
dafür	 sprossen	 seine	 Brauen	 umso	 wilder.
Inzwischen	 wucherten	 sie	 derart	 üppig,	 dass
man	 seine	 sonderbaren	Augen	 kaum	 erkennen
konnte.	 Selbst	 Reisende,	 die	 zehnmal	 um	 die
Erde	gefahren	waren,	hatten	solche	Augen	noch
nie	 gesehen.	 Sie	 waren	 hellgrün	 wie	 der	 Filz
auf	 einem	 Snookertisch	 und	 amüsierten	 Siri
immer	wieder,	wenn	 sie	 ihm	aus	 dem	Spiegel
entgegenstarrten.	 Er	 wusste	 nicht	 viel	 über
seine	 leiblichen	 Eltern,	 aber	 dass
außerirdisches	Blut	in	seinen	Adern	floss,	hielt
er	 für	 unwahrscheinlich.	 Wie	 er	 zu	 solchen
Augen	 gekommen	 war,	 konnte	 er	 weder	 sich
noch	anderen	erklären.
Obwohl	 die	 »Entlastungsschulung«	 bereits

vierzig	 Minuten	 dauerte,	 hatte	 Richter	 Haeng
ihm	 noch	 kein	 einziges	 Mal	 in	 die	 Augen
geblickt.	 Er	 hatte	 auf	 seinen	 zuckenden
Bleistift	 gestarrt.	 Auf	 den	 lose	 baumelnden
Manschettenknopf	 des	 Doktors.	 Er	 hatte
angestrengt	 durch	 das	 zerbrochene



Jalousiefenster	 gespäht,	 als	 funkelte	 der	 rote
Stern	 am	 Abendhimmel	 über	 dem
Justizministerium.	 Aber	 er	 hatte	 nicht	 ein
einziges	 Mal	 in	 Siris	 leuchtend	 grüne	 Augen
geschaut.
»Selbstverständlich	 brauchen	 wir	 einen

Pathologen,	 Genosse	 Siri,	 denn	wie	 Sie	 wohl
wissen,	 ist	 jedes	 sozialistische	 System	 allen
Brüdern	 und	 Schwestern	 Rechenschaft
schuldig.	 Das	 revolutionäre	 Bewusstsein
gedeiht	 allein	 im	 hellen	 Schein	 des
sozialistischen	 Leuchtturms.	 Dennoch	 hat	 das
Volk	 ein	 Recht	 darauf,	 die	 saubere
Unterwäsche	 des	 Leuchtturmwärters	 auf	 den
Felsen	trocknen	zu	sehen.«
Verdammt,	 eins	 musste	 man	 dem	 Knaben

lassen:	Er	war	ein	wahrer	Meister	in	der	Kunst,
zur	richtigen	Zeit	genau	die	falsche	Losung	aus
dem	 Hut	 zu	 zaubern.	 Wer	 sich	 im	 stillen
Kämmerlein	 Gedanken	 über	 derlei	 Sprüche
machte,	 kam	 schnell	 und	 unausweichlich	 zu



dem	 Schluss,	 dass	 sie	 rein	 gar	 nichts	 zu
bedeuten	hatten.	Siri	betrachtete	das	blässliche
Bürschchen	 und	 empfand	 einen	 Anflug	 von
Mitleid.
Haengs	 einziger	 Anspruch	 auf	 Respekt

bestand	 in	einem	sowjetischen	Juradiplom	auf
so	dünnem	Papier,	dass	man	dadurch	die	Wand
sehen	 konnte,	 an	 der	 es	 hing.	 Er	 hatte	 seine
Ausbildung	 im	 Eilverfahren	 absolvieren
müssen,	 um	 eine	 der	 zahlreichen	 Lücken	 zu
schließen,	die	durch	die	überstürzte	Flucht	der
Oberschicht	entstanden	waren.	Er	hatte	in	einer
Sprache	 studiert,	 die	 er	 eigentlich	 nicht
verstand,	 und	 ein	 Diplom	 erhalten,	 das	 er
eigentlich	nicht	verdiente.	Die	Sowjets	setzten
seinen	 Namen	 auf	 die	 Liste	 der	 asiatischen
Kommunisten,	 die	 im	 großen,	 ruhmreichen
Mutterland	 des	 Sozialismus	 ihre	 Erziehung
genossen	hatten.
Siri	 war	 der	 Ansicht,	 dass	 ein	 Richter	 im

Laufe	 eines	 langen	 Lebens	 Schritt	 für	 Schritt



zur	Weisheit	finden,	gleichsam	Jahresringe	des
Wissens	 ansetzen	 musste,	 und	 es	 nicht	 damit
getan	 war,	 bei	 einem	 russischen	 Multiple-
Choice-Test	 zufällig	 die	 korrekten	 Antworten
getippt	zu	haben.
»Kann	 ich	 jetzt	 gehen?«	 Siri	 stand	 auf	 und

ging	zur	Tür,	ohne	die	Erlaubnis	abzuwarten.
Haeng	sah	ihn	an,	als	sei	er	der	letzte	Dreck.

»Ich	 glaube,	 das	 nächste	Mal	müssen	wir	 uns
dringend	 über	 Ihre	 Einstellung	 unterhalten.
Meinen	Sie	nicht	auch?«
Siri	 lächelte	 und	 verkniff	 sich	 einen

Kommentar.
»Und,	 Doktor«	 –	 der	 Pathologe	 stand	 mit

dem	Gesicht	zur	Tür	–	»was	glauben	sie	wohl,
warum	 die	 demokratische	 Republik	 ihren
Beamten	 gratis	 schwarze	 Qualitätsschuhe	 zur
Verfügung	stellt?«
Siri	 betrachtete	 seine	 zerschlissenen

braunen	 Sandalen.	 »Um	 den	 Chinesen	 Arbeit
zuzuschustern?«



Richter	 Haeng	 senkte	 den	 Blick	 und
schüttelte	 in	 Zeitlupe	 den	Kopf.	 Diese	 Geste
hatte	 er	 sich	 bei	 älteren	Männern	 abgeschaut,
und	sie	passte	nicht	zu	ihm.
»Wir	leben	nicht	mehr	im	Urwald,	Genosse.

Und	wir	hausen	auch	nicht	mehr	in	Höhlen.	Wir
verlangen	den	Respekt	der	Massen,	und	unsere
Kleidung	spiegelt	unseren	Status	 in	der	neuen
Gesellschaft	 wider.	 Zivilisierte	 Menschen
tragen	Schuhe.	Die	Genossen	erwarten	das	von
uns.	 Haben	 Sie	 mich	 verstanden?«	 Er	 sprach
jetzt	 langsam,	wie	 eine	Krankenschwester	mit
einem	senilen	Patienten.
Siri	 wandte	 sich	 zu	 ihm	 um,	 ohne	 sich	 die

Demütigung	 anmerken	 zu	 lassen.	 »Ich	 glaube
schon,	 Genosse.	 Aber	 ich	 finde,	 wenn	 das
Proletariat	 mir	 schon	 die	 Füße	 küssen	 will,
sollte	 ich	 ihm	 wenigstens	 ein	 paar	 Zehen
bieten,	um	die	es	seine	zarten	Lippen	schließen
kann.«
Er	 riss	 die	 verklemmte	 Tür	 auf	 und	 ging


