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DER HOF NEBENAN

Paula betrachtete ihre Hände, die rot und geschwollen
waren, nachdem sie mehrere Körbe mit Büchern ins
Haus geschleppt hatte, während Miguel die
Umzugshelfer bezahlte und entließ. Sie war hungrig und
erschöpft, aber dieses Haus begeisterte sie. Sie hatten
großes Glück gehabt. Die Miete war günstig, und sie
hatten drei Räume: Einer sollte das Arbeitszimmer
werden, einer das Schlafzimmer und der dritte würde
wahrscheinlich das Gästezimmer. Im Innenhof hatte der
Vormieter pflegeleichte und sehr hübsche Pflanzen
zurückgelassen, einen ausgewachsenen Kaktus und eine
kräftige, hohe Kletterpflanze mit auffällig dunkelgrünen
Blättern. Und das Beste war, das Haus hatte eine
Dachterrasse, auf der schon ein Grill stand und Platz
genug war, um einen richtigen überdachten Grill zu
bauen, wenn die Vermieterin keine Einwände hatte – und
Paula glaubte, dass sie sich ihren Umbauwünschen nicht
widersetzen würde, solange die sich in einem
vernünftigen Rahmen hielten. Zum einen hatte die Frau
sehr freundlich und aufgeschlossen gewirkt (»Im
Mietvertrag steht, dass Haustiere nicht gestattet sind,
aber vergessen Sie das einfach, ich liebe Tiere«), und
zum anderen hatte Paula das Gefühl gehabt, dass sie das
Haus unbedingt vermieten wollte: Sie hatte sie
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genommen, obwohl sie nur einen einzigen Bürgen
vorweisen konnten, Miguels Eltern – normalerweise
forderten die Vermieter zwei Bürgen – und obwohl sie
nur ein Gehalt hatten, nämlich Miguels, weil Paula
zurzeit arbeitslos war. Vielleicht brauchte die Frau das
Geld oder wollte das Haus nicht leer stehen lassen, damit
es nicht verkam und verfiel.
Miguel hatte dieses Verhalten leicht misstrauisch

gemacht, und so hatte er das Haus noch einmal
besichtigen wollen, bevor er den Vertrag unterschrieb. Er
hatte nichts Besorgniserregendes entdecken können: Das
Bad funktionierte einwandfrei, wenn sie auch den
Duschvorhang austauschen mussten, weil er
verschimmelt war; das Haus war hell und nicht laut,
obwohl es auf die Straße hinausging, und das Viertel mit
seinen niedrigen Häusern wirkte ruhig und trotzdem
lebendig mit den vielen gutbesuchten kleinen Läden des
Viertels und sogar einer kleinen Bar an der Ecke. Er
musste zugeben, dass er ein wenig paranoid reagiert
hatte. Paula hingegen hatte von Anfang an Vertrauen zu
dem Haus und seiner Besitzerin gefasst. Sie wusste
schon genau, wo sie den Schreibtisch und die Regale
hinstellen wollte, konnte es kaum erwarten, im Innenhof
zu sitzen und zu lernen, und wollte sich einen bequemen
Sessel zulegen, um es sich dort mit ihren Unterlagen und
einem Kaffee gemütlich zu machen. Sie hatte
beschlossen, ihr Studium abzuschließen, die drei
Prüfungen zu machen, die ihr noch zum Abschluss
fehlten, und das innerhalb eines Jahres, damit sie dann
wieder arbeiten gehen konnte. Zum ersten Mal setzte sie
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sich Fristen, plante die kommenden Monate, und das
Haus schien bestens dafür geeignet.
Sie räumten Kisten aus und stapelten Bücher, bis das

Durcheinander unerträglich wurde, dann ließen sie sich
eine Pizza kommen. Die aßen sie im Innenhof und
hörten Radio. Miguel hasste die ersten Tage in einem
neuen Haus, wenn es weder Fernsehen noch Internet
gab, und war allein beim Gedanken an die vielen
Telefonate, die er führen musste, bis alles angeschlossen
war, schon im Vorhinein schlecht gelaunt. Aber jetzt war
er zu erschöpft, um sich darum zu sorgen. Er rauchte
noch eine Zigarette, dann legte er sich auf die nackte
Matratze und schlief ein. Paula blieb noch eine Weile
wach und nahm das Radio mit hinauf auf die
Dachterrasse, um unter den Sternen ein wenig Musik zu
hören. Ganz in der Nähe sah sie die Wohnblocks an der
Hauptstraße; in ein paar Jahren, dachte sie, würden
Häuser wie das ihrige – sie hatte schon das Gefühl, es
gehörte ihr – aufgekauft und abgerissen sein, um Platz
für Hochhäuser zu schaffen: Noch war das Viertel nicht
in Mode, doch das war nur eine Frage der Zeit. Es lag
nicht allzu weit entfernt vom Zentrum, in der Nähe
befand sich eine U-Bahn-Station, und es galt als
friedlich. Sie sollte das genießen, solange es dem Rest
der Stadt gleichgültig war.
Die Terrasse war von einer niedrigen Mauer umgeben,

aber zusätzlich mit einem hohen Stacheldrahtverhau
gesichert – bestimmt hatte die Besitzerin hier einmal
einen Hund gehalten und deshalb gesagt, dass sie Tiere
liebe. Der Stacheldraht hatte wohl verhindern sollen,
dass der Hund entkam. An einer Ecke allerdings war der
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Draht heruntergefallen. Wenn man dort nahe herantrat,
erhaschte man einen Blick auf ein Stück vom Innenhof
des Nachbarn, nicht mehr als vier oder fünf rote Fliesen.
Paula ging hinunter und holte sich eine leichte Decke
zum Schlafen: Die Nacht war frisch geworden.

Das Hämmern, das sie weckte, war so heftig, dass sie
sich fragte, ob es nicht vielleicht ein Alptraum wäre. Das
ganze Haus wurde davon erschüttert, es klang, als
schlügen gewaltige Pranken an die Tür, die Hände eines
Ungeheuers, die Fäuste eines Riesen. Paula fuhr im Bett
hoch; sie fühlte, wie ihr Gesicht brannte und der
Schweiß ihr über den Nacken lief. In der Dunkelheit
klang das Hämmern, als könnte jeden Augenblick etwas
hereinkommen, würde jeden Augenblick die Tür
eingeschlagen. Sie schaltete das Licht ein. Miguel
schlief! Unfassbar: Er musste krank oder bewusstlos
sein. Sie schüttelte ihn grob, aber mittlerweile war das
Hämmern verstummt.
»Was ist los?«
»Hast du das nicht gehört?«
»Was ist los, Pau? Warum weinst du, was ist passiert?«
»Ich fasse es nicht, dass du davon nicht aufgewacht

bist. Hast du nicht gehört, wie jemand an die Tür
gehämmert hat? Sie haben dagegengetreten!«
»An die Tür zur Straße? Ich gehe mal nachsehen.«
»Nein!«
Paula schrie. Ein kehliger Schrei, von einem Tier in

Todesangst. Miguel, der sich gerade die Hose anzog,
drehte sich um und sagte:
»Fang nicht wieder so an.«
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Paula presste die Zähne so fest aufeinander, dass sie
sich auf die Zunge biss, und brach in Tränen aus. Er
bedachte sie wieder mit diesem gewissen Blick, und sie
wusste, was nun kommen würde. Zuerst würde er
ungeduldig reagieren und dann übertrieben
verständnisvoll und beruhigend; und es würde nicht
lange dauern, bis Miguel das tat, was sie am meisten
verabscheute: Er würde sie wie eine Verrückte
behandeln. Hoffentlich stirbt er, dachte sie. Wenn es ein
bewaffneter Einbrecher ist, der versucht, hier
einzudringen, und Miguel so dumm ist, die Tür
aufzumachen, weil er mir nicht glaubt, umso besser,
dann habe ich dieses schöne Haus für mich alleine, ich
habe genug von ihm. Aber Paula stand auf, lief Miguel
hinterher und bat ihn, die Tür nicht zu öffnen. Er sah
etwas in ihren Augen – und glaubte ihr.
»Gucken wir mal von der Dachterrasse, von dort oben

müsste man die Straße sehen können.«
»Die Terrasse ist mit Stacheldraht eingezäunt.«
»Das habe ich gesehen, aber er ist lose, man kann ihn

leicht entfernen.«
Miguel riss den Stacheldraht, der sowieso schon so gut

wie ab war, mühelos herunter. Furchtlos beugte er sich
über die Brüstung. Auf dem Bürgersteig war niemand zu
sehen. Die Straßenlaterne beleuchtete den Hauseingang,
sodass kein Zweifel bestand. Die ganze Straße war von
einer Ecke bis zur nächsten gut beleuchtet. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite parkten zwei Autos,
aber durch die Fenster hindurch konnte man erkennen,
dass sie leer waren, es sei denn, jemand würde sich dort
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auf den Rücksitz kauern, aber … wer würde ihnen so
nachspionieren wollen?
»Komm, gehen wir ins Bett«, sagte Miguel.
Paula folgte ihm, immer noch weinend, teils aus Zorn,

teils aus Erleichterung. Sie war sogar froh darüber, so
lebhaft geträumt zu haben, wenn es das gewesen war.
Miguel streckte sich wortlos wieder aus: Er wollte nicht
reden, er wollte nicht streiten, und sie war ihm dankbar
dafür.
Am nächsten Morgen schienen die Schläge weit

entfernt, und Paula akzeptierte schließlich, wohl doch
nur einen Alptraum gehabt zu haben. Dabei half ihr, dass
Miguel schon zur Arbeit gegangen war, als sie aufstand,
so musste sie ihm weder gegenübertreten noch über das
reden, was sie gehört hatte. Sie musste seine traurige
Miene nicht ertragen. Es war so ungerecht. Weil sie
Depressionen gehabt hatte, wie viele andere Leute auch,
und weil sie Medikamente nahm – in ganz geringen
Dosen –, glaubte Miguel, sie sei krank. Die Entdeckung,
dass ihr Mann diese Vorurteile hegte, hatte sie
schockiert, aber im letzten Jahr hatte es sich ganz
deutlich gezeigt. Als die Depressionen anfingen, hatte er
darauf bestanden, sie aus dem Bett zu scheuchen, hatte
ihr gesagt, sie solle joggen oder ins Fitnessstudio gehen,
die Fenster öffnen, Freundinnen besuchen. Dann hatte
Paula beschlossen, einen Psychiater zu Rate zu ziehen,
und Miguel hatte einen Tobsuchtsanfall bekommen und
sie angeschrien, sie solle es sich bloß nicht einfallen
lassen, zu einem dieser Quacksalber zu rennen, was sie
dem denn erzählen wolle und ob sie kein Vertrauen zu
ihm habe. Er hatte ihr sogar gesagt, wahrscheinlich
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müssten sie bloß ein Baby bekommen, es liege an ihrer
biologischen Uhr, und auch sonst hatte er einen Haufen
dummes Zeug geredet, dem sie damals weiter keine
Beachtung geschenkt hatte. Aber als es ihr wieder
besserging, fing sie an, sich darüber zu ärgern und sich
so große Sorgen darum zu machen, dass sie überlegte, ob
sie überhaupt weiter mit Miguel zusammen sein wolle.
Er hatte sonst nie irgendwelche Vorurteile an den Tag
gelegt: Seine Vorbehalte richteten sich ausschließlich
gegen Psychiater, psychische Probleme, Wahnsinn. Erst
kürzlich hatten sie sich über das Thema unterhalten, und
Miguel hatte zugegeben, seiner Meinung nach seien
sämtliche emotionalen Probleme – von schweren
Krankheiten einmal abgesehen – allein durch
Willenskraft zu lösen.
»Was für ein grauenhafter Unfug«, hatte sie gesagt.

»Glaubst du vielleicht, jemand, der an einer
Zwangsstörung leidet, könnte … was weiß ich …
aufhören, sich zum Beispiel zwanghaft die Hände zu
waschen?«
Es hatte sich erwiesen, dass Miguel in der Tat genau

das glaubte. Ein Alkoholiker könnte aufhören zu trinken
und eine Magersüchtige wieder anfangen zu essen, wenn
sie es nur wirklich wollten. Es koste ihn große Mühe,
sagte er und starrte dabei zu Boden, zu akzeptieren, dass
sie zum Psychiater ging und Pillen nahm, weil er glaube,
das würde ihr nicht helfen, es würde wieder von alleine
besser, und es sei ganz normal, traurig zu sein, bei den
Problemen, die sie bei der Arbeit gehabt hatte.
»Ich bin nicht traurig, Miguel«, erwiderte sie ihm, kalt

und beschämt, beschämt über seine Ignoranz und kaum
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fähig, sie zu ertragen.
»Ja, ja, ich weiß«, sagte er.
Paula wusste, dass ihre Schwiegermutter, die sehr nett

war und sie gern mochte, mit Miguel geredet hatte,
besser gesagt: Miguel ordentlich den Kopf gewaschen
hatte.
»Ich weiß auch nicht, wieso ich einen solchen

Dummkopf zum Sohn habe, Paulita«, sagte sie beim
Kaffeetrinken zu ihr. »Bei mir zu Hause denkt niemand
so. Wenn bei uns niemand eine Therapie macht, dann
nur deshalb, weil wir Gott sei Dank keine brauchen.
Obwohl mein Sohn, dieser Blödmann, ganz gut eine
vertragen könnte. Ich bitte dich für ihn um Verzeihung,
Kind.«
Jetzt wartete sie auf ihre Schwiegermutter, Mónica, die

ihr Eli vorbeibringen wollte, Paulas Katze. Sie hatten
beschlossen, sie erst einen Tag nach dem großen Umzug
zu holen, damit sie nicht störte und auch nicht nervös
wurde. Katze und Schwiegermutter kamen an, als Paula
gerade die letzten Töpfe, Teller und Pfannen in der
Küche einräumte. Sie machte Mónica einen Kaffee,
während die Katze ihr neues Zuhause inspizierte und
alles beroch, ängstlich, den Schwanz zwischen die Beine
geklemmt.
»Ein schönes Haus«, sagte ihre Schwiegermutter. »So

weiträumig und hell, da habt ihr aber wirklich Glück
gehabt! Eigentlich ist es unmöglich, in Buenos Aires
etwas zu mieten.«
Sie wollte den Innenhof sehen, versprach, beim

nächsten Mal Pflanzen mitzubringen, und zeigte sich
entzückt von der Dachterrasse; sie sagte, sie würde
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Fleisch für einen Grillabend besorgen, sobald sie
eingerichtet waren. Dann küsste sie Paula und die Katze,
ließ noch einen kleinen Strauß Fresien als Geschenk da
und ging. Darum liebte Paula ihre Schwiegermutter: weil
sie bei ihren Besuchen nie zu lange blieb und nie Kritik
äußerte, es sei denn, sie wurde nach ihrer Meinung
gefragt, und weil sie verstand zu helfen, ohne sich
aufzudrängen.
Seit Paula die Terrasse gesehen hatte, hatte sie sich

Gedanken um Eli gemacht, denn die Katze war zwar
sterilisiert und würde sicher nicht allzu weit weglaufen,
aber wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben die
Dächer erkunden – bisher war sie eine reine
Wohnungskatze gewesen. Doch da war nichts zu
machen: Dieses Problem war nicht zu lösen. Selbst der
Stacheldraht konnte eine Katze nicht zurückhalten, er
diente ihr höchstens als Trittleiter. Es war heiß, und
Paula stieg auf die Dachterrasse hinauf. Sie hatte keine
Lust zum Lernen. Stattdessen setzte sie sich auf die
Brüstung und sah im Hof nebenan einen riesigen Kater
mit kurzem grauem Fell. Elis Freund, dachte sie und
freute sich, einen Nachbarn mit Katze zu haben; er
würde ihr den besten Tierarzt im Viertel empfehlen
können und ihr sicher beim Suchen helfen, wenn Eli
weglief.
Auch am Abend erwähnte Miguel das Hämmern an

der Tür nicht, und sie war ihm dankbar dafür. Sie aßen
einen Linseneintopf, den sie fertig gekocht kauften und
der köstlich schmeckte, und gingen früh zu Bett. Miguel
war müde und schlief sofort ein. Paula fiel das
Einschlafen schwerer. Sie hörte Eli, die sich immer noch
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nicht beruhigt hatte, durchs Haus streichen, Kisten mit
ausgefahrenen Krallen attackieren und auf Körbe und
Küchenschränke klettern. Und sie wartete auf das
Hämmern an der Tür. Sie hatte das Licht im Innenhof
angelassen, und das schien nun ins Schlafzimmer hinein,
so dass sie nicht in völliger Dunkelheit schlafen musste.
Doch das Hämmern kam nicht wieder.
Irgendwann in den frühen Morgenstunden jedoch sah

sie, dass jemand, jemand sehr Kleines, am Fußende ihres
Bettes saß. Zuerst dachte sie, es sei Eli, aber es war zu
groß für eine Katze. Sie sah nicht mehr als einen
Schatten. Er sah aus wie ein Kind, hatte aber keine Haare
auf dem Kopf, die Umrisse der Glatze waren deutlich zu
erkennen, und war klein und mager. Eher neugierig als
erschrocken, setzte Paula sich im Bett auf, und als sie
das tat, huschte das scheinbare Kind davon, zu schnell
für ein menschliches Wesen. Paula wollte nicht weiter
darüber nachdenken. Bestimmt war es Eli gewesen, denn
es hatte sich bewegt wie eine Katze; es war Eli, und ich
schlafe halb, und mir ist nicht bewusst, dass ich halb
schlafe, und deshalb denke ich, ich sehe winzige
Kobolde, wie idiotisch. Sie wusste, dass es ihr
schwerfallen würde, wieder einzuschlafen, also nahm sie
eine Schlaftablette und bekam nichts mehr mit, bis sie
spät am nächsten Vormittag erwachte.

Die Tage vergingen, sie räumten nach und nach einen
Teil der Kisten und Körbe aus, und weder das Hämmern
noch der Katzen-Zwerg kehrten zurück. Paula redete
sich ein, das sei der Umzugsstress gewesen: Irgendwo
hatte sie einmal gelesen, dass ein Umzug in der
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Rangfolge stressiger Situationen gleich an dritter Stelle
nach Trauer und Entlassung kam. In den letzten zwei
Jahren hatte sie alle drei durchlebt: Ihr Vater war
gestorben, sie war entlassen worden, und sie war
umgezogen. Und ihr dämlicher Ehemann glaubte
tatsächlich, das alles sei mit Willenskraft zu überwinden.
Wie sehr sie ihn manchmal doch verachtete. An den
ruhigen Nachmittagen im neuen Haus, während sie
aufräumte und putzte und lernte, erwog sie manchmal,
ihn zu verlassen. Aber vorher würde sie ihr Leben in den
Griff bekommen müssen. Zuerst ihr Diplom als
Soziologin machen; ein befreundeter Marktforscher hatte
ihr bereits eine Stelle an seinem Institut angeboten,
sobald sie den Titel hatte. Natürlich konnte sie auch
schon früher arbeiten gehen, aber Paula wusste, dass sie
noch nicht so weit war. Nächstes Jahr also; ich fange an
zu arbeiten, und wenn sich bei uns beiden bis dahin
nichts getan hat, ist es aus und vorbei.
Sie glaubte, dass Miguel sogar erleichtert sein würde.

Seit mindestens einem Jahr hatten sie keinen Sex mehr
gehabt. Miguel schien keinen besonderen Wert darauf zu
legen, sie hatte definitiv keine Lust. Ihr Zusammenleben
war ruhig und gelassen, aber nicht freundschaftlich. Es
braucht seine Zeit, dachte Paula; vielleicht würden sie in
einem Jahr wieder miteinander schlafen oder wären
schließlich Freunde geworden und de facto getrennt,
alles wäre entspannter, und sie könnten
zusammenbleiben wie so viele andere Paare, die sich
liebten, aber nicht mehr ineinander verliebt waren. Jetzt
musste sie erst mal ihre Prüfungen bestehen; es waren
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nur drei, und das, was sie bisher gelesen hatte, war ihr
nicht weiter kompliziert erschienen.
Und dann sah sie ihn, in einer ihrer Pausen zwischen

all den Fotokopien, als sie Wäsche auf die Leine auf der
Dachterrasse hängte. Eli döste in der Sonne; die Katze
hatte nicht das geringste Interesse daran, über die Dächer
des Viertels zu streifen, und Paula war ihr dankbar dafür.
Sie spähte in den Innenhof des Nachbarn hinunter, auf
diese fünf, sechs Fliesen, rote, altmodische Fliesen wie
von einem Kolonialhaus, auf der Suche nach dem grauen
Kater, den sie nie wiedergesehen hatte. Ob er tot war?
Man hörte ihn auch nicht. Im Haus nebenan wohnte nur
ein einziger Mann mit Brille, der einen äußerst
merkwürdigen, unvorhersehbaren Tagesablauf hatte und
stets höflich, aber nicht freundlich grüßte. Paula sah die
Katze nicht und wollte sich gerade wieder der nassen
Wäsche zuwenden, als sie im Innenhof eine Bewegung
wahrnahm. Es war nicht die Katze: Es war ein Bein. Ein
nacktes Kinderbein, mit einer Kette um den Knöchel.
Paula holte tief Luft und beugte sich noch weiter vor, bis
sie beinahe von der Terrasse fiel. Es war ein Bein, daran
bestand kein Zweifel, und nun konnte sie einen Teil des
Oberkörpers sehen und erkennen, dass es in der Tat ein
Kind war und kein Erwachsener; ein magerer Junge, der
völlig nackt war; sie sah seine Genitalien. Seine Haut
war schmutzig, grau vor Dreck. Paula wusste nicht, ob
sie ihm etwas zurufen, sofort hinunterlaufen oder die
Polizei rufen sollte … Noch nie zuvor hatte sie im
Innenhof die Kette gesehen – allerdings sah sie auch
nicht jeden Tag in den Hof nebenan hinunter – und noch
nie hatte sie auf der Terrasse eine Kinderstimme gehört.
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Sie pfiff, als lockte sie ihre Katze an, um die Bewacher
des Jungen nicht aufmerksam zu machen, und da
bewegte sich der kleine Körper dort unten und
verschwand aus ihrem Blickfeld. Trotzdem sah man auf
den fünf, sechs Fliesen immer noch die Kette, die jetzt
ganz ruhig dalag, als ob der Junge aufmerksam auf ihr
Pfeifen wartete, angespannt und ohne Möglichkeit zu
fliehen. Paula legte sich beide Hände an die Wangen. Sie
wusste, was in einem solchen Fall zu tun war, schließlich
war sie jahrelang Sozialarbeiterin gewesen. Aber nach
dem, was im letzten Jahr passiert war – nach der
Entlassung und dem Bericht –, wollte sie nicht einmal
mehr daran denken, sich um verlorene Kinder zu
kümmern, um gestörte Kinder. Sie rannte die Treppe
hinunter, schaffte es aber nicht bis ins Bad, sondern
übergab sich im Wohnzimmer auf eine der Bücherkisten,
dann saß sie da und weinte, ihr fast bodenlanges Haar
lose und fließend, und die Katze, den Kopf schief gelegt,
sah sie neugierig aus ihren runden grünen Augen an.
Das ist der Junge, den ich vor ein paar Wochen nachts

am Fußende meines Bettes gesehen habe, dachte sie. Es
ist derselbe. Was er wohl damals gemacht hat, ob sie ihn
manchmal freilassen, was soll ich tun? Als Erstes
wischte sie ihr Erbrochenes auf, räumte die Bücherkiste
aus und warf den stinkenden Karton in den Müll. Dann
kehrte sie auf die Terrasse zurück und beugte sich wieder
über die Brüstung. Die Kette lag noch genauso da wie
vorher, nur der Junge hatte sich ein wenig bewegt, denn
sie sah seinen Fuß. Es bestand kein Zweifel daran, dass
es ein menschlicher Fuß war, der Fuß eines Kindes. Sie
konnte das Jugendamt oder die Polizei anrufen; sie hatte
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viele Möglichkeiten, aber sie wollte zuerst, dass Miguel
ihn sah. Sie wollte, dass er es wusste, dass er ihr half:
Wenn Miguel die Verantwortung mit ihr teilte und sie
etwas für den Jungen tun konnten, würden sie vielleicht,
so fühlte sie, einen Teil dessen zurückgewinnen, was sie
einmal verbunden hatte, diese Jahre, in denen sie am
Wochenende mit dem Auto irgendwohin gefahren waren,
in abgelegene Dörfer in der Provinz, wo sie ein
ordentliches Steak gegessen und die alten Häuser
fotografiert hatten, oder die Sonntage, an denen sie Sex
auf einer Matratze auf dem Fußboden gehabt und mit
Honig vermischtes Marihuana geraucht hatten, das der
Bruder ihres Mannes anbaute.
Paula beschloss, mit Bedacht vorzugehen. Sie wohnten

jetzt einen knappen Monat hier, und es war nicht das
erste Mal, dass sie den Jungen sah. Sie würde Miguel
nicht schleunigst hinauf auf die Dachterrasse zerren, um
ihm die Kette und den Fuß zu zeigen. Immerhin war es
möglich, dass der angekettete Junge seinen Platz
wechselte und sich nicht mehr blicken ließ, und sie
wollte nicht, dass Miguel an ihren Worten zweifelte.
Zuerst würde sie es ihm erzählen. Dann würden beide
zusammen auf die Terrasse gehen. Beinahe hätte sie ihn
angerufen, aber sie beherrschte sich. Mehrmals ging sie
auf die Terrasse hinauf, und immer sah sie die Kette oder
die Kette mit dem Fuß. Sie dachte an die zahllosen
Geschichten, die ihr in ihrer Zeit als Sozialarbeiterin zu
Ohren gekommen waren, Geschichten über an Betten
gefesselte, angekettete, eingesperrte Kinder. Noch nie
hatte sie mit einem solchen Fall direkt zu tun gehabt, sie
waren in der Stadt eher selten. Es hieß, dass diese Kinder
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sich nie wieder davon erholten. Dass sie ein Leben voller
Furcht führten und früh starben, zu stark traumatisiert,
mit Narben, die für immer sichtbar blieben.
Noch bevor Miguel, der etwas früher als sonst von der

Arbeit kam, seine Tasche auf dem Sessel hatte abstellen
können, hatte sie ihm schon von dem Jungen erzählt. Er
sagte immer wieder, was, was, und sie beharrte darauf,
dass ihr Nachbar im Innenhof einen Jungen angekettet
habe, nein, das ist gar nicht so selten, es gibt viele
solcher Fälle, das ist kein Irrsinn, komm mit hoch und
sieh es dir an, wir müssen uns überlegen, was wir tun
sollten. Aber als sie sich beide über die Brüstung
beugten, um in den Hof nebenan hinunterzusehen, war
die Kette verschwunden und mit ihr der Junge und sein
Bein oder Fuß. Paula pfiff, doch damit lockte sie nur Eli
an, die zufrieden maunzte, weil sie dachte, sie sei
gerufen worden, weil es was zu fressen gab. Und Miguel
tat das, was Paula am meisten befürchtet hatte.
»Du bist verrückt«, sagte er und ging hinunter.
In der Küche schleuderte er ein Glas an die Wand, und

als Paula hereinkam, erwartete sie ein Schauer aus
spitzen Scherben.
»Du merkst es ja nicht mal!«, schrie er, »du merkst ja

nicht mal, dass du Wahnvorstellungen hast! Wie kann
denn da unten im Hof ein Junge angekettet sein. Es liegt
doch auf der Hand. Merkst du denn nicht, dass es wegen
deiner Arbeit ist? Du bist völlig besessen.«
Auch Paula schrie, was, wusste sie nicht genau.

Beleidigungen, Rechtfertigungen. Als er hinausstürmte
und die Tür hinter sich offen ließ, wollte sie ihm
nachlaufen, doch plötzlich erfüllte sie eine ruhige
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Entschiedenheit. Warum benahm sie sich, als wäre sie
wirklich verrückt? Warum gab sie Miguel recht? Er hatte
beschlossen, ihr zu misstrauen, und das ohne jeden
Grund, wahrscheinlich, weil er sie auch verlassen wollte;
aber sie verhielt sich, als wäre diese Diskussion über
ihren Geisteszustand durch irgendetwas begründet. Sie
hatte im Hof nebenan einen angeketteten Jungen
gesehen, und sie hatte noch nie zuvor
Wahnvorstellungen gehabt. Wenn Miguel ihr nicht
glaubte, war das sein Problem. Erneut stieg sie zur
Terrasse hinauf, setzte sich auf die Mauer und wartete,
dass der Junge wieder auftauchte. Miguel würde heute
Nacht nicht nach Hause kommen. Das war ihr egal. Sie
musste jemanden retten. In einer Kiste fand sie die
Taschenlampe, dann bezog sie abermals ihren Posten.
Als sie ihren Job verlor, war auch der Stress daran

schuld gewesen, aber manchmal hatte sie das Gefühl,
Miguel verzeihe es ihr nicht. Dass er wie die Leute, die
sie rausgeworfen hatten, dachte, wie sie selbst manchmal
auch, sie sei ein Unmensch. Ihrer Entlassung war eine
schlimme Woche vorausgegangen. Paula leitete eine
Erstaufnahme für Kinder im Süden der Stadt, ein
ziemlich kleines Haus, das aus einem muffigen
Aufenthaltsraum bestand, in dem es außer einem
Fernseher zur Ablenkung fast nichts zum Spielen gab,
einer Küche und einem Schlafraum mit drei Stockbetten.
Insgesamt hatten sie also nur sechs Schlafplätze, und das
war gut, denn die Verantwortung für viele Kinder war
anstrengend. Am Freitag – immer ein schwieriger Tag –
wurde sie spätabends auf ihrem Handy angerufen. Sie
war erschöpft und hatte schon tief und fest geschlafen.
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Man bat sie, sofort zu kommen, es gebe ein ernsthaftes
Problem. Im Halbschlaf fuhr sie hin, und dort
angekommen, bot sich ihr ein unfassbar groteskes Bild.
Einer der Jungen, ein Sechsjähriger, bis obenhin voll mit
Drogen – er war erst am Tag zuvor eingeliefert worden,
als sie freihatte, und niemand hatte ihn gründlich
durchsucht; wahrscheinlich hatte er das Zeug bei sich
gehabt –, hatte vor dem Fernseher in die Hosen gemacht.
Er hatte Durchfall, und der ganze Aufenthaltsraum stank.
Eine der beiden diensthabenden Sozialarbeiterinnen, eine
dumme Kuh, wollte den Jungen wieder auf die Straße
setzen. Sie behauptete, nach der Hausordnung seien sie
für drogenabhängige Kinder nicht zuständig. Der Streit
mit der anderen Sozialarbeiterin, die darauf beharrte,
dass es erstens grausam sei, den Jungen hinauszuwerfen,
und zweitens unterlassene Hilfeleistung, war dermaßen
eskaliert, dass die beiden fast handgreiflich wurden.
Unterdessen sabberte der Junge in seinem Bett vor sich
hin und beschmierte die Laken mit Kot. Als Paula
ankam, musste sie ein Machtwort sprechen, den
Sozialarbeiterinnen erklären, wie sie ihre Arbeit zu
machen hatten, und dann noch putzen helfen – die
Putzkräfte kamen erst am nächsten Tag wieder. Der
Junge wurde in ein anderes Heim gebracht, und die
Sozialarbeiterin, die ihn auf die Straße hatte setzen
wollen, ebenfalls. Aber wie es in diesem Bereich üblich
war, würde es eine Ewigkeit dauern, bis eine Ersatzkraft
kam. Also beschloss Paula, die Arbeit zu übernehmen,
bis die Neue kam: Das bedeutete Zwölfstundenschichten
im Wechsel mit der anderen Sozialarbeiterin und einer
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Aushilfskraft, einem sehr engagierten jungen Mann
namens Andrés.
Am Mittwoch riss einer der Jungen aus. Irgendwie

schaffte er es, durch das Küchenfenster aufs Dach zu
klettern. Gegen Mittag bemerkten sie seine Flucht,
wussten aber nicht, wie viel Zeit seither vergangen war.
Paula erinnerte sich noch, wie sie am ganzen Leib
gezittert hatte bei der Vorstellung, dass der Junge wieder
auf der Straße war, zwischen den Autos herumlief, halb
gegessene Hamburger klaute; es war einer der Jungen
vom Busbahnhof, höchstwahrscheinlich prostituierte er
sich in den Toiletten, er kannte alle Schlupfwinkel der
Stadt, einschließlich der Verstecke der Diebe, und war,
obwohl erst sieben, schon so abgebrüht wie ein
Kriegsveteran – schlimmer als ein Veteran, weil er
keinerlei Stolz hatte – und redete in einem so heftigen
Slang, dass nur die anderen Jungen und ein paar
erfahrenere Sozialarbeiter als sie ihn verstanden.
Noch am selben Abend tauchte der Junge in einem

Krankenhaus wieder auf; sie erhielt die Nachricht, als sie
gerade die Gegend rund um Villa 21 absuchte, ein Slum,
in dem zwölfjährige drogenabhängige Mädchen in
Lastwagen stiegen, um den Fahrern einen zu blasen und
sich damit den nächsten Schuss zu finanzieren. Er lag im
Krankenhaus, weil er im Drogenrausch von einem Auto
überfahren worden war. Aber es ging ihm gut, er hatte
sich nicht mal einen Knochen gebrochen, hatte nur ein
paar Prellungen. Paula war nicht hingegangen; Andrés
hatte sich bereit erklärt, ihn zu besuchen. Auch dieser
Junge wurde in ein anderes Heim verlegt. Paula hatte
allmählich das Gefühl, dass sie ihre Arbeit nicht gut
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machten, die Kinder nicht unter Kontrolle hatten. Am
nächsten Tag bekamen sie ein fünfjähriges Mädchen;
man hatte sie in Begleitung eines Mannes und einer
Frau, die nicht ihre Eltern waren, auf der Straße
gefunden, schmutzig und völlig erschöpft. Sie würde in
der Übergangseinrichtung bleiben, bis ihre wirklichen
Eltern gefunden waren oder das Gericht eine andere
Entscheidung traf. Das Mädchen war nicht misstrauisch
und schweigsam wie die meisten der Kinder, die dieses
Heim durchliefen. Sie lachte über das Fernsehprogramm,
bis ihr der Bauch weh tat, redete viel und erzählte
fantastische Geschichten über ihre Abenteuer auf der
Straße. So behauptete sie zum Beispiel, sie hätte im
Botanischen Garten einen Katzen-Jungen kennengelernt,
der dort unter den anderen Tieren lebte und gelbe Augen
hatte, mit denen er im Dunkeln sehen konnte. Sie liebte
Katzen und hatte keine Angst vor ihnen: Der Junge war
ihr Freund. Das Mädchen erzählte auch von seiner
Mutter und dass es sie verloren hatte. Sie wusste nicht,
wo sie lebte, wusste nur, man musste mit dem Zug
fahren, um zu ihr nach Hause zu gelangen, aber nicht,
mit welcher Linie, und warf bei der Beschreibung des
Bahnhofs die beiden größten Bahnhöfe der Stadt
durcheinander. Trotzdem waren Paula und ihre Kollegen
zuversichtlich, die Familie bald zu finden.
Am darauffolgenden Freitag hatte Paula allein

Nachtdienst. Miguel hasste das, aber sie hatte ihm
versprochen, es nur so lange zu tun, bis der Ersatz kam –
und sie meinte es ernst, denn auch sie mochte die
Nachtdienste nicht. Im Heim waren das aufgeweckte
Mädchen und ein achtjähriger Junge, der kaum sprach,
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aber keine Probleme machte. Paula kam um zehn Uhr
abends an, als Andrés’ Schicht zu Ende war. Die Kinder
schliefen schon. Andrés, der eine üble Woche hinter sich
hatte – er arbeitete zusätzlich bei einer Patrouille, die
nachts die Straßen nach Kindern absuchte –, schlug ihr
vor, noch gemeinsam ein Bier zu trinken und einen Joint
zu rauchen. Paula stimmte zu. Sie schalteten außerdem
das Radio ein. Hinterher würde es heißen, sie hätten es
so laut gestellt, dass sogar die Nachbarn es hörten, aber
ihr war die Lautstärke in diesem Augenblick normal
erschienen, leise genug, um die Klingel oder Telefon zu
hören und mitzubekommen, wenn die Kinder
aufwachten. Sie saßen zwei Stunden rauchend, trinkend,
lachend und plaudernd beisammen, das würde sie später
zugeben. Damals war es ihr nicht so vorgekommen, als
würden sie etwas Schlechtes tun: Sie wusste, es war
nicht korrekt, aber sie fand, nach einer schwierigen
Woche hatten sie das Recht, sich zu entspannen; zwei
Kollegen, die sich ein bisschen Spaß gönnen.
Niemals würde sie den Blick ihrer Vorgesetzten

vergessen, die in die Küche stürmte, den Stecker aus
dem Radio riss und sie anschrie, was für eine Scheiße
macht ihr denn da, was fällt euch ein, verdammt noch
mal, ihr Arschlöcher. Vor allem das »Arschlöcher« kam
unverblümt, aus vollem Herzen. Dann ging alles ganz
schnell, sie mussten die Neuigkeiten angetrunken und
bekifft verdauen, trugen die volle Last der Schuld. Ein
Nachbar hatte ihre Chefin angerufen – er hatte ihre
Telefonnummer –, weil im Heim ein Kind geweint hatte.
Die Frau hatte sich gewundert, weil Paula Dienst hatte,
und das dem Nachbarn auch gesagt, aber der hatte darauf
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bestanden, dass ein Mädchen weinte und laute Musik
lief. Das mit der Musik überzeugte die Sozialarbeiterin,
die sofort an Einbrecher dachte, an etwas Schlimmes.
Als sie ankam, war in der Tat etwas Schlimmes passiert,
wenn auch nicht das, was sie dachte. Das nette Mädchen
war aus dem Stockbett gefallen und lag weinend und
schreiend auf dem Boden; es hatte sich den Knöchel
gebrochen. Das andere Kind, der schweigsame Junge,
betrachtete sie von seinem Bett aus, hatte aber keine
Hilfe geholt. Und die Musik, die aus der Küche kam,
war unglaublich laut, als fände dort eine Party statt. Die
Frau riss die Tür auf und ertappte, überrascht und
wütend wie selten zuvor in ihrem Leben, Paula und
Andrés mit zwei leeren Bierflaschen und einem
qualmenden Joint im Aschenbecher, wie sie wie blöde
lachten, während ein Straßenkind, das ihnen anvertraut
war, seit mindestens einer halben Stunde auf dem Boden
lag und vor Schmerzen schrie.
Der Bericht, den Paulas Vorgesetzte verfasste, war

gnadenlos. Sie forderte und empfahl die Entlassung der
beiden. Es handelte sich um eine erfahrene, angesehene
Frau, und so erreichte sie, dass beiden quasi fristlos und
ohne Recht auf Widerspruch gekündigt wurde. Was
hätten sie auch einwenden sollen? Dass sie unter Stress
gestanden hatten? Und was war mit dem Mädchen, das
seine Mutter auf der Straße verloren hatte, und dem
stummen Jungen, den man versteckt in einem
Güterwaggon gefunden hatte? Ging es denen etwa gut?
Miguel sagte immer, dass er Paula verstand, dass ihre
Arbeitgeber überreagiert hatten, dass sie ausgebeutet
worden war: Er begleitete sie zu allen Anhörungen und
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sagte vor anderen nie ein böses Wort über sie. Aber sie
wusste, was er dachte, weil es das Einzige war, was man
denken konnte: Sie hatte den Rausschmiss verdient. Sie
verdiente die Verachtung. Sie hatte unverantwortlich
gehandelt, zynisch und ignorant.
Nach der Entlassung kamen die Depressionen. Sie

konnte nicht aufstehen, nicht schlafen und nicht essen,
wollte nicht duschen und weinte und weinte; eine
Depression wie aus dem Lehrbuch, die nur einmal außer
Kontrolle geraten war, als sie Tabletten mit Alkohol
mischte und danach fast zwei Tage lang durchschlief.
Aber selbst ihre Psychiaterin fand, dass man dieses
Ereignis nicht als Selbstmordversuch werten konnte. Sie
schlug nicht einmal vor, sie einweisen zu lassen.
Stattdessen bat sie Miguel um Mithilfe; er sollte
aufpassen, wie viele Tabletten sie einnahm und wann,
wenigstens eine Zeitlang. Miguel erklärte sich
zähneknirschend einverstanden, als handele es sich um
eine äußerst lästige, sehr schwer zu erfüllende Pflicht.
Und das war es für ihn auch, dachte Paula. Doch er
übertrieb: Es war zwar eine heftige, aber ganz
gewöhnliche Depression gewesen. Und jetzt hatte sie
diese überwunden. Und er behandelte sie aus einem ganz
anderen Grund wie die Irre, die sie nie gewesen war:
Weil er ihr nicht verzeihen konnte, dass sie dieses
Mädchen im Stich gelassen hatte; ihm ging die
Vorstellung einfach nicht aus dem Kopf, wie das Kind
nachts mit gebrochenem Knöchel geweint hatte,
während sie lachte, den Mund voller Bier. Deswegen
machte er sich nichts mehr aus ihr. Weil er eine zu
dunkle Seite von ihr gesehen hatte. Er wollte keinen Sex
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mehr mit ihr, er wollte keine Kinder mit ihr haben, er
hatte nicht gewusst, wozu sie fähig war. Paula war von
einer Heiligen – der mütterlichen, selbstlosen
Sozialarbeiterin, die sich um besonders gefährdete
Kinder kümmerte – zur sadistischen, grausamen
Angestellten im Staatsdienst geworden, die Kinder im
Stich ließ und stattdessen Cumbias hörte und sich
betrank; war zur bösen Leiterin eines Alptraum-
Waisenhauses geworden.
Nun gut: Was einmal zwischen ihnen gewesen war,

das war vorbei. Aber noch konnte sie etwas tun. Sie
konnte den angeketteten Jungen befreien. Sie würde ihn
retten.

An diesem Abend kam Miguel nicht zurück. Der Junge
ließ sich nicht mehr blicken, und auch die Kette war
nicht zu sehen. Paula stand auf der Terrasse und starrte
auf die Fliesen hinunter. Von dort hörte sie, wie ihr Mann
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterließ,
dass er bei seiner Mutter sei, sie solle ihn anrufen, sie
müssten reden, aber dass sie ihm ein paar Tage Zeit
lassen solle, bevor er zurückkam. Auch gut, dachte
Paula. Es war heiß. Eli leistete ihr die ganze Nacht über
Gesellschaft, sie schliefen, eng aneinandergeschmiegt,
auf einer Decke, bis die sengende Morgensonne sie
weckte. Eli verlangte Wasser zum Frühstück, wie immer,
und Paula öffnete den Hahn, damit sie vom Strahl
trinken konnte; wie alle Katzen trank auch Eli am
liebsten frisches, fließendes Wasser. Paula kamen die
Tränen, als sie die Katze betrachtete, so wunderschön
war sie, schwarz mit weißen Pfötchen und ihrer rauen,
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eifrig leckenden Zunge. Kein Zweifel, sie liebte die
Katze mehr als Miguel.
Der Junge war nicht im Hof, aber als Paula hörte, wie

die Tür des Nachbarhauses zuschlug, rannte sie auf die
andere Seite der Terrasse hinüber und sah den Mann,
ihren Nachbarn, raschen Schrittes in Richtung
Hauptstraße gehen. Ob er der Vater des Jungen war?
Oder hielt er ihn wie einen Sklaven? … Sie wollte sich
darüber nicht den Kopf zerbrechen. Plötzlich fasste sie
einen verrückten Entschluss: Sie würde ins Nachbarhaus
gehen. Von der Dachterrasse aus konnte sie in den Hof
klettern, das hatte sie sich die ganze Nacht über genau
überlegt. Sie musste es klug anfangen, wie eine Katze:
Zuerst auf die Brandschutzmauer steigen, von dort auf
ein altes Gerät, das im Hof stand – ein Heizkessel?
Irgendetwas in der Art, jedenfalls ein Metallzylinder –,
und schon war sie drinnen. Einmal im Haus, würde sie
die Polizei anrufen können, wenn sie den Jungen
gefunden hatte.
In den Hof zu gelangen erwies sich als leichter als

gedacht. Einen Moment lang ging ihr ein ganz banaler
Gedanke durch den Sinn: Das hieß ja dann wohl, dass es
ein Kinderspiel war, bei ihnen und beim Nachbarn
einzubrechen. Aber darüber würde sie später
nachdenken, wenn sie getan hatte, was sie tun musste.
Vom Hof aus gelangte man durch zwei Türen ins

Haus: Die eine führte ins Wohnzimmer, die andere in die
Küche. Von dem Jungen fand sich im Hof keine Spur.
Nicht einmal die Kette war da. Es gab kein Ess- oder
Trinkgeschirr und keinen Schmutz; im Gegenteil, es roch
scharf nach Desinfektionsmittel oder Waschlauge;
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jemand hatte geputzt. Sicher war der Junge im Haus, es
sei denn, der Mann hatte ihn während ihres Streits mit
Miguel fortgeschafft oder am Morgen, als sie schlief.
Wie dumm von ihr, wie schwach, dass sie eingeschlafen
war!
Sie betrat die Küche; dort war es ziemlich dunkel, aber

das Licht ging nicht an. Sie probierte andere Schalter
aus, sogar den im Innenhof: Das Haus hatte keinen
Strom. Jetzt bekam sie Angst. Die Küche stank. In ihrer
Anspannung hatte sie den Geruch zuerst gar nicht richtig
wahrgenommen; er war fürchterlich. Aber sowohl die
Küchentheke als auch der Tisch waren leer. Paula sah im
Kühlschrank nach, fand aber nichts Außergewöhnliches:
Mayonnaise, ein paar Schnitzel auf einem Teller,
Tomaten. Dann öffnete sie die Speisekammer, und der
Geruch stach ihr in die Augen, dass sie tränten. Eine
bittere Flüssigkeit stieg ihr in die Kehle, und nur mit
größter Mühe bezwang sie den Drang, sich zu
übergeben, während sich ihr der Magen umdrehte. Sie
konnte kaum etwas sehen, aber das brauchte sie auch
nicht: Die Speisekammer war voll von verdorbenem
Fleisch, auf dem sich weiße Maden tummelten. Das
Schlimmste war, dass sie nicht erkennen konnte, um was
für Fleisch es sich handelte: um ganz normales
Rindfleisch, das der Mann hier vergammeln ließ, weil er
verrückt war, oder etwas anderes. Menschliche Umrisse
schienen es nicht zu sein, aber im Grunde war gar keine
Form auszumachen: Im Halbdunkel sah es aus, als ob
das Fleisch dort im Tode lebte, wuchs, in der
Speisekammer wie ein Pilz wucherte. Sie stürzte aus der
Küche, ohne die Tür zur Speisekammer zu schließen,
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unfähig, ihren Brechreiz länger zu unterdrücken. Einen
Moment lang dachte sie, dass sie umkehren, die Tür
schließen und ihre Spuren verwischen müsse, aber sie
sah sich außerstande dazu. Komme, was da wolle.
Das übrige Haus, ein Flur und zwei Zimmer, lag

ebenfalls im Dunkel. Trotzdem betrat Paula das Zimmer,
von dem sie vermutete, dass es das Schlafzimmer des
Mannes war. Es hatte keine Fenster. Im Dämmerlicht
erkannte sie ein fein säuberlich gemachtes Bett mit einer
dicken Decke, obwohl Februar war. Die Tapete hatte ein
feines Muster: kleine Zeichen, wie Spinnweben. Als
Paula die Wand berührte, ertastete sie zu ihrem
Erstaunen eine runzlige Farbschicht, und als sie noch
näher trat, erkannte sie, dass es gar keine Tapete war:
Die Wände waren mit eleganten, gleichmäßigen
Schriftzügen bedeckt, die sie für ein feines Muster
gehalten hatte, und zwar so dicht, dass kaum eine freie
Stelle blieb. Vollständige Sätze sah sie nicht. Dafür
Daten: »zwanzigster März« las sie; »zehnter Dezember«.
Und einzelne Wörter: »eingeschlafen«, »blau«,
»Verständnis«. Sie kramte in den Hosentaschen nach
einem Feuerzeug, doch sie hatte keins dabei. Und sie
wollte nicht zurück in die Küche, um eins zu suchen. Sie
dachte, sie würde die Schrift lesen können, sobald ihre
Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber nach
ein paar Minuten des Wartens fühlte sie, wie ihr der
Schweiß den Rücken herunterlief und ihre
Kopfschmerzen immer schlimmer wurden, und bekam
Angst, in diesem schrecklichen Haus ohnmächtig zu
werden, in diesem Haus, das sie nie hätte betreten
dürfen. Wenn sie sich nicht um das nette Mädchen mit
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dem gebrochenen Knöchel gekümmert hatte – und wie
das Mädchen sie angesehen hatte, als der Krankenwagen
es abholte, dieser hasserfüllte Blick in seinen Augen, das
Mädchen wusste, dass sie schuldig war, so schlimm wie
die Straße –, was kümmerte sie dann dieser Junge im
Hof? Dieser Junge, den sie nur flüchtig gesehen hatte
und der, wenn er bei diesem Irren lebte, bestimmt für
alle Zeiten gestört war, hoffnungslos verloren, unfähig,
je wieder ein normales Leben zu führen. Wenn sie ihn
wirklich fand, wäre es wahrscheinlich das Gnädigste, ihn
umzubringen.
Sie ging weiter ins Wohnzimmer. Auch das war

ordentlich und verlassen, aber hier fand sie die Kette, die
über einem braunen Kunstledersessel hing. Da das
Wohnzimmer auf den Hof hinausging, war es hier hell.
Sie wagte etwas zu sagen.
»Hallo«, flüsterte sie. »Bist du da?«
Sie wusste, dass sie nicht zu schreien brauchte: Das

Haus war nicht besonders groß und totenstill. Einen
Moment lang lauschte sie, hörte aber nichts. Also ging
sie weiter zu einem Bücherschrank, hinter dessen
Glastüren ganze Stapel von Papier lagen; aber als sie den
Schrank öffnete, war sie nicht nur enttäuscht, sondern
auch zutiefst erschrocken, als sie feststellte, dass jedes
einzelne Papier eine Strom-, Gas- oder Telefonrechnung
war, alle chronologisch geordnet und alle unbezahlt.
Hatte niemand etwas davon mitbekommen? Wusste
niemand, dass ein Mann in diesen Verhältnissen in einem
gutbürgerlichen Viertel hauste? Wahrscheinlich fanden
sich zwischen den unbezahlten Rechnungen auch andere
Papiere, aber Paula musste sich beeilen und wandte sich
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deshalb den Büchern zu. Es waren alles große, schwere
Medizinbücher aus den sechziger Jahren mit glänzenden
Seiten und farbigen Abbildungen. Im ersten Buch, das
sie durchblätterte, fand sie keinerlei Anmerkungen, wohl
aber im zweiten: Es war ein Anatomiebuch, und auf die
Seiten, die die weiblichen Fortpflanzungsorgane
behandelten, hatte jemand mit grünem Kugelschreiber
einen riesigen Schwanz mit Stacheln an der Eichel
gezeichnet und in den Uterus ein Baby mit großen
hellgrünen Augen, das nicht am Daumen lutschte,
sondern so lasziv daran leckte, dass Paula unwillkürlich
laut ausrief: »Was ist das denn?« In diesem Augenblick
hörte sie, wie die Haustür aufgeschlossen wurde, und
ließ das Buch zu Boden fallen; sie fühlte, wie es in ihrer
Unterhose und Hose feucht wurde, und rannte in den
Hof, kletterte verzweifelt den Tank hinauf – gleich falle
ich, gleich falle ich, meine Hände sind völlig
verschwitzt, mein Kreislauf lässt mich im Stich –, aber
die Angst verlieh ihr Flügel, und schon war sie auf der
Terrasse. Sie rannte die Treppe hinunter und schloss die
Tür zum Innenhof ab, obwohl sie vermutete, das würde
den Mann nicht davon abhalten, sie zu verfolgen, weil er
sie gehört hatte, weil sie seine stinkende Speisekammer
offen gelassen hatte, seine Zeichnungen gesehen hatte.
Was für Zeichnungen waren wohl noch in der Wohnung,
was mochte an den Wänden stehen? Und der Junge? War
es ein Junge? Oder war es der Mann, der sich manchmal
gerne selbst im Hof an die Kette legte? Vielleicht war er
es; die Entfernung und ihre Einbildungskraft, angeregt
von ihrer Erfahrung mit Kindern, hatten vielleicht
bewirkt, dass er ihr kleiner erschien, als er in
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Wirklichkeit war. Der Gedanke, dass es den Jungen gar
nicht gab, ließ sie aufatmen. Doch die Erleichterung
schützte sie nicht. Andererseits war der Irre vielleicht gar
nicht gefährlich, und es machte ihm nichts aus, dass sie
in sein Haus eingedrungen war.
Aber das glaubte Paula nicht. Plötzlich fielen ihr

Kleinigkeiten ein, die sie nur aus dem Augenwinkel
wahrgenommen hatte. Etwas auf dem Sessel, das
ausgesehen hatte wie eine Perücke. Wörter an der Wand,
in einer Sprache geschrieben, die sie nicht kannte, oder
in einer erfundenen Sprache; vielleicht war es aber auch
nur eine sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben
gewesen. Die Pflanzen im Innenhof, alle vertrocknet,
obwohl die Erde feucht war, als ob sie weiter gegossen
würden, als ob jemand nicht akzeptieren wollte oder
nicht verstand, dass sie tot waren.
Zum ersten Mal hasste sie Miguel ganz unverhohlen.

Weil er sie allein gelassen hatte, weil er sie verurteilte,
weil er feige war und sich vor dem ersten richtigen
Problem verdrückte, weil er sich zu seiner Mama
verkroch! Sie rief ihn an. Idiot.
»Er ist nicht da«, sagte ihre Schwiegermutter. »Geht’s

dir gut, Liebling?«
»Nein, ich bin total im Arsch.«
Stille.
»Ruf ihn auf dem Handy an, Liebes, und mach dir

keine Sorgen, bald geht’s dir wieder besser.«
Sie legte auf. Miguels Handy war seit Stunden

ausgeschaltet. In Situationen wie dieser vermisste Paula
ihren Vater; er war ein schwieriger und nicht besonders
liebevoller Mann gewesen, aber immer klar und
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entschlossen, ein Mann, der sich wegen einer solchen
Kleinigkeit nie aufgeregt oder gefürchtet hätte. Sie
dachte daran, wie er ihre Mutter gepflegt hatte, die
geistig umnachtet an einem Hirntumor gestorben war,
und daran, wie sich in seinem Gesicht, wenn er sie
schreien hörte, kein Muskel regte, er Paula aber auch
nicht sagte, dass alles gut sei. Denn nichts war gut, und
es wäre dumm gewesen, das zu leugnen.
So wie jetzt: Irgendetwas Schlimmes würde passieren,

und es war eine Dummheit, das zu leugnen.
Wieder versuchte sie, Miguel auf dem Handy zu

erreichen, aber es war entweder immer noch
ausgeschaltet oder hatte keinen Empfang. Dann hörte sie
Eli zuerst wütend fauchen und dann wie besessen
miauen. Die Schreie der Katze kamen aus ihrem
Schlafzimmer. Paula rannte los.
Ein Junge hielt Eli auf dem Schoß. Er saß auf dem

Bett und sah sie aus hellgrünen Augen an, die von roten
Äderchen durchzogen waren; die Lider waren grau und
fettig, wie Sardinen. Und er stank. Sein Gestank erfüllte
das Zimmer. Er war kahl und sehr dürr, ein Wunder, dass
er überhaupt lebte. Mit einer Hand, die viel zu groß für
seinen Körper war, streichelte er grob und blindlings die
Katze. Mit der anderen hielt er sie an der Kehle gepackt.
»Lass sie los!«, schrie Paula.
Es war der Junge aus dem Hof nebenan. An seinem

Fußgelenk waren die Abdrücke der Kette zu erkennen,
sie waren an manchen Stellen blutig, an anderen
vereitert. Beim Klang ihrer Stimme lächelte der Junge,
und sie sah seine Zähne, die abgefeilt worden waren, bis
sie dreieckig waren wie Pfeilspitzen, wie eine Säge. Mit
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einer blitzschnellen Bewegung hob der Junge die Katze
an den Mund und grub seine Sägezähne in ihren Bauch.
Eli schrie, und Paula sah die Todesangst in ihren Augen,
während der Junge ihren Bauch mit seinen Zähnen
zerfleischte, bis zur Nase in ihren Innereien wühlte, in
die Katze hineinatmete, die sterbend ihre Besitzerin aus
empörten, überraschten Augen ansah. Paula lief nicht
fort. Sie tat gar nichts, während der Junge die Weichteile
des Tieres verschlang, bis die Zähne aufs Rückgrat
trafen. Dann warf er den Kadaver in die Ecke.
»Warum?«, fragte ihn Paula. »Was bist du?«
Aber der Junge verstand sie nicht. Er erhob sich auf

seine Beine, die nur aus Knochen bestanden; seine
Geschlechtsteile waren übergroß, sein Gesicht war mit
Elis Blut, Eingeweiden und seidigen schwarzen Haaren
verschmiert. Er schien etwas auf dem Bett zu suchen; als
er es fand, hob er es hoch, damit Paula den Gegenstand
im Licht der Deckenlampe besser sehen konnte.
Es waren die Schlüssel zur Zimmertür. Der Junge

klimperte damit, lachte und stieß einen blutigen Rülpser
aus. Paula wollte wegrennen, aber wie in einem
Alptraum waren ihre Beine bleischwer, sie konnte sich
nicht umdrehen, ihr Körper weigerte sich, sich
umzudrehen, etwas hielt sie an der Zimmertür fest. Aber
es war kein Traum. Im Traum spürt man keine
Schmerzen.
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