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Im Februar 1900, mit gerade mal neunzehn Jahren, hatte Picasso sei-
ne erste Einzelausstellung im Café «Els Quatre Gats». Sie war kein gro-
ßer Erfolg. Das «Quatre Gats» war der Laden, in dem Picasso damals
in Barcelona eh dauernd abhing. Hier hatte er kurz zuvor auch seinen
Freund Carlos Casagemas kennengelernt. Gleich alt und ebenfalls Ma-
ler. Casagemas hatte die Idee, sie könnten gemeinsam nach Paris reisen,
um sich dort die Weltausstellung anzusehen. Er war wohlhabender als
Picasso und zahlte den Hauptteil der Reisekosten. In Paris schwärmte
Picasso für die Impressionisten, während Casagemas sich in die Tänze-
rin Germaine Gargallo verliebte. Im Oktober bezogen die beiden Freun-
de ein Atelier am Montmartre, das ihr sturer Landsmann, der Maler
und Karikaturist Isidre Nonell, aufgegeben hatte. Sie verehrten Toulou-
se-Lautrec und kopierten seinen Stil. Casagemas litt zunehmend wegen
Germaine. Er war von einer ganz anderen Konstitution als Picasso –
schmal, nervös und impotent. Gegen Ende des Jahres fuhren die beiden
nach Malaga, um dort Silvester zu feiern. Picasso reiste danach weiter
nach Madrid, während Casagemas zurück nach Paris fuhr. Dort ver-
suchte er einen Monat später, Germaine zu erschießen, und tötete sich
schließlich selbst.

Als Picasso davon erfuhr, war er erschüttert. Er malte seinen Freund
als Toten im Sarg.

Dieses Bild gilt als das erste aus Picassos blauer Periode.
Zwei Jahre später malte Picasso das Bild «La Vie».
Hierauf ist wieder Casagemas zu sehen. Er wirkt gelöst, er erinnert

an Jesus Christus. Germaine steht neben ihm und schmiegt sich an ihn.
Die blaue Periode – das war eine gute Periode für Picasso, und «La

Vie» ist wohl das bekannteste Bild aus dieser Zeit.

7



1
An einem Nachmittag im Sommer 1985 begab es sich, dass mein Ma-
nager bei mir zu Hause anrief.

«Herr Nick, kommen Sie rum, wir haben zu wenig Leute in der Kü-
che.»

«Aber heute ist gar nicht meine Schicht. Hab ja erst Montag wieder.»
«Herr Nick, der Laden ruft. Wir brauchen Sie.»
«Tut mir leid, ich kann jetzt nicht.»
«Was?»
«Ich kann nicht. Sorry.»
«Wieso können Sie nicht?»
Er war hartnäckig. Deswegen war er ja auch der Manager und wurde

am Umsatz beteiligt, während wir anderen Idioten für sieben Mark die
Stunde schuften mussten.

«Ich kann nicht. Meine Freundin ist grad zu Besuch gekommen.»
«Ihre Freundin! Wie alt sind Sie denn, Junge? Dreiundzwanzig?

Vierundzwanzig?»
«Ich bin neunzehn.»
«Na, sehen Sie, da werden noch so viele Frauen kommen in Ihrem

Leben.»
«Ja, aber trotzdem. Jetzt ist sie ja nun mal schon da.»
«Herr Nick, hier geht’s doch nur um zwei, drei Stunden. Wenn sie

eine gute Freundin ist, wird sie warten. Junge, das ist doch sogar die
Chance, rauszufinden, ob sie Sie wirklich liebt. Na?»

«Nein.»
«Doch. Los. Wenn Sie jetzt nicht kommen, sind Sie entlassen.»
Diesen Bluff brachten sie andauernd, aber darauf fiel ich nicht rein.

McDonald’s würde mich nicht entlassen. Die entließen nie jemanden.
«Tut mir echt leid», sagte ich. «Also bis Montag.»
«Herr Nick, wenn Sie jetzt auflegen, brauchen Sie Montag nicht

mehr zu kommen.»
«Okay. Tschüss.»
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Euch kann ich ja die Wahrheit sagen, liebe Leser: Ich hatte gar keine
Freundin, und sie war auch nicht zu Besuch gekommen. Eigentlich hatte
ich tatsächlich rein gar nichts zu tun an diesem sonnigen Nachmittag.
Ich griff mir mein Skateboard und verließ die Wohnung.

Draußen rollte ich ein wenig hin und her und beschloss dann, mei-
nen alten Freund Burner zu besuchen.

Der Weg zu Burner war mit Pflastersteinen gepflastert. Gut kam
ich nicht voran. Kinder auf Dreirädern überholten mich. Immer wieder
stoppte ein stiller Stein mein Brett, und ich fiel runter. Direkt vor Bur-
ners Haustür stürzte ich besonders spektakulär und knallte so heftig auf
die Hüfte, dass ein knöcherner Sound die umliegenden Häuserwände
erzittern ließ.

Starr vor Schmerz blieb ich am Boden sitzen und sah dem Board zu,
das ohne mich glücklich und befreit wirkte. Auf jeden Fall hatte es mehr
Speed als jemals mit mir. Sah aus, als würde es versuchen zu fliehen.

Es schoss über den Bordstein auf die Straße. Ein türklinkenfarbenes
Auto fuhr beim Einparken drüber und teilte es in zwei saubere Hälften.

«Ey», rief ich und rappelte mich auf.
Der Fahrer blieb in seinem Auto sitzen und schaute auf das Lenk-

rad, das er immer noch festhielt. Ich humpelte zu dem Wagen hin, hob
die Hälften auf, nahm in jede Hand eine und zeigte sie ihm durch die
Scheibe. Er sah nicht hoch.

Wie in einem Witzfilm oder wie Moses schwenkte ich die Hälften
hin und her und wiederholte: «Ey!» Keine Reaktion. Der Fahrer stieg
nicht aus, sondern blieb mit gesenktem Blick sitzen. Es war ein Typ mit
Halbglatze und Brille. Er wirkte unglücklich, wie er da so sein Lenkrad
anstarrte. Vielleicht war sein Leben die Hölle.

«Ey», sagte ich noch mal. Nichts.
«Na ja, stimmt schon: War vielleicht meine eigene Schuld», schlug

ich vor, aber selbst darauf ging er nicht ein.
«Okay», sagte ich, «was soll’s, wa. Na dann. Tschüss.»
Was für ein Glück: Obwohl ich seit fünf Jahren Skateboard fuhr, be-

herrschte ich es überhaupt nicht. Faszinierend, wie lange man eine Sa-
che betreiben konnte, ohne sie auch nur ansatzweise zu lernen. Aber
jetzt war endlich Schluss mit dem Gestolper. Ein neues Leben würde
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nun beginnen, ohne Verletzungen, ohne Verspätungen und ohne höh-
nische Sprüche von Passanten. Sehr gut.

Als Burner mir die Tür öffnete, zeigte ich ihm wortlos die Hälften.
«Hehehe», machte er.
«Hehe», antwortete ich.
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2
Wie ich richtig geraten hatte, war ich nicht entlassen, als ich am Mon-
tagabend bei McDonald’s eintrudelte. Mein Manager sah nur kurz von
seinem Schreibtisch hoch und sagte: «Der Herr Nick.»

Ich zog mich oben um. Unsere funky Clowns-Uniformen aus den
siebziger Jahren wurden zwar regelmäßig gewaschen, aber der Fettge-
ruch ging nicht raus. Genauso wenig wie aus uns Piepels: Egal, wie oft
wir duschten, ein Resthauch Fett blieb immer. Du konntest rausgehen
und dich stundenlang von orkanartigen Böen durchblasen lassen – der
Geruch blieb haften, kalt, alt und fettig halt. Unsere Freunde mussten
lernen, diesen harten Hauch an uns zu mögen. Lernten sie auch. So geht
Freundschaft.

«Herr Nick, Sie tragen eine Damenbluse», sagte mein Manager, als
ich runter in die Küche kam.

«Ich weiß», entgegnete ich. «Die Männerhemden waren alle noch
nass.»

«So können Sie hier nicht rumlaufen, Herr Nick. Diese Bluse ist ja
von den Damen.»

Mann. Selbst wenn. Die Frauenhemden waren doch jetzt nicht über-
trieben feminin geschnitten. Bisschen taillierter, puffärmliger, der Kra-
gen runder – na und? Wo war das verfluchte Problem? Wie die meisten
Typen durfte ich sowieso nur hinten in der Küche arbeiten, wo einen
eh keiner sah, während die ganzen blonden Girls vorne standen und be-
dienten.

«Herr Nick, und wo ist Ihr Hut?» Jedes Mal dieselbe Nummer.
«Herr Czewinski, wir hatten das doch schon letztes Mal besprochen,

dass der Hut auf meinen Haaren nicht hält.»
Der Manager betrachtete meine Frisur. «Junge, Sie sehn aus wie ein

gerupftes Huhn. Soll aus Ihrem Leben überhaupt nichts werden?»
«Doch», sagte ich. «Aber später erst.»
«Junge, Junge, Junge», sagte er.
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Damit war unser übliches Willkommensgespräch erst mal geführt,
hoffte ich und stellte mich an den Grill zu Rainer, der tonlos über sein
nasses Hemd fluchte und mich dabei böse ansah.

«Hei», sagte ich.
Rainer schüttelte den Kopf. «Hei» stimmte anscheinend nicht.
Mit beiden Händen holte ich flache Rundlinge aus gefrorenem

Fleisch aus einer weißen Plastikbox und legte sie auf den Grill. Klack
klack klack, zwei mal drei, und klick klack klick, noch mal zweimal drei.
Dann drückte ich den Alarmknopf und sah den Bestien beim Schwitzen
zu. Patties nannten wir hier bei Mac diese Fleischtaler. Wenn die mit
Hitze in Berührung kamen, begannen sie zu frizzeln und zu fruzzeln,
als würde das Böse aus ihnen entweichen. Nach einer Weile schrillte der
Alarm, und ich drehte die nun kleiner und dicker gewordenen Patties
mit dem Spachtel um. Zack zwei, zack zwei, zack zwei rechts, zack zwei,
zack zwei, zack zwei links. Wieder drückte ich den Alarm.

Rainer hatte in der Zwischenzeit das Brot aus dem Erwärmer geholt
und Ketchup, Hamburgersauce und Gurken draufgetan.

«Auf zwölf?!», schrie er nach vorne.
«Sechs auf zwölf!», schrie ein Mädchen von vorne zurück.
Rainer packte bleiche Käsescheiben auf sechs Brote. Der Grillalarm

gellte wieder, ich spachtelte meine Hamburger vom Grill und auf Rai-
ners Brothälften drauf. Zwei, zwei, zwei – zwei, zwei, zwei. Rainer tat die
oberen Brötchenhälften auf die Hamburger, die den Käse schon schmel-
zen ließen, und ging nach vorne, um sie einzupacken. Ich schleuder-
te währenddessen zwölf neue Patties auf den Grill (der Grill war übri-
gens gar kein Grill, sondern eine heiße Metallplatte; wir nannten die nur
Grill).

«Watt sind Bumsmurmeln?», fragte Rainer unvermittelt, als er wieder
nach hinten kam.

«Was?»
«Watt sind Bumsmurmeln?», wiederholte er, ohne mich anzusehen.
«Keine Ahnung», sagte ich. «Bumsmurmeln? Kenn ich nicht, nie

von gehört. Sorry.»
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Rainer pfiff leise vor sich hin. Machte er andauernd. Ich glaube, das
war seine heimliche wahre Sprache, mit der er verschlüsselt viel schö-
nere Sachen sagte.

Auf einmal pikte mir jemand von der Seite einen Zeigefinger in die
Rippen. Es war Doris Klitoris (eigentlich nur Doris, glaube ich), eine
übergewichtige, quallige Skinheadbraut, die mich mochte.

«Naa?», machte Doris grinsend.
«Hei», sagte ich.
«Hast ja wieder deine Docs an», sagte sie.
«Tja.»
Das war unser Ding miteinander: meine Docs. Mehr von ihrer Sei-

te allerdings. Rote Vierzehnloch-Doc-Martens-Stiefel mit Stahlkappen
hatte ich nämlich an – verrückterweise dieselben, die unser Schutzhei-
liger Ronald McDonald trug, der auch sonst ziemlich clockwork-oran-
ge-mäßig rüberkam und dem man nachts lieber nicht begegnen wollte.
Rote Docs, aber was soll’s. Jeder trug damals Docs. Docs oder so spitze
Schnallenschuhe, mit denen wohl schon Marie Antoinette die Jakobiner
in den Arsch getreten hatte. Doris Klitoris allerdings konnte sich über
meine Docs nicht beruhigen.

Jedes Mal, wenn sie mich damit sah, ging’s sofort: «Hey ho, ach was,
wer hat denn da wieder seine Doc Martens an?» oder «Trägst ja immer
noch deine Docs!» oder «Doktor Märtens Gesundheitsschuhe mit der
Luftpolstersohle, hab ich recht oder hab ich nicht recht?» Immer mit
so einer gewissen Mischung aus «Bist wohl’ne Faschosau wie ich» und
«Du darfst die gar nicht anhaben, Jude» in der Stimme, aber irgendwie
flirtend gemeint, vermutete ich.

Ich antwortete meist nur «jupp» und «yeah» und «So sieht’s einfach
mal aus». Meine wahren Gedanken teilte ich ihr nicht mit, weil ich ein
bisschen Sorge hatte, wegen ihren Kumpels, die sie öfters mal im Store
besuchen kamen. Stramme, grimmige Schlägerskins, wie man echt kei-
ne brauchte. Ich musste Doris bei der Stange halten, solange ich hier
arbeitete, damit sie nicht aus unerwiderter Liebe diese Kampfköter auf
mich hetzte. Also machte ich mit bei der Docs-Operette.

Jetzt gerade dachte ich allerdings schrägerweise: Warum nicht ein-
fach mal mit Doris Klitoris das Wort Begierde buchstabieren, Alter?
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Hinten im Müllzerkleinerer-Raum, wo sie arbeitete? Warum zum Teu-
fel nicht? Dünne linke Frauen hatten mir bisher kein Glück gebracht,
warum nicht mal eine fette rechte? Sie schien mich wenigstens zu wol-
len, im krassen Gegensatz zu allen anderen. Irgendwelchen überkandi-
delten Schönheitsidealen oder politischen Korrektheiten entsprach sie
vielleicht nicht, dafür war was dran nebenan. Aber ganz ohne Liebe?
Konnte das gehen? Vielleicht ja gerade. Vielleicht wäre das ja superero-
tisch, mit einer zusammen zu sein, mit der man so überhaupt keine Ge-
meinsamkeiten hatte. Wütender Sex voller Abneigung.

Mein Penis, dieser irre Volltrottel, richtete sich auf bei der Vorstel-
lung. Sogleich schämte ich mich in Grund und Boden. Woher kamen
diese kranken Gedanken? Vom Fettgeruch? Drang der Fettdunst in un-
sere Zellen und veränderte sie? Wurden wir hier alle zu Tieren?

«Die Pille», scheuchte mich Rainer aus meinen Gedanken.
«Was?», fragte ich und sah ihn an.
«Die Pille», wiederholte er. «Die Pille, das sind Bumsmurmeln.»

Bei McDonald’s in der Küche war immer entweder die Hölle los oder
gar nichts. Wie im richtigen Leben, sag ich mal. Wenn die Hölle los war,
klingelte, sirrte und surrte es die ganze Zeit. Wir waren chronisch un-
terbelegt, also musste man wie ein gestochener Stier ständig hin- und
hersausen. Es gab ein halbes Dutzend Warntöne, die meist alle gleich-
zeitig losgellten und einander kakophonisch überlagerten; jeder hatte
eine eigene Bedeutung: Patties wenden. Brot fertig. Chicken raus. Gur-
ken gut. Royal. Pommes. McRib – du musstest die ganzen Töne blitz-
schnell unterscheiden können und sofort handeln, sonst brannte dir die
gottlose Gülle zu dem zusammen, was man normalerweise bei McDo-
nald’s kriegt. Für mich klangen leider alle Töne gleich.

«Herr Nick, hören Sie nicht den Unterschied?», fragte mich mein
Manager wieder und wieder. «Hören Sie doch mal genau hin. Sie müs-
sen sich konzentrieren. Kommen Sie, setzen Sie sich, nehmen Sie meine
Hand. Und jetzt hören Sie mal. Na?»

«Er hört es nicht», sagte Rainer. «Er kniet sich da nicht genug rein.
Weil es ihm nichts bedeutet.» Dann drehte er sich weg und pfiff vor sich
hin.

14



Wenn die Hölle los war und dir um die Ohren klingelte, war es
schlimm. Schlimmer war es allerdings, wenn gar nichts los war. So wie
jetzt.

Nichts.

Los.
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«Ich geh mal Pommes aus’m Lager holen», sagte Rainer.
«Soll ich dir helfen?», fragte ich. Die Pommes-Kisten waren schwer,

und lieber was tun als nichts tun in den Ruhephasen, das war der Kniff,
der das Gehirn in einem guten Aggregatszustand verweilen ließ. Das
ist übrigens überhaupt ’ne ganz gute Lebensmaxime und auch die Bot-
schaft dieses Buches hier. Werdet ihr noch sehn.

«Schon okay.» Rainer winkte ab und verschwand im Lager. Kurze
Zeit später kam er mit drei schweren Pommes-Kartons zur Küchen-
schwelle, ließ sie dort krachend fallen und wartete. Ich sah ihn an. Er
kuckte auf seine rainermäßige Art durch mich durch und pfiff sich eins.
Dann rauschte der Manager in die Küche. Sofort wuchtete Rainer al-
le drei Kisten auf einmal hoch, schleppte sie krummbeinig schnaufend
über die Schwelle und motzte laut: «Alles muss man hier selber ma-
chen!»

«Herr Nick, helfen Sie Herr Rainer mit den Pommes», sagte der Ma-
nager. «Sie haben doch gerade nichts zu tun. Menschenskinder, Herr
Nick, so geht das nicht!»

«Schon okay, schon okay, hab’s schon», ächzte Rainer und knallte
seine sinnlosen drei Kisten (eine hätte eh gereicht; ich kann euch hier
nicht unser ganzes System erklären, darf ich, glaub ich, auch gar nicht,
aber glaubt mir: Eine hätte erst mal gereicht) vor die Fritteuse auf den
Ground. Als der Manager wieder weg war, haute Rainer mir freund-
schaftlich auf die Schultern und spendierte einen weiteren Witz aus der
Bumsmurmelkiste.

Nach ein paar Stunden begann endlich Kollege Murat seine Schicht,
und das hieß, wir konnten in die Pause gehen. Hier gab’s immer das
kleine Problem mit der Verpflegung.

Wir durften nämlich nicht –  obwohl ihr das wahrscheinlich jetzt
denkt – einfach so Hamburger essen, so wie der Zeitschriftenhändler
sämtliche Comics lesen, die Solariumtante sich den ganzen Tag bräunen
und der Bankier mit dem vielen Geld spielen kann. Nein. Wir mussten
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für alles, was wir aßen, bezahlen. Fünfzig Prozent zwar nur, aber das
war immer noch zu teuer, bei dem Hungerlohn. Man hätte sich natür-
lich theoretisch auch Stullen mitbringen können, wie bei anderen Jobs,
zu Hause geschmiert von liebender Hand, watt soll sein. Das Üble bei
Mac (neben dem vielen Geilen) war aber leider, dass du süchtig wur-
dest nach dem Fraß. Die Gerüche machten das irgendwie, dieses stän-
dige Fett. Fett, Fett, brutzel brutzel, komm zu mir, iss mich auf, versenke
deine Zähne in meine unverschämt runde, mit prickelnden Sesamkör-
nern bepustelte Kehrseite, lass meinen Saft rausfließen, hast ja wieder
deine Doc Martens an, du Sau, komm, gib’s mir, steck mir deinen Horst
Wessel rein, ich will sein Lied singen … Oder so. Also süchtig nach dem
Essen wurde man, meine ich. Man wollte dieses fettige triefende Zeug.

Darum brieten wir uns, wenn die Pause kam, heimlich einen Extra-
burger oder zwei und schmuggelten sie unter unseren Hüten am Chef-
zimmer vorbei hoch in den Pausenraum. Zu diesem Zweck setzte auch
ich mir jetzt einen Hut auf.

«Na sehen Sie, Herr Nick, geht doch», lobte mich mein Manager, als
ich so an seinem Zimmerchen vorbeikam.

«Auf jeden Fall», entgegnete ich.
«Der Herr Nick, der Herr Nick …», sang er leise vor sich hin, wozu

ich vorsichtig nickte.
Oben im Pausenraum hing schon Rainer und sah sich auf dem al-

ten klapprigen Fernseher, den wir dort hatten, ein McDonald’s-Schu-
lungsvideo an. Ich setzte mich daneben, holte meinen Burger aus dem
Hut und aß. Auf dem Bildschirm wurde gerade erklärt, wie viele Burger
man braucht, um auf ihnen zum Mond und wieder zurück zu hüpfen.
Oder dass es so viele sogar schon gab oder dass so viele täglich gebraten
werden, keine Ahnung. Auf jeden Fall was mit vielen Burgern und dem
Mond. Ein Zusammenhang wie zwischen schwacher Musik und Afrika-
hilfe – ein Zusammenhang, den du erst mal herstellen musst, aber wenn
er dann da ist, ist er da.

«Heavy, wa, so viele Burger», eröffnete ich mit Rainer eine Konver-
sation. Er sah mich kurz ausdruckslos an, schaute dann wieder zurück
zu seinem Film und brummte: «Überhaupt nicht.»
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«Ich mein ja nur, die schiere Zahl, wa. Wenn man sich’s vorstellt.
Das meinte ich ja nur.»

Rainer stieß Luft durch die Nase aus, wie um zu sagen: Für dich ist
das vielleicht eine schiere Zahl, Junior, aber für mich eben nicht. Für mich
macht das alles total Sinn, denn ich bin in anderen Dimensionen zu Hau-
se als du.

Na ja. Schweigend kuckten wir zusammen weiter. Jetzt wurde die
Geschichte vom Erfinder von McDonald’s erzählt. Wie er in den fünf-
ziger Jahren mal mit seinem Auto durch die Wüste gebraust war und
dann aus Hungrigkeit bei einem Schnellimbiss gehalten hatte, der zum
Glück gerade da war und der McDonald’s hieß. Dort hatte er sich ei-
nen Hamburger bestellt und war beeindruckt gewesen, wie sauber der
Imbiss war und wie schnell sie seinen Hamburger fertig hatten, und so
entstand seine Geschäftsidee: schnelle Hamburger in sauberen Läden,
die McDonald’s heißen.

Ich fand, das war so, wie wenn ich die Idee hätte, mich Modern Tal-
king zu nennen und dann Musik wie Modern Talking zu machen, und
sagte das auch Rainer. Er antwortete nicht.

Die Worte Sauberkeit! und Schnelligkeit! flimmerten über den Bild-
schirm, wieder und wieder. Ich hatte Angst, hypnotisiert zu werden, und
wollte auch Rainer davor bewahren, darum sagte ich: «Ein Scheiß, wa?»

«Mich interessiert das», erwiderte er gereizt. «Ich will mich hier in-
formieren.»

«Aber das sind keine guten Informationen, Alter. Die kannst du für
nichts gebrauchen später.»

Er grinste höhnisch. «Du hast ja keine Ahnung», sagte er. «Wenn ich
meine Karten richtig ausspiele, bin ich bald Manager.»

Kaum hatte er das gesagt, breitete sich Entsetzen in seinem Gesicht
aus. Was, wenn ich jetzt auch die Sauberkeit / Schnelligkeit-Information
nutzen würde, um vor ihm Manager zu werden?

Schnell schaltete er den Videorecorder aus und versuchte mit einer
Art Todesblick die letzte Minute aus meinem Gehirn zu löschen.

«Ach so? Da hätt ich ja keinen Bock drauf», sagte ich, um ihn zu
beruhigen. Zufällig entsprach es aber auch der Wahrheit.
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Von uns bis zum Manager waren es drei Schritte: Wir trugen lila Hüte.
Wenn sich einer besonders hervortat, bekam er einen roten Hut – was
erst mal gar nichts bedeutete, außer: ein roter Hut. Wenn man nun die-
sen roten Hut eine Zeitlang mit Ehre gefüllt hatte, konnte man Schicht-
führer werden, kriegte einen weißen Hut und 50 Pfennig mehr die St-
unde. Als Schichtführer schnauzte man die anderen zusammen, war der
härteste, motivierteste Hund von allen, bereit, für den Store zu sterben.
Und wenn man das lange genug durchhielt, wurde man irgendwann
zum Manager befördert. Der Manager hatte nun überhaupt keinen Hut
mehr. Genau wie wir alle, bevor wir bei McDonald’s angefangen hatten.
Wo Rainer eine Treppe sah, sah ich einen Kreis. Rainer war seit fünf
Jahren dabei und hatte noch nicht mal einen roten Hut. Er war 38 und
wohnte noch bei seiner Mutter. Außerdem stotterte er. Ich lass ihn hier
im Buch aber mal flüssig sprechen, das würde ihn freuen.

«Übrigens», sagte er und zeigte auf meinen fettgetränkten Hut, «das
hier läuft ab jetzt nicht mehr.»

«Wovon zum Teufel redest du?»
«Heimlich Essen hochschmuggeln» – er pfiff ein paarmal – «läuft

nicht mehr, die Schose.»
«Na doch.»
«Nee. Und wenn ich das noch mal sehe … dann muss ich’s melden.»
Ich war sprachlos. «Du würdest mich ans Messer liefern, Alter? Dei-

nen Kollegen? Du selber brätst dir doch auch manchmal einen!»
Rainer schüttelte den Kopf und pfiff.
«Läuft nicht mehr», sagte er. «Vergiss es.»
«Was ziehst du hier eigentlich für ’ne bekloppte Nummer ab,

Mann?», fragte ich.
«Ist keine Nummer, Nick, ist keine Nummer. Glaub nicht, das wär

’ne Nummer, hat mit ’ner Nummer nichts zu tun. Wenn ich so was noch
mal sehe, dann meld ich’s. Geht nicht anders.»

Na und, umso besser, dachte ich. Wenn er mich anschwärzte, flog
ich vielleicht endlich raus, und das würde bedeuten: Nie mehr McDo-
nald’s, ein geiles Leben.
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Die einzige Pause, die nie endet, ist die, wenn man stirbt, und so kam
es, dass wir bald schon wieder runter in die Küche mussten, wo Murat
allein vor sich hin schwitzte.

«Mach mal Brot», wies Rainer ihn an.
Murat ging wortlos zur Brotmaschine. Als Rainer außer Hörweite

war, flüsterte er mir zu: «Der Arschficker. Ich töte ihn.»
«Lieber nicht, Murat», flüsterte ich zurück. «Dann bist du ein Mör-

der, dein ganzes Leben wird sich verändern. Nichts wird mehr sein wie
vorher, und es wird kein Weg zurückführen, erspar dir diesen Trip.»

«Mir egal. Ich töte ihn. Glaubst du, ich bring das nicht? Dich töte
ich auch.»

«Aber wieso mich, Murat? Ich hab doch gar nichts gemacht.»
«Ist mir egal. Traust du’s mir nicht zu?»
«Doch, Mann, das ist ja keine Frage von Zutrauen. Einen Mord trau

ich dem größten Idioten zu. Ich meinte nur –»
«Sagst du, ich bin ein Idiot?»
«Wenn du jemanden einfach so ermordest, ohne triftigen Grund,

find ich schon, dass du dann so’n bisschen ein Idiot bist. Doch. Schon.»
«Du sagst, ich bin ein Idiot.»
«Ja.»
«Und was bist dann du?»
«Kein Idiot.»

Lotti kam mit ihrem Wischmopp in die Küche gerannt.
Ihre Brille funkelte, ihr Gesicht war dunkelrot, und die splissigen

graugelben Haare standen wild ab.
«Die lachen über mich», keuchte sie. «Im Store. Lachen mich aus,

ich geh da nicht mehr raus, nie mehr. Die bewerfen mich ja, und dann
lachen sie! Wie’n Tier sind die zu mir.»

«Echt? Die Kunden?», sagte ich. «Arschlöcher!»
Lottis Aufgabe war es, «Lobby» zu machen, was bedeutete, draußen

im Store die Tische abzuräumen, den Boden zu feudeln und die Klos zu
säubern. Lotti hatte eine Hasenscharte, sie war dick und wohnte eben-
falls noch bei ihrer Mutter, obwohl sie schon um die fünfzig sein musste.
Normalerweise wirkte sie immer etwas weggetreten, jetzt aber nicht.
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«Das sind böse Menschen, gemeine Menschen sind das, die tun mir
weh, die verhöhnen mich, und ich muss vor denen noch auf dem Boden
kriechen. Wie’n Wurm muss ich da kriechen! Jesus weint!»

«Du musst doch nicht kriechen», wunderte ich mich.
«Und ob ich kriechen muss!», schrie sie. «Und ob! Wie soll ich denn

sonst die Tischbeine wischen?! Ich kann mich ja nicht so bücken mit
meinen Hüften, wie soll ich da sonst rankommen?! Wie denn sonst?! Ich
muss mich auf den Boden legen. Und die bewerfen mich! Die spucken
mich an! Jesus weint! Jesus weint!»

Der Manager kam aus seinem Zimmerchen.
«Frau Lotti, Sie haben im Küchenbereich nichts verloren. Begeben

Sie sich an Ihren Arbeitsplatz!»
Sie fing an zu zittern.
«Herr Czewinski, wieso muss sie denn eigentlich die Tischbeine wi-

schen?», fragte ich.
«Frau Lotti, wird’s bald?»
Lotti umklammerte ihren Mopp wie eine Lanze und blickte wild um

sich.
«Wenn sie sich dazu auf den Boden legen muss», gab ich zu beden-

ken, «das kann doch gar nicht richtig sein. Ist doch für keinen gut. Müs-
sen diese Tischbeine denn überhaupt gewischt werden? Ich mein, ey,
wer kuckt schon unter den Tisch, ehrlich gesagt, oder? Tja.»

«Herr Nick, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kokolores. Frau
Lotti, nehmen Sie Ihren Wischmopp und gehn Sie zurück in die Lobby.»

«Neiiiin!», schrie Lotti. «Ich kann nicht mehr! Ich will nach Hause!
Ich will sofort nach Hause! Und ob ich nach Hause will! Und ob!! Jesus
weint! Das Jesuskind!!»

«Sie wurde da wohl auch bespuckt oder so», sagte ich.
«Frau Lotti, kommen Sie mit mir nach hinten», sagte der Manager.

Lotti hob ihren Wischmopp an. Einen Moment sah es so aus, als würde
sie sich wie ein Samurai mit dem Teil freikämpfen wollen, aber dann
ließ sie ihn wieder in den Eimer runter, senkte den Blick und folgte dem
Manager in sein Kabuff.
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Nach einer Weile kam der Manager alleine zurück. Ich weiß, be-
stimmt war es nicht so, aber das sah für uns so aus, als hätte er Lotti
aufgegessen.

«Herr Nick, Sie sind ab jetzt für Lobby eingeteilt», sagte er und schob
Wischmopp und Eimer mit dem Fuß in meine Richtung.

«Na prima, nur noch zu zweit in der Küche, und der Türke hat’s
nicht drauf. Aber krieg ich schon hin, keine Sorge, muss ich halt alles
alleine machen. Ist ja nicht das erste Mal!», rief Rainer und warf extra-
hart knallend eine Runde Patties auf den Grill.

«Ich töte ihn», raunte Murat mir zu, als ich rausging.
«Mach nich, Alter», sagte ich.

Draußen nahm ich meinen Mopp und wischelte eine unfrequentierte
Ecke. Dabei hielt ich Ausschau nach den Typen, die Lotti so mies be-
handelt hatten, aber ich konnte sie nicht entdecken.

«Ey, räum mal ab!», rief ein feister Kunde. «Ich will mich hier hin-
setzen, aber überall sind Tabletts. Kann ja wohl nicht so schwer sein, die
wegzuräumen. Meine Güte!»

Ich griff nach den Tabletts, ließ es mir aber nicht nehmen, noch zu
bemerken: «Da kann ich nichts für, meine Schicht hat gerade erst be-
gonnen.»

«Na, dann musst du früher anfangen. Eine Sauerei ist das hier!»
«Ich kann ja erst anfangen, wenn ich eingeteilt werde.»
«Dann lass dich früher einteilen, mein Gott, so blöd kann man doch

gar nicht sein. Halt! Hier liegt noch ein Strohhalm. Das gibt’s doch nicht.
Mann, Mann, Mann!»

«Entschuldigung», sprach mich ein Typ im Rollkragenpullover von
der Seite an.

«Ja?»
«Ich wollte fragen, haben Sie schon den neuen McBeth?»
Sein Freund, der mit ihm am Tisch saß, begann zu lachen.
«McBeth? Nee», antwortete ich. «Meinen Sie vielleicht den McRib?

Der ist ziemlich neu. Also einigermaßen neu, nicht richtig neu … aber
McBeth, tut mir leid, hab ich nichts von gehört.»
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«Wirklich nicht? Kein McBeth?» Der Rollkragentyp lächelte, wäh-
rend sein Freund noch heftiger lachte. Diese Typen waren wenigstens
gut drauf. Sympathisch.

«Sorry. Kommt vielleicht noch», sagte ich, brachte die Tabletts weg
und machte mich dann an die Toiletten.

Die Mac-Toiletten waren innen futuristisch neonblau ausgeleuchtet,
damit die Junkies dort ihre Venen nicht sehen konnten. Leider konn-
ten die Junkies wohl auch sonst nichts sehen, denn es wurde fröhlich
hier- und dorthin gestrieselt. Schockierenderweise war es bei den Frau-
en sogar fast ekliger als bei den Männern. Alle möglichen blutigen Wat-
tewülste musste man aus den Becken fischen, die Klobrillen waren per-
manent zugepisst. Bei den Männern wenigstens nur der Boden. Toilet-
tensäubern war nicht der Hit.

Bei den Männern feudelte ich flink alles durch, ohne wahre Liebe
zum Detail. Dann ging ich zu den Frauen.

Dort erwartete mich das Unvorstellbare.
Ich roch es, bevor ich es sah, und was ich dann sah, ließ mich zu-

sammenzucken. Es war … es war auf eine sinistre Weise fast schon
wieder brillant. Hier hatte sich jemand mal richtig ausgetobt und da-
bei einen Haufen Gesetze des zivilisierten Zusammenlebens mit großer
Geste beiseite gewischt. Möglicherweise war es auch eine Art Hilferuf.
Kam bei mir aber nicht an. Ich ging rückwärts wieder aus der Toilette
raus – steifbeinig, zielstrebig, härtere Linien um die Mundwinkel (so ist
wahrscheinlich auch Clint Eastwoods Gesicht entstanden) – und ver-
suchte, das Bild schnell wieder zu vergessen.

Ich ging nicht wieder auf die Toilette zurück, sondern wischte statt-
dessen im Store Nichtigkeiten von hier nach dort, stapelte Tabletts und
raschelte mit den Strohhalmen. Es war heiß in dieser Nacht. Nach und
nach stank es immer mehr in den Store hinein. Leute setzten sich um.
Frauen, die aus der Toilette kamen, blickten wirr um sich. Dann ging ei-
ne zum Tresen und redete auf die Blondinen dort ein, die daraufhin den
Manager holten. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie die Kun-
din ihm nun eine lange, offenbar von Höhe- und Tiefpunkten durchzo-
gene Leidensgeschichte erzählte. Er hörte mit ernstem Gesicht zu. Dann
antwortete er der Frau. Und dann kam er zu mir.
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Ich machte weiter meine Sachen, die ich machte, bis er neben mir
stand.

«Herr Nick, auf der Damentoilette –»
«Ich weiß. Aber ich kann da nichts machen.»
«Herr Nick, Sie sind für Lobby eingeteilt. Holen Sie sich Hilfe, wenn

Sie wollen, aber führen Sie Ihre Arbeit aus.»
«Tut mir leid. Ich kann nicht.»
«Herr Nick, einer muss es tun.»
«Aber nicht ich.»
«Doch, Herr Nick, es ist Ihre Aufgabe. Holen Sie sich meinetwegen

Unterstützung, fragen Sie einen Kollegen, aber diese Arbeit muss aus-
geführt werden.»

Er ging wieder in die Küche. Ich blieb in der Lobby zurück, mit mei-
nem Wischmopp und dem Eimer. Blicke ruhten auf mir. Ich kontrol-
lierte, ob noch genug Servietten im Serviettenspender waren, wischte
über die Spiegel, checkte die Mülleimer und dachte über mein Leben
nach. Ich malte zu wenig. Für einen Maler viel zu wenig. Und meine
Bilder waren zu klein. Nach der Arbeit würde ich gleich mal ein Riesen-
bild in Angriff nehmen. Bloß worauf sollte ich es malen? Ich könnte eine
Tür aushängen, die Klinke mit einer Metallsäge absägen, dann hätte ich
doch was. Die Türen bei uns zu Hause waren natürlich so altbaumäßig
kitschig verschnitzt, lauter Rahmen um nichts und wieder nichts her-
um. Eine Neubautür musste ich ergattern. Ach, oder ich lass das ganz
mit dem Malen, was soll’s. Picasso war schon mit zwölf besser, als ich je
sein würde, und van Gogh hatte sich ein Ohr abgeschnitten. Alles, was
ich hätte machen können, hatten andere schon viel besser gemacht. Was
war ich für eine sinnlose Figur. Die sinnloseste Figur des Universums.

Da kam mein Manager schon wieder.
«Herr Nick, haben Sie getan, was wir besprochen hatten?»
«Nein. Tut mir leid.»
«Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt?» Der Manager baute

sich vor mir auf. Er war größer und breiter als ich. Sein Blick wurde hart.
«Machen Sie’s jetzt einfach. Wir haben hier alle unsere Aufgaben, und
das ist Ihre.»

Ich kuckte auf den Boden. «Ich kann nicht», sagte ich.
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«Gehn Sie jetzt da rein. Wenn Sie sich weigern, sind Sie entlassen.»
«Dann wird es so sein.»
«Herr Nick, Ihre letzte Chance.»
«Es tut mir leid. Ich kann nicht.»
«Mein Gott, Junge, was sind Sie für ’ne Mimose. Okay, dann beauf-

tragen Sie einen Ihrer Kollegen.»
«Was?»
«Beauftragen Sie jemand anderen, wenn Sie sich zu fein sind. Holen

Sie sich ’nen weißen Hut von oben, Sie sind ab jetzt Schichtführer, herz-
lichen Glückwunsch. Wenn die Leute sich weigern, Ihren Anweisungen
zu folgen, berufen Sie sich auf mich.»

Jetzt war ich auch noch befördert worden. Aber das konnte ich Rai-
ner nicht antun, so einfach an ihm vorbeizusegeln. Also sagte ich: «Das
kann ich auch nicht machen, sorry.»

«Herr Nick, was können Sie überhaupt?», fragte mein Manager,
blickte angewidert auf mich herab, drehte sich um und ließ mich stehen.

Nach einer Weile kam er wieder zurück. Mit Rainer.
«Herr Nick, zeigen Sie Herrn Rainer, was zu tun ist, und dann schi-

cken Sie ihn mir schleunigst wieder in die Küche zurück. Ich hab zu we-
nig Leute da hinten.»

Ich nahm Rainer mit auf die Damentoilette und zeigte ihm die Be-
scherung. Er wurde grau im Gesicht.

«DU musst das wegmachen!», rief er. «Ich bin für Küche eingeteilt,
du bist Lobby!»

«Ich werd’s nicht wegmachen», sagte ich. «Ich mach’s nicht weg,
und du machst es auch nicht weg. Das ist zu heavy, dafür zahlen sie
uns nicht genug. Wenn wir zusammenhalten – komm, wolln wir wieder
rausgehn? – , wenn wir zusammenhalten und uns beide weigern, kön-
nen sie uns nix.»

«Du musst es machen», sagte Rainer.
«Niemand muss das machen», sagte ich, «verstehst du nicht? Das ist

nicht unser fucking Job. Sie können uns nicht zwingen. Wir sagen noch
den anderen, dass sie’s auch nicht machen sollen. Wir müssen zusam-
menhalten.»
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Ich ließ Rainer stehen und ging in die Küche, wo Murat gerade zwölf
Hamburger verkohlen ließ.

«Murat, wenn der Manager zu dir sagt, du sollst die Damentoilette
sauber machen, weigerst du dich. Wir andern machen’s auch nicht.»

«Ich töte den Hurensohn sowieso», antwortete er, ohne die Patties
zu wenden

«Nein, lass ihn leben. Durch einen Mord schadest du am allermeis-
ten dir selbst. Weiger dich bloß wegen der Damentoilette, das reicht.»

«Hey, Doc-Martens-Boy.» Doris pikste mir in die Seite. Für eine
so voluminöse Person konnte sie ganz schön plötzlich aus dem Nichts
auftauchen. Geheimnisvoll. Magic. Vielleicht war sie doch die Frau für
mich?

«Ey, Bimbo, deine Hamburger verbrennen», sagte sie zu Murat.
Vielleicht doch nicht.

«Was willst du, Nutte, ich fick dich.»
«Pass auf, was du sagst, Mongo.»
«Nicht streiten, Leute», sagte ich. «Doris, du musst dich unbedingt

weigern, die Damentoilette sauber zu machen, wenn der Manager dich
fragt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir’s alle nicht tun, weil das
zu übel ist für unser weniges Geld.»

«Wichst deine Docs auch mit schwarzer Schuhcreme, wa?», sagte
Doris. «Schön, schön.»

«Hast du verstanden, was ich gerade gesagt hab, von wegen Damen-
toilette und so?»

Doris grinste, trat mit ihrem rechten Stiefel spielerisch gegen mei-
nen linken, leckte sich die Lippen und nickte. Trotzdem hatte ich das
Gefühl, sie kapiert’s nicht. Denkt die ganze Zeit immer nur Docs Docs
Docs. Sie erkennt die Gefahr nicht, ich muss sie von der Damentoilette
fernhalten, am besten mittels Geschlechtsverkehr. Vielleicht sollte ich
sie sanft bei der Hand nehmen und in den Müllzerkleinerer-Raum füh-
ren. Und dort: zack. Geschlechtsverkehr. Ohne Liebe und ohne Moral.
Schlechtsverkehr. Hoppla, was drifteten meine Gedanken da schon wie-
der in gottlose Gefilde? Das war nicht gut. Schnell an was Ungeiles den-
ken. Zum Glück fiel mir gleich was ein.
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«Also, alles klar hier, wa? Ihr wisst, wie ihr euch verhalten müsst.
Ich kuck noch mal nach Rainer, weil bei ihm muss man auf alles gefasst
sein.»

Rainer war nicht mehr, wo ich ihn zurückgelassen hatte, dafür stand
der Manager dort.

«Herr Nick, zurück in die Küche. Sie sind nicht mehr für Lobby ein-
geteilt.»

Damit drehte er sich um und ging wieder in sein Kabuff.
Ich schlich mich auf die Damentoilette. Rainer stand vor der Klo-

schüssel wie ein Priester vorm Altar.
«Mach’s nich, Alter!», rief ich.
Wütend drehte er sich zu mir um und fauchte irgendwas, was ich

nicht verstand, weil er einen Mundschutz trug. Und ja eh, wie gesagt,
eigentlich ziemlich stotterte.

«Mach’s nicht», sagte ich, «Sie geben dir diesen Mundschutz, aber
das ist ein Trick. Es ist und bleibt ein zu harter Job. Wir müssen zusam-
menhalten. Wir sitzen alle in einem Boot. Solln sie doch eine Spezial-
reinigungstruppe kommen lassen. Für so was gibt’s Spezialreinigungs-
truppen.» Ich ruderte mit den Armen. «Ich meine: Wie willst du das
denn überhaupt wegmachen? Mit dem Wischmopp? Wir haben doch
gar nicht die richtige Ausrüstung für so was.»

Rainer fluchte in seinen Mundschutz, nahm den Wischmopp und
steckte ihn in das Unvorstellbare.

«Und jetzt?», rief ich. «Jetzt musst du hundertmal das Kackwasser
wechseln und den Mopp ausspülen. Sieh’s doch mal ein, das ist alles
viel zu hart! Hör auf, noch kannst du! Wir stehn alle hinter dir, Murat,
Doris, ich hab mit allen geredet, und sie finden genau wie ich –»

Kennt ihr das, Leser? Manchmal ahnt man Ereignisse voraus. Das ist
mir schon oft passiert, aber nie hat es mir mehr geholfen als an dem Tag.
Ich sah Rainers kackigen Wischmopp auf meinen Kopf niedersausen,
bevor er es tat. Ich schwöre es, ich sah das und schnellte aus der Kabine.
Er verfehlte mich um Haaresbreite.

«Wir müssen zusammenhalten. Gemeinsam sind wir stark», gab ich
ein letztes Mal zu bedenken. Dann ging ich in die Küche zurück.

Dort fing gerade Eugen seine Schicht an.
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«Gestern hab ich wieder in ’nem Porno mitgemacht», begrüßte er
mich grinsend.

Irgendwie machte Eugen dauernd in Pornos mit.
«Echt?», fragte ich.
Er nickte.
«Mit geilen Weibern. Schön feucht. Und gut gelutscht haben sie mir

einen.»
Er führte eine bedrückend authentische Blaspantomime vor.
Eugen hatte etwas Schmieriges an sich, da will ich nicht um den hei-

ßen Brei herumreden, aber er war immer gut drauf und schien mit bei-
den Beinen im Leben zu stehen. Ich mochte ihn.

«Was ist denn eigentlich, wenn du da zu früh kommst oder so?»,
erkundigte ich mich.

Diese Frage schien er nicht zu verstehen.
«Ich meine», erklärte ich, froh, mal über was anderes reden zu kön-

nen als über das Unvorstellbare auf der Damentoilette, «ich mein, da
sind doch lauter Kameras auf einen gerichtet und Leute mit im Raum.
Kann’s da nicht mal passieren, dass man da aus Nervosität zu früh …»

Eugen schien schon das Konzept des Zufrühkommens nicht zu ka-
pieren.

«Oder zu spät», sagte ich. «Ich mein, ist das nicht manchmal schwie-
rig, wenn …»

«Kuck mal», unterbrach er mein Geseier, öffnete die Tür zur Lobby
und zeigte auf zwei Mädchen, die dort an einem Tisch saßen und in ihre
Burger bissen.

«Siehst du die Rechte? Die ist eng.»
«Ach so?»
«Todsicher.»
«Und … ach so? Und was ist … mit der anderen? Also …»
Er kniff die Augen zusammen, spitzte die Lippen und rieb Zeigefin-

ger und Daumen seiner rechten Hand gegeneinander.
«Weit», sagte er dann träumerisch.
Eugen konnte die Beschaffenheit weiblicher Geschlechtsorgane

durch die Kleidung hindurch erkennen. Er war magisch. Magisch wär
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ich auch gerne gewesen, allerdings hätte ich dann vielleicht lieber eine
andere Fähigkeit gehabt.

«Wie machst du das bloß?», fragte ich.
Er schaute lächelnd in die Neonlampe über uns und ließ seine weich-

lichen Hüften kreisen. Zur Melodie von «Private Dancer». Das war das
einzige Lied, das bei uns im Store lief.

In einer Endlosschleife (ein Wort, das wir damals noch nicht hatten,
weiß nicht mehr, wie wir das nannten. Immer wieder dasselbe vielleicht).
Vor allem: Es war nicht einmal «Private Dancer» von Tina Turner, was
schlimm genug gewesen wäre. Unsere Version klang noch übler, und
sie war ein Drittel langsamer als das Original. Eine spezielle McDonal-
d’s-Kassette. Der Manager hatte sie mir mal stolz gezeigt.

«Kriegen Sie nirgendwo zu kaufen, Herr Nick.»
«Ja, schade.»
«Trösten Sie sich. Sie können es ja hier hören.»
Und das taten wir. Private Dancer. I’m your praaaaaaaaaaaaaaai-

vittt Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaansssa  … a dancer foooooor
maonnnnnnnnnnnäyyyyyy»  –  –  – wir schwankten ständig zwischen
Durchdrehen und Mitsummen. Gerade wenn man dachte, man wür-
de es nicht mehr aushalten, synchronisierte sich der Körper mit dem
downgetempotem Dreck und man wurde zum Private Dancer.

So wie Eugen gerade. Seine Pupillen rollten nach hinten, man sah
fast nur noch das Weiße.

Dazu vollführte er leichte Koitusbewegungen in alle Richtungen.
Dieser Sexteufel. Neidvoll drehte ich mich weg.

«Ich hab dir das hier aufgenommen», sagte er plötzlich, zog eine Kas-
sette aus seiner Uniformtasche und hielt sie mir hin: «Fickmusik.»

Siehste: Fickmusik. Hatte nicht mal gewusst, dass es so was über-
haupt gab. Aber jetzt besaß ich welche, dank Eugen. Es war ein erster
Schritt. Ich entschied für mich, dass Eugen vielleicht manchmal ein biss-
chen stresste, vielleicht sogar ein bisschen übertrieb, aber das Herz auf
dem rechten Fleck hatte. Ich jedenfalls brauchte ihn noch, denn ich hat-
te noch viel zu lernen.
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Als ich endlich Feierabend hatte, war es draußen schon hell. Jetzt müsste
man aufstehen, dachte ich wie immer, wenn ich von der Nachtschicht
oder aus der Disco kam. Dieser frühe Morgen. Den müsste man mal
frisch und munter erleben, das wär doch der Wahnwitz. Plötzlich lös-
te sich ein Schatten von der Wand. Ein großer Schatten. Ich zuckte zu-
sammen und machte einen Schritt rückwärts.

«Nikolaus», sagte eine gepresste Stimme. Es war Lotti. In ihren nor-
malen Klamotten sah sie noch geistesgestörter aus als in Uniform.

«Du kannst ruhig Nick zu mir sagen wie alle andern auch», sagte ich.
«Ich hab auf dich gewartet. Weil, ich muss dir was sagen.»
«Du hast die ganze Zeit gewartet?»
«Halt dich fern von Rainer!»
«Okay.»
«Was Rainer macht, gefällt dem Jesuskind nicht. Ich weiß das. Rai-

ner ist ein großer Sünder. Er ist schlecht.»
«Was hat er denn gemacht?»
Lotti schüttelte den Kopf.
«Du darfst ihm nicht trauen», sagte sie. «Er wird zu dir kommen und

dich unter einem Vorwand weglocken, und dann wird er etwas Böses
tun. Du darfst niemals mit ihm irgendwohin gehen, Nikolaus. Er ist der
Teufel.»

«Ja, stimmt schon. Keine Sorge, mach ich nicht.»
«Jesus weint.»
«Muss er nicht.»
«Du hast ein gutes Herz», sagte sie. «Aber du bist blind. Du musst

sehen, Nikolaus!»
«Niemand außer dem Nikolaus heißt Nikolaus, Lotti, sag doch ein-

fach …»
Auf einmal griff sie mit ihren fleischigen Pranken meinen Kopf von

beiden Seiten und legte mir die Daumen auf die Augen. Gleich drückt
sie zu und ich bin blind, dachte ich panisch und spürte in ihren Händen
die grenzenlose Kraft des Irrsinns. Genauso schnell nahm sie die Finger
aber wieder fort.

«Gebenedeit seist du, Maria», murmelte sie.
«Muss leider los, mach’s gut.»
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«Ave. Ave, schütze die Lämmer und richte die Sünder mit flammen-
dem Schwert.»

«Auf jeden Fall.»
«Nimm das hier», sagte sie und reichte mir ein handliches Heft. Vor-

ne drauf war Gott oder Jesus. Der mit den langen Haaren. Natürlich ei-
ne Zeichnung, kein Foto, man wusste ja nicht genau, ob es diese Brüder
wirklich gab. Irgendwie mit Kohle war das, glaub ich, gezeichnet. Ziem-
lich gut. So würde ich das selber nie hinkriegen. Dreck.

«Danke», sagte ich zu Lotti und haute ihr auf die Schulter, als wäre
sie mein bester Kumpel. Das Heft steckte ich in meine Jackentasche. Für
später oder vielleicht sogar für nie.
[...]
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