


Ablenkung.
»Ben Gunns« Gewölbekeller aus rauem

rotem Backstein war laut von
Stimmengewirr und Musik. Wir suchten
uns eine kleine Ecke, in der man sich
dennoch unterhalten konnte, und hatten
bald jeder ein Kilkenny vor uns stehen.
Ohne es vorgehabt zu haben, klagte ich
Sebastian mein Leid.

»Was hast du gegen Sex-Western?«,
fragte er lachend und wich aus, als ich ihn
in die Seite knuffen wollte. »Arbeit ist
Arbeit, oder?«

Da hatte er recht. Trotzdem war ich noch
nicht so ganz bereit, von der hehren,
großen Liebe auf die schnöden Reiter
umzusatteln. »Du hast nicht zufällig was
Passendes für mich?«, fragte ich, halb im



Scherz.
Sebastian war Inhaber einer

Zeitarbeitsfirma und vermittelte
vorzugsweise Büro- und Servicekräfte.
Keine Traumjobs für mich, die ich schon
immer Schwierigkeiten gehabt hatte mit
der Vorstellung von regelmäßigen
Arbeitszeiten und Vorgesetzten, die einem
sagten, was man wann und wie zu tun und
zu lassen hatte. Zu meiner Überraschung
musterte mich Sebastian und fuhr sich
dabei mit der Hand durch seine braunen
Locken, als dächte er ernsthaft darüber
nach. Er nahm einen Schluck von dem
würzigen, leicht bitteren Kilkenny, drehte
dabei den Bierdeckel auf dem Tisch hin
und her und sah mich hinter
zusammengekniffenen Lidern an.



»Hm«, machte er und setzte das Glas
wieder ab. »Vielleicht hätte ich da wirklich
was. Hab die Anfrage heute erst
reingekriegt.«

Neugierig geworden, hakte ich nach.
»Worum geht’s?«

»Ich weiß nicht, wie der Typ
ausgerechnet auf mich gekommen ist,
vermutlich hat er es noch bei zig anderen
Agenturen versucht. Ist sicher schwierig,
jemanden zu finden, der bereit ist, so was
Spezielles zu machen.«

Ich hasste es, wenn er das tat. Und er
liebte es, mich auf die Folter zu spannen.
»Was denn nun?«

Sebastian machte noch eine Kunstpause,
bis er endlich damit herausrückte. »Er will,
dass jemand aus den Unterlagen seines



Großvaters dessen Biografie schreibt.«
Im ersten Moment dachte ich: Großartig!

Im zweiten sagte ich: »Gott, nein. Kein SS-
Obersturmbannführer mit traumatischen
Weltkriegserlebnissen, bitte.«

»Geringfügig anders.« Sebastian grinste.
»Carl Röwer gehörte zu den Malern der
Künstlerkolonie auf dem Fischland und
dem Darß, zweite Generation. Meist
Landschaften, auch Porträts, Letztere
ziemlich einprägsam. Ich würde mir das
zwar nicht in die Wohnung hängen, aber
im Museum fraglos davor stehen bleiben.«

Ein Maler. Das klang interessant.
Allerdings … »Ich verstehe überhaupt
nichts von Kunst«, wandte ich ein.

»Hättest du von der SS mehr Ahnung
gehabt? Du sollst ja keine kunsthistorische



Abhandlung schreiben, sondern eine
Biografie. Wie ich den Enkel verstanden
habe, müsstest du in Dokumenten wühlen,
in Archive gehen, mit Leuten reden und
seine eigenen Angaben und Erinnerungen
an den Großvater verarbeiten. Du weißt
doch, wie so was geht, die Recherchen für
deine historischen Romane, die du vor ein
paar Jahren geschrieben hast, dürften
ähnlich abgelaufen sein.«

Das stimmte, aber es machte einen
gewaltigen Unterschied, ob ich in weiten
Teilen meine Phantasie spielen lassen
konnte oder mich strikt an Tatsachen
halten musste. Dennoch. Je länger ich
darüber nachdachte, desto mehr reizte
mich die Angelegenheit. Hinzu kam, dass
Sebastian das Fischland erwähnt hatte. Mit


	Titel
	Impressum
	Widmung
	EINS
	ZWEI
	DREI
	VIER
	FÜNF
	SECHS
	SIEBEN
	ACHT
	NEUN
	ZEHN
	ELF
	ZWÖLF
	DREIZEHN
	VIERZEHN
	FÜNFZEHN
	SECHZEHN
	SIEBZEHN
	ACHTZEHN
	NEUNZEHN
	ZWANZIG
	Nachwort & Dank
	Leseprobe

