wie Unsere kleine Farm, Mutters Lieblingsserie, als sie noch ein Kind gewesen war. In
Wirklichkeit war unser Holzhaus löchrig und zugig und kauerte windschief am
Waldrand. Mutter hatte sich schon vor unserem Umzug kistenweise unterschiedlichste
Samen besorgt, mit denen sie einen wunderschönen Garten rund um das Haus anlegen
wollte. Vaters Aufgabe war es, das schiefe Haus zu richten. Ich war für die Kaninchen
verantwortlich. Weibchen und Männchen mussten in getrennten Käfigen gehalten
werden, und man durfte sie nur abwechselnd zum Fressen auf den Rasen lassen. Erst
die Weibchen, dann die Männchen. Es dauerte entsetzlich lange, die Kaninchen
knabberten träge am Löwenzahn, und ich hatte es eilig, das Innenleben eines Weckers
zu erforschen, den Mutter an die Wand geworfen hatte, oder ein Floß zu bauen, mit
dem ich auf die nächste Insel fahren konnte. Am dritten Tag hatte ich sie gleichzeitig
auf die Wiese gelassen und sie anschließend blindlings in ihre Käfige gesperrt. In beide
gleich viele. In den nächsten Monaten hab ich dann anschaulicher als in der Schule
gelernt, was Überbevölkerung heißt.
Aus jeder Tür drang ein neuer Geruch: Zitrusfrüchte, dunkler Kaffee, Crêpes,
Kreuzkümmel, gebratenes Hühnchen.
Erst als mein Magen knurrte, dämmerte mir, wie hungrig ich war. Nach unserer SBahn-Aktion hatte ich außer dem kleinen Brötchen nichts gegessen.
Der rotbackige Händler hatte seine Wurstbude ein Stück abseits aufgestellt, an dem
asphaltierten Weg, der zum Bahnhof Friedrichshain führte. Die dicksten Würste waren
so massig wie sein Arm, dem es nicht gerade an Fleisch mangelte. Die lange
Fleischwurst bildete eine Spirale, wie eine Krone, der Mann schnitt davon Stücke für
die Kunden ab. Eine Frau in einer lila Jacke stopfte sich ihr Stück in ein silbernes
Handtäschchen, dessen Nähte krachten.
Ich blieb neben der Bude stehen, schnupperte mich satt und sah zu den Bahnsteigen
hinüber. Ein Nahverkehrszug war gerade aus Richtung Alexanderplatz angekommen,
und die Menschen strömten die Treppe zur Überführung hoch. Die Schnellsten hatten
bald darauf die Treppe am anderen Ende der Fußgängerbrücke erreicht und eilten an
der Wurstbude vorbei. Ein zitternder Mann trug das verbogene Rad eines Fahrrads vor
sich her, streichelte immer wieder die herabhängenden Speichen, als hielte er ein totes
Kind im Arm.
Mein Vater kam als einer der Letzten. Er ließ die Schultern noch tiefer hängen als
sonst. Bei der Bude rümpfte er die Nase angesichts des überall verstreuten
Butterbrotpapiers und sonstigen Mülls. Diesmal hob er den Abfall nicht auf, wie er es
sonst oft tat.
Ich hatte meinen Vater nicht als Sauberkeitsfanatiker in Erinnerung gehabt. In
unserem schiefen Holzhaus waren die Sachen nie in den Regalen verstaut gewesen,
sondern hatten immer kreuz und quer auf dem Fußboden gelegen. Mitunter hatte Vater
sogar die Kaninchen ins Haus gelassen, obwohl dann bald überall Kötel lagen. Zum

Zimmermann taugte er so wenig wie Mutter zur Gärtnerin. Mutter hat nie auch nur
einen Quadratzentimeter von dem hohen Gras rund um das Haus gemäht und kein
einziges Saatkorn ausgesät. Nach Vaters Ansicht war Chaos die richtige Weltordnung,
nach Mutters Auffassung war es Präzision. Auch darüber stritten sich meine Eltern vor
der Trennung. Einmal fiel durch das löchrige Dach der erste Schnee in die Wohnstube.
Ich weiß noch, wie sie den Schneehaufen betrachteten und sich dann einen halben Tag
lang darüber zankten, wessen Aufgabe es sei, ihn wegzuschaufeln. Unterdessen
kletterte ich rauf aufs Dach und nagelte kurzerhand eine Sperrholzplatte auf das Loch.
Unsere kleine Farm. Von wegen. Als Neusiedler wären Mutter und Vater als Erste
gestorben, und der Wilde Westen wäre eine Weile etwas friedlicher gewesen.
Ich drückte mich enger an die Wurstbude, damit Vater mich nicht entdeckte.
Ich hätte gar nicht so vorsichtig sein müssen. Er hatte mich nicht erkannt, obwohl ich
mich gerade erst eine Woche zuvor in einem plötzlichen Anfall von Entschlossenheit
im Café an seinen Nachbartisch gesetzt und ihm die Chance gegeben hatte, ganz allein
zu der Erkenntnis zu gelangen, dass seine Tochter endlich hier war. Nicht in Finnland,
wo du mich im Stich gelassen hast, du Arschloch. An meinem ersten Schultag. Das
Warten auf der Schultreppe hatte sich verdammt in die Länge gezogen, du hattest
versprochen, mich abzuholen. Vor gut vierzehn Jahren. Da stand ich und krümmte die
frierenden Zehen, während alle anderen Kinder längst mit ihren Eltern auf und davon
waren.
So wahnsinnig überzeugend klangen auch die Ansichtskarten nicht, auf denen du
später beteuertest, wie unbedingt du mich wiedersehen wolltest.
Ich hatte die Ankunft meines Vaters schon mehrmals beobachtet – immer der gleiche
Zug, die gleiche Zeit – und auf eine kleine Geste gewartet, mit der sich irgendeine
Kindheitserinnerung regen würde. Früher hatte mein Vater oft gelacht, erst schwang
sein Kopf zurück, und dann stieg aus der Tiefe seines Bauchs ein lautes, dunkles Lachen
auf. Mutter hatte damals behauptet, Vaters schallendes Lachen wärme unsere zugige
Behausung besser als die Heizung, sie habe es sogar am Quecksilberthermometer
überprüft.
Der jetzige Vater lachte nicht und lächelte auch nicht. Er wirkte kleiner als früher,
und seine Schritte waren anders. Als ich noch klein war, schien mein Vater mit jedem
Beinschwung die halbe Strecke zum Himmel zurückzulegen, seine Schritte waren
überhaupt nie zu hören gewesen, er war geschmeidig wie ein Leopard gelaufen. Wir
hatten manchmal ein Spiel gespielt, bei dem ich mich an einem Ende des Hauses
hinhockte, mir die Augen zuhielt und das Ohr auf die Bodendielen presste, und wenn
ich meinen Vater kommen hörte, musste ich »Hepp!« rufen und in die Richtung zeigen,
aus der sich der Leopard näherte.
Ich verlor immer. Vater tippte mich an, noch ehe ich das erste Knacken hörte. Er
wusste die knarzenden Dielen zu vermeiden.

Der jetzige Vater trottete vor sich hin, und das Geräusch seiner Springerstiefel auf
dem Asphalt war meterweit zu hören.
Lächle, murmelte ich seinem Rücken zu. Lächle wenigstens ein einziges Mal.
Er machte bei seinem Stammcafé halt, holte sich einen Kaffee und setzte sich an
einen Ecktisch, von dem er meistens schweigend und ernst die Passanten beobachtete.
In dieses Café hatte ich mich vor einer Woche gewagt, an den Nachbartisch. Mein
Vater hatte dreimal den Kopf gedreht und mich gemustert und dann durch mich
hindurchgeblickt, ohne das kleinste Zeichen des Wiedererkennens.
Ich wartete, während Vater seinen Kaffee in kleinen Schlucken schlürfte wie ein
Spatz, der Wasser aus einer Pfütze trinkt. Dann stand er auf und ging, ohne sich von
irgendwem zu verabschieden.
Ich folgte seinen schweren Schritten bis zur nächsten Straßenecke, wo ich mich an
einen Laternenpfahl lehnte. Ich wusste, wohin mein Vater ging. Er wohnte weniger als
einen halben Kilometer entfernt in einem kupfergrünen Mehrparteienhaus im zweiten
Stock. Ein paarmal hatte ich mich auf den Lüftungsbalkon im gegenüberliegenden Haus
geschlichen, eine Etage tiefer, und das fenstergroße Leben in dem kupferglänzenden
Gebäude beobachtet.
Hauptsächlich schien mein Vater vor dem Fernseher zu sitzen. Außer ihm war in der
Wohnung nie jemand zu sehen. In einer Schüssel am Fenster schwamm ein Goldfisch,
den er manchmal fütterte.
Ich erdrosselte den Laternenpfahl zwischen meinen Händen und blickte meinem
Vater nach.
Das fehlende Lachen und das Getrampel hätte ich noch ertragen. Was mich mehr als
alles andere daran hinderte, Kontakt aufzunehmen, war Vaters Ausrüstung. Er hatte
Pfefferspray, einen Schlagstock und Handschellen am Gürtel wie ein Kopfgeldjäger den
Skalp seiner Opfer.
Mein Vater war Vertreter desjenigen Berufsstands geworden, den ich auf der Welt
am meisten hasste und fürchtete. Desselben Berufsstands, dessen Angehörige Rust
getötet hatten. An den ich nicht mehr denken wollte, der aber dafür sorgte, dass ich mir
die Wangen blutig biss, sooft mir einer wie mein Vater überraschend auf dem
Bürgersteig entgegenkam.
Mein Vater war mein schlimmster Feind geworden: ein Sicherheitsmann.

Minus 8 Stunden
Auf dem Rückweg legte ich eine Pause ein. Ich setzte mich an einen Gully, warf
Steinchen durch die Stäbe und horchte darauf, wie lang es dauerte, bis sie ins Wasser
plumpsten. Vater hatte mir als Kind die Geschichte eines unterirdischen Reichs erzählt,
mit Königsschlössern und Ungeheuern, und Gullys waren Tore zu dem Reich gewesen.
Vater hatte mir viele Märchen erzählt. Nichts als Märchen hatte er mir aufgetischt,
verdammt noch mal.
Die Haustür war bloß angelehnt. Das hätte mich warnen müssen.
Als ich das halbdunkle Treppenhaus betrat, stieß ich mit dem Fuß gegen eine
Bierdose, die durch die Eingangshalle rollte.
Spätestens das hätte mich in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzen müssen, denn
niemand hier ließ irgendwelche Dosen zurück. Die Junkies waren weg, und Bison
verstreute keinen Müll.
Ich hatte erst fünf Schritte gemacht, als mich jemand von hinten in den
Schwitzkasten nahm. Im selben Moment trat eine zweite Gestalt aus dem Schatten und
baute sich vor mir auf.
»Deine Cityvilla ist ja ziemlich schäbig«, sagte der Typ.
Ich wehrte mich vergeblich, der Griff war zu fest. Der Mann vor mir trug trotz des
Halbdunkels eine Sonnenbrille.
»Was macht ein einsames Mädel denn in so einem großen Haus?«, fragte der Mann.
»Wäre es da nicht höflich, Gäste einzuladen?«
Ich versuchte zu antworten, doch er drückte mir dermaßen die Kehle zu, dass ich nur
ein Keuchen herausbrachte.
»Verlassene Häuser sind keine sichere Zuflucht für einsame Mädels«, fuhr der Mann
fort. Ich hatte ihn schon an der Stimme und an der grünen Jacke erkannt, derselbe Typ
hatte mir früher am Tag aus dem weißen Lieferwagen seinen Stuss nachgerufen.
»Wir könnten bei dir einziehen. Wenigstens für ein paar Stunden«, sagte der Mann.
Ich spürte, wie Zähne an meinem Ohrläppchen nagten und der Reißverschluss an
meiner Jeans aufgezogen wurde.
Der mit der grünen Jacke öffnete die erstbeste Tür.
»Deine Matratze ist ja ziemlich abgewetzt«, sagte er. »Du hast wohl öfter Besuch?«
Sein Kumpel zerrte mich rückwärts in die Junkiebude.

»Pinkelst du etwa hier in die Ecke?«, fragte der Mann. »Pfui Teufel! Hast du noch nie
was von Klos gehört? Wir haben uns schon gedacht, dass du auch noch nie von
Kondomen gehört hast. Also haben wir welche mitgebracht.«
Mehr konnte er nicht sagen, weil eine Eisenstange gegen seinen Rücken donnerte.
Mit flammend rotem Gesicht war Verboten in der Tür aufgetaucht.
Ich spürte, wie der Würgegriff sich lockerte. Verboten schwang erneut die
Eisenstange. Jemand keuchte, dann fiel ich zu Boden. Ich sah erst eine Gestalt durch die
Tür verschwinden, dann die zweite, dann setzte Verboten ihnen nach. Aus der
Eingangshalle waren noch ein dumpfer Schlag und ein Aufschrei zu hören.
»Sorry, wir wussten nicht, dass sie deine Nutte ist«, rief der Mann mit der grünen
Jacke. »Wie viel nimmst du für sie?«
Es war eine Weile still. Irgendwann kam Verboten zurück und half mir auf die Beine.
»Bist du okay?«, fragte er.
»Ich glaub schon«, ächzte ich. Der Hals tat mir weh. Ich zog den Reißverschluss
wieder zu.
Ich lag auf meiner Matratze in der Eishöhle. Verboten hatte noch eine Weile bei mir
gesessen, ich hatte ein Dankeschön gemurmelt.
Am anderen Ende des Dachbodens diskutierten Aljoscha und Workuta, in welchem
Jahr sie in Orgosolo gesprayt hatten. Der Ortsname erinnerte mich an die Orks aus
dem Herrn der Ringe.
Ich drehte mich um und betrachtete die Wand unserer Waschküche, die anders war
als die Wände sämtlicher mir sonst bekannten Nassräume. In all den Wochen hatte ich
mich immer noch nicht an ihr sattgesehen.
Ein vier Meter breites und zweieinhalb Meter hohes Piece bedeckte die Wand: eine
Ratte auf Schlittschuhen, die in einer Winterlandschaft über einen zugefrorenen Teich
glitt. Die Eisfläche bestand aus lauter Geldscheinen, die die Ratte mit den Kufen
zerschnitt. Die Hälften schwebten zwischen Schneeflocken durch die Luft.
Die Ratte hielt eine Spraydose in der Pfote und sprühte im Vorbeigleiten ICE RAT
BANKSY auf eine Schneewehe.
Heilige Scheiße. Banksy, der berühmteste aller Street Artists. Banksy kannten
heutzutage sogar der Papst und Prinz Charles … oder vielmehr: Sie kannten Banksys
Werke. Banksy selbst hatte nie sein Gesicht gezeigt und seinen wahren Namen bis
heute verheimlicht. Die Filmstars in Hollywood zahlten Hunderttausende, um sich
jedwedes Banksy-Werk ins Wohnzimmer zu hängen.
Im Eis klaffte ein Loch, auf dem ein Zylinder schwamm. Daneben ragte aus dem
schwarzen Wasser die Hand eines Bankiers mit einer goldenen Armbanduhr.
Das Werk war aus zwei Gründen einzigartig. Erstens trug es Banksys Signatur. Er
hatte nur wenige seiner großen Arbeiten signiert. Diese hier stammte Verboten zufolge

