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1

Die Nacht war weit genug fortgeschritten, um ausrei-
chend Personen hervorzubringen, die sich durch Alkohol 
oder andere Drogen ihrer eigenen Realität angenähert 
hatten. Manche schleppten ein ganzes Arsenal an groß-
städtisch-dissoziativen Optionen mit sich herum. 

Es würde Ärger geben. 
Nach ein paar Jahren in der Szene hatte Riva dafür ein 

Gespür entwickelt. 
Der Typ trug zu Bermudas und Chucks eins von die-

sen lächerlichen Hütchen, die gerade modern waren. Er 
gehörte zu einer gemischten Gruppe und unterhielt die 
Umstehenden in der Schlange mit lautem Geschwätz und 
dreister Anmache auf Englisch. Manche Frauen gingen 
auf Abstand, andere suhlten sich in seiner Aufmerksam-
keit. 

Der Typ hielt sich für einen tollen Hecht, dachte Riva. 
Groß, sicher fast zwei Meter, schlaksig und er konnte 
nicht stillstehen. Typisch Berlinbesucher, denen der Flair 
der Stadt oder irgendetwas anderes zu Kopf gestiegen war.

Diese jungen Männer neigten dazu, sich und ihr Kampf-
gewicht zu überschätzen. 

Da Sascha gerade drinnen gebraucht wurde, musste 
Riva den Job alleine machen. Eigentlich sollten sie zu dritt 
Dienst schieben, aber Laszlo hatte sich kurzfristig krank 
gemeldet. Für Riva stellte das kein Problem dar, er hatte 
sich daran gewöhnt, Dinge alleine zu tun. Das galt eigent-
lich für sein gesamtes Dasein.

Riva nahm sich das nächste Grüppchen vor. Die Jungs 
sahen studentisch aus, also eher harmlos, und schienen 
nicht betrunken. Er ließ sie die Taschen und Rucksäcke 
öffnen und kontrollierte kurz die Inhalte auf verbotene 
Mitbringsel. 
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Keine Waffen, keine Pillen, keine Beutel mit verdäch-
tigem Inhalt, keine Getränke. So lautete die strikte An-
weisung. Neben der Tür parkte ein verbeulter Einkaufs-
wagen. In dem sammelten sie die verbotenen Flaschen. 
Manche kippten sich den Inhalt noch schnell in den Ra-
chen, bevor sie nach Atem ringend die Pullen zu den an-
deren klappern ließen und ihren Begleiter_innen hastig 
hineinfolgten. 

Verdächtig aussehende oder aggressive Typen abweisen, 
so lautete der Arbeitsauftrag für Riva und seine Kollegen. 
Wie das zu interpretieren war, unterschied sich je nach 
diensthabendem Türsteher. 

Für Riva gehörte der Typ mit dem Hut zur Kategorie 
der Aggressiven. Er spürte deutlich, wie ihn diese Form 
der Männlichkeit abstieß, sein Urteil also persönlich ge-
färbt war. Trotzdem würde er ihn nicht hineinlassen. Den 
Ärger würde er in Kauf nehmen.

Es war eine Gelegenheit, einen von diesen aufgeblase-
nen Gockeln in seine Schranken zu weisen. 

Zwei Schwarzhaarige mit dunklem Teint ließen sich wi-
derstandslos wegschicken. Roman hatte den Türstehern 
vor einer Stunde gesagt, »von denen keine mehr, sind ge-
nug drinne, das gibt nur Ärger«.

Der weiße Schlaks lachte höhnisch hinter den Abgewie-
senen. 

Komm du nur, dachte Riva. Mal sehen, wer lacht, wenn 
du abziehen musst. Sein Groll gegen Romans aufgeblase-
nes Chefgehabe konzentrierte sich auf dieses Gegenüber. 

Meistens entledigte sich Riva der Jacke, um seine Mus-
keln zu zeigen. Das unterband Konfl ikte oft schon im An-
satz. Diesmal verzichtete er darauf, als der Schlaks auf ihn 
zutrat. 

Der Typ nahm die Hände aus den Hosentaschen. Das 
Innenfutter zog er dabei mit heraus und grinste Riva von 
oben an. 
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Ich habe nichts dabei, sollte das offenbar heißen. 
Riva schüttelte leicht den Kopf und zeigte zur dunklen 

Straße. »Go.« 
Der Typ zuckte kurz zusammen, dann lachte er auf. 

»Hey, you’re kiddin’, bro.« Er wollte sich vorbeidrängeln. 
Riva trat ihm in den Weg. »I’m not your bro. Get off!«
»C’mon, enano«, meinte der Typ. Er drängelte weiter. 
Riva stemmte die Füße fest auf den Betonboden und 

schob die Schulter vor. Er begriff, dass der Typ ihn we-
gen seines Akzentes für einen Spanier hielt, denn enano 
entsprach dem italienischen nano und bedeutete Zwerg. 
»Stop!«, sagte er laut.

Hinter dem Typen beobachteten die Umstehenden 
gespannt, was passieren würde. Riva kannte die Blicke 
schon. Er hatte Lust zu schlagen, aber Roman hatte ihnen 
eingeschärft, so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden. 
Keine ernsten Verletzungen und keine Skandale, nichts, 
was anderntags in der Zeitung stehen würde. 

Als Boss konnte er das verlangen. 
Aber die Wut in Riva brauchte ein Ventil. 
»I wanna get in there«, krakeelte der Schlaks. Mit einem 

schnellen Ausweichmanöver versuchte er an Riva vorbei-
zukommen. Eine Faust, aus Hüfthöhe abgefeuert, traf ihn 
in die Seite. Er torkelte gegen den Flaschenwagen und 
japste. 

»Get off!«, sagte Riva noch mal. 
Der Typ sah sich kurz nach seinen Begleiter_innen um. 

Dann riss er eine Flasche aus dem Wagen und wendete 
sich Riva zu. 

»Bastard«, zischte er, schaffte es aber nicht, mehr als 
auszuholen. 

Riva war schneller. Er schlug den Arm nach oben. Die 
Flasche sauste hinter dem Typen in hohem Bogen davon. 
Zwei von Riva mit Inbrunst abgefeuerte Körpertreffer 
krümmten den Schlaks. Er sank in die Knie. 
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Riva fuhr herum. Ein dunkel Gelockter, der ihm näher 
kommen wollte, erstarrte. Er gehörte zur Entourage des 
Schlakses. 

Riva war nicht sicher, was der andere vorhatte, ver-
spürte jedoch Lust, noch ein paar Schläge auszuteilen. 

»Get off and take him away«, sagte Riva mit einem Wink 
zum vor sich hin hustenden und röchelnden Typen. 

»All of you«, fügte er hinzu, dabei zeigte er auf die gan-
ze Gruppe. Er musste die schimpfenden Frauen über-
tönen. 

Aus der Schlange hatte sich ein Halbkreis gebildet. 
Alle wollten sehen, was passierte und ob es zu einer 
größeren Schlägerei kommen würde, das war Riva klar. 

Sein Blick blieb an einem Gesicht hängen. Auf seinem 
Rücken bildete sich eine Gänsehaut, die hinauf in den 
Nacken kroch. 

Er spürte, wie ein Zittern seine Knie erfasste. 
»Was ist hier los?«, hörte er Sascha neben sich sagen. 
»Mir … ist schlecht«, hauchte Riva. »Ich muss …« 

Er drehte sich um und hastete hinein. Die Treppe hi-
nab musste er das Geländer fest packen, um nicht zu 
stolpern. Seine Arme und Beine fühlten sich an wie 
aus Gummi. Jegliche Kraft war aus ihnen gewichen. Er 
zwängte sich durch die Menge auf dem unteren Dance-
fl oor, an der Theke vorbei und auf die Toilette. Gerade 
noch rechtzeitig. Sobald er in einer Kabine stand und 
den Kopf über der Schüssel hatte, übergab er sich. 

Wie lange Riva dort verharrt hatte, mit den Händen 
auf dem Spülkasten abgestützt, würgend und schwit-
zend, wusste er nicht. In den Wirbel von Gedanken 
drang Saschas Stimme, die nach ihm rief. 

Riva richtete sich mühsam auf. Mit zittriger Stimme 
meldete er sich. 

Sascha rüttelte an der Tür. »Was ist los? Mach auf!«
Riva schob den Riegel zurück und öffnete langsam. 
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Sascha starrte ihn an. »Du bist käseweiß. Ist dir nicht 
gut?«

»Der Magen«, murmelte Riva. 
»Scheiße. Geht’s wieder? Ich muss zurück an die Tür.« 

Sascha zog geräuschvoll Schnodder hoch. 
»Ich weiß nicht«, sagte Riva. »Ich glaube, ich muss nach 

Hause.«
»Scheiße«, sagte Sascha und musste erneut Schnodder 

einsagen. »Sag Roman Bescheid, er muss dann drinnen 
selbst aufpassen. Den Türjob schaffe ich auch alleine.« Er 
eilte hinaus. 

Rivas Abmeldung nahm Roman in seinem Bürokabuff 
mit den Monitoren missmutig entgegen. »Was war da 
draußen los?«, wollte er mit einem Nicken zum Monitor, 
der den Eingangsbereich zeigte, wissen. 

»Nur ein Wichser, der Ärger machen wollte. Aber jetzt 
ist mir kotzübel«, sagte Riva leise. Er starrte auf den Bild-
schirm. Aus den Gesichtern der Wartenden stach keins 
heraus. 

Roman schob sich die wirren Haare aus der Stirn. »Soll 
ich den Laden etwa alleine schmeißen? Laszlo wird noch 
ein paar Tage fehlen. Wenn nur noch Sascha arbeitet, hab 
ich ein Problem.« 

»Ich habe mir sicher nur den Magen verdorben«, sagte 
Riva, um dem Boss die Befürchtung zu nehmen, er könne 
auch morgen nicht arbeiten. 

Roman nickte seufzend. »Ich will nicht, dass das ein-
reißt. Ich brauche zuverlässige Leute. Morgen will ich 
dich wieder hier sehen.«

Riva stakste auf wackeligen Beinen zum Hofausgang. 
Dieser Arsch, dachte er. Wenn er wenigstens anständig 
bezahlen würde, dann hätte er moralischen Anspruch auf 
mehr Leistung.

Aber Roman wusste genau, wer auf diesen Job angewie-
sen war und von ihm ausgepresst werden konnte. 
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Im Hof hatte Riva sein Fahrrad wie die anderen Radler_
innen aus der Belegschaft bei den leeren Getränkekisten 
im Schuppen abgestellt. 

Den Durchgang zur Straße versperrte ein Gittertor. 
Riva spähte hinaus. Die Clubbesucher_innen lärmten auf 
dem Vorplatz. Hier wirkte dagegen alles vollkommen ru-
hig, wie es für die Stunden vor Sonnenaufgang üblich war.

Ob er erkannt worden war, wusste Riva nicht. Eigent-
lich unmöglich, aber sicher war das keineswegs. Er sagte 
sich, sein Argwohn sei hauptsächlich durch die Angst ge-
speist und die Panik ziemlich übertrieben. 

Er schob das Rad hinaus und verschloss das Tor sorgfäl-
tig hinter sich. 

Matter Glanz lag auf geparktem Autoblech, das die Stra-
ße dicht säumte. Riva schwang sich in den Sattel und rollte 
auf den holperigen Asphalt. Langsam radelte er ohne Licht 
an der Feuerwache vorbei. Dabei drehte er sich mehrmals 
um, ohne eine verdächtige Bewegung wahrzunehmen. 

Als er wenige Minuten später am Comeniusplatz auf die 
Kopernikusstraße stieß, hatte er sich einigermaßen beru-
higt. 

Allmählich fragte er sich, ob er wirklich Zero gesehen 
hatte. Vielleicht hatte er nur geglaubt, dieses Gesicht ge-
höre Zero. Ein Resultat seiner ständigen unterschwelligen 
Angst, er könnte einem seiner früheren Genoss_innen 
begegnen. Zero gegenüberzustehen wäre die schlimmste 
aller Begegnungen. 

Ab der Warschauer Straße gab es mehr Verkehr und 
mehr Nachtschwärmende. Er musste sich auf das Fahren 
konzentrieren, denn Straßenbahnschienen und zerschla-
gene Flaschen begleiteten seine Route. 

Sowohl beim Abbiegen von der Wühlischstraße als auch 
beim nächsten Einbiegen auf die Neue Bahnhofstraße 
nahm Riva einen hellen Wagen wahr. Weiß oder silber-
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grau, mehrere Wagenlängen hinter ihm; der Wagen folgte 
der gleichen Route. 

Sofort überfi el Riva wieder die Furcht, die sich bloß in 
eine angespannte Warteposition zurückgezogen hatte. 

Er überlegte, ob er den gewohnten Weg nehmen sollte, 
entschied sich aber kurzerhand anders. Er folgte der Stra-
ße weiter, um rechts durch die Grünanlagen kurz vor der 
Frankfurter Allee, unter dem Bahndamm hindurch, sei-
ne Unterkunft zu erreichen. Mit einem Auto konnte ihm 
dorthin niemand folgen. 

Es sah aus, als würde der Wagen abbremsen, als Riva 
von der Gürtelstraße in die Anlage hinter dem mächti-
gen Wohnblock abbog, der sich an der Wilhelm-Guddorf-
Straße entlangzog. Davon überzeugen konnte er sich 
nicht, denn der dunkle Weg erforderte seine ungeteilte 
Aufmerksamkeit. 

In der S-Bahnunterführung zum Kietzer Weg stand eine 
tiefgründig glänzende Pfütze, aus der ein paar Scherben 
herausstachen. 

Riva rollte langsam die Scherben umkurvend durch die 
schmatzende Wasserfl äche. Zerklüftetes Kopfsteinpfl aster 
empfi ng ihn auf der anderen Seite. Die nur knapp zwei-
hundert Meter lange Straße am Fuß des Ringbahndamms 
lag völlig ruhig vor ihm. 

Er hielt vor dem hohen Tor aus rohen Brettern, in das 
eine kleine Tür eingelassen war, kramte den Schlüssel he-
raus und öffnete. 

Eine S-Bahn rumpelte Richtung Frankfurter Allee und 
übertönte jedes Quietschen der rostigen Türbeschläge, 
bis Riva sie sorgfältig hinter sich verriegelt hatte. 

Nichts regte sich auf dem Gewerbehof, wo er in einer 
Baracke an der Mauer zum Nachbargrundstück hauste. 
Früher diente sie als Büro eines Gerüstbaubetriebs, für 
den sie irgendwann zu klein geworden war.
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Er schob das Rad in den winzigen Verschlag auf der 
Rückseite der Behausung, sicherte es und sperrte auch 
den Zugang ab. Danach entriegelte er den Eingang. Auch 
hier brauchte er mehrere Schlüssel. Für jedes der beiden 
Vorhängeschlösser einen und einen anderen für das Tür-
schloss selbst. Manchmal nervten ihn die Begleiterschei-
nungen seines Abgrenzungsbedürfnisses, das er selbst als 
neurotisch empfand. Aber ohne all diese Schlösser kam er 
noch viel weniger zurecht. 

Die Baracke bestand aus zwei recht niedrigen Räumen. 
Hinter dem Eingang lag das Zimmer, das Riva, wenn er 
sich sicher fühlte, zum Wohnen und Schlafen benutzte. 
Davon zweigte ein etwas kleineres ab, das als Küche und 
Bad diente. Nachdem er sich mit Hilfe der beiden Vorhän-
geschlösser eingesperrt hatte, drapierte er den schweren 
Vorhang, der die Tür verdeckte, wieder ordentlich. Dazu 
brauchte er kein Licht. Er blieb ruhig stehen und lauschte. 
Nichts, absolut nichts.

Trotzdem wollte sein Unbehagen nicht weichen.
Riva zog die Fahrradlampe aus der Jackentasche und 

leuchtete sich einen Weg ins Bad. Eigentlich hätte er auch 
Licht machen können. Der Rollladen vor dem kleinen 
Wohnraumfenster war heruntergelassen und dichtete gut 
ab. Das Bad war bis auf ein Oberlicht fensterlos. 

Er zog die wackelige Stehleiter unter das Oberlicht, stieg 
hinauf, entriegelte und öffnete die Luke. Wieder lauschte 
er zuerst, dann zog er sich hinaus aufs Dach. Die Teerpappe 
fühlte sich kühl und rau unter seinen Händen an. 

Auf das Flachdach gekniet, hatte er einen guten Über-
blick über die Grundstücke entlang der Straße. Nirgend-
wo regte sich etwas.

Riva richtete sich auf, stieg auf die Mauerkrone, die 
über der Grundstücksgrenze thronte, und schlich geduckt 
darauf entlang. Über ein weiteres Flachdach erreichte er 
die Rückwand des mittleren der drei baufälligen Häuser, 
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die wie ein Monument des Niedergangs an der Warten-
bergstraße dem Tod entgegendämmerten. Diese Häuser 
aus der Kaiserzeit hatten vieles überlebt. Weltkriege mit 
Bombennächten, Infl ationen und Krisen, vierzig Jahre 
DDR, aber der Liegenschaftspolitik der Nachwendezeit 
würden sie schließlich erlegen sein. Riva, der den Kapita-
lismus trotz allem immer noch verachtete, profi tierte da-
von, dessen war er sich bewusst. Durch einen gut getarn-
ten Kellerschacht stieg er in den muffi gen und feuchten 
Untergrund. Den Weg durch den Keller ins Nachbarhaus 
hatte er für sich von Gerümpel und Müll befreit. Seit die 
bodennahen Öffnungen zu den Häusern zugemauert wa-
ren, kam nichts Neues dazu. 

Bis zum ersten Stockwerk konnte er die Fahrradleuchte 
ohne Weiteres benutzen. Die zugemauerten Fenster ver-
hinderten, dass der Schein hinausdrang. Weiter oben half 
der matte Schimmer, den die Großstadtlichter über Berlin 
ausbreiteten. Manchmal unterstützt vom Mondschein. 

Die Treppe stellte eine ernstzunehmende Gefahr da. 
Der Regen, der durch die fehlende Dacheindeckung ins 
Gebäude fi el, durchweichte schon lange tragende Bautei-
le. Von der Geschossdecke zum Dachboden existierten 
nur noch kümmerliche Reste. Das herabgestürzte Materi-
al lagerte feucht und schwer auf dem Boden darunter und 
hatte auch diesen schon stellenweise durchbrechen lassen. 

Inmitten dieses Verfalls hatte sich Riva eine besonders 
versteckte Zufl ucht geschaffen. Den Schutt hatte er durch 
ein Loch in ein darunterliegendes Zimmer gekippt. Ein 
paar Bohlen sicherten die Stelle, an der sein Zelt aufge-
schlagen stand. Den begehbaren Weg dorthin kannte er 
genau. 

Zuerst stellte er sich an eine offene Fensterhöhle und 
spähte hinaus. Links von ihm zogen sich die blanken Rip-
pen der S-Bahngleise über den Damm, der zum Ring 
führte. Direkt unter ihm die stille Wartenbergstraße. 
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Er tastete sich durch die Etage zur Hofseite. 
Nichts. Noch nicht mal eine Katze oder eine Ratte ra-

schelte irgendwo. Diese Stille brachte Rivas Nerven zum 
Vibrieren. Er unterdrückte den Wunsch, laut »Wer ist 
da?« hinauszuschreien. 

Nach ungefähr einer Viertelstunde konnte er sich end-
lich losreißen. Er schlich zum Zelt, öffnete behutsam den 
Reißverschluss und schlüpfte hinein. Genauso langsam 
und leise schloss er den Regenschutz und das Innenzelt. 
Er sank auf die Isomatte, zog Schuhe und Socken aus und 
krabbelte in den Schlafsack. Aus einer Seitentasche fi schte 
er ein LED-Leselicht, schaltete es ein und sichtete seine 
Vorräte. Es gab einen Karton mit haltbaren Lebensmit-
teln und etliche Flaschen Wasser. Er suchte eine Packung 
salziger Kekse und eine Brotbox voller Trockentomaten 
heraus. Kauend zog er einen Schuhkarton heran, nahm 
langsam den Deckel ab und griff hinein. 

Nach einigen Minuten hatte er ungefähr ein Dutzend 
Fotos vor sich ausgebreitet. Seine Eltern mit ihm im 
Kinderwagen. Riva bei der Kommunion. Obwohl sei-
ne Eltern der Kommunistischen Partei Italiens angehört 
hatten, war ihm dieses Ritual nicht erspart worden. Das 
weiße Kleid hatte er nicht gemocht. Und doch … Seit 
fast zwanzig Jahren hatte er sie nicht mehr gesehen. Auch 
die Großeltern nicht, auf deren Olivenhain er gerne die 
Ferien verbracht hatte. Er wusste nicht mal, ob sie noch 
lebten. Manchmal war der Wunsch, ihre Stimmen zu hö-
ren, so groß, dass er kurz davor war, sie anzurufen. 

Riva räumte alles beiseite und knipste das Leselicht aus. 
Im Dunkeln versuchte er sich das Bild des sonnigen Hangs 
mit den krumm verwachsenen Olivenbäumen ins Ge-
dächtnis zu holen. Silbrig raschelnde Blätter. Rotbraune 
Erde, gespickt mit Steinen. Thymian und Rosmarin ver-
strömen ihr Parfum in der warmen Luft. 
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Eine S-Bahn rumpelte vorbei und feiner Regen tupfte 
behutsam das Überzelt. Jedes Knirschen und Kratzen im 
Gebäude schreckte ihn auf und ließ ihn lauschen, ob sich 
jemand herumtrieb oder näherte. 

Irgendwann versank Riva in schmerzendem Trost und 
konnte dem Schlaf nicht mehr widerstehen. 




