


uns anlehnen, anschmiegen, einparken, ausweinen.
Mich trieb es in Bob’s Coolclub, mein Auto blieb draußen und gab mir

Feuerschutz. Das Lokal dampfte und roch wie ein Aschenbecher mit
schlecht ausgedrückten Zigaretten. Bob erschrak, als er mich sah. Er
glaubte, es würde gleich wieder einen Toten bei ihm geben: diesmal
mich. Ich umarmte die Theke und bat um einen halben Liter Blauen
Zweigelt. »Keine Spur?«, fragte mich Bob, als führte ich die
Ermittlungen. »Keine Spur«, sagte ich. Das beruhigte ihn. Jetzt glaubte
er zu wissen, warum es mir so schlecht ging. »Der Tote war eine
Edelschwuchtel«, sagte er. Ich hörte nicht hin. »Das war ein
Eifersuchtsdrama, sag ich dir.« Der Wein ätzte in meiner Kehle. »Die
Schwulen verkraften so was nicht.« — »Ich bin kaputt, ich werde mich
an einen Tisch setzen«, sagte ich. »Krieg ich noch einen halben
Zweigelt, Bob?«

Der Mördertisch im Finsteren war frei. Ich hatte bereits genug
Promille, um ihn anzusteuern und mich auf den Mördersitz fallen zu
lassen. Ich stützte meinen Hinterkopf an die Wand, starrte zum
Ausgang, stellte mir den mit der roten Jacke vor und weichte mit
Alkohol nach und nach die Konturen auf. Irgendwann geriet Beatrice in
mein Blickfeld. Ab da gingen meine Augen mit ihr mit, von einem Tisch
zum nächsten, räumten Gläser ab, wechselten Aschenbecher aus,
brachten neue Kerzen.

Bald fühlte sie sich beobachtet und kam zu mir, weil sie spürte, dass
ich einen Wunsch hatte. Ich fragte sie, ob ich meine Wange auf ihren
Bauch mit dem kleinen Silberring legen durfte, um mich einige
Sekunden mit ihr jung und nabelfrei zu fühlen. Nein, ich fragte sie, ob
ich noch eine Karaffe Rotwein bekommen konnte, obwohl ich natürlich
wusste, dass eigentlich schon Sperrstunde war. Sie brachte mir eine.
Ich fragte sie, ob sie ein Glas mit mir trinken wolle. Sie wollte. Oder sie
tat es zumindest.

Wir unterhielten uns, so gut es ging, ohne dass ich reden musste. Sie
war Studentin. Ihr Gesicht war nur einige Millimeter von meinem
entfernt. Ich war schon sehr betrunken. Betriebswirtschaft, aber sie
wollte auf Psychologie wechseln, das sei interessanter. Ich berührte
ihren Unterarm. Sie ertrug es töchterlich. »Sie sollten nichts mehr
trinken«, sagte sie, als ich mir nachschenkte und das Glas in einem Zug
leerte. »War der Tote ein Freund von Ihnen?«, fragte sie. »Bitte nicht«,



hörte ich mich lallen.
Dann entstanden zwei Alkoholpausen, eine zum Trinken und eine, in

der das Gehirn aussetzte. Meine Stirn kippte auf ihr Schlüsselbein.
Meine Wange berührte ihren Hals. Gehörte das Schluchzen zu mir? »Es
wird schon wieder«, sagte sie. Der Coolclub begann sich zu drehen und
versank in der Dunkelheit. Einmal, viel später, öffnete ich die Augen.
Jemand hatte die Musik abgedreht, keiner war mehr da und die Stühle
standen auf den Tischen.

Noch ein Zeitsprung, dann weckte mich ihre Stimme. »Nach
Brasilien?«, fragte Beatrice. Es roch nach Sibirien. Wir waren im
Freien. Sie stützte mich. »Nach Brasilien?« Sie lachte. Ich umarmte sie.
Ich küsste sie. Oder träumte ich das bereits?

Meine Knochen erstreckten sich über eine ockergelbe Couch. Auf
einem kleinen Glastisch stand ein Krug Wasser. Entweder für Blumen
oder für mich. Für mich. Mein Elend machte Überstunden. Diesmal
hatte ich eine junge Kellnerin mit hineingezogen in meinen Strudel.
»Von den Toten auferstanden?«, fragte sie aus einem Nebenzimmer.
Sie hatte eine süße Stimme. »Süß« war ein Wort, das man nur denken
und nie sagen durfte, weil es von den Süßen immer falsch verstanden
wurde, so, als würde man sie nicht ernst nehmen. Ich nahm Beatrice
mit ihrer süßen Stimme ernster als mich.

Ich befand mich offensichtlich in ihrer Wohnung. Das war nicht
geplant. Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen war. Und unter
welchen Umständen. Und was davor war. Und was danach. So etwas
konnte jedem passieren. Jedem, nur nicht mir. »Das ist mir fürchterlich
unangenehm«, krächzte ich. Dabei sprangen unter höllischen
Schmerzen die letzten Teile Kopf von meinem starren Rumpf. »Saufen
Sie immer so viel?«, fragte sie mich. Sie stand jetzt irgendwie über mir
im Raum.

»Ich wollte nicht aufdringlich sein«, beschwor ich. »Sie waren nicht
aufdringlich, Sie waren bewusstlos«, erwiderte sie. Sie saß gegenüber
auf dem Sofa, klemmte einen Fuß unter dem Bein ein und richtete das
spitze Knie vorwurfsvoll auf mich. Ich sammelte die Überreste meines
Körpers und hob sie in eine Kauerstellung. »Ich konnte Sie um vier Uhr
früh nicht gut auf der Straße liegen lassen«, sagte sie. Ich wusste nicht,
wie ich mein trunkenes Benehmen entschuldigen sollte, und genau das



sagte ich ihr so oft, bis sie es nicht mehr hören wollte.
»Wissen Sie noch, was Sie mir erzählt haben?«, fragte sie. Ihre

Stimme klang jetzt nur noch halbsüß. Sie warf mir einen misstrauisch
prüfenden Blick zu, der nicht zu ihrer Unbeschwertheit passte. »Ich
weiß es nicht mehr«, sagte ich abwehrend. Es sollte heißen: »Ich will es
nicht wissen.« — »Es ging um den Mord«, sagte sie halbtrocken. Ihre
Augen blinzelten mich scharf an, als würden sie Schnappschüsse von
mir machen. »Um den Mord?«, fragte ich. Es war ein Kräftemessen. Ich
hatte es schon fast verloren. »Um den mit der roten Jacke«, sagte sie
bitter. Das waren meine Worte, sie hatten in ihrem Mund nichts zu
suchen. Mir graute vor jedem Gedanken daran. »Haben Sie eine
Kopfwehtablette?«, fragte ich. Es sollte heißen: »Ich ergebe mich.« Sie
war eine gute, bescheidene Siegerin und sagte: »Klar, ich bring Ihnen
eine.« — Ich bat um zwei.

Die Menschen hatten Erbarmen mit mir. Ich durfte mich bei Beatrice,
nach all dem, was vorgefallen sein musste, duschen. Sie legte mir
frische Unterwäsche vor die Badezimmertür. Ich fragte nicht, wem sie
gehörte. Er war wahrscheinlich zwanzig Jahre jünger als ich — und
konnte sicher sehr gut surfen, skaten, snowboarden und solche Sachen.

»Und was werden Sie jetzt machen?«, fragte sie mich beiläufig. Es
gab Kaffee, er durchspülte meine Gehirnfragmente und hauchte mir
Geist ein. »Brasilien?«, fragte sie. Sie lachte. Ihre Stimme war wieder
süß, sehr süß. Gern hätte ich gesagt: »Ja, Brasilien — fährst du mit?«
Die Chancen wären zwei zu achtundneunzig gestanden, dass sie: »Ja,
warum nicht?«, geantwortet hätte. In Kriminalbüchern setzten sich
junge, unbekümmerte Frauen wie Beatrice oft mit fremden Mördern ins
Ausland ab. Ich sagte: »Ich werde nach Hause gehen und mich
hinlegen.« — »Gute Idee«, erwiderte sie bittersüß. Die Chancen wären
fünfzig zu fünfzig gestanden, dass sie mir wenigstens angeboten hätte,
noch ein paar Stunden bei ihr zu bleiben. Schade.

Ich bedankte mich für die nächtliche Rettungsaktion und gab ihr
gespielt flüchtige Küsse auf die Wangen. Sie drückte fest die Augen zu
und knautschte ihre Nase. Es sollte heißen: Sie wünschte mir viel
Glück. Dann wollte ich es doch noch wissen: »Warum haben Sie
eigentlich nicht die Polizei verständigt?« — »Die Polizei?«, fragte sie.
Das war schon die Antwort.



Mein Auto stand drei Ecken weiter. Draußen ließ der Nebel einen
sinnlosen Oktobermontag vom Herbst in den Abgrund kippen. Die
Kollegen von der »Kulturwelt« saßen jetzt im Büro. Dort quetschten sie
diesen modrigen Tag aus und zerhackten ihn, bis nur noch Schlagzeilen
übrig waren. Ich hatte mir diese Woche freigenommen. Eigens dafür:
frei. Ich wunderte mich über meine Kühnheit. Nun aber gab es keinen
Aufschub mehr. Ich fuhr nach Hause.

Der Wohnungsschlüssel sperrte die Tür zur Vergangenheit wieder
auf, zu einem Dutzend brachgelegener, von der Bedeutungslosigkeit
geknechteter Lebensjahre. Auf dem Boden lag frischer Papiermüll, der
Bauchfleisch zum Bestpreis anbot. Von der Garderobe baumelten die
Ärmel meines ausgedienten schwarzen Sakkos. Es sehnte sich nach
starken Schultern und harten Ellbogen. Neben dem Küchenfenster
stand meine tapfere Zimmerlinde, die Einzige, die hier noch lebte. Sie
hatte ihre Blätter hängen lassen, um mir ein schlechtes Gewissen zu
machen. Ich gab ihr Wasser für drei Tage. Danach würde sie für sich
selbst sorgen müssen. Die Zeiten waren härter geworden. Ich schlich
mich an der stillgelegten Wanduhr vorbei ins Schlafzimmer, ließ mich
auf mein Bett fallen und versteckte mein Gesicht unter dem Kopfkissen.
Daneben lag das Telefon und hielt eine Art Totenwache.

Der Anruf, auf den ich wartete, kam am späten Abend: »Hier
Inspektor Tomek.« Seine Stimme war ernst und zittrig, wie ich es
gewünscht hatte. »Jan, du musst dringend zu uns ins Kommissariat
kommen. Wir haben ein paar wichtige Fragen an dich. Du bist uns eine
Erklärung schuldig. Es geht um …« — »Ich komme sofort«, unterbrach
ich. Es gab weder Zeit zu verlieren noch zu gewinnen. Der Zimmerlinde
warf ich einen letzten Blick zu. Das Bauchfleisch zerdrückte ich mit den
Schuhsohlen. Den Schlüssel ließ ich innen stecken und warf die Tür
hinter mir zu.

Tomek begrüßte mich knapp. Er war rot im Gesicht. Nein, kein Zorn. —
Verlegenheit. Sie war ansteckend. Ich schämte mich für uns beide.
Zwei abkommandierte Polizisten, die ich vom Sehen kannte, mussten
ihm helfen, die richtigen Worte zu finden. Man teilte mir mit, dass nun
die Ergebnisse der routinemäßigen Untersuchung der Pistole vorlagen.
»Dabei haben wir leider feststellen müssen …« Tomek schabte mit den
Fingerkuppen auf seinem Oberlippenbart. »Es ist die Tatwaffe«, sagte



der größere. »Mit hoher Wahrscheinlichkeit«, ergänzte Tomek. Er
stotterte. »Wir werden das natürlich alles noch einmal prüfen.« Er
machte Zischgeräusche, als hätte er sich die Zunge verbrannt.

»Wir haben auch die Fingerabdrücke genommen«, sagte der kleine
Dicke. Alle drei warfen sich ängstliche Blicke zu. Vermutlich machten
sie einen Auszählreim, wer mir die nächste Nachricht zu überbringen
hatte. Es traf den Großen. »Wir haben nur Fingerabdrücke von Ihnen
gefunden.« — »Das hat natürlich überhaupt nichts zu sagen, Jan«,
beeilte sich Tomek. Ich entzog ihm meine Schulter für seine Hand.

»Kann ich ein Glas Wasser haben?«, fragte ich. Alle drei schickten
sich übereifrig an, mir eines zu bringen. Der kleine Dicke war der
schnellste. »Woher hast du die Waffe, Jan?«, fragte mich Tomek. Er bat
mich, diesmal nicht mit »eurer journalistischen
Verschwiegenheitspflicht« daherzukommen. Ich musste bitte alles
sagen, was ich wusste. Es ging hier um Mord und wer da was geheim
hielt, machte sich mitschuldig. »Also, wo hast du sie gefunden, Jan?«
Ich hätte sie nicht gefunden, ich hätte sie die ganze Zeit über bei mir
gehabt, in diesem Handschuh, sagte ich. Und dieser Handschuh befand
sich in der Jacke. Verdammt, es war meine Jacke, mein Handschuh,
meine Waffe, mein Mord. »Mein Mord« sagte ich nicht. Das musste ich
nicht sagen. Das war klar. Dachte ich.

»Wie ihr wollt«, sagte Tomek. Er meinte uns Journalisten. Er war
zornig. Er glaubte an ein gemeines Spiel, eine mediale Inszenierung,
eine böse Polizistenfalle. Er sah sich wahrscheinlich schon vor seinem
Präsidenten stehen, und dieser klatschte mit den Fingern auf
Zeitungspapier und fragte: »Inspektor Tomek, was muss ich hier
lesen?«

Im Präsidium fiel nur noch ein Satz. »Tut mir Leid, Jan, dann werden
wir dich eben hier behalten müssen«, sagte Tomek. Dann fiel die Tür
zu. Die beiden anderen blieben, aber sie taten nichts. Sie wussten mit
mir nichts anzufangen.


