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Die Laus auf der Leber
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eräusch Nummer vier: Das surrende, polternde Rol
len. Ganz am Anfang hat Viktor an einen Ball ge
dacht, den das Russenkind quer durch den Raum
schießt, doch ein Ball kann es nicht sein, jedenfalls kein nor
maler aus Plastik. Der wäre zu leicht, den hätte man nicht
gehört. Also hat er bald ein anderes Bild vor Augen gehabt.
Das Russenkind sitzt auf einem Dreirad oder in einem Tret
auto und fährt in seinem Zimmer auf und ab. Dass es das
Kind ist, das das Geräusch Nummer vier verursacht, ist so
gut wie sicher, weil Viktor es quietschen und lachen hört.
Seit gut einer halben Stunde geht das schon so, direkt über
seinem Schlafzimmer. Das Russenkind rattert vom Fenster
zur Tür und zurück, hin und her, immer wieder. Zweiund
zwanzig Uhr ist Schlafenszeit. Das ist vor knapp vierzig Mi
nuten gewesen.
Viktor hat sich bis zum Kinn in seine Tuchent eingerollt.
Er wälzt sich einmal nach links, dann nach rechts. Nur nützt
das nichts. Wenn er auf dem linken Ohr liegt, hört er den
Lärm mit dem rechten, liegt er auf dem rechten Ohr, hört
er den Lärm mit dem linken, und beides ist nicht besser, als
würde er das Russenkind mit beiden Ohren hören.
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Damit er nicht länger hinauf zur Decke starrt oder auf die
Zeitanzeige vom Wecker, presst Viktor die Augen so fest zu,
dass er rote Streifen sieht und fliegende Punkte. Als er das
letzte Mal die Uhr kontrolliert hat, ist es zweiundzwanzig
Uhr vierunddreißig gewesen. Davor zweiundzwanzig Uhr
siebenundzwanzig und noch einmal davor zweiundzwanzig
Uhr einundzwanzig. Diesmal muss er es mindestens zehn
Minuten schaffen, nicht auf den Wecker zu schauen, hat er
sich vorgenommen.
Gerade rollt das Russenkind wieder los. Etwas scheppert.
Für zwei, drei Sekunden ist es still, dann beginnt es zu wei
nen. Nein, es weint nicht, es heult wie ein Wolf.
Es ist wo dagegengefahren, denkt Viktor. Mit vollem Ka
racho. Gegen die Tischkante oder den Schrank, und jetzt
plärrt es, weil es sich wehgetan hat und vielleicht sogar blu
tet. Das würde Viktor gefallen. Es gehört sich zwar nicht,
anderen Menschen etwas Schlechtes zu wünschen, hat die
Mama gesagt, aber dem Russenkind vergönnt er die Schmer
zen trotzdem, denn die Mama hat auch gesagt, dass jedes
Unrecht irgendwann bestraft wird.
Warum ist das Kind überhaupt noch auf um diese Zeit? Es
ist vier Jahre alt. Es müsste längst im Bett liegen und schla
fen. Dafür sollte seine Mutter sorgen, doch die tut nichts.
Die Russin unternimmt nie etwas, und einen Vater, der ein
Machtwort sprechen würde, gibt es nicht.
Bei Viktor ist das anders gewesen. Er hat einen Vater und
bei dem hat er um neunzehn Uhr im Bett sein müssen, auf
die Minute, obwohl er schon in die Volksschule gegangen
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ist. Diskussionen hat es nicht gegeben. Da hat Viktor noch
so betteln können, weil er sich Knight Rider im Fernsehen
anschauen hat wollen. Wenn der Vater nein gesagt hat, war
das ein Nein.
Zum Trost hat die Mama Viktor eine Gutenachtgeschich
te vorgelesen. Eine mit einer Prinzessin, einer Fee und einem
Einhorn. Viktor hat die Geschichte gemocht, und er hätte
sich gewünscht, dass die Mama mit dem Vorlesen nie auf
hören würde, aber kurz vor dem Ende hat sie das Buch zu
geklappt und das Licht abgedreht. Den Rest erzählt sie ihm
morgen, hat sie versprochen und sich eine Weile zu ihm ins
Bett gekuschelt. Viktor hat nie erfahren, wie das Abenteuer
von der Prinzessin, der Fee und dem Einhorn ausgegangen
ist, weil die Mama am nächsten Tag mit dem Vorlesen wieder
von vorne begonnen hat.
Das Russenkind plärrt immer lauter. Dazu setzt Geräusch
Nummer zwei ein. Das Fauchen vom Durchlauferhitzer.
Wasser rauscht durch die Leitung und prasselt in die Bade
wanne. Die Russin duscht. Mitten in der Nacht. Zweiund
zwanzig Uhr einundvierzig steht auf dem Wecker. Jetzt hat
Viktor erst wieder hingeschaut.
Es sollte eine Hausordnung geben, findet er. Eine, in der
steht, dass man nach zweiundzwanzig Uhr nicht mehr du
schen darf, und am besten auch, dass jeder andere Lärm zu
jeder anderen Zeit strengstens verboten ist. Zu Hause bei
den Eltern hat es eine solche Hausordnung gegeben. Der
Vater hat sie persönlich aufgestellt. Wenn er nach der Arbeit
auf der beigefarbenen Wohnzimmercouch gesessen ist und
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die Zeitung gelesen hat, wollte er nicht gestört werden. Oder
später beim Abendessen. Oder wenn er sich danach im Fern
sehen die Nachrichten angesehen hat. Da hat niemand etwas
sagen dürfen. Nicht einmal die Mama.
Ein dumpfer Knall schreckt Viktor auf. Ihm bleibt fast das
Herz stehen. Der Knall ist neu. Der ist keines der Geräusche,
die er nummeriert hat.
Das Russenkind schreit nicht mehr, es brüllt. Und wieder
knallt es, dass die Wände zittern. Das muss das Dreirad sein
oder das Tretauto. Vermutlich steht das Kind da, mit hoch
rotem Kopf, hebt es in die Höhe und schleudert es mit voller
Wucht auf den Boden. Genau über Viktors Schlafzimmer,
genau über ihm.
Viktor zählt die Sekunden. Auf die Uhr sehen darf er ja
nicht. Und dann, nachdem das Wasserrauschen endlich auf
hört, kommt die Russin oben angetrampelt, hat wahrschein
lich nur ein Handtuch um sich gewickelt und beginnt, mit
dem Kind zu schreien. Das Kind schreit zurück. Etwas schep
pert, klirrt, zerbricht.
Jetzt ist es genug. Viktor richtet sich auf. Jetzt wird er tun,
was er schon längst hätte tun sollen, aber nie getan hat, ob
wohl er es sich oft und oft vorgenommen hat, in allen Einzel
heiten.
Nein, lass es, sagt Katharina. Du machst dir nur Schwierigkeiten. Sei vernünftig, es wird schon aufhören.
Das sagt sie immer. Aber es hört nicht auf. Es wird nie
aufhören. Den Lärm hat er jeden Tag.
Lass es, wiederholt sie leise.
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Viktor weiß, dass sie es gut meint. Sie will ihn beruhi
gen, aber das funktioniert nicht. Er greift zu ihr hinüber und
streichelt ihren warmen Bauch.
»Es muss sein«, flüstert er. Er will nicht, dass Katharina
böse auf ihn ist. Er möchte, dass sie ihn versteht. »Diesmal
muss es sein.«
Viktor schlüpft in seine Hausschuhe. Er holt seinen Morgen
mantel aus dem Wandschrank im Vorzimmer und zieht ihn
an. Er weiß, was sich gehört. Anderen Menschen kann man
nicht im Pyjama gegenübertreten. Unmöglich. Wie sieht das
denn aus? Als wäre man ein Verrückter, der aus der Irrenan
stalt entsprungen ist.
Erst jetzt dreht er das Licht auf und schaut sich im Spie
gel an. Der Morgenmantel ist rot und gelb gestreift und hat
einen roten Gürtel.
Die Mama hat ihm den Mantel geschenkt. Vor sechs Jah
ren, zu seinem dreißigsten Geburtstag. Es ist das erste Mal
gewesen, dass er keinen selbst gestrickten Pullover von ihr
gekriegt hat, weil die Mama damals wegen ihrer Gicht nicht
mehr so gut stricken hat können.
Viktor geht ins Wohnzimmer und nimmt das Fotoalbum
aus der untersten Lade der Anrichte. Es ist so dick und
schwer, dass er es mit beiden Händen hochheben muss. Vier
Kilo wiegt es. Das hat er überprüft, indem er einmal mit und
einmal ohne Album auf die Badezimmerwaage gestiegen ist
und dann vom Gewicht mit Album das Gewicht ohne Al
bum abgezogen hat.
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Viktor hat eine schwerwiegende Vergangenheit, hat
Clarissa einmal spaßeshalber gesagt. Das ist ein Wortspiel
gewesen, das er nicht gleich verstanden hat. Sie hat es ihm
erst erklären müssen, dann hat er gelacht.
Bevor er die Wohnung verlässt, streicht er mit den Fin
gern über die grüne Schlangenhaut vom Einband. Es ist keine
echte Schlangenhaut. Sie ist aus Plastik, aber die Schuppen
fühlen sich trotzdem angenehm an.
Viktor atmet dreimal tief ein und aus. Aus dem Bauch her
aus. So kann er seine Angst kontrollieren, hat er gelernt. Aber
es funktioniert nicht immer. Es kommt auf die Verfassung
an. An guten Tagen, ja, an schlechten, nein. Er öffnet die Tür
und hebt den rechten Fuß über die Schwelle. Das heißt, er
will den rechten Fuß über die Schwelle heben, nur der Fuß
will das nicht. Viktor probiert es mit dem linken. Mit dem
geht es leichter.
Drüben bei Clarissa ist es still. Wahrscheinlich ist sie aus
gegangen. Clarissa geht gerne aus. Auch unter der Woche,
wenn sie am nächsten Tag zeitig aufstehen und arbeiten muss.
Viktor hat keine Ahnung, wie sie das schafft. Er könnte das
nicht. Er braucht mindestens acht Stunden Schlaf. Deswegen
liegt er meistens um zweiundzwanzig Uhr im Bett und das,
obwohl er nicht arbeitet.
Gleich neben seiner Wohnungstür ist der Lichtschalter.
Viktor knipst das Ganglicht an und steigt die Treppe hinauf,
ganz leise, auf Zehenspitzen. Im Gegensatz zu den Russen ist
er ein rücksichtsvoller Mensch. Er käme nie auf die Idee, an
dere zu belästigen.
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Stumm zählt er die Stufen. Achtzehn sind es und ein Trep
penabsatz auf halbem Weg. Im ersten Stock gibt es nur die
Russenwohnung und den Dachboden gegenüber. 
Viktor
lauscht an der Tür. Vom Kind ist nichts zu hören, dafür
dröhnt der Fernseher. Eine Minute will er der Russin noch
geben. Eine Minute, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht
kommt sie von selbst zur Vernunft und dreht die Lautstärke
zurück, dann könnte er sich das alles sparen und wieder hin
untergehen, als wäre nichts gewesen.
… siebenundfünfzig, achtundfünfzig, neunundfünfzig,
zählt er. Die Zeit ist um. Viktor drückt auf die Klingel, aber
die gibt keinen Ton von sich. Zur Sicherheit tippt er noch
mals auf den Schalter. Nichts. Die Glocke ist kaputt. Das
passt zu den Russen. Russen sind schlampige Menschen, de
nen alles egal ist.
Wieder macht er seine Atemübung gegen die Aufregung.
Jetzt muss er klopfen und das möchte er eigentlich nicht, weil
Klopfen unhöflich ist. Das hat etwas Bedrohliches. Die Polizei
klopft, wenn sie kommt, um einen Verbrecher festzunehmen,
oder die Geldeintreiber von der Mafia, bevor sie ihrem Opfer
die Kniescheiben brechen. Viktor kennt das alles aus Filmen.
Als er an die Tür pocht, wird der Fernseher leiser. Gleich
wird sie dastehen, denkt er, und seine Fingernägel bohren
sich in die Schlangenhautschuppen vom Fotoalbum. Ein
Schweißtropfen rinnt von seiner Achsel bis zum Bund von
der Pyjamahose und kitzelt ihn. Ein paar Sekunden wür
den ihm noch bleiben, um davonzulaufen, um sich unten in
seiner Wohnung zu verstecken und so zu tun, als würde er
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schlafen. Niemand könnte beweisen, dass er es gewesen ist,
der die Russin beim Fernsehen gestört hat.
»Herr Funk?« Sie trägt einen knallgelben Jogginganzug.
Kurz schaut sie ihn an. Dann blickt sie auf ihre goldene Uhr.
Russen haben immer goldene Uhren. »Ist schon spät«, sagt
sie. »Gibt es Problem?« Sie spricht mit einem komischen Ak
zent, einem russischen, wie Viktor annimmt.
Er holt aus und schlägt ihr das Fotoalbum ins Gesicht.
Die Russin taumelt zurück. Sie will etwas sagen, da haut er
wieder hin, mit aller Kraft, und bricht ihr die Nase. Zumin
dest nimmt er das an, weil ihre Nase auf einmal ganz schief
ist und blutet. Mit dem dritten Schlag trifft er sie an der
Schläfe. Das bringt sie zu Fall.
»Mama?«, hört er das Kind rufen. Das Kind hat keinen
Akzent. Jedenfalls sagt es Mama so, wie er es zu seiner Mama
gesagt hat. Aber das muss nichts heißen. Kann sein, dass
Mama auf Russisch auch Mama heißt. Das wird er im In
ternet nachlesen.
Das Mädchen kommt ins Vorzimmer und reibt sich ver
schlafen die Augen. Es ist dick und hat hellblonde Haare, fast
weiß. Es sieht seiner Mutter überhaupt nicht ähnlich, weil
die dunkle Haare hat und nicht dick ist. Darüber hat sich
Viktor schon oft gewundert, wenn er die Russen heimlich
durchs Fenster beobachtet, morgens, wenn sie wegfahren,
oder am Abend, wenn sie wieder heimkommen.
Das Russenkind trägt ein langes, weißes Nachthemd mit
aufgedruckten, rosaroten Patricks. Patrick ist der Seestern
aus SpongeBob, SpongeBobs bester Freund. Viktor schaut
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sich jede Folge auf SUPER RTL an. Er mag Patrick, weil der
so lustig und unbeholfen ist. Er findet ihn viel sympathischer
als SpongeBob, obwohl der die eigentliche Hauptfigur der
Serie ist.
Viktor knallt dem Russenkind das Album auf den Kopf.
Das Mädchen fällt um wie ein Brett. Genau gegen den Tür
stock. Wenn ein Genick bricht, macht das ein unheimliches
Geräusch. Viktor hätte nicht gedacht, dass es so laut ist.
Die Mutter kommt zu sich. Sie greift nach Viktors Bein
und will sich an ihm hochziehen. Er tritt ihr in den Bauch.
Dann prügelt er wieder mit dem Album auf sie ein. Auf ihrer
Stirn platzt eine Wunde auf. Blut rinnt über ihr Auge, über
ihre Wange, vermischt sich mit dem Blut von der gebroche
nen Nase und tropft auf den Boden. Immer wieder schlägt er
zu. Er schafft es nicht, aufzuhören. Er drischt auf die Russin
ein, bis es vorbei ist.
Menschen zu ermorden ist anstrengend. Das hätte Viktor
nicht gedacht. Das viele Hinhauen hat ihn ganz schön außer
Atem gebracht. Er dreht den Fernseher ab und setzt sich auf
die Couch, nur kurz, bis sich sein Puls beruhigt hat. Er weiß,
dass er verschwinden sollte, und das möglichst rasch, bevor
jemand kommt und ihn ertappt, in flagranti, wie sie in den
Krimis sagen. Lange hat Viktor geglaubt, dass flagranti ein
Ort ist, und hat sich gewundert, dass alle Morde dort pas
sieren.
Doch flagranti kann überall sein, also auch hier. Clarissa
könnte zum Beispiel auftauchen und ihn überraschen. So
wie er sie kennt, hätte sie das, was er getan hat, nicht gut
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gefunden und sich mordsmäßig aufgeregt. Aber bevor er
geht, muss er eine Sache überprüfen. Später, wenn die Polizei
einmal hier ist und den Tatort abriegelt, wird er dazu keine
Gelegenheit mehr haben.
Viktor schleicht ins Kinderzimmer und sieht sich um. Ge
räusch Nummer vier. Er hat recht gehabt. Es ist ein Dreirad.
»Buh!«
Viktor fällt vor Schreck fast der Teller aus der Hand. Als
er sich umdreht, steht Hook da. Viktor hat ihn nicht gehört,
weil er gerade beim Geschirr abwaschen ist und das Wasser
so laut rauscht.
»Herzkasperl?«, grinst Hook.
»Du sollst nicht immer …« Viktor keucht. »Ich mag das
nicht, wenn du … Wie oft habe ich dir schon gesagt …«
Er kann es nicht leiden, wenn Hook ohne anzuläuten in
die Wohnung eindringt und sich von hinten an ihn heran
schleicht. Und genau, weil Viktor das nicht leiden kann,
macht es Hook justament. Hook hat einen Riesenspaß dar
an, ihn zu erschrecken.
Viktor stellt den Teller weg, dreht das Wasser ab und reißt
Hook die Einkaufstasche aus der Hand.
»Scheiß dich nicht an, Ficktor«, grunzt Hook. Das V in
Viktor spricht er wie ein F aus und das K in der Mitte ganz
hart. Ficktor. Das findet er lustig.
Hooks Wangen leuchten rot. Das kommt von seinem
hohen Blutdruck. Und sein hoher Blutdruck kommt vom
Trinken. Hooks rechtes Auge ist blutunterlaufen und tränt.
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Viktor weiß, was das bedeutet. Hook hat letzte Nacht durch
gemacht, bestimmt mit seinem Freund, dem Fritzl, mit dem
er ständig unterwegs ist. Gemeinsam ziehen sie von einem
Lokal ins andere und machen sich an Frauen heran. Das
weiß Viktor von Clarissa. Das hat sie ihm einmal erzählt.
Hook jagt jedem Rockzipfel hinterher, hat sie gemeint. Da
bei darf er das gar nicht. Hook ist verheiratet und hat seiner
Frau bei der Hochzeit ewige Treue geschworen, bis dass der
Tod sie scheidet. Das hat Viktor selbst gehört. Doch solange
Rotraud Hooks Eskapaden nicht spitzkriegt, ist für ihn die
Welt in Ordnung, und weil sie gerade in Bad Gastein auf Kur
ist, treibt er es wahrscheinlich besonders bunt.
Warum Hook bei den Frauen so beliebt ist, versteht Vik
tor bis heute nicht. Hook sieht nicht gerade aus wie ein Frau
enschwarm, mit seinem Bierbauch, den dicken Wurstfingern
und seinem roten Gesicht. Und dass er dauernd schwitzt,
macht die Sache nicht besser. Schon jetzt am Vormittag hat
sein Hemd große nasse Flecken unter den Achseln.
Es ist die Augenklappe, behauptet Hook. Die macht ihn
für Frauen unwiderstehlich, weil man mit so einer irrsin
nig geheimnisvoll rüberkommt. Außerdem ist er groß und
kräftig gebaut, fast einen Meter neunzig, und letztendlich
kommt es immer auf die Größe an.
»Wo ist die Milch?«, fragt Viktor. Er schlichtet die Ein
käufe in den Kühlschrank.
»Die Milch … hm … Ja, wo ist sie denn nur?«
»Du hast sie vergessen?«
Hook vergisst immer was.
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Die Milch, die Kiwis, die Schoko-Bananen. Ausgerechnet
die Dinge, die Viktor am liebsten mag.
Hook zuckt mit den Schultern. »Kann passieren. ‚What
shall’s?‘, wie der Engländer sagt.«
Er schiebt Viktor beiseite, nimmt sich ein Bier aus dem
Kühlschrank und schlurft hinüber ins Wohnzimmer. Auf das
Bier hat er noch nie vergessen. Das kauft er nicht für Viktor,
das kauft er für sich, damit er eines hat, wenn er auf Besuch
kommt, und nicht auf dem Trockenen sitzen muss.
»Gibt’s was Neues?«, ruft er von nebenan.
Viktor kommt ihm ins Wohnzimmer nach. Er legt einen
Untersetzer auf den Couchtisch, damit Hook die Bierflasche
nicht auf die Glasplatte stellt.
Hook packt Katharina, die auf dem Fauteuil liegt, und
wirft sie auf den Boden. »Hier sitze ich«, sagt er.
Viktor hebt sie auf und drückt sie an seine Brust. »Lass sie
in Ruhe, sonst …«
»Sonst was?« Hook grinst ihn an. »Sonst infizierst du mich
mit deiner Blödheit? Das wird nicht funktionieren. Wenn
man geistig zurückgeblieben ist, ist das zum Glück nicht an
steckend. Sonst wären alle im Umkreis von drei Kilometern
längst vertrottelt.«
Hook behauptet, dass Viktor geistig zurückgeblieben ist.
Dabei stimmt das nicht. Viktor ist unterdurchschnittlich be
gabt. Das hat Clarissa gesagt, und die muss es wissen, weil
sie Lehrerin ist.
»War nur Spaß, Alter«, lacht Hook. »Bist du jetzt echt be
leidigt, wegen dem komischen Thermophor, oder was?«
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»Katharina ist nicht komisch!«, wehrt sich Viktor.
»Ich weiß, ich weiß. Sie ist deine Freundin.« Hook verzieht
seinen Mund. »Aber sie schaut komisch aus, mit ihrem kin
dischen Outfit. Wie kann man einem Thermophor nur ein
Bärenkostüm anziehen, frag ich mich. Bist du ein Baby oder
was?«
Viktor hat Katharina das Bärenkostüm nicht angezogen.
Sie hat es schon angehabt, als er sie im Drogeriemarkt ge
kauft hat. Es hat auch Hunde- und Katzen-Wärmflaschen
gegeben, aber die haben ihm nicht so gut gefallen.
»Musst du nicht arbeiten?«, fragt er, weil ihm Hook schon
alleine deswegen auf die Nerven geht, weil er da ist. Am
liebsten wäre es Viktor, Hook würde die Einkäufe bringen
und gleich wieder verschwinden.
»Arbeiten? Ficktor, Alter, was glaubst du, was ich tu?«
Hook setzt die Flasche an und trinkt sie in einem Zug bis
zur Hälfte leer. »Ich bin rein dienstlich unterwegs, in gehei
mer Mission, quasi.« Lächelnd klopft er auf die Aktentasche,
die er neben dem Fauteuil abgestellt hat. »Streng vertrauliche
Dokumente. Topsecret, du verstehst.«
Hook tut so, als wäre er ein Geheimagent oder Spion wie
James Bond, dabei ist er ein Schulwart, genaugenommen ein
Oberschulwart, und pragmatisiert, was bedeutet, dass man
ihn auch dann nicht kündigen kann, wenn er weniger arbei
tet, als er arbeiten sollte. Viel mehr, als dass er die Schulpost
ausliefert, macht er nicht. Er trägt sie von der Schule, in der
er beschäftigt ist, zum Stadtschulrat, wo ein anderer Schul
wart sie abholt und in seine Schule bringt.
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Innerhalb von Wien kann so ein Postweg gut und gerne
drei Wochen dauern, sagt Clarissa, wenn sie wieder einmal
über Hook herzieht. Drei Wochen! Das muss man sich ein
mal vorstellen. Früher ist das mit der Postkutsche schneller
gegangen.
»Schaust müde aus, Ficktor.« Hook unterdrückt ein Rülp
sen. »Wieder zeitig auf den Beinen gewesen?«
Viktor nickt. Er setzt sich aufs Sofa und verschränkt die
Arme. Sechs Uhr fünf ist es gewesen, wie immer unter der
Woche. Da reißt ihn Geräusch Nummer drei aus dem Schlaf.
Das schneller werdende Hämmern. Die Russin macht Mor
gensport. Sie läuft im Stand.
Erst um dreiundzwanzig Uhr dreißig ist letzte Nacht Ruhe
eingekehrt, und dann wieder um sieben Uhr fünfzehn in der
Früh, als die Russen das Haus verlassen haben. Um diese Zeit
bringt die Russin ihre Tochter in den Kindergarten, bevor sie
in ihr Geschäft fährt.
Hook liest Viktors Gedanken. »Du und deine Russen.
Das ist eine ganz schön schräge Geschichte. Hast du wie
der Mordpläne geschmiedet, Alter?« Sein eines Auge blinzelt
spöttisch.
Viktor bereut es, dass er Hook je davon erzählt hat, von
seinen Träumen und Fantasien, dass er Ernst macht, hinauf
geht und die Russen mit dem Fotoalbum erschlägt. Hook
hat das witzig gefunden. Vor allem, dass das Fotoalbum als
Tatwaffe herhalten muss, und jetzt bringt er die Geschichte
bei jeder Gelegenheit aufs Tapet.
Das Tapet ist der Bezug von einem Konferenztisch in
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einem Sitzungszimmer, hat Clarissa Viktor einmal erklärt.
Ganz klar ist es ihm trotzdem nicht, warum man das so sagt,
weil oft gar kein Konferenztisch in der Nähe ist, wenn man
etwas aufs Tapet bringt.
»Ehrlich, Ficktor, du und die Russen killen? Das kriegst
du nie auf die Reihe. Echt nicht.« Hook lacht. »Wenn es
darauf ankommt, ziehst du den Schwanz ein. Um was wetten
wir?«
Viktor wettet nicht, weil es stimmt, was Hook sagt. Na
türlich kriegt er das nicht hin. Viktor ist kein Gewalttäter.
Er hat noch nie jemandem wehgetan. Aber wenn es bei den
Russen rundgeht, überkommt es ihn einfach. Da kann er
nicht anders. Dann muss er sich vorstellen, wie er hinaufgeht
und für Ruhe sorgt, und das ist ein gutes Gefühl.
»Hab ich recht oder was?« Hook trinkt den letzten Schluck
Bier aus der Flasche. »Vielleicht nehm ich noch eines«, mur
melt er und schaut auf die Uhr. »Vielleicht aber auch nicht.
Die Arbeit ruft.«
Er stellt die Flasche auf den Couchtisch, genau neben den
Untersetzer, und schiebt dabei den großen Pinguin aus Blei
kristall, den Mamapinguin, ein Stück zur Seite. Und wieder
grinst er Viktor an, weil er weiß, dass der jetzt nicht anders
kann, als aus der Küche einen Schwamm zu holen, die Fla
sche auf den Untersetzer zu stellen, den nassen Ring von der
Glasplatte wegzuwischen und dann den großen Pinguin wie
der neben den kleinen zu schieben, dorthin, wo er hingehört.
Viktor geht in die Küche, holt einen Schwamm, stellt die
Flasche auf den Untersetzer, wischt den nassen Ring weg und
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stellt den Pinguin auf seinen Platz. Der große und der kleine
Pinguin stehen immer nebeneinander, genau in der Mitte
vom Couchtisch, und schauen zum Sofa, wo wiederum
Viktor seinen Platz hat. Das muss so sein, weil die Pinguine
ein Geschenk von der Mama gewesen sind und schon im
Haus von den Eltern genau in der Mitte vom Couchtisch
gestanden sind.
Hook stemmt sich aus dem Sessel. »Na, was soll’s ... Dann
werde ich wieder«, seufzt er.
»Und was ist mit der Milch?«, fragt Viktor. »Ich hab keine
mehr und morgen zum Frühstück …«
»Wir werden sehen.« Hook schlägt ihm grob auf die Schul
ter. »Vielleicht schau ich heute nach der Schule noch einen
Sprung vorbei. Versprechen tu ich aber nichts. Der Stress
reibt mich auf.« Wieder tätschelt Hook seine Aktentasche.
»Das kann einer wie du, der nur daheimsitzt und Löcher in
die Luft starrt, natürlich nicht verstehen.«
Viktor starrt keine Löcher in die Luft. Das ist eine Lüge. Er
hat dauernd etwas zu tun. Er wartet bis Hook weg ist, dann
schaltet er den Computer ein und geht auf die GMX-Seite.
0 ungelesene E-Mails, sagt GMX. GMX sagt das jedes Mal,
wenn Viktor nachsieht. Hotmail hat das früher auch ständig
behauptet, und weil Viktor das nicht geglaubt hat, hat er sich
entschlossen, zu GMX zu wechseln.
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