


»Kommen Sie«, sagte Ried. »Gehen wir rauf.«
Edith Liebergesell hob ihre Tasche vom Boden auf. »Macht ihr das, ich rauch derweil.«
Auf dem Weg in den vierten Stock sprachen die beiden Männer kein Wort. Gebeugt

und sich am Geländer festhaltend, ging Ried mit schweren Schritten voran. Wenn er ihm
nicht auf dem Fuß folgen würde, dachte Süden, hätte der Hotelier vermutlich auf jeder
Etage eine Pause eingelegt. Vor der Tür mit der Nummer 44 blieben sie stehen.

»Hier wohnt er«, sagte Ried. »Und da, in Zimmer 42, lebte die Rose.«
»Sperren Sie auf.«
»Nicht nötig. Es ist offen.« Er drückte die Klinke und trat zur Seite. »Sie sind am Zug,

Herr Süden.«
Der Detektiv trat nicht über die Schwelle. Ein Blick genügte ihm. Ein Schrank, ein Bett,

ein Tisch, zwei Stühle, ein Fernseher mit Flachbildschirm, ein enges Badezimmer, eine
Kochnische mit zwei Herdplatten, einer Kaffeemaschine, einem Holzbrett zum
Brotschneiden, Besteck in einem roten Plastikkasten. Keine Bilder, keine Bücher. Das
Fenster ging zur selben Straße wie seines einen Stock tiefer. Alles sauber, alles wie
unbenutzt. Niemand käme auf die Idee, dass hier ein Mann seit dreißig Jahren lebte. Dass
hier überhaupt jemand ein und aus ging, schlief und sich eine Mahlzeit zubereitete oder
vor dem Fernseher Bier trank. Diesen Ort bewohnte der Schatten eines Unsichtbaren.

Süden drehte sich zum Besitzer um. »Ich werde die Nacht in diesem Zimmer
verbringen«, sagte er. »Ich schlafe auf dem Boden. Geht das in Ordnung?«

Auf dem Bürgersteig gingen Leute vorbei. Sie beachteten ihn nicht. Er hockte auf dem
Steinboden, an die Betonsäule gelehnt, die Beine ausgestreckt, und drehte die leere
Bierdose zwischen den Händen. Vorhin war ein Streifenwagen auf der Friedrich-Eckart-
Straße aufgetaucht. Instinktiv hatte Hallig den Kopf eingezogen. Der Wagen hielt an der
roten Ampel. Aus den offenen Fenstern waren die Stimmen der Beamten zu hören, sie
lachten über irgendetwas, dann gab der Fahrer Gas, und das Auto entfernte sich mit
hoher Geschwindigkeit.

Von seiner Vertrauten, bei der er Unterschlupf gefunden hatte, wusste er, dass sein
Freund Ried ihn noch nicht offiziell als vermisst gemeldet hatte. Niemand suchte also
nach ihm. Ihrer Aussage nach rechneten sie jede Stunde mit seiner Rückkehr. Ein wenig
wunderte ihn Josefs Gelassenheit, gewöhnlich neigte er in unübersichtlichen Situationen
zu Übersprunghandlungen, für die ihm hinterher jede Erklärung fehlte. Andererseits,
vermutete Hallig, käme Josef niemals auf die Idee, es könnte sich um einen endgültigen
Abschied handeln.

Mit geschlossenen Augen stellte er sich vor, wie Josef alle halbe Stunde an die Tür von
Zimmer 44 klopfte, in der irren Hoffnung auf die vertraute Stimme. Seine im Schrank
zurückgelassenen Sachen zu durchsuchen, traute Josef sich gewiss nicht, dachte Hallig,
dazu war der liebe Kerl viel zu wohlerzogen. Sie waren Freunde, aber wenn er ihm auch



nur ein Wort von dem verraten hätte, was ihn umtrieb und unvermeidlich geschehen
würde, wären die Auswirkungen von Josefs Übersprunghandlungen noch im fernen
Moosach zu spüren gewesen.

Wieder fiel sein Blick auf das vergitterte ehemalige Küchenfenster. Er hatte eine Idee.
In drei Stunden, wenn es dunkel war, wollte er ins Haus einbrechen und in dem Raum,

den seine Mutter als Schneiderei genutzt hatte, ein letztes Mal übernachten.
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Er tastete sich die Wände entlang, vorbei an den Fenstern, durch die das milchige Licht

der giebelhohen Straßenlampe fiel, und duckte sich jedes Mal, als könnte er von draußen
bemerkt werden.

Niemand war unterwegs. Ab und zu huschten die Scheinwerfer eines Autos über die
Kreuzung. Die Schuhsohlen schleiften über den staubigen Betonboden und nahmen
allmählich die Farbe von Steinen an. In der Hitze des Tages hatte ihn das eine Bier, das
die Asiatin ihm geschenkt und das er in sich hineingekippt hatte, in einen schummrigen
Zustand versetzt, der ihn gleichzeitig wehrlos schwanken und rastlos werden ließ.
Unaufhörlich hatschte er von einer Ecke in die andere und nahm nicht einmal das
scharrende Geräusch wahr.

Er war nicht betrunken. Nüchtern war er auch nicht. Ihm schwindelte. Wenn er die
Hand aus der Manteltasche nahm und den Arm ausstreckte, um sich abzustützen, zogen
seine Beine ihn weiter. Die Enge des Raums erschütterte ihn. Ihm war die Verblüffung
von Erwachsenen, die nach langer Abwesenheit zum ersten Mal die scheinbar
geschrumpften Zimmer ihrer Kindheit betraten, wohl bewusst. Etliche Male hatte er in
seinen Romanen darüber geschrieben. Doch an diesem Tag, in dieser Nacht versetzte ihn
der Anblick in eine Art Schockzustand.

Kaum hatte er auf der Rückseite des Gebäudes die verrostete Klinke einer der beiden
Türen aus der Verankerung gerissen, den Riegel abgebrochen und anschließend den fast
vollständig im Dunkeln liegenden, nach verfallendem Gemäuer riechenden Flur betreten,
war er, einen dumpfen Laut ausstoßend, wie angewurzelt stehen geblieben.

Allen Ernstes hatte er geglaubt, er würde sich beim nächsten Schritt den Kopf an der
niedrigen Decke stoßen oder gleich gegen die Wand prallen. Er machte einen Schritt
nach vorn, dann noch einen. Zögernd und bald von einem inneren Zwang gescheucht,
begann er mit seinem Rundgang nah an den Wänden, den Fenstern, vorbei an den zwei
Durchgängen an den Schmalseiten. Der eine führte in die Küche zum Garten hin, der
andere zum Wohnzimmer, das ans Treppenhaus grenzte. Nach der zweiten Runde
glaubte er, das Rattern der Nähmaschine und die Stimmen aus dem Radio zu hören, das
seiner Mutter bei der Arbeit Gesellschaft leistete.

Er war im richtigen Raum, aber er war nicht mehr der Richtige. Er war zu alt, zu
einsam.

In der gleichmäßigen Melodie des täglichen Tackerns der Nadel und des
Weltgeschehens im Röhrengerät bildeten seine schlurfenden Schritte und sein mürrisches
Schweigen ein armseliges Störgeräusch.



Noch immer begriff er die Dimensionen nicht. Noch immer hielt er es für möglich, dass
er sich aus einem gespenstischen Grund bloß verschaute. Dass sich der Raum beim
Hinsehen von der nächsten Ecke aus lichten und in seiner behütenden Größe offenbaren
würde. Dass er nicht in einem Verlies gelandet war.

Überstürzt riss er die Hand aus der Manteltasche und presste sie gegen die Wand. Der
Stein fühlte sich kälter an als die Bierdose aus dem Kühlschrank. Vorsichtig, wie jemand,
der im Stockdunklen nach einem Fluchtweg tastete, bewegte er sich vorwärts, den Blick
starr nach unten gerichtet, als würde er gleich die Stelle erreichen, an der er beim vorigen
Mal gestolpert war. Auf dem Boden nichts als Kiesel und flache Brocken von
abgeblättertem Putz, verkrustete Erdklumpen und Staubfladen. Eine von den Schuhen
freigescheuerte Spur verlief gradlinig am Rand entlang, Hallig folgte ihr Runde um
Runde.

Am türlosen Durchgang zum Küchenraum griff er aus Versehen neben die Wand. Er
kippte mit dem Oberkörper nach vorn, stützte sich mit der anderen Hand am schiefen
Türrahmen ab, spürte, wie sich die Spitze eines Nagels oder Holzstücks in seine
Innenhand bohrte, ließ den Rahmen los und fand sein Gleichgewicht nicht wieder.

Taumelnd ruderte er mit den Armen. Wieder, wie im finsteren Flur nach seinem
Eindringen ins Haus, stieß er einen unterdrückten Schrei aus. Dann sackte er, über seine
eigene Stimme erschrocken, auf die Knie. Ein Blitz durchfuhr seinen rechten
Unterschenkel. Vor Schmerz biss er sich auf die Lippen und verlor noch einmal das
Gleichgewicht. Wehrlos kippte er zur Seite. Der Wollmantel federte den Aufprall ab, doch
Hallig schlug mit dem Hinterkopf auf den harten Boden und blieb benommen liegen, zur
Seite gedreht, mit verschwommenem Blick und einem unter der Haut lodernden Bein.

Wie lange er so dalag, wusste er hinterher nicht mehr. Er erinnerte sich, einen
unangenehmen Geruch eingeatmet zu haben, begleitet von einem Gefühl der
Erleichterung. Zwar ließ der knochentiefe Schmerz in seinem Bein nur unwesentlich
nach. Die Druckwellen in seinem Kopf, ausgelöst durch die Erschütterung des Aufpralls,
ebbten nur langsam ab. Im Rest seines Körpers jedoch breitete sich eine ungeahnte Ruhe
aus.

Obwohl er im Dreck lag, nachts, in einem von modriger Kälte erfüllten Abbruchhaus,
hätte er nirgendwo anders sein mögen.

Das war eine solch betörende Gewissheit, dass er zu summen begann. Ihm war, als
hätte ihn jemand nach einer ewigen Irrfahrt endlich in Obhut gebettet. Wie armselig,
dachte er und schwelgte gleich noch einmal in seiner Vorstellung von Geborgenheit.

Dann verstummte er.
Von draußen drang kein Laut herein. In der Stille hörte er ein Schaben. Er stützte sich

auf dem Ellbogen ab und richtete sich ein wenig auf. An seiner linken Schuhsohle
knabberte eine Maus. Sie huschte davon und tauchte wieder auf, schnupperte, verharrte,
flitzte um seine Beine und verschwand in einem Loch unterm vergitterten Fenster.



Früher, erinnerte er sich, während er zur Wand rutschte und sich dagegen lehnte,
gehörten Mausefallen zur Einrichtung. Seine Mutter besaß vier oder fünf davon, eine
eifrige Jägerin, deren Mitleidlosigkeit ihn als Buben manchmal erschüttert hatte. Die
kleinen Nager waren lustig, sie sausten durchs Haus oder durch den Garten, abrupt die
Richtung wechselnd und schneller, als er schauen konnte. Wenn seine Mutter nicht in der
Nähe war, lockte er die Mäuse mit Keksen, und sie berührten seine Hand fast mit der
Schnauze.

Sie waren immer noch da, Generationen später, und niemand mehr, der sie in die Falle
lockte. Er lauschte. Kein Knistern, kein Rascheln. Nur das Rasseln seines Atems. Die
Finger seiner linken Hand umklammerten die Zigarettenschachtel in der Jackentasche.
Seit Stunden hatte er keine mehr geraucht. Fast ein Rekord. Und er hatte nichts
getrunken, abgesehen von den paar Schlucken Dosenbier.

Das Zittern seiner Hände war ihm bewusst, das war nichts Ungewöhnliches. Wenn er
zwei, drei Biere trank, hörte es auf. Auch die Flammen in seinem Bein löschte er
gewöhnlich auf diese Weise. Alles Routine. Ein alter Mann und seine Tricks. Im Hotel
hätten sie ihn am liebsten gefesselt und gegen seinen Willen zum Arzt geschleift. Wegen
des Zitterns und des Trinkens und seiner Beine und seines Gesamtzustands, Josef und die
anderen.

Ihm fiel ein, dass er seine Vertraute, in deren Kammer er schlief, vergessen hatte. Auf
einem Zettel, den er auf den Tisch gelegt hatte, stand, sie solle sich keine Sorgen machen.
In den vergangenen Tagen war sie erstaunlich zurückhaltend geblieben. Vor etwa einem
Monat hatte er sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, etwas für ihn zu tun, was sie
niemandem erzählen dürfe. Sie reagierte unaufgeregt. Er erklärte ihr, er bereite – was
ebenfalls niemand wissen dürfe – einen neuen, letzten Roman vor, den er aufgrund der
vielen Erlebnisse und schweren Stunden in seinem Zimmer nicht beginnen könne. Da er
keinen Menschen in seine Pläne einweihen wolle, weil er dann lauter Fragen
beantworten müsse, suche er nach einem anonymen Ort, an dem ihn niemand fände.
Nach spätestens einer Woche würde er im Hotel anrufen und um Nachsicht für sein
Verhalten bitten. Vorher aber müsse er dringend diesen radikalen Schritt vollziehen,
anders käme er nicht in den Fluss des Buches, dessen Hauptfigur eine ähnlich handelnde
Person wie er sei.

Was er tun wolle, fragte sie, wenn jemand die Polizei einschalte und nach ihm suchen
lasse. Darüber, sagte er, zerbreche er sich nicht den Kopf. Solange sie ihn nicht verrate,
habe er nichts zu befürchten. Außerdem sei er überzeugt, dass Josef, sein lieber Freund,
lange zögern würde, bevor er ihn offiziell als vermisst meldete. Seit jeher habe Josef ein
gespaltenes Verhältnis zur Polizei, eher würde er sich an eine Detektei wenden. Aber
selbst das könne er sich kaum vorstellen, meinte Hallig, und sie gab sich damit zufrieden.

Alles gelogen. Alles entsprang seiner blanken Not. Er brauchte eine Zwischenwelt,
bevor er den letzten Schritt tat, eine unvertraute Unterkunft, in der ihm nichts gehörte, in


