
»Wo könntest du sonst hin?«
»Nirgendwohin.«
Die Ergebnisse ihrer Überprüfung erschienen offenbar sofort auf dem Monitor

Protzkes, denn er tönte aus dem Lautsprecher: »Sie können weiterfahren, Professor.«
»Bis später«, erwiderte Bram. »Und vielen Dank.«
»Bis dann.«
Ikki startete den Wagen, fuhr aus der Schleuse hinaus und manövrierte zwischen

Betonblöcken hindurch zur Straße, die hundert Meter weiter auf die ersten Häuser
Jaffas zuführte.
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In einem anderen Leben war Bram unbefangen mit Rachel durch die Gassen Jaffas
geschlendert, seinen Sohn in einem Tragegurt vor der Brust. Die Araber waren damals
nicht von den Israelis zu unterscheiden gewesen, ihre Frauen hatten Röcke getragen und
ihre Gesichter und ihre Lippen hergezeigt. Seinerzeit wurden alte Häuser renoviert, es
gab Straßencafés und Restaurants und Galerien, und Touristen mit Digitalkameras
fotografierten die weißen Steine, von denen man den jahrtausendealten Staub
heruntergeschrubbt hatte. Die antike Festungsstadt hatte so jung ausgesehen wie das
Kind, das an seinem Herzen schlief. Jetzt waren die Frauen Jaffas verschleiert. Und die
Männer trugen Bärte, Dschellabas, Sandalen.

Die Altstadt von Jaffa war klein, aber sie brauchten zwanzig Minuten, bis sie die
Adresse gefunden hatten. In einer schmalen Straße zwischen hohen Häusern mit
schiefen Balkonen und verwitterten Rahmen stellte Ikki den Wagen vor einem Café ab.
Bram folgte ihm nach drinnen.

Grünliches Licht aus Leuchtstoffröhren fiel auf Holztische, schmutzig gelbe
Fußbodenfliesen und die Kafiyas von zehn, zwölf Männern. Ein Ventilator an der Decke
brachte mit drei breiten Flügeln Bewegung in die rauchgeschwängerte Luft, die nach
Eimern voll Zigarettenasche roch. Keiner schenkte ihnen Beachtung, als wäre es ganz
alltäglich, dass hier zwei Juden hereinspazierten. Ein Mann saß allein am Tisch, mit
aufgestützten Ellenbogen, eine Zigarette zwischen den Fingern, eine Tasse Tee vor sich.
Wie die anderen schaute er zu einem Fernsehbildschirm über dem Eingang hinauf. Ein
amerikanisches Basketballspiel wurde übertragen. Schwarze Riesen tänzelten um den
Ball herum. Ikki sah Bram fragend an, als könnte Bram ihm weiterhelfen. Dabei hatte
Ikki selbst das Treffen vereinbart. Mit wem? Ikki ging zu dem einsamen Araber hinüber
und setzte sich mir nichts, dir nichts an dessen Tisch. Der Mann musterte ihn kurz,
nickte, schaute Bram eine Sekunde lang misstrauisch an und verlagerte seinen Blick
wieder auf den Bildschirm.

Ikki hatte erklärt, dass sich der Mann an einem öffentlichen Ort mit ihnen treffen
wollte, weil er argwöhnte, dass sie bewaffnet sein könnten. Das war Unsinn. Grund
dafür, dass ein öffentlicher Ort als Treffpunkt vereinbart wurde, war meistens, dass die
Leute ihre Partner um sich haben wollten. Es handelte sich im vorliegenden Fall mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Entführung. Vermutlich waren alle in



diesem Café Handlanger. Bram zog sich einen Stuhl von einem leeren Tisch heran und
ließ sich neben Ikki nieder.

Der Araber drückte seine Zigarette in einem vollen Aschenbecher aus. Er trug eine
Kafiya wie die anderen, aber seine Wangen und sein Kinn waren glattrasiert. Keine Spur
von Schweiß. Am rechten Handgelenk eine protzige Rolex, mit Sicherheit ein Imitat.
Noch immer schien er das Basketballspiel interessanter zu finden als Brams Geld.
Theater. Er wollte nichts lieber als ihr Geld.

Ikki fragte: »Sie sind Johnny?«
Der Mann wandte sich ihm zu und nickte. Etwas Ironisches und Gewitztes im Blick,

sagte er: »Johnny, ja. Und Sie sind Sean?«
»Sean«, bestätigte Ikki.
»Guter katholischer irischer Name«, sagte Johnny.
»Ich bin nach einem amerikanischen Filmschauspieler benannt worden«, erwiderte

Ikki. »Sean Penn.«
»Sean Penn hatte einen jüdischen Vater.«
»Guter Schauspieler«, sagte Ikki, überrascht, dass der Mann wusste, von wem er

sprach. Die Bedrücktheit, die ihm unterwegs anzumerken gewesen war, verschwand aus
seinem Gesicht.

»Aber komplett verrückt«, entgegnete Johnny. »Hätte niemals Senator werden
dürfen.«

Ikki musterte ihn mit fröhlichem Blinzeln in den Augen: »Und nach wem hat man Sie
benannt?«

Johnny antwortete: »Nach Tarzan. Johnny Weissmüller.«
Ikki kicherte. Johnnys Unsinn gefiel ihm. Er sagte: »Weissmüller war ein guter

Schwimmer. Aber ein schlechter Schauspieler, wenn auch beliebt. Er hatte ungarische
Eltern.«

Den Blick auf das Spiel über der Tür gerichtet, erwiderte Johnny: »Es heißt, er hatte
eine jüdische Mutter. Und ich finde schon, dass er ein guter Schauspieler war.«

Ikki warf Bram einen amüsierten Blick zu. Er war offensichtlich auf alles, nur nicht
auf einen Tarzankenner in Jaffa vorbereitet gewesen.

»Das wusste ich nicht«, sagte Ikki voller Bewunderung.
Johnny nickte zufrieden über Ikkis Vorlage. Ohne das Spiel auf dem Bildschirm aus

dem Auge zu lassen, sagte er: »Ich schätze, du weißt noch einiges andere nicht, was ich
weiß. 1924, vor genau hundert Jahren also, gewann Weissmüller bei den Olympischen
Spielen in Paris die hundert Meter Freistil erstmals in unter einer Minute. Inzwischen
sind wir bei einundvierzig achtzehn. Aber er war zu seiner Zeit eine Sensation.
Faszinierendes Leben. Starb schließlich einsam in Mexiko. Acapulco. Sein Haus dort
steht noch. Es heißt ›Casa de Tarzan‹, und man kann es mieten, es gehört zu einem
Hotel. Ein rundes Haus, rosa, ich hab Fotos davon gesehen. Er war fünfmal verheiratet,
kostete ihn einen Haufen Geld, und das ging ihm dann irgendwann aus. Aber Tarzanfilme
wurden nicht mehr gedreht, und was anderes wurde ihm kaum angeboten. Um seinen
Unterhalt zu verdienen, hat er sogar eine Weile den ›Begrüßer‹ in einem Casino in Las
Vegas gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Der große Weissmüller im Foyer von so



’nem Casino? Ich hab nie herausbekommen, welches Casino es war. Das ›Flamingo‹
oder ›Caesars Palace‹. Er ist arm gestorben, obwohl er nicht vergessen war. Begraben in
Acapulco. Bei seiner Beerdigung haben sie seinen Dschungelschrei ertönen lassen. –
Klasse Dunking.«

Bram drehte sich zum Bildschirm um und sah die Wiederholung des Korbwurfs in
Zeitlupe. Der Spieler schwebte auf den Korb zu und drückte den Ball mit beiden Händen
von oben hinein. Die Männer im Café klatschten.

Johnny erklärte: »Ismail Hamdar. Stammt aus Hebron. Seine Eltern sind 2000
weggegangen. In Houston geboren. Zwei Meter fünf. Ich hab dreihundert auf ihn
gesetzt.«

Er winkte dem beleibten Mann, der am Nebentisch pechschwarzen Kaffee
nachschenkte – aus hoch erhobener Silberkanne dirigierte er den Strahl elegant in die
Tassen –, und bestellte auf Arabisch zwei Tee.

»Hamdar muss dreißig Punkte machen. Dann habe ich meinen Einsatz verdoppelt.«
Ikki sagte: »Dreißig ist viel.«
»Sein Durchschnitt in den letzten zehn Spielen liegt bei sechsunddreißig«, erwiderte

Johnny.
»Wie viele muss er noch?«, fragte Ikki.
»Zweiundzwanzig.«
»Wird also noch schwierig.«
»Hamdar läuft immer erst im letzten Viertel zur Höchstform auf. Er muss noch auf

Touren kommen.«
Johnny zog eine platt gedrückte Zigarette aus einer zerknüllten Packung, zündete sie

sich mit einem antiken Ronson an und sagte: »Eines Tages werde ich ihn live spielen
sehen.«

»In Houston?«, fragte Ikki.
»In Houston. Bei den Rockets. Im Toyota Center.«
»Dann komme ich mit«, sagte Ikki.
Johnny wandte sich an Bram: »Und du?«
»Was ich?«
»Kommst du auch mit?«
»Ich komme auch mit«, antwortete Bram.
»Also wir drei«, sagte Johnny zufrieden.
Bram fand, dass sie den Ritualen jetzt Genüge getan hatten: »Könnten wir drei noch

etwas anderes machen?«
Johnny nickte. »Wir könnten auch noch zu den Los Angeles Clippers.« Er machte

Platz, damit der beleibte Mann zwei Gläser Tee auf den Tisch stellen konnte. »Und zur
›Casa de Tarzan‹ natürlich.«

Ikki legte beide Hände um das Glas, als wollte er sie daran wärmen, aber er
überspielte damit nur seine Anspannung, denn Brams Einwurf setzte ihn unter Druck. Es
waren mindestens dreißig Grad hier drinnen. Das Einzige, was der Ventilator an der
Decke bewerkstelligte, war, dass der Rauch gleichmäßig im Raum verteilt wurde.

Ikki erklärte: »Bram meint … das Mädchen …«



Johnny sah Bram an: »Du heißt Bram?«
»Bram. Avraham. Ibrahim.«
Ikki sah ihn abwartend an. Er wollte, dass Bram das Wort führte. Bram war

schließlich der Chef.
Bram sagte: »Ich möchte zum Geschäftlichen kommen.«
Johnny hüllte sich in eine Rauchwolke. »Nichts dagegen.«
»Wir müssen zuerst mal feststellen, ob wir von derselben Sache reden.«
»Daran habe ich keine Zweifel«, erwiderte Johnny ungerührt.
Bram sagte: »Ich habe noch keine Beweise gesehen.«
»Die habe ich.«
»Können wir sie sehen?«
Johnny tastete nach etwas, was unter dem Tisch stand. Eine Ledertasche. Er klappte

sie auf, zog einen Umschlag heraus und schob diesen über den Tisch zu Bram hin.
»Schau’s dir nachher an. Nicht hier«, sagte er.

»Ich brauche die Beweise jetzt.«
»Nein, nicht jetzt. Ich will nicht, dass die anderen das sehen.«
Ikki flüsterte: »Samir sagte, du weißt alles.«
»Samir ist ein altes Klatschweib. Er hat keine Ahnung.«
»Kommen wir jetzt ins Geschäft oder nicht?«, fragte Bram. Er wusste zwar, dass es

nicht ratsam war, einen arabischen Geschäftsmann zu drängen, aber er wurde langsam
ärgerlich. Es ging hier schließlich nicht um den Kauf eines Gebrauchtwagens.

»Ich mache gerne Geschäfte«, erwiderte Johnny gelassen, »vorausgesetzt, wir sind
uns einig, worum es geht.«

»Das Mädchen«, sagte Bram. »Sara Lapinski. Vor drei Jahren verschwunden.«
Er zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Brusttasche seines Oberhemds

und legte es auf den Tisch. Es war der Farbausdruck von einem Foto. Bram war
schweißgebadet, und das Papier fühlte sich feucht an. Johnny rührte es nicht an.

Bram sagte: »Schau’s dir an. Es ist die Bearbeitung eines Fotos, so muss sie heute
aussehen. Sie wird in drei Monaten acht. Vor drei Jahren ist sie am Strand
verschwunden. Man hat sie gesucht, Taucher haben den Meeresboden Meter für Meter
nach ihr abgesucht, es hat einen Aufruf im Fernsehen gegeben, sie wurde angeblich in
Herzlia, Ramallah und Oslo, Norwegen, gesehen. Arme Irre haben Überstunden gemacht
und gemailt, sie hätten von ihr geträumt und seien sich absolut sicher, dass sie in einem
Harem in Riad oder Islamabad sei. Oder auf einer Ranch in Neuseeland und Schafe hüte.
Es wird Zeit, dass sie nach Hause kommt. Das ist uns Geld wert. Wir können also ins
Geschäft kommen, wenn du uns hilfst, sie zu finden. Wir stellen keine Fragen. Das
Einzige, was wir wollen, ist, dass sie zurückkommt.«

Die Männer hinter Bram klatschten. Johnny warf einen Blick auf den Bildschirm.
»Noch zwanzig Punkte«, sagte er.

»He, Johnny, es geht hier um ein Kind«, betonte Bram mit unverhohlenem Ärger.
»Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, denen es sehr viel bedeutet? Oder hat
der Judenhass oder der berühmte arabische Geschäftssinn alles in dir abgetötet? Also,
kommen wir jetzt ins Geschäft oder nicht?«



»Glaubst du etwa, du kannst etwas erreichen, wenn du mich beleidigst? Eine falsche
Bewegung, und jeder hier reißt dir mit größtem Vergnügen den Kopf ab. Achte also
besser auf deine Worte.«

»Du bluffst«, sagte Bram. Er musste in der Offensive bleiben. »Du kannst gar nicht
liefern. Du hast keinen blassen Schimmer von dem Mädchen.«

»Ich bin Geschäftsmann«, erwiderte Johnny. »Ich weiß, wann ich liefern kann. Und
wann nicht.«

»Der Deal ist Sara.«
»Ihr versteht mich nicht. Es gibt keine Sara mehr.«
Ikki schluckte, sah Bram erschrocken an.
»Du hast uns also herkommen lassen, obwohl du gar nichts zu bieten hast?«, fragte

Bram aggressiv.
Ungerührt zuckte Johnny die Achseln. »Samir ist ein Träumer«, konstatierte er.
»Lass uns gehen«, sagte Bram und machte Anstalten, sich zu erheben.
Ikki hielt ihn am Arm zurück: »Ich kenne Samir seit Jahren. Und er hat gesagt, dass

Johnny unser Mann ist.«
Johnny sagte: »Ich weiß nicht, wieso ich überhaupt noch mit euch rede. Aber gut …

Samir hat etwas Entscheidendes verschwiegen. Deshalb habe ich euch kommen lassen.«
»Was?« Bram setzte sich wieder.
»Dass sie tot ist.«
»Tot?«, wiederholte Ikki und kniff mit seiner mechanischen Hand in Brams Arm.
Johnny sagte: »Das Mädchen ist vor einem halben Jahr gestorben.«
»Wusste Samir das?«, fragte Bram.
»Nein.«
Ikki suchte nach Worten, brachte aber keinen Ton heraus.
Bram fragte: »Was ist passiert?«
Auf die glühende Spitze seiner Zigarette starrend, antwortete Johnny: »Soweit ich

gehört habe … Sie wurde krank, vor sieben, acht Monaten. Ein, zwei Wochen darauf ist
sie gestorben.« Er blickte zum Fernsehschirm hinauf. »Ich meine nur: Welchen Deal
wollt ihr? Sie ist gestorben. Hätte nicht passieren dürfen. Ist aber passiert. Sie haben sie
nicht wie einen Hund in einen Graben geworfen. Sie haben sie bestattet. Anständig.«

Ikki murmelte: »Haben sie den Kaddisch gesprochen?«
Johnny schüttelte den Kopf: »Auf welchem Planeten lebst du denn? Natürlich nicht.«
»Sie war jüdisch«, entgegnete Ikki barsch.
Johnny drückte seine Zigarette aus und zündete sich gleich wieder eine neue an. Das

Ronson zitterte leicht in seiner Hand. Er gab sich als harter Macho, doch mit der
Nachricht, die er zu überbringen hatte, tat er sich schwer.

Bram fragte: »Hast du Namen für uns?«
Johnny sah ihn mitleidig an. »Ist das jetzt ein seriöses Gespräch oder nicht?«
»Wo ist sie begraben?«, fragte Ikki.
»In heiliger Erde. Sie ist jetzt im Paradies, Inschallah.« Johnnys Blick wurde wieder

vom Spiel angezogen. »Noch achtzehn Punkte. Der Junge ist eine Wucht.« Er sah Ikki


