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KAPITEL EINS
Dae

Ich bin mal wieder spät dran. Leichtes Zucken im rechten
Handgelenk reicht schon, mir ein fettes Grinsen ins Gesicht
zu zaubern. Geiler Sound! Meine Suzi und ich fliegen förmlich über die Straße. Hier im Industriegebiet ist sonntags tote
Hose, und die Streetfighter hat einen neuen Auspuff.
Von weitem kommt mir ein junges Mädel entgegen.
Nanu? Sofort erwachen meine Lebensgeister und ich werde
langsamer. Ihre dunklen Locken hüpfen bei jedem Schritt und
glänzen in der strahlenden Sommersonne wie ein glasierter
Schokodonut. Die Kleine leckt an ihrem Flutschfinger,
während sie ein Smartphone in die Luft hält und grinst. Wow,
dieses Lächeln schießt mir direkt in meine vibrierenden Eier.
Sie trägt In-Ears, deren Kabel zwischen ihren langen dunklen
Locken zum Vorschein kommen. Ihr buntes Sommerkleidchen endet kurz über den Knien. Sehr züchtig!
Wenn sie nicht so hingebungsvoll an ihrem Eis lutschen
und mein letzter Fick nicht schon drei Tage zurückliegen
würde, wäre ich wahrscheinlich weitergefahren. Doch mein
notgeiler Schalk im Nacken zwickt und lässt mich leise
wenden. Solange ich das Gas nicht aufdrehe, blubbert mein
Bock nur unauffällig vor sich hin und hört sich an wie ein
weit entferntes Flugzeug.
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Das Mädel ist derart abgelenkt, dass sie überhaupt nichts
registriert. Ist die Kleine verrückt? Bei manchen Firmen wird
auch sonntags gearbeitet. Wenn einer der Typen Feierabend
hat und eilig aus einer der Ausfahrten schießt …
Als besorgter Bürger darf ich die Süße natürlich nicht in
ihr Unglück rennen lassen. Kurzerhand beschließe ich, sie vor
ihrer Gedankenlosigkeit zu retten. Schließlich bin ich dafür
bekannt, dass mir das Wohl der holden Weiblichkeit sehr am
Herzen liegt. He he.
Leise stelle ich meine Fighter an der Bordsteinkante ab
und schlendere auf sie zu. Wieder hält sie das Handy hoch
über ihren Kopf und registriert mich überhaupt nicht. Als sie
das Handy ansieht, bildet sich auf ihren rot glänzenden
Lippen ein zauberhaftes Lächeln, das ihre Wangen betont. Am
liebsten würde ich an ihnen knabbern. Süß ist sie! Die vorwitzige Nase passt gut in ihr ebenmäßiges Gesicht. Das Mädchen
ist makellos gebräunt, ihre Haut sieht jung und saftig aus.
Und sie läuft volle Kanne in mich hinein.
»Huch«, macht die Kleine. Ihr rotes Eis klebt an meinem
Shirt. Ich spüre die Kälte direkt auf meinem Herzen. Der Drall
wirft sie zurück, sie verliert das Gleichgewicht und fällt nach
hinten auf den Arsch. Das Handy fliegt in hohem Bogen
durch die Luft und ihr Kleid rutscht hoch. Die Süße trägt
einen weißen Slip mit roten Pünktchen, und ihr Bär strahlt
mich an. Wow! Ich hab meinen Schwanz ja schon in etlichen
Muschis versenkt, aber diese Version war bisher nicht dabei.
Sie muss Jungfrau sein, ich kenne keine sexuell aktive Frau,
die nicht rasiert ist. Außer in Pornos aus den 70ern.
Wahrscheinlich rechnet sie damit, dass ich ihr aufhelfe.
Nope! Lieber betrachte ich ihren Bären und stelle fest: Es
macht mich an, dass sie behaart ist. Echt jetzt?! Ich muss mir
ein lautes Lachen verkneifen. Diagnose Samenstau, eindeutig.
Drei Tage auf dem Trocknen und meine Sahne scheint mir die
Gehirnwindungen zu verstopfen.
Hektisch zieht sie das Kleid über ihre Mitte, nimmt die InEars raus und rappelt sich auf. Ich rühre keinen Finger.
2

»Hey, was soll das?«, schnauzt sie mich mit einer sehr
melodiösen Stimme an. Rauchig, nicht so hell wie die der
meisten Frauen, deren Stimmen sich für mich alle gleich
anhören. Ich stelle mir vor, wie sie meinen Namen stöhnt und
werde hart. Fuck! Die Kleine kommt auf die Füße, um sofort
wieder in die Hocke zu gehen.
»Mann, mein schönes Eis«, mault sie mit Blick auf die
Pampe zu meinen Füßen. Die kleinen Widerhaken in ihrer
Stimme schrappen über meinen Schwanz. Geil! Mit Telefonsex könnte sie richtig gutes Geld verdienen.
Die Handyhülle ist abgeflogen. Sie greift danach, verliert
das Gleichgewicht und stützt sich reflexartig an meinem
Oberschenkel ab. Genau auf Augenhöhe mit meiner interessierten Latte. Die Kleine scheint nicht abgeneigt, denn ihr
Blick fällt auf den Reißverschluss. Ungeniert nehme ich
meinen mediharten Schwanz durch die Hose in die Hand,
und sie fällt wieder zurück auf den Hintern. Ich lache.
Sie ist keins deiner Pferdchen, Dae! Sie ist ein normales
Mädchen. Fast schäme ich mich. Aber nur fast.
»Blödes Arschloch! Steht wie ne überflüssige Straßenlaterne in der Gegend herum und rührt keinen Finger!«,
schimpft sie weiter, als wäre ich gar nicht da. Sie kommt auf
die Füße, die in Stoffturnschuhen stecken. Schade, Frauen
sollten stets High Heels tragen, so was müsste ins
Grundgesetz.
Die Süße ist ein Stöpsel, geht mir gerade bis zur Brust.
Aber das Feuer in ihrem Arsch lässt sie größer wirken, selbst
die Luft um sie herum flirrt, und ihre langen Locken wippen.
»Und dann packt er sich auch noch ans Gemächt. Das ist
sexuelle Belästigung! Mein Handy ist auch hinüber.« Ihre
schokobraunen Augen funkeln vor Wut. »Was müssen Sie
eigentlich kompensieren, Sie Neandertaler? So was Dämliches! Anzeigen sollte ich Sie! Sie sind ja völlig gestört.«
Gemächt?! Ich muss mich zusammennehmen, um nicht
laut loszulachen. Gibt's das Wort überhaupt noch? Und fällt
ihr auf, dass sie mich beim Beleidigen siezt? Offensichtlich ist
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der wilde Bär jünger, als geschätzt. Sie wirkt volljährig, aber
ihre Unerfahrenheit ist offensichtlich. Ob ich die Kleine noch
mehr auf die Palme bringe, wenn ich weiter schweige?
»Ich habe keine Angst vor Typen wie Ihnen. Sie und Ihre
doofen Motorradfreunde sind nicht besser als Babys mit ihren
Bobbycars. Ein Haufen nie erwachsen gewordener Jungs.«
Ich bin derart in ihren Anblick vertieft, in ihre vor Wut
funkelnden Kulleraugen, die perfekten weißen Zähne und
darin, jede Regung aufzusaugen, dass mir erst jetzt auffällt,
was ich noch auf dem Kopf trage: Meinen Helm. Er und ich
bilden quasi eine Einheit.
Ich klappe das dunkle Visier hoch und sehe sie an.
Erschrocken weicht sie zurück.
»Angst?« Meine Stimme ist leise. Ich taxiere sie von oben
bis unten.
»So ein Quatsch«, ereifert sie sich und wirft ihr wildes
Haar zurück. Ihre vor Wut blitzenden Augen wandern zu
dem Fleck auf meinem Shirt. Er ist leicht rosa und nass. Mir
fallen direkt alle möglichen Assoziationen ein, aber keine
taugt für Smalltalk. Natürlich sehe ich ihre Unsicherheit, doch
sie hat Schneid.
Murrend macht sie einen Bogen um mich.
Kess, die Kleine. Fast hätte ich sie aufgehalten, kann meine
Griffel aber im letzten Augenblick bremsen. Das wäre dann
wirklich ein Übergriff und der könnte mich direkt in den
Knast befördern, denn ich habe noch Bewährung. Lässig
steige ich wieder auf meinen Bock und starte den Motor, ohne
sie aus den Augen zu lassen.
Als unreifes Baby mit Bobbycar nehme ich mir natürlich
das Recht heraus, auf dem Gehweg zu fahren. Mit noch
immer hochgeklapptem Visier bremse ich abrupt neben ihr ab
und mein Hinterrad hebt sich leicht.
»Beim nächsten Mal zähm ich deinen frechen Bären,
Süße.«
Was? Was hab ich gesagt? Eigentlich wollte ich Mundwerk
sagen. Mundwerk! Aber ich sehe immer noch den weißen Slip
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mit den roten Pünktchen vor mir. So was Unschuldiges habe
ich sehr lange nicht mehr gesehen.
»Dann nimm deinen Helm ab, feiges Arschloch!«, ruft sie
mir nach.
Bitte??!
Ich bremse und spiele kurz mit dem Gedanken, es drauf
ankommen zu lassen. Die Kleine ist vorlaut und ich fühle
förmlich, dass sie und ihr Bär das gleiche Temperament
haben. Mein Lächeln wird immer breiter. Wow. Lange her,
dass mich irgendwas Unschuldiges zum Lachen gebracht hat.
Was für ein Mädel! Temperamentvoll und wild. Mein Welpe
Artos würde ihren Bären ganz genau beschnüffeln. So wie ich.
Mein Handgelenk spielt mit dem Gas. Bedauernd, aber
mit Nachdruck lasse ich den Vorderreifen hochschnellen und
zeige ihr – in Angebermanier –, wie sehr ich kompensieren
muss.
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KAPITEL ZWEI
Dae

Ich fahre die Gixxer vor die Werkstatt und steige ab.
»Dae, alles klar?«, begrüßt mich Ronny und beäugt meine
Fighter kritisch. Der alte Mann ist von der Harley-Fraktion.
»Hm.« Ich nehme den Helm ab und fahre mir mit der
Hand ein paar Mal durch die kurzen, verschwitzten Haare.
»Ich muss noch mal an die Ventile. Die klackern immer
noch.«
»Du weißt schon, dass diese Reiskisten alle klackern,
oder? Liegt daran, dass Reis im Tank ist«, erwidert er
glucksend.
»Ha ha, witzig. Du weißt einfach nicht, was gut ist.«
Tommy kommt aus dem Tempel.
»Hi Digga, Samstag Ring?«
Wir umarmen uns kurz. Er ist mein bester Kumpel.
Eigentlich sind wir zu dritt, aber Ash ist vor ein paar
Wochen spurlos verschwunden. Keine Ahnung, was
geschehen ist oder wo er sein könnte. Wir haben alles abgesucht, jeden Bullen bestochen – bisher keine Spur von ihm.
Ich glaube fest daran, dass Ash bloß von Frau und Kind die
Schnauze voll hatte und bald wieder hier ist. Weiber können
die Pest sein und Ashs Betty hat Haare auf den Zähnen.
Dumm nur, dass er sie noch angebumst hat, ehe er weg ist.
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Jetzt werden die Euter immer dicker und ihre Laune immer
schlechter.
»Ob die Ninja wieder da ist?«, unterbricht Tommy meine
Gedanken. Das geile Bike zieht auf der Nordschleife jeden
anderen ab. Ich habe die Hoffnung, dass meine Suzi mithalten
kann, wenn ich die Gänge länger übersetze und den neuen
Sportluftfilter eingebaut habe. Aber die Ventilklappen sind als
Erstes dran.
Grimmig kneife ich die Augen zusammen. »Wenn dieses
Baby weiter rumzickt, hab ich die Faxen dicke und hole mir
auch ne Ninja. Als reine Rennmaschine, ohne Straßenzulassung.«
»Ihr mit euren kleinen Reiskisten. Ist ja beängstigend, wie
wenig Stil ihr habt«, kommentiert Ronny und verzieht kopfschüttelnd sein Gesicht. Wie alle Templer liebt er sein langes
Sofa aus Milwaukee.
»Wenn die Kartoffeln sich unterhalten, hat der Sack
Pause«, erwidert Tommy und fängt den Lappen lachend in
der Luft ab, den Ronny ihm ins Gesicht werfen wollte.
Tommy und ich grinsen uns an, wir verstehen uns blind.
»Das kapierst du nicht, alter Mann«, ergänze ich und
streichle meinem Biest liebevoll den Tank.
»Wisst ihr nicht, wofür YAMAHA steht? Yuppie-Ärsche
mit aufgemotzter Harley-Attrappe«, erklärt er ungefragt und
kann sich vor Lachen kaum halten. Tommy fährt ne Yammi.
»Wieder nen Clown verschluckt, Ronny?« Tommy guckt
angepisst und schlägt Ronny mit der flachen Hand volle Lotte
auf den Rücken. Dieser macht einen Satz nach vorn.
»Kommt er schon raus?«, fragt Tommy provozierend und
schlägt noch mal zu, ehe Ronny ihn zurückschubst und die
beiden miteinander rangeln. Tommy und ich sind im gleichen
Alter und fit. Ronny dagegen ist alt und mit einem Clown
schwanger. Im elften Monat.
»Aus jetzt, Muchs«, versucht er sich gegen Tommy zu
wehren. Muchs steht abwertend für halb Mensch, halb Fuchs,
denn mein Kumpel ist ein Rotschopf. Der arme Ronny ist
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dem bösen muskulösen Muchs allerdings körperlich unterlegen und sein Kopf bekommt langsam die gleiche Farbe wie
Tommys Haupthaar. Dieser entlässt ihn gnädig aus dem
Schwitzkasten, und Ronny rückt sofort die Südstaatenflagge
auf seinem kleinen runden Schädel zurecht.
»Ihr seid ja noch grün hinter den Ohren, habt einfach
keine Ahnung von Genuss«, erklärt er, um seinen angeknacksten Stolz wiederherzustellen. »Sex und Motorradfahren muss man genießen. Langsam und intensiv.
Schnelligkeit bringt einen zwar ans Ziel, aber von der Fahrt
hat man dann nichts mitbekommen.«
Ich lache laut und schüttle mitleidig mit dem Kopf. »Du
wirst nie verstehen, wie es ist, die Straße so zu fühlen wie wir.
Wenn du einmal die Kurve so geschnitten hast und das Bike
bei fast zweihundert km/h auf der Straße klebt wie ein
Magnet … Das ist der Inbegriff von Motorradfahren. Diese
Geschwindigkeit, die Physik mit der du spielst …« Ich seufze
tief und spüre schon wieder ein sehnsuchtsvolles Zwicken im
linken Ei. Scheiß Ventile! Einmal möchte ich erleben, dass
meine Suzi nicht rumzickt und mich richtig satt und happy
macht. Aber warum sollte ein Motorrad mit Frauennamen
anders sein, als Frauen generell? Von denen macht mich auch
keine satt und happy. Höchstens eins von beidem und das
kommt schon selten genug vor. Befriedigt heißt nicht
glücklich.
Plötzlich schlägt Artos an, Bella fällt mit ein, und beide
Hunde kommen angelaufen.
Ich kann ihre Stimmung sehr gut einschätzen. Das jetzige
Gebell heißt: Es kommt jemand, aber ehe wir zubeißen, fragen
wir besser dich.
Ich liebe meine Rottweiler, denn sie besitzen eine gute
Menschenkenntnis. Mein Baby Artos ist erst sechs Monate alt
und orientiert sich noch an der fünf Jahre älteren Bella, die
ihm das Wachhundhandwerk beibringt. Der Rüde ist jetzt
schon viel territorialer als Bella. Genau wie bei uns Menschen
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schützen Männer, was ihnen gehört, während Weiber erstmal
jedem freundlich Hallo sagen und ihren Arsch rausstrecken.
Ein Mann steht unschlüssig im Hof, hinter ihm strahlt die
tiefstehende Sonne in die offene Werkstatt. Ich blinzle kurz,
während Ronny ihn begrüßt.
»Hey, Steve, lange nicht gesehen. Wie geht's?«
Sie begrüßen sich mit Bikerhandschlag. Jetzt erkenne ich
ihn. Stefan Kuschel, unser Nachbar. Ehemaliges Mitglied.
Seine kleine Spedition und das Privathaus grenzen an
unseren Hinterhof.
Ich richte mich auf und mustere unseren Nachbarn
abschätzend.
»Hey, Leute, ein alter Freund ist da«, erklärt Ronny und
legt seine Hand in Steves Nacken. Der Mann ist klein, im gleichen Alter wie Ronny, schätzungsweise Anfang vierzig, und
vom Typ fleißiger Malocher. Soweit ich weiß, ist er geschieden. Will er einen Rabatt in meinem Club?
»Hey, Danny«, begrüßt er mich. Alles in mir krampft sich
zusammen. Danny nennen mich nur Mike und der Alte. Kein
guter Einstieg, aber ich bremse mich. Er kann nichts für meine
düsteren Gedanken. Ich nicke ihm zu, und nach kurzem
Zögern kommt er langsam näher.
»Hast du mal fünf Minuten?«
Gut, dass er Respekt hat. Soll er. Ich bin nicht in Stimmung
für Gefälligkeiten. Er kommt zu mir, also bestimme ich die
Regeln. Seine Stimme klingt freundlich, er sieht mich offen an.
Sein Blick sagt mir, dass er durchaus damit rechnet, abgewiesen zu werden. Was will der Mann ausgerechnet von mir?
Ronny und der gesamte Vorstand sind ungefähr im gleichen
Alter wie unser Nachbar, führen nach außen hin alle ein
normales Leben mit Frau und Kindern – außer Ronny. Der ist
geschieden.
»Hallo S-Steve«, erklingt die tiefe Stimme meines Bruders
direkt hinter mir. Ich versteife mich.
»Hi, Mike. Wie geht's?«
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Unser Nachbar und mein Bruder kennen sich also. Mike
lacht freundlich. »Willst du uns besuchen?«
»Ich wollte kurz mit Danny sprechen«, erklärt er.
»Magst du ein Eis? Oder was t-trinken?«, fragt mein
älterer Bruder und strahlt unseren Nachbarn an.
Dieser nickt. »Was ihr da habt. Ich will euch keine
Umstände machen.«
»Um-stände«, spricht Mike nach und lacht laut.
»Hol uns zwei Bier!«, belle ich meinen Bruder an. Sofort
marschiert der davon. Mike ist geistig zurückgeblieben, wie
man umgangssprachlich sagt. Einer Art Autismus nicht
unähnlich, wie uns die Ärzte erklärt haben, ausgelöst durch
stumpfe Gewalt gegen den Kopf in seiner Kindheit. Er darf
nicht viel, und ich bin sein Vormund. Er kann weder Bikenoch Autofahren, jemand von uns ist immer bei ihm. Darum
brauche ich die Männer des MC. Sie sollen Kindermädchen
spielen, während ich arbeite oder Spaß haben will.
»Wie geht's ihm? Ihr seht euch wirklich ähnlich. Also
äußerlich«, beeilt er sich, hinzuzufügen. Steve ist nicht der
Erste, der das sagt. Wir sind zwar eineinhalb Jahre auseinander, gehen aber als Zwillinge durch. Haben sogar die gleiche
Frisur, gerade sind sie raspelkurz. Im Sommer ist das handlicher und unter Helm und Sturmhaube sowieso. Mike besteht
darauf, so auszusehen wie ich; sogar die gleichen Tattoos lässt
er sich stechen. Ich habe aufgegeben, mir immer was Neues
einfallen zu lassen, um mich von ihm zu unterscheiden. Mit
seinem Handicap und der damit einhergehenden Sturheit ist
das sinnlos. Er kann ja nichts dafür, dass er an mir hängt. Wir
sind beide straßenköterblond, haben grau-grüne Augen und
ein kantiges Gesicht, nur seins ist eckiger. Manchmal
erschrecke ich selbst, wenn er hinter mir im Spiegel auftaucht.
Allerdings sehe ich nur die Unterschiede zwischen uns, nicht
die Gemeinsamkeiten.
»Komm.«
Mein erstes Wort, das ich an Steve richte. Unter den
verwunderten Blicken der versammelten Templer weise ich
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ihm den Weg. Wir nehmen die gradläufige Metalltreppe zum
Obergeschoss, und ich lasse ihn vorgehen. Ich mag
niemanden im Rücken haben. Wenn Steve unter vier Augen
mit mir sprechen will, brauchen wir keine Zeugen. Die
meisten Templer sind genauso neugierig wie Waschweiber.
Stecken ihre hässlichen Gesichtserker immer in Dinge, die sie
nichts angehen.
Oben im Flur öffne ich die Tür zu meinem Büro. Im
Sommer bin ich nur selten hier, da wir keine Jalousien haben
und die Sonne den Raum bis zur Unerträglichkeit aufheizt.
Zum Glück stehen die Fenster weit offen.
»Setz dich.« Ich umrunde den Schreibtisch und lasse mich
in meinen abgeranzten Chefsessel fallen.
Steve räuspert sich. Irgendwie hat er Angst, das sehe ich in
seinen Augen. Weil ich der Sohn eines Mörders bin? Oder eilt
mir mein Ruf voraus? Angst oder Respekt zu verbreiten finde
ich cool. Andererseits ... Nachdenklich betrachte ich den
Mann. Ein unbescholtener, fleißiger Bürger. Steuerzahler,
Vater. Was hat er vor mir zu befürchten? Solche Menschen
sollten in meiner Gegenwart keine Angst verspüren. In einem
anderen Leben hätte ich mich gefreut, mit solchen Leuten
einen normalen Umgang zu pflegen. Angst macht einsam.
Die Tür öffnet sich und Mike kommt herein, in den
Händen zwei Flaschen Bier.
Ich erhebe mich und nehme sie ihm ab, ehe er sie fallenlässt. Möglich ist alles bei seinem unberechenbaren Temperament. Kurz halte ich beide Verschlüsse aneinander und heble
sie ab. Bei dem Chaos hier kommt es auf zwei Kronkorken
auf dem Boden nicht mehr an. Eine Flasche reiche ich dem
Nachbarn, die andere setze ich selbst an. Kühles Kölsch fließt
meine Kehle hinab und entlockt mir ein wohliges Ächzen. Ich
trinke nicht oft Alkohol. Bei dem, was ich tue, muss ich
ständig auf der Hut und in guter Verfassung sein. Ablenkung
oder Alkohol sind tödlich.
Mike geht zum offenen Fenster und schaut hinaus.
»Oh, Pferdchen.« Er deutet mit dem Finger auf Steves
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Haus. Jetzt höre ich es auch. Mädchengeschrei. Lachen,
Freude und Sorglosigkeit. Ein unerwarteter Schmerz durchzuckt mich. Unbeschwertheit habe ich noch nie gefühlt, oder
nur sehr selten – meistens gefolgt von Reue. Schon im Kindesalter habe ich diesen Automatismus verinnerlicht. Sobald ich
in meinem Leben kurz mal sorglos war, mir mal gerade keine
Gedanken gemacht habe, ist was Schlimmes passiert. Meistens war es der Alte, dem ich lieber war als sein Sandsack.
Das hat erst aufgehört, nachdem ich an ihm vorbei gewachsen
war und zurückgeschlagen habe. Dennoch waren in seiner
Gegenwart nie Entspannung oder Frohsinn angesagt.
Ich stelle mich neben Mike und sehe hinaus. Drei junge
Mädchen bespritzen sich in Steves Garten mit einem Wasserschlauch.
»Das ist Tess mit ihren Freundinnen«, erklärt Steve stolz
mit Blick über Mikes Schulter. »Sie haben gerade das Abi
bestanden und feiern ein bisschen.«
Wieder spüre ich Beklemmungen in meiner Brust. Seine
Tochter ist wahrscheinlich kaum volljährig und hat schon Abi.
Hätte ich auch gern gemacht. In einem anderen Leben vielleicht. In diesem bin ich verflucht.
Steve hat dunkles Haar. Nur eins der Mädchen ist auch
dunkelhaarig. Sofort erkenne ich sie wieder. Der wilde Bär
kämpft gerade mit einer kleinen Blondine um den Wasserschlauch, während ein großer Rotschopf alles abbekommt.
Tess wirft ihr nasses Haar zurück, und mir ist, als würde es in
Zeitlupe um ihren Kopf herum nach hinten fliegen.
Eindeutig, sie ist es. Jetzt begreife ich.
Darum ging sie hier die Straße entlang, sie verbringt die
Ferien bei ihrem Vater. Tess, wiederhole ich den Namen
stumm. Sie wirft den Kopf in den Nacken und lacht. Ihren
Hals nach hinten gestreckt, den Mund offen. Man sieht ihre
weißen Zähne. Sie ist wunderschön. Meine Beklemmung
macht einem anderen Gefühl Platz. Einer Art … Sehnsucht?
Das Mädchen ist aus einer ganz anderen Welt. Einer, zu der
ich keinen Zutritt habe. Vielleicht als normaler Mann, aber
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nicht als Dae Matthey. Frauen in meinem Leben sind ständig
in Gefahr. Mein Hals ist trocken, und ich trinke einen
Schluck.
Schnell wende ich meinen Blick ab, doch zu spät: Mike hat
ihn gesehen.
»Lass uns kurz allein, okay? Wir haben was Geschäftliches
zu besprechen«, bitte ich ihn.
Ich trinke die Flasche halbleer und hoffe, er vergisst den
Zwischenfall schnell wieder. Mike und Mädchen sind ne
heikle Kombination.
»Du brauchst Geld?«, wende ich mich an Steve.
»Ich war schon bei der Bank, aber du weißt ja – der Teufel
scheißt nur auf den dicksten Haufen«, bemerkt er verächtlich.
Mir ist nicht danach, die Auswüchse des Kapitalismus mit
ihm zu erörtern, aber ich bleibe ruhig. Aus dem Augenwinkel
sehe ich sein Töchterchen im Bikini durch den Garten toben,
während er redet. Nach einer Weile zwinge ich meine Augen,
sich auf ihren Herrn Vater zu konzentrieren.
Ich unterbreche ihn. »Wie viel?«
»Siebzigtausend.«
Ich pfeife durch die Zähne. In den kommenden Minuten
lasse ich mir erklären, wofür er das Geld braucht, und er
erläutert mir seine finanzielle Lage. Wie so viele Mittelständler hat er ständig Liquiditätsprobleme, weil die Kunden
zu spät zahlen. Tess will ein paar Wochen durch Europa
tingeln, anschließend in München studieren. Er braucht ein
Polster und sie Taschengeld sowie eine Studentenbude.
Sein Unternehmen gibt es seit fünfundzwanzig Jahren, er
hat die Spedition selbst aufgezogen. Als ehemaliges Mitglied,
das auch nach seinem Austritt loyal und stumm geblieben ist,
hat er eine Art Sonderstellung. Out in good Standing, wie es
offiziell heißt. Man grüßt sich freundlich und ist im weitesten
Sinne füreinander da.
»Wie lange hat Kurt noch?«
Der Alte war Präsi, als Steve aktives Mitglied war. Ich
bringe es seit geraumer Zeit nicht mehr über mich, von
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meinem Alten zu sprechen. Oder unserem Alten, denn er ist
auch Mikes Vater. Für mich ist er nur der Alte, sonst nichts.
»Der kommt nicht mehr raus«, erkläre ich kategorisch. Für
Mord gibt's lebenslänglich.
»Hast du ihn mal … gesehen?«
Klar, ich besuche meinen Paps jeden Sonntag im Gefängnis und
bringe Kuchen mit, liegt mir die ironische Antwort auf der
Zunge, aber ich schweige.
Offenbar merkt Steve jetzt auch, dass er das falsche Thema
gewählt hat, denn er räuspert sich unangenehm.
»Astrid bringt manchmal Blumen ans Grab deiner
Mutter.«
Astrid ist seine Exfrau, erinnere ich mich. Sie war auf der
Beerdigung.
Seine Tochter hat ihr Leben noch vor sich, und ihr Vater
bittet des Teufels Sohn um ein Darlehen für ihre Zukunft. A
deal with the devil.
»Warum kommst du ausgerechnet zu mir? Warum gehst
du nicht zu Charlie?« Der Nachfolger des Alten und jetzige
Templer-President hat ein paar Spielhallen, ist also auch nicht
arm. Außerdem sind die beiden im gleichen Alter.
Sein Blick verschließt sich. »War nur ne Frage. Wenn du
nicht willst …«
»Moment!«
Soso. Er hat irgendeinen Beef mit unserem jetzigen Präsi.
Interessant.
Die Mädchen kreischen, und mein Blick wird wieder von
ihnen angezogen. Ich beneide sie um ihre Unbeschwertheit.
Mit siebzehn habe ich meine Mutter beerdigt und stand zum
vierten Mal vor Gericht. Achtzig Sozialstunden, wenn ich
mich recht entsinne. Oder hundertachtzig.
»Was wird sie studieren?« Die Frage ist draußen, ehe ich
es verhindern kann.
»Jura. Sie will Richterin werden.«
Welche Ironie! Ich gebe ihrem Vater Geld dafür, dass sie
mich in zehn Jahren verknackt; über meine Zukunft entschei14

det, so wie ich jetzt über ihre. Würde ich vor ihrem Richterpult stehen, könnte ich sagen: Tja, Euer Ehren. Mir habt Ihr es
zu verdanken, dort zu sitzen. Und ich kenne Euren Bären,
Euer Ehren.
Ein Lächeln stiehlt sich in mein Gesicht. Nicht nur wegen
des billigen Reims. Ne Richterin ficken zu wollen, ist mir auch
noch nicht passiert. Allesamt zu alt und vertrocknet.
»Warum geht sie nicht jobben?«
»So ein Mädchen ist sie nicht«, sagt er scharf, und sofort
verschließt sich seine Miene.
Ich lache über seinen säuerlichen Gesichtsausdruck.
»Doch nicht bei mir. In einer Kneipe oder so.«
»Sie soll sich auf das Studium konzentrieren«, antwortet er
unwirsch. »Ich musste früher hart arbeiten und möchte ihr
die Möglichkeit geben, was aus ihrem Leben zu machen. Es
nützt niemandem, wenn sie durch die Klausuren fällt, weil sie
arbeiten muss. Da schnalle ich den Gürtel halt etwas enger.
Sind ja nur ein paar Jahre.« Steve hat sich in Rage geredet und
fährt sich nervös durchs Gesicht.
Ich mustere ihn. Er soll ruhig noch was zappeln, aber
eigentlich habe ich mich entschieden.
Plötzlich erinnere ich mich daran, wie er mir mal Schwung
auf der Schaukel gegeben hat, die früher unten stand. Damals
war ich ungefähr vier Jahre alt. Während der Alte und seine
Jungs an ihren Böcken herumschraubten, spielten Mike und
ich im Hinterhof.
»Ich gebe dir hunderttausend und werde dein stiller Teilhaber«, kürze ich das Elend ab. Seine Not macht mich
gefühlsduselig.
»W-Was? Wie …?« Er gafft mich an. Ich mustere seine
Tochter, die gerade ein Badetuch auf der Wiese ausbreitet.
Ihre Anmut macht mich an. Sie ist so natürlich und impulsiv.
Ganz anders als alles, was ich kenne. Ich will nicht, dass sie
irgendwann bei mir klingeln muss, um ihr Studium im Liegen
zu finanzieren. Ich hab die bösen Mädchen, aber es müssen
auch noch ein paar gute übrig bleiben. Frauen in meiner Welt
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sind hohle Spielzeugpüppchen. Tun alles für ein bisschen
Aufmerksamkeit, ne Luxushandtasche oder ne Fahrt im
teuren Cabrio. Verkaufen ihre Körper, um es uns Kerlen recht
zu machen. Unsere Welt, das harte Rockeruniversum wirkt
auf die Frauenwelt wie damals die Entdeckung von Shades of
Grey. Anziehend, unwiderstehlich. Verboten. Plötzlich sind sie
alle abgedreht und wollten einen richtigen Bad Boy. Die
Braven mit besorgten Eltern sind am schlimmsten. Laufen
einem hinterher wie liebeskranke Stalkerinnen. Wie besessen!
Hab ich alles schon erlebt. Aber ich mache jeden Fehler
ungern zweimal. Ihre Rechtschaffenheit färbt nicht auf mich
ab, sondern das Schlechte auf sie. Ich reiße sie hinab in meine
Hölle.
Tess weicht gerade einem Wasserstrahl aus, dreht ihren Po
geschickt zur Seite und streckt ihrer Gegnerin die Zunge raus.
In meiner Brust regt sich ein ungewohntes Flattern. Sie ist so
frei und unschuldig. Ihr junges Leben bisher völlig unberührt
von Dunkelheit und Schmerz. Tess hat keine Ahnung, wozu
Männer imstande sind.
Mein Blick wandert zu ihrem Vater. »Du hast keine Sicherheiten, Steve. Nimm den Deal an oder lass es. Du brauchst
mir das Geld nicht zurückzuzahlen.«
Er schaut mich an wie ein angeficktes Kaninchen, und ich
kann mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen.
Dann endlich fällt der Groschen. »Du willst durch meine
Firma Geld waschen.«
Gut, er hat es begriffen. »Denk drüber nach. Einen
anderen Deal gibt es nicht.«
»A-Aber Danny. Wenn die Bullen dahinterkommen, oder
der Zoll …«
Er lässt den Rest des Satzes ungesagt und ich habe nicht
vor, ihn zu beenden. Stattdessen leere ich die Flasche, die
langsam warm wird.
»Überleg es dir, ich bin hier.«
Er stellt das kaum angerührte Bier auf meinen Schreibtisch
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und erhebt sich. Wie ein geprügelter Hund nickt er und geht
mit steifen Schritten zur Tür.
Was hat er gedacht – dass ich von der Wohlfahrt bin? Ihm
Geld gebe, weil er mal Member war?
Ich brauche dringend mehr Möglichkeiten, meine Kohle
zu waschen, da kommt mir eine alteingesessene Spedition
sehr gelegen.
Dass er mal Templer war und unsere Gepflogenheiten
kennt, passt umso besser.
Ich trete ans Fenster und schaue den drei Badenixen dabei
zu, wie sie sich weiter bespritzen. Tess. Mein Blick wird
magisch von ihr angezogen.
Sie ist zierlich, aber ihre Beine sind schön lang und ihr
runder Arsch ist geil. Prall und rund, genauso, wie ich ihn
liebe.
»Pferdchen.«
Ich habe Mike nicht kommen gehört, plötzlich steht er
neben mir.
Ich wende mich ihm zu und suche seinen Blick. Zwinge
ihn, mich anzusehen. »Nein, Mike. Das sind normale
Mädchen, darum lass sie in Ruhe!« Das fehlte mir noch! Mike
vergreift sich an unserer Nachbarin, und ich lande dafür im
Knast.
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KAPITEL DREI
Tess

»Tessi, kommst du mal?«
Ich stelle die Musik leiser, während das Internet für mich
aktuelle WG-Zimmer in München aufruft. Jeden Tag durchforste ich das Netz nach neuen Angeboten.
»Was denn?«
»Essen ist fertig!«, ruft Papa hoch.
Ich klappe den Laptop zu und hüpfe die Treppen runter.
Dönergeruch steigt mir in die Nase, und sofort meldet sich
mein Magen.
»Yummy.« Mit schmachtendem Blick biege ich in die
kleine Küche ein.
Papa kann nicht kochen, was mir sehr gefällt, denn so
gibt's immer leckere Sachen vom Imbiss oder dem
Pizzadienst.
Wir setzen uns und er schiebt mir meinen warmen Hügel
Alufolie rüber. Ich packe das Geschenk vorsichtig aus und
überlege schon mal, von welcher Seite ich zuerst abbeiße.
Hmmm, Tsatziki …
»Sag mal, Tessi. Willst du wirklich nach München? Jetzt
guck doch nicht gleich so erschrocken«, schiebt er hinterher,
als er meinen Blick auffängt. »Ich frag ja nur, ob du nicht auch
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in Köln oder Düsseldorf studieren könntest. Ich schätze, die
bieten da ebenfalls Jura an, oder?«
Umgehend verschließt sich mein Magen wie eine Muschel,
und das Hungergefühl macht einem riesigen Trauerkloß
Platz. Mama hat recht. Sie hat gesagt, München sei zu teuer.
Ein Abgrund öffnet sich unter meinen Füßen. Sarah und ich
wollten die bayerische Landeshauptstadt unsicher machen.
Zwei Rheinländerinnen in Bayern. Tolle Leute, super Uni und
die Alpen nicht weit weg. Ich versuche, mir die Enttäuschung
nicht anmerken zu lassen, weiß aber nicht, wie. Das Loch in
meinem Magen wird sekündlich größer. Mir fehlen die Worte.
Für Sarahs Eltern ist eine Wohnung in München bloß ein
Klacks. Und für mich unerreichbar.
Ich traue mich nicht, den Döner wieder abzulegen, weil
Papas Blick auf mir haftet wie der eines Habichts auf einer
Maus. Jeder Geste folgt er mit Argusaugen. Ich fasse um,
bringe es dennoch nicht über mich, die Teigtasche an meine
Lippen zu heben.
»Jetzt sag doch was«, bittet er.
Was? Was willst du hören?, schreie ich innerlich. Was darf ich
sagen? Bitte, bitte lass mich in München studieren? Finanzier mir
mein Studentenleben und spar dir das Geld dafür gefälligst vom Mund
ab? Oder: Nein, klar. Köln, Düsseldorf. Kein Thema. Die nehmen
mich bestimmt, haben locker mehr Studienplätze als Bewerber.
Ich hab mich an sieben Unis deutschlandweit beworben
und München hat zugesagt.
MÜNCHEN! Weltstadt. Nach Italien ist es ein Katzensprung. Berge! Flachland adieu! Nicht Rhein, sondern Isar.
Chiemsee, Bodensee. Viele Bewerber warten Jahre auf einen
Studienplatz in Jura, ich habe ihn sofort bekommen, wäre
eine der jüngsten Erstsemestlerinnen ever gewesen.
Was soll ich sagen? Ist nicht schlimm, Papa? Ich kann nicht
von dir verlangen, mir das alles zu bezahlen? Natürlich kann
ich das nicht. Will ich auch nicht. Aber was immer jetzt aus
meinem Mund käme, wär eine Lüge. Ich hatte mich so darauf
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gefreut. Hatte mich gefreut, dass München mich wollte. Ich
wollte München auch.
»Ach Gott, Mädchen. Du guckst, als hätte ich deinen
Hamster ertränkt. So schlimm?«
Tränen bilden sich in meinen Augen, und ich beiße mir auf
die Lippen. Nichts ist schlimm. Krebs ist schlimm. Oder ein
Abischnitt von 2,4.
Paps seufzt. »Schon gut. Du kannst mit Sarah anfangen,
euch eine WG zu suchen. Aber sieh zu, dass das Zimmer
nicht teurer als tausend Euro ist. Mehr kann ich mir nicht
leisten.«
Ungläubig blinzle ich die Tränen weg und hebe den Blick.
»W-was?«, krächze ich, weil ich nicht glauben kann, was
er sagt. Papa verzieht einen Mundwinkel. »Ich bin wohl nicht
so witzig wie gedacht, hm? Wollte doch bloß wissen, ob dir
das wirklich ernst ist. Wenn ich so viel Geld ausgebe, will ich
die besten Not-«
Weiter kommt er nicht, da ich mich schwungvoll auf ihn
werfe und ihn erdrücke. »Danke, danke, danke!«
Ich bussle ihn ab und übe schon mal Bayerisch im Kopf: I
werd narrisch!
»Danke, Papa. Ich werde die beste und bravste Tochter
sein! Ich werde mich total anstrengen, damit du superstolz
auf mich sein kannst. Du wirst es nicht bereuen!«
Ich drücke meine Wange an seine und er tätschelt mir den
Rücken. »Ich bin schon jetzt superstolz auf dich, Tessilein. Ich
wünsche mir nur das Beste für dich.«
Ich küsse ihn abermals. »Du bist der Beste!«
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KAPITEL VIER
Dae

Letzte Nacht hab ich von einem Bären geträumt. Einem
wilden Bären. Einem Braunbären, um genau zu sein. Ich sehe
sie lachen.
Tess.
Blödes Arschloch hat sie mich genannt. Wie recht sie hat!
Steve hatte angerufen, dass er rüberkommt. Geschäftliches
bespreche ich grundsätzlich nicht am Telefon.
Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Ob sie zuhause ist?
Artos schlägt an und Bella fällt mit ein, ihr Gebell besagt
vorsichtige Freude. Die Mieten in München sind teuer und
Steve möchte für sein Töchterchen bestimmt eine sichere
Wohngegend, nicht weit weg vom Unigelände.
»Hi, Danny.«
Ich komme ihm entgegen, und wieder lasse ich den Bikergruß über mich ergehen.
Für das Hundertstel einer Sekunde hoffe ich, Steve sagt
Nein. Dass er seine Tochter vor mir schützen will, die mir
nicht mehr aus dem Kopf geht, verdammt! Er einen anderen
Weg gefunden hat, ihr zu helfen.
»Einverstanden«, sagt er geradeheraus. »Aber meine
Tochter ist tabu! Und es geschieht nichts, was ihrer späteren
Karriere schaden könnte.«
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