
Der Tanzbär - Kai Kraus (2016)

»Auf was hab ich mir hier nur eingelassen ...« Andreas Bühler holte tief Luft und 
nahm die Beine vom Schreibtisch. Er räusperte sich und legte einen ernsten
Blick auf.

»Okay. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wer das hier ist?« Bodo und Miro
nickten und musterten den langhaarigen, schlaksigen Kerl, der zwischen ihnen
stand. Bodo, ein kräftiger älterer Mann, reichte mit seinen 1,65 Meter dem
Jungen gerade bis zur Schulter. Er zupfte sich den struppigen Oberlippenbart
und trat von einem Fuß auf den anderen. Miros kahlgeschorener Kopf berührte
dagegen fast die Decke des Büros. Er hatte einen gewaltigen Brustkorb und
Hände wie Pranken, mit denen er einen schwarzen Rucksack umschloss. Wie
Orgelpfeifen standen die drei in Reihe und warteten auf eine Ansage.

»Ich werde es euch trotzdem nochmal erklären. Nur, um dämliche Fragen zu
vermeiden. Dafür hab ich nämlich keine Nerven.«

»Klar, Chef«, meinte Bodo.
»Komm mir bloß nicht so. Also, das hier ist Stefan, mein werter Sohn, der

gestern von der Schule geflogen ist. Toll, oder? Seine werte Mutter hat mich nun
am Sack. Ich soll einen Mann aus ihm machen. Ihm Disziplin beibringen und
sowas. Deswegen läuft er jetzt ein paar Tage bei euch mit.«

»Verstehe, Chef«, sagte Miro.
»Einen Scheiß verstehst du. Es ist offensichtlich, dass ihr die Letzten seid, die

ihm irgendetwas beibringen könnten. Aber er wird sehen, was aus einem wird,
wenn man sich nur faul treiben lässt, ohne Stolz oder Ehrgeiz. Als
abschreckendes Beispiel sozusagen. Nichts für ungut, Jungs.« Diesmal sagte
keiner etwas.

»Also, ihr nehmt ihn heute mit auf Tour. Mehr nicht. Seid einfach wie immer. Ich
denke, das wird reichen. Irgendwelche Fragen? Gut, an die Arbeit.« Bodo und
Miro schritten zur Tür, Stefan hinterher.

»Ach, noch was.« Die drei drehten die Köpfe.
»Wisst ihr eigentlich, dass ihr ein wenig wie Asterix und Obelix ausseht, mit
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ihrem kleinen beschissenen Köter? Obwohl, das wärst ja dann du, Bodo. Naja,
will euch nicht aufhalten.« Andreas Bühler lachte und hob die Füße wieder auf
den Tisch.

Bühler Inkasso hatte sich einen Ruf in der Branche gemacht. Die Hauptkunden
waren keine Banken, Versandhäuser oder Telefongesellschaften. Solche Jobs
erledigte das Büro zwar auch, jedoch eher aus Gründen der Bilanzierung. Das
Kerngeschäft bestand aus privaten Kunden, die Wert auf Verschwiegenheit
legten. Auf dem Plan stand heute ein Kleinkrimineller, der sich vier Kilo Gras auf
Kommission besorgt hatte, aber weder das Geld noch das Zeug wieder
herausrückte. Fransceso Silva, der größte Dealer der Stadt, hatte trotz
freundlicher Erinnerungen nur Ausreden zu hören bekommen, bis er sich mit
Andreas Bühler in Verbindung setzte. Sie kannten sich aus der Sauna und
arbeiteten bereits viele Jahren zusammen.

Bodo lenkte den alten Mercedes gemächlich durch die Straßen, als wären sie
auf einem Sonntagsausflug. Er fuhr sich alle paar Sekunden durch den Bart und
nickte zu der Country-Musik aus dem Radio, während Miro auf dem Beifahrersitz
sichtlich Schwierigkeiten hatte, das Blatt in seiner Hand zu lesen. Er hielt es an
die Nase, dann wieder weiter weg und fluchte.

»Hey Stefan, mach dich mal nützlich. Du kennst die Schrift deines Alten
bestimmt besser als wir. Das ist die Adresse.« Er streckte dem Kleinen auf der
Rückbank das Papier entgegen.

Der Kleine lehnte sich vor. »Carl-Zeiss 12, glaub ich.«
Miro schnaubte. »Hätt ich mir denken können. In der Gegend leben entweder

Dealer oder Druffies. Fahr mal da links, Bodo. Und mach die Scheiße aus.«
»Was hast du gegen Cash?«, fragte Bodo.
»Gegen Cash hab ich rein gar nichts«, erwiderte Miro und zwinkerte dem

Kleinen zu. So grobschlächtig er mit seinem Stiernacken und der Glatze auf den
ersten Blick gewirkt hatte, machte er auf einmal einen freundlichen Eindruck, wie
ein übergroßes Kind.

»Warum biste eigentlich von der Schule geflogen?«
Der Kleine zögerte.
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»Na komm schon. Stell dich nicht so an. Hier, in diesem Auto, sind wir
Kollegen. Und Kollegen reden über alles. Also?«

»Ich hab nen Typen verprügelt.«, sagte der Kleine mit leiser Stimme.
»Ah, verstehe. Siehst gar nicht so aus. Wie ein Schläger, mein ich.«
Der Kleine zuckte mit den Schultern.
»Ja, erzähl halt mal. Oder nein, lass mich raten.«, meinte Miro. »Es ging um

ein Mädchen.«
»Ja.«
»War sie dein Mädchen?«
»Nicht wirklich.«
»Das Mädel von dem Typ?«
»Er ist ein Arschloch!«, antwortete der Kleine.
»Ah, er ist verknallt!«, Miro schubste Bodo mit dem Ellbogen an.
Es war zehn Uhr morgens und der Regen hörte einfach nicht auf. Er sammelte

sich auf dem Gehweg in zahlreichen Pfützen, um die die Menschen schlichen
wie um Tretminen. Der Kleine versuchte, ihre Gesichter unter den Kapuzen und
Regenschirmen auszumachen, aber wenn mal eins aufblitzte, war es genauso
trostlos wie das Wetter, also schloss er die Augen und lauschte der Musik. Er war
etwas angespannt, da er nicht wusste, was ihn erwartete. Sein Vater hatte
irgendetwas mit Versicherungen zu tun, so viel stand fest. Die Namen der beiden
Mitfahrer kannte er auch, von den dessen Flüchen, die er abends nach der Arbeit
abließ. Das war´s. Hatte ihn nie besonders interessiert. Ein seltsames Paar,
dachte er sich. Gar nicht so, wie man sich Versicherungstypen vorstellte. Er
spielte an dem vorgedrehten Joint in seiner Jackentasche herum, den er um
diese Uhrzeit normalerweise auf dem Schulklo geraucht hätte. Nun hatte er die
Schule von der Backe, aber konnte keinen durchziehen. Er seufzte und ließ sich
auf die Rückbank sinken.

Sie fuhren am Haupttor der BASF vorbei, hinter dem eine komplette Stadt von
Industrieanlagen und Türmen in den Himmel ragte. Geschäftsleute hechteten mit
starrem Blick über die Straße, so dass es ein Leichtes gewesen wäre, sie zu
überfahren. Schließlich passierten sie die Plattenbauten beim Städtischen
Krankenhaus. Als eine Tankstelle am Straßenende auftauchte, wurde Bodo



»Der Tanzbär«
© 2016 Kai Kraus
krauskai@googlemail.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 3 -

    5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60

langsamer, bog ab und kam neben einer Zapfsäule zum Stehen. 
»Bin gleich wieder da«, sagte Miro und stieg aus.
Bodo schaltete das Radio ab und drehte sich zu dem Kleinen um.
»Weißt du, dein Vater ist vielleicht ein Arschloch. Aber er kümmert sich um

seine Leute. Ich hab keine richtige Ausbildung oder sowas. Nur Gabelstapler
gefahren oder irgendwelche Drecksarbeiten auf´m Bau. Ich war total abgesumpft.
Hing an der Flasche. Er gab mir ne Chance, dafür bin ich ihm echt dankbar. Und
er macht sich auch um dich Sorgen. Also nehm´s ihm nicht übel.«

»Naja, ich weiß nicht.«, sagte der Kleine.
»Du hast jemanden verprügelt. Ist in Ordnung. Bist verknallt. Aber schau mal

wo es dich hingebracht hat.« Der Kleine zuckte wieder mit den Schultern.
»Oder Miro. Hat die Hälfte seines Lebens im Knast verbracht. Irgendwo in

Polska. Ständig irgendeine Scheiße gebaut, Einbrüche, Wettmafia, alles. Weil er
niemanden hatte, der sich für ihn interessiert. Hat sogar seinen eigenen Vater
halbtot geschlagen. Und jetzt: Ein guter Typ, und warum? Weil dein Vater ihm
vertraut.« 

Der Kleine schaute durch die Fensterfront der Tankstelle, wo Miro in Schlange
vor der Kasse stand.

»Was willst überhaupt machen später ... so jobmäßig?«, fragte Bodo.
»Keine Ahnung. Vielleicht hau ich einfach ab, irgendwohin.«
Bodo kicherte.
»Ich erzähl dir mal ne Geschichte. Ich hab damals mit nem Typen auf´m Bau

gearbeitet, der war total durchgeknallt. Erzählte die ganze Zeit von diesen Bären,
die sie im russischen Zirkus zum Tanzen bringen. Wenn alles schiefläuft, meinte
er, besorgt er sich ne Knarre, fährt nach Sibirien und holt einen Bär da raus. Nur
einen. Verstehst du?«

»Denke schon.«, sagte der Kleine.
»So. Eines Tages verließ ihn seine Frau. Wir haben uns nach Feierabend

besoffen. Wie die Bekloppten. Ich hab noch nie jemanden so heulen gesehen
wie ihn an dem Abend. Und am nächsten Tag erschien er nicht bei der Arbeit.
Nie mehr.«

»Glaubst du, er hat es durchgezogen?«
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»Naja, würd mir gefallen. Aber das sind harte Jungs da drüben. Zigeuner oder
was weiß ich. Da gibts nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat alle abgeknallt,
so ein richtiges Massaker. Und der Bär ist jetzt frei. Oder die Kerle haben ihn
erwischt. In jedem Fall hätte er einmal im Leben etwas gemacht, das Sinn hatte
für ihn. Ich mein nur, überleg dir gut, was du anstellen willst.«

»Und wenn er ihn gekillt hat?«, fragte der Kleine.
»Hmm?«
»Wenn er mit dem Bären abgehauen ist und der ihn dann umgebracht hat?

Was ist dann die Pointe?« 
Bodo überlegte ein paar Sekunden.
»Das wäre bitter. Weiß auch nicht. Zumindest hätte er es versucht. Aber

vergiss es. Ist eh nur ne Geschichte. Sowas passiert im richtigen Leben nicht.«
Miro kam zurück und stieg wieder ins Auto. Er hatte zwei kleine Wodka

gekauft, Pennerportionen, und reichte eine nach hinten. »Hier für dich, Stefan.
Um locker zu werden.« Er lachte, schraubte den Deckel ab und hob die Flasche
zum Anstoßen. Die Flaschen klirrten und Miro kippte das Zeug mit einem
Schluck weg. Der Kleine tat es ihm gleich, schnappte nach Luft und verzog das
Gesicht. Saufen war nicht sein Ding, aber das konnte er hier schlecht anbringen.
Er nickte Miro zu, der zufrieden grinste. »Schön, wenn man mal nicht alleine
trinken muss.«, sagte er.

Sie setzten ihre Fahrt fort, bis sie zwei Blocks weiter an einen Spielplatz
kamen. Bodo bugsierte den Wagen elegant in eine Parklücke und stellte den
Motor aus.

»Hier müsste es sein.«, meinte er und deutete auf den Wohnblock hinter dem
Spielplatz, der im Regen unterging. Niemand war zu sehen, weder auf der
Straße noch in den Fenstern des Hauses.

»Stefan, pass jetzt ganz genau auf. Der Kerl da drin schuldet jemanden eine
Menge Geld. Und wir sind hier, um genau das wieder zu holen. Du kommst mit
rein, aber bleibst schön hinter uns. In ner halben Stunde ist die Sache erledigt.
Alles easy. Schaffst du das?«

Der Kleine nickte. Miro öffnete den Rucksack und zog eine bunte Weste
heraus. Er reichte sie Bodo, der sie über seinen Pullover stülpte.
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Sie stiegen aus. Miro schwang sich den Rucksack um die Schulter, während
Bodo zum Kofferraum ging und mit einer Pizzaschachtel in der Hand zurückkam.
»Na, dann los.«, sagte er. 

Das Haus in Carl-Zeiss Straße 12 bestand aus acht Wohnungen, wie man dem
Klingelschild entnehmen konnte.

»Ah, da ist er.«. Bodo drückte auf eine der Klingeln. Es dauerte eine Weile,
dann ächzte eine Stimme aus der Gegensprechanlage.

»Ja?«
Bodo beugte sich vor. 
»Sie haben Pizza bestellt.« Keine Reaktion.
»Hallo?«, sagte Bodo.
»Nein, hab ich nicht.«
»Sattel, oder?«
»Ja schon, aber ... ach wissen Sie was. Kommen Sie hoch.«
Miro zwinkerte dem Kleinen zu. Der Türöffner summte.
Der Kleine folgte den beiden bis zum zweiten Stock, als Miro ihm mit einer

Geste zu verstehen gab, stehenzubleiben. Bodo ging alleine weiter. Mit der
Weste und der Schachtel in der Hand sah er aus wie ein normaler Pizzabote. Sie
hörten, wie im Stockwerk darüber eine Tür geöffnet wurde und Bodo mit dem
Bewohner ein paar Worte wechselte. Miro machte sich an seinem Rucksack zu
schaffen und zog eine Pistole hervor. Der Kleine erstarrte. Er wollte etwas sagen,
aber da klopfte ihm Miro mit der freien Hand auf die Schulter und rannte los. Der
Kleine war so überrumpelt, dass er einfach nur reagierte und hinterherlief. Als
Bodo sie die Treppen hochkommen sah, ging er einen raschen Schritt zur Seite.
Der junge Mann in der Tür riss die Augen auf, als Miro ihn mit voller Wucht in die
Wohnung stieß. »Komm!«, rief Bodo. Er zog den Kleinen durch die Tür und
knallte sie von innen zu. 

Die Couch war überhäuft von Zeitschriften und Büchern. Auf dem Tisch davor
stand eine Bong und es roch nach Marihuana. Miro drückte den Kerl mit einer
Hand an die Wand und hielt ihm die Knarre ins Gesicht. Das Zimmer war
abgedunkelt, so dass das einzige Licht von einem Flatscreen kam, auf dem eine
Tierdoku lief. Der Kerl versuchte, sich aus dem Griff zu befreien, und stöhnte. 
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»Was soll der Scheiß?«
»Halt deine Fresse. Wo ist das Geld?«, fragte Miro.
»Welches Geld?«
»Du hast dir ein paar Feinde gemacht, Freundchen. Zeug geholt und nicht

bezahlt. Du weißt, wovon ich rede.« Miro drückte ihn fester an die Wand. 
»Du hast jetzt zwei Optionen«, sagte Bodo. Er stand neben der Couch und

redete mit gelassener Stimme. Ein Vollprofi.
»Du gibst uns das Gras, oder die Kohle. Option drei ist mein Kollege hier. Das

willst du doch sicher nicht.«»
»Okay okay. Ganz ruhig. Lass mich erstmal los. Im Ernst. Alles cool.«
Miro ließ von ihm ab und kratzte sich mit der Pistole am Kopf.
»Ich hab das Zeug nicht mehr.«, seufzte er, während er sich seine Klamotten

zurechtrückte.
»Das ist nicht gut.«, sagte Bodo.
»Aber das Geld! Zumindest den Großteil. Darf ich?« Er hob beide Hände in die

Luft und zeigte sie Miro.
Miro nickte. Der Kerl ging vorsichtig Richtung Couch, ohne die Arme

herunterzunehmen.
 Plötzlich hielt er inne und richtete den Blick zur Tür, wo der Kleine stand.
»Hey Moment.« Der Kerl schnaubte.
»Du mieser Wichser!«
Der Kleine wurde blass. Im flackernden Licht des Fernsehers konnte er das

geschwollene Auge des Kerls sehen.
»Du hast die hergeholt!«
»Stefan, was soll das? Kennst du ihn?«, fragte Bodo. Er wirkte auf einmal nicht

mehr ganz so gelassen und zoppelte sich nervös am Bart.
»Na ja ...« Die Stimme des Kleinen war fast nicht hörbar. »Aus der Schule.«
Miro schaltete sofort. »Ist der das Arschloch, dem du eins eingeschenkt hast?«
Er ließ ein Grunzen los und fasste nach dem Kerl, der sich aber blitzschnell

wegduckte und unter die Couch griff. Etwas Metallisches blitzte auf. Mit einem
Mal gab es zwei Pistolen im Raum. 

Die Hände des Kerls zitterten, während er die Knarre abwechselnd auf Miro,
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Bodo und den Kleinen richtete. Sein ganzer Körper bebte. Im Fernsehen bestieg
ein Löwe gerade seine Löwendame, begleitet von erregtem Fauchen. Die
Minuten verstrichen. Der Löwe hatte offensichtlich Spaß.

»Du nimmst die jetzt runter«, sagte Miro schließlich. Er wirkte wütend und hob
seine Waffe.

»Einen Scheiß tu ich!«
Miro ging einen Schritt nach vorn, während er auf seinen Kopf zielte. Gerade

mal zwei Meter trennten die beiden.
»Alter! Bleib da stehen. Ich knall dich ab!«, warnte ihn der Kerl. 
»Miro! Ruhig!«, brüllte Bodo. Der Kleine sah zu ihm hinüber. Sämtliche

Muskeln, die er hatte, schienen sich zu spannen. Ein einziges verkrampftes
Stück Mensch.

»Leck mich doch!«, grummelte Miro.
Es war sein letzter Schritt, der alles veränderte. Der Kerl warf den Kopf in den

Nacken und ließ einen Schrei los. Bodo sprang auf die beiden zu. In derselben
Sekunde löste sich ein Schuss. Bodo sank auf die Knie, das Gesicht dem
Kleinen zugewandt, zu einer Grimasse verzogen. Er hielt sich die Hände an die
Brust, zwischen denen Blut hervorquoll. Dann sackte er zusammen und blieb auf
dem Rücken liegen. Der Kerl nutzte den Moment und drückte sich an Miro
vorbei, stieß den Kleinen zur Seite und floh aus der Wohnung.

»Bodo?«, keuchte Miro mit brüchiger Stimme. Er schüttelte den Kopf und
starrte auf die Knarre in seiner Hand. »Nein ...« 

Als er sich zu dem Kleinen umdrehte, liefen ihm Tränen über die Wangen.
»Stefan. Du musst verschwinden.« Dem Kleinen schlug das Herz bis zum Hals.

»Stefan!«, wiederholte Miro.
»Alles klar. Und mein Vater?«, fragte der Kleine.
»Sag ihm, es tut mir leid.«
Der Kleine nickte. Dann drehte er sich herum und hastete zur Tür. Aufgeregte

Stimmen drangen von den oberen Stockwerken durchs Treppenhaus. Mit großen
Sätzen rannte er nach unten, raus auf die Straße und über den Spielplatz. Als er
um die Ecke bog, kamen ihm zwei Streifenwagen mit Blaulicht und Sirenen
entgegen. Der Kleine blieb erschrocken stehen, aber sie fuhren an ihm vorbei.



»Der Tanzbär«
© 2016 Kai Kraus
krauskai@googlemail.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 8 -

    5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60

Einige Straßenzüge weiter merkte er, wie sein Puls sich beruhigte, und
verlangsamte den Schritt. Er setzte sich auf den Bordstein, atmete tief durch und
wischte sich den Regen aus dem Gesicht und aus den Haaren. Ihm kam eine
Idee. Seine Jacke war ziemlich durchnässt, aber der Joint darin anscheinend
unversehrt. Er zündete ihn an und nahm zwei lange Züge, während er den
Himmel nach einer wolkenfreien Stelle absuchte. Als er den dritten nehmen
wollte, stockte er. Der Tanzbär. Was für eine Geschichte. Dann warf er das Ding
in den Gully.
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