
Drei

Der Schmerzensmann schleppt sich über einen Grünstreifen. Hagebuttensträucher
zerkratzen seine nackten Waden. Das Kreuz hat seine linke Schulter wundgescheuert;
die Haut ist geplatzt, raues Holz scheuert auf rohem, blutigem Fleisch. Hinter ihm
schleift das Ende des Längsbalkens durch das Gestrüpp, gräbt eine Furche in die weiche
Erde.

Schwere Schritte dröhnen über den Asphalt. Die Rufe nähern sich.
Polizistenstimmen. Nicht aufgeregt, eher belustigt.

Kein Wunder.
So steht es schließlich geschrieben.
Dass sie ihn verlachen.
Der Schmerzensmann atmet gepresst durch die Nase. Er hat seit Tagen nichts

gegessen. Nur ein wenig getrunken. Sein Körper muss funktionieren. So lange, bis er
am Ziel ist.

Tief gebückt nähert er sich dem Präsidium. Die hohen Fenster reflektieren die
Sonne. Wie riesige Scheinwerfer, die sich auf den Parkplatz richten. Die Polizisten
laufen neben ihm her. Es sind zwei. Er sieht ihre Hosenbeine. Dunkelblauer, grober
Stoff. Schwarze Lederschuhe. Kiesel knirschen unter den dicken Sohlen.

Der eine will wissen, wohin die Reise denn gehen solle.
Der andere fragt nach einem Ausweis.
»Geht nicht«, erwidert der erste gut gelaunt. »Greif ’nem nackten Mann in die

Tasche.«
Der Schmerzensmann humpelt an einem Fahrradständer vorbei. DIESER BEREICH

WIRD VIDEOÜBERWACHT! ist auf einem blauen Schild zu lesen. Das Kreuz verhakt
sich. Er zerrt mit aller Kraft. Klappernd fällt ein Fahrrad um.

»Es reicht jetzt«, sagt der erste Beamte. »Schluss mit dem Theater.«
Der Schmerzensmann hat die breite Treppe zum Eingang erreicht. Gekrümmt steht er

an der untersten Stufe. Oben öffnen sich die Glastüren. Die Treppe vibriert unter eiligen
Schritten. Braune Ledersandalen erscheinen in seinem Blickfeld. Eine sanfte Stimme
will wissen, was hier los sei.

»Keine Ahnung«, erwidert einer der Polizisten.



Der Schmerzensmann rührt sich nicht. Der Mann mit den Sandalen beugt sich zu ihm
hinab.

»Kann ich Ihnen helfen?«
Die blutenden Finger des Schmerzensmanns lösen sich, er lässt das schwere Kreuz

vorsichtig zu Boden gleiten. Verharrt einen Moment in seiner gebückten Haltung und
richtet sich dann auf. Sein Haar teilt sich. Als sein Gesicht zum Vorschein kommt,
erbleichen die beiden Uniformierten. Der Mann mit den braunen Sandalen allerdings
verzieht keine Miene.

Er ist älter, als seine helle Stimme vermuten lässt. Sein Schädel ist kahl, das Gesicht
rund. Die Augen unter den rötlichen Brauen von einem tiefen, auffälligen Blau. Obwohl
er eine Stufe höher steht, sind ihre Köpfe auf gleicher Höhe.

Er wiederholt seine Frage. Ruhig und freundlich.
Der Schmerzensmann reicht ihm das schwarze Kästchen. Die Zahlen flimmern auf

dem Display:
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Zwölf Stunden. Neun Minuten. Sieben Sekunden.
Er hat die nächste Station seines Kreuzwegs erreicht.
Es ist nicht die letzte.



Vier

»Er schweigt«, sagte Schröder, schloss die Bürotür und nahm hinter dem Schreibtisch
Platz.

»Würde ich an seiner Stelle auch«, sagte Zorn. »Jedenfalls, wenn mir der Schnabel
zugetackert wäre.«

Er hatte nur einen kurzen Blick auf den seltsamen Besucher geworfen und – wie
immer – Schröder die Initiative überlassen. Nachdem er zwei Zigaretten auf dem
Parkplatz geraucht hatte, war er zurück ins Büro gegangen, um sich wieder seinem
Kreuzworträtsel zu widmen. Erfolglos natürlich, dementsprechend war auch seine
Laune.

»Und?«, fragte Zorn. »Was wird jetzt aus ihm?«
»Wir wissen seinen Namen. Er heißt Arvid Walkow und …«
»Ach«, unterbrach Zorn. »Wie hast du das denn rausgekriegt? Durch Rauchzeichen?

Oder kannst du jetzt Gebärdensprache?«
Schröder erklärte ein wenig gereizt, dass der nackte Mann seine Personalien auf

einen Zettel geschrieben habe. »Kollege Brettschneider ist dabei, die Angaben zu
prüfen. Wenn alles stimmt und nichts weiter gegen ihn vorliegt, werden wir ihn gehen
lassen müssen.«

»Und was ist mit …«, Zorn überlegte einen Moment, »Erregung öffentlichen
Ärgernisses?«

»Kann sein, dass es zu einer Anzeige kommt. Aber festhalten kann man ihn nicht. Er
hat keinerlei Widerstand geleistet, und wie’s aussieht, hat er sich die Verletzungen
selbst beigebracht.«

Zorn dachte fröstelnd an die zusammengenähten Lippen. »Was ist mit diesem …
Ding, das er dir gegeben hat?«

»Ein ganz normaler Timer.« Schröder langte in die Tasche seiner Cordhose, holte das
Kästchen hervor. »Die Technik sagt, dass nichts manipuliert wurde.«

Zorn beugte sich über den Schreibtisch, griff nach dem Timer und musterte die
blinkenden Zahlen:
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»Elfeinhalb Stunden«, sagte er. »Wenn das Ding abläuft, ist es …«
»… genau vier Uhr früh.«
»Und dann? Was passiert dann?«
»Ich hab ihn gefragt«, seufzte Schröder. »Er hat mich nur angesehen und den Kopf

geschüttelt. Auch, als ich wissen wollte, ob er einen Arzt will. Oder sonst irgendwelche
Hilfe.«

»Vier Uhr«, überlegte Zorn. »Das ist mitten in der Nacht.«
»Exactamente.«
»Vielleicht sagt er ja ’n Gedicht auf.«
»Unwahrscheinlich.«
»Stimmt. Er kriegt ja den Mund nicht auf.«
Schröder sah zum Fenster. Die Sonne stand tief über dem Einkaufszentrum auf der

anderen Seite des Parkplatzes.
»Es klingt vielleicht komisch, aber er schien mir völlig klar im Kopf. Als ob er genau

wüsste, was er will.«
»Nee«, widersprach Zorn. »Der ist völlig durchgeknallt. Oder was würdest du sagen,

wenn ich morgen früh nackig mit ’nem Kreuz hier auftauchen und dir ’nen Wecker in die
Hand drücken würde?«

Das, musste Schröder zugeben, war eine äußerst beklemmende Vorstellung.
»Aber du hast recht«, sagte Zorn.
»Womit?«
»Irgendwas hat der vor. Und das gefällt mir nicht.«
»Mir auch nicht.«
Sie spekulierten noch eine Weile, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Schröder

schlug schließlich vor, in der kommenden Nacht vermehrt Streifen patrouillieren zu
lassen, um wenigstens etwas zu tun. Zorn willigte ein und erklärte den Arbeitstag für
beendet.

»Ich muss pünktlich zu Hause sein. Frieda will kochen.«
»Oha.«
»Was heißt hier oha?«, gab Zorn vorwurfsvoll zurück. »Sie ist schon viel besser

geworden, schließlich hat sie lange geübt. Und ihre Spiegeleier sind erste Sahne. Die
würdest nicht mal du hinkriegen, Mister Sternekoch.«

Schröders Antwort bestand in einem feinen Lächeln. Sie beide wussten, dass
Oberstaatsanwältin Borck über erhebliche Qualitäten und Talente verfügte. Kochen
gehörte nicht dazu.



Zorn nahm seine Lederjacke von der Garderobe. Als er sie überstreifte, fiel ihm
noch etwas ein: »Was meintest du eigentlich vorhin?«

»Womit?«
»Dass es … Neuigkeiten gibt?«
»Ach so.«
Schröder öffnete eine Schublade, holte eine dünne Akte hervor und reichte sie Zorn.

Dieser öffnete den Pappdeckel, blinzelte kurzsichtig, überflog ein amtlich aussehendes
Dokument und runzelte die Stirn.

»Du bist wieder Chef?«
»Yes.«
»Ab wann?«
»Nächsten Monat.«
»In drei Tagen also?«
Schröder neigte zustimmend das Doppelkinn. Zorn nickte ebenfalls, wünschte einen

schönen Feierabend und öffnete die Tür. Zögerte und wandte sich noch einmal um.
»Warum?«
Schröder zuckte die Achseln. »Warum nicht?«
»Stimmt«, sagte Zorn. »Warum eigentlich nicht.«
Und ging nach Hause.


