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»… wenn ichs Ihnen doch sage. Dieser Nante hat ne verdammte Kinder-
leiche gefunden und sie den Kindern gezeigt. Und jetzt wolln die nich 
mehr runter. Verdammte Scheiße. Is keine zwei Tage da und findet ne 
verdammte Kinderleiche! Obwohls noch nich mal ’n richtiges Kind war. 
War noch ’n Baby. Verstehen Sie, ein Baby! Lag zwischen der ganzen Koh-
le rum als seis ’n verdammtes Stück Gold. Und dieser Nante muss es als 
erster sehn. Aber anstatt es zu melden, hat er sichs geschnappt und is 
damit zwischen den Kindern rumgerannt und hat denen das Ding vor die 
dreckigen Visagen gehalten. Klar, dass die da schreien und rausrennen. 
Aber Nante hat trotzdem nich aufgehört, hat einfach weitergemacht und 
is runter in die Gänge gekrochen und hat das verdammte Kind vor sich 
hergeschoben, bis ihm die andern entgegengekommen sind. Und denen 
hat ers auch vor die dreckigen Visagen gehalten, als seis ein verdammter 
Spiegel, obwohl die da unten kaum was sehen, aber das hat den nich ge-
juckt, im Gegenteil, hat die ganze Zeit gerufen, das Kind is wie neu, guckt 
mal, wie neu, und bei Gott, ich schwörs, dass es das auch war, auch wenn 
ichs nur kurz gesehen hab, nämlich als Nante das Kind an mir vorbei 
nach draußen geschleift hat, nur dass ich ihn mir nicht greifen konn-
te, weil ich anderthalb Meter unter ihm stand, in einer von den kleinen 
Höhlen, aber dafür konnt ichs genau sehen, weil meine Augen genau auf 
Höhe von dem verdammten Säugling warn, den er da an der Hand durch 
den Dreck geschleift hat. Jedenfalls war der kein Stück verwest, sogar das 
Gesicht konnt ich noch erkennen. Sah aus, als hätt ihn grad einer hier ab-
gelegt. Oder von draußen mit reingebracht. Verdammte Scheiße! Versetzt 
die ganze Baggage in Aufruhr und mich gleich mit. Die Kinder hatten 
so ne Angst, dass sie sich durch sämtliche Löcher nach draußen gewühlt 
ham. Pacius ist oben bald in Ohnmacht gefallen, als er sie überall aus 
der Erde hat kommen sehen. Und was macht dieser verdammte Nante? 
Rennt zum Ausgang und wirft das Baby hoch, als seis ’n verdammter 
Schatz. Aber kaum, dass er draußen is, zerfällt ihm die ganze Scheiße 
zwischen den Händen. Verstehn Sie, das Kind ist einfach auseinanderge-
fallen. Als hätts einer durch ’n Sieb gedrückt. Jedenfalls liegts da plötzlich 
aufm Boden und sieht aus wie die Asche von irgendnem lausigen Feuer, 
und ich denk mir noch, tja, Pech gehabt, war wohl doch nich so neu, dein 
kleiner Hosenscheißer, aber da merk ich, dass sich die verdammten Bäl-
ger alle verkrümelt ham – und jetzt sinds keine vierundzwanzig Stunden 
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mehr, bis der Zug kommt, und wir ham noch immer nich genug Kohle, 
um die Wagen vollzukriegen.«

»Ist das alles?«
»Ja! Scheiße Mann, reicht Ihnen das nich?«


