


Verwandlung wieder einmal nachzugeben und an sich selbst eine vollkommene
Runderneuerung vorzunehmen.

Nach einer ausgiebigen Trainingseinheit im Boxstudio, das sie zweimal wöchentlich
besuchte, nicht etwa aus rein sportlichen Gründen, sondern eher, um sich ihre irrationale
Wut, die sich immer wieder in ihr anstaute, aus den Knochen zu boxen, indem sie, so lange
sie konnte und bis ihr der Schweiß in Strömen herunterlief, einen Punchingball und
anschließend einen Boxsack bearbeitete.

Danach kämpfte sie noch zwei oder drei Runden mit einem erfahrenen männlichen
Sparringspartner im Boxring, ihrem Trainer, einem türkischen Amateurmeister im
Bantamgewicht, wobei sie beide nicht darauf aus waren, den anderen k.o. zu schlagen. Es
ging vielmehr darum, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit zu verbessern,
und um die Kunst, Defensive und Offensive abzuwechseln, Schlägen auszuweichen und zu
kontern. Natürlich mit entsprechendem Kopf- und Mundschutz, aber bis zur völligen
Erschöpfung. Wenn sie während einer Runde das Gefühl bekam, dass ihr Trainer nur mit
sechzig Prozent Einsatz und vierzig Prozent Rücksichtnahme boxte, konnte Harriet wirklich
sauer werden. Dann drehte sie so richtig auf, um ihn zu zwingen, sie als Gegnerin ernst zu
nehmen. Auch wenn sie dann mehr einstecken musste, als ihr lieb sein konnte.

Sie genoss es, sich anschließend eine kleine Ewigkeit unter die eiskalte Dusche zu stellen,
und fühlte sich danach immer wie neugeboren. Die paar blauen Flecken und die Schmerzen
ignorierte sie. Denn wenn ihr etwas wehtat, dann verbuchte sie das unter
»Erfahrungszuwachs« – das nächste Mal musste sie eben besser auf ihre Deckung achten.

Anschließend war sie mit ihrem neu erworbenen Enduro-Motorrad, einer gebrauchten, aber
bestens erhaltenen BMW R 1200 Adventure – ihre alte Vespa hatte vor einiger Zeit den
verbliebenen Geist mit einer letzten Fehlzündung endgültig ausgehaucht –, nach Lindau
gefahren. Das Tattoo-Studio mit den zwei schwarz lackierten Schaufenstern hieß so, wie
sich der Tätowierer, ein Meister seiner Kunst, nannte: »Rob Roy«, in stilisierter
Frakturschrift geschrieben. Es lag zwischen einem Bio-Laden und einer türkischen
Änderungsschneiderei in Lindau, aber nicht auf der Insel, sondern auf dem Festland bei Bad
Schachen. Dort hatte Harriet eine längere Sitzung bei Rob, um ihre großflächige
Rückentätowierung eines Long vollenden zu lassen. »Long« war der chinesische Name des
Feuerdrachen der Mythologie aus dem Reich der Mitte. Ein Fabelwesen mit dem
gewundenen Leib einer mächtigen Schlange, den Schuppen eines Fisches, mit Bart,
gezacktem Rückenkamm, vier Adlerklauen und dem Gebiss eines Löwen, die
hervorspringende Zunge war ein stilisierter Flammenstoß.

Er reichte gerade bis zu ihrem Haaransatz im Nacken.

Mit dem fertigen Ergebnis, einem opulenten farbigen Kunstwerk, zeigte sie sich bei einem
Blick in den Spiegel und einem tiefen Zug an dem von Rob angebotenen Joint nach der



überstandenen Sitzung äußerst zufrieden.
Sie bezahlte ihn cash – Rob bestand immer auf sofortiger Barzahlung – und kaufte ihm

noch zusätzlich für fünfzig Euro ein paar Gramm seines selbst gezüchteten und mit
marokkanischem Dope gestreckten Krauts ab, die Mischung nannte sich »Taliban«.

Dass Harriet bei der Kripo war, was Rob wusste, störte ihn nicht. Und sie ebenfalls nicht.
Was sie in ihrer Freizeit machte, war ihre Privatsache. Berufliches und Privates pflegte sie
strikt zu trennen. In der Beziehung war Harriet überaus diszipliniert.

Vor dem Tattoo-Studio schwang sie sich auf ihre Enduro und brauste zu ihrem nächsten
Termin.

Dort wartete schon die Friseurin ihres Vertrauens auf sie. Edwina war nicht ganz zufällig
die Cousine des Tätowierers. Sie war ähnlich verrückt und abgehoben wie Rob Roy,
genauso am ganzen Körper tätowiert und hatte zahlreiche Piercings in Nase, Lippen,
Augenbrauen und Ohren.

Und das waren nur die sichtbaren.
Edwina war keine Coiffeurin, bei der sich alte Damen mit Dauerwellen, Lilafärbung,

Revolverblättern und Filterkaffee ein Stelldichein gaben und sich umgarnen ließen. Ihre
Klientel stammte vorzugsweise aus der Subkultur und der Raver-Szene, um nicht zu sagen:
eher aus exhibitionistisch orientierten Kreisen. Sie war also jemand, mit der Harriet gut
klarkam, weil sie modemäßig auf ähnlich experimentierfreudiger Wellenlänge war und es
im Gegensatz zu ihren normalen Berufskollegen vorzog, während der Arbeit die Klappe zu
halten.

Ein gepflegtes Gespräch bei der Frisurgestaltung wäre auch kaum möglich gewesen, weil
es in ihrem Laden aus den Lautsprechern wummerte wie in einem Techno-Club in einer
Wochenendnacht. Ihr Salon nannte sich »Edwina mit den Scherenhänden«, und als Harriet
ihr zeigte, wie sie ihre Haare, mit denen sie bisher die ganze Bandbreite von stachliger
Punkfrisur bis Amy-Winehouse-Bienenkorb abgedeckt und ausprobiert hatte, verändert
haben wollte, machte Edwina sich ohne Kommentar gekonnt ans Werk.

Harriet hatte ihr zwei Fotos vorgelegt, die sie aus dem Internet heruntergeladen hatte, und
genauso wie die Schauspielerin auf dem schwarz-weißen Szenenfoto, die neben Jean-Paul
Belmondo auf einer Pariser Straße zu sehen war, wollte sie ihre neue Frisur haben. Der Film
hieß »À bout de souffle«, war von Godard, ein Klassiker der Nouvelle Vague, und der
weibliche Star war Jean Seberg. Ihre Kurzhaarfrisur war damals, in den 1960er Jahren, eine
Sensation gewesen, Seberg wurde zur Stilikone ihrer Zeit und des französischen Films.

Aber so strahlend hell, wie ihr Stern aufgegangen war, so schnell verglühte er auch
wieder. Sie starb jung, wie James Dean, und unter nie geklärten tragischen Umständen.

Das zweite Bild zeigte Mia Farrow, die sich extra für die Dreharbeiten zum Film



»Rosemary’s Baby« von Roman Polanski aus dem Jahr 1968 einen extremen Kurzhaarschnitt
zugelegt hatte, der bei ihrem damaligen Ehemann Frank Sinatra – der schlappe dreißig
Jahre älter war als Mia – zu einem Tobsuchtsanfall samt Scheidungsandrohung führte.

Im Gegensatz zu Frankieboy fand Harriet die Frisur großartig, und Edwina stimmte ihr
stumm zu, bevor sie sich an die Arbeit machte.

Als sie fertig war, was mit Schnitt und Haarfärbung ziemlich lange dauerte, erkannte sich
Harriet kaum wieder.

Jetzt war sie blond und sah tatsächlich aus wie die mittlere Schwester zwischen Jean
Seberg und Mia Farrow.

Genau so hatte sie es sich vorgestellt, und es gefiel ihr.
Endlich hatte sie sich neu erfunden.
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Open your eyes
Look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go
A little high, little low
Any way the wind blows, doesn’t really matter to me
Queen, »Bohemian Rhapsody«

Er summte leise »Bohemian Rhapsody« von Queen vor sich hin, dessen Text er auswendig
kannte, weil es einer seiner Lieblingssongs war, und schaute von der kleinen Dachterrasse
über die Dächer von Friedrichshafen, sogar ein schmaler Streifen Bodensee war am
Horizont zu erkennen. Und, im Dunst, die Appenzeller Alpenkette mit dem Säntis, der eine
weiße Haube aus Schnee hatte.

Sein Handy klingelte. Er sah nach dem Anrufer auf dem Display. Es war Ellen. Madlener
seufzte und nahm den Anruf trotz seines schlechten Gewissens nicht an.

Jetzt nicht.
Seine Entscheidung war endgültig, und er zweifelte nicht mehr daran, dass sie richtig

war.
Obwohl die Konsequenzen absehbar waren, würde er nicht weiter herumlavieren oder sie

rückgängig machen.
Er würde seinem Hoteldasein, das nun auch schon über drei Jahre dauerte, endgültig

Adieu sagen und diese Drei-Zimmer-Wohnung gleich bei der Fußgängerzone nehmen.
Was dieser Entschluss für seine Beziehung zu Ellen bedeutete, war ihm klar. Sie hatte es

ihm ultimativ angedeutet, wenn auch nur indirekt. Weil er schon länger damit geliebäugelt
hatte, sein letzten Endes doch einigermaßen ödes Hotelzimmerleben aufzugeben. Seit
Monaten hatte Ellen ihm deshalb in den Ohren gelegen und ihm angeboten, ganz in die
Wohnung im Erdgeschoss der väterlichen Kaffeemühlenvilla einzuziehen. Das Angebot kam
nicht überraschend, mehr oder weniger lebte er sowieso schon dort – er hatte sogar einen
eigenen Schlüssel –, außer er war beruflich so in einen komplexen Fall verwickelt, dass er es
vorzog, in seinem Zimmer im Hotel »Zum silbernen Zeppelin« zu übernachten. Aus reiner
Rücksichtnahme, weil er dann nur zu absolut unchristlichen Zeiten nach Hause und in sein
Bett kam. Oder er brach noch vor der Morgendämmerung zu Fuß ins Büro auf, weil er
sowieso kein Auge zumachen konnte, wenn allzu viel Berufliches in seinem Kopf
herumgeisterte.

Doch Ellens Einwand gegen dieses Nomadendasein war eindeutig: Entweder er gab es auf



und zog ohne Wenn und Aber bei ihr ein, oder in ihrer Beziehung kam es zu einer
unumgänglichen Auszeit, in der sie beide Grundsätzliches überdenken sollten.

»Auszeit« wie »Eiszeit«, assoziierte Madlener, sagte es aber nicht.
Er überlegte, wie lange die letzte gedauert hatte.
Neunzigtausend Jahre?
Hunderttausend?

Endgültig bei Ellen einzuziehen war ein verlockendes Angebot, gewiss, aber diesen letzten,
den entscheidenden Schritt scheute Madlener wie der Teufel das Weihwasser.

»Bindungsangst« wäre die simple Diagnose von Dr. Auerbach gewesen, dem
renommierten Psychiater und leider auch Übervater von Ellen – und Bewohner der ersten
Etage.

Vielleicht hatte Dr. Auerbach diese Kurzdiagnose der Madlener’schen Hinhaltetaktik
bezüglich des Zusammenziehens mit Ellen so wortwörtlich zu seiner Tochter gesagt und sie
ausdrücklich noch einmal davor gewarnt, sich weiter mit Madlener einzulassen.

Sehr wahrscheinlich sogar.
Obwohl ihr Verhältnis inzwischen einigermaßen intakt war. Besser gesagt: Es herrschte

eine Art Patt, nachdem es anfangs erhebliche Dissonanzen zwischen ihnen gegeben hatte,
weil Dr. Auerbach alles darangesetzt hatte, Madlener in den Augen seiner Tochter schlecht
dastehen zu lassen, um zu verhindern, dass sie womöglich eine Beziehung unter ihrem
Niveau einging.

Eine anerkannte Wissenschaftlerin und Pathologin mit Doktortitel aus einer regelrechten
Dynastie von Medizinern mit einem Polizisten, der nichts Besseres zu tun hatte, als sich im
Rotlichtmilieu und in zwielichtigen Kreisen herumzutreiben und Ganoven, Zuhältern und
Schwerkriminellen hinterherzujagen – mon Dieu!

Inzwischen hatte es Ellen zwar geschafft, ihrem dominanten Vater die Meinung zu
geigen, und Madlener war sozusagen als Schwiegersohn in spe notgedrungen akzeptiert
worden, wenn auch sicherlich zähneknirschend.

Trotzdem – wenn Dr. Auerbach in der Nähe war, fühlte sich Madlener einfach nicht
wohl in seiner Haut.

Es war irrational, zugegeben, aber er schaffte es nicht, in Bezug auf ein gemeinsames
Zusammenleben in der Auerbach-Villa über seinen Schatten zu springen und die alten
Querelen zu vergessen.

Und Ellen würde nie das Haus ihres Vaters verlassen, solange dieser noch im ersten Stock
lebte, darum hatte sie Madlener mehrfach ans Herz gelegt, bei ihr einzuziehen.

Wenn er daran dachte, seufzte er aus tiefster Seele. Aber nur, weil er wusste, dass er
allein war und ihn niemand hören konnte. Die Immobilienmaklerin, die ihn zum zweiten
Mal in die leer stehende Wohnung gelassen hatte, damit er sich ganz sicher sein konnte,
dass er sie auch wirklich wollte, führte ein wichtiges Telefonat und war deshalb vor die Tür


