Seite. Knochen knirschten, Blut sickerte aus
einem Riss unter dem Auge.
Das ist der Bruno, den ich kenne, dachte
Janssen – umkreisen, lauern, vernichtend
schlagen.
Ekinci taumelte auf den Gerresheimer zu,
begann zu fallen, mit den Fäusten vergeblich
Halt suchend, an Bruno vorbei, der noch
immer schlagbereit der Bewegung folgte und
zusah, wie der Duisburger auf den Boden
prallte und liegen blieb.
Die Zuschauermeute tobte, als sei sie von
Beginn an auf Brunos Seite gewesen. Die
Saalanlage kam gegen den Jubel kaum an, die
Stimme des Sprechers ging unter. Der Mann
in Weiß hob Brunos rechten Arm.
Jeder wollte dem Niederrhein-Champion
auf die Schulter klopfen. Der silberne
Umhang mit dem Logo des TuS Gerresheim
stand seinem Schützling gut, fand Janssen.

»Du bist in der Form deines Lebens,
Bruno. Bielefeld in drei Wochen. Den
Landesmeister schaffst du spielend.«
»Hör auf.«
»Und danach fahren wir zur deutschen
Meisterschaft nach Potsdam.«
»Vergiss es, Janssen. Es ist vorbei.«
Der blonde Polizist wühlte sich durch die
Gratulanten und umarmte den Sieger. »Die
einen werden ausgezählt, die anderen steigen
auf. Bravo, Bruno!« Er schüttelte Janssen die
Hand. »Haben Sie ihm das beigebracht? Er
tanzt wie Ali und schlägt zu wie Ali. Alle
Achtung.«
Bruno stellte den Polizeikollegen vor.
Thomas Eberhard, sein Partner in der
Kriminalwache. Sein Trainer in Sachen
Kripoarbeit. Der Kollege zog eine Flasche
Schampus aus der Papiertüte. Eberhard
scherzte: »Im Dienst wirkt der Junge ganz

harmlos.«
Der Coach taxierte den Blonden:
durchschnittlich
muskulös,
Zigarettenpackung in der Hemdtasche, knapp
zu alt, um an Kämpfen teilzunehmen – die
Grenze bei den Amateuren lag bei 37 Jahren.
Die Pulle hatte ein gelbes Etikett – echter
Champagner, das richtig teure Zeug.
»Jedenfalls können Sie sich mit ihm an
Ihrer Seite sicher fühlen«, antwortete
Janssen.
»Solange er nicht auf mich losgeht!«
Alle lachten. In Ermangelung der Gläser
tranken sie das Sprudelzeug aus der Flasche.
Janssen bekniete Bruno erneut. Er bot
Einzeltraining an. Am frühen Morgen, bevor
er selbst in die Fabrik musste. Oder am
Abend, bevor Brunos Nachtschicht begann.
Bruno ließ sich nicht umstimmen.
Der Sprecher kündigte die Entscheidung

im Schwergewicht an. Die Leute im Saal
beruhigten sich. Der eine Finalist war
ebenfalls Polizist. Er trat für den Boxclub
Kamp-Lintfort an.
Bruno blieb – aus reiner Höflichkeit.
Der letzte Kampf des Tages endete mit
einem K.-o.-Sieg des Kerls aus KampLintfort. Noch während der Ringrichter
zählte, verdrückte sich Bruno.
Es scheint wirklich etwas Ernstes
zwischen ihm und der neuen Freundin zu sein,
stellte Janssen fest.

2.
Mahé–Düsseldorf. Schlappe fünfundzwanzig
Grad Temperaturunterschied. Als Bruno und
Karen Wegmann in den deutschen November
zurückkehrten, war die Wohnung ungeheizt.

Am nächsten Tag spürte Bruno ein Kratzen
im Hals. Leichte Kopfschmerzen, Schnupfen
im Anmarsch. Der Alltag hatte ihn wieder.
Als
Bruno
sich
zum
Dienst
verabschiedete, machte sich Karen ans
Formulieren der Danksagungen für all die
Glückwünsche und Geschenke, die sie
erhalten hatten – sie hielt sich für die bessere
Texterin.
Seine erste Schicht nach drei Wochen
Urlaub: ein kalter Nachmittag, dämmrig und
regnerisch.
Er parkte im Innenhof vor den
abweisenden Mauern der Festung, quittierte
die grüßende Geste von Jupp, dem Pförtner,
mit einem Niesen und durchquerte das Foyer.
Selbst der öde Flur, der zu seiner
Dienststelle führte, konnte seine Stimmung
nicht trüben. Er öffnete die Tür zum
Funkraum der Kriminalwache und stand

