


Zwei

Es war Anfang August, und es war
schwül. Die Menschen duckten
sich unter der Hitze, es schien, als
hätte sich eine schmuddelige
Herrensocke über die Gegend
gebreitet. Die Stadt glich einer
flimmernden Garküche, in der es
nach Abgasen, kochendem Asphalt
und menschlichem Schweiß roch.

Als Claudius Zorn auf den
Besucherparkplatz des



Stadtklinikums einbog, waren alle
Plätze besetzt. Kurzerhand hielt er
auf einem der freien
Behindertenparkplätze, zog die
Handbremse und stieg aus.

Er zündete sich eine Zigarette
an und lief auf den Haupteingang
zu. Bereits nach wenigen
Sekunden bildeten sich
Schweißflecken unter den Achseln
seines gelben T-Shirts. Die
dunklen Haare waren in den
letzten drei Monaten gewachsen
und hingen ihm tief über die
Augen, er trug Jeans und weiße
Turnschuhe, die auf dem heißen
Pflaster des Fußwegs leise



quietschten.
Als Schröder ihn sah, schirmte

er mit der einen Hand das Gesicht
gegen die Sonne ab und winkte
ihm mit der anderen zu. Er stand
im Schatten des riesigen Vordachs,
direkt neben einem der großen
Aschenbecher und schien seit
geraumer Zeit zu warten.

»Bin ich zu spät?«, fragte Zorn
und trat die Zigarette direkt neben
dem Aschenbecher aus.

»Nein, Chef. Drei Minuten zu
früh.«

Zorn musterte ihn aus den
Augenwinkeln. Der dicke Schröder
war blass. Seine Füße steckten in



altmodischen Ledersandalen, trotz
der Hitze trug er hellbraune,
karierte Strümpfe. Die
unvermeidliche Cordhose schien
drei Nummern zu groß, er musste
mindestens zehn Pfund
abgenommen haben. Sein Jackett
hing sorgfältig zusammengelegt
über einem kleinen Rollkoffer, der
neben ihm auf dem Boden stand.

»Danke, dass du mich abholst,
Chef.«

Zorn murmelte, dass das doch
selbstverständlich sei, und spürte
einen leichten, unbehaglichen
Stich in der Magengegend.
Schließlich hatte er Schröder in



den letzten zwölf Wochen nur ein
einziges Mal besucht und dies mit
seiner – wie er sich einredete –
pathologischen Abneigung gegen
Krankenhäuser begründet. Die
Wahrheit lag natürlich woanders,
genauer gesagt, bei seiner
Trägheit. Ob diese ebenfalls
pathologisch war, ließ sich schwer
sagen, das war allerdings
nebensächlich. Claudius Zorn
hätte es sowieso niemals
zugegeben. Jedenfalls nicht
freiwillig.

Die Eingangstür des Klinikums
öffnete sich zischend, der Luftzug
wehte Schröder eine rötliche
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