nicht schwatzte, dann aß er ihre Vorräte,
griff sich in den Schritt, rülpste oder
schiss. Der fette Haibullah hatte selbst
dann den Mund nicht gehalten, als man sie
schon in die Boxen gesteckt hatte. »Ist ja
sicher nicht für lange. Die wissen schon,
was sie tun. Ich vertraue ihnen.«
Aber Stunden nach ihrer letzten Pause
war selbst dem einfältigen Haibullah klar
geworden, dass hier etwas nicht mit
rechten Dingen zuging. »Warum bleiben
die nicht mal stehen? Ich krieg keine Luft
und habe schrecklichen Durst. Bashir, was
ist los?«
Haibullah lebte, und Najmuddin war tot.
Die nicht mehr zu ändernde Tatsache
beschäftigte Bashir mehr als die Frage,
warum der Lenker des Wagens entgegen

ihrer Abmachung keine Pausen mehr
machte. Das Motorengeräusch hatte sich
verändert, offenbar fuhren sie mit höherer
Geschwindigkeit als bisher. »Atme ein,
zähle bis zwanzig und atme wieder aus!«,
rief Bashir halbherzig, doch er hätte sich
die Luft besser für sich selbst aufgehoben.
Er spürte, dass seine Kräfte zur Neige
gingen.
»Aber … solchen Durst …«
Bashir hörte nicht mehr hin und
konzentrierte sich wieder auf seinen
Atemrhythmus.
Schließlich
wichen
Haibullahs Worte einem Pfeifen, das bald
von einem Dröhnen überlagert wurde.
Bashir dachte sich weit weg.
Vater verlässt den Schatten spendenden

Platz unter der Trauerweide, um Ghulam
zu begrüßen. Während sich die Männer
freundschaftlich umarmen, trotten die
Ziegen an ihnen vorbei. Wie gern wäre
Bashir jetzt bei ihnen. Die Hand des Vaters
in seinem Haar, ein anerkennender Klaps
auf die Schulter. Es riecht nach Schweiß,
Tabak und nach Ziegen. Ghulams Lächeln
erstarrt, als er nach oben blickt. Entsetzen
packt ihn. Auch die Frauen sehen es und
stellen ihre Arbeit ein. Graue Schatten
wandern den Bergrücken hinab und
senken sich über die eben noch so
lebendige Szenerie. Die Bilder in Bashirs
Kopf beginnen zu verblassen. Dichter
Nebel legt sich über die Idylle, und
während die Sonne irgendwo in einem
anderen Tal untergeht, füllt sich der vom

Berg herabführende Pfad mit Gestalten.
Die letzten goldenen Lichtstrahlen werden
vom Metall ihrer Waffen zurückgeworfen.
Geräusche einer marschierenden Masse,
die sich als bedrohliches Ganzes auf sie
zuwälzt. Entschlossen hält sie auf das Dorf
zu. Die Frauen laufen um ihr Leben. Die
Männer stehen wie versteinert da. Die
Soldaten kommen. Bashir schreit.
Langsam atmete er aus.
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Das in öffentlichen Gebäuden bestehende
Rauchverbot war an diesem Nachmittag
stillschweigend außer Kraft gesetzt
worden. Im völlig überfüllten Keller des
Bezirkspolizeikommandos
Mödling
vermengten sich blaugraue Schwaden mit
den Ausdünstungen tanzender Menschen,
von denen der überwiegende Teil bereits
betrunken war. Dieser Bereich des
Gebäudes wurde für gewöhnlich von den
vierzig im BPK ihren Dienst versehenden
Beamten als Ruhe- und Freizeitraum
genutzt, nun aber waren mindestens
doppelt so viele Menschen anwesend und

