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I

Im mer noch, ob wohl du schon fast 
drei Jah re in Mo a bit ein sitzt, wun-
derst du dich, wie laut sich die Schlüs-
sel hier in den Schlös sern dre hen. Wie 
laut die Stahl tü ren in die Schloss fal-
len schnap pen, laut und ras selnd und 
schep pernd. Wie laut selbst die Stil le 
hier ist, die Stil le zwi schen den Tü ren, 
zer hackt vom Kla cken eu rer Ab sät ze 
auf dem har ten Bo den.

Klein schmidt geht vo ran. Er öff net 
jede Tür und hält sie dir auf wie ein Ka-
va lier sei ner Herz dame. Du gehst hin-
durch: mit ge fes sel ten Hän den und 
den noch ein Kö nig, der sei nen Pa last 
durch schrei tet.

Ein letz tes Schloss, ein letz tes 
Schep pern, und ihr seid am Ziel. Hier 
ist es hel ler als im Zel len trakt, du 
musst blin zeln. Der Be suchs raum hat 
mehr Fens ter. Und mehr Git ter.

Lenz ist schon da. Sitzt am Tisch. 
Steht auf, als er dich sieht, hat im mer 
noch Res pekt, dein Statt hal ter drau-
ßen. Trägt den Sie gel ring mit un ver-
hoh le nem Stolz, eu ren Ring mit dem 
gro ßen B, den sie dir bei der An kunft 
in Mo a bit ab ge nom men ha ben. Der 
Mann ist nicht dei ne ers te Wahl, aber 
was willst du ma chen, er ist nun mal 

dein Stell ver tre ter? Ge wählt ist ge-
wählt, das gilt auch für ei nen Ring-
ver ein.

Den ro ten Hugo nen nen sie ihn, 
und das sagt al les. Weil es eben nichts 
sagt. Nichts be deu tet. Weil Lenz nichts 
ist und nichts hat, das et was be deu-
tet. Dich nen nen sie den Schrän ker. 
Weil du ei ner bist. Ei ner der bes ten 
der Stadt. Kei ne Tür, die du nicht öff-
nen, kein Tre sor, den du nicht kna cken 
kannst. Und der rote Hugo, was kann 
der? Nichts. Nicht ein mal rot ist der, 
kriegt nur schnell ’ne rote Bir ne, wenn 
er sich auf regt, das ist al les. Schon da-
mals, als du den Ta ge dieb am Ost hafen 
auf ge ga belt hast, nann ten sie ihn so. 
Des we gen. Was aber heu te kei ner mehr 
weiß. Lenz er zählt lie ber die Le gen de, 
dass er anno neun zehn mit den Spar-
ta kis ten ge kämpft und sich da bei eine 
Ku gel ein ge fan gen habe.

Klein schmidt nimmt dir die Hand-
schel len ab und pos tiert sich an der 
Tür. Du könn test Lenz jetzt die Hand 
ge ben, doch du setzt dich. Gruß los. 
Lenz stutzt, dann setzt er sich auch. 
Schaut dich fra gend an. Spielt ner vös 
mit dem Ring an sei nem Fin ger. Fragt 
dich schließ lich, was denn los sei.

Du lässt ihn eine Wei le zap peln. 
Schaust ihn bloß an. Und dann sagst 
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du ihm, was los ist. Was du ge hört hast. 
Was in Mo a bit er zählt wird, beim Hof-
gang, in der Schil der werk statt, an der 
Es sens aus ga be, ein fach über all: dass 
dei ne Leu te, die Mit glie der des eh ren-
wer ten Ring ver eins Be ro li na, sich in 
ei nem Nacht club am al ten Ost bahn-
hof he rum trei ben. Dass sie die rei-
chen Schnö sel, die im wil den Osten 
das Aben teu er su chen, mit Nut ten und 
Koks ver sor gen.

gen las sen. Du bist der un ge krön te Kö-
nig hier drin nen. Adolf I. von Mo a bit.

Lenz braucht ei nen Mo ment, ehe er 
ant wor tet.

Der Ve nus kel ler ist nicht ir gend
ei ne Ka schem me. Da ver keh ren die 
feins ten Leu te. Der hal be Wes ten lässt 
sein Geld da. Eine Gold gru be.

Du sagst ihm, dann soll die Be ro li na 
eben Schutz geld kas sie ren und gut.

Das tun wir doch so wie so, Adi. 
Aber eine Be tei li gung wirft mehr ab. 
Was da an ei nem Abend al lein an 
Scham pus ge trun ken wird. Zu Mond
prei sen, aber das juckt die fei nen Leu te 
nicht, die zah len.

Du wirst so laut, dass so gar Klein-
schmidt kurz hi nü ber schaut. Bis sich 
eure Bli cke treff en und der Auf se her 
sei ne Fin ger spit zen ei ner ge nau e ren 
Ins pek ti on un ter zieht.

Ob die Be ro li na jetzt un ter die Gast-
ro no men ge gan gen sei, fährst du den 
ro ten Hugo an, und der zuckt zu rück. 
Als habe er Angst, du könn test ihn 
schla gen. Weil er weiß, dass du dazu in 
der Lage bist. Dass Klein schmidt dich 
nicht da ran hin dern wird. Lenz sitzt da 
wie ein geprügelter Hund. Ganz klein-
laut wirkt er, als er weiterredet.

Wäh rend du re dest, schaut Klein-
schmidt auf sein Spie gel bild im Fens-
ter und prüft den Sitz sei ner Uni form. 
Er steht kei ne fünf Me ter ent fernt, 
doch du kannst so tun, als sei er gar 
nicht im Raum. Klein schmidt ge hört 
zu den Auf se hern, die von der Be ro li na 
re gel mä ßig mit ei nem klei nen Be trag 
be dacht wer den. Das hat dich die drei 
Jah re in Mo a bit über haupt erst er tra-

Na tür lich nicht, Adi. Da rum geht 
es doch auch nicht. Das meis te Geld 
ma chen die mit Koks. Nicht nur im 
Club, auch auf der Stra ße, über all in 
der Stadt.

Der Mann ist wirk lich schwer von 
Be griff. Du musst ihn da ran er in nern, 
dass die Be ro li na ein ehr ba rer Ring-





ver ein ist. Und Ko ka in ein schmut zi ges 
Ge schäft. Nut ten so wie so. Ihr macht 
sau be re Brü che, bei de nen nie mand zu 
Scha den kommt, das ist die Tra di ti on 
der Be ro li na seit ih rer Grün dung vor 
fast drei ßig Jah ren, noch zu Kai sers 
Zei ten. Eine Tra di ti on, ver bun den mit 
ho hem Pro fit und ho hem Ri si ko, aber 
eine ehr ba re Tra di ti on. Da für steht 
euer Ring ver ein, des wegen sitzt du im 
Bau. Das al les sagst du ihm, und du 
sagst es laut.

Du soll test dir das An ge bot mal 
an hö ren, Adi. Wenn wir auf Schutz
geld ver zich ten und statt des sen mit 
fünf zehn Pro zent ein stei gen …

Du fährst ihm über den Mund. Er-
in nerst ihn da ran, wer hier der Chef ist. 

Dass ohne dei ne Zu stim mung in der 
Be ro li na gar nichts läuft.

Ist doch noch nichts ent schie den, 
Chef. Du bist in an dert halb Wo chen 
drau ßen, dann mach ich dich mit den 
rich ti gen Leu ten be kannt …

Du sagst ihm, dass es da nur eine 
Ent schei dung gibt. Dass die Be ro li na 
nie mals mit Zu häl tern und Dro gen-
händ lern zu sam men ar bei ten wird. 
Dass ihr, wenn der Ve nus kel ler so gut 
läuft, eben das Schutz geld ver dop peln 
müsst.

Lenz sagt nichts mehr, er nickt nur.
Dann fällt ihm ein, wes we gen er 

ei gent lich her ge kom men ist, und er 
holt das Päck chen aus sei ner Ta sche. 
Schiebt es über den Be su cher tisch. Du 
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weißt, was drin ist. Die üb li che Ra ti on. 
Für die letz ten Tage. Kip pen. Kip pen 
und Schnaps. Das Ni ko tin macht die 
Tage im Kitt chen er träg li cher, der Al-
ko hol die Näch te.

An dert halb Wo chen noch.
Du dankst ihm mit ei nem Ni cken 

und steckst das Pa ket in dei nen Ho-
sen bund. Dein Stuhl schrammt mit 
ei nem häss li chen Ge räusch über den 
Bo den, und Klein schmidt wird aus sei-
ner Le thar gie ge ris sen.

Du nimmst Lenz zum Ab schied 
freund schaft lich in den Arm, klopfst 
ihm auf die Schul tern und fragst, als 
dein Mund nahe ge nug an sei nem Ohr 
ist, nach dem Stand der Dis conto sache.

Lenz flüs tert eben falls. Von die sen 
Din gen er fährt auch Klein schmidt bes-
ser nichts.

Läuft, Chef. So bald du drau ßen 
bist, dre hen wir das Ding.

Du schaust ihm in die Au gen. Da 
steht dein al ter Lenz, ge hor sam wie 
ein Hünd chen. So muss es sein. War 
nö tig, ihm mal wie der den Kopf zu wa-
schen.

Er geht zur Tür, die nach drau ßen 
führt, in die Frei heit, und klopft. Auf-
se her Gru nert, auch ei ner von de nen, 
die Geld von euch be kom men, führt 
ihn hinaus.

Wäh rend du dem ro ten Hugo hin-
ter her schaust, holt Klein schmidt die 
Hand schel len her vor. Er fes selt dir 
die Hän de im mer vor der Brust, das ist 
nicht so de mü ti gend wie hin ter dem 
Rü cken. Sieht bleich aus, der Mann, 

hat Schweiß trop fen auf der Stirn, ir-
gend was stimmt mit dem nicht. Na, 
soll nicht dei ne Sor ge sein.

Er geht ne ben dir, hat dich vor-
schrifts mä ßig am Arm ge fasst und 
führt dich durch meh re re Stahl git-
ter, die er mit sei nem Schlüs sel bund 
öff net. Vor der Wachstu be, nur zwei 
Schlös ser tren nen euch noch von 
dei ner Zel le in Block D, bleibt Klein-
schmidt un ver mit telt ste hen und 
krümmt sich.

Du fragst ihn, was los ist, und er 
zeigt auf die Tür der Wachstu be. Es 
gehe ihm nicht gut, er müs se drin gend 
auf den stil len Ort, ob er dich eine 
Wei le al lein las sen kön ne?

Na tür lich kann er das. Du bist 
doch nicht so blöd und setzt kurz vor 
Ul ti mo dei ne Ent las sung aufs Spiel. 
Du nickst, und mit ei nem ge quäl ten 
Lä cheln ver schwin det Klein schmidt in 
der Wachstu be. Das ist das Reich der 
Wär ter, dort es sen sie ihre Pau sen-
bro te oder spie len Skat, wenn ih nen 
lang wei lig wird, dort ha ben sie auch 
ihre Klos. Im Mo ment ist die Stu be leer, 
sind alle beim Ein schluss, auf den Ti-
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schen ste hen nur ein paar Ther mos-
fla schen und ble cher ne Brot do sen. 
Und eine Schreib ma schi ne. Du wun-
derst dich noch, was die da zu su chen 
hat, da fällt die Tür auch schon zu.

sich in der Ka pel le ver steckt? Glaubt 
er, auf die se Wei se ab hau en zu kön-
nen? Dann hat er kei ne Ah nung, wie 
vie le Git ter und Wär ter sich noch zwi-
schen ihm und der Lehr ter Stra ße be-
fin den. Fast be mit lei dest du den Kerl. 
Der wird ge wal ti gen Är ger krie gen.

Du hast den Mann noch nie ge se-
hen, muss ei ner von den Neu en sein, 
die sie heu te Mor gen in Block C ein ge-
lie fert ha ben. Puh, der wird sich noch 
um gu cken. Nach der Num mer wer den 
die Wär ter ihn ge hö rig in die Man gel 
neh men. Drei Tage im Loch sind das 
Min des te, das ei nem für so ei nen Aus-
flug blüht, da ver ste hen sie hier kei nen 
Spaß.

Der Kerl glotzt dich an. Weiß wohl 
nicht, dass man dich nicht an glotzt, 
we der hier drin nen noch drau ßen in 
der Stadt. Nicht dich, Adolf Wink ler, 

Du spürst, dass du nicht al lein bist, 
dass du be ob ach tet wirst, und wen dest 
dei nen Blick. Da, am an de ren Ende des 
Raums, steht je mand. Kein Auf se her. 
Ein Mann, der die glei che Kluft trägt 
wie du, den schi cken An zug, den sie 
ei nem beim Ein zug in Mo a bit ver pas-
sen. Mit ei ner vier stel li gen Num mer 
auf der Brust.

Ja, da hin ten, di rekt vor der Tür zur 
Ge fäng nis ka pel le, steht tat säch lich 
ein Ge fan ge ner. Ohne jede Auf sicht, 
ge nau wie du.

Im Be suchs raum war der nicht, 
den hat test du für dich al lein, wie im-
mer. Wo kommt der Kerl her? Hat er 



den Schrän ker. Den Vor sit zen den des 
eh ren wer ten Ring ver eins Be ro li na 
und un ge krön ten Kö nig die ses Knasts.

Der Kerl sagt kei nen Ton. Glotzt 
dich nur an. Macht ei nen Schritt auf 
dich zu. Kommt nä her und hält dich 
da bei im Blick wie ein miss trau i sches 
Raub tier. Oder eher wie eine in die 
Enge ge trie be ne Rat te.

Du siehst es in sei ner Rech ten blit-
zen. Eine Klin ge. Die Rat te hat ein Mes-
ser. Äu ßer lich bleibst du ru hig, doch 
in ner lich nimmst du die Fäus te hoch. 
Du bist auf dich al lein ge stellt, kein 
Wär ter weit und breit. Au ßer Klein-
schmidt, der mit ei nem flot ten Otto 
auf dem Scheiß haus sitzt. Aus ge rech-
net jetzt.

Du sagst der Rat te, wer du bist, 
dass es nicht rat sam ist, sich mit dir 
an zu le gen.

Ich weiß ge nau, wer du bist.
Das ist al les, was die Rat te sagt, 

dann greift sie an. Kommt auf dich zu, 
holt mit dem rech ten Arm zum Stich 
aus. Du spannst die Ket te zwi schen 
den Hand schel len mit aus ge streck ten 
Fäus ten. Das Mes ser trifft die Ket te, 
die Klin ge rutscht ab, streift dei nen 
Un ter arm, doch wei ter kommt sie 
nicht, das Heft des Mes sers ist in der 
Hand schel len ket te ge fan gen. Du hast 
den An griff ab ge wehrt, die Wucht des 
Sto ßes wirft dich nach hin ten ge gen 
die Wand.

Das Mes ser hängt in der Ket te, 
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doch der An grei fer gibt nicht auf; mit 
al ler Kraft ver sucht er, die Klin ge an 
dei nen Hals zu brin gen, mit al ler Kraft 
hältst du da ge gen. Der will dich tat-
säch lich ab murk sen, das ist kei ner, 
der sich ein fach nur Res pekt ver schaf-
fen will.

Wo bleibt der ver damm te Klein-
schmidt nur? Wo die an de ren Wär ter? 
Es ist das ers te Mal, dass du dich hier 
drin nen al lein ei nem An griff stel len 
musst.

Du hältst stand, und in dem Mo-
ment, als der Druck kurz nach lässt, 
legst du all dei ne Kraft in Arme und 
Hand ge len ke und ka ta pul tierst der 
Rat te das Mes ser aus der Hand. Mit ei-
nem hel len Klir ren lan det es auf dem 
Be ton, schlid dert ein paar Me ter und 
malt eine dün ne Blut spur auf den Bo-
den. Vor der Ka pel len tür bleibt es 
schließlich lie gen.

Jetzt erst siehst du, dass die Klin ge 
dei nen Un ter arm auf ge ritzt hat, du 
hast es über haupt nicht ge spürt, doch 
ein Rinn sal läuft rot und warm dei nen 
Arm hi nun ter. Der An blick des Blu tes 
hat dich ab ge lenkt, und das nützt die 
Rat te und schlägt dei nen Hin ter kopf 
ge gen die Wand. Vor dei nen Au gen 
blitzt es hell, und als du wie der klar 
siehst, merkst du, dass du auf dem Bo-
den liegst, die Rat te über dir. Du ver-
suchst, dir den Kerl vom Leib zu hal ten 
mit dei nen ge fes sel ten Hän den, doch 
er ver setzt dir eine Ge ra de mit ten ins 
Ge sicht. Wie der blitzt der Schmerz 
grell auf, und du schmeckst Blut.

Der Scheiß kerl hört ein fach nicht 
auf. Was ist das für ei ner? Ent we der 
ein Ver rück ter aus der Ir ren ab tei-
lung oder ein Nord pi rat. Kein an de-
rer Ring ver ein ist mit der Be ro li na so 
ver fein det. Doch du kennst die Pi ra-
ten, und den Mann hier hast du noch 
nie ge se hen.

Er hat dir die ge fes sel ten Hän de 
über den Kopf ge bo gen und kniet auf 
dei nen Ober ar men. Du sträubst dich, 
doch du kannst ihn nicht ab schüt teln, 
der ha ge re Kerl ist zä her und stär ker, 
als er aus sieht. Sei ne Hän de klam-
mern sich wie ei ser ne Man schet ten 
um dei nen Hals und drü cken zu.

Du willst nach Klein schmidt ru-
fen, hät test du längst ma chen sol len, 
nun bringst du nur noch ein Wür gen 
und Rö cheln he raus. Das hört kei ner. 
Du win dest dich am Bo den, zap pelst 
mit den Bei nen, doch du kannst den 
Mann nicht ab wer fen. Er starrt dir in 
die Au gen mit wü tend ent schlos se-
nem Blick. Mit ei nem Blick, der weiß, 
dass er dir ge ra de beim Ster ben zu-
sieht.

Du spürst, wie dei ne Kräf te schwin-
den. Wo bleibt der ver damm te Klein-
schmidt? Wo die an de ren Auf se her?

Du hörst je man den ru fen. Laut und 
ener gisch.

Aus ei nan der!
End lich. End lich grei fen sie ein. 

Aber der An grei fer re a giert nicht. 
Im Ge gen teil, der Klamm er griff um 
dei ne Keh le ver stärkt sich. Wie eine 
Schraub zwin ge, die im mer en ger wird. 




