seines Anzugs, auf der Suche nach einer
Brieftasche oder einem Kreditkartenetui
oder sonst etwas, aus dem sich seine
Identität ablesen ließe. »Seltsam«, sagte
er, nachdem er alle Taschen abgesucht
hatte, »gar nichts, kein Ausweis«. Er bat
die Sanitäter, den Mann etwas zur Seite
zu drehen, sodass er ihm sein
Portemonnaie aus der Gesäßtasche
ziehen konnte, doch da war auch kein
Portemonnaie.
In
der
rechten
Hosentasche fand sich ein kleiner
Schlüssel und ein weißes Taschentuch
mit einem blauen Rand und den Initialen
M B. »Das ist nicht gerade viel«, sagte
er, während sein Kollege, dem er den
Schlüssel
gegeben
hatte,
sagte,
»kopierfähig«. Ein Allerweltsschlüssel

also. Ob er nichts bei sich gehabt habe,
Gepäck oder so, fragte er, doch Isabelle
war nicht in der Lage, wirklich
hinzuhören,
und
von
den
Zufallspassanten war niemand mehr da.
Und sie habe ihn also nicht gekannt,
wandte sich einer der Polizisten nun an
Isabelle. Nein, sagte diese und musste
nochmals erzählen, was vorgefallen war,
und obwohl sie beteuerte, sie habe mit
dem Verstorbenen nicht das geringste zu
tun, wollte er ihre Personalien, ihre
Adresse mit E-Mail, Telefon und HandyNummer sowie die Nummer ihres
Arbeitgebers wissen und bat sie, sich
noch für eine Befragung zur Verfügung zu
halten.
Dann sprachen fast alle gleichzeitig. Die

Sanitäter fragten, ob sie aufbrechen
konnten oder ob sie den Toten gleich in
die Gerichtsmedizin bringen sollten, die
Ärztin wollte wissen, ob der Totenschein
vom Amtsarzt erstellt werde, der eine
der Polizisten versuchte diesen zu
erreichen, der andere informierte die
Fahndungsabteilung und fragte nach
einem Bezirksanwalt, und als auf Gleis 5
wieder ein Schnellzug durchdonnerte und
alle ihre Stimmen anhoben und sich die
telefonierenden Polizisten mit einer Hand
das freie Ohr zuhielten, nahm Isabelle
ihren Rollkoffer und verließ unbemerkt
und ohne sich zu verabschieden das Zelt.
Auf Gleis 4 war der nächste Zug zum
Flughafen angekündigt, er kam zwei
Minuten später, und Isabelle stieg ein.

Erst als sie drin war, merkte sie, dass die
kleine Mappe noch auf ihrem Koffer lag.
Unmut stieg in ihr auf, und da sie ihren
Flug nicht verpassen wollte, ging sie nicht
nochmals zurück ins Zelt, sondern öffnete
den Reißverschluss ihres Koffers und
schob die Mappe hinein.
Wie viel Zeit sie mit dem Zwischenfall
verloren hatte, wurde ihr erst klar, als
man ihr am Check-in-Schalter bedauernd
sagte, ihre Maschine sei bereits
gestartet.
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Isabelle saß an ihrem Küchentisch, hob
das Säcklein mit dem Verveinetee aus der
Tasse, wusste nicht, wohin damit, stand
auf und legte es auf das Abtropfbrett der
Spüle, setzte sich, sah die Tropfspur auf
dem Tisch, stand wieder auf und riss ein
Haushaltpapier von der Rolle, wischte die
Tropfen auf, zerknüllte es und legte es
neben sich, rührte mit dem Löffel den
Zucker um und nahm dann einen Schluck.
Eigentlich müsste sie jetzt in Neapel
sein, unterwegs zum Hafen, wo die
Aliscafi nach den Liparischen Inseln
anlegten. Am Schalter der Airline hatte
sich herausgestellt, dass die nächsten

