


„Und? Machen sie‘s?“ 
Ängstlich und erschöpft stand die 
zierliche Frau zwischen Bergen 
an zusammengefalteten Kartons und 
Müllcontainern. Mit ihrer kleinen 
Hand griff sie nach dem Ärmel des 
Mannes der neben ihr stand. 

Zu lange hat sie dieses Spiel gespielt. 

Zu häufig ein Nein gehört, dass sie 
es leid geworden war, freundlich 
zu sein.Leid geworden auf Entschei-
dungen zu warten. Sie hatte fast 
vergessen, worum es hier ging: 
Um ein Leben. 
Um die Entscheidung, gegen ein 
ewiges. Zwar ein wertloses. 
Aber wer war sie, um sich diese 
Wertung anzumaßen.

Sie war eine Frau, die für ihren 
Traum lange gekämpft hatte. 
Und sie hatte wirklich alles versucht. 
Alle legalen Anträge, die für die 
Katz waren ausgefüllt. Alle illegalen 
Stellen angelaufen, die allen 
bekannt waren, aber von denen 
niemand verriet, wo sie sich 
befanden. Und jetzt stand sie vor der 
mit Abstand letzten Hoffnung. 
Und sie stank nach billigem Fusel 
und Kot. 

Und dieses Leben hatte mehr 
Berechtigung als das 
ihres ungeborenen Kindes? 

Die Lippen des Mannes neben ihr 
bewegten sich. Wie in Trance 
schaute sie sie an und bemerkte erst 



nach Längerem, dass die wohligen 
warmen tiefen Klänge aus 
diesem Mund kamen und sich zu 
Worten formten, die sie versuchte, 
zu verstehen. Es war nur ein 
Klangbrei, den sie da vernahm. 
Ihre Stirn zog sich kraus. 
Das konnte nicht sein. 
Sie liebte diesen Mann seit Jahren 
und so etwas Sinnloses hatte 
sein Mund noch nie geformt. 
Eigentlich sprach er ihre Sprache. 
Da war sie sich ziemlich sicher, 
aber das was sie da gerade hörte war 
alles andere als sinnvoll. 
„Sie wissen, ihre Familie hat für 
die nächsten dreizehn Dekaden 
ausgesorgt“ 
„Dreizehn? Sie wissen genau, dass 
das zu wenig ist, für das, was sie 



verlangen! Ich habe ein anderes 
Pärchen, das für die dreifache 
Dauer zahlt.“ 
„Dann zahlen wir für die vierfache
Dauer.“ Hatte er das wirklich 
gesagt? Das konnte nicht sein, 
auch wenn sie bereits viel Geld 
angespart hatten, kann er das 
unmöglich gesagt haben. Ihr Gesicht 
verfinsterte sich, ihre kleine 
Hand grub sich immer tiefer in den 
Stoff seines Ärmels. Er bemerkte 
es und tätschelte leicht ihr Hand-
gelenk. „Das ist schon ok“, meinte 
er leise zu ihr. „Das können wir uns 
nicht leisten“, hauchte sie zurück. 
Der Mann wurde ungeduldig.
„Also was ist jetzt? Haben sie das 
Geld oder nicht?“
„Wir haben es.“

Ihr Griff wurde stahlhart.

Das Gesicht des großen Mannes mit 
der sanften Stimme sah plötzlich 
gar nicht mehr so lieb und freund-
lich aus, wie sonst. Er hatte sich 
sehr verändert über die letzten Jahre 
und erst durch diese lange Odyssee 
wurde ihr klar, wie besonders ihre 
Beziehung war. 
Unter all diesen stumpfen Menschen 
waren seine Augen die wachesten, 
die sie seit Langem gesehen hatte. 
Sie wusste sofort, dass er anders war 
wie die anderen, als sie ihn gesehen 
hatte. Und auch er war von jetzt auf 
gleich bezaubert. 
Sie war kleiner als alle anderen. 
Ein Wunder, dass sie als effizient 
eingestuft wurde. Normalerweise 



wurden solche Sondergrößen sofort 
eliminiert. Wobei er selbst ja auch 
durch die Kontrolle gekommen war. 
Ihnen war gleich klar, dass sie ein 
Kind wollten. Und ihnen war auch 
von Anfang an bewusst, dass es 
ein langer unmöglicher Weg werden 
würde, eines zu bekommen. 
Sie hatten beide Sondergrößen und 
gehörten nicht zur elitären 
Gesellschaft, die es sich leisten 
konnte, alle paar Dekaden 
einen armen kaputten Süchtling aus 
der Gosse zu fischen und Anspruch 
auf dessen Erneuerungsplatz zu 
stellen. Und ihn auch noch gewährt 
zu bekommen!
Und jetzt standen sie da. 
Am scheinbaren Ende ihrer Reise. 
Zwischen Müll und Kartonagen 



und bettelten einen dreckigen Rest 
von Mensch an, ihnen sein Leben zu 
schenken.

Sie hatte ihn entdeckt. 

Eines Tages hatte sie hinter einer 
Häuserecke in einem Stadtteil 
niederen Grades einen Schatten 
gesehen. Vor lauter Angst lief 
sie so schnell sie konnte nach Hause. 
Während sie rannte verlor sie 
ihren Schirm und jeder Regentropfen
der ihr entgegen hämmerte trieb 
sie mehr an. Sie hatte ihn zuerst ent-
deckt. Jetzt musste sie nur schneller 
sein als die Wachen und schneller 
als die Catcher. Und so stürmte sie
völlig durchnässt in den Eingang 
ihres Hauses, stolperte in das Wohn-

zimmer mit einem entkräfteten und 
atemlosen „Ich habe Einen.“ 
Ihr Mann blickte vom Schreibtisch 
auf über den Rand seiner Brille. 
Das war ihm gerade zu schnell 
gegangen. In seinen Augen sah sie, 
wie er die gerade gehörten Worte 
in einen logischen Satz zu packen 
versuchte. Sie hätte ihn so gerne 
wiederholt, diesen einen, für sie 
selbst unglaublichen Satz. Doch die 
Luft fehlte ihr dazu und so musste 
sie mit ansehen, wie ihr Mann sie 
ungläubig anstarrte. 
War der Satz, den er da gerade ge-
hört hatte, tatsächlich richtig? 
Seine Augen hellten auf, er erhob 
sich und schaute sie nur an. 
Und sie nickte. 
Es war als hatte jemand die Zeit auf 



plus fünf gestellt, so schnell sprang 
er jetzt los, auf sie zu und 
riss sie mit. Patschnass stolperte 
sie ihm hinterher, schrie ihm zu, 
wohin er zu laufen hatte. 
Es war ein wahrlich skurriles Bild. 
Und es war gefährlich. 
Zu gefährlich. 
Doch die Dauer der Jahre hatte 
ungeduldig gemacht und stumpf für 
Verbote. 

Und dieser Kerl hier trieb ihr nun 
das letzte Fünkchen Geduld 
aus.Und so fauchte sie ihn an: „Wir 
wissen, dass sie keine andere 
Familie haben und wenn sie so wei-
ter machen, dann wird sich 
ihre Familie bald auch verkaufen 
müssen, weil so ein furchtbarer 



Mann wie Sie ihnen nur Sorgen mit 
nach Hause bringt.“

Stille.

Ihr Ehemann tätschelte ihr die 
Hand. „Ist schon gut, Schatz.“ 
„Nein, ist es nicht!“ 
Sie wurde hysterisch.
„Er will uns nur verarschen!
Und du weißt das!“ 
Sie wurde immer lauter.

Er zog sie an sich heran. Ihr zier-
licher Körper schien sich unter 
seinem Kinn in einen Unterschlupf 
zu verziehen. Sie atmete tief ein, 
sog jeden Duftfetzen seiner nassen 
Kleidung ein. Und nachdem 
ihr Herz eine kleine Kapriole schlug, 



auf jemanden, wie Sie.“
„Das mag ja sein Mister, aber 
deshalb müssen sie mich 
nicht gleich hier umbringen“
„Niemand spricht hier davon, 
Sie umzubringen.“
„Sterben werde ich aber.“
„Wir wissen, dass Sie einen hohen 
Preis zahlen. Aber das werden 
wir auch. Und ihrer Familie wird es 
gut gehen, durch uns. Darum...
Bitte. Wir bieten fünfzehn Dekaden. 
Mehr haben wir nicht.“
„20“
„Das ist doch Wucher!“ 
Sie stürzte auf ihn zu „Bitte!“
Sie began zu schluchzen.
„Ok Lady. Ich seh ja, wie sehr Sie es
wollen. Achtzehn. 
Mein letztes Angebot.“

entspannte sie sich wieder. Ihre 
Hand an seinem Ärmel löste sich 
und sie drehte sich wieder herum. 

„Also gut. Fünfzehn Dekaden. 
Unser letztes Angebot.“
„Also Mister, ich weiß nicht, ihre 
Lady da scheint ein paar Probleme 
zu haben.“
Er taumelte auf die beiden zu und 
wedelte wild mit der Hand. 
„Woher soll ich wissen, dass die 
Lücke da wirklich gut ausgefüllt 
wird?“ 
Sie stürzte nach vorne und wollte 
ihn angreifen, aber bereits in 
der Bewegung des ersten Schrittes 
stoppte ihr Mann sie wieder.
„Es tut mir leid. 
Wir warten nur schon sehr lange 



Die Hand ihres Ehemannes schnellte 
nach vorne.
„Gut. Sie erhalten morgen die 
Papiere und wir die Bescheinigung 
von ihrer Familie.“
Alle hielten die Luft an.
„Gut. Ok. Morgen um die selbe 
Uhrzeit wieder hier.“

Und weg war er.

Zurück blieben zwei Menschen. In 
einer dunklen Gasse zwischen 
Kartonagen und Müllcontainern.

Mit einem neuen Leben.




