
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der
Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt
erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der
Weimarer Republik: Und #das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen
Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli
1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des
Reichstagsbrands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in
die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina
kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe
& Adler sollen folgen.



FÜNF

Ich fand die flüchtige Mutter in einer billigen Absteige in einer Seitenstraße der
Reeperbahn. Sie hatte sich gerade überlegt, dass ihr neuer Freund, mit dem sie tatsächlich
einen Swinger-Club besucht hatte, doch nicht der ideale Partner für sie war. Nach
durchrauschter Nacht war er jedes Mal mit dem Taxi in seine Eppendorfer
Eigentumswohnung zurückgefahren und hatte sie nicht mal bis zur Tür ihrer schäbigen
Unterkunft gebracht. Zum Essen einladen okay, auch den Club-Eintritt muss man schon
mal für die Tussi springen lassen, aber sie sich gleich für vierundzwanzig Stunden am Tag
aufzuladen, war doch des Guten zuviel.
Ich brachte sie am frühen Nachmittag mit dem Bus nach Altona zurück und blieb, bis der
Mann mit den Kindern von Arbeit und Hort zurückkam. Dann setzte sich die Familie an
den Küchentisch und die Kinder überredeten die Eltern, kein allzu großes Drama aus der
Sache zu machen.
Ich schrieb eine sanfte Rechnung, weil mir die Kinder gefielen, und machte mich auf den
Weg zum Baumarkt. Duschkopf und Abflusspumpe. Der Verkäufer empfahl mir einen
Klempner kommen zu lassen, der die Rohre so legt, dass das Wasser von alleine abläuft.
Ich erklärte ihm, dass ich zuerst einen Wünschelrutengänger bräuchte, um die Rohre
überhaupt zu finden. Den Witz fand er gut, und er entließ mich mit dem Tipp, doch einfach
umzuziehen.
Zu Hause angekommen, drehte ich das Schild mit der Aufschrift »Büro geschlossen« nicht
um. Für heute war Schluss. Draußen wurde es schon dunkel. Ich schmiss die defekte
Kaffeemaschine in den Müll und nahm mir vor, nur noch Tee zu trinken. Dann schaltete
ich das Radio ein und suchte nach einem Sender mit guter klassischer Musik. So etwas
schien es nicht mehr zu geben. Ich drehte den Ton aus und griff nach dem Telefon. Ruf mal
in Berlin an und frage Susi ein bisschen über das aus, was Annie in diesem Fernsehstudio
treibt, und was sie davon hält. Aber Susi ging nicht dran.
Ich drehte weiter am Knopf des Braunapparats, bis ich einen Info-Sender gefunden hatte
und hörte Nachrichten und Berichte über den schlechten Zustand der Welt. Als die
Sendung zu Ende war, war ich reif für die Meditationsübung. Die war unbedingt nötig,
nachdem ich heute meine abendliche Aikido-Übung hatte ausfallen lassen.
Manche meiner Freunde, Philipp und Nadine zum Beispiel, meinen, damit würde ich mich
nur über meine eigene Rolle in diesem falschen Spiel namens Globalisierung
hinwegtäuschen. Annie hingegen fand, dass die Kunst ein amüsanterer Weg zum
persönlichen Glück darstellte. Susi hatte lange Zeit bunte Glückspillen bevorzugt, jetzt
schien sie fleißiges Lernen als seligmachende Tugend entdeckt zu haben.



Alle arbeiteten sie auf ihre Weise an ihren Ego-Maschinen, und keiner kapierte, dass es um
was anderes ging: Befreie dich selbst, dann befreist du die Welt. Meinem maoistischen
Vater hatte dieser Slogan gar nicht gefallen. »Lenina, du musst dich vom Kopf auf die
Füße stellen!«, hatte er gesagt, als ich einmal versucht hatte, ihm klar zu machen, dass der
wahre Kommunismus nur buddhistisch sein kann. Er meinte, der Buddhismus sei nur
erfunden worden, um in Asien uralte feudalistische Strukturen zu zementieren. Blablabla.
Der Gong dröhnte in meine Meditation. Er dröhnte sanft. Hier im Hinterzimmer war er
nicht so laut zu hören wie vorn im Büro. Ich atmete tief ein und aus und kam langsam
wieder in Bewegung.
Wieder ertönte der Gong und auch ein Klopfen an der Tür. Ich stand auf, rollte den
Meditationsteppich ein und verstaute ihn neben dem Bücherregal. Mein Blick fiel auf den
Wecker auf dem Nachtschränkchen. Es war kurz vor Mitternacht.
Der große Büroraum wurde nur von der Schreibtischlampe beleuchtet. Wieder klopfte es
an der Tür. Ich hätte am liebsten gerufen: »Kommen Sie morgen in den Bürozeiten
wieder!« Aber dass geschlossen war, stand ja schon draußen auf dem Schild. Ein
dringender Fall …?
… von Freundschaft. Ich zog die Tür auf, und da stand Philipp. Von oben bis unten
schwarz gekleidet, inklusive Wollmütze. Ich merkte gleich, dass er ziemlich aufgedreht
war. Sein Zustand passte gar nicht zu meiner abgeklärten Ruhe, aber ich freute mich
allemal, ihn zu sehen.
»Na endlich! Das hat ja ewig gedauert!« Er trat nervös von einem Bein aufs andere.
»Hallo, Philipp.«
»Jemand bei dir?« Er spähte über meine Schulter nach drinnen.
»Johnny Depp, aber den kennst du ja.«
»Mach keine blöden Witze, Lenina. Lass mich rein.«
Ich zuckte mit den Schultern und schob die Tür auf: »Ich sag Johnny, er soll durchs Fenster
verschwinden, komm rein.«
Er drängte an mir vorbei und rannte ins Schlafzimmer. Das fand ich nun doch sehr
ungewöhnlich. Bis dahin hatte ich ihn bislang noch nie bekommen.
Ich folgte ihm. Er stand am Fenster, das nach vorn auf den Parkplatz und die Straße
rausging. Unten sah man die Lichterkette vor dem Eingang eines Restaurants, ein separates
zweistöckiges Gebäude, zahlreiche parkende Autos, vorn an der Straße das Reklameschild
des Lokals und jenseits der Müllcontainer auf der anderen Seite die große Silhouette eines
Bürogebäudes. Daneben lag der karg beleuchtete Kemal-Altun-Platz mit Schattenrissen
von Bäumen und Sträuchern und dem Gitterzaun des Sportplatzes unter einem nicht ganz
so dunklen Himmel.
Ich trat zu Philipp ans Fenster. »Was ist los?«
Er spähte nach draußen. »Nichts.«
»Ich meine da draußen. Was ist da draußen los?«
Er schwitzte und schien noch immer außer Atem zu sein.
»Nichts.«



»Dein Gesicht ist schmutzig, Philipp.«
Er fuhr sich mit der Hand über Stirn und Wangen und schaute sie an. Schweiß und
Schmutzschlieren.
»Hast du die Tür abgeschlossen?«
»Ist zu.«
»Schließ zu. Gibt’s noch einen anderen Ausgang?«
»Die Tür zum Nebenloft ist immer abgeschlossen. Da kommt keiner rein.«
»Ich meine raus. Wo kommt man raus?«
»Hm. Feuertreppe.« Ich deutete zum Büroraum. »Oder Regenrinne. Neben diesem
Fenster.«
»Okay, schließ ab. Wo ist ein Waschbecken?«
»Immer noch da, wo es immer war, in der Küche.«
Er durchquerte mit großen Schritten das Schlafzimmer, eine Hand um seine riesige
Umhängetasche geschlungen, als wollte er etwas Wertvolles schützen. Er ließ die Tasche
neben dem Waschbecken auf den Boden fallen, zog die Mütze ab und wusch sich das
Gesicht mit Seife, dann die Hände, spülte die Seife gut ab, verlangte ein Handtuch,
trocknete sich intensiv ab und warf mir das Handtuch zu.
Ich hängte es wieder an den Haken.
Er deutete auf den Tisch vor der Küchenzeile: »Setz dich da hin!«
»Was ist denn mit dir los?«
»Was?«
»Na, du kommst hier rein wie ein Bulldozer, hältst nach Verfolgern Ausschau und fängst
an mich herumzukommandieren. Alles ganz neu für mich. Falls ich mich daran gewöhnen
soll, musst du mir Zeit lassen.«
»Hast du die Tür abgeschlossen?«
»Philipp, du atmest zu schnell.«
»Schließ ab!«
Ich seufzte demonstrativ, ging zur Tür und drehte den Schlüssel zweimal um.
Er kam mir hinterher. »Zieh ab und gib her.«
»Den Schlüssel behalte ich lieber selbst.« Ich steckte ihn ein.
Er blieb stehen, starrte zur Tür, dann auf die Jeanstasche, in der gerade der Schlüssel
verschwunden war. Er hatte sich auch seine Tasche wieder umgehängt. Schnaufte immer
noch wie eine Dampflok, strich sich mit der linken Hand über die Stirn.
»Gib ihn mir.«
Ich schüttelte den Kopf. »Bleib mal da stehen.« Ich ging ins Hinterzimmer, griff nach der
Teppichrolle und kam wieder nach vorn. Platz war genug da. Ich rollte den Teppich auf
dem Fußboden auf und sagte: »Tasche ablegen, Jacke ausziehen und dann setzt du dich da
drauf.«
Er starrte mich aus zusammengekniffenen Augen an, strich sich die Haare aus dem
Gesicht, die immer wieder nach vorn fielen und machte dann tatsächlich, was ich verlangt
hatte.



Als er saß, kommandierte ich: »Schuhe aus.«
Er schüttelte den Kopf. »Ohne Schuhe kann ich nicht … dann kriegen die mich.« Und fing
wieder heftiger an zu atmen.
Ich kniete mich vor ihn hin und knotete die Schuhe aus. Seit er zu Geld gekommen war,
trug er Campers. Früher waren es immer Converse aus Stoff gewesen. Damals hatten seine
Socken Löcher gehabt, heute stand »Boss« drauf.
Ich stellte die Schuhe beiseite. »Leg dich hin.«
Wieder schüttelte er störrisch den Kopf. Ich ging auf Knien zu ihm hin und legte ihm die
Hände auf Stirn und Brust. Dann drückte ich ihn ganz sanft nach hinten.
»Lenina«, ächzte er.
»Schsch.«
Er lag da wie ein Brett, das jemand unter Strom gesetzt hatte. Jeder noch so kleine Muskel
vibrierte. Ich ließ meine Hände, wo sie waren. Noch einmal versuchte er, sich aufzurichten,
spürte meinen Druck und blieb liegen.
Das Kunststück war, die negative Energie zu bezwingen, ohne selbst was abzukriegen. Es
funktionierte halbwegs.
Irgendwann schlug er die Augen auf und machte wieder einen relativ normalen Eindruck.
Ich deutete auf seine Hose. »So war das aber nicht gemeint.«
»Entschuldigung.«
»Ich nehm’s als Kompliment.«
Er griff nach den Schuhen und zog sie an.
»Wie wär’s mit einem Tee?«, fragte ich. »Und dann erzählst du mir, was passiert ist.«
Er dachte nach und nickte schließlich.
Ich sprang auf und füllte den Wasserkocher. Er erhob sich ebenfalls und blieb auf Distanz.
Er hielt schon wieder seine Tasche in der Hand.
Ich griff nach der Teedose. »Der beruhigt auch ganz gut.«
»Keinen Schlaftee«, sagte er. Und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Du musst noch
was für mich tun, Lenina.«



SECHS

»Zuerst will ich wissen, was los ist«, sagte ich, als wir uns an den Tisch gesetzt hatten.
Philipp starrte vor sich hin.
»Was ist jetzt?«, fragte ich.
»Nichts.«
»Trink erst mal den Tee.«
Er nahm die Tasse mit beiden Händen und verzog das Gesicht. Sie war heiß, na klar.
»Da ist ein Henkel dran.«
»Ist ja schon gut.«
Ich ging ihm auf die Nerven und merkte, dass es mir gefiel. Das war nun allerdings
seltsam.
»Du willst, dass ich was für dich tue, also bist du mir eine Erklärung schuldig.«
»Ich kann’s dir nicht erklären«, sagte er düster.
»So schlimm kann’s nicht sein, dass du es nicht deiner besten Freundin sagen könntest.«
Er sah mich an, mit einem wehmütigen Lächeln, das mich doch ein bisschen aus der Bahn
warf und fing an drumherumzureden: »Hör zu, das ist eine heikle Sache, weil es nicht nur
mich betrifft, verstehst du. Ich weiß ja nicht, wie weit deine politischen Sympathien gehen,
und da müsste ich mir sicher sein, weil ich sonst nichts preisgeben kann. Letzten Endes
geht es ja darum, dass ich in Gefahr bin.«
»Du bist ja witzig«, sagte ich leicht angesäuert. »Politische Sympathien! Was ist mit
persönlichen Sympathien? Wenn ich einem Freund als Freund helfe, zählt das doch wohl
mehr als irgendwelche politischen Angelegenheiten.«
»Freundschaften sind eine wackelige Angelegenheit.«
»Und politische Überzeugungen nicht?«
»Nicht so sehr.«
»Du meinst, Politik ist mehr wert als Freundschaft?«
»Mensch, Lenina, du drehst mir das Wort im Mund herum. Ich meine nur, dass politische
Verbündete in manchen Fällen zuverlässigere Freunde sind als andere.«
»Das glaubst du wirklich? Warum bist du dann hier?«
Philipp zögerte. »Weil ich … weil ich …«
»Na?«
Er seufzte: »Okay, du hast ja recht, weil ich weiß, dass ich auf deine Freundschaft zählen
kann.«
»Warum sträubst du dich dann so?«
»Wie meinst du das jetzt?«


