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Paradise

»She calls out to the man on the street: ›Sir, can you help me? It’s cold and I’ve nowhere to sleep.  
There’s somewhere you can tell me …?‹«

Dämmerung langt durch das zerkratzte Glas der Fensterscheibe, schmuddelig und 
trüb wie die verdreckten Bahnsteige. Der Tag hat mich müde gemacht, Phil Collins lässt 
mich  melancholisch  werden,  das  dunstige  Licht  im  Waggon  klebt  zäh  an  meiner 
zerfetzten Jacke. Phil Collins ist eigentlich nicht so mein Fall, lieber Rockigeres. Aber 
manchmal,  wenn  ich  komisch  drauf  bin,  ist  so  ein  wehmütiges,  sehnsuchtsvolles 
Gedudel  genau  das  Richtige.  Regentropfen  zerplatzen  auf  den  Gleisen,  die  Sonne 
zerläuft in den Wolkenschlieren am Horizont zu einem gelblichen Brei mit der Farbe 
von püriertem Rhabarber.

»He walks on, he doesn’t look back. He pretends he can’t hear her. Starts to whistle, as he crosses  
the street, seems embarrassed to be there.«

Die S-Bahn rauscht und pfeift,  irgendjemand boxt mir gegen das Schienbein.  Mit 
einem unterdrückten Gähnen hieve ich Maja auf meine Knie, meine winzige Cousine 
rutscht  zufrieden  auf  meinen  Schoß.  Ihre  Haare  duften  nach  Erdbeershampoo,  das 
schwarze Totenkopf-T-Shirt hab ich ihr mal geschenkt,  zu ihrem letzten Geburtstag.  
Steff  behauptet,  wenn seine  Tochter  weiterhin  mehrmals  pro Woche  unter  meinem 
großartigen  Einfluss  stünde,  würde  sie  mit  Punk  eingeschult  werden  und  mit 
Nietenjacke zur Kommunion marschieren.

Angeblich hat sie letztens versucht, sich die braven Zöpfchen mit Papas Rasierer zu 
stutzen, ist aber Steffs schuld, wenn er mit seinen Sachen so schludrig ist. Da ist die  
Kleine ja bei mir besser aufgehoben.

»Oh, think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise. Oh, think twice, ’cause it’s  
another day for you, you and me in paradise. Think about it.«

Entschlossen rupft sie mir jetzt einen Ohrstöpsel heraus, sodass mich Phil Collins 
nur  noch  einseitig  deprimieren  kann.  Mit  einem  Ruckeln  kommt  die  Bahn  zum 
Stillstand.

»Na, wie war’s im Kindergarten, Süße?«
Maja verzieht geringschätzig das Gesicht. Statt einer Antwort zupft sie mich heftig 

am Ärmel und weist energisch auf einen Vierer schräg hinter unserem.
Ein  alter  Kerl,  der  ziemlich  schnoddrig  aussieht,  ungepflegt  und  ein  bisschen 

zerlumpt – außerdem stinkt er bis hierher –, eine Dame, deren harpienmäßige, lackierte 
Fingernägel sich um ein Handy krallen, einen Typ, der gelangweilt  vor sich hinstiert, 
und eine zerknitterte, beleibte Frau um die achtzig, die sich aufmerksam umschaut und 
an einem Keks knabbert. Keine Ahnung, wen meine Zwergencousine meint.

Ich ziehe fragend die beringte Augenbraue hoch.
Maja  schnaubt  gereizt  und strampelt  sich aus  meinen Armen frei,  dann tapst  sie 

entschieden hinüber, baut sich vor der umfangreichen Kekslady auf und verlangt: »Will  
auch.«

Ich kann mir zwar das Grinsen nicht verkneifen, springe aber trotzdem auf, hechte 
hinüber und will Maja wieder sicher auf den Sitz befördern. »Hast ja recht«, flüstere ich 
ihr zu, »die Alte ist sowieso viel zu fett.«

Maja  kichert.  »Felix  cool«,  lobt  sie  mich  und  spielt  mit  den  Fransen  meines 
hochgegelten, wild gefärbten Haares.

»She calls out to the man on the street. He can see she’s been crying. She’s got blisters on the soels of  
her feet, she can’t walk but she’s tryin’.«



Allmählich nimmt die Bahn wieder Fahrt auf, es saust und pfeift. Als ich mich auf 
meinen Platz fallen lassen will, schlägt mir Alkoholatem ins Gesicht. Unser Vierer ist 
besetzt, und zwar von einer Horde anscheinend besoffener Jugendlicher. Müssen gerade 
zugestiegen  sein.  Fünf  prächtige  Exemplare,  und,  wenn  ich  die  einen  oder  anderen 
erleuchtenden Fakten über diese Spezies verlauten lassen darf:

Sobald  es  Nacht  wird,  laufen  Sie  Gefahr,  immer  mehr  Vertretern  dieser 
unangenehmen Art zu begegnen. Sie erkennen sie problemlos an der Bierfahne,  den 
glasigen  Augen,  dem  lauten  und  schmutzigen  Gegröle,  und  dem  zuweilen  etwas 
taumeligen Gang. Gern und oft treten sie in größeren Gruppen auf, von drei Personen 
bis zu einer richtigen Meute, und mit Vorliebe, wie schon bemerkt, nach Einbruch der  
Dunkelheit. Manche sind recht gutmütig, andere können aber ziemlich bösartig und im 
schlimmsten  Fall  ungesund  werden,  wenn  sie  sich  beispielsweise  in  ihrem  Revier 
bedroht  fühlen.  Glücklicherweise  haben  diese  Wesen  eine  nicht  allzu  lange 
Lebensdauer,  was  mit  dem erhöhten  Alkoholkonsum verbunden  sein  könnte,  leider 
wächst ihre Zahl aber deutlich an. Schützen können Sie sich, indem Sie erstens: sich 
abends in Ihrer Wohnung verbarrikadieren, zweitens: nie allein unterwegs sind, drittens: 
immer Pfefferspray dabei haben.

»Oh, think twice,  ’cause it’s another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it’s just  
another day for you, you and me in paradise. Just think about it.«

Oh, shit.  Das ist nicht gut. Ich bereite mich auf einen vorsichtigen Rückzug vor.  
Muss sowieso bald aussteigen. Einfach nicht beachten.

»Hey! Unser Platz!«, begehrt Maja empört auf.
Hastig presse ich ihr die Hand auf den kleinen Mund.
Zu  spät,  verdammt.  Eine  besonders  kräftige  und  unansehnliche  Ausgabe  lässt 

klirrend  die  Bierflasche  auf  den  Boden  sinken.  Seine  Kumpane  blinzeln  uns  mit 
verschleiertem Blick an, Augen wie algenüberwucherte Münzen. Stumpf und schleimig.

»Ey, was war’n das, Knirps?«, knurrt er.
Die anderen grunzen beifällig.
Eigentlich lass ich mir von solchen Kerlen nichts bieten, aber die sind nicht nur in 

der absoluten Überzahl, ich hab auch noch Maja im Schlepptau, und der Kleinen darf 
unter keinen Umständen was passieren. Also verschlucke ich jede dreiste Erwiderung. 
Ich nehme die  Hand aus Majas Gesicht,  um sie abwehrend in die  Höhe zu halten. 
Fehler Nummer zwei.

»Hässlich!«, spuckt ihm meine mutige Cousine entgegen.
Es ist, wie wenn du von einem Bären im Wald überrascht wirst. Du hast nicht den 

geringsten Schimmer, was du tun sollst. Laut Experten, die noch nie in deiner Situation  
waren und nur mal blöd herumspekulieren: Möglichst wenig bewegen und gemächlich 
zurückweichen. Bloß keine Angst zeigen. Nicht schreien.

»Sorry,  sie  ist  noch  ziemlich  klein,  und …«,  bemühe  ich  mich  um  eine 
Entschuldigung, während ich mich unauffällig zurückziehe.

»Dir geb’n wir’s. Willst Ärger, was, du Scheißkerl?«
Oh, shit …
»Oh, Lord, is there nothing more anybody can do? Oh, oh Lord, there must be something you can  

say …«
Nein, natürlich will ich keinen Ärger, ich will keine Prügelei, will morgen nicht im 

Krankenhaus aufwachen oder überhaupt nicht mehr, will nicht …
Seine Freunde brüllen zustimmend.
Hilfe suchend schau ich mich um, Maja schmiegt verschreckt das Gesicht in meine 

Jacke, als der Typ mich am Kragen packt.
»Lass mich in Ruhe!«, rufe ich schließlich, laut, mit einem Anflug von Panik.  »Lass 

mich los!«



Ich  hoffe,  dass  irgendjemand  mir  jetzt  beispringt,  es  haben  doch  alle  das 
mitbekommen. Die dicke Lady krümelt hoch konzentriert in ihre Kekstüte, das Gesicht 
fleischrot. Die Frau quasselt ungeniert in ihr Handy, der Junge schnarcht, und es hört 
sich unecht an,  der Alte  hat  nachdenklich die  Hände in den Taschen seines Kittels 
vergraben. Und Maja, Maja, meiner Kleinen darf nichts passieren, auf gar keinen Fall.

Der Kerl  schüttelt  mich kurz,  rüttelt  mich ganz schön durch,  dann schleudert  er 
mich zurück, sodass ich schmerzhaft gegen einen Sitz pralle. Er hockt sich wieder hin, 
mit  einem  unbestimmten  Grollen,  fingert  wieder  nach  seiner  Bierflasche.  Soll’s  das 
gewesen sein? Ich wage kaum, aufzuatmen.

»Nächster Halt …«
Gott, ich muss raus. Raus hier, weg von diesen irren Besoffenen. Ich presse Maja an 

mich und stürze aus der Bahn, ich hab’s nicht mehr weit bis zu Steffen. Mensch, ist der 
Vorstadtbahnhof  leer … Nein,  danke,  oh,  danke,  da  steigt  noch ein  ganzer  Schwall 
Leute aus, und da warten noch welche auf ihren Zug, und da kommt ein Mann mit 
einem Hund die Treppe heraufgezuckelt. Ich bin nicht allein, ich bin nicht allein. Mein 
Herz knallt wie eine Salve aus einem Maschinengewehr, so heftig, so laut. Ich bin zittrig, 
ich schwitze, aber ich kann es schaffen, ich muss nur noch die Straße hinunter …

»You can tell from the lines on her face, you can see that she’s been there. Probably been moved on  
from every place, ’cause she didn’t fit in there.«

Da,  ein  Heulen,  ein  Jaulen,  die  ganze  Bande  stürmt  hinter  mir  her.  Die  Türen 
schließen sich,  der Zug braust weiter.  »Nein,  nein …«  Ich bin ein armer Spatz,  und 
hinter mir sausen Sturmfalken hinterher. Betrunkene Sturmfalken, aber deshalb nicht 
weniger mordlustig, blutdürstig. Als wärst du in einem Zimmer eingesperrt, und von 
irgendwo fließen Unmengen von Wasser herein, und du kannst nichts anderes tun, als  
nach oben zu schwimmen. Aber irgendwann stößt du an die Decke, und das Wasser ist 
hinter dir. Immer hinter dir. Ich will wegrennen, weil in meinem Kopf kein Platz mehr 
ist für Vernunft, da ist nur soviel Furcht, sie tropft mir zu den Ohren heraus.

Ich  glaube,  Maja  weint,  ein  leises,  schluchzendes  Geräusch an meiner  Brust.  Ich 
erreiche die Treppe nicht, sie haben mich umzingelt. Es sind nicht mehr fünf, nur noch 
drei, wo die anderen geblieben sind, weiß ich nicht, es ist mir vollkommen egal. Drei 
reichen.

»Halt!«, will ich schreien, »hier sind noch Leute, das könnt ihr doch nicht …«
»Hilfe, Helfen Sie mir!«, brülle ich.
Ein Mann mit Aktenkoffer joggt an uns vorbei  die Stufen hinunter.  Die anderen 

Menschen haben sich blitzschnell zerstreut, Butter, die in einer Pfanne zerschmilzt und 
binnen Sekunden verschwunden ist. Insekten, die sich in Mauerritzen verkriechen. So 
schnell sind sie abgehauen, als hätte ich gerufen: »Freiwillige vor, wer möchte gern für 
mich sterben?«

Ich bin so geistesgegenwärtig und zerre mir Maja von der Jacke, einer Frau, die sich 
vorbeischleichen will, schubse ich sie bittend entgegen.

Meine drei Jäger haben mich ganz nah umkreist, sind immer näher herangekommen, 
haben,  Gott  sei  Dank,  nicht  auf  Maja  geachtet.  Jetzt  fixiert  sie  der  Anführer  mit  
schmalen Augen, macht einen Schritt hinter der Kleinen her.

»Lass sie!«, brülle ich, und als er mich nicht ansieht, sondern hinter ihr hersprinten 
will, mit den Worten: »Die Mistkröte greif ich mir und schlag sie zu Matsch! Erledigt ihr 
den da!«, ramme ich ihm voller Verzweiflung die Faust in die Visage.

Zischend fährt er herum. Inzwischen ist es völlig dunkel geworden, nur noch ein 
paar rötliche Lampen flimmern auf uns herab.

»Oh, think twice,  ’cause it’s another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it’s just  
another day for you, you and me in paradise. Just think about it.«

Ein Schlag trifft mich ins Gesicht. Ein Tritt in den Bauch. Ich wehre mich, aber es 
hat keinen Zweck.

»Hilfe! Hilf…«, schreie ich hoffnungslos, fast kreischend.



Ich segle auf dem Pflaster, hart und schmerzhaft. Die anderen Zwei beteiligen sich 
eifrig, prügeln auf mich ein, dass ich mich am Boden krümme. Die Luft zum Schreien 
fehlt mir. Über mir blinken Sterne, wie Autoscheinwerfer.

»Scheiß Punker!«, johlen sie dazu, ein Hieb, der mit fast die Schulter auskugelt, ein 
Schmerz, der mich fast die Besinnung verlieren lässt. Kraftlos hebe ich die Arme, um 
meinen  Kopf  zu  schützen,  Tritte  prasseln  auf  mich  ein,  irgendjemand  reckt  eine 
Bierflasche in die Höhe, sie funkelt im Laternenlicht.  Hilfe.  Ich kann es nicht einmal 
flüstern.

»It’s  just  another  day,  for  you and  me  in  paradise.  It’s  just  another  day,  for  you  and  me in  
paradise.«

Mein  Lied  erstirbt,  Phil  Collins  wird  immer  leiser,  bis  seine  mahnenden  Worte 
verklingen. Ein helles Elend kocht in mir auf. Ich habe das Gefühl vom Ende. Mein 
Schmerz  macht  mich  blind.  Aber  nicht  taub.  Irgendwo,  zwischen  meinem eigenen, 
gequälten  Stöhnen  und  den  hasserfüllten,  vom  Alkohol  unförmigen  Rufen  meiner 
Angreifer, klappern Schritte.

Dann bohrt sich eine klare Stimme in meine Wahrnehmung und spaltet den Schmerz 
auseinander. Seltsam hallend, wie in einer Kluft, brennen sich die Worte zu mir durch:  
»Sofort aufhören! Auseinander!«

Die  Tritte  brechen  abrupt  ab.  Wie  Hagel,  wenn  er  in  sanften  Regen  übergeht. 
Protestierendes  Krakeelen,  dumpfe Schläge,  die  nicht  mir gelten.  Mir ist  schwindlig,  
mein Kopf sitzt viel zu locker auf den Schultern, aber trotzdem zwinge ich ihn hoch.  
Blut rinnt von meiner Stirn in mein Auge, aber im schummrigen Straßenlampenschein 
kann ich trotzdem alles sehen. Polizei. Die Polizei ist tatsächlich hier, hat die Kerle von 
mir  weggerissen,  haben  sie  jetzt  in  der  Gewalt.  Vor  mir  kniet  ein  Polizist,  mit 
beunruhigend  besorgter  Miene.  Ein  anderer  quatscht  in  ein  Handy. 
Krankenwagensirenen dröhnen zu mir herauf. Vor mir, zwischen den Polizisten, steht 
die  dicke  alte  Lady,  die  mit  der  Kekstüte.  Sie  kaut  schon wieder,  anscheinend  eine 
nervöse Angewohnheit.

»Sorry«, wispere ich rau und völlig unverständlich, »Sie sind gar nicht so fett.«
Dann sacke ich weg, spüre nicht mehr, wie ich auf das Pflaster aufschlage, und kann 

nicht mehr denken.


