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Q^ann tobte Straße um ihn. Spielzeug war Kot. Labung
Prügel. Steuermanns Haus schnapste Budike. Pflegvater

selbst war auf See. Seine ihm unangetraute Frau Hafenhure.
Auch Zwischenhändlerin für feine Leute mit seltenen Ge
nüssen. Alles ist bei Coma zu haben, war Parole und Schild.
Doch am meisten pflog Coma am eignen Körper edles
Handwerk. Litt gern orkane Passion. Sie, gar massiv schnellte
sich besonders an massive Männer. Oft sah Jörg zwischen
zerschlagnen Fenstern wundersame Vorgänge, die Wärme
überprickelten. Einmal frug wissenwollender Knabe qualles
Weib: warum liegen immer die fremden Männer in Deiner
Stube? und fühlte schon den Schlag,der sein Gesicht benetzte.
Da frug er nicht mehr. Spielte weiter mit Kot und den
andren stinkenden Kindern der Gosse, sah einmal, und sah
einmal betroffen auf, als elegantes Gig von vornehmer sehr
schlanker Dame gezügelt, knapp vor mittagsöder Budike hielt,
energisch den Rappen bremste, vom Sitz mit leichter Lassobe
wegung sprang, dabei ein kleines Weiß unter flutendem Rock
sehen ließ, doch nur für den Schwung eines Moments, schon
stand, beschattet durch livreeierten Diener vor dreckbe
schmiertem Jörg, dem mauloffnem Jungen mit Gerte gering
über Backe fuhr und tönte: Ich brauche einen jungen Athleten.
Die Coma handelt doch damit. Führ mich zu ihr! — Jörg faßte
durchaus nicht, schrie aberkreischend: die Königin! die Königin!
rannte damit weg. Ziehmutter Coma indes trat vor die
Tür, glänzte in Verneigerei, offerierte drinnen ihre Ware:
starke Burschen, die sie teils selbst schon erprobt. Drei
Goldstücke erlechzte Coma für angepriesnen Mann, auf
den die Wahl der Dame fiel. Für ein halbes gab sie noch
ihren Jörg darauf. Dann scholl Stimme durch das Gerümpel,
scharf: Jörg! — Halb scheu, halb dummfrech angeschlichen
ward Jörg geheißen, der Dame zu folgen. Der starke Mann
kommt abends um acht, betonte Coma. Mit der Königin soll
ich gehen? stürmte Jörg. Schaf! es ist Rahel, die Tochter des
erzreichen Börsianers. Sie bezahlt mir gut für Männer, die
etwas treffen, setzte sie noch klein für sich hinzu.


