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Da Una beim Gehen immer langsamer wurde, trat Kälp
hinter sie, stemmte die Arme in ihren Rücken und schob sie
den Hügel hinauf. Sie möge sich erinnern, wie einsam und
verbittert Nurbrecht nach der Scheidung gewesen sei,
erwiderte er, wie einsam er schon in den Monaten davor
gewesen sei, als ihn die Frau von heute auf morgen
verlassen habe, bereits die zweite Frau, die Nurbrecht
davonlief. Dazu habe sie den dreijährigen Manfred
zurückgelassen. Dass Männer Frau und Kind im Stich
ließen, um zu einer Jüngeren zu gehen, sei ja nichts Neues,
dass aber eine Frau ein kleines Kind zurückließ und
erwartete, der verlassene Mann werde sich darum
kümmern, sei ein in Attensach einmaliger Fall gewesen, in
der ganzen Region sei so etwas noch nie vorgekommen.
Dass Nurbrecht nach Monaten der Wut und Verzweiflung
schließlich ein neues, stabileres Glück gesucht habe, sei
verständlich, sagte Kälp und geriet zunehmend außer Atem. 
Una ließ sich schwer gegen seine Hände sinken und genoss
es, die Anhöhe hochgeschoben zu werden. Nurbrechts
Unglück sei keine Rechtfertigung, sich Methoden zu
bedienen, die die Würde der Frau verletzten,  antwortete sie
über die Schulter. Seine Vorgehensweise komme ihr wie ein
Sinnbild für die Menschenverachtung vor, die mit einiger
Verzögerung nun auch in der Höhe Einzug halte, anders
könne sie das Anbahnen einer Beziehung per Internet, einer
Ehe aus dem Katalog nicht bezeichnen. So tief dürfe ein
Mensch selbst im Unglück nicht fallen, dass er Frauen aus
Billiglohnländern in einem Katalog taxiere und seine Wahl
per Mausklick treffe. 
Der höchste Punkt war erreicht, bis zum Weiler ging es in
einer sanften Linkskurve bergab. Wie ein Mann wie
Nurbrecht, der sich rund um die Uhr mit seiner Schreinerei
herumgeschlagen habe, sonst eine neue Partnerin hätte
finden sollen, fragte Kälp. Nurbrecht war kein attraktiver
Mann, und die Neurodermitis, die ihn seit der Scheidung
geplagt habe, hatte seine Chancen bei Frauen nicht eben
erhöht. Erschwerend komme die einsame Lage von



Attensach dazu. Im Umkreis von fünfzig Kilometern gebe es
keine nennenswerte Stadt, wo man Frauen kennenlernen
könne, die Gegend sei überaltert und stockkonservativ, und
die interessanten Frauen seien alle unter der Haube. 
Interessant, sagte Una, dass Kälp sie nicht zu den
interessanten Frauen zähle, sie sei nämlich auch noch nicht
unter der Haube. Lachend erreichten sie seinen Hof. Er zog
den Schlüssel heraus, sie aber lud ihn ein, noch zu ihr
mitzukommen; nach der Entbindung habe er sich den
Nachtisch redlich verdient. Kälp war des Themas Nurbrecht
überdrüssig und erfand die Ausrede, er müsse in der Praxis
nach dem frisch operierten Hund sehen. Er wisse nicht, was
er verpasse, sagte Una und ging. Er blieb  vor der Tür, bis
ihre Schritte verklangen. Fünf Minuten später lag Kälp im
Bett. 
 
  
Nachdem er sich zwei Stunden lang gewälzt hatte, stand er
auf, ging in die Praxis hinunter und sah, bevor er Licht
machte, die Frau vor dem Fenster stehen. 
Kälp hatte das kleinste und hässlichste Zimmer im Haus als
Behandlungsraum gewählt. Eine Praxis sei etwas für einen
Stadttierarzt, sagte er immer, dem die Damen ihre Katzen
und Kanarienvögel bringen; die Praxis des Landarztes sei
der Stall. Der Jagdhund hatte allerdings hier operiert werden
müssen, da die operative Entfernung der Wucherung eine
achtundvierzigstündige Nachbehandlung erforderlich machte
und Kälp für das Erneuern der Drainage nicht jedes Mal zu
dem entlegenen Schweizerhaus fahren wollte. Der Besitzer
hatte den Hund am Vortag gebracht und war nach der
Beruhigungsspritze wieder gefahren. Selbst nachts konnte
Kälp vom Fenster aus den Komposthaufen und die neu
gepflanzte Kastanie sehen. Selten kam jemand in die kleine
Einfriedung, die wenigsten kannten die stillgelegte Treppe
dorthin. Da diese Treppe jedoch an der Ferienwohnung
vorbeiführte, konnte er sich erklären, wie die Frau auf den



versteckten Innenhof gelangt war, natürlich um zu rauchen.
Sie stand, einen Arm über der Brust gekreuzt, den anderen
darauf gestützt, die Zigarette elegant balancierend. Trotz der
nächtlichen Stunde trug sie nichts Bequemes, sondern die
engen Jeans und ihre Daunenjacke. 
Nach Einsetzen der Vollnarkose hatte Kälp den Nasenflügel
des Hundes gespalten und die Nasenhöhle aufgemeißelt.
Die Wucherung war von glatter Oberfläche und bestand vor
allem aus spongiösem Knochengewebe, das dem Hund das
Atmen erschwerte. Dem Besitzer war die Absonderlichkeit
aufgefallen, weil der Hund auf der Jagd keine Leistung mehr
brachte. Die Knochenwucherung war mit dem Messer nicht
schneidbar gewesen. Kälp hatte die Drahtsäge, später die
Drahtschlinge benutzt und den gurkenförmigen Tumor von
der Basis abgetragen und darauf den Knochen mit dem
Schleifenmesser geglättet. In der Dunkelheit ertastete er die
Klemme und den Drainagetampon. Draußen nahm die Frau
einen kräftigen Zug, inhalierte und blies den Rauch in Kälps
Richtung, ohne ihn zu bemerken. Er prüfte den Puls und die
Atmung des Hundes. Als er wieder aufschaute, war der
Platz vor dem Fenster leer. Kälp sah ihre Spuren im Schnee,
sie hatte wohl ausgeraucht und war ins Haus gegangen. Er
öffnete das Fenster. Sie kam aus der Hocke hoch. Sie hatte
die heruntergerauchte Zigarette in den Schnee geworfen,
ausgetreten und sich gebückt, um die Kippe aufzuheben. 
Sie hätte ein Kilo Möhren gekauft, sagte die Frau, ohne
Schreck oder Überraschung zu zeigen; morgen wolle Tabea
die Schafe füttern. Kälp fand ihre Stimme noch härter als bei
der letzten Begegnung und fragte sich, was diese Frau
beruflich machte. Jemand mit einer solchen Stimme nahm
keine Anweisungen entgegen, der gab Anweisungen. Ein
Streit mit ihr musste unangenehm sein, so ein Streit war
nicht zu gewinnen, da sich die Stimme über jedes Argument
hinwegsetzen würde. 
Sie standen so dicht voreinander, dass sie sich die Hand
hätten geben können. Kälp, in Unterhemd und



Schlafanzughose, schämte sich für seinen Aufzug. Gerne
hätte er sich verabschiedet und das Fenster geschlossen,
da es eiskalt hereinkam, aber er wollte die Hand mit dem
blutigen Drainagetampon nicht ins Gesichtsfeld der Frau
heben. Er nahm an, sie würde gleich ins Haus zurückgehen.
Sie aber zog eine Zigarettenpackung aus der Jackentasche
und zündete sich die nächste an. 
Wie alt ihre Tochter sei, fragte Kälp. Zwölf. Er habe sie auf
zehn geschätzt. Sie sei zierlich, das stimme, antwortete die
Frau, darum sei Tabea auch ein Jahr später eingeschult
worden. Ihm sei aufgefallen, dass das Mädchen sich
langsam bewege, langsam für ein Kind seines Alters. Das
habe er gut beobachtet, nickte sie, Langsamkeit sei eine
Charaktereigenschaft Tabeas. Was sie auch beginne, es
geschehe langsam. An einem einzigen Buch lese sie
manchmal ein Jahr. 
Auch wenn die Antwort für eine nächtliche Unterhaltung
zweier Fremder am Fenster ausreichte, sagte Kälp, er habe
den Eindruck gewonnen, Tabea leide an einer leichten
Bewegungsbehinderung; ob sie schon einmal auf Dystrophie
untersucht worden sei. Er rechnete damit, die Frau würde
seine Annahme auf ihre schneidige Art zerstreuen oder
bestätigen, die Zigarette rauchen und gehen, worauf er
endlich das Fenster schließen könnte. Stattdessen
antwortete sie mit unvermittelter Herzlichkeit, Tierarzt auf
dem Land, das sei bestimmt ein Knochenjob. Das
Unvermittelte des Tonwechsels ließ Kälp etwas Unechtes,
etwas Bedrohliches darin erkennen; sie bedrohte ihn mit
dieser Herzlichkeit, erhob die Herzlichkeit  wie einen
Schutzschild vor sich. Er sah zu, wie sie die halb gerauchte
Zigarette austötete, die Kippe mitnahm und grußlos ins Haus
schlüpfte. Die Tür war bereits einige Sekunden zu, ehe Kälp
das Fenster schloss und Licht machte. Die Zuckungen an
den Hinterbeinen des Hundes zeigten an, dass er träumte.
Behutsam erneuerte Kälp die Drainage. 
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Una bat Kälp, beim Eintreten leise zu sein. Anders als sein
alter Schwarzwaldhof war Unas Haus ein Neubau, praktisch,
gemütlich und wegen der Isolierung wunderbar warm. Ob
die polizeiliche Befragung in Hirschhuth so lange gedauerte
hätte, fragte er. Nicht deswegen sei sie so spät
heimgekommen, sondern wegen eines unerwartet
aufgetauchten Problems. Auf der Polizeistation sei sie
überraschend der Thailänderin begegnet; das
Aufeinandertreffen sei durch eine Terminüberschneidung
zustande gekommen. Die Beamten hätten Una und Linh vor
der Befragung getrennt, was in der kleinen Wachstube
schwierig gewesen sei, Una in dem einen Büro, die
Thailänderin in dem nächsten. Durch die Glastür hätten sie
einander angesehen und gewusst, dass ihre Aussagen eng
miteinander verknüpft sein würden. Linh halte sich großartig,
hochschwanger, in Trauer und der Sprache nicht vollständig
mächtig, lege sie eine Ruhe und Ernsthaftigkeit an den Tag,
die Una Respekt abnötige. Während Unas Befragung hätten
die Polizisten Schwierigkeiten mit dem Computer gehabt,
zuletzt habe der eine Beamte zu Block und Bleistift
gegriffen, während der andere sinnlos, aber höchst
konzentriert auf den Bildschirm gestarrt habe. 
Kälp hatte während Unas weitschweifiger Einleitung ein Glas
Wasser getrunken. Jetzt stellte er das Glas mit dem Ausruf -
Und dann? - auf den Tisch. Sie warf einen Blick auf das
schwankende Wasser. Es sei merkwürdig gewesen,
Nurbrechts Todesabend, den sie mit Linh verbracht habe, zu
beschreiben, während Linh im nächsten Zimmer saß. Die
Beamten hätten sich vor allem für einen bestimmten
Zeitpunkt interessiert, nicht die Todeszeit, sagte Una, da die
Thailänderin Nurbrecht ja lebend gefunden habe, vielmehr
die Zeit davor. 
Der Zeitpunkt des Unfalls, sagte Kälp, der Moment, an dem
Nurbrecht die Kellertreppe hinuntergestürzt sei und sich das
Genick gebrochen habe. Una fragte, ob es medizinisch


