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Am Abend warf ich meine Kündigung ein 

 

Ich studierte Sozialpädagogik in Leipzig, bevor ich nach Berlin zog, um 

eine Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher zu leiten. Ich nahm den 

Job, weil ich den Kindern eine Perspektive schaffen wollte, die sie sonst 

nicht bekommen hätten.  

Der Job war für mich alles andere als ein Zuckerschlecken, aber er 

formte mich in jeglicher Hinsicht. Ich hatte ein paar gute Momente, zum 

Beispiel wenn einer meiner Jugendlichen einen Schulabschluss schaffte 

oder wenn die zerrütteten Familien der Jugendlichen wieder zusammen 

fanden. Ich freute mich über jeden neuen Job oder über jede neue 

Freundin, von denen mir die Jugendlichen erzählten. Ich hatte sogar mal 

einen, der es vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur schaffte. Bis er 

nach Kairo zum Studieren gegangen war, kam er noch immer zu mir in 

die Gruppe. Ich glaube ich war für ihn so etwas wie ein Vater. 

Allerdings gab es auch die weniger guten Seiten. Vor Allem die 

Jugendlichen, die noch frisch in der Gruppe waren, versuchten 

Aufstände anzuzetteln. Menschen die von der Straße kommen stecken 

von Anfang an die Grenzen ab. Ich denke das ist ein unbewusster 

Überlebensinstinkt. Wer kaum was hat, der muss es eben besonders gut 

beschützen. Es geht dabei nicht nur um materielle Dinge. Auch 

Ungreifbares wie Ansehen, Macht, Einfluss und Verbindungen. Mit 

anderen Worten: die Neuen versuchten immer Chef zu sein. Ein 

studierter Sozialpädagoge bekommt das natürlich zu spüren. Sie sahen 

mich als Feind, als Wettstreiter und zollten mir kaum Respekt. Natürlich 

wurde ich schon bedroht, auch abseits der Therapiestunden. Mir wurden 

die Reifen meines Fahrrads durchgeschnitten, mir wurde Spiritus in den 
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Kaffee getan und eine sehr teure Uhr wurde mir gestohlen. Ich wurde 

körperlich bedroht und ich habe sogar einen Schlag auf die Nase 

bekommen. Die schlimmste Situation entstand, als ich diesen Russen im 

Kurs hatte. Ich sollte eine Empfehlung für einen Richter schreiben, der 

den Jungen entweder in den Jugendknast oder in eine JVA stecken 

sollte. Der Junge war im Supermarkt an die Kasse gegangen, hatte die 

Kassiererin mit einem Klappmesser bedroht, und sich ein paar Scheine 

gegriffen. Es war nicht die schlauste Tat und auch nicht die wohl 

Überlegteste. Dennoch wusste ich mit wem ich es zu tun haben würde. 

Aber der Junge verhielt sich ruhig, sagte nie etwas und machte bei jeder 

Übung mit, egal wie bescheuert sie auch war. Er lies alles mit sich 

machen und ich stufte ihn als geistig entwickelt ein. Was bedeutete, dass 

er nicht in den Jugendknast, sondern in die JVA gesteckt werden würde. 

Eines Tages lauerte er mir auf. Er hielt ein Foto von meiner Tochter in 

der Hand, das er aus meinem Geldbeutel entwendet hatte. Er drohte mir, 

dass er ihr was antun würde, wenn ich diese Empfehlung für den Richter 

nicht augenblicklich revidieren würde. Das war das erste Mal, dass nicht 

mir, sondern meiner Familie gedroht wurde. Ich bekam nachts kein Auge 

mehr zu und war ständig in Sorge um meine Frau und unsere Tochter.  

Ich kündigte den Job und fand eine Stelle als Sozialtherapeut in der JVA 

Moabit. Ich hatte hier natürlich mit schwereren Verbrechern zu tun, als 

mit diesen wildgewordenen Straßenjungen. Aber die meisten der 

Gefangenen waren selbst einmal Problemkinder gewesen. Und mit 

denen kannte ich mich ja gut aus. Ich konnte sie verstehen und ich 

konnte mitfühlen. Ich las zwischen den Zeilen und ich konnte Anzeichen 

deuten. Ich nahm den Job an. 

Nebenher studierte ich Psychologie an einer Fernuniversität, wodurch 

ich eine Art Scharfsinn erhielt und die Gefangenen systematisch 

einordnen konnte. Es gab Gefangene, die einfach eine schlechte 
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Kindheit hatten und im Gefängnis bemerkenswerte Besserung zeigten. 

Es gab die, die sich mit ihrer Situation nicht anfreunden konnten und 

ständig Radau machten und es gab die, die einem vorspielten von der 

Krankheit „Kriminalität“ geheilt worden zu sein. Ich konnte durch sie alle 

hindurch blicken. Nur einen konnte ich nicht verstehen. Dieser Mann war 

Nick Garber. 

Nick wuchs in Charlottenburg auf. Sein Vater war Arzt und seine Mutter 

war Lehrerin an einer Grundschule. Er hatte eine Kindheit voller 

Wünsche, die in Erfüllung gingen. Sein Abitur schloss er mit 2,2 ab, ging 

auf die Freie Universität und studierte Germanistik. 

Verhaltensauffälligkeiten gab es nie, wenn überhaupt selten. Er klaute im 

Alter von 12 Jahren ein Spielzeugauto aus einem kleinen Laden in der 

Nähe seiner Schule. Er bekam die gerechte Strafe: 100€ Bußgeld, 

abgearbeitet in 10 Sozialstunden. Solche Jungs, wie Nick Garber, hätten 

die Kids aus meinem Therapiekreis auseinander genommen. Sie hätten 

ihn bis auf die Unterhose ausgezogen und an eine Laterne gebunden.  

Warum er die Tat beging, die ihn in die JVA Moabit brachte, ließ mich 

lange grübeln. Er hatte ja keine Probleme, keine Geldschulden, niemand 

hatte ihn bedroht und seine Eltern unterstützten ihn in allen Belangen. Er 

hatte einen eigenen Freundeskreis, in der Schule wurde er nie gemobbt. 

Er war zurückhaltend aber nie „strange“ oder „creepy“, wie die Kids 

heute sagen, und er war auch nie gewalttätig gewesen. Ich konnte lange 

Zeit nicht hinter die Fassade des Jungen blicken und das frustrierte mich 

zunehmend. Der Junge beschäftigte mich Tag für Tag, Nacht für Nacht. 

Ich war besessen von ihm. Man sagt, dass Sozialpädagogen mit 50 

Jahren ausgebrannt sind. Sie müssen einen starken masochistischen 

Charakterzug haben, der sie überhaupt erst befähigt, sich die Scheiße 

von den Kids gefallen zu lassen. Jeden Tag muss man sich aufs neue 

Beweisen, man muss ihnen zeigen wer der Chef ist. Jeden verdammten 
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Tag muss man die Grenzen abstecken. Die meisten brennen aus. 

Burnout lautet die Diagnose. Sie werden frühpensioniert. Ich allerdings 

reichte nur meine Kündigung ein.  

Ich sah Nick zum ersten Mal im Gruppentherapieraum – Gebäude 3, Flur 

5. Die Gefangenen marschierten, wie jede Woche um 11Uhr morgens 

ein. Er passierte als letzter die Türschwelle. Nach den tätowierten Armen 

und dicken Muskeln, die vorher reinkamen und sich bereits setzten, 

stand Nick mit dem Rücken zur Wand und wartete. Seine blonden Haare 

waren kurz geschoren und sein weißes T-Shirt schlabberte über seinen 

dünnen Oberkörper. Ich sah ein ängstliches Gesicht mit violetten 

Augenringen und Sorgenfalten auf der Stirn. Er setzte sich langsam und 

machte im Verlauf der Therapiestunde keinen Mucks. Ich kannte ihn ja 

noch nicht, also dachte ich, dass er wegen seiner dünnen Erscheinung 

ein Junkie sein musste, allerhöchstens ein Taschendieb, oder vielleicht 

beides zugleich. Aber als ich in seine Akte guckte wurde ich eines 

anderen belehrt.  

Nick Garber war am 07.05.2010 um 11:34 Uhr mit der U-Bahn an die 

Haltestelle Hermannplatz gefahren – es gab Kameras die das 

dokumentierten. Er stieg aus und ging über den Platz. An der Ampel 

wartete er noch bis es grün wurde und marschierte dann auf die 

Sparkasse in der Urbanstraße zu. Er setzte sich eine Sturmhaube auf, 

zog eine Pistole aus der Innentasche seiner Jacke und stürmte die Bank. 

Er schrie: »ALLE RUNTER, DAS IST EIN ÜBERFALL!« Zeugen sagten 

aus, er schoss zweimal in die Decke. Dann ging er zum Schalter und 

verlangte Geld. Einer der Bankangestellten hatte bereits den Alarm 

gedrückt und die Polizei rückte schneller an, als Nick recht war. Er 

pferchte alle Leute zusammen und nahm sie als Geiseln. Sie mussten 

zusammengekauert in einem kleinen Büro im hinteren Teil der Bank auf 

dem Boden sitzen. Als ein Experte der Polizei mit ihm Kontakt aufnahm, 



Markus Brachat shortstorys.net Am Abend warf ich meine Kündigung ein	  
	  

	   5	  

drohte er bei jeder Minute, die die Polizei noch länger brauchte, um das 

Fluchtauto zu organisieren, einer Geisel eine Kugel in den Arm zu 

schießen. Die Polizei entschied sich abzuwarten und den Bluff platzen 

zu lassen. Doch dann hörten sie einen Schuss und nach einer Minute 

hörten sie wieder einen Schuss. Das Sondereinsatzkommando stürmte 

die Bank umgehend. Doch sie fanden Nick Garber unbewaffnet, mit 

erhobenen Händen im Eingangsbereich der Bank sitzen. Eine 

Schreckschusspistole lag in sicherer Entfernung und die Geiseln waren 

unversehrt geblieben. Im Verhör sagten die Geiseln, dass Nick 

niemanden angerührt hätte. Nur einer alten Frau habe er unter die Arme 

gegriffen und sie auf einen bequemen Schreibtischstuhl gesetzt, da sie 

auf dem Boden fror. Nick befahl einer Bankangestellten Kaffee oder Tee 

– und am besten Beruhigungstee – zu machen, sofern sie denn welchen 

da hätten. Er entschuldigte sich bei allen Geiseln deren Zeit in Anspruch 

genommen zu haben und beteuerte, dass sie bald hier raus kommen 

würden. »Noch 10 Minuten, dann können Sie gehen«, sagte er immer 

wieder. Nick Garber hatte weder einen Sack dabei, noch eine 

Sporttasche, um das Geld einzustecken. Im Nachhinein fand man sogar 

heraus, dass im Safe der Bank nur ein paar tausend Euro lagen. Und als 

Ermittler in den Safe blickten, lag alles noch so da, wie es der 

Bankdirektor beschrieben hatte. Man vermutete erst Nick Garber sei gar 

nicht der Geiselnehmer gewesen, sondern eine Geisel, die sich als 

solcher ausgab. Das versetzte vor allem das Sondereinsatzkommando in 

erhöhte Alarmbereitschaft. Dann vermutete man im Zuge der 

Ermittlungen, dass Nick Garber einen Komplizen gehabt haben musste, 

der ihn mit einem Fluchtauto hätte abholen sollen. Der Theorie zu Folge 

sei der Komplize umgedreht, als er die Polizeiwägen sah. Nach kurzen 

Ermittlungen kam man zu dem Entschluss, dass diese Theorie sehr 

unwahrscheinlich sein musste, da Nick Garber kurz vor der Tat ein 
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halbes Jahr auf Reise in Australien war und dort unmöglich Komplizen 

für einen Überfall auf eine deutsche Bank begeistern konnte. Voreilige 

Schnauzen der Presse betitelten Nick als den dümmsten Bankräuber, 

der jemals lebte. Sie griffen die Argumente des geringen Inhalts im Safe 

auf, oder dass Nick mit der U-Bahn kam und ihn so sämtliche 

Überwachungskameras filmen konnten. Andere Zeitungen bezeichneten 

ihn als den höflichsten Bankräuber der Geschichte. Und die Polizei blieb 

stumm. Nicks offizielle Geschichte gegenüber der Kripo lautete: »Ja, ist 

halt schiefgegangen, ne?« 

Die Peinlichkeit der Polizei der Öffentlichkeit nichts Genaues über den 

Fall sagen zu können, führte Nick in Windeseile zum Richter und 

schließlich in Haft. Man stempelte ihn als dumm, unberechenbar und 

gefährlich ab. Obwohl die ihm zugeteilte Psychologin auf Grund 

verschiedener Ungereimtheiten gegen das Urteil protestierte, trat Nick 

Garber bereits am 10.12.2010 seine Haftstrafe von 6 Jahren und 9 

Monaten an.  

Nick verbrachte den Anfang seiner Haft, isoliert in seiner Zelle. Den 

Aufforderungen der Gefängnisdirektion nachzugehen und einen Job in 

der gefängniseigenen Bäckerei oder Schlosserei anzunehmen, 

verweigerte Nick. Daraufhin wurde ihm der Ausgang verwehrt. Seine 

Zelle blieb, bis auf die gesetzliche Mindestvorgabe von einer Stunde 

Hofgang am Tag verschlossen. Der Direktor begann sich Sorgen um 

Nick zu machen. Er wollte keinen Selbstmord riskieren, denn am Ende 

war immer der Direktor schuld. Wenn es den Gefangen zu gut ging, 

bezeichnete die Öffentlichkeit das Gefängnis als Hotel – wenn sie sich 

gegenseitig verletzten und Bandenkriminalität aufkam, oder die Häftlinge 

sogar aus dem Gefängnis ausbrachen, wurde dem Direktor vorgeworfen 

die Kontrolle über seine Gefangenen verloren zu haben. So war das 
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schon immer gewesen. Der Öffentlichkeit konnte man nie etwas recht 

machen.  

Da kam ich ins Spiel. Ich war dazu da, um mit den Gefangenen eine 

Beziehung aufzubauen. Ich sollte ihnen zeigen, dass sie jemand 

anhörte, dass sie jemand verstand. Aus der Sicht des Gefängnisdirektors 

bestand meine Aufgabe darin die mentale Verfassung der Gefangenen 

zu kontrollieren. Ich solle sie im »geistigen Würgegriff halten«, wie es der 

Direktor sagte. Da man Gefangene, die sich den ganzen Tag in einer 

Zelle einsperren ließen, nicht kontrollieren konnte, schleiften sie Nick 

Garber in Handschellen in mein Büro. Sie platzierten ihn vor meinen 

Schreibtisch und einer der Wachleute blieb hinter ihm stehen.  

 »Herr Garber«, sagte ich.  

 »Nick...bitte« 

Ich schob meine Brille runter und sah ihn an. 

 »Na schön...Nick...was machst du da in deiner Zelle?« 

 »Nichts...Sie sperren mich doch ein.« 

Ich räusperte und faltete meine Unterarme übereinander.  

 »Du wolltest keinen Job annehmen.« 

 »Mir war nicht danach«, sagte er. 

Ich sprach in nächster Zeit immer öfter mit Nick. Er musste jeden zweiten 

Tag um 13:45 Uhr zu mir ins Büro kommen und wurde dabei stets von 

zwei Wachen begleitet. Ich hatte nicht viel Zeit für ihn, maximal eine 

halbe Stunde, manchmal auch kürzer. 

 »Wie geht’s dir, Nick?«, fragte ich.  

Er trug sein weißes T-Shirt, das viel zu groß war, und starrte auf die 

Gardinen, hinter mir.  

 »Sagen Sie, könnte ich eine Lampe bekommen?« 

 »Wozu?«, fragte ich.  

Er verzog den Mund.  
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 »Ich wünschte ich müsste bei mir auch mal die Gardinen zu 

ziehen, aber mein Zimmer ist ein dunkles, kleines Loch.«  

 »Tja, ich weiß nicht. Da musst jemand anderen fragen. Was willst 

du mit dem Licht?« 

Er gab darauf keine Antwort.  

Ich bekam in der darauffolgenden Woche einen hektischen Anruf vom 

Wachpersonal. Nick würde nicht in meinem Kurs erscheinen, da er auf 

der Krankenstation läge. Ein Mithäftling habe ihn auf dem Hof attackiert 

und schwer zugerichtet. Ich nahm meinen Ordner in die Hand und lief so 

schnell ich konnte zur Krankenstation, die sich im gleichen Trakt, wie 

mein Büro befand. Ich passierte einige Sicherheitsschleusen – 5 um 

genau zu sein – und betrat den Eingangsbereich der Station. Ich sah 

mich nach Nick um, aber hier waren nur die Pflegerinnen, die sich um 

einen Häftling aus der psychiatrischen Abteilung kümmerten. Der 

Häftling hatte die Essensaufnahme verweigert und saß halb 

ausgehungert auf einem Stuhl, mit einem Infusionsständer neben ihm.  

 »Wo ist Nick Garber?«, fragte ich, als ich zur Tür reinkam.  

Eine Pflegerin, die hinter dem Schreibtisch saß, verwies mich in den 

nächsten Raum. Durch die Jalousien sah ich Nick auf dem 

Untersuchungstisch sitzen. Ich schob die Zwischentür auf und betrat den 

Raum. Dr. Meinhardt, der leitende Arzt, legte Nick gerade ein Stethoskop 

auf die Brust, während einer vom Wachpersonal in der Ecke stand und 

die Untersuchung des Arztes im Auge behielt.  

 »Was ist passiert?«, fragte ich.  

 »Es geht ihm gut«, meinte Dr. Meinhardt. »Ein blaues Auge, ein 

kleiner Rippenbruch, nichts Wildes.« 

Der Arzt leuchtete Nick mit einer Taschenlampe in die Augen.  

 »Ist ihnen schlecht Herr Garber?«, fragte Dr. Meinhardt.  
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Nick schüttelte nur den Kopf. Er sah nicht gut aus. Das blaue Auge, war 

mehr lila als blau. Die blonden Stoppeln auf seinem Kopf glänzten vom 

Regen, der in dem Moment an die Scheibe prasselte. Sein Gesicht war 

rostrot, wie die Gitterstäbe hinter dem Fenster, aber gleichzeitig so weiß 

wie der Kittel von Dr. Meinhardt.  

 »Ich denke es ist keine Gehirnerschütterung Herr Garber. Ich 

werde schnell etwas ausfüllen, dann können Sie gehen.« 

Dr. Meinhardt verschwand durch die Tür in den anderen Raum, wo das 

Pflegepersonal sich noch immer um den Essensverweigerer kümmerte.  

Ich setzte mich auf einen Hocker und sah Nick an. Er lies seinen Kopf 

hängen, so dass ich ihm nicht in die Augen sehen konnte.  

 »Was ist passiert Nick?« 

 »Ich will nicht darüber sprechen«, sagte er. 

Dr. Meinhardt kam rein.  

 »Dr.«, sagte ich. »Kann Herr Garber heute zu meiner 

Therapiestunde kommen?« 

 »NEIN!«, rief Nick. 

 »Schnauze Garber!«, maulte der Wachdienst aus der Ecke.  

Dr. Meinhardt nahm seine kleine Brille von der Nase.  

 »Ich denke schon. Das dürfte gehen.« 

Als Nick bei mir im Büro abgeliefert wurde, setzte er sich hin und lies 

seinen Kopf hängen. Er hatte frische Kleider bekommen und eine Salbe 

für die Schwellung am Auge.  

 »Sag schon, Nick. Was ist passiert?« 

 »Meinungsverschiedenheit«, sagte er.  

 »Eine Meinungsverschiedenheit?«  

Ich versuchte Nicks Augen zu sehen, aber er neigte seinen Kopf so tief, 

dass ich nur die blonden Augenbrauen sehen konnte.  
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 »Ja, Meinungsverschiedenheit«, sagte er und schoss nach oben. 

Die Salbe auf seinem Auge schimmerte in Lila. »So etwas passiert mal. 

Kann mal vorkommen, okay?« 

Ich rollte auf meinen Stuhl nach vorne und faltete die Hände ineinander.  

 »Ich denke deine Mithäftlinge können dich nicht einschätzen, weil 

du für sie ein Außenseiter bist. Wenn du hier nicht am Leben teilnimmst, 

dann passieren solche Dinge. Die Häftlinge verzeihen kein 

merkwürdiges Verhalten. Schon gar nicht von einem wie dir.« 

 »Am Leben teilnehmen«, schmunzelte Nick. Dabei wippte er mit 

der Rückenlehne nach hinten.  

 »Was machst du hier, Nick? Du bist nicht wie die anderen.« 

 »Ich bin ein Krimineller. Und ich verdiene eine gerechte Strafe.« 

 »Du bist kein Krimineller. Ich hab schon viele Kriminelle kennen 

gelernt, das kannst du mir glauben. Und du, du bist keiner. Also was 

machst du hier?« 

 »Ich habe eine Bank überfallen.« 

Ich ging jeden morgen bei der Gefängnisbibliothek vorbei, um Martha 

hallo zu sagen. Sie war eine kleine zierliche Frau mit kupferroten 

Locken. Ich lernte sie hier in der JVA als erstes kennen. Sie half mir aus 

der Patsche, als ich an meinem ersten Tag vertrauliche Akten von 

Gefangenen mitten in der Sicherheitsschleuse vor der Cafeteria liegen 

ließ. Ich war damals durch den Wind. Die Arbeit mit den Jugendlichen 

hatte mir schwer zugesetzt – ganz besonders der Vorfall, als meine 

Tochter bedroht wurde. Die Gefangenen zu sehen erweckte bei mir ein 

Gefühl von Panik, das ich erst mit der Zeit in den Griff bekam. Martha 

nahm mich gleich von Anfang an die Hand. Sie hatte diese beruhigende 

Art. Es waren ihre Augen, die stets zu sagen schienen »Hey, ganz ruhig. 

Es ist alles gut!« Fortan besuchten wir uns jeden morgen bevor unsere 

Schichten begannen. Wir aßen zu Mittag und als Martha noch im selben 
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Stadtteil wohnte wie ich, nahm ich sie sogar mit dem Auto mit. Martha 

konnte sich kein Auto leisten, also fuhr sie jeden morgen mit der Bahn.  

Als ich am Tag nach Nick Garbers Prügelei mit dem anderen Häftling in 

Marthas Büro kam, fragte ich – wie ich es jeden morgen tat – ob sich die 

Häftlinge gut aufgeführt hätten. Ob Sergeij gut geputzt hatte und ob 

Tarek und Robert alle Bücher ihrer Mitgefangenen gebracht hatten. Sie 

bejahte die Frage, und räumte einen Stapel Bücher von ihrem braunen 

Leimholzschreibtisch zurück in das Regal hinter sich. Als sie den Stapel 

hochnahm, entdeckte ich unter dem Stapel die Liste der ausgeliehenen 

Bücher. Hier konnte sich jeder Gefangene mit seinem Namen, Datum 

und dem Namen des Buchs einschreiben, um es auszuleihen. Rein aus 

Neugier nahm ich die Liste in die Hand. Ich traute meinen Augen kaum, 

als ich den Namen Nick Garber, mit wenigen Ausnahmen anderer 

Namen auf der Liste verewigt sah. Nick musste sich mehr als 20 Bücher 

ausgeliehen haben. Darunter waren Dostojewski, Irving, Roth, Joyce, 

Freud, Hare und Fitzgerald.  

 »Martha«, sagte ich. »Dieser Gefangene, Garber, hat er die 

Bücher ausgeliehen?« 

Martha verstand nicht und griff nach der Liste, aber ohne sie aus meiner 

Hand zu reisen. Sie bog sie sich so hin, dass sie einen Blick drauf 

werfen konnte.  

 »Ach, du meinst Nick. Ein netter Junge. Er wollte sie sich alle auf 

einmal ausleihen, aber man darf nur eins pro Tag nehmen.« 

 »Was will er mit den ganzen Büchern?«, fragte ich. »Das müssen 

an die 30 Stück sein.« 

 »Ich weiß nicht«, sagte Martha schweren Atems. Sie wuchtete 

einen Stapel Atlanten vom untersten ins oberste Fach. »Er meinte, dass 

er die Bücher alle zu Hause bei seiner Familie hat. Ich denke er will sich 

wie zu Hause fühlen.«  
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Ich verabschiedete mich von Martha und steuerte mein Büro an, das sich 

im anderen Gebäude befand. Als ich dabei war die Treppe zu nehmen, 

um unten durch die Sicherheitsschleuse zu marschieren, entdeckte ich 

im dritten Geschoss das Schild von Flur 3. Ich erinnerte mich an die Akte 

von Nick. Er war in Flur 3 inhaftiert worden. Ich klopfte an die Stahltür 

und guckte durch einen Schlitz.  

 »Sieh an, der Herr Pädagoge«, sagte Willi vom Wachpersonal. 

»Wo woll’n Sie denn hin?« 

 »Wollte nur mal bei euch Halunken vorbeischauen«, sagte ich. 

Die schwere Tür quietschte, nachdem Willi den Schlüssel im Schloss 

umdrehte und die Tür zu sich zog.  

 »Welches Zimmer ist das von Nick Garber?«, fragte ich.  

Wir scherzten manchmal, wenn wir zu Zellen Zimmer sagten. Die Presse 

nannte die JVA eine Jugendherberge, nachdem ein Insasse seinen LCD-

Bildschirm mit seiner Kaffeemaschine kreuzte, um daraus einen 

Schnapsbrenner zu machen.  

 »Garber? Gleich hier vorne«, sagte Willi. »Was woll’n Sie von 

dem? Der sitzt den lieben langen Tag nur in seiner Zelle und bläst 

Trübsal. Wird jetzt nich’ anders sein.« 

 »Nein, nein«, rief ein anderer von hinten. »Garber ist nochmal beim 

Doktor. Der arme Bursche bekommt noch ein paar Streicheleinheiten 

von Dr. Schwanzhart.« 

Willi und der andere schmissen sich weg vor Lachen. Ich öffnete die 

Zellentür, auf die Willi zeigte, und fand ein verdunkeltes Zimmer vor. Nick 

hatte eine Decke um die Gitterstäbe gewickelt. Eine Packung Tabak lag 

auf dem Boden. Gleich bei ein paar Sandwichscheiben und einem 

Marmeladenglas, in dem ein rot verschmiertes Plastikmesser steckte. 

Auf seinem Bett lagen ein paar der Bücher aus der Bibliothek, die 

anderen waren auf dem Regalbrett über der Wand gelagert. Es waren 
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viele, und sie waren umgefallen. Die Zelle roch nach kaltem 

Zigarettendunst. Auf dem Schreibtisch fand ich ein Bild seiner Familie 

und einen dicken Stapel leere Papiere vor. Ich fragte mich was er mit 

diesem ganzen Papieren machte und hob das erste ab. Darunter lag ein 

Blatt, das beschrieben wurde. Mehrere Zeilen waren durchgestrichen, 

aber ein paar Absätze waren leserlich. Ich begann die ersten Worte zu 

lesen, als ich die Wärter rufen hörte.  

 »Gefangener kommt!« 

Ich erschrak und wich zurück. Als ich aus der Zelle eilte sah ich Nick, in 

Begleitung von Willi und zwei weiteren Wachen auf die Zelle zukommen.  

 »Was machen Sie in meiner Zelle?«, motzte Nick mich an, aber ich 

sah nur die Handschellen, die sich in Nicks Fleisch bohrten.  

 »Herr Gott, Willi, nimm ihm doch die Handschellen ab«, sagte ich.  

 »Nein, ist Vorschrift«, sagte Willi. »Kann ich erst machen, wenn er 

sich sozialisieren will, versteh’n Sie?« 

 »Bringen Sie ihn bitte heute noch in mein Büro.« 

 »Ist das ein Befehl vom Chef?«, fragte Willi. 

 »Nein...ich meine ja.« 

In der darauffolgenden Stunde hatte ich meinen Mittwoch-Kurs. Ich 

ahnte natürlich nichts. Wie auch? Ich war so besessen von Nick, dass 

ich alles andere ausblendete. Während des Kurses war ich so abgelenkt, 

dass ich mich nur schwer auf die Teilnehmer konzentrieren konnte. Sie 

erzählten mir zum Teil sehr persönliche Geschichten, Geschichten die 

für sie hart auszusprechen waren, die Gründe wieso sie hier gelandet 

sind, ihre schlimmsten Erlebnisse in der Kindheit – und ich hörte nicht 

hin. Als eine dreiviertel Stunde vorbei war, und wir eine 5 minütige Pause 

einlegten, saß ich immer noch auf meinem Stuhl und grübelte über Nick 

nach. Ohne jegliche Vorahnung wurde ich von hinten gepackt. Einer der 

Kursteilnehmer schlang seinen Arm um meinen Hals und würgte mich. 



Markus Brachat shortstorys.net Am Abend warf ich meine Kündigung ein	  
	  

	   14	  

Ein anderer kam herbei und schlug mit beiden Fäusten immer wieder in 

meinen Bauch. Das waren die härtesten Schläge, die ich in meinem 

Leben hatte einstecken müssen. Als sie mich schließlich losließen, 

übergab ich mich und segelte zu Boden, wie ein Luftballon aus dem Luft 

entwich. Natürlich wurden die Gefangenen gleich selbst verdroschen – 

von dem Wachpersonal, das in Schutzkleidung und mit Schlagstöcken 

blitzschnell zur Stelle war. Sie hatten es über die Kameras gesehen, 

aber da war es schon zu spät. Wenn ich einst gelernt hatte in meiner 

Laufbahn, dann dass ich niemals vergessen sollte Kriminelle vor mir 

sitzen zu haben. Wieder einmal hatte es mich erwischt.  

Nachdem ich auf der Krankenstation versorgt wurde, machte ich mit dem 

Tagesprogramm weiter. Auf die dringende Empfehlung des Arztes hörte 

ich nicht und empfing noch am selben Tag, ohne eine Woche Urlaub zu 

nehmen, Nick Garber in meinem Büro. Das Problem mit diesen 

Kriminellen ist, dass wir uns ihnen anvertrauen. Wir Pädagogen sehen in 

den Menschen die guten Seiten. Wir sehen schlechte Chancen und 

unglückliche Kindheiten. Ich war stets der festen Überzeugung, dass 

sich Menschen um 180 Grad drehen können. Viel zu idealistisch, wenn 

Sie mich heute fragen.  

Ich hatte stechende Schmerzen in der Bauchregion und ich hätte 

folgendes nicht tun sollen. Ja, ich schäme mich dafür. Aber wären die 

Dinge nicht passiert, wie sie passiert sind, hätte ich niemals die Ausfahrt 

gefunden.  

Ich saß auf meinem Bürostuhl und warf mir eine Paracetamol ein, als 

Nick zur Tür reinkam.  

 »Hat es Sie erwischt?«, fragte Nick. »Man brüllt es über die Flure.« 

 »Mir geht’s gut«, sagte ich und rührte die Paracetamol mit dem 

Finger im Wasser. »Was hast du mit den Büchern vor?« 

Nick setzte sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. 
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 »Ich lese gerne.« 

 »Und was machst du mit den Papieren? Bitte verarsch mich nicht 

schon wieder Junge.« 

Ich trank das Wasser runter. 

 »Schnüffeln Sie in meinen Sachen? Waren Sie deswegen in 

meiner Zelle?« 

 »Schnüffeln? Dazu müsste ich erst mal wissen wonach ich suche. 

Aber da bin ich mir bei dir nicht sicher.« 

 »Mit den Papieren schreibe ich Briefe an meine Familie«, sagte 

Nick.  

Irgendwas an seinem Gesicht machte mich wirklich wütend. Vielleicht 

war es meine angestiegene Reizbarkeit, durch den Vorfall in der 

Gruppentherapie, oder vielleicht war es ein süffisantes Grinsen auf den 

geschmeidigen Lippen. Vielleicht auch sein Blick, von dem man ihm 

unterstellen konnte, zu sehr von sich selbst überzeugt zu sein. Egal was 

es war, er machte mich wütend.  

 »Und die Papiere hast du genommen, um sie vorrätig zu haben? 

Du kannst dir ja nicht einfach wieder welche ausleihen, wenn du sie 

brauchst, stimmt’s?« 

Nick lehnte sich nach hinten und lächelte. Er überschlug seine Beine wie 

bei einem Kaffeekränzchen. 

 »Hören Sie, wie lange soll ich eigentlich noch zu Ihnen kommen? 

Was wollen Sie denn von mir hören?« 

 »Die Wahrheit, Nick. Einfach nur die Wahrheit.« 

 »Na dann fragen Sie mich, los!« 

Ich rollte auf meinen Schreibtischstuhl nach vorne und trank den letzten 

Schluck Wasser, der unten im Glas übriggeblieben war.  

 »Was sollte diese Nummer mit der Bank?« 

 »Ist das jetzt ein Verhör?« 
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 »Ich glaube Nick, du bist nicht extra mit der U-Bahn gefahren, mit 

einer Schreckschusspistole im Mantel, um eine Bank auszurauben. Du 

hast dich verhalten wie ein Idiot.« 

 »Es war mein erstes Mal.« 

Ich lehnte mich nach hinten und faltete die Hände. Dann atmete ich 

durch. 

 »Weißt du was Nick. Ich glaube du wolltest verhaftet werden. Du 

wolltest auf den Monitoren der U-Bahn gesehen werden, du wolltest von 

deinen Geiseln identifiziert werden und hättest du Geld mitnehmen 

wollen, dann hättest du zumindest was dabei gehabt, wo du es hättest 

reintun können. Wie du dich verhalten hast, war unprofessionell. Ein 

Möchtegern-Gangster, mit einer seltenen Dummheit. Aber das glaube 

ich nicht, Nick. Du bist nicht dumm. Du bist ein verzogenes Kind aus gut 

betuchter Familie, und hast wohl einfach eine Art Kick gebraucht hat, um 

aus dem Trott des Alltags zu kommen. Ständig alles in den Arsch 

gesteckt zu bekommen war dir wohl irgendwann langweilig geworden. 

Ich kenne Menschen, die dazu fähig sind eine Bank zu überfallen. Es 

sind Menschen mit üblen Kindheiten, die nie irgendwas geschenkt 

bekommen haben. Menschen mit immensen Schulden und krimineller 

Energie. Du bist nicht wie die. Du bist ein verwöhnter Bengel!« 

Nick hielt inne und senkte seinen Blick. Ich sah seinen Adamsapfel hoch 

und runter schnellen.  

 »Ich schreibe gerne«, sagte er schließlich. 

 »Was?« 

 »Ich schreibe Romane«, sagte er. 

 »Du tust was?« 

 »ROMANE!« 

 »Das ist nicht dein Ernst...« 
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 »Wissen Sie wie es ist ein verwöhnter Bengel zu sein? Verwöhnte 

Bengel bekommen nicht alles in den Arsch geschoben. Vorstadt Jungs 

wie ich, werden Ärzte, weil ihre Eltern Ärzte sind und sie Arzt werden 

müssen, verstehen Sie? Oder sie übernehmen die Firma ihres Vaters, 

das Lebenswerk der Vorfahren. Da wollte ich einfach nicht mitmachen. 

Das ist nicht meine Welt.« 

 »Das heißt du bist hier, um in Ruhe schreiben zu können?« 

 »Ja!« 

In mir braute sich eine fürchterliche Wut zusammen, die durch meine 

pulsierenden Adern schoss. Mein Kopf wurde heiß und ich fletschte die 

Zähne. Ich sprang über den Schreibtisch und verpasste ihm einen 

Faustschlag auf die Backe. Nick fiel vom Stuhl und knallte mit dem Kopf 

auf den Boden. Die Wachen hielten mich zurück, bevor ich ihm noch 

schlimmeres antun konnte.  

Wie ich schon sagte, ich bin nicht stolz drauf. Ich hatte in meiner 

beruflichen Laufbahn nie Gewalt angewendet. Ich hatte zwar Gewalt am 

eigenen Leib erfahren, auch psychologische Gewalt, aber ich hatte als 

Gegenreaktion immer Verständnis und Fürsorge gezeigt. Diesmal aber 

ist einer von ihnen zu weit gegangen. Am Abend warf ich meine 

Kündigung ein. 


