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Die Sonne fällt durch die nur teilweise geschlossene Jalousie und wirft ein 
seltsames Muster an die Wand. Langsam öffnet Gunther die Augen, ver-
schränkt die Arme hinter seinem Kopf und denkt über den gestrigen Tag 
und die Anhäufung von Ereignissen, Rätseln und über das weitere Vorge-
hen nach. Müde starrt er an die Decke. Nachdem er gestern Abend die 
Kratzwunden an seinem Bein mit ein wenig Salbe aus seinem Erste-Hilfe-
Kasten versorgt hatte, hat er noch gute zwei Stunden einfach nur im 
Wohnzimmer gesessen und vor sich hingegrübelt, bevor er ins Bett ge-
gangen war. Aber auch dort konnte er nicht einschlafen, so viele Gedanken 
kreisten in seinem Kopf herum. Nach endlosen Stunden war er weit nach 
Mitternacht in einen unruhigen Schlaf gefallen, aus dem er nun viel zu früh 
erwachte. 

Und er stellt sich immer noch die gleichen Fragen -- sollte er dieses Ge-
schenk annehmen oder doch lieber ins heimelige Sauerland zurückfahren 
und sich sein Geld durch die Reparatur von Autos verdienen? Sollte er die 
SIN aktivieren und sich zum Containerterminal begeben? Sollte er jeman-
den aus dem Notizbuch anrufen, oder lieber weiter in diesem merkwürdi-
gen Hauptquartier herumsuchen? Sollte er sich noch einmal in die Matrix 
hängen und gucken, ob er das IC besiegen kann? 

Plötzlich wird sich Gunther bewusst, dass erst einmal andere Dinge dring-
licher sind -- viel grundlegendere Dinge: er bemerkt, dass er aufgrund der 
ganzen Aufregung seit gestern Morgen nichts mehr gegessen hat und 
sein Magen in den Kniekehlen hängt. Träge schwingt er sich aus dem Bett, 
schlurft in die Küche, öffnet den Kühlschrank. 

„Hmm”, brummt er, denn was er dort sieht, befriedigt in keinster Weise 
seinen Hunger: eine Flasche Wasser, zwei Flaschen Bier einer ihm unbe-
kannten Marke und etwas, das aussieht, als wäre es mal ein Stück 
Soywurst gewesen. Ein ähnliches Aussehen zeigt auch ein Objekt, das wohl 
mal ein Sojakäse gewesen sein muss. Außerdem findet er noch eine Pa-
piertüte mit der Aufschrift „Wok & Chucks“, einer neuen, aufstrebenden 
Fast-Food-Kette im Plex. 

„Selbst eine Maus würde beim Anblick dieses Kühlschranks anfangen zu 
weinen …“, denkt sich Gunther, während er angewidert die Überreste aus 

dem Kühlschrank holt und sie naserümpfend im Mülleimer entsorgt. Er 
hätte ja auch mal dran denken können, zusätzlich zu Kleidung, techni-
schem Equipment und einer Waffe, ein wenig zu essen mitzubringen. 
Nachdenklich kratzt er sich den Bart, dann schaltet er den Kommlink ein 
und sucht nach dem nächsten Aldi, Stuffer Shack oder einem ähnlichen 
Laden. Bei diesen ganzen Wohnsilos, die hier stehen, ist der nächste Con-
venience Store sicherlich nicht weit, wahrscheinlich sogar in der gleichen 
Straße. 

Und genauso ist es: nur knappe 700 Meter entfernt liegt an der Unter-
straße ein Aldi, der Riese unter den Convenience Stores. Er muss gleich 
unten an der Straße sein, die Gunther von der Wohnung aus sehen kann, 
nur an den Ruinen der Reihenhäuser und den Überresten dieses ehemali-
gen Wäldchens vorbei - ein Katzensprung. 

Schnell sucht Gunther seine in der Wohnung verstreuten Sachen zusam-
men -- eine warme Jacke, ein Credstick, die Waffe im Hosenbund, sein 
Kommlink, den Schlüsselbund -- und macht sich auf den Weg nach drau-
ßen. Klickend fällt die Tür hinter ihm ins Schloss und der Retina-Scanner 
blinkt zweimal kurz auf. Für einen Augenblick schaut Gunther den neonbe-
leuchteten, kalten Flur entlang, dann eilt er die Treppe hinab nach unten. 

Er umrundet den Häuserblock, geht an der Absperrung zu den Ruinen 
entlang bis zu den Überresten des Wäldchens. Sein Blick fällt dabei immer 
wieder zögernd auf den Bereich hinter dem Gitter, insbesondere auf die 
steil aufragenden Abflussröhren. Als er den Wald erreicht, hält er kurz 
inne. „Sicher ist sicher“, murmelt er, und sucht sich abermals einen Stock, 
der ihm zur Not als Knüppel dienen kann, bevor er sich auf den Weg nach 
unten macht. 

Die trübe Maisonne versucht die Wolkendecke zu durchbrechen. Es ist 
angenehm warm, zu warm wie Gunther in der dicken Jacke feststellen 
muss. Er benutzt einen Weg, der direkt durch das Wäldchen hinunter zur 
Hauptverkehrsstraße führt. Links und rechts des Weges liegen Unmengen 
von Müll und Unrat, der Zwerg meint sogar eine Ratte inmitten des Mülls 
gesehen zu haben. Instinktiv hält er seine improvisierte Waffe fester im 
Griff. 
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An der Hauptstraße angekommen lässt er seinen Blick über die Straße 
gleiten – schon von hier aus kann er das blinkende Reklameschild des Aldi-
Marktes sehen, welches sich etwa in einem halben Kilometer Entfernung 
weiter die Straße hinauf befindet. 

Nur drei weitere Passanten kommen dem Zwerg entgegen, als er sich 
dem Markt weiter nähert. Doch unablässig fahren Autos und Lastwagen 
an ihm in beide Richtungen vorbei, für den Zwerg ein vollkommen unge-
wohntes Bild. 

Am Markt angekommen, wird er auch sofort regelrecht mit Werbung und 
Merchandising bombardiert. Auf einer großen Leinwand läuft gerade ein 
Aldi-Trailer, in eine Plexiglasvitrine hinein werden Angebotsplakate proji-
ziert, und zur Krönung werden die ankommenden Kunden noch über einen 
Lautsprecher über die derzeit aktuellen Angebote informiert. Der zum 
Markt gehörende Parkplatz ist mit vielen Autos gefüllt, in der Nähe des 
Eingangs stehen außerdem noch drei Motorräder. Kunden kommen und 
gehen und durch die große Fensterfront kann man einen Blick in den hell 
erleuchteten Verkaufsraum werfen. Die Regale sind mit den unterschied-
lichsten Convenience Produkten gefüllt, im Hintergrund befinden sich die 
obligatorischen Tiefkühltruhen und in der Nähe des Ausgangs die Do-it-
yourself-Scannerkassen. Zwei große, breitschultrige Männer in einer lege-
ren grauen Uniform haben einen wachsamen Blick auf die Kunden an den 
Kassen. 

Während Gunther näher auf den Laden zugeht, wirft er einen neugierigen 
Blick auf die drei Motorräder, die vor dem Geschäft parken. In seinem 
Kragen steckt immer noch die Anstecknadel der „Black Fists“, von der er 
immer noch annimmt, dass sie zu einer Straßen-- oder Motorradgang 
gehört. Interessiert wirft er einen Blick auf die Maschinen, und tatsächlich 
befindet sich auf den Tanks der Motorräder das gleiche Emblem wie auf 
der gefundenen Anstecknadel. Ihm fällt auf, dass er so rein gar nichts über 
den Ruf derjenigen weiß, die diese Abzeichen tragen – nicht, dass er im 
Geschäft oder von den Wachleuten dumm angemacht wird, weil sie ihn für 
jemanden halten, der er gar nicht ist! Schnell nimmt er die Anstecknadel 
vom Kragen und steckt sie in die Hosentasche. 

Bevor er den Laden betritt, wirft er noch einen Blick auf die Angebote, in 
der Hoffnung, vielleicht ja noch etwas zu finden, das ihm im Kampf gegen 
die Ratten behilflich sein kann. Leider ist dies nicht der Fall, aber zwischen 
den wechselnden Wochenangeboten sieht er viel elektronischen Kram, 
vor allem Überwachungstechnik. Gunther macht sich eine geistige Notiz, 
da doch mal genaue zu gucken. Letztendlich betritt er den Laden. 

Der Wachmann am Eingang, wirft einen abschätzenden Blick auf Gunther, 
lässt ihn aber ohne Kommentar den Aldi-Markt betreten. Die automati-
schen Türen schließen sich hinter dem Zwerg und sofort wird dieser von 
diesem typischen „Discounter-Geruch“ eingehüllt. Gunther denkt noch, ob 
es eine Art Droge ist, die die Kauflust der Kunden steigern soll, als er von 
einer Durchsage aus seinen Gedanken gerissen wird: „Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, probieren Sie die neuen Sojaschnitzel aus dem 
Hause Nestlé, der Nr. 1, was Sojaprodukte angeht!” Noch weitere Ange-
bote säuselt die weibliche, erotisch klingende Stimme aus den Lautspre-
chern, doch der Zwerg hört diese schon gar nicht mehr. Vielmehr ist er 
damit beschäftigt, die drei Gangmitglieder im Auge zu behalten, die sich 
gerade an dem Regal mit Konserven zu schaffen machen. 

Schnell stellt sich Gunther hinter eines der Regale und beäugt vorsichtig 
die drei Gestalten, während er vorgibt, die Zutatenliste auf einem Sixpack 
koffeinhaltiger Limonade zu studieren. 

Es sind zwar nicht gerade ältere Herren auf einem Motorradausflug, aber 
richtige Ganger sehen auch anders aus. Die drei Halbwüchsigen in ihren 
Lederkutten wirken eher wie „Nachwuchsrocker“, die erst noch Ganger 
werden wollen. Einer von ihnen hat starke Akne im Gesicht und spricht 
zudem noch mit etwas höherer Stimme. Der zweite hat feuerrote Haare, 
ist eher untersetzt, und seine Lederkutte spannt ein wenig über dem doch 
recht fülligen Bauch. Der Letzte der Gruppe trägt einen auffälligen Iroke-
senschnitt, welcher zusätzlich in den Landesfarben gefärbt ist. Seine Nase 
wird durch ein recht großes Piercing geziert. 

Gunther bekommt mit, wie sich die drei Burschen unterhalten und einer 
von ihnen im Begriff ist, eine Flasche Synt-Alkohol in eine seiner Taschen 
gleiten zu lassen. Schnell guckt Gunther wieder auf die Zutatenliste der 
Getränke, in der Hoffnung, dass der Typ nicht wahrgenommen hat, dass er 
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den Diebstahl beobachtet hat. Unablässig kreisen seine Gedanken darum, 
wie er sich jetzt verhalten soll. Den Dieb hier und jetzt stellen? Nun gut, 
aufgrund der Tatsache, dass solche Ganger als recht gewalttätig gelten, 
auch wenn sie noch nicht volljährig zu sein scheinen -- und nach den eher 
negativen Erfahrungen mit der Ratte -- ist dies sicherlich keine Option. 
Gunther möchte nicht ungebremst in die nächste Rauferei geraten, lieber 
will er Handgreiflichkeiten vermeiden … 

Er könnte die Typen sicherlich an die Wachen am Eingang verpfeifen, aber 
eigentlich will er keinen Ärger -- schließlich hatte Bovzek ihn eindringlich 
davor gewarnt. Die drei müssen ja nur spitzkriegen, wer sie da an-
schwärzt, und schon hat er die gleichen Probleme. Nun gut, so wichtig 
sind ihm Gesetz und Ordnung nun nicht, um für eine Flasche Synth-Alkohol 
blaue Flecken oder gar schlimmeres zu riskieren. 

Er packt das Sixpack Limo in seinen Einkaufswagen, dann macht er sich 
auf, tiefer in den Markt hineinzugehen. Hatte die Stimme aus den Laut-
sprechern nicht gerade etwas von Soy-Schnitzeln erzählt? 

Mit gemäßigtem Schritt geht Gunther an 
den drei Nachwuchs-Gangern vorbei. Vor-
sichtig, und so unauffällig wie möglich, 
schaut er kurz nach Waffen und offensicht-
licher Cyberware. Letztere entdeckt er 
zwar nicht, dafür trägt jeder der drei ne-
ben einem seltsamen großen Ring aus 
Metall auch noch einen Schlagstock in 
einem Etui an seinem Gürtel. Der Zwerg 
erkennt diese Art von Waffe nur zu gut, 
zählen diese doch bei fast allen Security-
Männer von Ares & Co. zur Standardausrüstung. 

Unbeirrt macht sich Gunther daran, seinen Einkauf fortzusetzen. Gang für 
Gang fährt er die Regale ab, als ihn dabei mehr und mehr das Gefühl be-
schleicht, beobachtet zu werden. Nachdem er seinen Einkaufswagen 
schon gut mit Nahrungsmitteln, Nahrungsmittelersatzstoffen und Conve-
nience-Produkten gefüllt hat, steuert Gunther nun zielstrebig auf die Tief-
kühlabteilung zu, die sich bei Aldi traditionell im hinteren Teil des Geschäf-

tes befinden -- so auch hier, gut, dass alle Märkte nach dem gleichen 
Schema eingerichtet sind. Die mannshohen Kühlschränke, deren Fenster 
den Blick auf eine Unzahl tiefgefrorener Fertigprodukte freigeben, summen 
beständig vor sich hin. 

Während Gunther vorgibt, nach einer ihm schmackhaften Pizza Ausschau 
zu halten, nutzt er die Spiegelungen in den Scheiben geschickt dazu aus, 
doch mal zu beobachten, was hinter ihm so passiert … 

So kann er sehen, wie die drei „Nachwuchs-Ganger“ gerade ihren Einkauf 
an den Self-Scanner-Kasse beenden und im Begriff sind, den Laden zu 
verlassen, als ein lautes Signal vom Ausgang ertönt und eine rote Lampe 
zu blinken beginnt. Augenblicklich werden die Wachmänner auf die drei 
aufmerksam und kommen schnellen Schrittes auf sie zu. Noch in der Vor-
wärtsbewegung ziehen die Wachen einen Gegenstand von ihrem Gürtel 
und rufen den Gangern etwas zu, was aber im Lärm des Alarmsignals 
untergeht. Die Ganger wiederum scheinen von dem Alarmton etwas über-
rascht, stehen wie angewurzelt hinter der Scannerkasse und schauen sich 
gegenseitig an. 

Plötzlich zieht der Ganger mit dem Irokesenschnitt seinen Teleskopschlag-
stock aus seiner Halterung am Gürtel und fährt ihn mit einer kurzen Be-
wegung des rechten Arms aus. Sogleich stürmt er den Wachmänner 
entgegen: „Ihr Penner! Mich kriegt ihr nicht! Kommt doch her, wenn ihr 
was aufs Maul haben wollt!“ Die anderen beiden schauen sich irgendwie 
fragend an, halten sich aber in ihrer Aktion zunächst zurück. 

Gunther runzelt die Stirn -- wenn die drei Ganger schon am Ausgang sind, 
dann hat ihn entweder sein Gefühl, beobachtet zu werden, getrogen, oder 
es war jemand anderes gewesen, der seinen Blick auf Gunther geworfen 
hatte. Etwas irritiert wirft er einen Blick über die Schulter nach hinten und 
schaut sich suchend im Laden um. 

Tatsächlich – dort hinten, in der Nähe des Getränkeautomaten für ALDI-
Kunden steht eine attraktive, junge Frau. Sie nippt gerade an ihrem Papp-
becher mit Soykaffee und schaut Gunther dabei an. Sie ist etwa Mitte 
zwanzig und ihre langen, dunklen Haare fallen ihr auf die Schultern. Auf 
einem weißen, körperbetonenden T-Shirt ist eine Pumpgun abgebildet, 
darunter steht in schwarzen Lettern und fehlerhaftem Englisch: „Is my 
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choice!“ Eine passende weiße Hose sowie modische Sportschuhe und eine 
kurze, schwarze Kunstlederjacke runden das Bild ab. An ihrem Gürtel hän-
gen zwei kleine Taschen sowie irgendein Apparat. Gerade als sie sich mit 
ihrer linken Hand lasziv durch das Haar fährt, kann Gunther noch eine 
Datenbuchse erkennen. 

Und wäre das alles nicht genug, gewinnt Gunther auch noch den Eindruck, 
als hätte dieses doch wirklich scharfe „Gerät“ ihm gerade zugezwinkert …! 

Unwillkürlich streicht Gunther sich mit der linken Hand die Barthaare glatt, 
dann setzt er ein freundlich wirkendes Schmunzeln auf. Er schiebt seinen 
Einkaufswagen in Richtung des Getränkeautomaten und schaut sich das 
Angebot an. „So ein Soykaf wäre jetzt genau das richtige, ich hatte heute 
noch keinen“, sagt er mehr zu sich selbst. Nachdem er seine Auswahl 
getroffen und die Zahlung autorisiert hat, fällt ein blauer, mit Werbung 
bedruckter Pappbecher in den Ausgabeschacht. Kurze Zeit später beginnt 
der Automat zu pfeifen und zu zischen, so dass Gunther unvermittelt einen 
halben Schritt zurückweicht. Brauner, zähflüssig wirkender Kaffee-Ersatz 
ergießt sich aus der Maschine in den bereitgestellten Becher, was eine 
künstliche Automatenstimme mit einer Aufforderung quittiert, den Becher 
zu entnehmen. 

Schnell nimmt Gunther den Soykaf, nippt kurz daran, und gesellt sich zu 
der jungen Frau, nicht ohne ihr ein gewinnbringendes Lächeln zu schen-
ken. Mit dem Becher Richtung Ausgang deutend fragt er unschuldig: „Ir-
gendeine Idee, was das vorne los ist?“ 

„Diese Black Fists machen mal wieder Stunk“, antwortet die Unbekannte in 
einer melodisch klingenden Stimme. „In letzter Zeit versuchen die Halb-
wüchsigen sich hier in Langendreer zu etablieren. Allerdings scheinen sie 
sich mal wieder den falschen Gegner ausgesucht zu haben!“ Sie unter-
streicht ihre Worte mit einer leichten Kopfbewegung in Richtung Ausgang. 

Dort hat der Wachmann den Angreifer bereits mit einem Taser zu Boden 
gestreckt. „Kurz und schmerzhaft, Dummheit stirbt halt nicht aus!“, sagt 
die junge Frau und wendet sich dem Zwerg wieder zu, wobei sie kurz an 
ihrem Kaffee nippt. „Du bist neu hier in der Gegend, wohnst du oben in der 
Sonnenleite?“ Sie mustert Gunther. „Ich heiße übrigens Josephine, aber 

alle nennen mich nur Jo!“ Sie reicht Gunther die Hand, und hierbei kann er 
erkennen, dass ein Tattoo aus Blumenranken ihren Handrücken verziert 
und augenscheinlich weiter den Arm hochläuft. Mit einem kurzen Blick 
erkennt er außerdem, dass eine der zwei Taschen eine Art Werkzeugta-
sche zu sein scheint, denn eine Zange sowie zwei Schraubendreher zeich-
nen sich deutlich ab. 

Jo schaut kurz auf ihr Kommlink, trinkt ihren restlichen Kaffee aus und 
wirft dann den Pappbecher gekonnt in den Abfallbehälter. „Oh, entschuldi-
ge bitte, aber ich muss los“, sagt sie kurz. 

Etwas konsterniert steht Gunther mit seinem Becher vor dem Getränke-
automat und schaut der jungen Frau mit offenem Mund hinterher. „Was 
war denn das?“, fragt er sich kopfschüttelnd, so schnell war Jo wieder 
verschwunden. Er hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, sich ein wenig ge-
nauer mit ihr zu unterhalten, sich vorzustellen, nach ihrem Werkzeug zu 
fragen, dass ihn brennend interessiert hat, geschweige denn, ihre Frage 
zu beantworten oder gar auch nur die ihm entgegengestreckte Hand zu 
schütteln. 

Mit einem Schulterzucken und einem etwas angewiderten Gesichtsaus-
druck in Richtung des Bechers wirft er diesen -- samt nicht ausgetrunke-
nem Inhalt -- nicht ganz so elegant in den Papierkorb, wie Jo es getan hat. 
Dann schiebt er seinen Wagen in den vorletzten Gang, wo standardmäßig 
die Non-Food-Angebote zu finden sind. Dort sucht er gezielt nach Überwa-
chungskameras und ähnlichen Dingen, die mittlerweile als Standard-
Elektronikartikel in eigentlich jedem Supermarkt zu finden sind. 

Gunther hat Glück. Das Motto dieser Woche lautet: „Sicherheit in Haus 
und Heim“. Hier kann er alles finden, was das Security-Herz begehrt. Noch 
während er sich die Angebote anschaut und im Hintergrund der Lärm um 
die drei Nachwuchs-Ganger langsam verstummt, bemerkt er eine Bewe-
gung neben sich. 

Es ist Jo, die den Zwerg von der Seite anschaut. „‘tschuldige bitte, bin in 
Eile. Heute Abend im Sudhaus?“, fragt sie. Dabei tippt sie auf ihrem 
Kommlink herum und in Sekundenbruchteilen erscheint ihre Nummer auf 
dem Display von Gunthers Kommlink. „Kannst mich ja mal kontaktieren! 
Ciao.“ So schnell wie sie gekommen ist, verschwindet sie auch zum zweiten 
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Mal. Diesmal schaut der Zwerg ihr länger hinterher. So kann er noch se-
hen, wie Jo auf dem Parkplatz auf ein zwischen den PKW geparktes Mo-
torrad steigt und rasant das ALDI-Gelände verlässt. 

Schon das zweite Mal innerhalb von wenigen Minuten steht Gunther fast 
schon wie ein Trottel im Laden: fassungslos, kopfschüttelnd, mit offenem 
Mund. Diese Frau scheint ein echter Wirbelwind zu sein, hektisch, schwer 
zu bändigen, voller Energie – aber irgendwie anziehend. Eines ist mal si-
cher: solche Kaliber gibt es im heimischen Sauerland eher nicht! Ein 
Schmunzeln spielt auf Gunthers Lippen. Allein für die Aussicht auf ein Date 
mit der jungen Jo hat die Fahrt nach Bochum schon gelohnt  …! 

Gedankenverloren schüttelt Gunther erneut den Kopf, um auf den Boden 
der Tatsachen zurückzukommen. Er wirft noch mal einen Blick auf die Wo-
chenangebote mit der Elektronik, dann wirft er zwei einfache Überwa-
chungskameras samt Kabel und Halterungen, ein paar Adapter und ein 
Aufzeichnungsgerät mit extra Speicherplatz in den Warenkorb. Zuletzt 
kommt er aber nicht umhin, noch das Ultralux-Gerät mit Restlichtverstär-
ker, Infrarot, automatischer Bewegungsverfolgung, WiFi und 50-fachem 
Zoom einzupacken. Man gönnt sich ja sonst nichts … 

Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Vormittags schiebt er seinen 
Einkaufswagen Richtung Kasse. Noch während Gunther die Ware an der 
Selbst-Scan-Kasse registriert, kann er sehen, wie draußen der Ladendieb 
in den Wagen der Sicherheitsfirma verfrachtet und dann abtransportiert 
wird. Die zwei übrigen Ganger stehen etwas ratlos an ihren Motorrädern 
und diskutieren miteinander. 

Auf dem Heimweg begegnet der Zwerg keiner Menschenseele. Nur im 
Hauseingang steht mal wieder die etwas dickliche Frau und wirft einen 
neugierigen Blick auf Gunthers Einkauf. „Na, watt schönet bei ALDI einge-
kauft!?“, beginnt sie das Gespräch. „Watt gibbet denn heute zu Essen bei 
dich!? Ich hab da noch ‘n paar Soyschnitzel, die mach ich meinem Alten. 
Ich könnte dem auch ‘n Putzlappen braten, datt würde der sowieso nich 
merkn. Bleibse jetzt für länger hier, oder watt?“ 

Immer noch über den merkwürdigen Dialekt belustigt muss sich Gunther 
ein Grinsen verkneifen. „Klaro“, antwortet er, „habe erst mal gut einge-
kauft. Ich glaube, ich mache mir heute auch ein paar Soyschnitzel, die wa-

ren im Angebot. Habe außerdem eine ganze Tasche voll mit Überwa-
chungsequipment gekauft, ich will mal den komischen Lichtern in den Rei-
henhausruinen auf den Grund gehen. Die Polizei scheint ja nichts zu ma-
chen …“ 

Als Gunther die komischen Lichter erwähnt, meint er zu sehen, wie die 
Gesichtsfarbe der Frau ein wenig heller wird, und sie ihre Augenbrauen 
leicht nach oben zieht. „Die Lichter also, na da hasse dich aber watt vor-
genommen. Seit knapp einem Monat tauchen die Lichter imma wieder auf. 
Ich weiß auch nich, watt dat zu bedeuten hat. Der alte Paul, oben von dei-
ner Etage meint, dat wären sonne Art Irrlichter. Abba ich bin doch nich 
bescheuert, oda? So, ich muss jetz auch wieder rein, mein Mann is krank, 
und da muss ich mich drum kümmern. Tüsken, man sieht sich!“. Mit die-
sem Worten verschwindet sie im Hauseingang und wenig später in ihrer 
Wohnung. 

Auf der Straße kann Gunther nur ein paar Jugendliche sehen, die an einer 
Zufahrt zu einer Tiefgarage stehen, sich unterhalten und dabei irgendet-
was alkoholisches bzw. synthoholisches zu sich nehmen. Zwei ältere 
Orkfrauen, die einen altertümlichen Handkarren mit dem Aussehen einer 
großen Einkaufstasche hinter sich herziehen, gehen an dem Zwerg vorbei. 
Sie grüßen kurz aber freundlich und verschwinden dann hinter der nächs-
ten Hausecke. Ansonsten ist es um diese Tageszeit hier in der Sonnenleite 
recht ruhig … 

Nachdem er sich kurz umgeschaut hat verschwindet auch Gunther im 
Hauseingang und macht sich auf den mühsamen Weg die Treppe hinauf in 
die oberste Etage. Oben angekommen verschnauft er kurz, um wieder Luft 
zu bekommen, und schaut sich kurz im Flur um. Dann geht er zielgerichtet 
auf die Wohnungstür zu, hinter der gestern der rollstuhlfahrende Paul 
verschwunden ist, und klingelt. 

Es dauert einen Augenblick bis Gunther eine Stimme aus der Wohnung 
hört: „Ja, ja. Wer ist da?“ Während der Zwerg darauf wartet, dass die Tür 
geöffnet wird, fallen ihm ein paar Zeichnungen und Aufkleber auf, die auf 
die Wohnungstür gemalt bzw. geklebt sind. Alle haben etwas mit Krieg, 
Aufstand, Widerstand und Freiheit zu tun. 
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Dann wird die Tür geöffnet und der im Rollstuhl sitzende Paul blickt den 
Zwerg neugierig an: „Ach du bist es. Was gibt es denn so Dringendes?!“ 

„Guten Morgen, Paul“, antwortet Gunther freundlich. „Es ist nichts Drin-
gendes. Ich dachte mir einfach, ich gucke mal vorbei und schaue, wie’s Dir 
geht.“ Er hebt kurz die Hände mit den Taschen, dann guckt er Paul fast 
entschuldigend an. „War gerade bei Aldi, hätte ja auch vorher mal fragen 
können, ob Du was brauchst, was ich Dir mitbringen kann …“ 

„Gut zu wissen, aber ein Mann in meinem Alter braucht nicht mehr so viel 
zum Leben“, gibt Paul als kurze und knappe Antwort gegeben, dann fällt 
wie auf Stichwort eine leere Synthoholflasche um, als Paul mit seinem Rolli 
aus Versehen dagegen fährt. „Hmm, aber beim nächsten Mal wäre es 
nicht schlecht, wenn du mir ein paar von diesen Fertigdingern mitbringen 
könntest.“ Paul kramt in seinem alten Parka herum, den er heute schon 
wieder trägt, und holt einen Credstick daraus hervor. „Darauf sollte genug 
sein!“ 

Während dieses Gesprächs kann Gunther einen Blick in das Innere der 
Wohnung machen. Es herrscht hier augenscheinlich ein heilloses Durch-
einander. Überall steht irgendetwas herum, hauptsächlich wohl leere Fla-
schen, und teilweise muss Paul wohl slalomartig durch den Flur fahren, um 
in eines der anderen Zimmer zu gelangen. Der Zwerg erkennt in dem 
rechten Raum schemenhaft die Umrisse eines Waschbeckens, wohl das 
Bad, sowie eine verdreckte Küchenzeile auf der linken Seite weiter hinten, 
die sich dann zu einem Wohnzimmer hin öffnet. Direkt neben dem Eingang 
ist links noch eine weitere Tür, die jedoch geschlossen ist. Die Wände der 
Wohnung sind dreckig und in einer Ecke des Flurs kann man auch 
schwarzen Schimmel an der Decke sehen. Außerdem kommt Gunther ein 
muffiger Geruch entgegen, eine Mischung aus alter, abgestandener Luft, 
Feuchtigkeit, Schimmel und Zigarettenrauch. Er ist sich gerade jetzt darü-
ber im Klaren, welchen Glücksgriff er mit der Wohnung dieses ominösen 
Greg gemacht hat … oder ist es vielleicht gar kein Zufall!? 

Wortlos nimmt Gunther den Credstick entgegen und lässt ihn in seine 
Tasche gleiten, während er Paul halb mitleidig halb vorwurfsvoll anguckt. 
Gerade will er fragen, wann Paul denn das letzte Mal aufgeräumt ge-
schweige denn gelüftet hat, besinnt sich aber im letzten Moment eines 

besseren – er will dem Rollstuhlfahrer ja auch nicht sofort auf die Füße 
treten. Etwas angewidert ist er aber doch … 

„Ich habe gerade unten die eine Frau gesprochen ...“, beginnt er, als ihm 
bewusst wird, dass er weder ihren Namen kennt noch genau weiß, in wel-
cher Etage sie wohnt. „die wo so komisch sprech’n tut“, versucht er daher 
recht ungeschickt, den merkwürden Dialekt nachzuahmen. „Ich habe mit 
ihr über die komischen Lichter gesprochen, die man nachts in den alten 
Ruinen sieht. Sie sagte, Du meintest, es wären Irrlichter?“ 

„Ach, die olle Koslowski“, antwortet Paul etwas abfällig, „Wenn du etwas 
über die Sonneleite und deren Bewohner wissen willst, frage einfach die 
Koslowski!“ Paul kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, bevor er fortfährt: 
„Irrlichter!? Was erzählt die Alte schon wieder für ein Schwachsinn! Hat 
mal wieder etwas in den falschen Hals bekommen. Klar, Lichter schon, 
aber Irrlichter!? Ich soll das gesagt haben? Nee, da hat sie sicherlich was 
verwechselt!“ Paul rutscht in seinem Rolli ein wenig hin und her und 
spricht dann weiter: „Die Koslowski ist so ein richtiges Ruhrpott-Urgestein. 
Ihre Familie war im Bergbau tätig und pflegt die hiesige Mundart bis heute, 
um es mal höflich auszudrücken! Neugierig wie drei, aber ansonsten 
harmlos. Ach ja, sie hat Haare auf den Zähnen, wenn du verstehst, was ich 
meine …! Credits habe ich dir gegeben, oder!?“ 

Gunther klopft auf seine Hosentasche: „Ja, Credits hab’ ich. Aber irgendei-
ne Idee, was es mit diesen Lichtern auf sich haben könnte? Ich tippe ja 
darauf, dass da irgendwelche Obdachlose nachts schlafen. Habe zumin-
dest die Überreste von ein paar Lagerfeuern gesehen …“ 

„Gleich ein paar Lagerfeuer!?“ Paul rutscht abermals auf seinem Sitz hin 
und her. „Hast du sonst noch etwas gefunden? Ich sage nur so viel: es ist 
nicht immer alles so, wie es scheint! Auch hier im Pott gibt es Dinge zwi-
schen Himmel und Erde, die man nur schwer erklären kann. Sobald dieser 
faule Nichtsnutz von Hausmeister den Aufzug repariert hat, zeige ich dir 
mal, was ich meine“, sprudelt es aus ihm hervor, während er mit seiner 
rechten Hand in Richtung der Ruinen deutet. 

„Dicke, fette Ratten gibt es da, groß wie Schäferhunde …“, erzählt Gunther, 
nicht ohne ein wenig zu übertreiben. Er streckt das Bein leicht nach vorne, 
damit Paul die zerrissene Hose sehen kann. „Hatte Mühe, mir die vom Leib 
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zu halten“, er deutet mit der Hand auf die Aufkleber auf der Tür, „aber ich 
denke, Du kannst mir ‘ne gute Adresse nennen, wo ich ein paar ‘schlag-
kräftige Argumente’ kaufen kann … Obwohl ich Gewalt eigentlich verab-
scheue, aber ich denke, für solche Begegnungen sollte ich in Zukunft bes-
ser gewappnet sein!“ 

„Ja, diese Viecher sollte man nicht unterschätzen“, antwortet Paul und 
unterstreicht seine Worte mit einer Handbewegung in Richtung der be-
schädigten Hose. „Elendes Critter-Pack. Sollen aber einen ganz passablen 
Braten abgeben!“ Paul fängt an zu lachen: „Klar kann ich dir eine Adresse 
geben, ich würde es aber zunächst im Sudhaus probieren, da bekommt 
man eigentlich alles, wenn man die richtigen Leute kennt!“ 

Paul fährt fort: „Gunther, das Leben hier im Ruhrpott ist kein Honigschle-
cken. Du wirst nicht drum herum kommen, hier und da mal einen ‘Mei-
nungsverstärker‘ einzusetzen!“ Er zwinkert dem Zwerg zu. „So, und jetzt 
möchte ich dich nicht von bestimmt wichtigeren Dingen abhalten. Man 
sieht sich!“ 

„Eine Frage noch“, ruft Gunther hektisch dem rückwärts in seine Wohnung 
rollenden Paul hinterher und hält mit der Hand die Tür fest, damit Paul 
diese nicht zuschlagen kann. Er pfriemelt abermals in seiner Hosentasche 
herum und zieht etwas ungelenk die Anstecknadel der Black Fists hervor. 
„Das hier“, er zeigt Paul die Nadel, „habe ich ebenfalls dort unten bei den 
Lagerfeuern gefunden. Irgendeine Idee?“ 

„Black Fists“, sagt Paul mehr zu sich selbst als zu seinem Gegenüber, „das 
sind doch diese Möchtegern-Ganger, oder? Große Klappe, nix dahinter! 
Allerdings sind sie dann gefährlich, wenn sie in größerer Gruppenstärke 
irgendwo auflaufen. Es gibt sie erst seit knapp einem halben Jahr, und sie 
haben etwa 15 bis 20 Mitglieder. Wohnen fast alle hier in Langendreer 
oder Lütgendortmund. Viele von denen kenne ich noch, als sie etwa so 
groß waren …“ Paul macht die typische Handbewegung, als würde man die 
Größe eines Babys zeigen. „Wenn du ihnen aus dem Weg gehen kannst, 
dann tue es einfach, ansonsten zeige ihnen deine Wumme, das sollte sie 
fürs erste beeindrucken.“ 

„Hmm“, murmelt Gunther etwas verunsichert, und ein Angstschleier zieht 
für den Bruchteil einer Sekunde über seine Augen. „Critter, 

schäferhundgroße Ratten, Möchtegern-Ganger, die im Aldi Synthohol klau-
en und nachts in Reihenhausruinen kampieren“, resümiert er, „Meinungs-
verstärker und Wummen sind eigentlich nicht so mein Ding. Bei Licht be-
trachtet ist der Plex tatsächlich nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt ha-
be …“ Er schenkt Paul ein fast schon grimmiges Grinsen, bevor er seine 
Tüten aufhebt, sich ohne ein weiteres Wort umdreht und in Gregs Woh-
nung zurückgeht. 


