4. Montag
Fran warf ihre schwarze Lieblingslederjacke
über den Stuhl. Endlich wieder arbeiten. Das
Wochenende hatte sich in die Länge gezogen,
außer ihrem Sprung hatte sich nichts
Besonderes ereignet. »Na, Bruno? Alles klar?
Tun dir die hundert Euro leid?« Sie stach
Bruno Rheinstahl mit dem Zeigefinger in die
Rippen, aber der zuckte nicht mit der
Wimper.
»Ich bin nicht kitzelig, das solltest du
wissen.«
Er drehte sich um, sie lächelte ihn an und
drückte ihn so, wie sie ihren Vater gedrückt
hätte, wenn er das zugelassen hätte: mit dem
ganzen Körper. Bruno strich ihr mit der Hand
über den Kopf, so wie man einer Tochter über
den Kopf streichen sollte.

Er wusste, wie das ging, schließlich hatte
er zwei Töchter großgezogen, und beide
waren gut geraten, hatten ihren eigenen Weg
gefunden. Fran kannte und mochte beide,
auch wenn die Lebensentwürfe doch sehr
unterschiedlich waren. Brunos Töchter waren
verheiratet, hatten jeweils zwei Kinder.
Immerhin hatten sie ihre Arbeit nicht der
Familie geopfert.
Als Fran zehn gewesen war, hatte ihr Dad
Bruno bei einem Einsatz kennengelernt. Es
war die erste Leiche für die beiden gewesen.
James Miller, frisch gebackener
Polizeiobermeister, so hatte es damals noch
geheißen, hatte sie gefunden. Ihr Dad hatte
den Ersten Angriff gemacht, den Tatort
gesichert, die Gaffer verscheucht und dafür
gesorgt, dass nicht unnötig Spuren zerstört
wurden. Gute Arbeit, nicht selbstverständlich

für die Achtziger des zwanzigsten
Jahrhunderts.
Aber irgendwann war Dad stehen
geblieben. Irgendwann hatte er beschlossen,
nur zu glauben, was er sah: ein krasser
Widerspruch zu seiner fanatischen
Frömmelei. Zu allem tischte er irgendein
Bibelzitat auf, er rannte, wenn es irgend ging,
jeden Tag einmal in die Kirche und klagte bei
jeder Gelegenheit über den Verfall der
christlichen Werte und Sitten. Irgendwann
war er ein engstirniger Bulle in Uniform
geworden, der nicht mehr wollte, als eine
kleine Dienststelle zu leiten, sich mit
Hausfriedensbruch, randalierenden
Besoffenen und Pennern rumzuschlagen.
»Du treibst mich noch in den Wahnsinn,
mit deiner verrückten Springerei von Brücken
und Gebäuden, von allem, was höher als
dreißig Meter ist. Bis jetzt war es ja noch

relativ sicher. Aber von dieser Brücke sind
schon vier Base-Jumper in den Tod
gesprungen. Profis!«
»Sie ist noch fünf Meter höher als der
Rekord.«
Bruno schnaubte. »Du hast eine halbe
Sekunde, um den Fallschirm auszulösen.« Er
hob die Stimme und stach mit dem
Zeigefinger in die Luft wie ein altmodischer
Schullehrer, der zu einer Gardinenpredigt
ansetzt. »Eine halbe Sekunde!«
Fran musste lächeln. »Es ist eine ganze
Sekunde. Genau genommen eine Sekunde und
drei Zehntel mit meinem Schirm. Eine ganze
Sekunde ist eine halbe Ewigkeit. Und wenn
ich beim Absprung schön nach oben federe,
habe ich eine Sekunde extra, also zwei
Ewigkeiten.«
Aber Bruno ließ sich nicht überzeugen.
»Eines Tages wirst du diese Ewigkeiten

verpassen, und nichts wird von dir bleiben als
ein hässlicher Fleck auf dem Asphalt.«
»Diese Brücke ist ein Muss für jeden
Base-Jumper, der etwas auf sich hält, der
mehr ist als ein Wochenend-Adrenalinjunkie.
Du müsstest doch wissen, dass ich tue, was
ich sage.« Sie warf die Arme hoch. »Warum
glaubst du mir nicht, wenn ich dir sage, dass
ich springe? Ich dachte, du kennst mich
besser als ich mich selber kenne. Zumindest
behauptest du das immer.« Bruno wollte sich
verteidigen, aber Fran ließ ihn nicht zu Wort
kommen. »Warum glaubt mir hier nur unser
verrückter Psychologe?« Fran stieß ihren
Zeigefinger auf sein Brustbein. »Weil du
genauso bist wie alle anderen. Was du nicht
wahrhaben willst, ignorierst du! Und
überhaupt: Eines Tages wird so oder so nichts
von mir geblieben sein als Staub, so wie von
dir auch.«

