gewachsener
Mann,
der
in einem
Neoprenanzug steckte und ihn regungslos
ansah. Er war nass und musste gerade erst aus
dem Wasser gestiegen sein, ohne dass er
etwas gemerkt hatte.
»Erkennst du mich nicht?«, fragte der
Mann.
Martin schüttelte den Kopf, obwohl ihm
sofort dämmerte, wer da vor ihm stand.
Zwanzig Jahre waren nicht spurlos an seinem
Gegenüber vorbeigezogen. Die Falten in
seinem Gesicht waren ein deutliches
Zeichen. Er sah mitgenommen aus, als hätte
das Schicksal ihm nicht nur psychisch
zugesetzt.
»Kein Problem. Ich weiß, du hast mich
tatsächlich nicht erkannt. Ich war gestern
Abend nämlich sogar an deinem Stand.«

»Du siehst nicht mehr so aus wie damals.
Ich hatte ein anderes Bild von dir in
Erinnerung.«
»Die letzten Jahre waren nicht gerade
einfach für mich. Kannst du bestimmt
nachvollziehen, oder?«
Martin nickte.
»Seit damals schlafe ich nachts nicht mehr
als drei Stunden. Mit Wodka komme ich
wenigstens etwas zur Ruhe. Immerhin bin ich
seit einiger Zeit von den Tabletten weg.
Leider haben sie mein Gehirn schon völlig
zerfressen.«
»Das tut mir leid für dich«, antwortete
Martin. »Wirklich.«
Er nickte stumm und verzog seine
Mundwinkel zu einem schrägen Lächeln.
»Warum sind wir hier?«, fragte Martin.
»Warum fragst du?«

»Geht es um Malte?«
»Um wen denn sonst?«
»Aber wir beide wissen, dass ich nichts mit
seinem Tod zu tun habe.«
»Weiß ich das wirklich?«
»Aus meiner Sicht ist alles zu der Sache
gesagt worden.«
»Aus deiner Sicht? Das hast du schön
gesagt. Mich interessiert in dieser Sache
deine Sicht nicht im Geringsten. Hierbei geht
es um mich.«
»Der Polizeibericht war eindeutig.«
»Natürlich, der Polizeibericht, wie konnte
ich den vergessen.« Er lächelte erneut.
Martin fand, dass sein Gegenüber einen
verwirrten, irren Eindruck machte. Und
trotzdem ahnte er, dass er bei klarem
Verstand war. »Ob du es glaubst oder nicht,

aber es war auch für mich nicht leicht«, sagte
er nach einer Weile. »So eine Sache kann
man nicht einfach vergessen und zur
Tagesordnung übergehen. Wir alle haben
gelitten.«
»›So eine Sache‹ nennst du es also?«
»Es war eine verdammte Scheiße, die
damals passiert ist. Wir alle konnten nichts
mehr machen. Weißt du eigentlich, dass ich
sogar noch versucht habe, Malte zu
reanimieren? Hast du dir den Polizeibericht
jemals durchgelesen?«
»Der Polizeibericht …« Er schüttelte den
Kopf und lächelte wieder. Diesmal wirkte das
Lachen gequält. »Glaubst du wirklich, ich
wüsste nicht, wie dieser Bericht und das
Urteil zustande gekommen sind?«
»Worauf spielst du an?«
»Lassen wir das. Sprechen wir lieber

darüber, weshalb wir hier sind. Ich will
Gerechtigkeit, ganz einfach.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Doch, das tust du. Aber ich denke, es wäre
nicht richtig, alles so zu belassen, wie es ist.«
»Was soll das heißen? Verdammt, wovon
redest du überhaupt?«
»Ich habe lange überlegt, ob es nicht Strafe
genug für dich ist, mit dieser Schuld zu
leben.«
Martin starrte ihn an. Insgeheim hatte er es
geahnt, aber dennoch nicht wahrhaben wollen.
Er hatte sich in eine Falle locken lassen.
»Was genau hast du vor?«, fragte er.
»Wir werden jetzt einen kleinen Ausflug
machen. Dorthin, siehst du?« Er zeigte auf
die Badeinsel, die vor Travemünde lag.
»Kannst du dich erinnern, wie wir damals

