Überstunden waren angefallen, und nach
Feierabend war er meist noch in die Klinik
gefahren. Oft hatte seine Frau dann schon
geschlafen, und er hatte an ihrem Bett
gesessen und ihre Hand gehalten, die immer
knochiger wurde, als würde man das Leben
aus ihr heraussaugen.
Damals hatte er sich manchmal sehnlich
gewünscht, gläubig zu sein. Die Gewissheit
zu haben, dass der Tod, der bald unabwendbar
schien, nicht das Ende sei. Und jemanden
bitten zu können, dafür zu sorgen, dass alles
gut würde.
Anfangs hatte Brook noch mehrere Fotos
von Anna in der Wohnung gehabt, nach dem
Umzug in die neue, kleinere Wohnung in
Rahlstedt, auf dem Nachttisch, im
Wohnzimmer, im Flur. Aber nach ein paar

Tagen hatte er die Bilder fortgenommen und
in einer Kommode verstaut. Schon beim
Aufstellen hatte er sich geärgert, dass er kein
Foto fand, auf dem sie wirklich wie sie selbst
aussah. Immer verzog sie irgendwie das
Gesicht oder lächelte in einer Art und Weise,
die ihm völlig fremd war.
Sie war fort, und erst dann wurde ihm klar,
wie sehr er für sie gelebt hatte, wie er seine
Arbeit und seine Karriere definiert hatte: als
materielle Grundlage des Lebens mit ihr. Die
Arbeit selbst hatte ihn immer befriedigt, das
war ihm klar, sonst hätte er diesen Beruf
nicht dreißig Jahre durchgehalten. In sieben
Jahren würde er in Pension gehen. Und was
dann?
Fast alle seine Freunde waren eigentlich
Annas Freunde gewesen. Nur einer, den
kannte er schon seit der Schulzeit. Aber sie

sahen sich viel zu selten. Er wohnte in
Hessen. Kurz: Er hatte gelernt, sich damit
abzufinden, für den Rest seines Lebens allein
zu sein. Bis er Thea Matthiesen
kennengelernt hatte.
Sie hatte schon mehrere Jahre auf seinem
Stockwerk gearbeitet, aber erst als Pöhlmann,
sein Chef, sie im vergangenen Herbst seiner
Sonderkommission zugeteilt hatte, waren sie
sich nähergekommen. Und niemand war
überraschter als er selbst, dass sie seine
Zuneigung erwiderte.
Am Anfang hatte er gegen das Gefühl
ankämpfen müssen, seine verstorbene Frau zu
betrügen. Dann die schulterklopfenden
Kollegen ertragen, als Thea ihre Beziehung
öffentlich machte. Und schließlich seinen
Alltag komplett umstellen müssen, den er

seit Jahren auf sein einsames Witwerdasein
eingerichtet hatte. Allmählich war er ruhiger
geworden und hatte die neuen Momente des
Glücks genießen können. Doch tief in seinem
Inneren lauerte immer noch die Angst, dass
sie ihn irgendwann wieder verlassen würde.
Dass sie einfach fort wäre. Genau wie Anna.
Brook stieg aus der Dusche und trocknete
sich ab. Als er sich hinunterbeugte, um mit
dem Handtuch seine Beine und Füße zu
erreichen, spürte er wieder den dumpfen
Schmerz am Ende seiner Wirbelsäule. Auch
das Anziehen bereitete ihm Schwierigkeiten.
Er sah auf die Uhr. Seit zehn Minuten hatte er
im Büro sein wollen. Bei sich selbst
verabscheute er Unpünktlichkeit beinahe
noch mehr als bei anderen. Das Frühstück
musste jetzt ohnehin ausfallen.
Als Brook unter Schmerzen ins Auto stieg,

klingelte sein Handy.
»Jaja, ich komme ja schon«, murmelte er
zu sich selbst.
Er ärgerte sich. Konnten die nicht
abwarten, bis er im Büro eintraf? Er wusste
selbst, dass er spät dran war.
Das Display zeigte an, dass sein engster
Mitarbeiter, Kriminalkommissar Gerrit
Hellkamp, am Apparat war. Seltsamerweise
rief er von seinem Handy aus an.
»Brook«, bellte er unwirsch in den Apparat.
»Hellkamp hier.«
»Das sehe ich. Was ist denn? Ich bin gleich
im Büro.«
»Das können Sie sich sparen. Fahren Sie
zum Krankenhaus Dulsberg, ich bin schon
da.«
»Wie, Krankenhaus? Ist was passiert? Hatte

