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erst haben sie die strassen 
in die stadt gesperrt …

… dann eine mauer gebaut …

los, 
auf geht’s.

auf den 
mit der 

schwarzen 
jacke …    die

 wette
 gilt!

… dann noch eine mauer … … und dann die wachtürme …
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… und wir waren auf einmal 
eingesperrt.

was ist? 
warum 

hältst du 
an?

ich lass' es 
  sein, kad … 
ich steig aus, 
ich mach nicht
  mehr mit…

deine 
tussi, 
 was?

ja, 
vielleicht
  auch …

aber vor 
allem habe 

ich keine 
lust zu kre-
pieren, mein 

alter …

du 
schwätzer! 

in sechs monaten 
hast du dir 

aids eingefan-
gen, wie alle 

hier!

nicht  
bei naima, 

die ist 
 sauber …
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hast 
du kohle, 

greg?

 nein, na ja, 
doch … ich 

     hatte welche,   
   aber ich habe 

mir gummis
 gekauft, bevor 

ich das 
mit naima 

      wusste.

tja, 
ich habe 

gar nichts, 
keinen 

 müden … !

nur aids 
habe ich 
schon … 

also fahre 
  ich …

mach 
keinen 
scheiss, 
kad!

verdammt, 
allein 
hast du 

überhaupt
keine 

chance!!!
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 ist mir 
 egal!

an manchen tagen habe ich 
den eindruck, dass wir in einer 
riesigen festung leben, 
als ob wir uns vor ihnen 
schützen wollten …

… und dann muss ich lachen.
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schiess 
doch, du 
schwein!
schiess!
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 was … 
was hast 
du denn 

gemacht?

sieht man 
doch, oder? 

hab' ihn 
verfehlt!

verarsch 
mich nicht,  
verdammt! 

du hast 
noch nie 

einen 
verfehlt!

ach ja?! 
na, heute abend habe 
ich einen verfehlt … 
heute abend ist ein 

junge durchgekommen, 
weil ich ihn verfehlt 

habe! 
und er wird seine 

idiotische scheisswette 
gewinnen!...
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 und er wird ein 
nettes dickes paket

 kohle einstecken, 
und davon wird er sich

 einen netten 
dicken haufen 

präser 
kaufen!...

und dann wird 
er 

 einen netten 
haufen 

nümmerchen 
schieben!

du … du bist 
verrückt! 
scheisse, 

bist du ver-
rückt!

ja, 
ich bin 
ver-

rückt!...

heute 
abend bin 
ich so ver-

rückt…
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   … dass ich den
ersten dieser 
arschlöcher, 

der ein gewehr 
richtung  

siedlung hält, 
abknallen 

werde! 

das ist 
rechtsbruch! 
sie dürfen 
es nicht, ich 
knalle sie 

ab!

 und die 
verfehle ich 
nicht mal mit 
geschlossenen 

augen, 
verflucht!

 turm 5
  an haupt-
  quartier …
 geben sie mir
 den haupt-

  mann …
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 haupt-
mann?

 ich … äh … 
keine vorkomm-
nisse, hauptmann 

… ich … ein 
schönes neues, 
herr haupt-

mann …

 schämst du 
dich eigentlich 
 nie, ver-
    dammt?!

 drecksau!


