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Auch auf der Sonneninsel Mallorca schreibt das Leben nicht
immer erfolgreiche Geschichten! Wahre Begebenheiten deutscher Aussteiger, ihre bewegenden Schicksale und außergewöhnlichen Lebensumstände, ihre einzigartigen Erlebnisse und
mutigen Entscheidungen sind der Stoff dieses Buches. Sie basieren auf bewegenden Ereignissen, die es so oder ähnlich gibt
oder gegeben hat. Die Namen der Protagonisten wurden jedoch
geändert, um deren Privatsphäre zu schützen. Rückschlüsse auf
einzelne Personen sind deshalb nicht möglich. Auch erhebt der
Roman nicht den Anspruch, die Orte und Geschehnisse an sich
in jeder Hinsicht authentisch wiederzugeben.
Die Autorin verurteilt jegliche Art von Gewalt, Diskriminierung,
Extremismus und Drogenmissbrauch.
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ROMAN

„Herr Schwarz, Ihre Entlassungspapiere sind fertig. In zwanzig
Minuten hole ich Sie ab“, rief Oberaufseher Baumert, schrill
herein und ließ die Zellentür offen.
Schon seit Stunden saß ich fein herausgeputzt am Tisch meiner elf Quadratmeter großen Zelle und wartete angespannt auf
diesen Augenblick. Ein verstohlenes Lächeln huschte mir zaghaft über die Lippen, während ich mich selbstprüfend von oben
nach unten betrachtete. Der graue Anzug, das rote Oberhemd
und die schwarzen Lackschuhe passten mir noch immer. Die
Hose jedoch war ein wenig zu kurz und betonte meinen Bauch,
mehr als er es verdiente.
Um viertel vor zehn hatte Baumert einen Rollwagen vor der
Zellentür abgestellt, auf den ich wortlos meinen Koffer legte,
die Tasche obendrauf.
Ein letztes Mal betrat ich die Zelle. Mein Blick blieb nachdenklich auf dem kleinen gelben Sonnensticker kleben, dessen fröhliches Gesicht mir hier drinnen fünf Sommer ersetzt hatte, die
ohne Wärme waren. Daran knüpften sich urplötzlich Episoden
aus meinem verkorksten Leben. Ein nervöser Muskel, der keine
Ruhe geben wollte, zuckte unangenehm in meinem Gesicht. Ich
versuchte mich abzulenken. Ein paar Minuten blieben mir noch,
um „Blacky“ in den Wandputz unter dem Waschbecken einzukratzen. Mike, Kevin, Gordon und Marvin hatten sich dort bereits vor mir mit ihrem Namen verewigt. Kaum war das erledigt,
dröhnte auch schon diese vertraute blecherne Stimme durch
den Lautsprecher der Anstalt: „Herr Schwarz, bitte zum Terminal. Herr Schwarz, bitte zum Terminal.“ Es hallte wie ein Echo
über den Gang, fast ein wenig unheimlich sogar. Auf einmal zögerte ich, die Schwelle der Tür zu übertreten.
„Kommen Sie schon, Schwarz!“, donnerte mir Baumerts Anweisung energisch entgegen. „Es ist fast elf, wir sind spät
dran.“
Auf dem Weg zum Terminal signalisierte dumpfes Geschirrklappern die Vorbereitungen zum Mittagessen. Irgendwoher
blökte jemand ganz schauderhaft im Hintergrund: „In ein paar
Wochen komme ich dich besuchen.“
7

Ich blieb kurz stehen und schaute mich erstaunt um. Erst
beim zweiten Mal begriff ich, dass es Alex war. Ich zeigte ihm
den Mittelfinger und schnalzte mit der Zunge. Hoffentlich nicht,
dachte ich dabei.
Obwohl das ein ganz normaler Knastalltag war, heute klangen
die Stimmen und Geräusche auf dem Gefängnisflur merkwürdig
anders als sonst.
Obwohl ich mich Schritt für Schritt so sehr sehnte, endlich von
hier wegzukommen war da etwas, wovor ich mich fürchtete. Ob
ich wieder hineinfinden werde in die Welt, die mir so lange verschlossen war? Oder bleibe ich als „Ex-Knacki“ ausgeschlossen
und muss ein ausgegrenztes Leben im Abseits führen?
Überlegungen dieser Art ließen mich gerade keinen klaren Gedanken fassen. Nun erst wurde mir richtig bewusst, dass, wenn
ich gleich dieses Gebäude verlassen werde, alle vertrauten Brücken abgebrochen sind.
Die Frage, wohin es da draußen gehen soll, hatte ich schon
hundertmal gedanklich skizziert. Immer wieder stand „Sonne
tanken“ ganz oben auf meiner Wunschliste.
Vor der Sicherheitsschleuse legte Baumert ganz unerwartet
seine Hand auf meine Schulter.
„Sie müssen jetzt stark sein, Schwarz“, war sein letzter gutgemeinter Rat, bevor er seinen birnenförmigen Körper zurück
durch die Tür schob.
Wie oft er diesen Satz wohl schon gesagt hatte?
„Ich bin stark“, flüsterte ich mir selbst mutmachend zu, obwohl sich augenblicklich ein ziemlich flaues Gefühl in meinem
Bauch breitmachte.
Es ging los. Nun gab es kein Zurück mehr.
Ich holte tief Luft und legte den Schalter in meinem Gehirn
einfach um, wollte mich nicht jetzt mit aufkommender Ungewissheit belasten. Meine Aufmerksamkeit war ganz und gar auf
diese gewaltige Eisenpforte gerichtet, die sich ohrenbetäubend
knarrend und schwerfällig zu öffnen begann.
Es war ein Donnerstag, dieser 21. März 2013, als ich, Martin
Schwarz, das Gefängnis als freier Mann verließ.
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Keiner war da, der mich erwartet hätte.
Die Tasche umgehängt und den Koffer in der Hand, lief ich
unsicher los, visierte die andere Straßenseite an und bemühte
mich, einfach nur geradeaus zu schauen.
Der hupende Linienbus erschreckte mich beim Überqueren der
Straße. Ein Jogger hechelte kopfschüttelnd mit seinem kläffenden Hund vorbei, ein Radfahrer wich mir mit einem Schimpfwort wütend aus … Mein Gott, war das normal? Irgendwie
fürchtete ich mich vor dieser neuen Welt hier draußen, war nervös und verdammt einsam.
Nachdem der Schock nachgelassen hatte, winkte ich ein Taxi
heran, das mich durch Berlins überfüllte Straßen zum Flugplatz
brachte.
Die freundliche junge Frau hinter dem Lastminute Schalter riet
mir, das „Mistral“ auf Mallorca zu buchen, weil sie kürzlich erst
selbst in diesem spanischen Hostal war und mir das Eldorado
der Deutschen in El Arenal an der Playa de Palma bestens empfehlen könnte. Also entschied ich mich für dieses günstige Urlaub-Sorglos-Paket. Mein Ziel war nun für die nächsten acht
Tage präzise definiert.
Die Woche Urlaubsfreude, in der sich mir das Leben endlich
wieder von seiner liebenswerten Seite gezeigt hatte, ging viel
zu schnell vorbei.
Am Morgen meiner Rückreise öffnete ich das Fenster, wollte
noch einmal den Duft des Meeres mit allen Sinnen einfangen
und überlegte mit innerer Zerrissenheit: Soll ich bleiben, für
immer vielleicht? Einfach den Rückflug verfallen lassen und frei
sein? Ob hier ein neues Leben und neue Chancen vor mir liegen
könnten? Immerhin hatte ich diesmal die Reise ohne Lasten der
Vergangenheit angetreten.
Eine innere Stimme warnte mich zwar zur Vorsicht und doch
war ich neugierig.
Mein Kopf sagte nein, doch mein Herz schrie ja. Noch unentschlossen schaute ich in den Spiegel über der kleinen Kommode. Ein wankelmütiger, fünfzigjähriger Mann blickte mir da entgegen, durch dessen dunkles Haar sich erste graue Strähnen
zogen.
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„Was denn nun, du eitler Gockel“, knurrte ich mir selbst zu.
Das Herz hatte dann doch gewonnen, allerdings wird diese
unglückliche Entscheidung bald für eine Menge Zündstoff sorgen.
An der Rezeption buchte ich für weitere vier Wochen Sonne,
Meer und Strand.
Durch ein Zeitungsinserat, das mir ganz zufällig in die Hände
fiel, lernte ich Carlos Moreno, den Chef der Hausbaufirma „LA
CASA“, kennen und hatte Glück. Schon ein paar Tage später
begann ich bei ihm als Bauarbeiter zu arbeiten.
Trotz meiner Ausbildung als Bauingenieur war ich mir für keine
Arbeit zu schade, packte überall mit an, gab alles. Carlos schien
das sehr zu schätzen. Im Laufe der letzten Monate war er für
mich sogar fast ein Ersatzbruder geworden. Zu ihm konnte ich
mit meinen großen und kleinen Problemen kommen. An den
Wochenenden verbrachten wir viele mediterrane Sommernachtssausen und hatten einen Heidenspaß dabei. Mit mir und
der Welt war ich längst im Reinen, glaubte angekommen zu
sein, doch mein Hochgefühl war leider nicht von langer Dauer.
Seit ein paar Wochen merkte ich, dass die Auftragslage immer
lauer wurde - die Zeiten wurden schlechter.
Es war ein sehr heißer Vormittag im Juni, als mich Carlos in
sein Büro rief. Obwohl die grünen Klappläden vor den Fenstern
geschlossen waren, drang extreme Mittagshitze herein. Die Klimaanlage arbeitete auf Hochtouren, mir kam es vor, als rattere
sie heute viel lauter, als sonst.
Während ich eintrat, nahm er langsam die Brille ab und wischte sich, wie in Zeitlupe, über sein verschwitztes Gesicht. Dann
nickte er kaum wahrnehmbar und holte tief Luft, bevor er betroffen sagte: „Tut mir wirklich leid, Blacky, aber …“
Ich verstand genau, was er meinte. Nur was ich in diesem
Moment nicht verstehen konnte und was mich total fertig
machte war, warum er mich in dem guten Glauben gelassen
hatte, dass im Herbst alles besser werden würde! Ich habe ihm
vertraut. Verhält sich so ein Freund?
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„Schon gut. Bist mir keine Rechenschaft schuldig“, schnitt ich
ihm das Wort ab, wollte überhaupt nicht mehr hören, was er
mir noch zu sagen hatte.
Völlig schockiert drehte ich mich um und schritt zügig durch
die offene Tür.
Carlos hielt mich nicht einmal auf, sagte nicht: „Warte noch“.
Er fand es offenbar ratsamer, jetzt zu schweigen.
Maßlos enttäuscht, konnte ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Gewissheit, jetzt mittellos in einem
fremden Land zu sein, machte mir Angst. Ich hatte keine Ahnung, was nun passieren würde. Ich wusste nicht wohin mit
mir, lief deshalb einfach ziellos durch den kleinen Küstenort El
Arenal, bis dorthin, wo die schachbrettartigen Straßen und die
wie Perlen aneinandergereihten Hotels abrupt endeten. Erst an
der Steilküste, abseits vom Tourismus, machte ich Halt, setzte
mich auf die warmen Steine und wollte nur noch allein sein.
Nun hatte mich die Freiheit eingeholt. Ein krasser Gedanke.
Alles stürzte gerade über mir zusammen. Existenzängste brannten sich schmerzlich in mein Herz hinein. Noch konnte ich mein
bescheidenes Zimmer im Hostal bezahlen, obwohl mir Carlos
bereits ein Monatsgehalt schuldete.
Unterdessen war es Abend geworden. Am Horizont ging allmählich die Sonne unter und zog einen pastellfarbenen Dunstsaum am Himmel entlang. Der Wind trug den Geruch von gegrilltem Fisch herüber und lockte eine Menge Möwen an, die so
unermüdlich kreischten, als würden sie dafür bezahlt.
Während ich grübelte, was nun werden würde, ohne Job,
ohne Freunde und fast pleite, ließ sich ein junger Mann, vielleicht Anfang dreißig, neben mir nieder.
Es war Ben, ein deutscher Landsmann, äußerst gutaussehend,
mit athletischer Figur, schulterlangem blonden Haar und wasserblauen Augen. Wenn er lächelte, gruben sich tiefe Grübchen
in seine Wangen. Außer in Hochglanzmagazinen hatte ich noch
nie solch ein Gesicht gesehen.
Wir tauschten zunächst einmal nur ein freundliches Hallo aus,
bevor unser Gespräch ganz unerwartet sehr emotional wurde.
Ben kehrte sein Innerstes nach außen, er schüttete sein Herz
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aus und eröffnete mir tiefe Einblicke in seine Seele. Er erzählte
mir nicht nur, dass er jeden Abend hier sei, seit er die Miete für
seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte, sondern dass er
nun in einer Höhle im Wald lebt, dass er nach einer Lösung für
sein Problem sucht, aber keine findet, weil es auf der Insel
kaum Arbeit gibt, dass das Elend in voller Wucht über ihn gestolpert ist und dass er nun Mut zur Schwäche braucht, um
wieder Stärke zu erlangen.
Die hochtrabende Sprachweise des jungen Mannes überraschte mich. Merkwürdiger Typ, dachte ich und warf einen Kieselstein aufs Meer hinaus.
„Als Draußenmensch wird man gleichgültig, hart, gefühllos
und verblödet mit der Zeit“, sprach er unbeirrt weiter. „Zuerst
verliert man das Zeitgefühl, dann das Mitgefühl und später den
Verstand. Mein Geist fängt langsam an zu verkrüppeln. Ich bin
stumpfsinnig, einsam und bedeutungslos geworden. Nur hier
oben auf der Klippe, kann ich einen Augenblick meinen Ängsten
und Kümmernissen entfliehen.“
„Wird wohl so sein“, murmelte ich nicht besonders interessiert
und zuckte dabei unbeholfen mit den Schultern. Schließlich war
ich ihm erst vor einer halben Stunde begegnet, empfand seine
Offenheit sogar ein wenig peinlich und außerdem hatte ich auch
nur mit halbem Ohr hingehört.
Auf einmal huschte ein verträumtes Schmunzeln über sein
braungebranntes Gesicht, das allerdings der inneren Anspannung nicht lange standhielt.
„Kennst du die Angst, die Furcht vor dem, was dein Boss von
dir erwartet?“ Seine Stimme überschlug sich ziemlich aufgeregt
und seine versteinerte Miene erschreckte mich. „Kennst du die
Panik, keinen Erfolg zu haben, verachtet und lächerlich gemacht
oder schlimmstenfalls sogar entlassen zu werden und dann alles zu verlieren? Als junger Fondsmanager war ich in New York,
London und Berlin; habe dort richtig viel Geld verdient, aber
mein Job war purer Stress.“
Ich nickte zaghaft. Oh ja, wenn du wüsstest, war mein insgeheimer Gedankengang. Ich fühlte mich jedoch außerstande et12

was zu erwidern, weil mein eigener Kummer ähnlich und gerade viel zu präsent war.
Ben sah links an mir vorbei und musste mehrmals tief durchatmen, um sich wieder zu beruhigen.
„Damals suchte ich nach Ausreden, um meine Ängste zu verstecken“, sprach er mit zitternder Stimme weiter, „jagte verbissen zwischen all den Börsendaten hin und her, bis ich fast zusammenbrach, bis ich kurz vor einem Burnout stand und dann,
dann kam auch noch der verdammte Crash an der Wall Street.
Das Jahr 2008 zählt zu dem traurigsten Kapitel meines Lebens.“
Ben verstummte einen Moment, presste verkniffen seine Lippen aufeinander und wirkte unheimlich ratlos.
Ohne eine Antwort abzuwarten, klopfte er mir kumpelhaft auf
die Schulter und stand seufzend auf.
Ich sah ihn ziemlich mitgenommen an. Was sollte ich sagen?
Etwa, dass ich, verdammt noch mal, auch gerade entlassen
worden war? Dass ich mich selbst auf dem besten Weg befand,
obdachlos auf der Straße zu landen?
„Der Funke des Auswanderns will bei mir einfach nicht überspringen“, flüsterte er beim Aufstehen verzweifelt. „Komm doch
ruhig mal wieder vorbei, Blacky. Nett, dich kennengelernt zu
haben“, und während er das sagte, schaute er flüchtig auf seine Armbanduhr. „Oh, jetzt wird es aber Zeit, mit Leo zum ’Containern’ aufzubrechen. Das ist mein gegenwärtiger Job“, grinste
er verbittert.
Bedrückt, von dem, was er mir im Turbogang aus seinem jungen Leben erzählt hatte, schaute ich ihm hinterher. Was mochte
es sein, dass ihn antrieb, in einer Höhle zu hausen? Auf der Insel Fuß zu fassen, scheint wahrscheinlich nicht einfach zu sein,
weil es tatsächlich zu wenig Arbeit gibt und die Insel ein teures
Pflaster ist.
Andere plausible Antworten fand ich darauf nicht. Im Augenblick erschien mir das auch nicht wichtig. Wirklich wichtig war,
endlich zum „Mistral“ zu gehen, um über mich selbst tiefsinnig
nachzudenken.
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„Du hast dich entschieden auf Mallorca zu bleiben, nun musst
du das auch durchziehen“, sprach ich im Monolog mit mir und
trabte los.
Mittlerweile waren meine finanziellen Reserven und die ursprüngliche Zuversicht auf dem Nullpunkt angekommen. Alle
Erwartungen und Visionen von einem Neuanfang schmolzen wie
Eis unter der mediterranen Augustsonne dahin. An welche Tür
ich auch anklopfte, es öffnete sich einfach keine. Kein gutes
Omen! Längst hatte ich nach und nach alles, was sich zu Geld
machen ließ verkauft, bis nichts mehr zum Verkaufen da war.
Schon seit einem Monat konnte ich die Hostal Rechnung nicht
mehr bezahlen. Trotz etlicher Mahnungen ließ mich der Chef
nur noch aus reinem Mitleid dort wohnen. Nun jedoch verlangte
er sein Geld für die Unterbringung. Irgendwie konnte ich mich
noch einmal aus der Sache herauswinden, erreichte letztmalig
einen Tag Zahlungsaufschub, obwohl ich ganz genau wusste,
dass ich auch morgen keinen Cent in der Tasche haben würde.
Wie ein Hund bin ich davongeschlichen.
Genau das war nicht mein Ziel, da wollte ich nie hin.
Mit solch quälenden Gedanken verbrachte ich schlaflos und
gedemütigt die darauffolgende lauwarme Nacht im nahegelegenen Park. Auf einer Bank wälzte ich mich ruhelos von einer
auf die andere Seite und verfluchte mich für die eigene Fehlentscheidung, auf der verdammten Insel geblieben zu sein. Diese
zermürbenden Zweifel wollten einfach nicht weichen und machten mir gerade das Leben furchtbar schwer. Irgendwie musste
ich zu Zaster kommen.
Der nächste Morgen fing erstaunlich gut an. Irgendjemand
hatte mir ein paar Münzen in die Mütze gelegt. Es schien ein
positiver Tag zu werden.
Mein knurrender Magen lenkte mich ganz zufällig in die städtische Markthalle „Mercat de Olivar“.
Während mir allerlei köstliche Düfte durch die Nase zogen,
wurde ich auf eine etwa sechzigjährige Spanierin aufmerksam.
Sie war beladen mit prallgefüllten Einkaufstaschen. Für einen
atemberaubenden Moment sahen wir einander stumm und ab14

wartend an. Sie war ziemlich aufgetakelt, hatte ein wenig hervorquellende Augen, war klein, vollbusig und auffallend geschminkt. Mit Sicherheit wirkte sie mindestens zehn Jahre älter,
als sie erscheinen wollte. Doch noch bevor ich mir ein Bild von
ihr machen konnte, kullerte alles, was sich noch Sekunden vorher in einer der Tüten befand, wild durcheinander über den
schmierigen Boden. Ein Tragegriff war gerissen. Ihr panischer
Blick irrte suchender umher und blieb schließlich flehend an mir
hängen. Sofort sprang ich zu Hilfe, sammelte mit gentelmanhafter Geste Orangen, Pfirsiche, Zitronen und Mangos ein. Währenddessen überlegte ich, wie es wäre, mit ihr zu gehen? Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los, hämmerte wie verrückt
durch meinen Kopf, denn die Señorita machte einen sehr wohlhabenden Eindruck. Vielleicht hätte sie als Wiedergutmachung
einen Job für mich?
Indes ich auf dem Boden hin und her kriechend, mich an diesen Unsinn förmlich zu klammern begann, lag plötzlich ihre
Geldbörse unter dem Marktstand - direkt neben meinem rechten Fuß. Geistesgegenwärtig täuschte ich einen Hustenanfall
vor und beobachtete mit angespanntem Blick, wie sie mit dem
Umsortieren ihrer Einkäufe beschäftigt war, bückte mich blitzschnell und hatte sogleich die Beute fest in meiner Hand.
Was denn noch? Geh schon, verschwinde endlich, befahl ich
mir selbst und eilte mit langen Schritten aus der Markthalle, bis
mich das Menschengewühl in der Altstadt verschlungen hatte.
Dicht an dicht schoben sich dort die Leute vor den Geschäften
entlang, sodass ich wirklich Mühe hatte, zügig durch das Getümmel zu gelangen. Erst am „Cappuccino“ verlangsamte sich
mein Tempo. Herzklopfend betrat ich das spanische Café, begab mich sofort in den Toilettenraum, verriegelte rasch die Tür
hinter mir und riss hastig die Geldbörse aus meiner Hosentasche hervor. Ein dickes Bündel Geld kam sogleich zum Vorschein - bunte Euro-Scheine, meistens rote, zwei grüne und ein
violetter.
„Oh mein Gott ist das viel“, stammelte ich mit weit aufgerissenen Augen, während die Scheine zwischen meinen Fingern
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knisterten. Zwei-, dreimal musste ich von vorn beginnen, bevor
ich ruhig zählen konnte.
Nicht mehr müde und gebeugt, sondern aufrecht und frohgelaunt, spazierte ich nun mit federnden Schritten ausgelassen
zum „Mistral“ zurück, bezahlte mit einem lustigen Pfeifen meine
Rechnung und checkte erneut für weitere vier Wochen ein.
Noch wusste ich nicht, welch unangenehme Ereignisse meinen
Übermut bald dämpfen werden, dass diesem kurzen Glück, bald
langes Leid folgen wird.
In meinem Zimmer untersuchte ich den Fund genauer. Etwa
1.300 Euro lagen gerade majestätisch vor mir.
Bist du jetzt ein kleiner mieser Dieb geworden, klopfte plötzlich mein Gewissen an. „Unsinn, entspann dich“, murrte ich leise vor mich hin, „Geld hat keine Moral und überhaupt, es gibt
keine Moralbegriffe, wenn man nicht untergehen will. Das Leben hält eben immer wieder Überraschungen für einen bereit,
gute und böse. Zu jeder Zeit. Kein Tag ist wie der andere.“
Mit kraus gezogener Stirn sah ich am Fenster stehend auf die
Straße hinaus. An diesem späten Nachmittag war es trotz laufender Aircondition, unerträglich heiß in meinem Zimmer. Körperliches Unbehagen machte mich fast bewegungsunfähig. Die
Haare waren bereits patschnass und mein T-Shirt klebte unangenehm an mir. Ich fühlte mich ausgebrannt. Diese innerliche
Leere machte mich beinahe verrückt. Auf einmal war ich mir
nicht mehr so sicher, ob man so einen, wie mich, auf der Insel
überhaupt braucht, ob ich aus der Abwärtsspirale je wieder
herauskäme.
Ganz unerwartet polterte es heftig an der Tür und im selben
Augenblick stand Alex im Halbdunkeln des Flures. Ich war regelrecht verblüfft.
„Mich hattest du wohl nicht erwartet, was? Wie wäre es denn
mit einem Lächeln, nach all den Monaten, die wir voneinander
getrennt waren?“, grölte er gehässig und viel zu laut.
„Äh, ach, ein Besuch macht immer Freude. Entweder beim
Kommen oder beim Gehen“, stotterte ich erschrocken, ohne auf
seine Fragen einzugehen.
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Meine Gedanken, die ohnehin von den Ereignissen des Tages
völlig überlastet waren, überschlugen sich förmlich. Was wollte
Alex von mir? Wie konnte der mich überhaupt hier finden? Von
Kolja etwa? Den hatte ich nämlich ein paar Mal im Knast angerufen. Irgendwie war mir nicht wohl in meiner Haut.
Alex schaute sich indes verhalten um und grinste herablassend.
„Setz dich, setz dich doch dort hin, wenn du nun schon mal
hier bist“, bot ich ihm, bemüht gefasst, meinen einzigen Stuhl
an und versuchte distanziert eine zwanglose Unterhaltung zu
beginnen.
Alex war nie mein Freund gewesen und würde es auch nie
werden. Sein halbes Leben lang hat er geraubt, geschlagen,
gedealt, betrogen und vergewaltigt. In der Gangsterszene ist er
ein Heiliger und unantastbar die rechte Hand von Oleg, dem
Boss der Russenmafia, der als „Lebenslänglicher“ die verschiedenartigsten Verbrechen aus dem Knast heraus managt.
Im Laufe unseres Gespräches kam er schnell zum Punkt. Es
ging um Drogen, um einen Hightech Dealer Ring sogar. Wirklich
perfekt, wie der Kerl schamlos seine Chance nutzte, um mich
für seine miesen Geschäfte zu gewinnen.
„Kolja wird nächste Woche aus dem Knast entlassen. Der
kommt dann auch auf die Insel. Er übt schon fleißig mit dem
Joystick umzugehen“, erklärte er mir laut und unmissverständlich auf seine derbe Art.
Ich zögerte, antwortete zunächst nicht, betrachtete ihn nur
erstaunt von der Seite.
„Du bist heute nicht gerade ein Quell der Freude“, fuhr er
mich herausfordernd an.
„Ach ja? Mit dem Joystick? Heißt das, du kommst hierher, um
mir das zu erzählen?“, hinterfragte ich mit einem künstlichen
Lächeln und brach gleich darauf in schallendes Lachen aus.
„Bist du jetzt völlig bekloppt?“, brüllte er so laut, dass ich mir
am liebsten die Ohren zugehalten hätte. „Richtig, kleiner Scheißer. Irgendwann begreifst auch du das alles. Muss jetzt gehen,
mich um mein Business kümmern. Hab` noch `nen Arsch voll
zu tun, aber ich werde wiederkommen. Bah, viel geredet und
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nichts geklärt! Überleg`s dir bis dahin. Du hörst in den nächsten Tagen von mir.“
Schon war der Bursche verschwunden. Er kam kurz vor drei
und war halb vier wieder weg.
„Idiot“, maulte ich irritiert, nachdem er die Zimmertür mit lautem Knall hinter sich zugeschlagen hatte und es sollte nicht das
letzte Mal sein, dass er mich kopfschüttelnd zurückließ.
Eine Woche später hatte mir Alex eine schäbige Wohnung besorgt und holte mich eines Nachmittags vom Hostal ab.
In seinem protzigen Mercedes bogen wir in die Carrer Santa
Florentina, eine kleine Straße inmitten Palmas Problemviertel
Son Gotleu, ein. Auf der Suche nach einem Parkplatz raste der
Kerl dreimal um den Block, bevor er den Wagen schließlich wutschnaubend im absoluten Halteverbot abstellte.
„Sind spät dran. Toni wartet schon eine gute Stunde auf uns.
Scheiß drauf“, murmelte er gehetzt und eilte mit mir im
Schlepptau, die paar Schritte zum Hauseingang hinüber.
Der, den er Toni nannte, stand bereits vor der Wohnungstür,
als wir atemlos die Treppen hinauf gestürzt kamen. Er hatte
einen Joint hinters Ohr geklemmt und einen weiteren in der
Hand, an dem er genüsslich zog.
„Das ist Anton, kannst ihn Toni nennen“, rief mir Alex nun etwas wohl gestimmter zu. „Er ist hier im Kiez der Pate. Die Polizei frisst ihm quasi aus der Hand.“
„Die Bullen sind meine Freunde, fragen selbst nach Marihuana. Wer Dealer jagt, muss wissen, was er tut“, prahlte der Ganove in gutem Deutsch, während wir eintraten.
Auf einmal blieben Alex` Augen an meinen Schuhen haften.
„Was hast du eigentlich für schäbige Botten an! Geh` mal
shoppen, vielleicht findest du was Passendes“, grölte er Sekunden später amüsiert mit verschränkten Armen. „Sehe dich morgen um elf in der Passate Picos de Urbio, Alte Bäckerei.“
Er richtete seinen Blick nochmals auf meine Schuhe, tippte
sich dann hämisch kichernd an die Mütze und verschwand.
Wie angewurzelt stand ich da und starrte sprachlos, mit offenem Mund, auf meine Füße. Selbst Toni schielte kurzzeitig hin
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und kratzte sich dabei verlegen mit dem kleinen Finger auf dem
Kopf herum.
Toni war ein wuchtiger Typ, eher klein, vielleicht ein Meter
fünfundsechzig. Das kräftige Gesicht passte zu seinem Körperbau, es wirkte besonders breit, mit der fleischigen Nase, die
mindestens einmal gebrochen war. Die gut gegelten schwarzen
Locken hatte er glatt nach hinten gekämmt und wenn er
sprach, strahlten mir zwei Reihen perfekte Zähne entgegen.
Einige Falten, von Erfahrung und Leid gezogen, prägten seine
harten Gesichtszüge. Ich schätzte ihn Anfang bis Mitte fünfzig.
Meine Gedanken schweiften von ihm ab, als sein Handy keine
Ruhe gab. Es klingelte zwei, dreimal, ohne dass er ran ging. Mit
einem unwilligen Brummen griff er schließlich doch in die Hosentasche und drückte es mit dem Daumen aus. Daraufhin hatte er es plötzlich verdammt eilig. Noch im Gehen rief er mir zu:
„Sehen uns um acht im ’Nico’. Ist gleich um die Ecke von hier!“
Als auch er weg war, blieb mir noch eine Stunde Zeit, um
durchzuatmen. Tief seufzend lehnte ich mich an die vom Zigarettenrauch vergilbte Zimmerwand und ließ verhalten meine
Augen durch den Raum wandern. Mit Grauen beobachtete ich,
wie eine große Kakerlake, vielleicht acht Zentimeter lang, mit
kupferfarbener Silhouette, gerade gemütlich den Küchenschrank hinauf spazierte und schließlich, ohne Eile zu haben, in
einer Ritze verschwand. Wie eklig! Den aufkommenden Brechreiz konnte ich gerade noch mit einem ablenkenden Blick aus
dem Fenster unterdrücken. Der elende Hof da draußen verbreitete jedoch auch nur eine bedrückende Atmosphäre. Mir blieb
keine Zeit, weiter darüber nachzugrübeln, denn es war höchste
Zeit, um zum „Nico“ loszugehen.
Während ich die Treppe hinabstieg, drang aus der unteren
Wohnung das Kichern einer Frau, dann jauchzende Laute eines
Mannes in einer Sprache, die ich nicht verstand und für Arabisch hielt, wenngleich der Tonfall mir genug verriet. Manche
Dinge klingen eben in jeder Sprache gleich.
Schmunzelnd trat ich auf die Carrer Santa Florentina hinaus
und stand schon nach wenigen Schritten direkt vor der Pinte, in
der Toni bereits wartete.
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Ich musste allerhand Geduld aufbringen, um durch die von
zwielichtigen Gestalten dicht umlagerte Kneipentür zu gelangen. Toni beobachtete mich argwöhnisch dabei - wie ein Mafioso-Pate eben.
„Du bist also dieser unglückselige Knastbruder, der dringend
Kohle braucht?“, begrüßte er mich zynisch grinsend.
Ich nickte, mehr zu mir selbst, als zu ihm und dachte über
seine Worte nach.
„Alex meistert hier seine Bühne“, sprach er nach kurzem Zögern weiter, „obwohl er nichts Gutes zu bieten hat.“
„Das ist Alex. Ich kenne ihn ganz genau. Wenn der Ernst
macht, dann …“
Neugierig lächelnd schob Toni seinen Stuhl näher an mich
heran, in der Hoffnung mehr zu erfahren, ich fand es jedoch
angebrachter, besser die Klappe zu halten und augenblicklich
lag in seinem Gesicht eine Spur von merkwürdigem Misstrauen.
Die Welt dreht sich auch ohne dich - bleib oder geh, signalisierte mir seine abfällige Mimik. Dann senkte er die Augen, als ob
er sich auf eine schwierige Aufgabe vorbereiten würde, die ihm
unverhofft zugefallen war. Das neugierige Lächeln von vorhin
war schlagartig verschwunden, zeigte auf einmal nicht mehr die
Spur von Begeisterung.
„Machst du nun mit oder nicht?“, war seine darauffolgende,
beinahe rhetorische Frage gewesen. „Sag ja, das verkürzt die
Diskussionen.“
Ich blickte ihn skeptisch an.
Schweißtreibende Angst und Selbstmitleid kämpften gerade in
meinem Innersten um den ersten Platz. Daher schlug ich mir
schwer atmend die Hände vors Gesicht, verstummte sogar
kurzzeitig und glaubte, alle Energie wäre schlagartig aus mir
gewichen. Als ich vorsichtig wieder aufsah, musterte mich Toni
verdammt nachdenklich, noch nicht überzeugt, dass ich für
meine zugedachte Aufgabe geeignet wäre.
Beidseitiges Nicken reichte dann schließlich doch aus, um den
Packt mit der Unterwelt zu besiegeln. Eine Riesendummheit,
wie sich später noch herausstellen wird, doch ich hatte einfach
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