


Luft durch die Nase. Im Moment war
dieser Karton leer, da man Faris kürzlich
von seinem Dienst als Beamter des
Landeskriminalamts suspendiert hatte.
Reiß dich zusammen!, mahnte er sich.

Nichts war schlimmer als Menschen, die
in Selbstmitleid versanken. Doch in
diesen Stunden kurz vor Tagesanbruch
war auch er nicht davor gefeit. Dann
schlichen sich die Erinnerungen an ihn
heran, um ihn zu quälen, und die Bilder
und Geräusche, die er seit zehn Monaten
in sich trug, ließen ihn nicht mehr zur
Ruhe kommen. Das Weinen des Kindes.
Eine Feuerwalze, die auf ihn zurollte.
Dann Blut und Leichen. Leises Stöhnen.
Verzweifelte Schreie …
Faris kniff die Augen zu und rieb sich die

Stirn. Wieder einmal hatte er sich in



seinen Grübeleien verloren. Draußen war
es inzwischen vollständig hell geworden.
Im Hintergrund lief immer noch Metallica.
Drei Etagen unter ihm hatten die Berliner
längst ihr Tagwerk begonnen, und wie
gern hätte er es ihnen gleichgetan.
Er schaute in den leeren Becher und

seufzte, dann wandte er sich vom
Fenster ab, verließ das Schlafzimmer. Er
durchquerte den winzigen Flur, ohne
einen Blick in den Spiegel an der
Garderobe zu werfen. Er wusste auch so,
dass seine Augen den brennenden
Ausdruck von einem Junkie auf Entzug
hatten. Schlafmangel war auf Dauer
schlimmer als jeder Cold Turkey. In der
Küche trat er an die Arbeitsplatte und
griff nach der Glaskanne, um sich
Nachschub einzugießen. Der Kaffee



schmorte seit Stunden auf der
Warmhalteplatte vor sich hin und
schmeckte mittlerweile wie Altöl. Egal!
Wenigstens war er heiß.
Während Faris den nächsten Schluck

trank, schnitt ein zirpendes Geräusch
durch seine Gedanken. Im ersten Moment
hatte er keine Ahnung, woher es kam,
aber als es lauter wurde, erkannte er es.
Es kam von dem neuen Smartphone, das
er sich am Vortag gekauft hatte.
Faris warf einen missmutigen Blick auf

die Kaffeemaschine. Dann schaltete er
sie aus, stellte den Becher beiseite und
machte sich auf die Suche nach dem
Handy. Es befand sich nicht in seiner
Lederjacke und auch nicht in der Jeans,
die er am Abend zuvor achtlos auf den
Sessel im Schlafzimmer geworfen hatte.



Schließlich entdeckte er es unter dem
aufgeschlagenen Roman von Haruki
Murakami auf dem Nachttisch. Er angelte
es hervor, starrte verdrossen auf das in
rhythmischem Blau aufblinkende Display.
Unbekannter Teilnehmer stand dort.
Nachdem er sich gestern zwei Stunden
lang damit herumgeärgert hatte, all die
unnützen Funktionen des Gerätes zu
begreifen, hatte er keine Lust mehr
gehabt, seine wenigen Kontakte in den
Speicher einzugeben. Aber selbst wenn
er es getan hätte, hätte es ihm jetzt
nichts genützt: Der Anrufer hatte seine
Nummer unterdrückt.
Während Faris zurück ans

Schlafzimmerfenster trat und einen Blick
in sein inzwischen kaum noch zu
erkennendes Spiegelbild in der Scheibe



warf, nahm er das Gespräch an.
»Iskander?«
»As-samu alaikum, Faris.« Die Stimme

war elektronisch zu einem tiefen Dröhnen
verzerrt.
In Faris’ Adern gefror das Blut.
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