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Sein Timing war perfekt. Einen Moment lang verfolgte Arnes
Blick die junge Frau, die eben ins Freie getreten war, ihren
zügigen, energischen Schritt – dann stieß er sich von der
Wand ab und beeilte sich hineinzukommen. Hinter ihm fiel
die Tür ins Schloss.
Im Hausflur stank es nach Urin und Zwiebeln. Streusplitt
knirschte, verkeilte sich im Profil seiner Schuhe. Er ging zu
den Briefkästen, die sich im Treppenaufgang zum Vorderhaus befanden, fuhr mit kältefleckigen Fingern über die
Liste in seiner Hand und suchte den Namen des Empfängers
für die Herrfurthstraße 55 heraus. Fabian Schlott, so hieß
der Glückliche, hatte zwei Paar BOSS Green LIGHTER DRIVE
Größe 43, für jeweils 149,95 Euro bestellt, so nett von ihm.
Starke, Arkidsch, García, Arne suchte die Briefkästen ab,
Deloglu, Hummelbrumm – Schlott. Er klopfte mit dem Knöchel gegen das Blech, stellte sich auf die Zehenspitzen, um
in den Schlitz zu spähen. Leer. Perfekt.
Er stieg die Stufen bis zum ersten Treppenabsatz hinauf
und hockte sich auf das schmale Fensterbrett. Von hier aus
würde er mitbekommen, sollte sich unten etwas tun, ohne
gleich gesehen zu werden. Er gähnte. Zwar liebte er es im
Grunde, einfach so irgendwo zu sitzen und dem Gurgeln
seines Magens zu lauschen, doch heute setzten ihm die
eisigen Temperaturen zu, und wenn das Paket nicht gleich
geliefert würde, konnte er sich den neuen Tages-rekord abschminken. Also loggte er sich in den Account ein, den er für
die Bestellung eingerichtet hatte – doch keine neuen
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Nachrichten für fabian.schlott92xyz@web.de. Er tippte und
wischte sich durch die Bestellbestätigung von ABOUT YOU
und die Versandankündigung von heute Morgen. Wegen
des billigen VPN-Tunnels auf dem Arbeits-handy dauerte es
eine Ewigkeit, bis die Mail geladen war. „Ihr Paket wird
zwischen 11 und 13 Uhr geliefert“, erfuhr er schließlich und
fluchte leise in den Kragen seines Parkas. Er konnte förmlich spüren, wie sich die Sohlen seiner Schuhe weiter lösten, und die Kälte immer tiefer drang. Es war erst kurz nach
elf, und als er die Wetter-App öffnete, hieß es: „Schneeregen ab 12 Uhr“.
Die erste Tour, zu der Lasse ihn im vorletzten Sommer mitgenommen hatte, war in dieser Hinsicht entspannter gewesen. Er erinnerte sich daran, wie sie durch Menschen-massen pflügten, die mit Grills und Bierkästen beladen in die
Parks zogen. Lasse und Arne, Blutsbrüder und Paketpiraten, mit freundlichem Lächeln dem Strom entge-gen und
den Lohnsklaven von DHL, UPS, Hermes und GLS immer
einen Schritt voraus: „Nein, nein, nicht nötig, Unterschrift
reicht“, und auch die Nachbarn oft prag-matisch: „Tach!
Watt? Paket für wen!? Ja, wadde ma, hier, tschüss.“ Es war
ein Erfolgsmodell. Bald genossen sie im Dreitagesrhythmus
das Vertrauen ganzer Kieze. Lasses blonde Locken, die glasklare Tatsache seines Germanen-tums, dazu Arnes grazile
1,53 unterm knielangen Parka, auch im Sommer ganz verfroren – man konnte einfach nicht anders, als ihnen mit den
Paketen auch gleich die eigene Seele in die offenen Hände
zu vertrauen, solche Glücks-kinder waren sie. Und so hatte
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das leicht verdiente Geld ihre schwer gewordene Freundschaft wieder ins Gleich-gewicht gerückt, und Arne nahm es
Lasse nicht krumm, dass dieser die moralökonomischen
Säulen ihrer Tätigkeit auf großer Spur errichtete, immerhin
war er ihr geistiger Vater: „Nur drei Regeln, Don Arnito“,
hatte er verkündet, als sie abends mit dem vollgepackten
Kangoo-Kastenwagen über die Stadtautobahn nach Schöneberg schwebten, die Welt rund herum qualmend und irrlichternd wie damals in Vechta, als sie sich kennenlernten
– Schülerdisko im Gymnasium Antonianum, Arnes blutiger
Zahn auf den Fliesen, und dann, zack, gegen jedes Naturgesetz, Lasses Knie in Gonzo Klingers Genitalien, damit war
es besiegelt, kurz darauf mischte sich ihr Blut. „Erstens“,
so hatten Lasses Worte besagt: „Nicht im eigenen Garten
wildern – unsere Nachbarn wollen wir verschonen! Zweitens: Im Garten haben wir ein Lieblingsgemüse. Keine Kirschen, Knollen, Goji-Beeren – sondern Kürbisse! Das Zeug
muss wertstabil sein, haltbar, dabei zugleich traditionell
und trendy. Nur so können wir es gewinnbringend wieder
in den Markt einspeisen, klar? Kürbisse eben! Und zu guter
Letzt Regel Nummer drei: Der Markt bestimmt die Nachfrage. Und unser Markt heißt Brigitte. Der Pakt mit Brigitte
ist heilig, die Zahl 25 ist heilig und das Wort Prozent ist es
genauso, mein Freund. Denk nicht daran, die Alte zu bescheißen, die reißt dir nur den Arsch auf. Ansonsten alles
easy.“
Einige Stockwerke höher fiel eine Tür ins Schloss, Arne
horchte auf, die Erinnerung an jene schillernde Zeit verflog.
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Aber egal, denn er hatte ohnehin Besseres zu tun, als über
Lasse nachzudenken, schließlich hatte ihn dieser Hund –
gerade jetzt, zur Hauptumsatzzeit – eiskalt sitzen lassen.
Und damit, dass er die Touren allein durchziehen musste,
nicht genug. Es lag auch an ihm, die miesen Launen des
Marktes auszugleichen.
Arne hörte lauter werdendes Trampeln von oben, eine Art
schleifenden Offbeat, babamm, babamm, babamm, und
stieg mit steifen Beinen die Treppe hinunter, um dem Hausbewohner zu entgehen. Unten angelangt, öffnete er Telegram und schrieb Brigitte: „wann heute?“
Als das Trampeln im Erdgeschoss angekommen war, und
Arne einen Blick im Nacken spürte, öffnete er die Haustür
und drehte sich um. Dort, wo es ums Eck zu den Briefkästen
ging, stand ein alter Mann, dessen Mund ein vorwurfsvolles
und geradezu obszön großes O formte.
„Guten Tag“, bemerkte Arne und trat demonstrativ beiseite,
um dem Mann, der nur mit einem Schlafhemd bekleidet und
noch kleiner war als er, die Tür aufzuhalten. Das unrasierte
Kinn des Alten zuckte herausfordernd, hielt eine Sekunde
inne, dann schlurfte er in seinen Filzhausschuhen auf die
Straße hinaus. Arne beobachtete, wie sich der Mann den
gegenüberliegenden Gehsteig entlangbewegte und immer
wieder bückte, offensichtlich um Dinge aufzusammeln oder
die Fußabtreter vor den Geschäften und Cafés zurechtzurücken. Der Anblick jagte ihm einen kalten Schauer über den
Rücken. Bei dem Wetter im T-Shirt unterwegs zu sein, war
das eine. Bei dem Wetter im T-Shirt unterwegs und kom-
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plett verblödet zu sein das andere. Aber immerhin: Der Alte
hatte Sinn für Ordnung. Und ihm, Arne, war zuletzt jegliche
Übersicht und Ordnung abhanden gekommen. Die nächsten
Tage würde er Überstunden machen müssen, ganztags auf
Tour und nachts abrechnen, die Bestellungen für Anfang
Januar aufgeben, dazu die entsprechenden Mail-Accounts
anlegen und neue Adressen auskundschaften, allein – Lasse
sei Dank.
Als wenig später der DHL-Lieferwagen in die Herrfurthstraße
einbog, positionierte sich Arne so, dass er das Paket direkt an
der Haustür abfangen konnte. Die Zustellerin war wie alle Paketboten: firmenfarben gekleidet, schwer atmend und schwer
in Ordnung. Denn dieser abgerackerten Frau war es so was
von scheißegal, wer das Scheißpaket annahm, Hauptsache,
ein paar Pixel wurden auf ihrem Handscanner geschwärzt und
anschließend in die Cloud geschickt.
„Oh, haben Sie vielleicht ein Päckchen für Schlott?“
„Wen?“
„Schlott, Fabian.“
„Moment.“
„So toll, dass ich Sie direkt treffe, ist ein Geschenk für eine
Freundin –“
„Aha.“
„ – und ich bin grad auf dem Weg zu ihr.“
„Da, Schlott.“
„Wow, danke!“
„Genau.“
„Hatte schon Angst, es wird nix mehr.“
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„Ja, ja, unterschreiben, bitte, hier, tschüss, danke.“
Als Arne das Paket zur Ausbeute der letzten Tage in den Wagen lud, den er um die Ecke geparkt hatte, war ihm, als würde
er beobachtet. Er hielt Ausschau, ob der Alte noch irgendwo
zugange war, bemerkte aber stattdessen drei Jugendliche auf
der gegenüberliegenden Straßenseite. Zwei von ihnen taten,
als würden sie sich unterhalten, doch beobachteten sie eindeutig die DHL-Frau. Der dritte, etwas abseits, blickte in Arnes
Richtung. Unter der weißen Kapuze konnte Arne kein Gesicht
erkennen, doch als der Typ die Hand hob, die Finger offenbar
zu einer Pistole geformt, wusste Arne genau, dass die Geste
ihm galt. Er wandte sich ab und sprang in den Wagen. Garantiert waren diese kleinen Köter ehemalige Schüler von ihm.
Ein paar Blocks weiter war die Schule, in der er sich zweieinhalb Jahre lang kaputtgemacht hatte, jetzt drängten sie auf
den Markt. Aber die erste Regel hatten sie nicht verstanden –
die Idioten zogen garantiert auch ihre eigenen Leute ab. Aber
egal. Für Arne war dieser Kiez ohnehin fürs Erste abgeerntet,
also für mindestens drei, vier Monate tabu. Sollten sie die
Chance nutzen – er würde sich nicht verdrängen lassen.
Dabei fiel ihm Brigitte ein. Der Markt. Warum antwortete der
alte Drache nicht? Er schaltete die Internetverbindung auf seinem Smartphone an, dann VPN, Telegram – und sah gerade
noch, dass er eine Nachricht von Brigitte bekommen hatte,
deren Inhalt aber ging im Schwarz des Displays unter. Akku
leer.
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Der Raum war abgedunkelt. Die Computerlüfter surrten, verquirlten die abgestandene Shisha-Luft mit dem Geruch von
Schweißfüßen, Chlor und Nagetierkot im Fußbodenfilz. An
der 7 zockte eine kurzhaarige Jugendliche und fluchte ins
Headset. Ein zweites Mädchen, groß und schlaksig, stand
hinter der Ego-Shooterin und massierte ihr die Schultern
wie einer Boxerin vor der letzten Runde. Leise vor sich hinsummend setzte sich Arne an die 3 und zog seine Liste
hervor. Denn trotz allem: Es waren gute Tage. Glorreiche
Tage. Er hatte sich auf deutsche, studentisch klingende Namen konzentriert. Zwischen Weihnachten und Neujahr waren die alle ausgeflogen. Bei den Eltern oder im Urlaub.
Nicht einmal die Hälfte der Pakete hatte er abschreiben
müssen. Sechs Wochen später würden die Empfänger die
ersten Mahnungen bekommen. Für Schuhe, Uhren, Perlenketten, Parfum von Chanel und Prada, Playstation-Spiele,
Tablets oder Bio-Hundefutter – Dinge, die sie nie bestellt,
geschweige denn entgegengenommen hatten, sondern er,
Arne Holm, der Antiweihnachtsmann.
„Alter, du Bastard!“, das Mädchen an der 7 schlug mit der
Faust auf ihre Tastatur, Arne erschrak, einige Blätter flogen
zu Boden. Gähnend setzte er sich auf und steckte das
Handy an den Strom. Während es startete, rief er die Mails
der verbliebenen Empfänger am Computer ab. Noch sieben
Versandankündigungen für heute.
Als Arne Brigittes Nachricht lesen konnte, machte sein Herz
einen Satz.
„14 Uhr, Hermannplatz“ stand dort.
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Er schrieb: „Wieso so früh, was ist los?“
Die Antwort kam sofort: „Frag nicht blöd, komm rum“
Es war unmöglich, eine Parklücke zu finden. Er würde in
zweiter Reihe warten oder hier auf alle Ewigkeit im Kreis
fahren müssen. Arne rieb sich die Augen. Vor ihm kreuzten
Horden von Menschen die Straße. Seine verschwitzten
Hände zitterten, Ergebnis zweier Red Bull, die er auf dem
Weg gekippt hatte, aber es half alles nix. Der Markt hatte
gerufen, und er musste strammstehen.
Er spähte über den Platz zu seiner Linken. Zwischen den
Fressständen und einigen überquellenden Mülleimern lagen
weggeworfene Weihnachtsbäume im Schneematsch. Wie in
Zeitlupe balgte sich ein Säuferpaar inmitten des Platzes,
umströmt von Menschen, die zur U-Bahn hinabstiegen,
Kids, Hunde, ein Jongleur. Dann sah er sie. Brigitte saß auf
einem Plastikstuhl vor der Currywurstbude, im Ausschnitt
ihres Holzfällerhemds klemmte eine Serviette. Ihre blassgelben Haare mit pinken Strähnen erinnerten Arne an eine atomar verseuchte Chihuahua-Barbie-Kreuzung. Brigitte kaute
in aller Seelenruhe an einer Wurst, trank Bier und zog an
ihrem Zigarillo oder kratzte sich mit dem Handrücken über
das Kinn, während die Leute um sie herum bibbernd von
einem Fuß auf den andern traten und sich Glühweinatem in
die Hände pusteten. Fels in der Brandung, dachte Arne. Brigitte, eine nordische Göttin, und er war ihr Bote. Und wie
er noch seinen Analogien nachsann, ruckte sie ihren Kopf
in seine Richtung, basiliskengleich, und der glühende,
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heilige Blick trieb sich in Arnes Nasenwurzel wie ein Laserstrahl. Trotz der Entfernung konnte er erkennen, wie sie den
von Qualm umspielten Mund bewegte, zwischen Zähnen
seinen Namen mahlte, und er meinte für die Dauer eines
Herzschlags ihre Stimme unter der Schädeldecke zu hören.
„Da biste ja, du kleines Arschloch ...“
Augenblicklich wurde ihm schlecht. So sehr, dass sich Brigittes weit entfernten Züge vor seinen Augen zu drehen begannen, anschwollen und von dem Gesicht der DHL-Frau
überlagert und bald mit den Gesichtern anderer Zulieferer
und Paketbotinnen vermischt wurden, alle auf einmal und
hintereinander zugleich, dann Lasses Lockenkopf in der Tür
zum Jungenklo – und je schneller sich alles verschlang und
vermengte, umso ausdifferenzierter schälte sich ein einziges archetypisches Bild heraus: eine Türschwelle, die aus
allen Türschwellen seit jeher bestand, dahinter, in einem
dunklen Raum, ein schwebender pausbäckiger Fleck, der
aus all den Menschen geformt war, denen Arne in seinem
Leben je begegnet war.
Ein Schlag gegen die Fensterscheibe beendete den Spuk.
Noch bevor Arne wieder bei sich war, hatte Brigitte die Beifahrertür geöffnet und war eingestiegen. „Was ist los mit
dir? Fahr!“, hörte er ihre Stimme zu sich durchdringen, dann
beamte ihn ein Hupkonzert in die Wirklichkeit zurück. Instinktiv drückte er aufs Gas. Der Wagen machte einen Satz
– und würgte ab. Die Ampel wurde wieder rot. Das Hupen
schwoll an.
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„Scheiße!“ Brigitte hielt einen dampfenden Becher von sich
weg, Kaffee lief über ihre Finger. Wütend glotzte sie Arne
an. Sie schüttelte den Kopf, mehr resigniert als erbost, und
atmete schwerfällig durch die Nase ein und aus. „Komm,
hier“, ihr Gesichtsausdruck entspannte sich etwas, „trink
mal nen Schluck.“
Arne winkte ab. „Danke, hab schon genug intus.“ Er blinzelte, kam nur langsam wieder zu sich. „Wohin geht’s?“
„Rechts, dann einmal um Block. Dauert nich lang.“
„Wie, was, dauert nicht lang? Dachte wir fahren nach Schöneberg? Oder hast du hier ein Lager?“
Die Ampel schaltete auf Grün. Arne beschleunigte und bog
ab.
Brigitte drehte sich zu ihm: „Für dich gibt’s kein Lager mehr,
Jungchen.“
Arne brach der Schweiß aus. „Was meinst du damit? Ich
mein – ich hab den ganzen Wagen voll, und die Ware von
zwei Tagen steht noch aus. Das passt da gar nicht alles
rein, verdammt.“ Er zwang sich, nicht in ihre Richtung zu
schauen. Nur keine Schwäche zeigen. Außerdem musste er
sich auf den Verkehr konzentrieren, die Sonnenallee war
der Horror mit so einer Pritsche. „Dass ich überhaupt mit
dem Mietwagen unterwegs bin, das kostet mich ein Heidengeld. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wieso ich den
Kangoo nicht haben konnte?“
Die Frage hing kurz in der Luft, Arne überholte einen Radfahrer. Brigittes moschusartiger Körpergeruch stieg ihm in
die Nase. Es fühlte sich gut an, ihr die Stirn zu bieten. Die
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Antwort kam plötzlich – lauter und aggressiver, als er es
erwartet hätte:
„Halt du bloß dein Maul, du Lackaffe!“, brüllte sie. „Wenn
dein sauberer Freund denkt, er kann einfach so die Fliege
machen, ist mir doch scheißegal, was du mit deiner beschissenen Ware anfängst!“
Arne zuckte zusammen, er verstand kein Wort. Lasse war
etwas über eine Woche weg, und seitdem waren sie doch
halbwegs ohne ihn ausgekommen. Er wagte einen Seitenblick und sah nur einen Hinterkopf. Ein frisch ausrasierter
Nacken unter dem Chihuahua, schmelzende Schneeflocken
in Hautwülsten.
„Er hat sich gemeldet“, sagte Brigitte mit gepresster Stimme gegen das Fenster.
„Wer?“
„Mann, bist du bescheuert! László natürlich.“
Arne stieß verächtlich Luft aus. László. Lasses Gangstername. So hatte er sich schon in der Schule genannt, aber
richtig etabliert hatte er sich nie. Ein komisches Gefühl befiel ihn. Er hatte sich bis zuletzt gesagt, dass Lasses Abwesenheit schon bald ein Ende hätte, wo auch immer er sich
rumtrieb. „Bin weg. Komm wieder“, hatte auf dem ätzenden
Zweizeiler gestanden, mehr nicht, aber immerhin hatte Arne
so die Wohnung mal für sich allein gehabt. Aber jetzt zu
erfahren, dass sich sein bester Freund, mit dem er so viel
erlebt hatte, zuerst bei dieser stinkenden Alten meldete –
das versetzte ihm einen Stich.
„Okay“, sagte er matt. „Und was hat er gesagt?“
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„Hier wieder rechts“, antwortete Brigitte, aus deren Stimme
ebenfalls Erschöpfung sprach. „Weiß ich doch nich, keine
Ahnung. Wollte dich fragen, ob du irgendwas weißt.“
Arne bog ab, es ging jetzt leicht bergauf. Er wollte gerade
antworten, dass er noch immer nicht verstand, da piepte
der Wagen und kalte Luft strömte herein – Brigitte hatte die
Tür aufgerissen.
„Halt an.“
„Brigitte –“
„Anhalten, sag ich!“ Brigitte öffnete die Tür weiter, der Seitenspiegel eines geparkten Autos schepperte. Arne fuhr
rechts ran. Fragend hob er die Hände vom Lenkrad, obwohl
Brigitte längst dabei war, sich nach draußen zu schieben.
„Ich lauf zurück.“ Etwas in ihrer Stimme irritierte ihn. Trotzig, irgendwie verheult.
„Brigitte, jetzt steig wieder ein und erklär mir, was Phase
ist, ich –“
Doch da war die alte Wutbeule auch schon zurück, die nordische Donnergöttin, und grollte gegen die Beifahrertür:
„Was Phase is? Was Phase is, fragst du!? Als wüsstest du
nix davon. Kannst mir kaum erzählen, dass László nich rumgeprahlt hätte, so dicke wie ihr beiden seid, aber nich mit
mir! Wer meine Tochter –“, Brigitte schnappte nach Luft,
drehte sich um und schrie unkoordiniert in Arnes Richtung:
„Angerufen hat er sie! Monatelang keine Nachricht und ich
denk schon, jetzt is gut, jetzt vergisst sie den Kriecher endlich und konzentriert sich wieder auf die Arbeit – und da
ruft der nach Monaten an, nur ein einziger Anruf, zack, und
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weg isse! Kapische? Abgehauen! Zu ihm. Oder was? Der is
das doch nich wert, sag ich, Rebecca, komm heim, sag ich
noch am Telefon, aber die sture Ziege rückt nicht raus damit, wohin er sie verschleppt hat ...“
Die Rage ebbte ab. Schwer atmend hing Brigitte da, halb
im Wagen, halb auf dem Bürgersteig. Ihre fleischige Hand
zitterte auf dem Armaturenbrett. Sie warf Arne einen angewiderten Blick zu.
„Brigitte“, sagte Arne betont ruhig, „ich hatte keine Ahnung.“
Er erinnerte sich, wie Lasse im Frühjahr erwähnt hatte, dass
Brigitte eine Tochter hätte. „Ziemlich heiß“, hatte er behauptet, aber Arne wusste weder etwas von einer Beziehung noch hatte er sich Vorstellungen davon machen wollen, wie eine Tochter von Brigitte aussehen mochte.
„Wie auch immer.“ Brigitte schluckte. „Ihr seid raus. Mir
latte, was du mit deiner Ware anfängst. Geh studieren oder
mach was Anständiges, aber lass mich in Frieden mit dienem Kleinscheiß. Also, tschüssing. Das war’s.“
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