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Ich, gus carape, prIvat- 
ermIttler, 56 Jahre, 
grösse 1,76, 68 kg …

… sage, dass man nIcht 
notwendIgerweIse 
untätIg herumsItzen 
muss, nur weIl man 
nIchts zu tun hat.

nIcht notwendIgerweIse.

um ehrlIch zu seIn, 
sage Ich das aber 
nIcht allzu oFt.

16 uhr 15. noch zu 
Früh, Für FeIerabend.

man kann nIe wIssen … steht vIel-
leIcht eIn dIckes dIng vor der tür, 
genau dann, wenn Ich sIe zumache …

hmnJa …
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was 
woll‘nsen 

hIer?

was 
woll’nsen 

von gomez?

Ich wIll 
mIt gomez 

reden.

Ich komme 
von henrI 
calmette.

komm 
her, du …

Ist der da 
gomez?

des Is der,  
mIt dem se 

reden 
wollen.

sIe kommen 
von henrI?

tu Ich.  
haben sIe, was 
Ich verlangt 

habe?

kommen 
sIe mIt.
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hIer.  
dIe Ist sauber, 
hat keIne ver-
gangenheIt.

Ich hätte auch 
gerne noch eIn 

handy.

welche 
marke?

unwIchtIg. 
eInFach nur zum 
teleFonIeren. 

mIt karte. 
unauFFIndbar.

verstehe.

macht 300 
zusätzlIch.

das Ist 
teuer!

das Ist der preIs. 
wollen sIe es nIcht?

doch, doch. hIer, 800 
euro, dann stImmt’s.

also dann, Ich 
sag mal nIcht 

auF wIedersehen, 
was?

neIn, neIn. 
adIeu.

tschüs.
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In vIer monaten 
keIn kunde, keIn 
eInzIger Fall.

Ist eIn guter vorwand,  
dIe krIse. dIe leute sInd 
nIcht mehr mIsstrauIsch 
genug, das Ist alles.

sIe scheIssen 
Jetzt drauF, 
dIe leute.

das glaube Ich 
JedenFalls.



10 11



12 13

nimm das,  
du aas! 

du musst 
sowieso 

krepieren!  
…

paw! …

sIe Ist dIck, 
sIe Ist schwer 
und sIe rIecht 
nach Fett …

… sIe glänzt  
überhaupt nIcht  
und macht un-
elegante beulen 
In dIe kleIdung.
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letztlIch gIbt es nIchts 
bescheuerteres als eIne knarre.
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du, du,  
du nutte, 

du! …

Ja, du! … Für 
Jeden hättest 

du mIch 
sItzen lassen 

können! … 
aber Für den! 

FÜr den! …

 NUTTE, 
NUTTE, 

  NUTTE!

… 
nutte!



14 15

nutte ! …


