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Über Mich

I

ch heiße Tina Hofer. Zugegeben, das ist jetzt nicht gerade
ein sonderlich origineller Name für die Hauptfigur einer
Geschichte, aber ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Ich bin
siebzehn, wohne in Stockerau in Niederösterreich, gehe aber
nach wie vor in Wien ins Gymnasium.
Ich bin echt ein Durchschnittsmädel: durchschnittlich groß
(1,67 m), durchschnittlich gebaut, durchschnittlich intelligent,
durchschnittlich gut in der Schule und durchschnittlich sportlich. Ich würde mich zwar als eher unterdurchschnittlich fesch
bezeichnen (die üblichen Komplexe, ihr wisst eh), aber mit ein
bisserl Make-Up und halbwegs aufgemascherlt glaube ich,
dass ich es auf einer Skala von eins bis zehn auf fünf Komma
fünf bringen täte. Also: Durchschnitt.
Ich bin so furchtbar durchschnittlich, dass ich mir schon
alle möglichen Sachen überlegt habe, damit ich irgendwie auffalle und aus der Masse heraussteche. Ich habe mir zum Beispiel mit sechzehn ein Nasenpiercing stechen lassen, nur um
dann frustriert draufzukommen, dass ich mit dem auch total
im Durchschnitt liege.
Jetzt fragt ihr euch sicher, wie jemand, der so entsetzlich
fad und durchschnittlich ist, die Hauptfigur eines Buches sein
kann. Das ist eine lange, haarsträubende und ziemlich schräge
Geschichte. Sie fängt am Bahnhof Floridsdorf an (das allein ist
schon schlimm genug), und wo sie uns hinführen wird, weiß
ich noch nicht so recht. Sicher ist nur, was die Dinge, die mir
passiert sind, nicht sind: fad und durchschnittlich.
Aber lest selber.
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Erster AKT
österreich,
April 2017

Freitag, 7. April
17.10 Uhr / Bahnhof Wien-Floridsdorf
(Das Unheil nimmt seinen Lauf)

E

igentlich ist an der ganzen Geschichte wieder einmal die
Bahn schuld.
Also gut, wenn ich ehrlich bin, bin ich natürlich schon selber schuld, weil ich am Weg von der U-Bahn zum Bahnsteig
gebrodelt habe. Weil ich stillschweigend davon ausgegangen bin,
dass die Regionalzüge in Wien eh immer verspätet sind.
Das versteht ihr sicher, oder? Die, die nicht wissen, was
ich meine, fahren bestimmt mit dem Auto und kennen die
Öffis nur vom Hörensagen.
Dass die U6 an dem Nachmittag eine Störung gehabt hat,
wäre jetzt weder erwähnenswert noch sonderlich tragisch
gewesen. Das kommt ja häufiger vor. Normalerweise hätte ich
meinen Zug trotzdem problemlos gekriegt, weil er sonst eh
immer zwei oder drei Minuten Verspätung hat.
Heute nicht. Freitag vor den Osterferien – und der Zug
ist pünktlich? Das sollte verboten werden.
Ich gehe gerade in Floridsdorf durch die Bahnhofshalle
und muss dabei einer mitten im Weg mit ihrer Freundin tratschenden Mutti mit Kinderwagen, einem Greenpeace-Fundraiser und einem Augustin-Verkäufer ausweichen, als die
Chris-Lohner-Computerstimme schon durchsagt, dass der
Regionalexpress nach Znaim von Gleis drei abfährt.
Jetzt gibt es zwar nur sechs Minuten danach eh auch eine
Schnellbahn nach Stockerau, aber erstens bleibt die bei
jedem Misthaufen stehen und zuckelt durch die Gegend. Und
zweitens werden als Schnellbahnen immer öfters die neuen
Garnituren eingesetzt, die so grauslich nach Plastik stinken,
dass ich spätestens in Strebersdorf Kopfweh habe, wogegen die
Regionalzüge noch mit den guten alten Doppelstockwägen
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geführt werden, in denen man meistens sogar noch einen Sitzplatz kriegt. Meistens.
Ich habe keine Zeit mehr, mein Handy einzustecken, und
halte es in der linken Hand. Mein Rucksack hängt an einem
Riemen über der Schulter und schlankert herum. Ich renne
zum Bahnsteig hinauf und sehe, dass der Zugsbegleiter schon
die blaue Scheibe in der Hand hat, mit der er immer wachelt,
um das Abfahrtssignal zu geben.
Gerade, als ich am oberen Ende der Rolltreppe bin, latscht
genau vor mir irgend so ein Business-Typ vorbei, der – ohne
links und rechts zu schauen – im Gehen etwas auf seinem
Handy herumtippt.
Ich stoße voll gegen den Mann, ihm fliegt das Smartphone
aus der Hand, mir auch, beide landen am Boden (die Handys,
nicht wir), und wie durch ein Wunder sind auch beide Geräte
heil. Ich rufe kurz Entschuldigung, schnappe mir das weiße S4
in der durchsichtigen Silikonhülle, das vor meinen Füßen am
Boden liegt, und springe im letzten Moment zwischen den sich
schon schließenden Türen in den Doppelstockwagen.
Der Zugsbegleiter wirft mir einen grantigen Blick zu, sagt
aber nichts. Einmal ganz ehrlich: Er hat doch sicher gesehen,
wie ich dahergeschurlt komme. Da hätte er mit dem Abfertigen
auch warten und dafür sorgen können, dass der Zug wenigstens
eine halbe Minute oder so von seiner üblichen Verspätung
gutmacht. Aber egal.
Niedersetzen kann ich mich heute nirgends, weil jeder
glaubt, dass er mit seiner Tasche oder Jacke einen zweiten Sitz
blockieren muss. Also lehne ich mich im Einstiegsraum an die
gegenüberliegende Tür und will meiner besten Freundin
Katrin eine Nachricht schicken, damit sie weiß, dass ich halbwegs pünktlich in Stockerau ankomme. Ich nehme das Handy,
drücke kurz auf den Standbyknopf und …
Scheiße.
Habt ihr schon einmal ein Android-Handy mit japanischem Betriebssystem in der Hand gehabt? Ich meine, Icons
sind ja noch international verständlich, jedoch der Text eher
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weniger. Aber: Ob ich die komischen Hieroglyphen lesen kann
oder nicht – eines weiß ich sicher: Mein Handy ist das nicht,
denn das hat definitiv ein deutsches Betriebssystem.
Ich habe nicht viel von dem Typen gesehen, aber warum
zum Teufel kann sich ein Mann von der Sorte Businessman
mit Armani-Anzug und Maßschuhen nicht das allerneueste
Top-Handy leisten, sondern muss wie ich arme AHS-Oberstufenschülerin mit einem vier Jahre alten S 4 durch die
Gegend rennen? Und dann nicht einmal in red aurora oder
blue arctic, sondern in simplem white frost und mit genau der
gleichen billigen 4,90-Euro-Silikonhülle, die bei Amazon unter
den Top-Sellern für dieses Modell ganz oben steht? (Meine
Oma hat gemeint, es soll einmal eine Zeit gegeben haben, wo
Farben einfach rot, blau oder weiß geheißen haben. Muss aber
schon eine ziemliche Weile her sein.)
Sicher kann ich mit dem Ding eh nichts anfangen, aber
probieren wird man ja dürfen.
Ich wische nach rechts …
Kein PIN-Code. Kein Sperrmuster.
Leichtsinnig.
Gut, habe ich auch nicht, weil ich früher, als ich die
Sicherheitsfeatures noch aktiviert gehabt habe, immer drei Versuche gebraucht habe, bis ich endlich das Gerät entsperrt gehabt
habe. Aber ich bin schließlich kein Banker oder Top-Politiker
und habe am Handy weder die Codes der US-Atomraketen
noch die Bankdaten meines Schweizer Nummernkontos
(haha, kleiner Schmäh, hätte ich gern!) gespeichert.
Also gut, wie man telefoniert, werde ich ja auch auf einem
japanischen Handy schaffen. Ich wähle meine Nummer.
Es läutet … und läutet … und läutet … und …
›Hallo, das ist leider nur die Mailbox von Tina. Hinterlass
mir eine Nachricht, ich ruf dich zurück. Servus!‹
Mist. Hört sich meine eigene Stimme echt so saupeinlich
an? Grauenhaft!
Gar nicht gut, jedenfalls. Entweder hat sich mein Handy
beim Hinunterfallen wieder einmal selber abgedreht (das
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macht es manchmal), oder der Typ hebt einfach nicht ab. Ich
kann nur hoffen, dass er irgendwann versucht, mich unter seiner
Nummer anzurufen, damit er sein Gerät zurückkriegt. Wäre
doch naheliegend. Vor allem, weil ich, wie erwähnt, auch weder
PIN-Code noch Sperrmuster aktiviert habe.
Ich stehe also im Zug und warte. Wir sind schon in Korneuburg, und es kommt noch immer kein Anruf.
Mein Gott, wie lang kann der Wappler denn brauchen, bis
er übernasert, dass er mein Telefon hat und ich seins? Oder
weiß er seine Nummer nicht auswendig? Ich wüsste sie, ehrlich
gesagt, auch nicht, wenn meine Oma sie nicht ständig vergessen hätte und ich sie ihr eine Zeit lang dreimal am Tag sagen
hätte müssen.
Okay, ich glaube, das kann ich vergessen. Das Opfer ist zu
behindert, um mich anzurufen. Also was tun? Sein Adressbuch kann ich nicht lesen, und die nächstbeste Nummer aus
dem Speicher wählen will ich auch nicht.
Ich kann nur das Handy in die Fundbox beim Rathaus
schmeißen und hoffen, dass er das Gleiche mit meinem macht.
Aber: Neugierig wie ich bin –
Tina! Das tut man nicht!
– schaue ich, was für Apps er so hat. Vielleicht irgendein
Spiel, damit ich mir wenigstens die Wartezeit vertreiben kann.
Keine Spiele. Typisch Businessman. Dafür gibt es sicher
irgendeine App mit Börsenkursen.
Ich öffne den Fotoordner –
Tina! Lass das! Das ist privat!
Keine Ahnung, was ich blöde Kuh geglaubt habe, zu finden.
Gedankenverloren wische ich durch die Galerie –
– und dann wird mir heiß und kalt zugleich.
Scheiße, denke ich mir. Scheiße, Scheiße, verdammte Scheiße.
Gleich beim ersten Bild im Ordner dreht sich mir der
Magen um. Ich sehe drauf eine asiatisch anmutende Frau, an
einen Sessel gefesselt, mit verbundenen Augen …
Mein letzter Freund Leo – ihr werdet ihn später eh noch
kennenlernen – hat auch Bilder von gefesselten japanischen
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Frauen auf seinem Computer gehabt. Ich glaube, das Fesseln
gilt dort sogar als Kunst, und man nennt es Shibari. Die Fotos
hat er aus dem Internet heruntergeladen und mir gezeigt, weil
er wollen hat, dass ich auch so etwas mit mir machen lasse –
also, mich fesseln und ein bisserl hauen lassen und so.
Jetzt braucht ihr nicht glauben, dass ich prüde bin. Ich täte
sowas ja durchaus auch mit einem Mann ausprobieren, wenn
ich zu ihm echt Vertrauen hätte. Also wenn ich mir denken
würde: Selbst, wenn ich gefesselt bin, aber wenn ich Stopp sage, hört
er auf und respektiert das. Mein Gott, seit Fifty Shades of Grey
muss das eh jeder einmal versucht haben, und Plüsch-Handschellen und Lederpeitsche gehören eh schon in jedes Nachtkastl. Das Vertrauen habe ich aber bei Leo nicht gehabt, und
darum hat sich auch nie was in der Richtung ergeben.
Aber ich komme vom Thema ab. Das passiert mir öfters,
und wird auch bei dieser Erzählung nicht das letzte Mal sein.
Ich traue mir also durchaus zu, auf einem Foto zu erkennen, ob das, was drauf zu sehen ist, nur irgendein SadoMaso-Fesselspiel ist – oder eben nicht.
Eben nicht. Das Foto zeigt definitiv keines, sondern einen
ziemlich grauslichen Mord. Es gibt Blut auf dem Bild, jede
Menge Blut, und man braucht nicht viel Fantasie, um sich
zusammenzureimen, dass man die Frau zuerst mit einem
Rasiermesser traktiert und ihr zum Schluss die Gurgel durchgeschnitten hat. Nähere Details spare ich mir lieber.
Aber das Schlimmste kommt erst. Laut Bilddaten ist es
heute um 15.32 Uhr aufgenommen worden. Es handelt sich
also nicht um ein Foto, das jemand von irgendeiner perversen
Seite im Internet heruntergeladen hat, sondern um einen Mord,
der gerade erst passiert ist, vor weniger als zwei Stunden.
Mein Gott. Möglicherweise weiß die Polizei noch gar
nichts davon und wird es auch nie erfahren, weil die Leiche
längst beseitigt ist.
Beseitigt. Beseitigt man nicht normal auch Mitwisser? Ich
weiß jetzt davon, und möglicherweise – oder eigentlich, ziemlich
sicher sogar – muss ich auch beseitigt werden!
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Was ich mir nämlich zusammenreimen kann:
 Wer immer mein Handy hat, weiß, dass ich seines habe.
 Er kann sich nicht sicher sein, ob ich nicht neugierig bin
und womöglich in den Bilderordner schaue.
 Ich dagegen weiß, dass derjenige, der jetzt mein Gerät hat,
bei einem brutalen Mord an einer jungen Frau dabei war
und fotografiert hat.
 Er weiß, dass ich das vielleicht weiß, und wenn ich damit
zur Polizei gehe, wird er wegen Mord – oder zumindest
wegen Mitwisserschaft – ins Gefängnis wandern.
 Und weil er darauf sicher weniger scharf ist, muss er verhindern, dass ich zur Polizei gehe oder jemandem von der
Sache erzähle.
Mir wird schlecht.
Meine Oma hat immer gesagt, dass ich ein Mädel mit einer
blühenden Fantasie bin. Ich kann mir Dinge in Gedanken sehr
lebhaft ausmalen und mich in diese Vorstellungen recht intensiv
hineinfühlen und hineinsteigern.
Das ist NICHT immer ein Vorteil! Glaubt mir das!
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie der Handybesitzer
einen meiner Kontakte anruft und unter dem Vorwand, mir das
Gerät zurückbringen zu wollen, meine Adresse herausfindet.
Und ich kann mir SEHR lebhaft vorstellen, dass vor der Tür
meiner Wohnung schon ein Killerkommando wartet.
Ungefähr so Typen wie bei Privatdetektive im Einsatz.
Ich werde schwindlig, und das sind keine Nachwirkungen
von dem Joint, von dem ich am Nachmittag bei einem Freund
ein paar Züge geraucht habe. (Es waren wirklich nur zwei oder
drei Züge, ehrlich! Ich bin sonst eh total brav.)
Ich denke angestrengt nach, was ich jetzt tun soll.
Okay, Tina, beruhig dich wieder. Denk vernünftig. Logisch.
Mach einen Plan.
Habe ich schon erwähnt, dass das Machen von Plänen
meine Spezialität ist? Nein? Das werdet ihr im Lauf dieser
Geschichte noch feststellen.
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Also, da ist einer: Ich werde das Handy zur Polizei bringen.
In dem Moment, wo die Kieberer davon wissen, bin ich aus
dem Schneider. Dann bringt es den Mördern nämlich nichts
mehr, mich heimzudrehen.
Hoffe ich jedenfalls.

17.30 Uhr / Stockerau, Niederösterreich
(Auftritt der allerbesten Freundin)

F

ast vergesse ich in Stockerau aufs Aussteigen, weil ich so
durcheinander bin. Ich gehe durch die Unterführung hinüber zum Bahnhofsplatz. Normalerweise treffen wir uns
immer im Park bei der riesigen Platane, aber es nieselt, und so
bleibe ich im Warteraum.
Katrin ist noch nicht da. Also setze ich mich auf eine
Bank und blättere weiter durch den Bilderordner.
Ja, ich weiß! Wie kann man nur so furchtbar deppert sein,
werdet ihr sagen. Als wenn es nicht schon schlimm genug wäre.
Ihr habt ja sooo recht …!
Als ich noch ein kleines Mäderl war, hat mir meine Oma
immer, wenn irgendwelche Szenen im Fernsehen waren, von
denen sie gemeint hat, dass sie nichts für mich sind, die Augen
zugehalten. Das hat dazu geführt, dass ich umso neugieriger
drauf geworden bin, was sie mir vorenthalten hat wollen, und
zwischen ihren Fingern durchgespernzelt habe. Also: Das, was
man besser nicht sehen sollte, ist immer am interessantesten.
Noch mehr Fotos von der gleichen Szene.
Und dann ein Video.
Ich tippe das Icon an, der Player öffnet sich, und ich kann
nimmer wegschauen. Bis zum bitteren Ende vom Film. Da war
das Foto noch harmlos dagegen!
O mein Gott.
Ich springe auf, schaffe es gerade noch, fünfzig Cent in
den Automaten zu werfen, und renne aufs Klosett, um mich
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zu übergeben. (Entschuldigung. Unappetitlich, ich weiß schon.
Aber ich kann wirklich nichts dafür!)
Als ich mich umdrehe, steht Katrin hinter mir.
Meine beste Freundin Katrin.
Ich habe es so eilig gehabt, dass ich nicht einmal die Tür
hinter mir zugemacht habe, und sie muss mich gesehen haben,
wie ich gerade aufs Häusl geschwartelt bin.
Sie schaut entsetzt. »Tini, was ist mit dir?«
Normalerweise wäre es mir ja ziemlich peinlich, beim
Speiben von der besten Freundin gesehen zu werden. Aber ich
glaube, unter den gegebenen Umständen muss sie Verständnis
dafür haben.
Ich würge den säuerlichen Geschmack hinunter und spüle
mir bei der Waschmuschel den Mund aus. Ich muss ausschauen wie der leibhaftige Tod, so wie sie mich anstarrt.
»Du bist ganz blass. Brauchst du einen Doktor?«
»Ich brauch die Polizei!« Mit zitternder Stimme versuche
ich, in wenigen Worten zu schildern, was passiert ist.
Das vertauschte Handy. Die Bilder. Das Video.
»Zeig her!«
»Kathi, du willst dir das nicht anschauen! Das ist ein verdammtes Snuff-Video! Das sind keine Special FX, kein Kunstblut! Da wird jemand echt abgekragelt, und du kannst normal
überhaupt kein Blut sehen!«
Sie nickt. »Na gut, du hast sicherlich recht. Ich habe mir
vorhin gerade eine Pizzaschnitte gekauft. Die möchte ich nicht
gleich wieder erbrechen.«
Wir verlassen den Bahnhof und rennen im Nieselregen
Richtung Polizeiinspektion.
Wir haben es gleich geschafft!
Nicht einmal hundert Meter davor führt eine Straße unter
der Bahn durch Richtung Autobahnauffahrt. Ein schwarzer
Mercedes-Sprinter-Kastenwagen kommt aus der Unterführung,
bremst sich ein und bleibt so gach direkt vor uns stehen, dass
wir fast gegen die Schiebetür rennen.
Aber nur fast.
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Die Tür geht auf, und halb stolpern wir ins Innere, halb
ziehen uns zwei Typen hinein, die sicher ohne Probleme
durchs Casting bei American Gladiators gekommen wären. Sie
packen uns an den Armen und drücken uns im Laderaum
unsanft auf den Boden.
Die Tür fällt zu, der Fahrer steigt aufs Gas, dreht um und
fährt retour auf die Autobahn.
Insgesamt sind vier Männer hinten im Wagen. Zwei
davon halten uns fest, und die anderen beiden fesseln uns die
Arme auf den Rücken.
Ich sehe weder die Gesichter genauer noch habe ich eine
Chance gehabt, mir die Nummerntafel zu merken.
Und dabei habe ich mich schon so auf die Osterferien
gefreut! Stattdessen lande ich wahrscheinlich selber als Hauptdarstellerin von einem Snuff-Movie im Darknet.
»Was wollen Sie von uns?«, schreit Katrin.
Kathi, sei nicht blöd, was werden sie schon wollen?
Einer der Männer stierlt in meinen Rucksack herum und
findet in der Außentasche das Handy.
Und ich Dillo habe zuletzt den Fotoordner offen gehabt,
damit sie sich auch ganz sicher sein können, dass ich die Bilder
wirklich gesehen habe.
Dann spüre ich einen kurzen Stich in meinem Oberarm.
Sekunden später geht das Licht aus.

Später am Abend / unbekannter Ort
(Verzweiflung ist ein relativer Begriff)

I

rgendwann geht es auch wieder an (das Licht). Ich nehme
einmal an, dass ihr die folgende Szene so oder so ähnlich
noch nie erlebt habt:
 Ihr werdet munter, habt keinen Tau, was passiert ist, aber
dafür habt ihr das Gefühl, euer Kopf würde zerspringen
und ihr müsstet gleich speiben.
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 Ihr befindet euch im Schlachtraum einer Fleischerei, mit
Fliesen an den Wänden und eisernen Haken am Plafond.
 Ein paar dekorativ-rostbraune Blutflecken gibt’s auch.
 Ihr seid an einen Sessel gefesselt.
 Eure Jeggings sind hinaufgeschoben und eure Füße stecken
in einem von diesen billigen Plastikkübeln, in die man beim
Billa so viele Orangen füllen darf, wie hineinpassen.
 Aber ätsch: Statt Orangen hat man so eine dickflüssige
graue Masse hineingefüllt, die genauso riecht und sich
auch genauso anspürt wie nasser Zement.
Wenn ihr etwas in der Art noch nicht erlebt habt: Macht euch
nichts draus. Man muss das nicht unbedingt haben. Ich sage
einmal, es gehört sicher nicht in die Hundred-things-to-do-beforeyou-die -Liste, und wenn schon, dann an Stelle hundert.
Before you die. Ist noch wem außer mir die Ironie an dem
vorigen Satz aufgefallen?
Ich brauche eine ziemliche Weile, bis ich wirklich überrissen habe, was los ist, wo ich bin – und dass das alles nicht
nur ein saublöder Traum ist.
Schön wär’s.
Katrin sitzt auf einem Sessel gleich neben mir, allerdings
gerade so weit weg, dass wir keine Chance haben, einander
gegenseitig zu befreien. Ihr Kopf ist nach unten gesunken. Sie
ist noch nicht munter, vielleicht weil sie um einiges kleiner und
zarter ist als ich und das Betäubungsmittel bei ihr länger wirkt.
Ich schreie sie an, und sie zuckt zusammen.
»Tini …«, haucht sie total desorientiert.
»Kathi, wir sitzen ordentlich in der Scheiße!«, fällt mir
nur zu sagen ein. Die Untertreibung des Tages.
Sie schaut auf ihre schwarz bestrumpften Beine im Kübel,
dann auf mich, sieht sich im Raum um und sagt: »O ja, du hast
recht. Aushärtender Zement ist stark alkalisch, mit einem pHWert von elf Komma fünf bis zwölf. Da kann man richtige
Verätzungen davon kriegen, und es ist furchtbar schlecht für
die Haut. Ich werde danach total rissige Fersen haben und mir
alle Strumpfhosen zerreißen.«
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Kathi. Manchmal pack ich sie nicht.
»Ich glaub, wenn du am Grund von der Donau liegst, sind
zerrissene Strümpfe dein kleinstes Problem!« Ich bin nah dran,
sie anzuschreien, damit sie den Ernst der Lage begreift.
Verzweiflung ist ein inflationär gebrauchter Begriff. Man
kann verzweifelt in der Waschmaschine nach dem zweiten
Lieblingssocken suchen oder verzweifelt versuchen, in Stockerau
nach 22 Uhr noch ein offenes Lokal zu finden. Aber das ist
nicht vergleichbar damit, wenn man verzweifelt über einen
Ausweg nachdenkt, während man an einen Sessel gefesselt in
einem alten Schlachthaus drauf wartet, bis der Beton, in dem
man mit den Füßen steckt, hart wird.
»Na gut«, sagt Katrin. »Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber
um neun wollte ich mich mit dem Leo treffen, und wenn ich
bei ihm nicht auftauche, denkt er sich sicher, dass etwas passiert
sein könnte und alarmiert die Polizei!«
Ich schaue sie groß an, ich packe es überhaupt nicht. »Leo?
Meinst du meinen Ex-Freund Leo? Was ist mit dem?«
»Ja, eigentlich finde ich ihn ganz lieb. Er war bei mir und
hat sich ausgeheult, nachdem du mit ihm Schluss gemacht
hast, und jetzt treffen wir uns eben regelmäßig. Tini, schau
nicht so! Ihr seid seit über einem Monat nicht mehr zusammen! Du bist doch sowieso nicht eifersüchtig?«
Ich bin noch immer total baff und vergesse für einen kurzen Moment ganz auf die Situation, in der wir sind.
Dass Katrin die Gefühle anderer Leute nicht versteht und
sich auch mit ihren eigenen schwertut, bin ich ja gewohnt, aber
dass es für mich ein ziemlicher Hammer ist, wenn sie jetzt mit
meinem Ex zusammen ist, muss sie doch kapieren!
Tut sie aber nicht.
»Nein! Eh nicht!«, presse ich hervor und bemühe mich,
mir meinen Grant nicht anmerken zu lassen. »Den Leo kannst
du dir von mir aus gern behalten. Ich hab ihm den Weisel
gegeben, nicht er mir.«
»Ich weiß. Per WhatsApp. Er hat es mir erzählt.«
»Ich hab ihn nimmer sehen wollen.«
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Sie hat ja recht. Das gehört sich nicht. Ich hätte ihm
damals vor einem Monat wenigstens ein SMS schreiben können.
Aber WhatsApp ist halt so praktisch …
»Kathi, eins kannst du vergessen: Der Leo ruft sicher nicht
die Polizei. Wenn du nicht aufkreuzt, denkt er, du hast ihn
sitzenlassen und hast schon längst einen anderen.«
»Danke. Sehr lieb. Du hast ja eine Super-Meinung von
mir. Bin ich in deinen Augen wirklich eine Schlampe?«
»So war’s nicht gemeint. Ich will nur nicht, dass du dir zu
viel Hoffnung machst. Ich meine, selbst wenn er anrufen tät, wie
sollte die Polizei uns denn finden?«
»Handypeilung? Ich habe meines in der Rocktasche.«
»Machen sie nur auf richterliche Anordnung in begründeten Fällen. Weiß ich von der Lena. Jedenfalls nicht wenn ein
Mädel nicht bei einem Date auftaucht. Außerdem ist Freitagabend. Selbst wenn, dauert es länger, einen Richter aufzutreiben,
der das unterschreibt, als der Zement zum Aushärten braucht.«
»Du baust mich nicht gerade auf.«
»Kathi«, sage ich bitter. »Was sollt ich denn sagen, um dich
aufzubauen? Es hätte schlimmer kommen können?«
»Zumindest möchten sie keinen Snuff-Film drehen.«
»Das weißt du noch nicht. Ich kann übrigens die Zehen
fast nimmer bewegen.«
»Ich auch nicht. Was glaubst du? Schmeißen sie uns in die
Donau? Oder in einen Schotterteich im Marchfeld?«
Ich verdrehe die Augen. »Ist das nicht scheißegal?«
Irgendwie habe ich die ganze Zeit versucht, den Gedanken,
dass man unsere Füße nicht in Zement eingießen will, um uns
am Wegrennen zu hindern, sondern um uns – wie in den billigsten, miesesten Mafia-Geschichten – am Grund eines Sees
oder Flusses zu versenken, in den hintersten Winkel meines
auf Hochtouren arbeitenden Gehirns weggeschoben. Doch
Katrin holt ihn von dort gnadenlos wieder in den Vordergrund.
Aber was ist das?
Ich höre Lärm von draußen vor der Tür.
Schreie.
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Kampfschreie.
Schmerzensschreie.
Weitere Kampfschreie.
Todesschreie?
Klingt wie eine Szene aus einem Film von John Woo.
Die Tür wird aufgerissen, und eine kleine Gestalt wirbelt
herein. Schwarzer Zopf, Ninja-Kampfanzug, in der Hand ein
blutiges Samuraischwert. Sie hat ein Tuch vor Mund und Nase
gebunden.
Okay, das Ganze wird immer surrealer. Ich glaube, ich
brauche dringend einen Reality Check. Jetzt fehlt nur noch
irgendeine total unpassende Filmmusik, sowas in der Art von
I feel good von James Brown.
Die kleine Asiatin mustert uns, dann schüttelt sie den
Kopf. »Nehmt ihr ein Fußbad?« Falls sie dabei bös grinst,
können wir es unter ihrem Tuch nicht sehen.
»Haha, witzig.« Katrin und ich finden das im Moment
gar nicht lustig (dabei haben wir zu dem Zeitpunkt die Leichen
vor der Tür noch nicht gesehen).
Ihr ist aber scheinbar auch nicht zum Lachen. »Wer seid
ihr? Was macht ihr da? Was habt ihr mit denen zu tun?«
»Kann ich das erzählen, wenn du mich befreit hast? Ich
kann nämlich meine Zehen fast nimmer bewegen. Ich glaub,
der Zement wird immer härter.«
»Wer sagt, dass ich euch befreien will? Wenn ihr zu denen
gehört, muss ich euch auch beseitigen.«
Da war es wieder, das Wort beseitigen.
Ich starre auf das blutige Katana und muss schlucken.
Kommt es heute wirklich immer noch schlimmer, als es schon
ist, wenn man denkt, es geht nimmer?
»Denk nach!«, sagt Katrin zur Ninja-Kämpferin. »Wenn
wir zu denen gehörten, würden sie uns dann im Schotterteich
versenken wollen?«
»Was weiß ich? Vielleicht habt ihr zu ihnen gehört, wolltet
sie vernadern, und sie haben euch loswerden müssen.«
»Wir sind da unschuldig in was hineingeraten!«, rufe ich.
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»Ja«, sagt sie. »Genau das würde ich in deiner Lage auch
behaupten. Aber ich weiß nicht recht, ob ich dir glauben soll.«
Sie tritt hinter meinen Sessel. Ich sehe den Schatten des
Schwertes, wie er sich auf mich zubewegt.
Das war’s dann.
Ich gebe zu: Ich habe meinen Kopf schon rollen gesehen,
aber stattdessen spüre ich auf einmal, wie die Fesseln locker
sind und ich mich wieder bewegen kann.
Sie hat den langen Strick, mit dem meine Beine an die
Sitzfläche, mein Oberkörper an die Lehne und die Hände
aneinander gefesselt waren, mit einem einzigen Schwerthieb
durchtrennt und befreit als nächstes Katrin genauso rasch
und mühelos.
Geschwind ziehe ich meine Füße aus dem Kübel. Ich
glaube, ich war noch nie davor in meinem Leben so erleichtert.
Anschließend kümmert sich unsere Befreierin um Katrin.
Man hat ihr die Strumpfhosen angelassen, die vom Zement
natürlich total versaut sind. Aber die Ninja nimmt von irgendwoher eine Schere und schneidet die Strümpfe brutal unterhalb der Knie ab.
Wir folgen dem Mädel bloßfüßig über den kalten Fliesenboden hinaus in einen Vorraum, in dem sich ein Tisch, mehrere
Sessel und ein Ghettoblaster befinden. Schnapskarten liegen
am Tisch. Unseren Bewachern war wenigstens gegen Ende
ihres Lebens nicht fad.
Außerdem liegt Folgendes herum (Reihenfolge zufällig) :
 mein Rucksack, durchwühlt, aber komplett,
 die Leiche eines Mannes, Typ Bodybuilder,
 Katrins Handtasche, ebenfalls durchwühlt,
 die Leiche einer Frau, Typ Sekretärin,
 ein Paar ausgelatschte rote Converse (gehören mir),
 die Leiche eines Mannes, Typ Russenmafia,
 ein Paar schwarze Doc Martens (gehören Katrin),
 ein Kopf, den ich keiner Leiche zuordnen kann (aber es
muss wohl noch eine geben).
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Die kleine Möchtegern-Ninja heißt Keiko. Sagt sie jedenfalls.
Und ganz ehrlich: Warum sollte jemand, der gerade drei oder
vier Menschen umgebracht hat, uns nicht den echten Namen
sagen? – Eben.
Der Name 景 子 bedeutet übrigens auf Japanisch ganz
poetisch soviel wie Lichtkind.
Naja. Passt nicht ganz zum schwarzen Outfit.
Sie sagt, wir sollen unsere Füße gründlich waschen, weil
der Beton bei längerem Kontakt ziemlich ätzend ist.
Ja, das hat Katrin auch gemeint.
Im Schlachthaus gibt es große Waschbecken. Keiko hilft
uns und gibt einen Spritzer Essigreiniger ins Wasser, um den
alkalischen Zement zu neutralisieren.
Für eine Profikillerin ist sie echt nett.
Wir nehmen unsere Sachen und ziehen uns die Schuhe an.
Als wir aus dem Gebäude treten, haben wir keine Ahnung,
wo wir sind. Ich habe kein Handy mehr und keine Idee, wie
spät es ist. Die Hoffnung, es jemals wiederzusehen, habe ich
längst aufgegeben. Wenigstens hat es zu schütten aufgehört,
aber saukalt ist es noch immer.
Im Freien nimmt Keiko das Tuch herunter, mit dem sie ihr
Gesicht verdeckt gehabt hat. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie nur
ganz wenig größer ist als Katrin und sehr hübsch. Sie hat die
typischen Mandelaugen und das rundliche Gesicht, aber
irgendwie hat sie auch was Europäisches an sich. Wahrscheinlich ist sie nur halbe Japanerin.
»Fünf vor zwölf«, meint Katrin, als sie auf ihr iPhone
schaut. »Verflucht, der Leo wartet schon seit drei Stunden!«
»Der wartet sicher nimmer«, stelle ich fest.
Ich muss es wissen, ich kenne den Kerl ja zu gut.
»Ich kann euch nach Kagran zur U-Bahn bringen«,
schlägt Keiko lächelnd vor. Ihr schwarzer Nissan GT-R steht
vor dem aufgelassenen Schlachthof.
Ich muss dazusagen, dass ich das einzige Mädel in der
Schule bin, das sich so für Autos interessiert, dass es einen
Nissan von einem Porsche unterscheiden kann. Obwohl ich
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noch keinen Führerschein habe – und wohl so bald auch
nimmer dazukommen werde, einen zu machen.
Was ich auch weiß: Die Schüssel kostet läppische hunderttausend Euro.
Keiko scheint einen recht lukrativen Job zu haben.
»Ich nehm an, du erzählst uns eh nicht, in was wir da
hineingeraten sind«, vermute ich.
»Nein«, erklärt sie kategorisch. »Am besten vergesst ihr
alles, was seit heute Nachmittag passiert ist, und sagt zu niemandem ein Wort darüber, verstanden?«
Ich nicke. »Leicht gesagt, einfach vergessen! Du hast nicht
vielleicht so ein Blitzdings wie bei Men in Black?«
Sie hält sich die Hand vor den Mund.
Das tun Japanerinnen, wenn sie lachen müssen.
»Eine Taschenlampe hätte ich im Handschuhfach.«
Wird wenig bringen.
Wir steigen ins Auto. Katrin knotzt sich hinten auf den
Rücksitz, weil sie doch deutlich kleiner ist als ich, und so geil
der Bolide auch sein mag – viel Beinfreiheit für die Passagiere
im Fond gibt es nicht.
Keiko gibt Gas, und wir werden in die Sitze gepresst.
»Fünfhundertfünzig PS«, sagt die Japanerin lapidar. »Null
auf hundert in zwei Komma acht Sekunden.«
Wir fahren mit siebzig oder achtzig Sachen über die Erzherzog-Karl-Straße Richtung U-Bahn.
Katrin und ich diskutieren, wo wir heute übernachten
sollen, denn den letzten Zug nach Stockerau kriegen wir
ziemlich sicher nimmer.
»Wir könnten doch die Lena anrufen, oder?«, überlegt
Katrin. »Die ist sowieso fast immer allein zuhause.«
»Die ist sicher nicht in Wien sondern in der Fischerhütte
in Kloburg.«
»Wir könnten auch die Nacht durchmachen.«
Sie hat recht. Ich kann nach all dem wahrscheinlich eh
kein Aug zumachen. Ich fühle mich so überdreht wie nach drei
Dosen Red Bull mit Wodka.
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Als Keiko uns beim Donauzentrum aussteigen lassen will,
habe ich ein verdammt schlechtes Gefühl.
»Die haben meinen Rucksack durchsucht«, fällt es mir
ein. »Am Innenfach ist ein Label mit meiner Adresse.«
Keiko schaut mich an und nickt. »Du meinst, sie könnten
bei dir zuhause auf dich warten? Gut möglich. Kommt lieber
erst einmal mit zu mir. Ich werde telefonieren. Dann sage ich
euch, wie es weitergeht.« Sie blinkt, steigt aufs Gas und ordnet
sich wieder in den Verkehr ein.
Wir fahren über die Reichsbrücke stadteinwärts. Ich lehne
mich zurück und schaue gedankenverloren hinauf auf die vorbeiziehenden Straßenlampen.
Mein Gott, das ist alles so komplett irreal, unglaublich!
Kann ich nicht endlich wach werden und feststellen, dass ich
doch ein paar Züge zu viel von dem Joint erwischt habe?
Keiko drückt auf eine Fernsteuerung, und das Tor einer
Garage in einem Altbau in der Nähe vom Augarten geht auf.
Der Wagen fährt hinein, ein Aufzug bringt uns in den Keller.
Wir steigen aus und nehmen einen anderen Lift, der uns direkt
hinauf in ein Penthouse bringt.
Ich pfeife leise durch die Zähne.
Die Killerin hat Stil. Hier schaut es aus wie in einem
japanischen Teehaus: Trennwände aus Papier. Reisstrohmatten
am Boden. Shodō-Bilder (das sind diese japanischen Kalligraphien) an den Wänden.
Keiko verzupft sich ins Bad und tauscht ihr Ninja-Outfit
gegen einen Seidenkimono mit Drachenmotiv.
Mein Gott, wie klischeehaft.
Aber das ist auch schon total egal.
Ich habe sowieso seit heute, 17.10 Uhr in Floridsdorf, das
Gefühl, mitten in einem Film oder – seit wir Keiko getroffen
haben – einem Anime gelandet zu sein.
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23.45 Uhr / Penthouse im zweiten Bezirk
(Tee ganz ohne Zeremonie)

K

eiko telefoniert auf Japanisch. Ich würde viel dafür geben,
wenn ich wüsste, was da abrennt und wieso ein harmloser
Zusammenstoß mit einem anderen Passanten am Bahnhof in Floridsdorf mein Leben von einem Moment auf den
anderen zerstört hat. Und leider auch das von Katrin, die mit
der Sache nichts zu tun hat, abgesehen von dem Pech, mit mir
befreundet zu sein.
Sie hat sich auf einer Reisstrohmatte zusammengerollt
und schnarcht leise vor sich hin. Die Glückliche! Ich glaube
nicht, dass ich ein Aug zumachen kann.
Ich habe noch nicht viel über Katrin geschrieben, und das
will ich nachholen, weil sie das wirklich verdient hat.
Katrin war immer schon eine viel bessere Schülerin als
ich. Außerdem habe ich ständig das Gefühl, dass sie alles schon
weiß, bevor ich noch den Begriff in der Wikipedia eingetippt
habe. Und sie bleibt – wie Ihr ja schon mitgekriegt habt –
sogar in den schlimmsten Situationen erstaunlich ruhig. Dafür
kriegt sie es nie mit, wenn andere Leute einen Schmäh machen,
tut sich, wie schon erwähnt, schwer mit Gefühlen und ist
manchmal, vorsichtig ausgedrückt, ein bisserl eigen.
Sie ist um einiges kleiner und zarter als ich. Ihre Figur ist
die einer Vierzehnjährigen, und wenn sie keine Pushups tragen
würde, könnte man sie auch für einen Buben halten. Alle
glauben, dass sie sich zu ihrem Gothic-Outfit passend weiß
schminkt, aber sie ist wirklich immer so blass.
In ihrem Kasten gibt es eine einzige Farbe, und die ist
schwarz. (Also das stimmt nicht ganz, aber dazu später.) Alles
an ihr ist schwarz: die glatten Haare, die nie strähnig ausschauen im Gegensatz zu meinen und ihr bis zur Taille reichen.
Ihre schmalen Lippen sind meistens schwarz geschminkt, und
die künstlichen Acrylnägel sind sowieso schwarz wie die
Nacht. An jedem Finger hat sie einen Ring, und um ihren Hals
baumeln immer mehrere Anhänger aus Silber: ein Ankh-Kreuz,
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ein in einen Schmuckrahmen gefasster Maria-Theresien-Taler,
ein kleines Pentagramm und ein Totenkopf.
Auch wenn ich keine Ahnung habe, was Katrins Eltern
beruflich so machen, eines weiß ich sicher: Sie sind stinkreich.
Für meine Freundin ist Geld etwas, das man einfach hat. Wenn
man keines mehr hat, geht man mit der Prepaid-Mastercard –
die offenbar von den Eltern automatisch aufgeladen wird,
sobald das Guthaben unter fünfhundert Euro sinkt – zum
Bankomaten und holt sich schnell einmal welches.
Die Eltern finanzieren ihr schon seit drei Jahren eine
eigene Altbauwohnung in Stockerau. Damals war Katrin noch
nicht einmal fünfzehn! Dafür habe ich ihren Vater und ihre
Mutter noch nie persönlich gesehen, weil sie immer irgendwo
auf Geschäftsreisen sind und derzeit in Miami leben. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob sie überhaupt merken
täten, wenn ihre Tochter nimmer da wäre.
Ja, an der Kreditkartenabrechnung!
Katrin ist aber auch nicht das wohlstandsverwahrloste,
überhebliche Bobo-Mädel. Sie gibt nie mit dem Geld ihrer
Eltern an und lebt sehr bescheiden.
Die Schule hat sie nach der sechsten Klasse abgebrochen
und, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was sie so den ganzen Tag
macht. Wahrscheinlich sitzt sie daheim vor dem Computer
und surft in der Wikipedia.
Ich glaube, schuld dran ist unsere Deutschprofessorin.
Katrin war immer urgut in Deutsch. Sie kann auch wunderschöne poetische Gedichte schreiben und liest unheimlich viel,
und dann versaut ihr die depperte Professorin das Zeugnis mit
einem Fünfer, weil sie solche Dinge wie Gedichtanalysen und
Versmaße nicht kann. Draufhin hat sie beschlossen, dass man
das, was man im Leben wirklich braucht, eh nicht in der Schule
lernt, sondern im Internet.
Ich mag sie. Irgendwie beneide und bewundere ich sie.
Nicht wegen dem Geld, sondern weil sie für mich ist wie eine
Gothic-Ausgabe von Pippi Langstrumpf: Ich mach mir die
Welt, widewide wie sie mir gefällt.
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Wenn ich lesbisch wäre, wäre Katrin genau mein Typ. Um
ehrlich zu sein, haben wir früher schon ein bisserl miteinander
herumgetan, geschmust und auch sonst noch ein paar Sachen
ausprobiert, aber so ganz war’s das dann doch nicht. Eigentlich
steh ich ja schon auf Burschen. (Blöderweise offenbar auf
genau den gleichen Typ wie Katrin.)
Sie hat sogar den Titelsong von Pippi Langstrumpf als
Klingelton auf ihrem Handy. Genau dieser reißt mich jetzt
abrupt aus den Gedanken.
Sie schläft so fest, dass sie es nicht hört.
Ich schaue aufs Display.
Leo. Der hat mir gerade noch gefehlt.
Wie hebt man bei einem blöden iPhone ab? Ach ja.
»Tina. Katrin schläft.«
»He, das ist cool«, antwortet er. »Ich will meine Freundin
und erwisch meine Ex. Ist mein Katrin-Schatz bei dir in der
Wohnung? Wir hätten uns treffen sollen!«
»Nein, dein Katrin-Schatz ist nicht bei mir.«
Wo ist nochmal die App, mit der man das Handy des
Gesprächspartners in die Luft sprengen kann?
»Wir sind in der Wohnung von einer Ninja-Killerin, die
uns vor Leuten gerettet hat, die heute ein Snuff-Video gedreht
haben und uns mit unseren Füßen in Beton in die Donau
schmeißen haben wollen«, berichte ich.
»Ha-ha-ha! Und was habt ihr geraucht?«
»Leo, sie ruft dich morgen zurück«, sage ich kühl und
drücke auf Auflegen.
Katrin räkelt sich. »War das mein Schatzi?«
Ich nicke. »Ja. Ich hab deinem Schatzi gesagt, du rührst
dich morgen bei ihm.«
Sie setzt sich auf. »Ich glaube, nach all dem, was heute
passiert ist, kann ich kein Auge zumachen.«
»Kathi, du hast schon geschlafen! So, dass du nicht einmal
das Telefon gehört hast.«
Keiko kommt mit einem Tablett und serviert uns Tee in
kleinen Tassen. Ganz ohne aufwändige Zeremonie.
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Es ist – was sonst – japanischer Grüntee. Wobei: Grüntee
ist bekanntlich nicht Grüntee. Gerade in Japan kennt man da
die unterschiedlichsten Sorten und vor allem Qualitäten.
Für die klassische Teezeremonie braucht man Matcha – zu
feinem Pulver gemahlenen Tee, der in der Tasse mit einem
Bambusbesen schaumig geschlagen wird. Aber, wie gesagt, wir
kriegen den Tee ohne Zeremonie.
Das da ist Genmaicha. Ein Grüntee, veredelt mit gerösteten
Reiskörnern. Den habe ich recht gern, den gibt es auch immer,
wenn ich bei meiner zweitbesten Freundin Lena (die, die
Katrin anrufen wollte) zu Besuch bin.
Der Tee kriegt durch den Reis ein recht starkes, etwas
rauchig-malziges Aroma. Dadurch merkt man dann auch nicht
einmal, wenn zwei Rohypnol pro Tasse drin aufgelöst sind.
Wir sind sowas von deppert, dass wir uns einer Profikillerin anvertrauen.
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