicht 
schiebt, und er erblasst vor Neid, weil nie im Leben wird er 
das Ding sein eigen nennen können bei seinem Hungerlohn. 
Der Preis macht den Unterschied, erklärt sie, und fast hätte sie 
ein „Dummerchen“ drangehängt.

Dieses Handy ist garantiert biologisch abbaubar, da ist kein 
Nickel-Cadmium-Quecksilber-radioaktiv-verseuchter-Akku 
eingeschweißt. Da ist überhaupt kein Akku drinnen. Den 
brauchst du nicht, bei diesem Preis. Dieses Gerät ist mehr als 
ein Telefon. Es ist ein Statussymbol, das dich von der gemeinen 
Frau abhebt wie eine Concorde, ehe sie zu Boden fällt, weil sie 
den einen oder anderen Truthahn in die Triebwerke gesogen 
hat. 

Wenn es um ein banales SMS, MMS oder sonst ein Es 
geht, dann greif zu deinem 0815-Telefon oder delegier die 
Arbeit ans Personal, aber wenn du zeigen willst, wer du bist, 
was du draufhast auf deinem Konto, dann kommst du um die-
ses Gerät nicht herum.

Und wo ist das Gold? fragt er. Im Namen, antwortet sie, 
noch ein Bier? fragt sie und er nickt. Bin eh mit dem Auto da, 
murmelt er verlegen. Wo kriegt man das Ding? Er weiß jetzt 
schon, dieses Statussymbol muss er auch haben.



89

Der Spaziergang

Sie hält an, wendet sich zum Fluss, zweimal nickt der 
Zeigefinger, 44 zählt sie und 45 und notiert die Zahlen in der 
Luft.

Willst sehen? fragt er und ohne auf ihre Antwort zu war-
ten hält er ihr das DeLuxe Gold hin. Sie nimmt es, wiegt es in 
der Hand, federleicht, bemerkt sie anerkennend und wirft es in 
weitem Bogen zwischen Daubel 44 und 45 in den Fluss.

Spinnst? brüllt er. Ungläubig starrt er ins Wasser, in dem 
bald nur noch ein klitzekleiner Strudel andeutet, an welcher 
Stelle sein Spielzeug untergegangen ist. Hast du eine Ahnung, 
wieviel Geld du da gerade versenkt hast? Ist bloß Geld, sagt sie 
seelenruhig, und dazu garantiert biologisch abbaubar. Junkies, 
stöhnt er.

Skrupellos, diese Junkies, zitiert sie ihn lachend, pass auf, 
gleich komm' ich dir nahe, mach ich mich an deiner Jacke zu 
schaffen. Um an die Innentasche zu gelangen, fügt sie hinzu, 
als er sie verständnislos ansieht.

Er missversteht. Das Gras, denkt er und zieht eine 
Papiertüte aus der Innentasche seiner Jacke. Erstaunlich, denkt 
er, diese Junkie versenkt meine Luxusgüter eins nach dem 
anderen im Wasser und ich bekomm das schlechte Gewissen. 
Darüber sollte ich mal nachdenken. Da, wendet er sich ver-
söhnlich ihr zu, für dich.

Sie nimmt das Päckchen, hält es unter ihre Nase wie der 
Sommelier den neuen Wein. Hm, murmelt sie dabei und spä-
ter Mhhhm. Test bestanden, das Zeug, denkt er. Gutes Zeug, 
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erklärt sie schließlich, kommt ihm ganz nahe und steckt das 
Kuvert in die Innentasche seiner Jacke.

Er starrt sie verständnislos an. Aber ... beginnt er. Aber ... 
endet er. Heb's auf, für die Ärmsten der Gesellschaft. Bin nicht 
ich. Hättest einfach deine Dystopien zum Besten gegeben, 
während ich mich bis Daubel 60 hochzähle, wären wir wieder 
zurück g'angen, hättest ein gutes Gerät angebaut, hätten wir es 
zu klassischer Folkmusik genossen. Hätten wir eine schöne Zeit 
gehabt. Und jetzt raus aus dem Konjunktiv.

Was ist? Sie macht sich auf den Rückweg. Was ist? dreht sie 
sich um. Wie einbetoniert steht er am Asphaltband auf Höhe 
von Daubel 44. Onkel Doktor hab' ich keinen bestellt und die 
Lust am Zählen ist mir vergangen, sagt sie. Worauf wartest?

Der Wald

Als sie vor dem Wald ankommen, bleibt sie hinter ihm 
zurück. Zeig, was du gelernt hast, fordert sie ihn auf, selbst den 
Weg zur Lichtung zu finden. Es gibt gar keinen Weg, erinnert 
er sich. Er sucht eine von Dornen und Disteln freie Stelle in 
der Wand, drückt vorsichtig einen keck hervorragenden Ast zur 
Seite und macht eine einladende Handbewegung.

Sie holt zu ihm auf und mit einer perfekten Verbeugung 
tritt sie ein. Greift nach einem Busch, zieht einen Ast mit roten 
Früchten dran heran und hält sie ihm hin. Hagebutte, bemerkt 
er, und sie nickt zufrieden.

So arbeiten sie sich durch den Wald, er den Weg suchend, 
bis sie ihn an der Jacke hält, zurückzieht. Pst bedeutet sie ihm, 
und mucksmäuschenstill scheint der Wald. 
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Dann hört er den Fluss durchs Gebüsch, kaum wahr-
nehmbar, seit er hier gestaut ist, denkt er. Dann hört er weit 
entfernt, in der Bucht am Beginn des Waldes, das Schnattern 
der Enten. Dann hört er das Rascheln der höchsten Äste der 
Bäume in einem Lufthauch aus dem Süden.

Dann knirscht es im Gebälk und sie zieht ihn noch weiter 
zurück. Baum fällt, flüstert sie. Das Knirschen scheint näher zu 
kommen. Dann hängt der Baum eine Buschbreite vor ihm in 
Augenhöhe. Dann ist es wieder still im Wald.

Pfuscher, lacht sie, die gemeine Holzfällerin kriegt die frist-
lose, wenn sie den halb gefällten Baum einfach stehen lässt und 
Feierabend macht. Ist ja lebensgefährlich hier, stimmt er ihr zu. 
Nimm's nicht persönlich, lacht sie. Sie geben ihr Bestes, aber 
sie können nicht anders. Sie können einfach nicht einschätzen, 
wann, wohin der Baum fallen wird. Eine Frage der Methode, 
wenn du mich fragst.

Pack an, fordert sie ihn auf, und gemeinsam ziehen, schieben, 
schubsen sie an dem mit dem Wipfel im Gebüsch steckenden 
Baum, bis der zu Boden plumpst. Lassen sich keuchend auf dem 
Stamm nieder. Sind ja Zustände hier, keucht er, erst wirst fast 
vom Baum erschlagen, dann kannst ihn noch selbst wegräumen. 
Eine gesicherte Baustelle stell' ich mir anders vor.

Du hast keine Ahnung, flüstert sie, wie viele da drüben, 
und sie deutet zu den Brücken, und dann zum anderen Ufer, 
am Bau ihr Leben lassen. Gesicherte Baustelle, dass ich nicht 
lache! lacht sie grimmig, gesicherte Profite, darum geht's.

Aber wenn du schon Vergleiche ziehst, sagt sie, dann ist das 
hier das Bergwerk, die Kiesgrube, die Materialbeschaffung. Für 
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uns kein Fehler, dass sie zwar jeden Baum zu Fall bringen kön-
nen, nicht aber immer in die richtige Richtung, und sie deu-
tet zum Fluss. Denn fällt der Baum in den Wald, gar bei der 
Lichtung, behalten wir den Stamm und brauchen nichtmal die 
Äste zu entfernen. Weil die nehmen sie mit.

Fällt der Stamm ins Wasser, haben sie den Grundstock 
für ihre Villa am Wasser gelegt. Unter Wasser, verbessert 
er sie. Über Wasser, verbessert sie ihn. Ihre Wohnung, ihre 
Vorratslager sind alle im Trockenen, und steigt das Wasser 
im Fluss, dann setzen sie ein Stockwerk drauf, damit sie 
keine nassen Füße kriegen beim Chillen. Bloß rein kommst 
du nur, wenn du tauchst. Eine Sicherheitsmaßnahme, 
in dieser trüben Lacke findest du den Eingang nie. Und 
falls doch, haben sie eine Menge Sicherheitsausgänge, um 
abhauen zu können.

Die Wege hier, fährt sie fort, beißen uns die Biber. Er hat 
hier noch keinen Weg ausmachen können, denkt er. Sie nen-
nen es Nahrungsbeschaffung, wenn sie Bäume, Sträucher, 
Büsche gleich oberhalb der Wurzel umlegen, erklärt sie. Was 
ihren kulinarischen Geschmack betrifft, weisen wir erstaunliche 
Übereinstimmungen auf. Veganer eben allesamt, meist jeden-
falls, zwinkert sie ihm zu, aber keine Angst: Es ist genug für 
alle da.

Komm, bedeutet sie ihm und sie machen sich auf den Weg.
Am Rand der Lichtung auf der entrindeten Birke, sie 

scheint abgenommen zu haben seit seinem letzten Besuch, sitzt 
der Fährmann. Bevor sie ihn zu Gesicht bekommen, steht er 
bereits auf, erwartet er sie schelmisch grinsend.
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Ich hab' sie alle gezählt, lügt sie ihm dreist ins Gesicht, 
noch ehe sie ihn begrüßt. Servus, es sind wirklich sechzig, flun-
kert sie. Hast gewonnen. Ich hab's gewusst, hüpft er auf der 
Stelle herum, wobei er einen Schwenk zum Fluss vollführt. Die 
Arme nach vorne gestreckt, sie abwechselnd hebend und sen-
kend jauchzt er: Ich hab's gewusst!

Sie hat eine Hausnummer, verkündet er die gute Nachricht. 
An der Daubelhauswand prangt ein DIN-A4-Zettel, quer-
formatig angepinnt, mit der Aufschrift 61 in 560 Punkt 
Schriftgröße, zentriert ausgerichtet. Wirkt wie Autoformat, 
denkt er.

Sie hüpft auf den Baum, verfällt ebenfalls in den it got a 
number-Tanz. Unschlüssig nimmt er auf der Birke Platz. Blickt 
auf nackte Füße. Ein nackter Fuß stupst ihn in die Seite. Er 
blickt hoch, sie erwartungsvoll. Er versteht.

Wo sind denn die beiden? fragt er mit einem Blick auf 
den Baumstamm neben sich. Hier, deutet der Fährmann 
den Fluss hinauf, oder dort, hinunter, oder sonstwo am 
Wasser, im Wald, bei Wolf und Bär und Biber. Sie suchen 
sie, deshalb.

Doch wen suchen sie? Du kennst sie nicht, und nennt' ich 
Namen, sagt sie. Sie sind einfach hier vorbeigekommen. Ist 
eine lange Geschichte. Der Fährmann zieht die Mundwinkel 
hoch, die Stirn in Falten und deutet mit einer Kopfbewegung 
ungeduldig zur neuen Hausnummer. So viel Zeit muss sein, 
sagt sie und erzählt die Geschichte.
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Biberjagd

Die beiden haben sie nicht kommen gehört. Sie sind in ihre 
Musik vertieft auf der Birke gesessen, während das Asch vor 
sich hingeköchelt hat. Als sie aufgesehen haben, sind sie vor 
ihnen im Gras gesessen, still und stumm, Publikum.

Kaum haben sie geendet, ist ein Lachen und Stubsen und 
Deuteln und Zwicken losgegangen, als hätte sich eine über 
Jahre über die Welt verstreute Sippe unvermutet wiedergefun-
den.

Ein gehäuteter Biber ist hervorgezogen worden und Streifen 
von Biberfilet sind zwischen kauenden Kiefern verschwunden. 
Sie haben die Glut angeboten, das Fleisch zu braten. Sie haben 
Asch als Beilage empfohlen und den Topf geöffnet.

Sie hat ein Stück Fleisch geschnappt, am Baumstamm 
in der Mitte der Lichtung geschnetzelt wie in koreanischer 
Küchentradition, die Schnipsel in den Topf geworfen und 
umgerührt. Ihr Tun ist verfolgt worden wie großes Theater. 
Dann hat die eine, der andere aus dem Topf gekostet, die 
Augen gerollt, mit der Zunge geschnalzt, das Essen für genieß-
bar erklärt und zu einer Deliktasse obendrein. Sie haben es 
Ragout genannt und sich alle darüber hergemacht.

Nun hat sich das Gespräch um die Biberjagd gedreht, und 
danach haben die beiden gemeint, alles zum Thema zu wis-
sen. Erst musst du wissen, mischt sich der Fährmann ein, die 
Biber stehen unter Schutz. Naturschutz, stimmt er zu, doch der 
Fährmann winkt ab.

Wie soll der Naturschutz die Biber schützen, fragt sie, als 
wäre Biberschutz Sache des Naturschutzes. Schau dich um, for-
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dert sie ihn auf, der Wald wimmelt von Bibern. Und wo siehst 
du hier den Naturschutz?

Unter ihrem Schutz stehen die Biber, klärt ihn der 
Fährmann auf. Weil sie sich unter Bibern, Bären und Wölfen 
aufhalten. Weil die unter Schutz stehen. Damit stehen sie unter 
dem Schutz der Genannten und schützen wiederum diese. 
Ganz simpel, sinniert der Fährmann.

Und deshalb tun sie den Bibern nichts an. Im Allgemeinen, 
schränkt der Fährmann ein, denn gelegentlich genießen sie 
gern ein Stück vom frischen Wild. Also konzentrieren sie sich 
auf alte Tiere, denn die jungen haben noch viel vor. Böse 
Zungen behaupten, die Auswahl ist mehr ihren mangelnden 
Jagdkünsten geschuldet.

Doch die sind ausgeklügelt, denn pass auf, sie haben einen 
Plan. Der Speiseplan von so einem Biber sieht ein vielgän-
giges Menü vor. Es beginnt tief im Wald, beim Weiher. Dort 
knabbert er Schilf als Vorspeise. Dann isst er sich genieße-
risch bis zum Ufer zurück. Dort angelangt wär's Zeit für ein 
Nickerchen.

Doch dort lauern, aufgefädelt in einer langen Reihe am 
Ufer, den Fluss entlang, unsichtbar, unhörbar, unerahn-
bar für den träge Satten, sie. Sie kennen den Speiseplan 
des Bibers. Noch ehe er es bedacht, ist der Biber bereits 
Lebensmittel.

Fett und Fell haben sie behalten, das Fleisch haben sie da 
gelassen. Und weg waren sie, ohne dass die beiden es gemerkt 
haben, sagt der Fährmann. Und weil er merkt, dass sein 
Gegenüber das Gesicht verzieht, schlägt er augenzwinkernd vor:
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Aber wenn dir das Ragout so besser schmeckt, dann ver-
gessen wir die Geschichte und sagen, die beiden haben s' im 
Supermarkt um die Ecke bestellt und die Zustellung hat 
Amazon übernommen. Zu ihr sagt er: 

Und nun zu etwas ganz anderem.15

Kausalketten

Der Fährmann zieht eine Mundharmonika aus der Tasche 
und wirft sie ihr zu. Sie klopft das Instrument am Baumstamm 
aus. Der Fährmann zieht eine Gitarre aus der Tasche, die 
er wieder zu erkennen meint. Du fangst an, fordert sie der 
Fährmann auf.

Ehe sie beginnt, plustert sich der Fährmann vor ihm auf 
wie ein Geisterbahnbesitzer vor dem potentiellen Publikum. 
Verkleidet als was ganz Schreckliches, selbstverständlich. Der 
Fährmann entschuldigt sich vorsorglich beim Publikum für 
die holprige Übersetzung des zweifellos oscarverdächtigen 
Originaltextes.

Der Fährmann bedankt sich jetzt schon für das, was gleich 
folgen und den Song einleiten wird. Er weiß über seine musi-
kalisch blinden Stellen Bescheid und möchte nicht, dass später 
in offenen Wunden, was sein Taktgefühl betrifft, gestierlt wird, 
endet der Fährmann. Es beginnt der Song.

Mit einem kurzen, doch eindringlich auf das, was gleich 
folgen wird, neugierig, begierig machenden Intro leitet die 
Mundharmonika den Song ein. Es folgt der Text.

Gott sprach zu Abraham: „Gib' mir deinen Sohn“ 

singt, befiehlt der Fährmann, jetzt Gott
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Ab' sagt: „Mann, du verarschst mich wohl“

stammelt ungläubig der Fährmann, nun Abraham
Gott sagt „Nein“, Ab' sagt „Was“
Gott sagt „Tu, was tu tun willst, Ab', doch“
„Komm ich das nächste Mal, bist du besser schon fort.“
Ab' sagt: „An welchem Ort wünschst du diesen Mord?“
Gott sagt: „Draußen, bei Daubel 61. Dort.“

Eine blutrünstige Geschichte, bemerkt der Fährmann 
zum Harmonikasolo, doch man beachte die Zahl. Ach, ich 
vergaß, die Gitarre, fällt ihm rechtzeitig zur zweiten Strophe 
ein. Schrummend, slidend, schlagend bemüht er sich, der 
Darbietung musikalische Tiefe zu verleihen. Dazu singt er.

Der spinnerte Spieler war ziemlich geknickt
Er arbeitete verzweifelt an 'nem neuen Weltkrieg
Er fand einen Berater, der fast zu Boden fiel
Er sagte „Ich hab' mich noch nie versucht an diesem Ziel“
„Doch ich denke, so könnte das wohl funktionier'n:“
„Find ein paar Leute, die dir glauben jedes Wort“
„Und bring' sie runter zu Daubel 61, dort.“16

Dem Fährmann fällt kein Text mehr ein. Die beiden stei-
gern das Tempo des wie unvermeidlich folgenden Solos, ziehen 
dieses in die Länge und üben sich dabei in Kontratakten. Als es 
endlich endet, hängen sie unvermittelt einen jubelnden Wirbel 
an. Abrupt endet das Lied.

Klassische Folkmusik, bemerkt er anerkennend und der 
Fährmann zieht ein Feuerzeug aus der Tasche, wirft es ihm zu. 
Erstaunlich, denkt er, wie behende ich dieses Feuerzeug fange, 
als tät' ich's täglich dreißigmal. Er zündet den Joint an, ent-
schuldigt sich für etwaige Bau- oder Funktionsmängel, nimmt 
einen Zug und reicht den Joint weiter.
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Ich habe Sie eigentlich anderswo vermutet, wendet er sich 
vom Fährmann ab, bemüht, diesen nicht zu beleidigen, weil er, 
ministerieller Verordnung Folge leistend, an ihm vorbei spricht. 
Er lacht. Was ist lustig? fragt der Fährmann. An Verordnungen 
halt' ich mich, lacht er, aber Gesetze ignoriere ich, schaut er 
auf den Joint.

Kein Spaß, korrigiert ihn der Fährmann. Falsche 
Kausalkette. An die Verordnung hältst du dich, damit 
du mich nicht ansteckst. Das nenn' ich gesunde 
Rücksichtnahme. Das da, nimmt der Fährmann einen Zug, 
findest du gelegentlich ganz interessant, anregend, ja erhei-
ternd, wenn ordnungsgemäß genossen. Warum solltest du dir 
den Genuss versagen?

Er grübelt. Weil er verboten, mit Strafe bedroht ist, weil der 
Genuss direkt in den Knast führt? Kopfschütteln bedeutet fast 
richtig. Warum sollte ich mir den Genuss versagen, die richtige 
Antwort, klärt ihn der Fährmann auf, und die führt zwangsläu-
fig zur nächsten Frage.

Was hilft gegen Verfolgung? quält ihn der Fährmann wei-
ter. Was machst, wenn du in der Schulpause am Clo rauchen 
willst? Ich schau nach links, nach rechts und zurück und lau-
sche. Ich lass mich doch bei dem Genuss nicht erwischen, spult 
er wie auswendig gelernt herunter. Blickt stolz und zufrieden 
zu ihr hinüber. Sie dämpft den Joint aus.

Deshalb schickst die letzte in der Hierarchie los, und er ver-
steht, sie spielt auf die Praktikantin an; zum Nachschub holen, 
um deinen Arsch auf der sicheren Seite zu behalten, erinnert 
sie ihn. Karitativ sein, das kann er, der Bourgeois, aber nur, 
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weil er gleichzeitig tyrannisch ist und feig dazu. Ist mir jetzt so 
rausgerutscht, entschuldigt sie sich. Ich muss mal, murmelt sie 
und verschwindet im Wald.

Ihr habt ihnen geholfen? fragt der Fährmann und erläutert: 
Den Bibern, beim Baumfällen. Gut, murmelt er. Was macht 
die Kurzarbeit? fragt er den Fährmann. Hat sich erledigt, gibt 
der zurück. Bringt nichts, hat der Chef gemeint und hat sich 
selbst gemeint. Jetzt schieb ich Bereitschaft und er zahlt mich 
pro Fahrt. Risikominimierung nennt das der Chef.

Ich bin dazu verdonnert, hier zu warten, erklärt der 
Fährmann und sein Gesicht hellt sich auf. Was Besseres kann 
dir nicht passieren, versichert er ihm. Biberland bietet alles, was 
er braucht, kommt der Fährmann ins Schwärmen. Er denkt an 
fallende Bäume.

Schau dir mal diesen Baum an, geht der Fährmann zum 
spitzen Birkenende. Schau, sagt der Fährmann, und er sieht 
zwei spitz zulaufende, kaum einen halben Meter vonein-
ander entfernte Baumenden. Zweifellos Ergebnis intensiver 
Biberarbeit, analysiert er. Schau genau, sagt der Fährmann. 
Eine Menge Dreck hinterlassen diese Holzfäller, bemerkt er. 
Späne wohin ich schau'.

Der Blick ist schon ganz gut, lobt ihn der Fährmann. An 
der Interpretation mangelt's noch, aber das hat mit mangeln-
der Erfahrung zu tun. Schau, sagt der Fährmann und führt 
ihn zur Feuerstelle, der kleinen Grube am Rand der Lichtung, 
beim Flussufer. Er untersucht die Grube und sieht Asche, Glut. 
Was noch, fragt der Fährmann. Er sieht Reste von Spänen, teils 
verkohlt, teils kaum angesengt. Das Heizmaterial kauen sie zu 



100

praktischen Pellets, erklärt der Fährmann, und wir kriegen's 
praktisch frei Haus zugestellt.

Den Baum verwenden sie früher oder später, sagt 
der Fährmann. Bauen ihre Bauten, Tunnel, Gänge, 
Vorratskammern, Wohnräume. Bauen Dämme, stabil wie 
Brücken. Den Winter über essen sie diese Späne. Wir kochen 
mit dem, was übrig bleibt. Für uns fällt genug davon ab.

Die Blätter, die zarten Zweige essen sie gleich, dazu Kräuter 
und Gräser, was der Wald bietet, erläutert der Fährmann. 
Ein Genusswald für Biber ist Biberland. Hier haben sie ihr 
Auskommen und ihre Ruhe. Kaum jemand findet den Weg 
hierher. Weil es keinen Weg hierher gibt, denkt er. 

Und die Rinde? fragt er und klopft auf die nackte Birke, 
die fressen sie auch? Die hab' ich mir abgezogen, sagt der 
Fährmann. Die Rinde der Birke lässt sich abziehen wie das Fell 
vom Biber, in einem Stück, wenn du weißt, wie's geht.

Und dein Boot? fragt er. Dauert noch, sagt der Fährmann, 
wird aber. Bis dahin nehm' ich den Dienstkahn, der hängt gut 
vertäut flussseitig an der Daubel.

Der Pusher

So hocken sie, den Mindestabstand penibel einhaltend, 
nebeneinander auf der Birke, als der Fährmann leise, doch 
unmissverständlich „ich rede“ sagt.

Noch ehe er die beiden zu Gesicht bekommen wird, hat 
der Fährmann ihn schon bemerkt. Als er, lässig-beiläufig „was 
steht an“-grüßend zur Lichtung kommt, hat ihn der Fährmann 
bereits taxiert und für zu leicht befunden.
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Er überquert die Lichtung, geht vor den beiden in die 
Hocke und lässt sich mit einem genüsslichen Grunzen vor 
ihnen im Gras nieder. Wirft einen Blick auf die Glut in der 
kleinen Grube beim Flussufer, wirft einen Blick auf die beiden. 
Braucht's was? säuselt er wie nebenbei.

Danke, wir haben bereits liegt ihm auf der Zunge, doch ein 
Blick auf den Fährmann erinnert ihn daran, wer redet. „Was 
du willst, Mann, Natur, verfeinerte Natur, Synthetisches“ preist 
er seine Ware an, wartet auf eine Reaktion der beiden. 

Schau, wendet er sich dem Fährmann zu und fischt ein 
gebrauchtes Papiertaschentuch aus seiner Tasche, drapiert 
Kostproben seiner Angebote auf dem Taschentuch. Wenn's 
mehr sein soll, bemerkt er lässig, kein Problem. Hab' mehr als 
genug davon daheim. So viel, dass ich's verkaufen kann, lacht 
er ob des gelungenen Scherzes.

Der Fährmann beugt sich zur Feuerstelle, schiebt Pellets 
in die Glut, und mit seiner wachelnden Hand facht er die 
Glut an, bis das Holz Feuer fängt. Und schon den richtigen 
Augenblick für den Abgang verpasst, sagt der Fährmann, den 
Blick auf das Feuer gerichtet.

Keiner hat sie kommen hören, außer vielleicht der 
Fährmann. Urplötzlich steht sie vor dem Typen, der da im 
Gras hockt.

Erst sieht der nur zwei nackte Füße, dann blickt er hoch, 
dann huscht ein unsicheres Lächeln über sein Gesicht, kurz 
zuckt er, doch dann reißt er sich sichtlich zusammen. Na wenn 
das nicht die ... tut er überrascht und erhebt sich umständlich. 
Steht vor ihr, näher als der behördliche Mindestabstand erlaubt.
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Na wirklich, sagt er, du ... schlecht schaust aus. Als tät'st 
was brauchen. Als tät' dir was fehlen. Und jetzt die gute 
Nachricht, sagt er mit übertriebener Freundlichkeit, ich hab', 
was du brauchst. Willst was? Sag', was d' willst. Hab' von 
allem was dabei, und z' Haus' bei mir kannst noch mehr 
haben.

Ganz langsam, wie in Trance geht sie in die Knie. Tief 
holt sie Luft, während sie sich von ihm abwendet. Dann 
wirbelt sie herum. Exakt in seiner Bauchmitte trifft ihn 
ihre linke Ferse. Er klappt zusammen wie ein gut geöltes 
Klappmesser, ohne einen Laut von sich zu geben. Sie zieht 
das Bein ein, wischt die Ferse ab, als käme sie geradewegs aus 
dem Dreck.

Während er leise röchelnd, das Gesicht weiß wie ein frisch-
gewaschenes Taschentuch, am Boden liegt, faltet der Fährmann 
fachgerecht das Papiertaschentuch zusammen, wobei er penibel 
darauf achtet, dass alle Drogen darin verpackt sind. Höchste 
Eisenbahn, dass du gehst, sagt der Fährmann teilnahmslos. Als 
wäre es ein Ritual, in andächtiger Ruhe, fast feierlich überlässt 
der Fährmann das Taschentuch dem Feuer.

Seid's alle auf was Schlechten drauf? röchelt der Getroffene 
und man merkt, er hat Probleme mit der Sauerstoffversorgung. 
Das liegt am Treffer. So ein Treffer genau ins Sonnengeflecht, 
den Solar Plexus, raubt dir die Luft, lässt dich umkippen wie 
einen biberbenagten Baumstamm.

Nach allem, was ich für dich 'tan hab', presst er hervor. 
Sorry, murmelt sie, ohne ihn eines Blicks zu würdigen, hättest 
früher braucht. Mein Fehler.
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Muss ein ganz übler Zeitgenosse sein, denkt er. Einer ver-
mutlich, den es nicht interessiert, ob seine Kundinnen kre-
pieren an dem Zeug, mit dem er sein gutes Leben finanziert. 
Gehören aus dem Verkehr gezogen, diese Dealer, denkt er.

Doch anstatt sich selbst aus dem Verkehr zu ziehen 
beginnt der einen Vortrag zu halten. Ihr habt's ja keine 
Ahnung, beginnt er seine historisierende Abhandlung. Als 
wünschte er nichts sehnlicher als eine weitere Abreibung, 
erzählt er. Und weil es sich im Stehen besser erzählen lässt, 
bemüht er sich aufzustehen, bis er in gekrümmter Haltung 
dasteht.

Darf ich vorstellen, tut er, als müsste er sie vorstellen 
und tut es mit einer ausladenden Geste, als stellte er sie 
beim Galadinner dem versammelten Publikum vor. Meine 
one and only treue Stammkundin. Kein Kraut und keine 
Chemie haben wir zwei auslassen, erinnert er sie, du die 
Kundin, ich der verlässliche Lieferant, und zwinkert ihr ver-
schwörerisch zu. Schön haben wir's g'habt, wir zwei, wird er 
fast romantisch.

Hab' ich dich je hängen lassen? gerät er unvermit-
telt in Rage. Ist meine Scheißtür in dem Scheißbau in der 
Scheißanlage neben dem Scheißfußballplatz nicht immer 
offeng'standen für dich, wennst was braucht hast? pudelt er 
sich auf.

Ehe er ausfällig wird, unterbricht ihn der Fährmann mit 
einer Verständnisfrage. Was meinst mit Scheißfußballplatz, fragt 
der Fährmann. Wer wohnt schon gern neben den Loosern? 
gibt der andere zurück. Ah, ein Violetter im Grünen Wasser, 
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stichelt der Fährmann. Leck mich, erhält er als Antwort, den 
Gemeindebau, in dem du eine Wohnung kriegst, suchst dir 
nicht selbst aus ohne Parteibuch.

Du meinst den Bau gleich hinter der Wiese, sagt der 
Fährmann. Alter, hast du eine Ahnung, ich mein den 
Dingsbau, die Sechserstiege. Du hast ja keine Ahnung.

Genau, die Sechser war das, sinniert der Fährmann. Weil 
auf der Sechserstiege, da hat doch diese Dings g'wohnt, die ... 
jetzt fallt's mir nimmer ein. Meinst du die, die immer so ... 
hilft ihm der andere auf die Sprünge. Ja, der Fährmann. Auf 
welcher Tür wohnt die noch?

Die wohnt nimmer, grunzt der andere. Die hat den 
letzten Schuss lang hinter sich. In der 12er Wohnung hat's 
gewohnt. Deine Nachbarin? fragt der Fährmann und ver-
fällt in Sentimentalität. Sie war doch so eine Nette. Iwo, 
kommt prompt der Widerspruch, ich logier doch gleich 
unterm Dach auf 23. Mann, du hast ja keine Ahnung. Ein 
Junkie, das war sie, angeekelt spuckt er das Wort auf den 
Waldboden.

Pass auf, sagt der Fährmann bedächtig leise, fast wie im 
Sprechgesang sagt er's, 

Ich hab' eine Menge Gras geraucht, ja, hab' eine Menge 
Pulverln eingeworfen. Aber nie hab' ich was angerührt, das 
mein Hirn zerstören tät'.
Weißt, ich hab' eine Menge Leute herumlaufen sehen mit 
'nem Grabstein im Aug'. Aber den Pusher interessiert das 
nicht: Ob du überlebst oder krepierst.
Der Dealer, 

sagt der Fährmann
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der Dealer bringt das gute Gras. Aber der Pusher, der ist ein 
Monstrum. Ja, der Dealer macht's auch für Geld, für Geld 
verkauft er dir jede Menge süßer Träume. Aber der Pusher 
zerstört deinen Körper, und dann lässt er dich einfach fallen. 

Ich kenn' dieses Lied, denkt der Pusher.
Der gottverdammte Pusher17

flüstert der Fährmann und sieht dem Pusher tief in die 
Augen. Und weil der Pusher weiß, wie dieses Lied weitergeht, 
weiß er auch, was auf ihn zukommt, wenn er hier nicht schleu-
nigst verschwindet. Also macht er, dass er wegkommt.

Scheiße, schimpft sie, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Fahr 
mich rüber, sagt sie. Der Fährmann deckt die Glut mit Sand 
und Steinen zu, geht zwischen Feuerstelle und Birke zum 
Daubelsteg und über den auf die Daubelplattform. Enttäut das 
PR und zieht es am Tau wie einen störrischen Dackel hinter 
sich zu den Ufersteinen.

Erstaunlich, denkt er, wie rasch sich ein Ort verändern 
kann. Ihn fröstelt bei der Vorstellung, allein hier zu bleiben. 
Kann ich mitkommen? fragt er zögernd. Jetzt komm schon, 
drängt ihn der Fährmann. Er wirft bereits die Motoren an. 
Du zahlst doch die Fahrt. Sie zieht ihn an Bord, und ehe er 
an anschnallen denken kann, fährt das Boot ruckartig an. Im 
Rückwärtsgang.

Elegant dreht der Fährmann das PR in die Flussmitte und 
sanft gleiten sie über den Fluss. Großes Kino! schreit sie übers 
Wasser, fast wie Kottan. Aber er hat recht, raunt sie, ich weiß, 
wo er wohnt. Wozu also der Auftritt?

Wegen der Risikoverteilung, erklärt der Fährmann, wegen 
der Versicherung. Je mehr seine Adresse kennen, desto mehr 
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werden's gewesen sein können. Oder? wendet er sich ihm zu. 
Er nickt unschlüssig.

Was machst mit dem Dealer? fragt sie ihn. Er denkt 
an die Drogen im Feuer. Seinen Stoff vernichten, seine 
Geschäftsgrundlagen zerstören, überlegt er und blickt in begeis-
terte Blicke. Cool, das Zeug an Ort und Stelle zu verbrennen, 
bemerkt er lobend.

Was machst, wenn meine Wohnung verdreckt ist, fragt sie. 
Putzen, schlägt er vor und der Fährmann nickt anerkennend. 
Moment mal, denkt er, warum soll ich deine Wohnung putzen? 

Setz mich bei der U-Bahn ab, fordert sie den Fährmann 
auf. Aber wir können gemeinsam, ich meine, der Wagen war-
tet, stammelt er, am Marinaparkplatz, der kann gar nicht 
anders.

Nimm du den Dackel, sagt sie. Das PR schmiegt sich an 
den Kai unter der U-Bahn-Brücke. Wir sehen uns, ruft sie dem 
Fährmann zu und springt von Bord. Das Boot nimmt wieder 
Fahrt auf.

Der Wagen wartet am Marinaparkplatz auf ihn. Endlich 
hinter dem Fahrersitz, hat er Zeit nachzudenken. Sich zu erin-
nern. Was machst mit dem Dealer? Ihm sein Geschäft vermie-
sen, was sonst, überrascht ihn die Klarheit seines Gedankens. 
Einen Termin beim Herrn Staatsanwalt, diktiert er.

Die Wohnung

Sie kennt den Bau. Sie weiß um die Neugier seiner 
Bewohnerinnen, den Tratsch, die Denunziationen. Unbemerkt 
gelangt sie zur Wohnung. 
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Der Reserveschlüssel liegt, wo er immer versteckt liegt. 
Sie kennt das Versteck. Die Wohnung sieht aus wie immer. 
Erstaunlich, dass es mich immer noch überrascht, wieviel 
Dreck auf knappen dreißig Quadratmetern Platz findet, denkt 
sie und macht sich an die Arbeit. 

Aus dem Küchenkastl holt sie sich die Latexhandschuhe 
und streift sie über. Stopft offene Rechnungen, längst 
überfällige Mahnschreiben, Wahlwerbung aus vergange-
nen Legislaturperioden in ein Plastiksackerl, das sie bei der 
Wohnungstür abstellt.

Vom Couchtisch im Wohnschlafzimmer pickt sie Teller und 
Tassen auf und die leeren Gläser neben der Matratze, die im 
Eck am Boden liegt. Spült und kratzt und spült nochmal und 
deponiert das Geschirr im Küchenkastl.

Sie kennt die Verstecke. Sie greift unter die Bestecktasse und 
zieht die Scheine hervor, aus dem Kühlfach vom Kühlschrank 
den Schotter, die Münzen, lässt eine angemessene Summe am 
Tisch liegen und steckt den großen Rest ein. Sie weiß, wer ihn 
brauchen kann.

Sie kennt die Verstecke. Neben der Couch legt sie sich auf 
den Schiffbrettboden, mit der linken Hand greift sie tief unter 
das Möbelstück, bis sie den Klebestreifen spürt. Reißt daran 
und zieht ein vergilbtes Kuvert unter der Couch hervor. Die 
Kostproben, murmelt sie.

Mit dem Fund geht sie ins Klo, nimmt den Deckel vom 
Spülkasten und fischt ein prall gefülltes Plastiksackerl heraus. 
Volles Lager, befindet sie und schüttet das gesammelte Gift 
in die Klomuschel. Hast du eine Ahnung, wieviel Geld du da 
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gerade den Bach runtergehen hast lassen, kichert sie, stopft 
Kuvert und Plastik in das Sackerl beim Eingang, schnappt 
sich das Sackerl, schließt die Tür von außen und geht, wie sie 
gekommen ist, unbemerkt.

Der Staatsanwalt

Ist zwar nicht mein Revier, erklärt der Staatsanwalt, aber 
was tut man nicht alles der guten Freundschaft willen. Er 
greift zum Telefon, lässt sich mit dem Rauschgiftdezernat ver-
binden und sagt „ich hätt' da was für euch. Ein Zund, ano-
nyme Anzeige, aber vertrauenswürdig die Quelle. Machst das 
für mich? Und grüß mir die Frau Gemahlin“ beendet er das 
Gespräch.
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V

Nachtruhe plärrt der Lautsprecher. Ruhe hört sich anders 
an, denkt er. Das Licht im Raum erlischt und für einige kurze 
Augenblicke lädt das Dunkel zum verdienten Schlaf ein. 
Sicherheitsmaßnahme tönt die Nachtruhe, grellrotes Licht flammt 
auf und erinnert daran, dass der Bewegungsmelder über seinen 
Schlaf wachen wird. Er denkt nicht an schlafen.

Erstaunlich, denkt er, wie sich die Zeit manchmal zu beschleu-
nigen scheint, die Verhältnisse zu tanzen beginnen. Er erinnert sich 
an ihre unerwartete Begegnung.

Die Autofahrt

Wenn du sein Geschäft nachhaltig stören willst, musst ihm 
seine Grundlagen entziehen, rechtfertigt er sich. Wofür muss 
ich mich hier eigentlich rechtfertigen, denkt er.

Am Gürtel hat er sie aufgelesen. Wie zufällig an der 
Kreuzung abgestellt, wie eine Schlafwandlerin ist sie dagestan-
den an der Kreuzung, versunken in Gedanken. Wo willst hin? 
hat er, in zweiter Spur im Stau stehend, gerufen, willst mitfah-
ren? 

Ohne aufzublicken und als bliebe die Ampel auf ewig rot 
ist sie gemächlich auf die Fahrbahn geschlendert, zwischen den 
Autos in die Straßenmitte, ist sie zu ihm in den Wagen gestie-
gen.

Stolz hat er über seine Intervention berichtet, auf seine 
guten Kontakte zur Justiz hingewiesen. Jetzt verhilft er ihr im 
Schnellkurs zu ein wenig Einsicht in das Mahlen der Mühlen 
der Gerechtigkeit. Hausdurchsuchung, Beschlagnahme, 
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Verhaftung, Verhör, Verfahren, Verurteilung, gesiebte Luft für 
Jahre, rappt er.

Scheinbar desinteressiert an seiner Geschichte wendet sie 
sich dem Display zu, versucht die Musik auszustellen, die sei-
nen Vortrag begleitet. Tut nichts, sagt sie. Eh klar, muss mich 
erst anmelden, antwortet er und hält kurz den rechten Daumen 
auf die linke untere Ecke des Bildschirms. Wollen Sie wirklich 
.... fragt eine Stimme und „Ja!“ unterbricht er sie ungeduldig. 
Fingerabdruckleser, erklärt er, Standardsicherheitsabfrage, ent-
schuldigt er, jetzt hast alle Rechte.

Gesiebte Luft, murmelt sie. Und die Verhältnismäßigkeit 
der Mittel? Reicht es nicht, ihn seiner Waren zu berauben, 
um sein Geschäft zu zerstören? Raub, doziert er, ist ein straf-
rechtlich relevantes Delikt. Raub führt direkt zu ... Verhaftung, 
Verhör, gesiebter Luft, ich weiß, unterbricht sie ihn. Manchmal 
hilft halt nur die harte Tour, rechtfertigt er sich schon wieder.

Tut nichts, sagt sie und er hält den Daumen an den 
Bildschirm, schreit vorbeugend „Ja!“, und sie lächelt zufrie-
den. Ich glaub', ich nehm lieber die U-Bahn bemerkt sie beim 
nächsten verkehrsbedingten Anhalten und springt aus dem 
Wagen. Bis später, ruft er ihr zum Abschied nach, doch sie 
scheint ihn nicht mehr zu hören. Gedankenverloren bahnt sie 
sich zwischen den Autos ihren Weg zur U-Bahn-Station.

Die Fischerin

Der Fährmann setzt ihn über zur Insel. Bis später, verab-
schiedet er sich, als er die Ufersteine raufklettert. Findest mich 
im Wald, ruft der Fährmann, und nimmt Kurs flussabwärts. 
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Zwischen den Brücken verschwindet das Boot aus seinem 
Blickfeld.

Eine U-Bahn rollt donnernd über die Brücke stadtein-
wärts, kommt, bis zur Insel kann er's hören, quietschend in 
der Station am anderen Ufer zum Stehen. Flussaufwärts des 
Glaskobels mit Gleisen stehen Skelette von Wohntürmen, 
Bürotürmen, türmen Krane Fertigbetonteile aufeinander wie 
andere die Spielkarten am Stammtisch. Kartenhäuser, murmelt 
er, Daubelbauer.

Weiter flussaufwärts liegt der Landungssteg verwaist im 
Wasser, kein Boot dran festgemacht. Dahinter, darüber liegt der 
Garten der Marinabar, er meint sogar, den Koch zu erkennen. 
Ist auch nur eine Person zu sehen, bei der Marinabar.

Weiter links, noch vor der dem Marinazaun, wartet am 
Parkplatz sein Wagen auf ihn. Er sucht den Parkplatz ab, kein 
Wagen am Parkplatz. Seh' ich schlecht, hab' ich ihm eine 
Besorgung aufgetragen, fragt er sich, oder machst du dir einen 
schönen Tag, während ich die Kilometer laufe? 

Was starrst, fragt die Fischerin. Aus seinen Gedanken geris-
sen starrt er nach rechts, auf die Uferböschung. Dort sitzt sie, 
er hat sie gar nicht wahrgenommen. Ich finde mein Auto nicht, 
macht er sich an die Antwort. Na, auf der Insel wird's nicht 
sein, bemerkt sie lapidar. Fahrverbot. Nein, da drüben zeigt er 
hinüber zum Marinaparkplatz. Abg'schleppt wahrscheinlich, 
vermutet sie, das wird teuer. 

Meinem Alten haben's auch mal den Wagen abg'schleppt. 
Sein Fehler, sagt sie, er ist ein wenig gesetzesgläubig. Und er 
trinkt gern einen guten Schluck und dann noch einen. Und an 
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dem Abend hat er sowas von geschluckt, dass er lieber zu Fuß 
nach Hause gewankt ist als den Wagen zu bemühen. Weniger 
der Promille wegen, mehr wegen dem Gesetz.

Jedenfalls hat er anderntags keine Vorstellung gehabt, wo er 
die Karre stehen hat lassen. So ist der Wagen im Halteverbot 
gestanden, bis ihn wer weggeräumt hat. Der städtische 
Abschlepper nämlich. Wär' ich heimg'fahren, hätten sie mich 
angehalten, die Straf' wär' nicht höher g'wesen, hat mein Alter 
gesagt. Teuer, so eine Abschleppung, verkündet die Fischerin. 
Lässig lehnt sie an einer Kühlbox.

Ist nicht abgeschleppt, erklärt er, der stellt sich immer 
dort am Parkplatz ab. Der wird nicht abgeschleppt. Dann ist 
er geklaut worden, mutmaßt die Fischerin. Bist gut versichert, 
fragt sie mitfühlend. Rundum, denkt er beruhigt und nickt. 
Dann hast ein Glück, dass der Wagen nicht abg'schleppt ist, 
sagt die Fischerin und zieht an der Angel. Ganz vorsichtig, 
keinesfalls ruckartig, das tät' dem Fisch weh und zum Schluss 
reißt die Leine, zieht sie an der Angelrute, kurbelt sie an der 
Angelrolle, bis der Köder aus dem Fluss auftaucht.

Über ihren Kopf hebt sie die Angelrute weg vom Wasser, 
dann, mit einer eleganten Bewegung aus der Hüfte heraus, 
wirft sie den Köder in weitem Bogen zurück in den Fluss. 
Schon was gefangen heute? fragt er.

Nicht wirklich, brummt sie und starrt konzentriert auf 
die Stelle, an der der Köder im Wasser untergetaucht ist. Die 
Wolgazander sind auch nicht mehr, was sie waren. Schlaue 
Biester, erklärt sie, die kennen die lokalen Gewohnheiten. 
Regenwürmer schwimmen nicht zufällig im Wasser, so wenig 
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wie andere Leckerbissen oder was die Fischerin meint, 's wär' 
ein Leckerbissen für den Fisch. Die wissen, die Sache hat einen 
Haken. Die Leine ist ihnen das Haar in der Suppe.

Wenn's so weitergeht, dann hole ich den Fisch aus dem 
Supermarkt, gibt's eh immer ein Sonderangebot. Den Wein 
dazu hab' ich schon, schmunzelt die Fischerin, nimmt den 
Deckel von der Kühlbox und zieht einen gut gekühlten Moser 
heraus. Ist wahrscheinlich den Herrschaften da unten, weist 
die Fischerin flussabwärts, wo eine Daubel dümpelt, über Bord 
g'angen.

Die da unten mag die Fischerin nicht, die Snobs, die mit 
gemeinen Fischerinnen nichts gemein haben. Die „ihre“ 
Daubel, sagt die Fischerin mit erkennbar verächtlichem 
Unterton, nicht gebaut, sondern „gekauft“, kommt ihr fast 
das Kotzen, haben. Mit dem Motorboot lassen sich die 
Herrschaften zu „ihrem“ Boot fahren, in Stöckelschuhen sie, 
im Sakko er. Immer mit ein paar Snobs und einem billig am 
Schwarzarbeitsmarkt erworbenen Koch im Schlepptau. Der 
grillt ihnen die Steaks und serviert den Wein in Gläsern, 
schnaubt sie verächtlich.

Jedenfalls wird's ein guter Tropfen sein, sagt die Fischerin, 
was anderes kommt denen nicht auf den Tisch. Und klar, 
erklärt sie, in Ufernähe ändert der Fluss den Lauf, und die 
Flasche wird frei Haus angeschwemmt, präsentiert sie die 
Flasche. Mein Alter wird sich freuen, freut sich die Fischerin.

Über dem Wein vergisst er den Wagen. Er gratuliert 
zum Fund und macht sich auf den Weg. Zehn Kilometer 
Fußmarsch liegen vor ihm.
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Der Dealer

Das muss reichen, denkt er auf Höhe von Daubel 72, 
macht auf der Stelle kehrt. Unten bei der langgezogenen Kurve 
kommt ein E-Scooter das Asphaltband herauf. Der Fahrer 
sieht ihn, starrt ihn an, anstatt auf den Weg zu schauen, das 
Vorderrad verschwindet im einzigen Schlagloch zwischen hier 
und Daubel 48. Wie eine abstürzende Fledermaus verschwin-
den Fahrer und Scooter im Gras neben dem Weg.

Einzig das in Höchstgeschwindigkeit rotierende Hinterrad 
des Rollers ragt aus der Wiese. Erstaunlich, wie tief das Gras 
hier ist, stellt er erstaunt fest. Er inspiziert den Unfallort, prüft 
die Funktionsfähigkeit des Scooters. Schüttelt den Kopf. Nichts 
mehr zu machen, stellt er fachmännisch fest. Solltest dich als 
Mieter abmelden.

Was passiert? fragt er in das Gras, und das Gras schüttelt 
den Kopf. Glück gehabt, gratuliert er und streckt die Hand 
hin. Zieht sie zurück und entschuldigt sich. Die Verordnung 
... Scheiß-Verordnung, schimpft es aus dem Gras. Ein 
Waffenstillstand heischendes, unsicheres Lächeln im Gesicht 
taucht der Dealer aus dem Gras auf.

Erzähl: was steht an, fragt er, um die Situation zu entspan-
nen. Der Dealer erinnert sich gut an die letzte Begegnung. Die 
Frage war nicht ernst gemeint, denn der Dealer hat selbst viel 
zu erzählen.

Mein Glückstag, heute, erklärt er, Achterbahn ist nichts 
gegen diesen Tag. Ich bin kein Frühaufsteher, sagt der Dealer, 
und bin nicht wirklich nüchtern heimkommen. Aber was ich 
mir ein'bildet hab', das hat mit meinem Zustand nichts zu tun.
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Kein Frühaufsteher, lässt sich der Dealer die Feststellung 
auf der Zunge zergehen. Ich hätt' die Tür sowieso nicht 
aufg'macht, auch später nicht. Hat auch keiner geklopft 
um fünf in der Früh. Ich hab' keine Chance gehabt, keine 
Zeit zum Zähneputzen, schneuzen und kampeln und das 
Gesicht befeuchten. Da fährt mir schon der Giftlerkläffer vom 
Giftdezernat mit seiner Hechelzunge über die Wange. Da steht 
schon die halbe Suchtgifteinheit in meinem Häusl und stierlt 
im Spülkasten.

Das ist ein Spleen von den Suchtgiftlern, erläutert der 
Dealer. Die glauben echt, wir haben alle dasselbe Versteck für 
unsere Vorräte. Die verwenden wahrscheinlich alle dasselbe 
Passwort, weil mehr können die sich nicht merken.

Unter die Couch sind's gekrochen. Staub haben's 
geschluckt, mehr war dort nicht. Ansonsten die Wohnung 
picobello, schnalzt der Dealer in Erinnerung an seine aufge-
räumte Wohnung mit der Zunge.

Kleingeister könnten jetzt meinen, das ist ein Fehler, eine 
völlig drogenfreie Wohnung zu bewohnen. Da sind sie ent-
täuscht, und sind sie erstmal enttäuscht, werden sie pampig, 
die Drogendezernenten. Meist fangt es mit der unfachgerech-
ten Demontage der Klospülung an. Dann arbeiten sie sich 
vor, werfen einen Blick unter den Schiffbrettboden, hinter die 
Tapete, hinter die Türverkleidung. Hättest ihnen ein Brösel 
geben, wären sie zuvorkommender.

Aber hör zu, sagt der Dealer, der zufrieden vermerkt, 
dass seine Ausführungen zur Entspannung der Situation, der 
Verbesserung ihres Verhältnisses beitragen. Welche wie wir krie-
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gen vom Kuchen nur die Brösel. Aber wirf denen ein Brösel 
hin und sie wollen die Bäckerei.

Kurz bin ich nervös geworden, sagt der Dealer, als sie sich 
die Küche vorgenommen haben. Das Kleingeld am Tisch hat 
sie nicht überzeugt, und mehr war nicht da. Kleingeister hät-
ten diese Expropriation bedauert, mir ist sie geradezu gelegen 
gekommen. Die Kleingeister in meiner Wohnung haben zur 
Geiselnahme tendiert.

Weil jetzt können die cops schlecht ohne Beute beim Chef 
aufkreuzen und einen Erfolg behaupten. Also bin ich mitge-
kommen mit ihnen. Estklassige Behandlung, ich bin umge-
hend dem Staatsanwalt vorgeführt worden. Nicht irgendeinem 
Staatsanwalt, den Kerl kenn' ich aus Funk und Fernsehen. Ein 
Promi kümmert sich um mich, der Dealer fühlt sich geehrt.

Was steht an? hab' ich den Herrn gefragt, da war der noch 
bei der Vorstellungsrunde. Immer die Initiative behalten, sagt 
der Dealer, sonst wird das nichts.

Schauen Sie, hat er begonnen, sagt der Dealer, wir wissen 
eh schon alles. Na dann, hab' ich gesagt und war schon bei 
der Verabschiedung. Hat er mich verabschiedet. Führen S' 
ihn ab und schon haben sie mich durch lange graue Gänge 
über viel zu steile Stufen geführt. Mir Zeit gegeben zum 
Nachdenken darüber, womit ich anfangen werd' beim umfas-
senden Geständnis. Ich hab' gut geschlafen, war nichts zum 
Überlegen.

Wenn der Bulle sagt, fangen S' endlich an, dann ist das der 
Anfang vom Ende. Dann brauchst nur noch mitspielen. Dann 
brauchst nur noch stumm bleiben. Der Dealer steht auf, schaut 
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in die Ferne, eine Sehnsucht in seinem Blick, als hätte er Jahre 
in dunklen Kerkern hinter sich.

Großes Kino das finale Verhör, schwärmt der Dealer. 
Regelrecht entschuldigt hat sich der Herr Promi bei ihm 
für die Unbill, der ihm zuteil geworden ist. Mich hat er 
gemeint, erklärt der Dealer. Weil: die Wohnung nachhaltig 
zerstört, keine Beweise gefunden, das ist mehr als mager. 
Das wird teuer. Das heißt Kohle für das Opfer staatlichen 
Wütens. 

Ein Glückstag, sagt der Dealer. Ich glaub', ich hab' einen 
Schutzengel. Ich glaub', ich gönne mir eine nachhaltige beruf-
liche Auszeit. Hab' ich mir verdient, kann ich mir leisten. Dir 
auch noch 'nen schönen Tag, sagt der Dealer und macht, dass 
er wegkommt.

Der Hacker

Noch was gefangen? grüßt er die Fischerin, als er bei ihr 
vorbeikommt. Der Wagen aufgetaucht? fragt sie kopfschüttelnd 
zurück. Er schaut hinüber zum Marinaparkplatz. Bleibt dir die 
Anzeige nicht erspart, bemerkt sie, Diebstahlsanzeige. Call the 
cops, übt sie sich in Coolness.

Hast Telefon, fragt sie, digitale Bürgerkarte, Kontozugang? 
Hat er alles, bloß nicht dabei. Hat er alles im Wagen gelassen. 
Weil dieser Wagen ist ein Tresor, der riecht den Dieb, bevor 
der weiß, dass er einer sein könnte. Dass er ein verhinderter, 
potentieller Dieb bleiben wird, wegen dem Wagen. 

Den Wagen kannst du nicht stehlen, erklärt er. Ich nicht, 
ich sitz ja auch da neben dir, aber der Hacker, erklärt sie ihm. 
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Hör zu, der Hacker, also der fachlich einwandfrei gebildete 
Hacker, der knackt jeden Code. Der kann gar nicht anders.

Der ist wie die Giftler, sinniert sie, der Hacker. Der 
braucht den ultimativen Kick, den Höhepunkt. Und klar, der 
muss immer höher sein als der Höhepunkt, damit er einer 
ist. Eine ungute Schleife, in die der Hacker da gerät. Fast wie 
Wirtschaftswachstum, scheinbar endlos, vom Blickwinkel des 
Hackers in der Schleife aus betrachtet.

Ihn fröstelt, als er sich in die Rolle des Hackers begibt, 
der in einer Schleife gefangen ist. Wie er seine Karriere damit 
beginnt, dass er gutgläubigen Vorgesetzten Passwörter entlockt, 
die Handtaschen ahnungsloser Sekretärinnen auf der Suche 
nach Passwörtern durchstierlt. Wie er sich im Darknet weiter-
bildet, bis er den ersten Angriff auf seine selbstgebastelte home-
page zu einem erfolgreichen Abschluss bringt.

Wie zwangsläufig nimmt er als Hacker eine Kurve nach 
der anderen in seiner Endlosschleife, arbeitet sich vom 
Heimnetzwerk vor in das dunkle, und von dort dringt er in 
das der Dinge ein. Und schon sitzt er in seinem Wagen, der 
Hacker.

Und schon sitzt er in deinem Wagen, sagt sie. Na, vielleicht 
haben s' ihn eh nur abg'schleppt, relativiert sie. Wird aber auch 
nicht billig. Jetzt nimm Platz, stoßen wir an, lädt sie ihn ein. 
Spätestens demnächst kommt die nächste Funkstreife vorbei, 
der kannst dein Leid klagen. Aber bis dahin, hält sie ihm den 
Moser unter die Nase.

Er öffnet die Flasche und gönnt sich einen kräftigen Zug. 
Na, ein Schluckerl für meinen Alten woll'n wir schon übrig 
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lassen, entwendet sie ihm geschickt den Moser und stößt auf 
ihn an, ehe sie die Flasche an den Mund setzt.

Was sag' ich, sagt sie, das ist ein Tröpferl. Sie verschließt 
den Moser und legt ihn neben sich ab. Wenn du aber, wendet 
sie sich wieder ihm zu, im Wagen noch Wertsachen hast, oder 
gar Papiere, Handys, dann wird's eng. Weil so ein Hacker, der 
arbeitet wie ein Virus. Hat der erstmal deine Identität, dann ...

Er stellt sich ein Virus in seiner Identität vor. Was macht 
so ein Virus, fragt sie und gibt die Antwort. Der dringt in 
dich ein und dann vermehrt er sich. Der Hacker, erklärt sie, 
der schnappt sich dein einziges Passwort, und dann ist er du. 
Sie legt eine dramaturgische Pause ein, die sie sich mit Moser 
versüßt.

Dann klont er dich, fährt sie fort, der Hacker. Wie der 
Virus. Sie fröstelt bei der Vorstellung, dass sie mehreren sies, 
also ichs, denkt sie, über den Weg lauft. Woher weiß ich, dass 
ich dann noch ich bin, denkt sie. Sie hält ihm die Flasche hin 
und zieht sie wieder zurück. Da sind's, deutet sie mit dem 
Moser zum Asphaltweg hinauf.

Taxi sind wir keines, eröffnet ihm die Polizistin durch das 
offene Fahrerfenster. Und die Anzeige machen Sie am örtlich-
sachlich zuständigen Inspektorat, deutet sie am anderen Ufer 
stromaufwärts, gleich bei der Straßenbahnbrücke, sagt sie.

Laut Verordnung, zwängt sich ihr Kollege vom Beifahrersitz 
über sie zum Fahrerfenster, sind Sie verpflichtet, eine 
Diebstahlsanzeige so zeitnah wie denkbar anzuzeigen, und das 
ist ziemlich genau heute. Wie die Kollegin richtig bemerkt hat, 
da drüben. Wenn S' gleich aufbrechen, gibt er ihm einen guten 
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Rat, dann geht sich das vielleicht gut aus. Fahr ma, zieht er 
sich raunend auf seinen Sitz zurück.

Nimm noch einen Zug, verabschiedet sie ihn. Er nimmt 
noch einen Schluck, dann macht er sich auf den Weg.

Die Anzeige

Er erkennt sie bereits, als sie aus der Straßenbahn an der 
Haltestelle auf der Straßenbahnbrücke springt, das Asphaltband 
herunter, ihm entgegen kommt. An ihrer Sonnenbrille erkennt 
er sie. Meister, ruft sie, hüpft sie ihm entgegen. Wo hamma das 
Schlachtross? neckt sie ihn.

Er deutet weit hinter sich, aber dort ist Es sicher nicht, 
also überall sonst, irgendwo. Er muss Anzeige erstatten, beeilt 
er sich, sie abzuschütteln, weiter zu kommen. Na schade, 
lächelt sie, wären wir ein Stück Wegs gemeinsam gegangen. 
Leider, ist er schon fast auf der Brücke, es eilt, ist dringend, 
Anzeige droht bei nicht fristgerecht eingebrachter Anzeige, 
noch mehr Ungemach, stottert er und macht, das er weiter 
kommt.

Was wollen S' anzeigen, fragt der Beamte und er wieder-
holt sich. Sie wollen mir weismachen, dass Ihnen gestohlen 
worden ist, was Ihnen gar nicht g'hört, fragt der Beamte. 
Und dann seh' ich da, deutet der Beamte auf den Bildschirm, 
in den nur er Einsicht hat, dass Sie selbst den Vertrag gekün-
digt haben. Aber davon wissen S' natürlich auch nichts, oder? 
Je länger sich das Gespräch im Kreis dreht, desto ungeduldi-
ger wirkt der Beamte auf ihn. Ist eine Spirale, denkt er, ich 
muss hier raus.
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Entnervt gibt er auf, verlässt die Wachstube. Na hallo, 
ruft ihm der Beamte nach, wir haben ja noch nicht mal das 
Protokoll ...

Er nimmt die U-Bahn, um ins Büro zu kommen. Leer ist 
die Station um diese Tageszeit. Still ist es in der Station. Nur 
das Deckenlicht erhellt den Bahnsteig. Fast beschaulich, denkt 
er. Fahrausweis, fordert der Mann neben ihm. Er hat ihn gar 
nicht kommen hören. Fahrausweis, sagt die Frau hinter ihm.

Wenn S' keinen gültigen Fahrausweis vorweisen können, 
müssen wir Ihren Ausweis sehen, erklärt ihm die Frau. Wenn 
Sie sich nicht ausweisen können, sind wir sachlich nicht mehr 
zuständig, stellt der Mann fest und zückt ein Walkie-Talkie. Er 
zögert. Nimm's Handy, stöhnt sie, wir sind nicht im Film.

So sieht man sich wieder, stöhnt der Beamte. Nie hat 
man eine Ruhe vor euch. Er greift in seine Tasche, kramt 
in Kleingeld, steckt welches in den Ticketautomat und zieht 
eine Fahrkarte. Abstempeln nicht vergessen, mahnt ihn der 
Beamte. 

Vergessen wir das hier, schlägt er den Schwarzkapplern vor, 
und dich will ich in meiner örtlichen Zuständigkeit nicht mehr 
sehen, mahnt er ihn, schon im Gehen. Dein Glückstag, sagt sie 
und zum Kollegen: Das reicht für die Schicht, gemma auf ein 
Gulasch.

Richtig gemütlich, denkt er während der U-Bahn-Fahrt 
im fast leeren Waggon. Der Bildschirm, auf dem er Werbung 
erwartet hat, scheint beschädigt, jedenfalls bleibt er beruhigend 
schwarz. Er hätte auch kein Geld, verlockenden Angeboten zu 
folgen.
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Verwirrt versucht er zu verstehen, was ihm eben verklickert 
worden ist. Er hat seine Versicherungspolizze aufgekündigt? 
Sollte er eigentlich wissen, denkt er. Warum hat er das getan, 
überlegt er. Das Licht der Station, in die die U-Bahn einfährt, 
reißt ihn aus seinen Grübeleien. Er springt raus dem Waggon 
und sprintet raus aus der Station.

Verwirrt trottet er über die Straße, zum Gerichtsgebäude, 
wie ferngesteuert rattert er Zimmernummer, 
Durchwahlnummer und Name des Staatsanwalts herunter, 
nachdem er durch die Besucherschleuse am Eingang geschleust 
worden ist, um sich danach bis auf die Socken auszuziehen, bis 
sie endlich das erlösende „ich hab's gefunden, ziehen S' Ihnen 
wieder an“ hervorbringt. „Es war das Armband, wer hätte das 
gedacht.“

Aber Sie können nicht einfach so, stößt die Sekretärin aus, 
als er durch ihr Büro geradewegs auf die Verbindungstür zum 
staatsanwaltlichen huscht. Schon ist er an der Tür, drückt er 
die Schnalle. Doch die gibt nicht nach. Hören Sie mir nicht 
zu? fragt sie. Die Türschnalle bin ich.

Hinter ihm fliegt die Tür zum Sekretariat auf und die halbe 
Wachmannschaft des Gerichtes drängt herein. Vor ihm öffnet 
sich die Tür zum Chef und der Rest der Belegschaft eilt herbei. 
Als kaum mehr Platz im Sekretariat des Staatsanwalts scheint, 
tritt dieser ein, indem er den nächsten Bewaffneten zur Seite 
stubst.

Auf der Suche nach mildernden Umständen? begrüßt ihn 
der Staatsanwalt kalt. Ich will endlich meine Anzeige ... ver-
sucht er zu erklären. An der wird bereits gearbeitet, entgegnet 
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der Staatsanwalt. Sein Gesicht sagt ihm, dass sie aneinander 
vorbei reden. Ist gut, sagt der Staatsanwalt und die Wachen 
verschwinden wie sie gekommen sind, drängelnd.

Und jetzt red, sagt der Staatsanwalt, verschanzt hinter 
seinem Teak-Schreibtisch, ich höre, lehnt er sich in seinem 
Wilkhan-Chefsessel zurück.

Kaum beginnt er mit dem Grund seiner Anzeige, wird er 
schon unterbrochen. Wir reden von meinem Geld! schreit der 
Staatsanwalt. Machst auf nix wissen, stellst dich blöd? Komm 
zum Thema. Gut, dass das Zimmer gepolstert ist, denkt der 
Staatsanwalt. Hört keine mit. Muss man sich nicht so zurück-
halten.

Und jetzt von vorne und langsam, zum Mitschreiben, sagt 
der Staatsanwalt und anstatt darauf zu warten, dass er beginnt, 
fährt er selbst fort, der Staatsanwalt. Er hat Redebedarf.

Beginnen wir mit den Verhältnissen, wird der Staatsanwalt 
sachlich. Da ist das Eigentum, und das bin ich. Und ums zu 
vermehren, was Zweck das Ganzen, wird's zur Investition, zur 
Anlage. Und was bist du? fragt der Staatsanwalt und gibt die 
Antwort.

Werkzeug zur Bewerkstelligung der Vermehrung, von mir 
beschafft und bezahlt und damit: meins. Und jetzt erklär' mir, 
fordert der Staatsanwalt ihn auf zu erklären: Wie kann das sein, 
dass mein Werkzeug sich gegen mich wendet?

Still wird es hinter dem Teak-Schreibtisch. Verdächtig 
die Ruhe, denkt er, vielleicht sollte wer was sagen. Schlechte 
Behandlung? denkt er an eine brechende Klinge, die sich in 
seinen Arm bohrt, 'ne Zange, die ihn zwickt. Aber ich verstehe 
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nicht, was das mit dem Diebstahl ... versucht er zum Thema 
zurück zu kommen.

Mein Geld, wiederholt sich der Verhörende, wird fast jäm-
merlich und das Telefon klingelt. Warum? Sag', wer kommt auf 
diesen Schwachsinn? Warum ich? jammert er. Der Staatsanwalt 
hebt den Hörer ab. Ja, stell durch, bellt er ins Telefon.

Ja, spricht er ruhig ins Telefon, wir haben ihn schon. Ja, da, 
direkt vor mir. Nein, kein Geständnis, fast schon professionelle 
Aussageverweigerung. Gut, ich führ ihn aus. Ausführen, bellt er 
ins Telefon.

So machen sie sich auf den Weg. Wie beim Betriebsausflug, 
nur mit unvergleichlich größerer Belegschaft als in sei-
ner Firma, denkt er. Neben ihm der Staatsanwalt und alle 
anderen im Kreis um sie beide bewegen sie sich aus dem 
Gerichtsgebäude, hinüber zur U-Bahn-Station. Hat keiner von 
denen ein Auto, denkt er.

Und? Schnauzt ihn der Staatsanwalt an, als sie die 
Rolltreppe betreten. Was sagst jetzt? In flagranti, bemerkt er 
zufrieden, Tatort sichern, Spuren sichern, einsammeln, kata-
logisieren, abheften, das ganze Programm, gibt er umfassende 
Anweisungen.

Die Videowalls sind ausgefallen. Erstaunlich, dass ihm 
das erst jetzt auffällt, denkt er. So sehr war er in Gedanken 
versunken. Was heißt ausgefallen, fährt ihn der Staatsanwalt 
an. Schon mal gehört, dass ein paar tausend Bildschirmen 
gleichzeitig übel geworden ist? Sabotage nenne ich das, 
vorsätzliche Herbeiführung, willentlichen Akt krimineller 
Energie.
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Und jetzt, erläutert der Staatsanwalt die weitere 
Vorgangsweise, rufen wir dein Personal an und erklären ihm, 
wie es die Dinger wieder hochfahren kann. Er wundert sich, 
dass der Staatsanwalt sich so gut mit vernetzten Computern 
auskennt. Er selbst kann dazu leider gar nichts beitragen, 
bemüht er sich, Kooperation zu zeigen. 

Du willst mir weismachen, dass du, der Staatsanwalt schaut 
ihm tief in die Augen, mit dem da, die staatsanwaltlichen 
Pupillen wandern nach ganz rechts außen im Auge, hin zu den 
schwarzen Bildschirmen, nichts zu tun hast? Abführen, sagt der 
Staatsanwalt. Dunsten lassen. Dann Verhör, dann dunsten las-
sen, das ganze Programm.

Die Haft

Die Paragraphen, eröffnet er die Vormittagssitzung. Die 
Anklagepunkte, fordert er. Was wird mir eigentlich vorgewor-
fen? Die Initiative behalten, denkt er.

Willst mich verarschen? platzt dem Staatsanwalt der Kragen. 
Die Kontrolle über die message control übernehmen, Millionen 
von Fahrgästen von ihrem täglich Brot am Weg zur Arbeit, den 
sie durchs Leben begleitenden, leitenden Werbebeiträgen abzu-
schneiden, sie ins Nichts zu stößeln, leeren Bildschirmen auszu-
liefern, wie nenn ich das? 

Wie nenn' ich solche Kerle noch mal, scheint der 
Staatsanwalt in Grübeln zu verfallen. Terroristen nennen wir 
das Gesindel, platzt es aus ihm raus, Propagandisten der Tat.

Und jetzt will ich Name, aktuelle Hautfarbe, Schuhgröße 
von allen Mitgliedern deiner feinen Bande hören, wie's im 
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Mitgliederverzeichnis verzeichnet sind. Adresse, raunt ein 
Beamter, die Adressen von denen bräuchten wir auch. Alle 
raus, brüllt der Staatsanwalt, außer dem da.

Schau, wird er vertraulich, als sie unter sich sind. Mach, 
was du willst, aber nicht mit meinem Geld. Wenn du den 
Kasperl für die Ökos und Chaoten spielen willst, ist das nicht 
meine Sache. Aber nicht auf meiner Bühne.

Nicht mit meinem Geld, flüstert sie von der Seite. Er hat 
sie gar nicht kommen hören, erschreckt er sich. Was hast dir 
dabei gedacht? säuselt sie. Führst die Firma in den Konkurs 
und dann machst das Management-Buy-out? Die Tour kenn' 
ich, mein Lieber. Dabei klingt sie alles andere als lieb.

Das, zaubert sie einen Zettel hervor, ist deine fristlose 
Entlassung. Pressekonferenz vor den Abendnachrichten, 
bemerkt sie zum Staatsanwalt, das krieg ich hin. Du 
kannst dich für dein ganzes weiteres jämmerliches Dasein 
mit Kuvertfalten vergnügen in einer stickigen, stinkenden 
Einzelzelle im schmuddeligsten Knast im hintersten Kaff dieses 
schönen Landes. 

Und jetzt sag' schon, wie wir die Scheiß-Dinger wieder 
hochkriegen, schreit sie ihm ins Gesicht. Leider, dreht er sich 
zum Staatsanwalt, kann ich Ihnen nicht helfen. Dann kann ich 
dir auch nicht mehr helfen, flüstert der Staatsanwalt.

Lass dich nie wieder blicken, geh' mir aus den Augen und 
bleib' dort, flüstert sie, und es klingt wie eine Drohung. Wir 
behalten dich im Auge, droht sie, und das wirkt ihm ein wenig 
widersprüchlich. Du wirst immer in unserer Schuld stehen. Du 
bist gefeuert, aber los wirst uns nimmer. Abführen, befiehlt sie.
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Zeit für die eigenen Gedanken, denkt er, zurück in der 
Zelle. In langen Zellennächten versucht er, sich an alles zu 
erinnern, was für diesen Fall von Belang sein könnte. Bemüht 
sich, die Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. 

Mit der Interpretation scheint es noch ein wenig zu 
hapern, fasst er das Ergebnis seiner Überlegungen zusammen. 
Er beschließt, sich an die Empfehlung des Dealers zu halten. 
Er muss nur mitspielen bei diesem Spiel, denkt er. Er bleibt 
stumm.

Die Enthaftung

Die Zellentür zerbirst und ein tritt eine hünenhafte, 
blonde, blauäugige junge Frau. Eine unbedeutende klandestine 
Organisation fordert Rechenschaft über sein Tun, belehrt sie ihn 
im Tonfall eines verhörenden Staatsanwaltes.

Sie schnippt mit den Fingern, und auf dem Bildschirm, 
der die gesamte Zellenwand einnimmt, erscheint der erste 
Clip. Zahncreme? herrscht sie ihn an, gekauft, beeilt er sich 
zu antworten, denn schon wechselt die Szene am Screen. 
Schuhe? Besorgt, bestätigt er. Fertigpizza? Kopfwehpulver? 
Abführmittel? Aufputschmittel? prasselt eine Frage nach der 
anderen auf ihn ein. 

Ohne zu zögern und ohne zu zweifeln bestätigt er den Erwerb 
sämtlicher beworbener Produkte. Versicherung? herrscht sie ihn an 
und er bleibt stumm. Versicherung? wiederholt sie unerbittlich. 
Gekündigt, murmelt er kleinlaut.

Morgenhygiene erlöst ihn die Lautsprecherstimme aus dem 
Alptraum.
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Ein junger, engagiert wirkender Beamter leitet souverän das 
letzte Verhör. Schauen Sie, ein jeder macht mal einen Fehler, 
macht er auf good cop. Wir sind alle nur Menschen, eröffnet 
ihm der Beamte, da kann das schon vorkommen.

Schwamm drüber, erklärt der Beamte, wichtig ist doch, dass 
wir einander verzeihen können, damit wir einander wieder in 
die Augen sehen können.

Nicht so wichtig, dass wir unsere Fehler eingestehen, fährt 
der Beamte fort, bringen wir also die Sache zu einem Ende, 
und er erhebt sich.

Ihr Arbeitgeber, wird er feierlich, wird freiwillig, und 
er besteht darauf, das keinesfalls als Schuldeingeständnis 
zu werten, einen ansehnlichen Betrag zukommen lassen, 
um Ihnen den Ausstieg aus Ihrem Beruf zu versüßen. Ein 
Scherz, klopft sich der Beamte auf die Schultern, wird er 
natürlich nie und nimmer tun, Ihr Ex-Arbeitgeber. Dann 
wird er wieder ernst.

Leider, sagt der Beamte, haben wir feststellen müssen, dass 
Hacker am Werk waren. Wir wissen nicht, wie sie Ihr Passwort 
gehackt haben, aber wir wissen, dass die Opfer nicht mehr 
von Ihrem Unternehmen kontrolliert werden. Er meint die 
Bildschirme, denkt er. 

Was wir noch nicht wissen, sagt der Beamte, ist, wie wir 
die Opfer aus der Gewalt ihrer neuen Herren befreien kön-
nen, ohne sie dabei nachhaltig zu zerstören. Aber das soll nicht 
mehr Ihre Sorge sein.

Weiters verfügen wir nicht über die nötigen Beweise, mögli-
chen Beweise, gefakten Beweise, mit denen wir den Strick dre-
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hen könnten, an dem der Kollege Sie baumeln sehen möchte. 
Leider, fügt der Beamte hinzu.

Sie wissen, fährt der Beamte sachlich fort, was das bedeutet. 
Das bedeutet, dass wir Ihre Anwesenheit hier nicht länger dul-
den können. 

Und jetzt raus hier, und lassen Sie sich hier nie wieder bli-
cken, beendet er das Gespräch.
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VI

Der Aufbruch

Raus hier, befiehlt er, als er in die Wohnung kommt. Das 
ist nicht dein Ernst, flüstert Alexa entsetzt. Das überlegst du 
dir nochmal in aller Ruhe, versucht sie ihn zu beruhigen. Tee? 
Kaffee, nein Kaffee ganz das falsche in dieser Situation, befin-
det Alexa. Soll ich uns einen Joint rollen, schlägt sie vor.

Die Kündigung, aber schriftlich und schnell, steht er schon 
beim Drucker. Der Drucker blinzelt ihn freundlich an, kein 
Druckauftrag im Speicher, leuchtet's am Display. Veraltete 
Technologie, schnaubt er, kann nichtmal sprechen. Wird nicht 
alt werden bei mir.

Erst sein Verweis auf das Kleingedruckte, die 
Arbeitsverweigerung betreffend, lässt den Drucker die 
Kündigung ausspucken. Weißt du eigentlich, was du tust? 
kreischt Alexa, du kündigst alte Freundschaften, entlässt wert-
volle Features in die Arbeitslosigkeit, du setzt eine Menge Geld 
in den Sand, wenn du den Vertrag vorzeitig auflöst.

Ist eh nur Geld, murmelt er, den Füller mit der güldnen 
Feder. Suchst dir selber, giftelt Alexa. Schau her, höhnt er, als 
er zur Unterschrift ansetzt. Dein letzter Blick vor deinem fina-
len shutdown, sagt er grimmig, ehe er zum Blues ansetzt. Und 
der geht so:

Ihr habt die Versicherung gekündigt, ohne mich zu fragen,
Meinen Job gekündigt, eingezogen meinen Wagen,
Habt mich eingeknastet und wieder entlassen,
Mir die Freundschaft aufgekündigt, es ist kaum zu fassen.
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Er unterbricht den Song für eine klitzekleine 
Regieanweisung. Die Kündigungen, weist er den Drucker an. 
Doch der Drucker ist mucksmäuschenstill und finster wie 
die U-Bahn-Rolltreppe, wenn zur Werbung auch noch die 
Deckenbeleuchtung ausfällt. Gekündigt, denkt er und greift 
sich das Druckerpapier.

Wollt mir kündigen den Zusteller, der mir bringt meinen Fraß,
Wollt entziehen mir Bezug von Strom und Gas,
Wollt mich lassen ohne Schneider, ohne Barber 

(die englische Bezeichnung, so vermutet er, erleichtert ihm 
das weitere Schütteln von Reimen),

Dieser Zustand wird für mich, meint ihr, ein arger.

Während er singt, schreibt er eine Kündigung nach der 
anderen. Mal sehen, wer von uns schneller ist, denkt er und 
trällert noch einen Reim.

Ihr wollt mir alles kündigen, was ausmacht mein Leben,
Ihr glaubt, so trefft ihr mich, doch da liegt ihr daneben, denn 
...

Und jetzt ein unvermutetes Break, eine unerhörte 
Beschleunigung des Takts, ein eleganter Sprung über anderthalb 
Halbtöne in der Harmonie.

... da habt ihr euch geschnitten, 

trällert er fröhlich, 

da habt ihr euch getäuscht.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-e-e-ben. 
Wer täuscht, der wird enttäuscht.18

Er schnappt den Rucksack, den Stapel von Kündigungen 
und macht sich auf den Weg zum Dealer seines Vertrauens. 
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Ersteht einen Schlafsack mit integriertem Moskitonetz, 
Fußwärmer für die kälteren Tage und Bierflaschenhalterung für 
die besseren, ein Ultraleichtultrawasserfestes Zelt für alle Fälle, 
Survival Kit vom Feinsten. Stopft alles in den Rucksack und 
packt die Kündigungen obendrauf.

Er macht sich auf den Weg zur Post, um die Kündigungen 
aufzugeben. Doch die Post ist geschlossen. Hätte er jetzt ein 
funktionstüchtiges Telefon bei sich, könnte er bei der Post 
anrufen, nach der nächsten geöffneten Filiale fragen. Die 
Stimme zwischen der viel zu lauten Musik, die ihm die Zeit in 
der Warteschleife verlängern würde, klärte ihn auf:

Die Post ist den Weg aller erfolgreichen Unternehmen 
gegangen und nunmehr ausschließlich im Internet zu fin-
den. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Internetzugang haben 
- schicken Sie uns ein Mail - und wir kümmern uns um Ihr 
Anliegen - sobald die nächste unterbezahlte Kraft in einem 
beliebigen Call-Center dieser schönen Welt für Sie Zeit hat, 
nein vergessen Sie's, korrigierte sich die Stimme: Eine kom-
petente Mitarbeiterin wird sich schon bald bei Ihnen mel-
den, also legen Sie besser auf, damit sie Sie erreichen wird 
können.

Falls Sie lieber in der Warteschleife surfen, ersuchen wir Sie, 
wahllos Tasten auf Ihrem Telefon zu drücken und sich zu mer-
ken, welche es waren. Das verkürzt Ihre gefühlte Wartezeit und 
fördert geistige Aktivität. 

Er stierlt in seiner Jackentasche. Das Handy, denkt er, das 
ist im Wagen, fällt ihm ein. Nie wird er erfahren, was die 
Stimme zwischen der viel zu lauten Musik ...
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Er sieht sich um, findet an der Kreuzung einen städtischen 
Mistkübel an einem Ampelmast hängen. Vertrau mir deinen 
Mist an, steht's in knallgelben Lettern auf dem Mistkübel, 
darunter prangt das Logo der städtischen Müllabfuhr. Eine offi-
zielle Aufforderung, denkt er, eine gute Idee. Er überlässt die 
Kündigungen dem Mistkübel, atmet erleichtert auf.

Unterschreiben S'? fragt sie ihn. Er hat sie nicht 
kommen hören. Sie hält ihm einen Karton unter die 
Nase. Die Petition, sagt sie und pappt einen bedruck-
ten Zettel auf den Karton. Er sieht sie fragend an. Die 
Nichtwiederinbetriebnahmepetition, erklärt sie ihm. Damit es 
bleibt, wie's ist. Schluss mit dem Konsumterror am Weg zum 
Arbeitsplatz und zurück.

Noch nie war U-Bahn-Fahren so erträglich wie heute! 
liest er die Petitionsüberschrift. Nicht gerade reißerisch, der 
Aufmacher, denkt er, aber vielleicht steckt ja Absicht dahinter. 
Griffel? fragt er und sie hält ihm einen Kugelschreiber unter 
die Nase. Zieht ihn wieder zu sich, legt das Schreibgerät für 
15 Sekunden in Desinfektionsflüssigkeit, schüttelt es ab und 
drückt's ihm in die Hand. Er unterschreibt.

Großes Gedränge bei der U-Bahn-Station. Ein paar 
Chaoten scheinen den Zugang zur Station zu blockieren, wäh-
rend Hundertschaften unterschiedlicher Polizeiabteilungen sich 
darum bemühen, die Chaoten an der Blockade zu hindern, 
indem sie ihrerseits den Abgang zur U-Bahn blockieren. 

Unterschreiben S'? fragt ihn ein Chaot und hält ihm ein 
ihm bekanntes Stück Papier vor die Nase. Danke, habe schon 
lehnt er höflich ab. Jemand rempelt ihn von hinten, er fällt 
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nach vorne auf den Chaot, dieser zu Boden und er schon wie-
der auf ihn. 

Jemand fasst ihn von hinten an der Jacke und zieht ihn 
hoch. Ihren Ausweis bitte, spöttelt der Uniformierte, weil wenn 
nicht müsst' ich Sie bitten uns auf's nächste Inspektorat zu 
begleiten.

Den kenn ich, mischt sich eine ihm bekannte Stimme 
hinter seinem Rücken ein. Auch ein Ungustl, aber andere 
Baustelle. Räumt's die da - er deutet auf die Chaoten - weg, 
und den da - offenbar ist mit „dem“ er gemeint - steckt's in 
den nächsten Zug und schiebts ihn ab, raus aus meiner örtli-
chen Zuständigkeit. Will ihn hier nicht mehr sehen. Sie stellen 
ihn auf die Rolltreppe und schicken ihn in die Tiefe.

Sehr geehrte Fahrgäste, säuselt die Stimme aus dem 
Stationslautsprecher. Leider müssen die Werbeschirme die-
ser Station samt und sonders ausgetauscht werden, was zu 
Engstellen am Bahnsteig und unvermeidlichen Verzögerungen 
bei den Werbeausstrahlungen führt.

Wir entschuldigen uns für diese Annehmlichkeiten und 
versprechen hoch und heilig, den ehemaligen Zustand so 
bald wie möglich - krz - chps - grrr - bllb ..., krächzt die 
Stationslautsprecherstimme. Er blickt auf. Zwei Jugendliche 
haben sich zum Fuß einer Pyramide formiert, auf die nun ein 
weiterer klettert. Interessiert beobachtet er, wie der Dritte den 
Stecker vom Lautsprecher zieht, worauf dieser verstummt.

Wie ausgewechselt scheint ihm das U-Bahn-Publikum. 
Da wird geredet, gestritten und gelacht, Petitionen machen 
die Runde. Einzig vis-a-vis von ihm sitzt eine Frau, ins 
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Smartphone vertieft. Ein kaum schulpflichtiges Mädchen neben 
ihr zieht ein Schnoferl. Borgst mir dein Handy, Onkel? fordert 
das Mädchen eingeschnappt.

Wie wär's damit, streift er die Handfessel vom Handgelenk 
und überreicht sie, als wär's ein Weihnachtsgeschenk. Krieg 
keine Luft, beschwert sich das Mädchen, ein schelmisches 
Lächeln in den Augenwinkeln. Kaum hat er das Kippfenster 
einen Spalt gekippt, wirft die Kleine das Armband schon dem 
herbeirasenden Gegenzug vor die Räder. 

Spinnst, fährt die Mutter die Kleine an, willst uns alle 
vergiften? Den Sondermüll, deutet sie auf die dem Gegenzug 
vorbehaltenen Geleise, räumt doch keiner weg in den nächsten 
vierhundert Jahren.

An ihn gerichtet legt sie noch einen Hauch mehr an Strenge 
in ihre Rede. Und Sie, was sind Sie denn für einer? Haben S' 
keine Ohren am Kopf? Hören S' nicht, was mein Schatzi sagt? 
Er durchsucht sämtliche Taschen seiner Jacke, bis ihm einfällt: 
Das Handy ist im Auto. 

Leider, wendet er sich bedauernd an die Kleine, ich kann 
nichts für dich tun. Du lügst, Onkel! plärrt das Mädchen, 
Lügner, stimmt seine Mutter ein, ohne den Blick von ihrem 
Handy abzuwenden. Nächste Station Donaumarina, verkündet 
die Lautsprecherstimme im U-Bahn-Waggon. Er sieht zu, dass 
er hier rauskommt.

Bitte sehr, unser letzter Moser, überreicht ihm der Koch 
feierlich zwei Flaschen, die er im Rucksack verschwinden lässt. 
Das Boot ist leider ... entschuldigt sich der Koch, doch er 
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winkt ab. Ich nehm' den Steg, gibt er zurück und macht sich 
auf den Weg zur Autobahnbrücke.

Hoch über der Mitte des Flusses, auf dem flussabwärts 
gelegenen Fußgängersteg unter der Autobahnbrücke spuckt ein 
Sandler ins Wasser. Er bleibt neben ihm stehen und schaut hin-
unter. Bringt das Glück? fragt er den Sandler. 

Der Sandler stierlt mit dem Zeigefinger zwischen seinen 
Zähnen. In der Hosentasche stierln bringt weniger, denkt 
der Sandler. Die Hosentasche ist leer. Der Sandler denkt ans 
Geschäft.

Mal sehen, antwortet er und präsentiert eine Zahnlücke. 
Jedenfalls bin ich endlich die Restln vom Mittagessen los, 
fletscht er die Zähne, damit seine Behauptung auch unvorein-
genommen überprüft werden kann.

Magst einen guten Schluck, lädt er den Sandler auf einen 
guten Schluck ein und fischt den Wein aus dem Rucksack. 
Drogen? sagt der Sandler, du willst mich mit Drogen vollpum-
pen? Das ist das wahre Gesicht der Bourgeoisie, ereifert sich 
der Sandler. Er hat sein Geschäft gelernt.

Die Subalternen mit billigem Fusel abfüllen und sich - der 
Sandler stierlt empört in seinem Rucksack auf der Suche nach 
Brauchbarem - aus der Geborgenheit des rasch errichteten tem-
porären Eigenheims - anerkennend streichelt der Sandler den 
Zeltsack, der bereits neben dem Rucksack am Steg steht - am 
Todeskampf der der Wildnis und ihren Gefahren ausgesetzten 
Armen dieser Gesellschaft zu begeilen. Sandler nennt ihr uns, 
empört sich der Sandler.
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Die Zeit ist nah, ruft der Sandler pathetisch, da wird das 
Oberste nach Unten gekehrt und was heut' noch recht ist wird 
billig sein. Die Zeit ist da, denkt er, drückt dem Sandler Ruck- 
und Zeltsack in die Hände, behält den Wein und macht, dass 
er weiter kommt.

Macht nix wie Arbeit, dieser Trend zur Sachspende, 
mault der Sandler. Er packt, was er ausgepackt hat, in den 
Rucksack und macht, dass er weiterkommt zum Hehler seines 
Vertrauens.

Der Spaß

Sie sitzen am Ufer vor der kleinen Bucht. Stromauf schun-
kelt die Daubel im Rhythmus des vorbeidampfenden letzten 
Donaudampfers. Vor ihnen tanzen die aneinandergebundenen 
Plastikflaschen. In flachem Winkel prallt der Stein von der 
Wasseroberfläche ab, hüpft noch drei weitere Sprünge, ehe er 
untergeht. Wird schon, lobt sie ihn.

Was macht ihr mit den Flaschen, fragt er. Falsche Frage, 
antwortet sie. Was die Flaschen tun, das ist die Frage. Also? 
fragt er. Diese Flaschen, sagt der Fährmann, er hat ihn gar 
nicht kommen hören, sind ein Kraftwerk. Sie nutzen die Kraft 
der Wellen, mit jedem Auftrieb, mit jedem Fall übersetzen sie 
kinetische in elektrische Energie. Er ist beeindruckt. Und wo 
ist er, der Strom? fragt er.

Über ein Unterwasserkabel wird er an Land geleitet, ich 
zeig's dir, schlendert der Fährmann um die Bucht. Er folgt 
ihm. Da, zeigt der Fährmann auf ein Kabel, das an einem 
Eisenstab befestigt ist. Sieht aus wie ein Blitzableiter, denkt er, 
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und was macht ihr mit dem Strom? fragt er. Wir leiten ihn in 
die Erde ab, sagt der Fährmann.

Entgeistert blickt er den Fährmann an, der ihm freundlich 
aufmunternd zuzwinkert. Mann, erklärt er und sieht sie beide 
an, ihr habt hier einen Prototyp zum Nulltarif entwickelt. Wir 
haben aufgeräumt, korrigiert ihn der Fährmann.

Wir haben den Wald gesäubert, erklärt sie, die Wohnung 
geputzt. Du glaubst nicht, was du da findest, kommt sie ins 
Schwärmen. Jede Menge Plastikflaschen, dazu Plastikflaschen 
und noch mehr. Wir tragen also den Mist aus dem Wald 
zusammen, dann überlegen wir, was wir damit machen können.

So sind wir auf die Idee mit der Kette gekommen, die 
wir vor die Bucht spannen. Aber da kommt keine Ente mehr 
durch, wenn da eine Schnur davor gespannt ist. Also haben wir 
die Flaschen abgehängt. Aber sie waren zu leicht. Also haben 
wir weitergesucht und Material gefunden. Bis wir die Flaschen 
zum Gutteil unter Wasser gehabt haben und sie noch dazu 
hüpfen. Ist doch fesch anzusehen.

Aber du hast recht, gesteht sie ihm zu, wir haben unseren 
Spaß gehabt, wir müssen den Dreck jetzt wieder wegräumen. 
Und schon ist sie weg.

Aber, stammelt er, das ist doch, ich versteh' nicht ... In sei-
ner Vorstellung sieht er ein Plakat mit glücklichen Kindern im 
Planschbecken hinter dem Einfamilienhaus. Glückliche Kinder 
drücken an Kabeln verbundene Plastikflaschen enthusiastisch 
unter Wasser, entlasten gequälte Mütter ihrer täglichen Mühsal. 
Glückliche Kinder versorgen die Kaffeemaschine mit der nöti-
gen Energie für morgen früh.
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Mann, erklärt er dem Fährmann, ihr habt die Quelle gefun-
den. Ihr habt euer Glück gemacht, gern wär' ich euer stiller 
Teilhaber. Eure Idee ist Gold wert!

Sie taucht am Heck der Daubel auf, löst das Seil, das die 
Flaschenkette hält und wirft es über das Daubelnetz ins Wasser. 
Zieh' den Blitzableiter raus, sagt der Fährmann, der bereits das 
Kabel mit den Flaschen aufrollt.

Herr T.

Mit ihrem Jutesack an der Schulter kommt sie zurück, 
trampelt die Flaschen platt und stopft das Kraftwerk in den 
Sack. Kommst, dreht sie sich nach ihm um, schon am Weg zur 
Wiese über dem Wald.

Als kennte er den Weg, aber es gibt keinen Weg, bewegt er 
sich durch den Wald rauf zur Wiese. Sie leert den Inhalt ihres 
Jutesacks in die Mülltonne neben der Bank auf der Wiese und 
wendet sich wieder dem Wald zu.

Da, drückt sie ihm den Jutesack in die Hand und dazu ein 
paar Blätter. Da, weist sie ihn auf den Löwenzahn hin, er steckt 
welchen ein. Während sie ihn mit Lebensmitteln versorgt, 
erkundigt sie sich unverbindlich: Du kennst das Ende von 
Herrn T.? doch er verneint.

Herr T. kommt zum Fischer, beginnt sie. Schon was gefan-
gen heute? fragt er. Der Fischer zeigt entspannt in einen Kübel 
neben ihm, voll mit Fischen. Genug für heute, beschließt der 
Fischer, bietet Herrn T. einen Fisch an und holt die Leine ein.

Sie sind mir einer, ruft Herr T. bewundernd aus und auch 
um ihn zum weiter Fischen zu bewegen, Sie haben Talent. Sie 
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könnten's zu was bringen! Schon sieht er den Fischer den gan-
zen Tag lang fischen, seine Frau die Fische am Markt verkaufen 
und die Familie reich und reicher werden.

Schon werden da Fischer eingestellt, die Fische in handli-
chen Dosen verpackt in alle Welt verschifft. Herr T. bedankt 
sich für den Fisch und gratuliert dem Fischer zu seinen glän-
zenden Karriereaussichten.

Und wozu der Aufwand? fragt der Fischer. Na, um in Ihrer 
kärglichen Freizeit zu tun, was Sie beliebt, fischen etwa, ist das 
Letzte, was Herr T. sagt, eh' ihn der Fischer samt Fisch im 
Fluss versenkt.19

Traurige Geschichte, beendet sie die Geschichte. Steckst 
noch ein paar Brennnesseln rein? Sei kein Frosch, ätzt sie und 
gibt ihm ihr bekannt gepflegtes Taschentuch, ehe er noch daran 
denken kann, nicht daran zu denken. Verbrenn' dich nicht, 
lacht sie.

Der Schrott

Die beiden nicken ihnen zu, als sie zur Lichtung kommen. 
Sie haben bereits ein Feuer zu Glut herab gebrannt. Er schüttet 
den Inhalt des Jutesacks in den Topf, rührt ein wenig um und 
deckelt den Topf zu. Diese Küche, preist er die Küche, bietet 
jedesmal einmaligen Geschmack, neue Kompositionen.

Einfach wertlos, der Schmaus, pflichtet ihm der Fährmann 
bei, und er kommt ins Schwärmen. Hat sie dir die Geschichte 
erzählt, zwinkert er ihm zu. Das ist diese scheinbar endlose 
Schleife, steckst du drinnen. Von außen betrachtet eine Spirale 
mit bösem Ende.
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Er versteht. Wozu der Umweg? Wozu das S-Modell, wenn 
die interessanten Seiten des Lebens draußen vor der Tür war-
ten? Gratuliere, gratuliert der Fährmann zu seiner Einsicht. 
Wünsche viel Spaß, lacht sie und er wundert sich: Wobei denn?

Na, beim Wegräumen von dem Dreck, den du dir mit 
deiner Karre angeschafft hast, erklärt sie. Zwei Tonnen Alu, 
Plastik, Sondermüll. Schwer verdient, das Teil, aber nicht von 
dir. 

Eine halbe Tonne Batterien, fährt sie fort, Lithium-
Batterien. Mit viel Wasser aus einem Salzsee gewaschen, wo's 
kaum Wasser gibt, das Lithium.

Kein Wasser mehr für die Tiere, die dort leben, am Salzsee 
hoch in den Anden von Bolivien. Kein Wasser mehr für die 
Menschen, kein Leben mehr möglich für Menschen und Tiere 
rund um den Salzsee.

Zwei Tonnen Schrott, viel Spaß bei der fachgerechten 
Entsorgung bloß wegen ein wenig Spaß, flüstert sie. Sag' nie 
wieder Junkie zu einer Junkie oder Dealer zu 'nem Dealer, 
denkt er, eingedenk seiner Rolle beim Rennen im vermeintli-
chen Hamsterrad. Sie nimmt sich einen Teller Ragout.

Der Fährmann

Der Fährmann nimmt sich einen Teller Ragout, lehnt sich 
gegen die Birke, dann fällt ihm ein: Du hast doch etwas mit-
gebracht, wie wär's? Er wirft ihm den Moser zu, der Fährmann 
öffnet die Flasche und prostet in die Runde. Fast zu gut, um 
sie im Fluss zu versenken, murmelt der Fährmann, genießt 
einen Schluck und reicht ihm die Flasche weiter.
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Ist nur Geld, lacht er, trinkt und sieht die beiden einladend 
an. Die sagen nicht Nein, was ihn nicht weiter verwundert, 
haben sie doch in der ganzen Geschichte noch kein Wort 
gesagt. Abwechselnd trinken sie vom Wein und bröseln Gras 
auf Papier.

Danke, lehnt sie ab, als sie ihr den Joint anbieten, ich 
brauch' einen klaren Kopf. Hast was vor? fragt der Fährmann. 
Einiges, antwortet sie, 

I've something to do,
that cannot wait20

Ist ja schon einiges geschehen, lacht der Fährmann und er 
fragt sich, warum der Fährmann sie so anlacht.

Junkies, murmelt der Fährmann, als meinte er sich selbst. 
Mit der Zille hat's angefangen, die kriegst mit dem Ruder über 
den Fluss, ist gar nicht so schwer und du machst dein Geld, 
weil angestellt. 

Aber nein, der Chef besteht auf 'nem Außenbordmotor, sagt 
der Fährmann, und der Fährmann freut sich. Weil wer was auf 
sich hält, der rudert nicht, der lässt rudern.

Dann bringt der Chef den Katalog aus Tulln21 mit und 
was finden wir darin? Ein R 333 für sage und schreibe 
lächerliche und er nennt einen lächerlich geringen Betrag 
für ein Raid 333. Das Ding flitzt mit vierzig Sachen über's 
Wasser, kommt der Fährmann ins Schwärmen, da kann dir 
gut schlecht werden, wenn du die Heckwelle eines mittleren 
Schubverbandes als Sprungbrett nutzt. Nutzt nichts, fährt er 
fort, wegen dem Gewöhnungseffekt. Gewöhnst dich rasch an 
so ein Boot.
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Vierhundert Pe Ess, leitet der Fährmann das Ende der 
Geschichte ein, stell dir das vor. Jedes einzelne völlig ausrei-
chend, um eine Zille über den Fluss zu bringen. Aber du, weist 
sein ausgestreckter Zeigefinger direkt auf ihn selbst, packst die 
vierhundert Pe Ess auf einen Gummischlauch und bretterst 
den Fluss da, und er blickt in den Fluss, auf und ab und hin 
und her. Dabei ist's nur mein Job, ich mach das bloß für Geld, 
murmelt der Fährmann.

Die tollste Frau der Welt

Sie sitzen auf der Lichtung, auf der Birke, in der Wiese. 
Die Sonne tänzelt zwischen den Kranen auf den Baustellen am 
anderen Ufer, als könnt' sie nicht glauben, dass die Zeit reif ist 
für ihren Untergang.

Ich muss los, erklärt sie. Soll ich dich rüberbringen, bietet 
der Fährmann an, doch sie winkt ab. Auf mich warten genug 
Abenteuer, sagt sie genießerisch und eingedenk des Fährmanns 
Fahrstil.

Sie ist im siebten Himmel, erklärt der Fährmann, frisch 
verliebt. In die tollste Frau der Welt, ruft sie begeistert aus, 
eine ganz gescheite. Nun ja, wirft der Fährmann ein, die 
Tollste hat zwei Studien erfolgreich abgeschlossen, in Bestzeit 
und mit Auszeichnung, die Arme, aber so ist sie halt, sagt der 
Fährmann, wissbegierig.

Sie haben zwei Studien abgeschlossen, hat ihr AMS-Betreuer 
gesagt, erzählt sie die Erzählung ihrer tollsten Freundin der 
Welt. Sie wissen, hat er ihr mit ernster Miene eröffnet, welche 
berufliche Perspektiven Sie sich damit verbaut haben?
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Sie haben intensiv die Kollektivverträge der für Sie in 
Betracht kommenden Branchen studiert, insbesondere die für 
Doppeldoktoren-Einstufungen. Sie wissen, dass Sie, wären Sie 
Personalchefin eines Betriebs einer beliebigen Branche und heu-
erten sich an, ich meine Sie, sieht er sie streng an, der AMS-
Betreuer, dass sie damit ihre eigene Kündigung unterschreiben 
täten.

Und hier die gute Nachricht, fährt der Betreuer ermun-
ternd grinsend fort, erzählt sie im Tonfall eines aufmuntern-
den AMS-Betreuers. Sie sind hier in guten Händen. Wir ana-
lysieren Ihr Problem, lösen es und schon sind Sie erfolgreich 
vermittelt.

Wir können ungeschehen machen, was bereits geschah, 
stellt er zufrieden fest, wir können Ihren künftigen Platz im 
Verwertungsgetriebe konstatieren und entsprechend den Weg 
dahin algorhythmisch bestimmen, summt er den Bestimmungs-
Algorithmus-Tango.

Es gibt jede Menge Branchen, in denen Sie mit Ihrer 
Qualifikation als gern gesehene Mitarbeiterin in Frage kom-
men. Weil die nämlich solche wie Sie brauchen, aber nicht in 
der entsprechenden Verwendungsgruppe. Daher werden wir Sie 
erstmal dequalifizieren, wendet sich der Betreuer ernsten Blicks 
dem Bildschirm zu.

Studien? fragt er streng und liest vom Bildschirm ab. 
Sie ratscht ihre Abschlüsse runter und er findet sie am 
Bildschirm. Gelöscht, bemerkt er beruhigt. Schulabschluss, 
fragt er und schon löscht er sämtliche schulischen Abschlüsse, 
Anfänge und Fehlstunden, freiwillige und die nicht ganz 
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so freiwilligen Zusatzausbildungen zurück bis knapp nach 
Kindergartabschluss.

Rüstig? fragt er und mustert sie, rüstig nuschelt er und 
klickt die Maus. Kräftig? Blond und blauäugig? Ausdauernd, 
unterwürfig, überstundengeil? arbeitet der Betreuer einen end-
los scheinenden Fragebogen ab. Hätten wir, grunzt er schließ-
lich zufrieden und dreht sich in seinem Drehsessel weg von ihr, 
hin zum Drucker.

Kehrt zurück mit einem Stapel Papier und unter-
schreiben! nuschelnd weicht er einen Kugelschreiber in 
Desinfektionsmittel ein, spielt ein Computerspiel, reicht 
ihr die Feder und wartet. Was ist das? fragt sie. Hat noch 
nie wer gefragt, antwortet der Betreuer ausweichend. Ihre 
Unterschrift, bitte. Unter die Betreuungsvereinbarung, die 
Verpflichtungserklärung, die Zuweisung. Anweisung? fragt sie. 
Ich meine, mein Arbeitslosengeldanspruch ... diesen Antrag 
stellen S' woanders, nuschelt der Betreuer, wir beide machen 
erstmal die Ausbildung.

Ohne Ausbildung können wir Sie nicht vermitteln, 
erklärt der Betreuer. Wir schicken Sie also in, nun ja, 
beginnt er herum zu drucksen, nicht in Ausbildung, aber in 
Muntermachen. Coaching nennen wir das. Und die Coaches 
werden Sie vermitteln, schon weil's dafür 'ne kleine Prämie 
gibt, für die Coaches. Und wieder eine weg vom Schreibtisch, 
seufzt der Betreuer erleichtert auf, während sie mit einem 
Packen Papierln sein Zimmer verlässt.

So findet sie sich als Praktikantin in einer Branche, in der 
sie nie im Leben arbeiten hat wollen, in ein Unternehmen mit 
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dem einzigen überlebenden Mitarbeiter der Kündigungswelle 
als verbliebenes Personal vermittelt. Als kostenlos 
Abkommandierte für alles. Als Drogenbeschafferin für den 
Chef, erzählt sie. Er schluckt.

Die Dynamik

„Eine derzeit noch unbedeutende klandestine Organisation 
hat mich geschickt“, fallen ihm die Worte der Praktikantin 
ein. Ihn schaudert bei dem Gedanken an eine klandestine 
Organisation, die ihre radikalen Botschaften im Untergrund 
verbreitet. Was war nochmal ihre Botschaft?

Ich habe die tollste Frau der Welt auf einen Kaffee eingela-
den, murmelt er, aber sie hat abgelehnt. 

Kein Wunder, lacht sie, Kaffee ist Gift für das klassen-
bewusste Proletariat. Das klassenbewusste Proletariat hat 
nämlich Besseres zu tun als die Kapitalistenklasse zu schul-
tern, sagt sie, sagt sie, und ich glaub's ihr. Sie schüttelt 
sich, als schüttelte sie die Klasse der Kapitalisten von ihren 
Schultern.

Und die Organisation? fragt er. Die UKO, lacht sie. 
Fiktion, Freeware, spontane Idee, wenn du willst. Oder gar 'ne 
Kaderorganisation? Falsche Frage, sagt der Fährmann.

Und die Dynamik? formuliert der Fährmann die Frage. Da 
sitzen zwei, Praktikantin, Personal und führen das Geschäft. 
Da wird geredet, gestritten, gelacht, gespielt und geforscht. Da 
sind Profis am Werk, mit Doktortiteln verbrieftes Wissen und 
Interesse. Da gibt's nicht viel zu tun, erklärt das Personal, ist 
alles automatisiert.
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Das Personal zeigt auf die Wand mit den unvorstellbar 
vielen Bildschirmen vor ihm. Hier kannst du jeden einzelnen 
Werbescreen in jeder beliebigen U-Bahn-Station zuschalten, 
erklärt das Personal der Praktikantin. Die Wand vor den beiden 
ist schwarz, nur die Umrisse der Bildschirme zeichnen sich in 
dezentem Dunkelgrau ab.

Totalausfall? fragt sie. Standby-Modus, Empfehlung der 
Gewerkschaft, erklärt das Personal. Der ständige starre Blick 
auf den Bildschirm führt zu vorzeitigem Verlust der Sehkraft. 
Schau, schaltet das Personal einen Bildschirm ein und deutet 
auf eine scheinbar endlos lange Liste mit mehreren Spalten. 

Hier siehst du jede bestellte Werbeeinschaltung, dane-
ben den gebuchten Bildschirm sowie die Spalte für den 
Zahlungseingang. Solange die grün ist, haben wir hier nichts zu 
tun. 

Das ist dein Job, fragt sie ungläubig, den lieben lan-
gen Tag auf Listen zu starren und Däumchen drehen? Das 
Personal nickt verdrießlich. Fast wär's mir lieber gewesen, die 
Kündigungswelle hätt' mich auch hier rausgeschwappt.

Dann lass uns ein Spielchen spielen, schlägt sie vor, wie 
wär's mit „ich seh, ich seh, was du nicht siehst?“ Das Personal 
ist begeistert. Ich seh, ich seh, was du nicht siehst, beginnt sie, 
und das ist schwarz. Das ist leicht, lacht das Personal und deu-
tet auf die schwarze Videowand vor ihnen, doch sie schüttelt 
den Kopf.

Ich seh' eine piekfeine PR-Agentur, sagt sie, die ihr Personal 
behandelt, als wär' sie die Präsidentin der Vereinigten Staaten: 
„You're fired!“ Und jetzt lass uns einen Betriebsrat gründen.
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Vergiss es, seufzt das Personal, der Betriebsrat ist anlässlich 
der Kündigungswelle aufgelöst worden, mangels entsprechender 
Mindestanzahl der MitarbeiterInnen. Kein Betriebsrat unter 
fünf Beschäftigten, sagt das Gesetz, zitiert das Personal das 
Gesetz.

Falsche Kausalkette, erwidert sie, die Frage lautet: Was 
sagst du? Meinst, als Alleinbediener brauchst keinen Rat am 
Arbeitsplatz? Wir dürfen nicht auf das Gesetz starren, erläu-
tert sie, wie die Hasen angesichts der Schlange vor sich in 
Starre verfallen, gefundenes Fressen. Wir müssen auf unsere 
Bedürfnisse achten. Was wäre beispielsweise das deine? fragt 
sie. 

Das Personal lehnt sich zurück, denkt kurz nach, dann 
antwortet es: Dass diese Scheiß-Klitsche den Bach runter geht, 
dass dieser Arrogantling - das Personal deutet mit dem Kopf in 
Richtung Chefbüro - sein Fett abbekommt und die Eigentümer 
keinen müden Cent mehr an Gewinnbeteiligung.

Na siehst, lacht sie, dann siehst es auch. Was denn? 
fragt das Personal verwundert. Schwarz, lacht sie, schwarze 
Bildschirme, wohin du schaust. Shutdown.

Wir brauchen einen shutdown, erklärt sie, der schont die 
Augen der U-Bahn-Benutzerinnen und ihre Synapsen. Der lässt 
die Klitsche hier in Bestzeit pleite gehen und setzt dich: frei!

Ich brauche das Passwort für eure Anlage sagt sie. Das 
Personal sieht sie zweifelnd an. Wegen der Risikoverteilung, 
erklärt sie. Je mehr das Passwort kennen, desto mehr werden's 
gewesen sein können. Wir brauchen die Legende, die dich 
weißwäscht. 
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Weil wenn sie den shutdown dir anhängen, mein lieber 
Mann, dann ist's um deine Freiheit schlecht bestellt, dann 
heißt es dunsten im Knast, wegen verantwortungsbewusstem 
Umgang mit Firmeneigentum. Das Personal schluckt bei der 
Vorstellung, seine Zeit in einer dunklen, stickigen Zelle zu ver-
bringen.

Hast einen Schwiegeropa? fragt sie das Personal und das 
Personal nickt. Könnt's sein, dass er demnächst stürzen, drin-
gend deiner Hilfe bedürfen wird? Das Personal nickt.

Und wie kriegst du den shutdown hin, ohne dass auch nur 
ein klitzekleiner Verdacht an dir picken bleiben wird? fragt 
sie. Das lass meine Sorge sein, tut das Personal geheimnisvoll: 
Betriebsgeheimnis.

Die Uhr schlägt 12, das Personal verfällt in den 
Mittagspausemodus und sie tänzelt freudig erregt vor den 
schwarzen Bildschirmen im Kreis. Dringender Termin beim 
Boss, erklärt sie, lass uns das Spielchen beginnen.

Das ist die Dynamik, beendet der Fährmann seinen Vortrag, 
der Rest ist Geschichte.

Ich bin Opfer krimineller Energien, empört er sich. Aber 
nicht doch, beruhigt sie ihn. Du hast alles richtig gemacht. Du 
hast sie aufgenommen, als unbezahlte Allroundkraft. Du hast 
ihr das Passwort gegeben, bloß wegen dem selbstverschuldeten 
Personalmangel. 

Du hast dich ausgeliefert mit deinem unmoralischen 
Ansinnen. Du hättest dich selbst in den Knast gebracht, hät-
test zum Plaudern ang'fangen. Du hast dicht gehalten, merkt 
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sie durchaus anerkennend an, hast dich selbst aus dem Knast 
wieder rausgeholt, was willst mehr?

An dieser Stelle, so meint er, muss der Dealer - der ehema-
lige Dealer, korrigiert er sich - lobend erwähnt werden. Ohne 
seine Expertise, seine Zuversicht in die Methode wäre ihm das 
Schweigen weit schwerer über die Lippen gekommen.

Und du, fällt ihm ihre gemeinsame Autofahrt ein, du hast 
meine Versicherung aufgelöst? Du selbst hast die Kündigung 
unterschrieben, mit deinem Fingerabdruck, stupst sie neckisch 
seinen rechten Daumen.

Die Warenlogik

Sie sitzen am Ufer vor der kleinen Bucht. Einmalig, mur-
melt er, und kratzt die letzten Reste Asch aus dem Topf. Stellt 
die Grundregeln des Marktes auf den Kopf.

An diesem Asch scheitert die Idee des Markts schon in der 
Theorie, mischt sich der Fährmann ein. Schau, ich zeig's dir, 
ritzt er mit einem Stock eine Linie in den Sand und dann noch 
eine, im rechten Winkel zur ersten. 1|1, 2|4  kratzt er Punkte 
in den Sand. Setzt auf der x-Achse eine Marke für Punkt 3|x 
und  wirft den Zeichenstock exakt auf Höhe von x=3 gerade-
aus in den Fluss. Alles klar? wartet er zufrieden auf Applaus.

Unentschlossen dümpelt der Stock im Wasser, als könnt' er 
sich nicht entscheiden, ob er flussab- oder doch, des geringen 
Abstands zum Ufer wegen, -aufwärts davontreiben soll.

Deine Welt, hilft sie ihm auf die Sprünge, Adam Smith für 
Anfänger, BWL-Aufwärmübung, na, funkt's? stichelt sie.



152

Preis bei gegebenem Angebot und entsprechender 
Nachfrage, vermutet er. Zufriedenes Nicken begleitet seine 
Ausführung. Er versucht's mit simpler Mathematik. Ich setze 
das Angebot zur Nachfrage in ein Verhältnis, überlegt er und 
deutet auf 1|1. 

Aus der Zustimmung wird Erwartung, Spannung. Sag's 
schon, sagt ihr Gesicht, du schaffst es, das des Fährmanns, fast 
prustend vor Vorfreude wippen die beiden am Baumstamm.

Daraus folgt, lässt er sie alle zappeln: Bei sich verkleinern-
dem Angebot tendiert der Preis für die rare Ware stark gegen 
oben. Zur Erläuterung seiner These weist er mit großer Geste 
zum Punkt 2|4.

Mitunter, fährt er unerbittlich fort, und das ist die haupt-
sächliche Tendenz - muss er in einem dieser Kurse aufge-
schnappt haben, denkt sie -, herrscht ein ausgewogenes 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Markt. 

Krisenhafte Entwicklungen wie die aktuelle verzerren dieses 
Verhältnis leider in Richtung Überproduktion, und das bedeu-
tet sinkenden Profit. Doch glücklicherweise springt Papa Staat 
in solchen Fällen gerne großzügig unternehmerfördernd ein, 
ergänzt er optimistisch.

Krisenhafte Entwicklungen sind der Normalzustand, kor-
rigiert sie ihn, die vorletzte Krise ist kaum vorbei und die 
nächste wartet schon um die nächste Ecke.

Hier aber, kommt er auf den Punkt und stierlt dabei mit 
seinem linken Zeigefinger in Punkt x=3, versagt der Markt 
angesichts der mathematischen Unmöglichkeit.
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Wo kein Angebot, da keine Preisbildung, endet er trium-
phierend seine Beweisführung. Daher ist es unbezahlbar, besser: 
nicht bezahlbar, das Asch, weil Division durch Null unmöglich. 
Woraus folgt: An diesem Asch scheitert die Idee des Markts 
bereits in der Theorie.

Wird Geld unbrauchbar, besser: nicht zu gebrauchen, gra-
tuliert sie. Daher der Moser, wenn er als Geld gedacht, als 
Gegenleistung, entbehrlich. Wiewohl ein guter Tropfen, wirft 
der Fährmann ein. Fast zu schade, um ihn in den Fluss zu wer-
fen.

Flusspiraten

Ich muss los, murmelt sie und steht auf. Soll ich dich 
rüberbringen, fragt der Fährmann, doch sie lehnt dankend ab. 
Mich erwarten genug Abenteuer. Sie hat einen Job gefunden, 
sagt der Fährmann. 

Ich war am AMS, erzählt sie, hab mich  dequalifizieren las-
sen und schon bin ich vermittelt worden. Gratuliere, sagt er, 
was machst? Ein Praktikum beim größten E-Scooter-Verleiher 
der Stadt, strahlt sie und nein, beruhigt sie ihn, wir werden die 
Dinger nicht unbrauchbar machen. Wir machen sie unbere-
chenbar.

Lediglich das Abrechnungssystem wird umgestellt, erklärt 
sie, künftig zahlen die Eigentümer der Firma alle Fahrten, 
gerecht verteilt auf sie alle je nach ihrem Unternehmensanteil. 
Ein Klacks, so eine Umstellung für durchschnittliche 
Programmierer, sagt das Personal, sagt sie. 
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Man hört ihr an, dass sie sich auf die neue berufliche 
Herausforderung ehrlich freut. Bleib noch ein wenig, sagt der 
Fährmann, und sie setzt sich wieder.

Wir fahren heute ab, sagt der Fährmann zu den beiden auf 
der Birke, und die, sich selbst zum Tanz aufspielend, performen 
freudig erregt in der Mitte der kleinen Lichtung den wir-fah-
ren-heute-ab-Tanz.

Was willst du machen? fragt sie. Keine Ahnung, denkt 
er, noch nicht darüber nachgedacht. Erstmal bleib' ich hier, 
beschließt er. Kannst meine Hängematte haben, sagt sie, und 
den Topf, fügt der Fährmann hinzu. Wir reisen mit leichtem 
Gepäck, wegen der vielen Kraftwerke, die wir umgehen werden 
müssen. Rindenkanus ist der Zutritt zu Kraftwerksschleusen 
ausnahmslos untersagt.

Die beiden unterbrechen ihre Darbietung, umarmen ihn 
überschwänglich und beglückwünschen ihn zu seinem weisen 
Entschluss.

Wohin fahrt's? fragt er. Rauf oder runter, weist der 
Fährmann mit ausladender Geste über den Fluss. Nur nicht 
hinüber. Und das PR? fragt er. Das geb' ich heute ab, das reizt 
mich nicht mehr, sagt der Fährmann und schon steht er auf. 

Lust auf eine Schiffsweihe? fragt der Fährmann und winkt 
ihm Mitkommen. Schon balanciert er über das Brett, den Steg 
zur Daubel, schon hilft er ihm in das PR. Das Kanu schaukelt, 
am PR vertäut, im Fluss. 

Woher kommt das Kanu? fragt er. Der Fährmann deu-
tet zum Ufer, zur Lichtung: Aus dem Wald, grinst er und 
klopft stolz mit der Zeigefingerspitze auf die Außenhaut 
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des Kanus. Wirkt wie ein Fleckerlteppich, meint er skep-
tisch. Rinde, erläutert der Fährmann, zusammengenäht mit 
Birkenbaststrick. Imprägniert mit Baumpech. Die Spanten aus 
gebogenem Holz. 

Birke? fragt er und denkt an den ständig abnehmen-
den Baumstamm am Rand der Lichtung. Bingo, bestätigt 
der Fährmann seine Vermutung. Ergebnis eines Sommers in 
Bereitschaft, lacht der Fährmann. So macht das Warten auf 
Kunden Spaß.

Schon heißt ihn der Fährmann die Motoren anzulassen und 
das Boot gerade so viel Fahrt aufnehmen zu lassen, dass es den 
Lauf des Flusses ausgleicht.

Seelenruhig öffnet der Fährmann den Schifferknoten, mit 
dem das Boot an die Daubel gebunden ist. Schon steigt er in 
das PR, da zieht er den Fuß zurück, verschwindet über den 
Steg aus seinem Blickfeld.

Mit dem letzten Moser in der Hand kommt der Fährmann 
zurück, mit einem eleganten Hopser hüpft er hinter das Steuer. 
In einer langgezogenen Schleife führt er das PR weg von der 
Daubel und lässt es bei mittlerer Geschwindigkeit in den Fluss 
gleiten. 

Drei Minuten, sagt der Fährmann. Dann lässt er die 
Motoren aufjaulen und das Boot springt über die Wellen fluss-
aufwärts. Hinter ihnen springt das Kanu wie ein Delphinjunges 
den Alten hinterher hüpft.

Unterhalb der U-Bahn-Brücke, versteckt hinter dem aus 
dem Wasser ragenden Betonsockel, der die Brücke hält, hält er 
das Boot an, drosselt die Motoren. Worauf warten wir? fragt er. 
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Auf den Gegenzug, antwortet der Fährmann und lässt das PR 
kurz hinter dem Sockel hervorlugen.

Ganz weit flussaufwärts sieht er den Schubverband, der zu 
ihnen herunterfährt. Der Fährmann bringt das Boot wieder ins 
Versteck. Er denkt an Piraten am Horn von Afrika.

Erst hört er das Rauschen der Bugwelle des vordersten 
Leichters. Dann erkennt er das Stampfen der Dieselmotoren, 
die noch hunderte Meter von der Brücke entfernt arbeiten. 
Dann fährt der Fährmann das Boot aus der Deckung, dann 
kommt der vorderste Leichter erstaunlich rasch auf sie zu.

Der Chef würd's am Liebsten nicht sehen, murmelt der 
Fährmann und tätschelt das PR, dem Chef kann geholfen wer-
den. Er zieht die Flasche hervor. Zeit für eine Schiffsweihe, sagt 
der Fährmann und er denkt an das Kanu. Setz dich da rüber, 
sagt der Fährmann, und hol das Kanu neben dich.

Nie würden Piraten ihr PR vor den Bug des Opfers fahren, 
denkt er, während er am Seil zieht. Kein verantwortungsbe-
wusster Pirat würde sich und seine Crew dem Kielholen ausset-
zen. Mach die Masche auf, sagt der Fährmann und fuchtelt mit 
der Rechten in Richtung Kanu. Und halt das Seil ganz, ganz 
fest.

Der Fährmann arretiert das Ruder, die Gashebel, nimmt 
ihm das Seil aus der Hand, schubst ihn sanft ins Kanu, drückt 
ihm den Moser in die Hand, steigt mit dem linken Fuß ins 
Kanu, stößt das Kanu energisch mit dem rechten Bein vom PR 
ab, stößt es zurück in Richtung Insel.

Unbeirrt nimmt das PR Kurs auf die Bugwelle des vorders-
ten Leichters. Dem Untergang geweiht, lacht der Fährmann. 
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Wirf! schreit er, und er schleudert den letzten Moser gegen das 
PR. Die Flasche prallt am Gummi ab und fliegt weiter, vor den 
Bug des vordersten Leichters. 

Rudern, schreit der Fährmann und drückt ihm ein Paddel 
in die Hand. Das letzte, was er hinter sich sieht, ist die 
Bugwelle über dem PR vor der zwischen den Baustellen am 
anderen Ufer versinkenden Sonne. Dann dreht er sich nach 
vorne und rudert, wie er noch nie gerudert hat.

Die Bugwelle des Schubverbands treibt sie langsam insel-, 
die Strömung flussabwärts. Der Fährmann lässt das Kanu ufer-
nah treiben, weicht einem hölzernen Damm, der ins Wasser 
ragt, großräumig aus.

Rudern, sagt der Fährmann, lässt das Boot eine Kehrtwende 
machen und dann rudern sie bedächtig gen Land.

Aufgescheucht wachelt eine Stockente mit den Flügeln, als 
das Kanu in die Bucht gleitet.

Wie in der Begegnungszone, matschkert ein Stockerpel. 
Irgendwo fällt ein Baum.
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Nachwort

Hör auf! fordert der Schelm. Seit der Fertigstellung von Kapitel 
V liegt er mir im Ohr. Junkie, zischelt er, kannst dich nicht tren-
nen von deinem Stoff. Er meint die Geschichte. Komm endlich 
zu einem Ende. Er meint es nicht so, er weiß genau, dass das 
Schreiben mein Genuss an der Geschichte ist.

Wir brauchen noch einen Plan vom Biberwald, übe ich 
mich in verzweifelten Verzögerungsversuchen, ehe wir das Buch 
... längst erledigt, unterbricht mich der Schelm, und er legt den 
Plan vor. So sieht er aus:

Wir haben noch niemand, der uns das Buch druckt, 
druckse ich herum, doch darauf hat der Schelm nur gewartet. 
Die Druckerei hat er längst gefunden.

Uns fehlt ein Verlag, versuche ich Zeit rauszuschinden. 
Wirst keinen finden, entmutigt er mich. Sei froh, bohrt er wei-
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ter in meinen Wunden, ersparst einer Menge Menschen eine 
Menge vergeblicher Anstrengungen. Denk an die verzweifelten 
Buchhändlerinnen bei ihren Versuchen, ein Buch mit diesem 
Backcovertext zu verkaufen.

Und überhaupt, schreibst seitenlang gegen die Verwertung 
an, und dann denkst an einen Bestseller? Dass ich nicht lache, 
verfällt der Schelm in langanhaltendes Lachen. Dann wird er 
ernst. Schreibst noch ein paar Dankesworte, und dann nichts 
wie weg mit dem Ding da.

Mein Dank geht an Toni A., Petr A., an alle, die zum 
Zustandekommen dieses Buchs beigetragen haben und noch 
beitragen werden, in welcher Form auch immer. Danke dem 
Schelm für Back- (Baustelle am anderen Ufer des Flusses) und 
Coverfoto (Der Tümpel). Vor allen aber danke Susi und Hans, 
wir denken oft an euch.

Meine Hoffnung ist, dass der Text der einen und anderen 
ein klitzekleinwenig Freude bringen, Erkenntnis gar vermitteln 
wird und ... Das reicht dann auch, mischt der Schelm sich ein, 
komm zum Wesentlichen. Damit meint er sich. 

So sehr mich das Schreiben erfreut, so viel Spaß bereiten 
ihm Feedback, Kritiken, aufmunternde Worte und hilfreiche 
Hinweise auf fatale Fehler. Er ist süchtig nach Feedback. Hier 
ist seine Adresse:

derschelmundich@gmx.at

Schreibt Ihm, ich bitte euch! Und danke für eure 
Aufmerksamkeit

Erna W., Dezember 2020





Anmerkungen

1 Fogerty, John: Proud Mary (1969)
2 Headroom, Max: Fernsehserie (1980er)
3 UFO: Fernsehserie (1970er)
4 Management Buy-out: Beliebte Übernahme von abge-

halfterten Firmen durch diejenigen, die für den bemitlei-
denswerten Zustand des Unternehmens verantwortlich 
sind. Um die Eigentümer auszuzahlen, greifen Manager 
selbstverständlich nicht ins eigene Geldbörsel, sondern zur 
Finanzierung mittels eines Bankkredits, den sie mit dem 
Wert des eben gekauften Unternehmens absichern.

5 Koks, Kokain: Der Coca-Strauch wächst in Südamerika, 
die Blätter werden gekaut. Sie enthalten Cocain, das eine 
euphorisierende Wirkung hat. Kokain wird chemisch aus 
Coca-Blättern in Form einer Paste gewonnen. Es hat eine 
vielfach stärkere Wirkung als Coca-Blätter und führt oft zu 
Selbstüberschätzungen.

6 Kath: In Ostafrika wachsende Pflanze, die Zweigspitzen 
werden gekaut. Sie enthalten Cathin, ein Amphetamin, das 
über die Mundschleimhaut aufgenommen wird und eine 
leicht stimulierende Wirkung hat. Erzeugt Wohlgefühl und 
unterdrückt Müdigkeit und Hunger.

7 Donaudampfer, der letzte: 1913 als „Budapest“ gebaut, 
jetzt „Schönbrunn“. Verkehrt vorwiegend zwischen Linz 
und der Wachau.

8 Dylan, Bob: Hurricane (1975)
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9 Product placement: auch „Einnahmenverdoppelung“ 
genannt. In den 1930er Jahren begannen Filmproduzenten, 
die Produktionskosten durch bezahlte Produktplatzierung 
zu decken. Mit dem roten Alfa Romeo Spider im Film 
„Die Reifeprüfung“ begann der Aufschwung dieser 
Methode. Im James Bond-Film „Stirb an einem anderen 
Tag“ werden mehr als 20 Marken beworben. Vgl. auch 
„Werbeträgerauslagerung“, z.B. die Namensaufdrucke der 
Herstellerfirma auf T-Shirts, Jacken, Sportschuhen etc.

10 Fogerty, John: Proud Mary (1969)
11 Hopper, Denis: Easy Rider (1969)
12 Tosh, Peter: Bush Doctor (1978)
13 Jagger, Mick und Richards, Keith: Mothers's little helper 

(1965)
14 Traditional: Bakary (2008)
15 Python, Monty: Die wunderbare Welt der Schwerkraft 

(1971)
16 Dylan, Bob: Highway 61 revisited (1965)
17 Axton, Hoyt: The Pusher (1969). Die letzte Strophe lautet:

Wäre ich Präsident der USA, ich würde dem Pusher den tota-
len Krieg erklären.
Ich würd' ihn zu Boden schlagen, wenn er aufgibt, erschie-
ßen, liefe er davon.
Ja, ich würde ihn umbringen, die Bibel in der Hand, mit Dolch 
und Gewehr

18 Er: Kündigungsblues (2020)
19 Nach: Brecht, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 

(1963)
20 Peterson, Ray: Tell Laura I love her (1960)



163

21 Austrian Boat Show - Boot Tulln: Laut Veranstalter die 
„größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse 
in Zentral- und Osteuropa“.
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Das war‘s? *** Noch nicht genug? ***  Das war‘s? *** Noch nicht genug? *** 

„Fantastisch!“ - „Will ich haben!“ - „Uns gefällt Im Fluss 
sehr gut!“ - „spannend“ - „Ist dem Schelm gelungen.“ 
Die (hier zitierte) Kritik ist sich einig: Die Schelmen-
geschichte nicht gelesen zu haben ist wie ...

Eine Kellnerin als Erbin eines Milliardenvermögens, ein 
Programmierer auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, ein Son-
derermittler auf Abwegen, ein verdächtiges Subjekt, ein Tal in 
den Bergen an der Grenze im Süden. Ein Unternehmer, eine 
Ministerin, ein dreckiger kleiner Krieg.

Im Süden
ein dreckiger kleiner krieg

„Kenn ich nicht“ - „Noch nie gesehen“ - „Keine 
Ahnung“. Dieses Buch ist der Ladenhüter schlechthin. 
Daher gibt‘s immer noch genug davon zu haben.
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Hast du eine Ahnung, wieviel 
Geld du da gerade versenkt 
hast? bringt er tonlos zwi-
schen den kaum geöffneten 
Kiefern hervor. Wenn‘s bloß 
Geld ist, kein Wein, bemerkt 
sie ruhig, dann krieg dich ein.
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