


Die Landschaft lag unter einer tödlichen Eisschicht begraben. Den ganzen Tag über war
es windstill gewesen, aber jetzt erhob sich in den Wipfeln ein Pfeifen, das langsam zu
einem Heulen wurde. Rings um den See brannte in manchen Häusern noch Licht, und
Stolper musste sich verbieten, daran zu denken, dass in den Häusern Menschen jetzt in
ihren warmen Betten lagen. Trotz Schal schmerzten Nase und Lunge bei jedem Atemzug.
Immerhin schien der Berliner Smog ganz fern. Der Wind jagte ihm Schnee vom Boden ins
Gesicht. Er kniff die Augen zusammen und stapfte los.

Heinz Stolper hielt sich in der Mitte des Sees, der sich nach einiger Zeit zu einem Kanal
verengte, über den eine Brücke führte. Rechts der Brücke lagen Wohnhäuser im
klassischen Vorstadt-Chic. Ein kräftiger Windstoß riss ihn fast zu Boden. Um sich
aufzuwärmen, glitt er eine Weile im Stil eines Langläufers über das Eis, bis ihm aufging,
dass er so vielleicht die Einmündung des Teltowkanals verpassen könnte.

Der aufgewirbelte Schnee hatte sich in Stolpers Wimpern verfangen und war dort
festgefroren. Er hielt sich die Hände über die Augen, um den Schnee zu schmelzen, und als
er seine Hände wieder herunternahm, entdeckte er die Mauer auf der Griebnitzseeseite. Die
Sperranlagen zogen sich am südlichen Seeufer entlang, das von der DDR-Führung für den
Mauerbau enteignet worden war. Für die Menschen hinter der Mauer war der See nicht
zugänglich, dachte Stolper. Nicht einmal auf ihrer Hälfte des Sees.

Er rief sich zur Ordnung. Ab hier verlief die Grenze, bis auf einen kleinen Teil ganz im
Westen in der Mitte des Sees. Immer wieder gab es Gerüchte über Minen, und Stolper hatte
keine Ahnung, wie sich das alles bei Eis verhielt. Also lief er auf der Wannseeseite entlang
des Ufers, bis er auch hier an eine Mauer stieß. Dahinter lag die DDR-Exklave Klein
Glienicke. Ein schmetterlingsförmiges Siedlungsgebiet, das durch die Mauer vollkommen
von der Außenwelt abgeriegelt und nur von Babelsberg über die Parkbrücke erreichbar
war.

Stolper stand auf dem Eis nahe dem Ufer und spähte die Mauer entlang. Es war perfekt.
Die Brücke mit dem Wachturm und dem Schlagbaum war über 150 Meter entfernt. Wegen
der Kälte hatten sich die Wachen mit ihren Hunden wohl in das Wachhäuschen verzogen.
Es war kein Mensch zu sehen. Zu Stolpers großer Freude war genau an jener Stelle, die
ihm für sein provokantes Kunstwerk vorschwebte, einer der riesigen Scheinwerfer
ausgefallen. Was für ein Glücksfall. Aus großer Distanz malte Stolper sich aus, wie die
Parteibonzen in Babelsberg ab heute jeden Tag sein Graffiti vor Augen hätten. Die Toten,
ermordet bei der Flucht aus dem angeblich besten Land von allen. Stolper trieb sich an. Er
war überzeugt davon, dass er schon seit einer halben Stunde dort stand, dabei waren es nur
einige Sekunden. Die Zeit spielte ihre Spielchen mit ihm. Plötzlich war er einige Meter die
Mauer entlanggelaufen, ohne es zu merken, und hatte den lichtlosen Fleck fast erreicht.
Sein Verstand arbeitete schneller als sein Bewusstsein. Was jetzt? Tasche absetzen.



Spraydosen herausnehmen und hoffen, dass die Wärmflasche sie bei Betriebstemperatur
gehalten hatte. Er steckte seine Hände unter die Achseln, um sie noch einmal
aufzuwärmen. Dabei fiel sein Blick auf das verwaiste Wachhaus und er registrierte die
absolute Stille in der gefrorenen Atmosphäre.

Stolper tastete in der Dunkelheit nach einer Dose und stellte erfreut fest, dass sie warm
war. Er machte ein paar Schritte entlang der Mauer und setzte die Dose an.

Aus keinem erkennbaren Grund hielt er nach einigen Strichen inne. Der unwirkliche
Duft von Pfefferminze erreichte Stolper, ehe er begriff, dass da ein Mann in einer offenen
Tür in der Mauer stand. Der Gedanke schien so abwegig, dass Stolper einen Moment den
Alarmglocken in seinem Kopf zuhörte und dabei unverhohlen das Gesicht des Mannes
anstarrte.

Während Stolper versuchte, einen ganzen Schwall von Gefühlen zu unterdrücken,
drangen surreale Bilder der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in sein Bewusstsein. Es
fühlte sich an, als wenn mehrere Trillionen Becquerel unter seinen Füßen kribbelten. Die
negative Energie schien mit einem kalten Hauch von Pfefferminze direkt von dem Mann in
der Mauertür auszugehen. Der blickte mit todesähnlicher Endgültigkeit über Stolpers
Schulter hinweg auf das Eis. Es war, als ob Stolper für ihn überhaupt nicht existierte. Dann
schlug die Tür mit einem katastrophalen Lärm zu und die Stille zerbarst in Rufe,
Alarmtöne und Schüsse. Stolpers Atmung setzte aus, als er sich umdrehte. Zehn Meter vor
ihm stand regungslos eine Frau auf dem Eis. Ihre Haare unter der Mütze waren unglaublich
rot. Die kohlschwarzen Augen zeigten überhaupt keine Angst. Nur Verwunderung. Totale
Ahnungslosigkeit.

Die Schüsse kamen über das Eis angeflogen. Stolper schrie der Frau zu, dass sie
weglaufen solle, aber sie blieb stehen, als ob sie nichts zu befürchten hätte, sondern der
ganze Lärm allein Stolper galt. Als ein Geschoss unter ihrem Fuß explodierte, stieg eine
Erkenntnis in ihr auf. Sie drehte sich zur Mauer zurück wie jemand, der etwas zu Hause
vergessen hatte und umdrehte, um es zu holen. Ein Schuss zersplitterte neben ihr das Eis,
aber die Frau ging aufrecht weiter auf die Tür zu. Stolper schrie die Wachen an: »Hey, sie
hat es sich anders überlegt. Lasst sie doch wieder rein und sie wird sicher die beste
Sozialistin in eurem beschissenen Lügenstaat.«

Ein einzelner Schuss fiel und die Frau fiel vornüber. Sie blieb mit dem Gesicht nach
unten liegen, während die Suchscheinwerfer sich gemächlich auf Stolper richteten. Neben
der Mauer bot der Wald ruhig und friedlich Schutz, aber Stolper konnte seinen eiskalten
Körper kaum bewegen. Wie war es möglich, so etwas Kompliziertes zu tun, wie ein steif
gefrorenes Bein vor das andere zu setzen?

»Ihr feigen Scheißkerle! Ihr Drecksäue! Mörder!« Er schrie es laut heraus, damit der
Zorn die Oberhand über seine Panik behielt. Dann riss ein Kugelhagel das Eis unter ihm in



Stücke und Stolper versank in der Finsternis.
Beim Auftauchen stieß er sacht gegen die geschlossene Eisdecke. Sein Gehirn, das sich

vor Kälte zu einer lächerlich kleinen Quetschkartoffel zusammengezogen hatte, registrierte
vage, dass es keine Strömung gab, und seine Knie meldeten Sandboden. Eingekeilt
zwischen Grund und Eis überrollte Stolper eine sich ballende Wolke: der Tod. Der sichere
Tod stand bevor. Noch bevor er die Welt vor dem atomaren GAU, der totalen
Umweltzerstörung, vor der Übernahme durch die Kommunisten, der Sozialisten oder der
Insekten hatte retten können, würde er sterben. Andererseits würde er vielleicht als
berühmter Mauertoter in die Geschichte eingehen. Während er dem Gedanken nachhing,
setzte mit einer Stimme, der ersten Stimme, die er gekannt hatte, die Strömung ein wie ein
leichter Windhauch.

»Los«, sagte die Stimme. »Streng dich an und versuche es wenigstens.« Er öffnete die
Augen und zwang sich, seine Umgebung zu betrachten. In zwei Meter Entfernung fiel
Scheinwerferlicht durch das Loch im Eis. Die Wachen hatten ihn genau im Visier. Wenn er
jetzt auftauchte, wäre er das perfekte Ziel. Erfrieren, ertrinken oder erschossen werden? Die
Lunge pochte in seinem Brustkorb auf eine Entscheidung und Stolper setzte sich in
Bewegung. Stück für Stück tastete er sich an den unausweichlichen Moment heran. Er
tauchte mit den Händen zuerst auf und hoffte, dass die Schützen seine Geste, dass er sich
ergeben wollte, richtig verstünden.

Zu Stolpers Überraschung war kein Mensch mehr da. Plötzlich stand er schlotternd am
Waldrand und hatte keine Ahnung, wie er dorthin gekommen war. Er wollte irgendwo
klingeln und stellte fest, dass er bereits in Decken gehüllt vor einer Heizung saß und
fasziniert beobachtete, wie die Wärme zurück in seinen Körper kroch. Als seine Füße und
Hände prickelten, bedankte sich Stolper bei seinem Helfer und wankte in dessen Willy-
Bogner-Skianzug in Richtung S-Bahn.

Ihm fiel nicht der Weg nach Hause ein, sodass er stundenlang durch die Stadt irrte, bis er
sich schließlich ein Taxi nahm. Er hatte nicht genug Geld dabei und musste Lars wecken.

Die ganze Nacht saß Stolper mit puddingweichen Beinen in seiner Küche vor dem
Gasofen und hörte Radio. Irgendwann würde über den Zwischenfall in Klein Glienicke
berichtet werden und er würde wissen, ob die Frau vielleicht noch lebte. Aber der Vorfall
blieb unerwähnt. Auch am nächsten Tag und am übernächsten gab es keine Nachrichten
von seinem Erlebnis in Klein Glienicke. Es war offiziell nie passiert.

In den Jahren danach spielte Heinz Stolper den Film Hunderte Male in seinem Kopf ab.
Dabei faszinierte ihn jedes Mal die gelassene Endgültigkeit und Ruhe im Gesicht des
Mannes, mit dem er dem drohenden Tod der Frau entgegensah. Irgendwann verstieg sich
Stolper in die These, dass der Mann in der Mauertür eine vollkommen ahnungslose Frau
bewusst in diese Situation gebracht hatte. Und dass es eiskalter Mord war.



Irgendwann dachte Heinz Stolper, würde er diesen Mord aufklären.

Die schwarze Decke wurde von seinen Augen gerissen und Stolper war wieder im Sommer
2017 angekommen. Um ihn herum standen Leute wie um ein offenes Grab. Er war im
Abgrund. Das war seine Spezialität, dachte Stolper, hellwach im Abgrund liegen.

»Geht es wieder?«, fragte Mirjam. »Sie sind einfach aus den Latschen gekippt.«
Eine Frau zum Pferdestehlen, dachte Stolper und grinste Mirjam schief an. Seit der

Geschichte auf dem Eis passierte ihm das hin und wieder. Von einer Sekunde auf die
nächste machte sein Gehirn einen Aussetzer. Schwarzblende. Und danach erwachte er
immer schamhaft in den seltsamsten Situationen. Dieses Mal allerdings genoss er seine
Unpässlichkeit. Die Frau sah ihn forschend an und erwiderte sein Lächeln. Stolper erkannte
sofort, dass sie sich dauernd über alles ärgern musste. Das machte sie in seinen Augen
sympathisch, auch wenn es dafür keine rationale Begründung gab.

Ein scharfer Pfefferminzduft wehte mit Roland Lauert heran, der sich neugierig zu
Stolper herunterbeugte.

»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte er und streckte Stolper die Hand entgegen. Heinz Stolper
kämpfte gegen einen erneuten Schwindelanfall und zwang sich, höflich zu sein. Er zog sich
an der dargebotenen Hand hinauf und sah sich einem Mann gegenüber, den er in Gedanken
tausendmal gesehen hatte.

Dem Mann in der Mauertür.



5. KAPITEL

»Ich möchte Frauen kennenlernen«, las Nilathi Chathura Maduranga von seinem
Smartphone ab. Der Taxifahrer Abdullah Abide drehte sich zu seinem Fahrgast um.
Stundenlang hatte er am Flughafen Tegel angestanden und wusste jetzt nicht recht, ob
dieser Fahrgast ein lohnendes Geschäft oder ein Verrückter war. Der Mann war jung und
hatte einen dunklen Teint. Auf dem Kopf trug er ein eng anliegendes Tuch aus vornehmem
Material, das an der Stirnseite mit einer aufwendigen Brosche befestigt war und über seine
Schulter hinunterfiel. Der kam sicher aus Indien, dachte Abdullah. Die weite Leinenhose
und die schmalen Ledersandalen konnte Abdullah nicht einordnen. Nur das Hemd war
vielleicht teuer gewesen, was sich aber nicht mehr genau bestimmen ließ, weil es ziemlich
zerknittert war. Der Mann hatte vermutlich viele Stunden im Flieger gesessen, dachte
Abdullah, da sah man schon mal ein bisschen wie durch den Wolf gedreht aus.

»Wo soll ich hinfahren?«, fragte Abdullah.
»Ich möchte Frauen kennenlernen«, wiederholte Nilathi, diesmal ohne das Smartphone

zu bemühen. Hm, wo lernte denn einer wie der Berliner Frauen kennen? Sicher nicht in
Mitte. Er dachte mit Schaudern daran, wie er neulich aus der Ackerstraße eine Gesellschaft
abgeholt hatte. Lauter dürre Frauen mit asymmetrischen Helmfrisuren, die mit ihren
Champagnergläsern eingestiegen waren und sich genau 150 Meter weiter in so ein
Restaurant hatten fahren lassen, wo es nur rohes Fleisch und rohen Fisch gab. Davon
schwärmten sie den kurzen Weg, bis sie ausstiegen und ihm fünf Euro ohne Trinkgeld
entgegenwarfen. Dann waren sie ohne Gruß davongestöckelt. Nein, Berlin-Mitte war sicher
nicht das Richtige für den Typ. Er überlegte weiter, wo Frauen zu finden waren. Ein
vertrautes Problem, so man nicht in der türkischen Gemeinde schnell verheiratet werden
wollte. Der Inder, oder was auch immer er war, schwieg höflich, während Abdullah
angestrengt nachdachte.

»Brauchen Sie auch ein Hotel?«, fragte Abdullah. Sein Fahrgast hatte nur eine kleine
schlichte Leinentasche dabei. Vielleicht ging er davon aus, dass er sehr schnell eine Frau
finden und sie mit nach Hause nehmen würde.

Abdullah hatte, ohne es zu wissen, den Nagel auf den Kopf getroffen. Tatsächlich hatte
Nilathi nicht vor, lange zu bleiben. Er musste schnell zu seinem Vater zurück, dem er nur
eine kurze Nachricht hinterlassen hatte, in der er erklärte, dass er einige Tage auf Reisen
sein würde. Dabei hatte er wohlweislich darauf verzichtet, ihm das Ziel seiner Reise zu
nennen.


