Dort, an der Wand, hängt ein Spiegel. Das
merkt er auch ohne Brille. Als er näher kommt,
sieht er immer deutlicher sein Abbild, aber erst,
als er direkt davorsteht, erkennt er Einzelheiten.
Seine Haare sind zerzaust. Auf dem rechten
Auge klebt eine Baumwollauflage, die kennt er
aus dem Krankenhaus. Sie ist an einer Stelle
dunkelrot verfärbt.
Vorsichtig entfernt er das Wattepad, und
jedes Ziehen der Watte an den Rändern seiner
Augenhöhle, wo Schweiß und verkrustetes Blut
sie festkleben, verstärkt den seltsam dumpfen
Schmerz in seinem Kopf.
Da, endlich.
Er lässt das Wattepad fallen. Seine Knie
geben nach, und er sackt zu Boden.
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Brook stand der Schweiß auf der Stirn.
Angstschweiß. Er spürte von irgendwoher
einen
leichten
Luftzug,
der
die
Feuchtigkeit
auf
seinem
Gesicht
unangenehm kalt werden ließ. Wie eine
Totenmaske, dachte er. Das passte auch,
denn gleich würde er sterben.
Vielleicht wäre das gar nicht so
schlimm. Wenn er tot wäre, müsste er
nicht mehr zur Arbeit. Dann müsste er
keine Verantwortung mehr übernehmen.
Dann würde ihn niemand mehr mit
dummen Fragen belästigen und ihm seine
Zeit stehlen. Dann müsste er sich nicht
mehr
mit
Polizeihauptkommissar
Pöhlmann herumärgern. Und dann käme

er vor allem nicht mehr in solche
Situationen wie diese hier.
Der Mann mit der Pistole zielte noch
immer auf ihn.
Brook blickte direkt in die Mündung,
sah im Inneren des Pistolenlaufs die
geschwungenen Linien auf dem schwarz
glänzenden Metall.
Er wandte den Kopf, um dem Mann ins
Gesicht zu sehen, und musste zu seinem
Entsetzen feststellen, dass der Mann keine
Augen hatte, keine Nase und keine Ohren.
Das ganze Gesicht war ein großer, ein
riesiger Mund, der sich nun öffnete,
dessen Lippen sich bewegten. Doch es
kamen keine Worte. Stattdessen vernahm
Brook einen Ton, der gar nicht passen
wollte. Er klang – Brook musste

überlegen –, er klang mechanisch, genau.
Mechanisch klang er. Ein Piepton, ein
automatisches Piepen, das immer stärker
anschwoll, bis es seinen ganzen Kopf
ausfüllte.
Die Welt um ihn herum verschwand.
Kriminalhauptkommissar
Gunwald
Brook vom Polizeikommissariat 37,
Hamburg-Wandsbek, knurrte, drehte sich
im Bett herum und fuhr dann, ohne
hinzusehen, mit der Hand über den
Nachttisch. Der Wecker fiel zu Boden, und
das Piepen hörte auf.
Was hatte er da eben geträumt? Er
schloss noch einmal die Augen und
versuchte, sich zu erinnern, konnte sich
aber nicht auf das Bild konzentrieren. Es
war verloren.

Dennoch war auf einmal eine halbe
Stunde vergangen, als er die Augen wieder
aufschlug.
Er
war
noch
einmal
eingeschlafen.
Brook f luchte, sprang aus dem Bett und
rutschte auf dem Läufer aus, der auf dem
Laminat lag. Unsanft landete er auf dem
Steißbein.
Ein
stechender
Schmerz
durchzuckte ihn. Er stöhnte auf.
Als er sich endlich aufgerichtet hatte,
hatte sich das Stechen im Steiß in ein
dumpfes, aber nicht minder schmerzhaftes
Pochen verwandelt. Brook bewegte sich
mühsam in Richtung Badezimmer.
Das warme Wasser der Dusche tat gut,
und der Schmerz ließ nach. Er stellte das
Wasser noch ein wenig wärmer und
betastete seinen Bauch. Er war immer noch

