


veröffentlicht, weswegen ihr manchmal
Leute Motten zuschickten, damit sie sie
identifizierte oder als Geschenk für die
Sammlung des Museums, doch sie wusste
instinktiv, dass das braune Paket keine
Motte enthalten würde. Speichel sammelte
sich in ihrem Mund. Sie schlitzte das
Klebeband mit der Spitze einer Schere
einmal längs und zweimal quer auf und
öffnete die Klappen. Sie griff mit der rechten
Hand in die Styroporflocken, fand eine
weiße Schachtel und schob den Deckel mit
dem Daumen hoch.

Zwischen Lagen von Zeitungspapier
fand sie einen zweieinhalb Zentimeter
großen, leuchtenden Bernstein, der sich
zwischen ihren Fingern kühl anfühlte. Sie
hielt ihn ans Licht. Im Bernstein war ein
Panstrongylus megistus eingeschlossen, eine
Raubwanze, mit seinem schlanken Kopf im



Harz {14}erstickt. Ein Fühler schien zu
zucken, als reagiere er auf die Wärme von
Cathys Hand. Zeitlose Geschöpfe,
schimmernde Kugeln, die man im
Englischen »Kissing Beetle«, küssender
Käfer, nannte, weil sie schlafende Menschen
in die weiche Haut um die Lippen und die
Augen bissen. Es war weder ein erklärender
Brief beigefügt noch sonst ein Hinweis auf
den Absender, doch sie wusste, von wem
diese Botschaft kam.

 
Daniel ballte und streckte die Finger. Die
Haare an seinen Handgelenken unter den
Ärmeln des Hotelbademantels klebten noch
nass an der Haut. Er hatte Arthritis und
inzwischen mehr Freude am Schwimmen als
am Kämpfen, aber wenn er seine Hände
ansah, dachte er schwärmerisch an
flüsternde Luft und das Brennen, wenn ein



Handschuh auf Haut traf. Ein erster Schlag
auf das Jochbein seines Gegners, das
Geräusch brechender Knochen, doch keine
Zeit, sich darüber zu freuen. Er fuhr sich mit
den Fingern durch das feuchte Haar.

Auf dem Tisch lag die versteinerte Kralle
eines Seeadlers, einige Zentimeter
schokoladenbrauner Knochen, der
ordentlich an einer Kralle saß. Die Klaue
war an einer Spitze leicht restauriert
worden, aber ansonsten makellos. Cathy
hatte ihm einmal erzählt, dass die
Anordnung der Knochen bei der
{15}Vordergliedmaße einer Maus, eines
Delphins, eines Fledermausflügels, eines
menschlichen Arms und einer Walflosse
gleich waren. Seine eigenen knotigen
Hände hatten die gleichen Vorfahren wie
ein Raubvogel oder eine Fledermaus.

Davids pochende Knöchel machten ihn



unruhig, möglicherweise eine Vorahnung
auf das Ende der Hitzewelle, die über der
Stadt lag, vielleicht ein Sturm nach der
tagelangen Schwüle. Er war noch nicht an
die Freiheit gewöhnt, die er jetzt besaß, das
Wissen, hingehen zu können, wohin er Lust
hatte. Er berührte die Spitze der Klaue mit
seinem Zeigefinger und dachte an Cathys
geschmeidige, knochige Hände mit dem
Perlmuttring am Mittelfinger. Für ein
dekoratives Fick-Dich, hatte sie mal gesagt.

 
Cathy faltete die Zeitungsseiten auf, in die
die Raubwanze eingepackt gewesen war,
und studierte sie. Es war die
entzweigerissene gestrige Ausgabe der
Welt mit einem halben Artikel darüber, wie
der Autobahnasphalt in Niederbayern in der
Nähe von Abensberg sich wegen der Hitze
wellte. Ein Schulbus war gegen eine



Leitplanke geprallt, und zwölf Kinder waren
dabei umgekommen. In der linken Ecke der
Seite, oberhalb der Zeilen, klebte ein Teil
von einem Aufkleber, auf dem stand:

{16}ments of
Shiro
eakfast!

Cathy studierte dieses Stückchen
Information genauer. Es gab eine Hotelkette
namens Shiro, die auch in Berlin
Niederlassungen hatte. Die Zeitung war
eine Beigabe zum Frühstück gewesen. Ihre
Nackenhaare sträubten sich. Auf dem
Karton war kein Poststempel, doch sie ließ
ihren Finger über die tiefen Furchen gleiten,
die entstanden waren, als er ihren Namen
auf den Deckel schrieb. Es war vier Jahre
her, seit Daniel ihr ein derartiges Objekt
geschickt hatte.
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