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Rocco
Roccos Vater schlug Roccos Mutter, Roccos
Mutter schlug Roccos älteren Bruder, und
dieser schlug Rocco. Da Rocco keine jüngeren
Geschwister hatte, an denen er wiederum
seinen Zorn freien Lauf lassen konnte, schlug
er Jüngere und Schwächere, welche ihm auf
der Straße und auf dem Pausenhof
begegneten. Rocco wurde der Schrecken im
Stadtviertel.
Bereits nach kurzer Zeit hatte er eine Gang
mit treuen Vasallen um sich versammelt,
welche hofften als seine Diener nicht zu seinen
Opfern zu gehören. Doch diese Hoffnung war
vergebens, denn sie mussten ihm jede Woche
Tribut zollen. Wer keine Beute im Gesamtwert
von mindestens 250,- Euro nach einer Woche
ablieferte, bekam von ihm eine Tracht Prügel
mit dem Baseballschläger.
Die Gang zockte viele Leute ab. Rocco
organisierte die Ablenkungsmanöver, um im
großen Stil Ladendiebstähle zu begehen. Am
liebsten ging er in die Shoppingmalls, mit den
Ladendetektiven lieferte er sich ein Katz-und7

Maus-Spiel, er betrachtete es als
Herausforderung. Die Gang lauerte
Mitschülern auf und nahmen diesen
Smartphones und Geld ab; später organisierte
Rocco Straßenkämpfe in Hinterhöfen, um dort
bei den Wetten abzusahnen. Manchmal trat er
dabei sogar selbst an, und er gewann immer.
All dies blieb dem Staat nicht verborgen.
Was Jugendstrafen angeht, hatte Rocco
beinahe alle durch. Seine Sozialstunden
leistete er nur auf dem Papier ab, selbst seine
Bewährungshelfer hatten Angst vor ihm. Den
Gefängnisaufenthalt sah er als Urlaub von
seiner gewalttätigen Familie an, außerdem
brachte ihm die erste richtige Haft Respekt
seiner Truppe ein. Von jetzt an war er ein
echter Knacki, ein staatlich anerkannter
schwerer Junge, dem nur mit wegsperren
beizukommen ist. Da war er stolz drauf, eine
Kopie des Haftbefehls hing an der Wand
seines Büros, direkt neben der Tür im besten
Licht. Im Jugendgefängnis hatte er auch erste
Kontakte zu Drogen. Er sah schnell, dass sich
damit gutes Geld machen lies. „Ein guter
Dealer bleibt immer clean.“ gab ihm sein
Zellengenosse Hektor mit, „Du musst immer
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einen klaren Kopf behalten, sonst endest du
im selben Dreck wie deine Kunden.“ Rocco
war stark, und er war klug. Ihn faszinierte vor
allem Chemie. Er beschloss, mit seinen
Kenntnissen ein Christal-Meth-Labor zu
eröffnen, die Gewinnspanne erschien ihm
wegen der geringen Produktionskosten allzu
verlockend.
Rocco organisierte illegale Raves in leeren
Lagerhallen und auf ehemaligen
Industriegeländen. Das Meth wurde durch
seine Vasallen auf den Parties vertrieben, und
auch die weiterhin stattfindenden illegalen
Kämpfe waren ein einträglicher Vertriebsweg.
Es wäre wahrscheinlich noch jahrelang gut
gegangen, wenn er nicht im September diesen
einen Kampf verloren hätte. Er kam damit
nicht klar, er machte sich Sorgen um sein
Image. Seine Leute hatten ihn im Dreck liegen
sehen, ausgeknockt! Das konnte er so nicht
stehenlassen. Er missachtete den Rat seines
Zellengenossen und konsumierte von nun an
selber Chrystal. „Der andere hat nur
gewonnen, weil er gepuscht war, der
konsumiert auch. Gleiche Regeln für alle!“
9

Damit rechtfertigte er seinen Konsum vor sich
selbst, und besiegelte seinen Niedergang.
Wirtschaftlich war Rocco weiterhin sehr
erfolgreich, und das zeigte er auch. Er fuhr
einen alten Ford Mustang, trug viel Schmuck
und edle Sonnenbrillen. Das hatte er sich von
den US-amerikanischen Gangsterrappern
abgeguckt. Jede Woche hatte er ein anderes
Mädchen, die er meist bei den Raves
abschleppte, indem er ihnen in seinem Büro
eine Gratisprobe seiner Produkte gab.
Dann beging er einen Fehler, seinen
zweiten. Er expandierte, und dabei kam er den
Tschechen in die Quere. Diese wollten das
nicht auf sich sitzenlassen und hätten beinahe
einen Bandenkrieg vom Zaun gebrochen, das
konnte Rocco jedoch vermeiden. Er machte
ihnen ein Angbot, „Schickt euren besten Mann
gegen mich in den Ring. Ein ganz einfacher,
traditioneller Revierkampf.“ Die Tschechen
nahmen an, und Anfang Dezember trafen sie
sich in der alten Halle am Merzenplatz. Das
Chrystal hatte die Adern in Roccos Kopf
mittlerweile stark angegriffen, nach einem
Kopftreffer seines Gegners brach er zusammen
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und verstarb noch vor Ort. An einer
Hirnblutung
Rocco wurde 24 Jahre alt.
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Mallrakee
Mallrakee ist ein kleines Dorf. Es liegt etwas
abseits der Hauptstraße, welche von Kapstadt
nach Johannesburg führt. Die Menschen hier
führen ein ruhiges und beschauliches Leben, sie
kennen es nicht anders. Und falls sie ein anderes
Leben kennen würden, ich bin mir sicher, sie
würden dieses weiterführen wollen.
Wenn die Sonne morgens hinter dem Berg
erwacht, weichen die Schleier des Schlafes im
Dorf, und eine geregelte Beschäftigung entsteht.
Meistens beginnt der Tag mit einem Andrang beim
Dorfbrunnen, welcher beizeiten auch mal in Trubel
ausartet. Drei Frauen diskutieren 15 Minuten
darüber, welche von ihnen den ersten Eimer mit
Wasser erhalten sollte, weil sie es am schnellsten
braucht. Was der Alte davon hält, hat er den
Damen letztens gezeigt. Während sie ihren
üblichen Disput abhielten, nahm er sich den ersten
Eimer und wusch sich sein Gesicht. Zweimal
Hände ausschütteln, drei Sekunden die Frauen
fixieren, welche ihn gerade erst bemerkt haben,
umdrehen, gehen. Konsequenz war eines
Diskussion der drei Frauen darüber, welche von
ihnen als nächste dran wäre und den zweiten
Eimer am nötigsten hätte. Dafür hatte der Alte
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nicht mal mehr einen nonverbalen Kommentar
übrig.
Während die Frauen am Brunnen diskutieren,
triebt Maloi seine Ziegen aus dem Stall. Manchmal
klingt ihr Meckern wie ein Protest gegen den
frühen Tag, welches von Bimmeln ihrer Glöckchen
begleitet wird. Die Glöckchen hat Maloi von
seinem Onkel erhalten, als dieser vor zwei
Monaten zu Besuch war. Er meinte, damit könne
Maloi die Ziegen auch von weiter weg hören und
müsse sie nicht ständig alle im Auge haben. Da
kennt der Onkel aber die Ziegen schlecht.
Mallrakeesche Ziegen mögen Trubel, sonst
wäre es nämlich zu ruhig hier. Der Trubel,
welchen die mallrakeeschen Frauen zelebrieren,
liegt den Ziegen nicht so am Herzen. Ziegen sind
Tiere der Tat - und Allesfresser. Wobei die
unterschiedlichen
Ziegen
unterschiedliche
Favoriten haben.
Jessy, die jüngste, bevorzugt das morgens frisch
gebackene Brot von Ma Zolina, der besten
Bäckerin im Dorf. Wenn die Kinder schon scharf
darauf sind, kann es schließlich für junge Ziegen
nicht schlecht sein. Und Jessy muss noch wachsen,
und mit leckeren Brot wächst es sich besser. Wenn
Jessy mit Grinsen im Gesicht und bimmelnden
Glöckchen um die Ecke geschossen kommt, weiß
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Maloi, Ma Zolina wird auch gleich erscheinen.
Jessy versteckt sich meistens hinter Maloi, und
schaut zwischen seinen Beinen hindurch hinauf in
das strenge Gesicht von Ma Zolina, welche den
armen Maloi tadelt. Jessy versteht nicht, warum
Maloi Ärger bekommt und sie nicht. Aber da
Maloi sie hinterher immer knuddelt, ist es
insgesamt ein gutes Geschäft. Lecker Brot plus
einmal Knuddeln, dafür einen Sprint einlegen –
kann man als Ziege öfter machen.

Ihr Bruder Bob steht dagegen auf
unkonventionelle Dinge. Futter ist langweilig,
wenn es zum essen da ist. Bob sieht es als
seine Mission, den Speiseplan aller
mallrakeeschen Ziegen zu erweitern. Vor zwei
Tagen hat der Alte seinen Rasierpinsel
gesucht, vor drei Tagen kam dem Schmied
etwas Kohle abhanden, und letzte Woche
überprüfte Bob die kulinarische Qualität einer
Sandale. Bob ist dabei so ruhig wie das Dorf in
der Nacht. Er lässt sich nicht erwischen und
wird auch nicht verdächtigt. Dafür wird er
aber auch nicht von Maloi geknuddelt, wenn
dieser wegen einer Ziege getadelt wurde.
Damit kommt Bob klar. Um Leben in die Bude
zu bekommen, muss man als coole Ziege nicht
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gleich hetzen, Bob arbeitet lieber unter unter
dem Radar.
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Einer der kürzesten Krimis der Welt.
Albert wartet im Wagen. Heute ist der Tag
der Abrechnung, der Colt liegt geladen und
griffbereit auf dem Beifahrersitz. Es ist dunkel,
die Kirchturmuhr schlägt zehn Uhr abends.
Gleich muss er rauskommen, um diese Zeit
verlässt sein Chef, dieser Tyrann, jeden
Donnerstag diese Location.
Da erblickt Albert seine Zielperson. Er steht
in der Tür des Gasthofes und knöft seinen
Mantel zu. Albert greift nach der Waffe und
will gerade die Tür öffnen, da sieht er, wie ein
Schatten hinter einem Busch hervorspringt
und seinen Chef erschlägt.
Albert atmet tief durch, wartet etwa 30
Sekunden bis der Täter weg und geht zur
Leiche. Er blickt dem Toten in die offenen
Augen und meint „Da muss dich einer aber
richtig gehasst haben.“
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Nach dem Konzert
Um 4:18 Uhr fuhr der Zug in Richtung Trier
ab, bis dahin dauerte es noch eine Weile. Das
Konzert in Köln endete kurz nach 23 Uhr, die
Zeit bis zur Abfahrt musste noch sinnvoll
vertrödelt werden. Bis Mitternacht war das
kein Problem, danach schlossen bald die
Kneipen, die am Bahnhof schenkte ihr letztes
Kölsch gegen halb eins aus. Es war
Donnerstag, und somit kein Wochenende. Ein
Einwohner Kölns, oder jemand, der sich
zumindest häufiger in der Stadt befindet,hätte
sicherlich noch eine unterhaltsame
Möglichkeit gefunden, sich die restlichen
knapp vier Stunden zu vergnügen.
Er aber war erst zum dritten mal in der
Stadt, und nach dem Konzert hatte er keine
große Lust mehr, viel herumzulaufen. Zudem
hatte er die Wirkung vom Kölsch unterschätzt.
Es schmeckte süffig, nach relativ wenig
Alkohol und machte sich dann doch mit einem
Schlag ziemlich bemerkbar. Nicht, dass er
Villeroy & Boch seine Aufwartung hatte
machen müssen, aber er war halt Pils
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gewohnt. Aber wer trinkt schon Pils, wenn er
sich in Köln aufhält?
Er ging zum Bahnhof. In der Nacht waren
die Läden geschlossen, seine Zigaretten
neigten sich dem Ende zu und Kleingeld für
den Automaten hatte er auch nicht dabei. Um
sich ein wenig vom Lungenschmacht
abzulenken, beschloss er den Aufenthaltsraum
aufzusuchen. Der Aufenthaltsraum am Gleis
Eins war gut besucht. Er war nicht der einzige,
der einen ruhigen Fleck suchte. Es sahen auch
nicht alle Anwesenden nach Reisenden aus. In
einer Ecke lagen zwei vermeintlich
Obdachlose auf dem warmen Boden, von
denen einer stark alkoholisiert wirkte. Eine
Punkerin döste auf einem Stuhl, wobei sie
ihren Kopf mit dem rechten Arm abstützte,
und eine verwirrte alte Dame redete mit ihrem
Koffer. Die anderen Anwesenden lasen
entweder ein Buch oder eine Zeitschrift,
daddelten mit ihrem Smartphone oder
wärmten sich einfach auf. Denn es war Winter
und die sternenklare Nacht brachte Kälte mit
sich.
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