


Haben die einen Durchsuchungsbefehl?
Vermutlich nicht.
Und was wollen die überhaupt?
Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich es wüsste. Aber ich weiß es nicht. Ich hab’s auch nur

zufällig erfahren. Es gab eine Besprechung im Präsidium.
Oh, werden Sie wieder eingeladen?
Weshalb nicht?
Ich schwieg und dachte darüber nach, dass wahrscheinlich wirklich niemand bei der

Kripo von Brunners illegalem Manöver im Fall Lara G. erfahren hatte. Sonst hätte man ihn
schon längst hinausgeworfen, und das mit Recht.

Bella? Sind Sie noch dran? Hören Sie zu: Ich weiß nicht, was die Kollegen von Ihnen
wollen. Ich sag Ihnen nur, dass sie kommen werden. Im Übrigen haben Sie versprochen,
mit mir auszugehen. Denken Sie schon mal über einen geeigneten Termin nach. Ich melde
mich.

Brunner hatte aufgelegt, eh ich etwas sagen konnte. Ich legte den Hörer zurück, ging in
die Küche und sah sie kommen. Es waren zwei, ein Mann und eine Frau, die sich große
Mühe gaben, einem von den vielen Fernseh-Kripo-Teams zu ähneln, die seit einigen Jahren
die Zuschauer dazu animieren müssen, sich die Werbeblöcke im Abendprogramm
anzusehen. Die beiden sahen ziemlich perfekt aus, vielleicht ein wenig zu kurz und zu breit
für die Rollen. Dafür aber schienen die Gesichter echt zu sein. Ich hielt die Frau für
fünfunddreißig, den Mann für fünfundvierzig. Die Ausbuchtungen in ihren Jacken waren
unübersehbar. Vermutlich Sig Sauer. Gingen die neuerdings immer bewaffnet durch die
Gegend? Hielten sie mich für gefährlich?

Ich kam nicht dazu, den Gedanken zu Ende zu denken. Es klingelte an der Haustür, und
ich eilte, um ihnen mit fröhlichem Gesicht zu öffnen. Sie waren so höflich, sich gleich an
der Tür vorzustellen. Ich versicherte ihnen, ich sei über ihren Besuch begeistert, und ließ
sie ein.

Sie blieben etwa zehn Minuten. Als sie gegangen waren, wusste ich ihre Namen, Köhler
und Kaul, kannte in etwa ihre Schuhgröße, achtunddreißig und dreiundvierzig, und hatte
einen Blick auf ihre gehalfterten Spielzeuge werfen können, den sie mir absichtlich oder
zufällig gewährt hatten. In der Art der Bewaffnung hatte ich mich getäuscht. Sie trugen
Smith & Wessons. Ich wusste nicht, was sie suchten. Sie hatten sich nach meinem
Befinden erkundigt, mir von einer Pensionärsveranstaltung im Präsidium erzählt, mich
dazu eingeladen und dabei die ganze Zeit ihre Augen nicht still gehalten. Als ich mich bei



ihnen für ihre Fürsorge bedankte, wehrten sie bescheiden ab. Es sei doch
selbstverständlich, dass man sich um ehemalige Kollegen kümmere. Besonders, wenn es
sich um eine so bekannte und beliebte und weit gereiste Kollegin handele. Ich war sicher,
dass die beiden mich bis vor kurzem nicht gekannt hatten. Ich konnte mich nicht daran
erinnern, bei meinen Kollegen besonders beliebt gewesen zu sein. Ich bekam die Fürsorge
der Kollegen gerade zum ersten Mal seit zwölf Jahren zu spüren. Also ersparte ich mir eine
Antwort.

Ich brachte sie zur Tür, nachdem sie sich satt gesehen hatten.
Wieder in der Küche und endlich damit beschäftigt, einen Wodka mit Orangensaft zu

mischen, dachte ich darüber nach, weshalb sie mich als „weit gereist“ bezeichnet hatten.
Das hatte ein wenig neidisch geklungen, was aber nur natürlich war. Ich glaubte nicht, dass
man mich beobachten ließ, seit ich aus dem Polizeidienst ausgeschieden war. Ich war
sicher, dass mein Freund Kranz mir davon erzählt hätte.

Was sollte dieses „weit gereist“? dachte ich wieder. Und dann, dass es sinnvollere
Beschäftigungen gäbe, als über den im Allgemeinen recht reduzierten Wortschatz von
Kripokommissaren nachzudenken. Ich stand noch einmal auf, um ein paar Bücher aus den
Regalen zu nehmen, die ich auf das Tischchen neben dem Sessel am Fenster zu legen
gedachte. Als ich gerade Freuds „Unbehagen in der Kultur“ in der Hand hielt, klingelte das
Telefon zum zweiten Mal. Wollten die beiden endlich die Frage stellen, die ihnen während
ihres Besuchs bei mir nicht eingefallen war? Neugierig nahm ich den Hörer auf. Aber so
viel ich auch fragte, es meldete sich niemand. Allerdings wurde am anderen Ende auch
nicht aufgelegt. Ich bildete mir ein, einen dünnen, hastigen Atem zu hören, aber das
Geräusch war so leise, dass es auch eine Täuschung sein konnte. Schließlich legte ich auf.

Dann gab es keine weiteren Störungen mehr. Ich hatte Zeit genug, mich mit den
Erkenntnissen des weisen Mannes aus Wien zu befassen. Besonders seine Feststellung,
dass im Plan der Schöpfung nicht enthalten sei, dass der Mensch glücklich sein müsse,
beschäftigte mich längere Zeit. Mir gefiel die leise Ironie, mit der Freud vom „Plan der
Schöpfung“ schrieb. Es beruhigte mich, dass auch ein erklärter Atheist wie Freud nicht
umhin gekonnt hatte, diese Worte zu benutzen. Ich begann, darüber nachzudenken, wie
festgefahren, wie gefesselt in vorgeschriebenen Bahnen mein Leben zu verlaufen drohte.
Ich hätte gern gewusst, wie ich mich befreien und noch einmal anders beginnen sollte. Ich
wusste, es würde nicht ausreichen zu reisen. Oder doch? Auf die Welt sehen – konnte das
auch heißen: von sich selbst absehen? Ich war nicht sicher. Wie war das in Sibirien
gewesen? Da hatte ich eine Zeit lang „von mir absehen“ können, aber dann? Am Ende war



ich geflohen. Ich hatte es nicht mehr aushalten können. Meine Befindlichkeiten hatten mich
eingeholt. Meine Angst um mein Leben war stärker gewesen als die Neugier auf die Welt.

Und trotzdem. Sollte ich einen neuen Versuch wagen? Es müsste ja nicht gleich wieder
Sibirien sein. Ich rief mich zur Ordnung. Was mir fehlte, war ein kleiner Spaziergang
durchs Dorf, ein Schnaps im „Perstall“ und morgen oder übermorgen ein hübscher kleiner
Fall. Vielleicht eine Erpressung, bei der es um viel Geld ginge und in die die Polizei auf
gar keinen Fall eingeschaltet werden dürfte. Einen Augenblick dachte ich darüber nach, ob
das Duo Köhler und Kaul vielleicht in einem Fall unterwegs gewesen war, der schon
meiner war, ohne dass ich davon wusste. Aber eigentlich habe ich ein gutes Gespür für
Dinge, die auf mich zukommen. Und ich spürte nichts. Ich verwarf den Gedanken als
unwahrscheinlich. Sie hätten mich nach irgendeinem Detail gefragt. Aber die beiden hatten
offensichtlich keine Lust gehabt, mit mir zu reden.

Ich rief Kranz an, meinen Psychologenfreund bei der Hamburger Polizei. Er war sofort
am Telefon. Die Freude in seiner Stimme war ehrlich. Seit der Geschichte mit Lara G., in
die er mich verwickelt hatte, waren wir uns nicht mehr begegnet. Und das hatte nicht nur
an mir gelegen. Nach einer kleinen Auszeit, wie man das heute nannte, während der er
sogar darüber nachgedacht hatte, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und sein Leben
seiner Sammlung von Zinnsoldaten zu widmen, war er in der Achtung seiner Vorgesetzten
noch höher gestiegen. Wahrscheinlich war er dem Innensenator inzwischen so
unentbehrlich geworden, dass der sich daran gewöhnt hatte, Kranz’ Ideen als seine eigenen
auszugeben. Sollte ich mich darüber lustig machen, weil es eine Zeit gegeben hatte, in der
Kranz Politiker mit Sandsäcken verglichen und behauptet hatte, er könne mit ihnen nichts
anfangen? Sie seien einfach nur dumm und zu nichts anderem zu gebrauchen, als mit
Reden gefüllt zu werden? Ich verzichtete auf spitze Bemerkungen. Ich brauchte ein paar
Auskünfte von Kranz, mehr nicht.

Bella, Ihre Stimme zu hören ist wunderbar. Wissen Sie, dass ich gerade gestern Nacht an
Sie gedacht habe?

Ich weiß, gleich werden Sie mir sagen, dass Sie jede Nacht an mich denken. Und wissen
Sie was? Ich würde mich darüber freuen.

Das war nun übertrieben, wenn auch nicht sehr, aber auf jeden Fall war er angenehm
berührt, und das war eine gute Ausgangslage für unser Gespräch.

Köhler und Kaul, sagte er nach einer Weile. Das kann eigentlich nicht sein.
Die werden ja nicht unter falschem Namen bei mir aufgetaucht sein. Was ist mit ihnen?

Zu welcher Dienststelle gehören sie?



Es wäre mir lieber, wenn ich noch ein paar Erkundigungen einholen könnte, bevor ich
Ihnen Näheres sage.

Was soll das heißen. Müssen Sie erst nachfragen, ob Sie mit mir reden dürfen? Ich
dachte, Sie gehörten nicht zu den Geheimniskrämern. Ich dachte, Sie hätten …

Bella! Sie sind ungeduldig, aber deshalb sollten Sie nicht ungerecht sein. Sie wissen,
dass ich Ihnen jede Auskunft gebe, die Sie brauchen. Ich möchte aber gern Auskünfte
geben, mit denen Sie etwas anfangen können. Sagen wir, morgen Abend, halb zehn, im
Flughafen, in dem Restaurant ganz oben in der Abflughalle?

Bringen Sie ihn hin oder holen Sie ihn ab?, fragte ich.
Ich hoffe, er ist dann auf dem Weg nach Mallorca.
So ganz ohne Sie?
Auch Senatoren brauchen mal Urlaub, antwortete Kranz. Er hat seine Frau dabei. Es ist

ja nur für eine Woche. Also, abgemacht?
Abgemacht, sagte ich und legte auf. Den Rest des Abends verbrachte ich damit, Papiere

und Aufzeichnungen zu vernichten, die sich an verschiedenen Stellen in meinem
Arbeitszimmer angesammelt hatten. Ich mache mir selten Notizen, wenn ich an einer Sache
arbeite, aber manchmal kommt es eben doch vor. Ich hatte keine Ahnung, wie ernst es
Köhler und Kaul oder irgendeiner ihrer Kollegen mit dem Datenschutz nehmen würden.
Vermutlich fanden sie Möglichkeiten, ihn zu umgehen. Ich vernichtete die Unterlagen
nicht in erster Linie wegen meiner Klienten, und auch nicht, weil ich Köhler und Kaul den
Einblick nicht gönnte. Ich beseitigte die Notizen und Fotos und Rechnungen und was sich
sonst noch angesammelt hatte, weil ich keine Lust hatte, sie wissen zu lassen, womit ich
mich beschäftige. Ich wusste nicht, ob ihr offensichtliches Interesse mir oder einem
gewesenen oder zukünftigen Klienten gegolten hatte. Wenn sie aber mich meinten, dann
sollten sie weiter in dem Dunkel, einzig von winzigen mit aus Neid gespeisten Glühbirnen
erhellt, tappen wie bisher.

Ich ging früh schlafen, nachdem ich noch ein paar Minuten einem Fernseh-Unterhalter
zugesehen hatte, von dem ich wusste, dass die Leute ihn für „gnadenlos“ und „intelligent“
hielten. Mir schien, als sähe ich jemandem zu, der zum Darsteller eines „gnadenlosen“ und
„intelligenten“ Fernseh-Unterhalters verkommen war. Der Mann war ohnehin ein
schlechter Schauspieler. Manchmal, in kleinen Pausen vor seinen Sätzen, von denen er
wusste, dass sie „gnadenlos“ und „intelligent“ sein mussten, verzog er das Gesicht, als
wollte er zu weinen beginnen. Das waren die einzigen Augenblicke, in denen er ehrlich
wirkte. Es waren aber zu wenige, um vor dem Fernseher sitzen zu bleiben.



In den Wochen, in denen das alles geschah, hatte ich mehr und längere Träume als üblich.
Oft wachte ich in der Nacht auf, versuchte, mich an den Traum, der mich geweckt hatte, zu
erinnern und schlief darüber wieder ein. Ich hatte ruhige Nächte und gleichmäßige Tage,
die auch nicht von einem einzigen Menschen unterbrochen wurden, der meine Hilfe suchte.
Bis diese Frau nachmittags an dem Tag erschienen war, an dem ich mich abends mit Kranz
im Flughafen treffen wollte.

Ich hatte den Besuch der beiden Polizisten beinahe schon vergessen. Bei der
Aufräumaktion war ich auf einen bebilderten Ausstellungskatalog des Alexander-Blok-
Museums in Moskau gestoßen, den ich vor neun oder zehn Jahren mitgebracht hatte, als ich
selbst dort gewesen war. Ich betrachtete gerade mein Lieblingsfoto von Blok. Der
Nachmittag vor den geöffneten Fenstern war friedlich und still, selbst die Rufe der
Drosseln schienen unaufgeregt, wenn die Vögel flach über den Boden dahin flogen,
aufgeschreckt durch einzelne Spaziergänger. Deshalb nahm ich das Geräusch der
Haustürglocke fast wie eine Störung wahr, aber eine Störung, die meine Lethargie
unterbrach und die mir willkommen war.

Als ich öffnete, stand vor mir eine Frau von vielleicht dreißig oder fünfunddreißig
Jahren, die mich aus verschiedenen Gründen gleich für sich einnahm. Später, als sie wieder
gegangen war und ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ich ihr die Geschichte glauben
sollte, die sie erzählt hatte, erinnerte ich mich daran. An den freundlichen, bestimmten
Blick, mit dem sie mich an der Tür angesehen hatte, an die schwarze Samthose und dem
auberginefarbenen Blazer, die flachen, bequemen Schuhe und den verrückten, roten Beutel
über der Schulter. Sie hatte mir sofort gefallen. Eine geschmackvoll angezogene Frau, die
ihre Worte zu setzen weiß, ist nicht so alltäglich, wie man vielleicht denken sollte, und auf
jeden Fall ein angenehmer Umgang.

Ich bat sie herein, und sie folgte mir mit unaufdringlicher Selbstverständlichkeit. Ihre
Augen wanderten eher zurückhaltend als zu neugierig durch mein Haus, und als sie Platz
genommen hatte – ich hatte ihr den Stuhl vor dem Schreibtisch angeboten und mich
dahinter gesetzt –, sah sie mich fest und klar an.

Wäre es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein paar zusammenhängende Informationen gäbe?
Es würde Ihnen die Entscheidung darüber leichter machen, ob Sie mir helfen können oder
nicht.

Der Umgang mit Frauen, die wissen, was sie wollen, ist mir immer angenehm gewesen.
Einen kurzen Augenblick lang dachte ich daran, dass man dabei manchmal in Gefahr
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