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ir müssen leise sein«, sagte sie zu ihm.
er lächelte. im halbdunklen flur schimmerte sein
weißes hemd, den mit schnee benetzten mantel hatte er
sich über die schulter geworfen. er beugte sich zu ihr herab
und küsste sie. seine wangen waren kühl, als sei er noch vom
nachtfrost umgeben, der eisblumen an die fensterscheiben
warf.
es war kurz vor weihnachten, sie liebte diese zeit, sie
schmeckte nach nelken, orangen und nüssen. sie roch sein
rasierwasser, es war würzig und scharf, erwachsen und stark,
ein schauer lief über ihren rücken, und schon war ihr wieder warm.
»Komm mit«, sagte sie, er streifte sich die stiefel ab, und
sie führte ihn in ihr zimmer, schloss hinter ihm die tür.
sie setzten sich auf ihr bett, er war ihr so nah. die nachttischlampe warf ihrer beider schatten an die wand. nur in
verworrenen träumen war das bisher passiert.
sie merkte ihm an, dass auch er ein wenig nervös war.
»Und deine eltern kommen wirklich nicht früher zurück?«
sie zuckte mit den schultern. »warum sollten sie, eine
ballnacht ist eine ballnacht.«
»sie tanzen walzer?«
»bestimmt.«
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»dein Vater kann tanzen?«
»was glaubst denn du?«
»wenn der wüsste …«
»weiß er aber nicht.«
»er bringt mich um.« sein lachen war laut.
»schscht«, machte sie, »du weißt doch, nebenan schläft
noch jemand.«
Unsicher blickte sie zu der wand zum nebenzimmer hin,
wo ihre poster hingen, alberner mädchenkram, sie hätte sie
vorher abnehmen sollen.
er strich ihr das haar aus der stirn und küsste sie wieder.
Gut, sie war bereit, sie hatte es so beschlossen, und sie würde es tun. er war ein freund ihrer eltern, und er könnte ihr
Vater sein, aber das war ihr egal, im Gegenteil, es beflügelte ihre phantasien. Und sie ließ sich von ihm das Kleid ausziehen und knöpfte ihm das hemd auf. seine brust war dicht
behaart, sie betrachtete sie fasziniert, wie bei einem affen,
dachte sie, wie im zoo, und das belustigte sie.
Und dann drückte er sie an sich, und sie sanken beide aufs
bett. sie knipste das licht aus, weil es ihr im dunkeln lieber
war, sie hörte das ratschen seines reißverschlusses, er stellte
sich ungeschickt an, als er sich aus seiner hose wand, und sie
musste kichern.
»was ist?«, fragte er.
»nichts«, flüsterte sie, »mach weiter.«
schon war sie unter seinen händen, die waren rau, anders,
als sie sich das ausgemalt hatte, die art, wie er sie berührte,
gefiel ihr nicht, zu fordernd, zu grob, doch sie wollte nicht
zimperlich sein, und sie ließ sich von ihm die Unterhose abstreifen, und nun würde alles geschehen, was geschehen sollte, und sie würde keinen widerstand leisten.
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es ist eine sünde, hörte sie ihre mutter sagen, und sie stellte sich dazu das strenge Gesicht des Vaters vor.
sie überschlug im Kopf noch einmal den altersunterschied, und der war frappierend, aber es war nun mal ein
abenteuer und als solches geplant. längst hatte es begonnen, und sie konnte nicht mehr zurück. Vor lauter aufregung
wurde ihr ein bisschen schummrig.
siehst du, sprach sie in Gedanken zu sich selbst, nun hat
das leben begonnen, das hier, dieser moment, ist erst der anfang, alles davor war nur ein endlos langer Kindergartenausflug, knallbunt, aber irgendwie auch nicht real.
sie hörte, wie er die packung mit den Kondomen aufriss.
hier ist die wirklichkeit, dachte sie.
Und die kam mit schmerzen einher, sie bat ihn, etwas vorsichtiger zu sein, doch er stöhnte nur, er war so laut, dass sie
ihn noch einmal ermahnen musste, ruhiger zu sein.
er hielt kurz inne und fragte: »Gefällt es dir denn nicht?«
sie seufzte bloß, starrte in die dunkelheit hinein, während
er sich wieder auf ihr bewegte. sie versuchte, den schmerz zu
ignorieren, biss sich auf die Unterlippe. nichts wäre ihr unangenehmer, als jetzt zu weinen.
das bett knarrte, auch das störte sie. sie hielt sich am
rücken des mannes fest. er schwitzte übermäßig, sie verspürte den impuls, sich die hände am laken abzuwischen,
aber das gehörte sich wohl nicht.
plötzlich drang ein lichtstrahl ins zimmer. zunächst
glaubte sie, er käme von draußen, durch einen spalt im Vorhang, der scheinwerferkegel eines vorbeifahrenden autos
vielleicht. Ja, dachte sie, alles ist gut, wir sind unbeobachtet,
allein, ich bin in den armen eines mannes, und von nun an
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bin ich kein Kind mehr. doch dann fiel ihr auf, dass die seite
nicht stimmte, das licht kam von der tür.
er schien es überhaupt nicht gemerkt zu haben, denn er
machte einfach weiter.
sie wollte etwas sagen, doch sie war so erschrocken, dass sie
keinen ton herausbekam.
da spürte sie den lufthauch.
hör auf, wollte sie flüstern, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt.
Und dann erkannte sie die hand und den schweren Gegenstand darin.
schon schnellten hand und Gegenstand herab.
sie schrie.
es gab ein hässliches Geräusch, ein Knacken, ein bersten,
und sie hörte, wie der mann über ihr aufstöhnte, es war ein
anderes stöhnen als zuvor, endgültig, dumpf, und es traf sie
bis ins mark. da sackte er auf ihr zusammen und rührte sich
nicht mehr.
mit den fingerspitzen betastete sie seinen hinterkopf,
aber der war feucht und klebrig, und wieder schrie sie.
sie zog die finger weg. es gab keinen zweifel: der mann
über ihr war tot. Und da stand jemand am bett und starrte
auf sie herab.
sie schrie weiter. noch nie hatte sie sich selbst so schreien hören.
Und dann erstarb auch ihre stimme, und unter dem leichnam vergraben konnte sie sich nicht mehr bewegen.
dieses Gesicht über ihr, sie sah in die augen.
nur in das weiß der augen, aufgerissen, starr.
nichts geschah, es war still um sie herum, totenstill.
doch bald darauf vernahm sie das rauschen ihres bluts in
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den ohren, und es klang wie eine melodie, es erinnerte sie an
das schlaflied, das sie als Kind so sehr gemocht hatte, und sie
wünschte sich, sie könnte einschlafen und all das vergessen
wie einen bösen traum.
aber es war kein traum.
sie wusste, von nun an würde sie auf immer so daliegen,
hilflos, nackt, und alles in ihr wäre erloschen.

erster teil

eins
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er wecker ihres mannes schrillte, und sie zuckte zusammen. es war halb sieben. nie hatte sie ein problem damit
gehabt, früh aufzustehen. nur lagen die tage, an denen sie
pünktlich vor einer lärmenden schulklasse erscheinen musste, unendlich weit zurück.
während er im bad verschwand, drehte sie sich auf die seite, klopfte ihr Kissen zurecht und versuchte, wieder in ihren
traum zurückzufinden. er hatte mit dem ort ihrer Kindheit
zu tun, dem Kirchturm und den einfamilienhäusern, und da
hatte dieses weiße pferd gestanden, sie erinnerte sich an seine
großen braunen augen und die geblähten nüstern. im traum
hatte sie überlegt, ob sie das reiten vielleicht verlernt haben
könnte, sie wusste noch, dass sie sich vor stürzen und Knochenbrüchen gefürchtet hatte, bis sie sich endlich ein herz
fasste, sein weiches fell streichelte und im begriff war, sich
auf seinen rücken zu schwingen und mit ihm davonzureiten.
in diesem moment hatte sich der weckalarm gemeldet.
es war zwecklos, sie konnte nicht mehr einschlafen. wieder einmal zerbrach sie sich den Kopf darüber, ob sie ihren
Job als lehrerin nicht doch zu voreilig aufgegeben hatte. damals aber war ihr alles zu viel geworden, und sie hatte dringend eine auszeit gebraucht.
Und daraus war ein dauerzustand geworden, sie hatte einfach nicht mehr die Kraft aufgebracht, in den beruf zurück13

zukehren. ihr mann wurde nicht müde zu betonen, dass sie
doch allein von seinem Gehalt wunderbar leben konnten.
also bestand ihre aufgabe darin, einkaufslisten zu schreiben,
die möbel zu verrücken, staub zu saugen und zweimal in der
woche einen tanzkurs zu belegen.
sie hörte, wie er in der Küche rumorte. Kaffeeduft stieg ihr
in die nase, der Geruch seiner morgenzigarette.
sie durfte diesen einen Gedanken nicht zulassen, und
schon war er da: wenn sie damals das Kind nicht verloren
hätte, wäre nicht die Krise gekommen. wäre die Krise nicht
gewesen, hätte sie ihren Job nicht aufgegeben. wäre das Kind
am leben, wüsste sie, wozu es sich lohnte aufzustehen.
stopp, dachte sie, nicht wieder damit anfangen. dem Gedankenkarussell einhalt gebieten, sofort!
mit einem mal spürte sie, dass er am bett stand. auch mit
geschlossenen augen bemerkte sie sein zögern. er hatte die
wahl, sich zu ihr hinabzubeugen und sie zum abschied auf
die wange zu küssen, auch auf die Gefahr hin, sie zu wecken,
oder sich einfach leise aus der wohnung zu stehlen.
ein Kuss, dachte sie, tu es einfach.
doch schließlich vernahm sie bloß das leise Klacken der
wohnungstür.
nach einer weile stand sie auf und ging ins bad. sie duschte heiß und ausgiebig, so heiß, wie es ihre haut nur ertrug. sie
brauchte einfach dieses brennen am ganzen Körper. es gab
ihr das Gefühl, noch am leben zu sein.
in der Küche bereitete sie ihren gewohnten obstsalat zu,
und als sie eine Grapefruit schälte, fiel ihr blick auf den messerblock. einer plötzlichen laune folgend zog sie das größte
hervor und stach damit auf die frucht ein. der saft spritzte
ihr in die augen, und sie stach gleich noch einmal zu.
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sie hielt kurz inne. dann wischte sie die spritzer weg, polierte die arbeitsfläche, häufte die obststücke in die schale, goss Kaffee ein, zog den morgenmantel fester zu und
setzte sich kerzengerade an den Küchentisch, um zu frühstücken.
Kaum begann sie zu überlegen, wie sie ihren tag gestalten
sollte, meldete sich das gewisse Kribbeln in ihrem bauch. es
war diese aufregung, die sie schon als Kind verspürt hatte,
wenn sie an etwas Verbotenes dachte.
sie musste die regeln brechen, sonst blieb ihr leben trostlos und trüb.
als sie vorm spiegel im schlafzimmer den morgenmantel fallen ließ, sich kritisch beäugte und dann die besondere
spitzenunterwäsche anzog, die den augen ihres mannes für
immer verborgen bleiben sollte, summte sie selbstvergessen
eine melodie. sie schminkte sich, zog strümpfe und ein rotes
Kleid an und öffnete ihre handtasche.
da war das seidene etui, und darin befand sich ein ring
mit zwei schlüsseln.
es kribbelte in ihrem nacken, als sie den ring berührte,
wohlige schauer liefen ihr den rücken hinab. sie wählte ein
paar pumps mit hohen absätzen aus, zog sich eine leichte lederjacke über, steckte das seidenetui mit den schlüsseln zurück in die handtasche und verließ die wohnung.
ihr Gang war anders als sonst, federnd, beschwingt, sie genoss
die spätsommersonne auf ihrer haut, den leichten wind,
das Gefühl, etwas unter ihrem Kleid zu tragen, das niemand
kannte außer sie selbst. sie liebte es, etwas zu tun, was kein
mensch von ihr erwarten würde.
sie nahm sich ein taxi und bat den fahrer, sie nach Kreuz15

berg zu bringen. am Görlitzer bahnhof ließ sie sich absetzen.
sie durfte nicht zu früh kommen, also spazierte sie noch eine
weile durch den park. sie fand es aufregend, die dunkelhäutigen dealer zu beobachten, die auf den wegen herumlungerten und auf Kundschaft warteten. einer pfiff ihr sogar nach,
und das erfüllte sie mit stolz, schließlich hatte sie die vierzig
gerade überschritten.
es war gegen halb elf, als sie in die lausitzer straße einbog.
das haus nummer zwölf befand sich kurz vor der ecke zum
paul-lincke-Ufer. Vorsichtig sah sie sich um, dann wanderte
ihr blick zu den fenstern im zweiten stockwerk hinauf.
die purpurnen Vorhänge waren geöffnet, dahinter befand sich das schlafzimmer. in dem anderen fenster, wo das
wohnzimmer war, hing das windspiel.
ihr herz klopfte heftig, als sie die schlüssel aus dem etui
nahm und die haustür aufschloss. sie hielt den Kopf gesenkt,
glücklicherweise kam ihr niemand im treppenhaus entgegen. Um ganz sicherzugehen, klingelte sie an der wohnungstür im zweiten stock, doch wie zu erwarten öffnete niemand.
ihre Knie zitterten leicht, als sie eintrat.
im flur drückte sie die tür leise wieder ins schloss.
sie hielt inne, registrierte das pochen ihrer halsschlagader.
ihre erregung war so stark, dass sie das Gefühl hatte, jemand
greife mit beiden händen nach ihr und streiche an ihrem
Körper entlang.
sie ließ den atem ausströmen.
dann inspizierte sie die räume, aber das paar war nicht
daheim. nach den informationen, die sie über die beiden gesammelt hatte, waren sie zur arbeit gefahren und würden erst
am abend zurückkommen.
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Und doch musste sie wachsam sein, äußerst wachsam.
sie ging in das schlafzimmer und zog die Vorhänge zu. in
der mitte des raumes blieb sie stehen und atmete den fremden Geruch ein, da war der moschusgeruch von ihr und die
etwas strengere note von ihm. sie musste sich mehr auf die
frau konzentrieren, den Gedanken an ihn verjagen.
sie wollte sein wie mara, jung und unbeschwert.
mara. sie mochte den namen. mara, sie war jetzt mara.
das hier war ihr zimmer, ihr spiegel, ihr bett.
sie zog sich bis auf die Unterwäsche aus, dann öffnete sie
den Kleiderschrank. maras sachen waren hübsch, ihre finger betasteten die t-shirts, tops, hosen, röcke und Kleider,
verharrten auf den dessous, glitten über die stoffe, prüften,
suchten, sehnten sich. ihre nerven waren aufs äußerste gespannt, aber auf eine angenehme, verlockende art, und als sie
das transparente negligé sachte aus der hintersten ecke des
schrankes hervorzog, schien ihr herzschlag zu flattern, so
dass es ihr für einen moment den atem verschlug.
schließlich streifte sie sich das negligé über.
nun trug sie etwas von dieser jungen frau. als wäre sie
gleichsam in ihre haut geschlüpft.
aber es fehlte noch etwas.
sie fuhr mit beiden händen unter die wäsche im schrank,
sie wusste, dass sich dort ein Geheimnis von mara verbarg.
ihr freund sollte es nicht entdecken.
da war es. ihre finger hatten es schon erspürt.
sie nahm es hervor und spielte damit. es war ein rotes
halsband, an dem eine tropfenförmige perle hing. die perle
hatte einen besonderen schliff, so dass sich das licht in ihr
brach und sie zum funkeln brachte. auf der rückseite hatte
sie einen Kratzer in der form eines M.
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es gefiel ihr so sehr. sie musste es haben.
entschlossen legte sie sich das band um. sie betrachtete
sich lange verzückt im spiegel, nun war sie eine fremde im
negligé, darunter die spitzenunterwäsche und am hals dieses schmuckstück.
sie beäugte sich von allen seiten. dann ging sie zum bett
und schlug die decke zurück. die laken waren kühl, und als
sie sich hineinlegte, durchrieselte sie ein Glücksgefühl. sie
nahm maras Kopfkissen – sie wusste, dass sie auf der linken
seite schlief – und roch daran.
sie schloss die augen.
ihr war schwindlig vor aufregung, ihr atem ging stoßweise.
Und dann träumte sie doch noch einmal von dem weißen
pferd, sie war an seinen rücken geschmiegt und ritt mit ihm
davon, sie hatte keine angst hinabzustürzen, konnte sich ganz
auf seine stärke verlassen, spürte unter sich das spiel seiner
muskeln, den kräftigen atem in seinen flanken und roch seinen schweiß. sie wünschte sich, dass dieses abenteuer niemals enden würde.
plötzlich vernahm sie etwas, das nicht in diesen traum
passte. ein monotones brummen, mechanisch, laut. sie
schlug die augen auf und erschrak.
zunächst wusste sie nicht, wo sie war. erst dann sah sie das
handy auf dem nachttisch, es vibrierte. endlich fiel ihr ein,
dass sie vorsorglich den alarm eingestellt hatte, falls sie einschlafen würde. sie durfte doch nicht in dem fremden bett
erwischt werden. sie schaltete das handy aus.
auf einmal meinte sie, stimmen zu hören.
war da jemand?
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rasch setzte sie sich auf. Um himmels willen, kam da etwa
jemand zur tür herein? Vor scham und angst konnte sie sich
nicht rühren.
schließlich entfernten sich die stimmen wieder, vermutlich eine Unterhaltung im treppenhaus.
sie lauschte.
Jetzt war es still.
sie stieß die luft aus.
stand auf, strich das laken und die bettdecke glatt. sie tat
es mit viel sorgfalt, bis sie sicher war, dass keine falte sie verraten würde. die Kissen schüttelte sie auf und legte sie an ihren alten platz. alles musste so sein wie vorher.
dann streifte sie das negligé über den Kopf, nahm das rote
halsband ab und verstaute beides wieder im schrank, genau
dort, wo sie es hervorgeholt hatte. sie glättete behutsam einige Kleidungsstücke und schloss die schranktür.
als sie die Vorhänge aufzog, blendete sie das sonnenlicht.
es war bereits früher nachmittag, sie musste sich beeilen,
schließlich könnten mara und ihr freund auch früher als gewöhnlich nach hause kommen.
sie überprüfte noch einmal genau die position des Vorhangs, bis sie schließlich ihre eigenen sachen wieder anzog.
sie ließ ein letztes mal den blick durch den raum gleiten,
dann verließ sie die wohnung und schloss von außen ab.
Jemand kam die treppe herauf, eilig wandte sie sich von
der tür ab und kramte aus der handtasche ihre sonnenbrille
hervor. sie zog die schultern hoch, setzte die brille auf und
ging grußlos an dem hausbewohner vorbei. erst auf der straße konnte sie wieder aufatmen.
am Kottbusser damm winkte sie ein taxi heran und ließ
sich nach hause fahren. nur für den fall, dass ihr mann ir19

gendwelche fragen stellte, hatte sie einen termin bei ihrer
Kreuzberger heilpraktikerin im Kalender notiert.
sie lächelte. alles lief nach plan.
es war nicht viel los im büro. nils trojan war überwiegend
mit papierkram beschäftigt, mittags holte er für sich und seinen Kollegen ronnie Gerber vom laden an der ecke döner
Kebab, den sie direkt aus der alufolie verspeisten. schließlich tippten sie weiter an den abschlussberichten vergangener mordfälle, eine tätigkeit, die sie beide nicht sonderlich
mochten.
am frühen abend – Gerber war längst heimgefahren –
kämpfte trojan noch immer gegen das chaos liegen gebliebener akten und asservate auf seinem schreibtisch an, als ihn
hilmar landsberg in sein büro rief.
schon an der miene seines chefs bemerkte er, dass etwas
mit ihm nicht stimmte.
»nils, ich hätte da eine persönliche bitte an dich.«
landsberg wollte sich von seinem stuhl erheben, doch da
verzog sich vor schmerz sein Gesicht.
»was ist los, chef?«
er atmete tief durch. »der rücken macht mir zu schaffen.«
»die bandscheiben?«
»oder der ischias. Verdammt, das ist so überflüssig wie ein
Kropf.«
»du solltest dringend zum orthopäden gehen.«
»Um die zeit gibt’s keine termine mehr.«
»wie ist das denn passiert?«
wieder versuchte er aufzustehen, aber er sank stöhnend
auf seinen stuhl zurück.
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»eine unkontrollierte bewegung, und das war’s.«
»hört sich ganz nach einem hexenschuss an.«
»möglich, ja. also pass auf, nils, ich muss in die ambulanz,
die sollen mir eine spritze geben.«
»soll ich dich begleiten?«
»nein, nein, darum geht es nicht. es ist mir ein bisschen
unangenehm, aber … nun, um es kurz zu machen, ich hab
meine dienstwaffe zu hause vergessen.«
»die brauchst du doch jetzt nicht.«
»natürlich nicht. aber ich möchte verhindern, dass …« er
schluckte. »dass sie theresa in die hände fällt.«
trojan zog die augenbrauen hoch.
sein chef hatte schon früher einmal andeutungen gemacht, dass der seelische zustand seiner frau nicht ganz einwandfrei sei. dabei hatte er sogar erwähnt, sie würde stimmen hören.
»hast du angst, sie könnte …?«
er wagte es nicht auszusprechen. mein Gott, wie schlecht
stand es um sie? sollte hilmar ernsthaft befürchten, sie könnte sich mit seiner dienstwaffe das leben nehmen? oder
schlimmer noch, auf andere damit losgehen?
»nils, das ist mir noch nie passiert, ich muss heute morgen völlig von der rolle gewesen sein. Und das furchtbare
ist, dass es mir eben erst aufgefallen ist. ich könnte mich ja,
gleich nachdem ich in der Klinik war, darum kümmern, aber
wer weiß, wie lange ich dort warten muss.«
»ich verstehe.«
»Kannst du die waffe für mich aus der wohnung holen?«
»natürlich, chef.«
»danke, nils. aber das bleibt unter uns.«
»Klar.«
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»es ist nur so ein Gefühl, eine Vorahnung. also, theresa
ist …«
er brach ab.
»ich kümmere mich darum.«
landsberg nahm seinen schlüsselbund aus der hosentasche und reichte ihn trojan. »der mit dem schwarzen
Gummiring ist für die haustür, der mit dem roten für oben,
nur für den fall, dass sie nicht öffnet oder nicht daheim ist.
die waffe liegt unter dem sofakissen, das magazin bewahre ich natürlich getrennt auf. du findest es in der zweiten
schublade von links in der anrichte im wohnzimmer.«
»okay.«
»ich wollte mir eigentlich schon längst für zu hause einen
waffenschrank anschaffen, nur hab ich’s immer wieder aufgeschoben.«
»Kein problem, hilmar.«
»ich hab schon mehrmals versucht, sie anzurufen, aber
wenn sie gerade ihre stimmungen hat, geht sie oft nicht ans
handy.«
»mach dir keine sorgen, ich bring die waffe in sicherheit.«
»Und ich kann mich darauf verlassen, dass du nichts den
Kollegen erzählst?«
»Klar doch.«
trojan verspürte ein merkwürdiges Kribbeln im nacken.
was meinte er bloß mit Stimmungen?
als habe er seine Gedanken gelesen, sagte landsberg: »es
ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst, nils. sie ist
manchmal ein bisschen durcheinander, mehr nicht. es gibt
schwierige phasen, und es gibt …« er vergrub das Gesicht in
den händen. »scheiße, was erzähle ich dir da nur?«
22

»es bleibt unter uns, versprochen.«
»Gut.«
»soll ich dir die waffe in die ambulanz bringen?«
landsberg schüttelte den Kopf. »es reicht, wenn du sie
hier in meinem schreibtisch deponierst, zusammen mit den
schlüsseln. ich komme heute nacht auf jeden fall noch mal
her und schließe sie dann ordentlich weg.«
»okay.«
es wunderte trojan, dass landsberg nach seinem
Kliniktermin nicht gleich nach hause fahren wollte, denn
zurzeit war es recht ruhig im Kommissariat. er schien vorzuhaben, im büro auf der Klappliege zu übernachten, was er
öfter tat, selbst wenn die arbeit es nicht verlangte. Um seine
ehe schien es jedenfalls nicht besonders gut bestellt zu sein.
nur sollte er nicht, wenn es theresa so schlecht ging, wenigstens später einmal nach ihr schauen?
trojan traute sich nicht, danach zu fragen, das Gespräch
war für hilmars Verhältnisse ohnehin erstaunlich vertrauensvoll verlaufen.
in diesem augenblick klingelte das telefon. landsberg hob
ab, murmelte etwas in den hörer, legte auf und sagte: »mein
taxi ist da. in diesem verdammten zustand kann ich ja nicht
mal auto fahren.«
»das wird schon wieder.«
trojan half ihm aufzustehen und brachte ihn bis hinunter
zur straße, wo das taxi wartete. danach schwang er sich auf
sein rad, um nach charlottenburg zu fahren.
ein einziges mal war er bisher in den privaträumen seines
chefs gewesen, als der ihm nach einem einsatz in der nähe
stolz seine neue wohnung gezeigt hatte. trojan wusste nicht
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mehr genau die hausummer, also fuhr er die suarezstraße bis
zum ende hinauf, wo sie an die friedbergstraße grenzte. dort
erkannte er das Gebäude an der Jugendstilfassade.
eine schöne Gegend, dachte er, dicht am lietzensee.
er klingelte bei landsberg.
niemand öffnete.
als sich auch nach dem zweiten Versuch nichts tat, schloss
er auf und betrat das treppenhaus.
im vierten stockwerk läutete er an der wohnungstür. wieder nichts. er klingelte noch einmal, wartete einen moment,
dann schloss er auf.
»frau landsberg?«, fragte er und trat ein.
am ende des flurs war ein lichtschein zu erkennen, wo er
die Küche vermutete.
er rief noch einmal nach ihr.
es kam keine antwort. langsam ging er voran.
als er die Küche erreicht hatte, hörte er ein gepresstes atmen.
er wandte sich um, da blitzte eine Klinge auf.
Jemand sprang auf ihn zu.

zwei

t

rojan riss schützend die arme hoch. eine frau schrie
etwas, was er nicht verstand. er packte sie am handgelenk und verdrehte es, bis sie das messer fallen ließ.
erschrocken wich sie vor ihm zurück.
ihr atem war gehetzt, das haar hing ihr wirr im Gesicht.
da erst erkannte er sie.
in ihren augen flackerte die nackte angst.
»frau landsberg, ich bin es doch, nils trojan!«
er musterte sie. nur ein paar mal war er ihr bisher auf dem
revier begegnet, wenn sie ihren mann abgeholt hatte.
sie rührte sich nicht, war wie erstarrt.
schließlich fragte sie ihn, wie er hereingekommen sei.
»hilmar hat mir den schlüssel gegeben.«
»warum?«
»er hat vergeblich versucht, sie anzurufen.«
ein zittern durchlief sie.
ihre stimme war rau. »ich hab sie für einen einbrecher
gehalten. wie können sie mich nur so erschrecken!«
»aber ich hab doch an der tür geklingelt. mehrmals. haben sie mich denn nicht gehört?«
sie beäugte ihn misstrauisch.
»nils trojan, ja?«
er nickte.
»sie sind ein Kollege von hilmar.«
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wieder nickte er, dann bückte er sich und hob das messer
auf. er sah den holzblock auf der Küchenablage und schob
es hinein.
theresa landsberg umschlang ihre schultern.
»was wollen sie von mir?«
»ihr mann hat seine waffe vergessen.«
sie straffte die schultern. »tatsächlich?«
»er bat mich, sie für ihn zu holen. leider musste er in die
Klinik.«
»warum das denn? was ist passiert?«
sie trug ein elegantes etuikleid in einem dunklen Grün,
dazu passende strümpfe und schwarze pumps, sie schien zum
ausgehen bereit zu sein. doch warum hatte sie ihm nicht
geöffnet? waren das die Stimmungen, von denen hilmar
sprach?
er versuchte, von ihrem Gesicht abzulesen, ob sie vielleicht unter medikamenteneinfluss stand. instinktiv spürte
er, dass diese frau etwas vor ihm verbarg.
»er hatte starke rückenschmerzen und konnte sich kaum
mehr bewegen.«
»das ist der stress. hilmar arbeitet zu viel.«
sie blickten sich eine weile schweigend an.
»bitte«, sagte er dann, »ich möchte wirklich nicht länger
stören, wenn ich nur die waffe …«
»wozu braucht er sie jetzt noch?«, unterbrach sie ihn
scharf. »es ist spät.«
»er wollte ihnen das sicherlich am telefon selbst erklären.
haben sie vielleicht ihre mailbox nicht abgehört?«
er erhielt keine antwort. schließlich gab sie sich einen
ruck und führte ihn ins wohnzimmer. alles war geschmackvoll und gediegen eingerichtet. sie hob eines der sitzkissen
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der weißen couch an und nahm die sig sauer hervor. das
Versteck war ihr also bekannt.
»die munition bewahrt er getrennt auf.« sie ging zur anrichte, öffnete eine schublade, nahm das magazin heraus und
schob es ein. er zuckte zusammen, als sie den lauf direkt auf
ihn richtete.
»nicht doch!« schon war er bei ihr und entriss ihr die
waffe. »bitte, das ist gefährlich.« er zog das magazin heraus
und steckte es in seine Jackentasche.
sie machte eine verächtliche handbewegung.
»sie brauchen mich nicht zu belehren, herr trojan, in all
den Jahren, in denen ich mit hilmar verheiratet bin, konnte ich beobachten, wie man mit einer waffe umgeht.« ihre
augen verengten sich zu schlitzen. »Und sie haben Glück.
wenn ich gewusst hätte, dass die pistole hier ist, hätte ich
mich gleich damit verteidigt.«
»das dürfen sie nicht.«
»sie haben kein recht, mich so zu erschrecken.«
»es tut mir wirklich leid, aber ich sagte ihnen doch …«
er brach ab und stieß die luft aus.
durfte er sie in diesem zustand überhaupt allein lassen?
Und dann fragte er: »warum gehen sie nicht an die tür,
wenn jemand klingelt?«
»ich habe angst.«
»wovor?«
doch theresa landsberg schwieg. sie ist eine attraktive
frau, dachte er, aber da war etwas dunkles, das sie umgab.
erst jetzt registrierte er den Geruch aus der Küche, süßlich und warm, als hätte sie gerade einen Kuchen gebacken.
Um diese zeit noch? was hatte sie vor? sie wirkte auf ihn,
als stünde sie unter zeitdruck und müsste dringend noch et27

was erledigen. er sah das handy auf dem couchtisch liegen,
daneben einen zettel, auf dem hastig eine adresse gekritzelt
war, er konnte die schrift nicht genau entziffern.
sie bemerkte seinen blick. »es wäre besser, wenn sie jetzt
gehen.«
er nickte, steckte die waffe ein. »ich nehme den wohnungsschlüssel wieder mit.«
»das ist nicht nötig, geben sie ihn mir.«
trojan zögerte. »er hat es mir so aufgetragen.«
es zuckte um ihre mundwinkel. »er will im Kommissariat
übernachten, das ist es.«
trojan dachte an die liege in hilmars büro und schwieg
betreten. schließlich reichte er ihr seine Karte: »wenn irgendetwas ist, können sie mich anrufen.«
»warum sollte ich das tun?«
»Vielleicht wegen ihrer angst?«
für einen moment schien etwas in ihr nachzugeben, dann
straffte sie wieder die schultern.
»Gehen sie jetzt.«
trojan nickte ihr zum abschied zu und verließ die wohnung.
carlotta torwald war eine leidenschaftliche schwimmerin,
in den warmen monaten fuhr sie regelmäßig mit der s-bahn
hinaus zum schlachtensee. zum ende des sommers wurde
sie stets etwas wehmütig, denn nun nahte die zeit, da es zum
baden zu kalt wurde, und die öffentlichen hallenbäder verabscheute sie.
an diesem dienstag ende september hatte sie den see
wieder an seiner breitesten stelle durchpflügt. dabei hatte
sie sich vorgenommen, mit dem schwimmen bis ende okto28

ber durchzuhalten, auch wenn das einige Überwindung kosten würde. das Gefühl aber, erfrischt und gereinigt aus dem
klaren wasser inmitten des waldes zu steigen, wollte sie so
lange wie möglich auskosten.
nun war sie wieder daheim in neukölln in der nansenstraße, wusch ihren bikini aus und legte ihn auf die heizung zum
trocknen. sie hatte geduscht und sich zurechtgemacht, föhnte sich vorm spiegel das haar und freute sich auf den späteren
abend, wenn paul von der arbeit zurückkam.
schon im see war sie voller lust und sehnsüchte gewesen,
der sommer schwand, und die winter in berlin konnten rau
und abweisend sein, also wollte sie sich mit paul unter der
bettdecke zusammenkuscheln und an all die schönen tage
denken, die sie bisher zusammen verbracht hatten.
sie liebte ihren paul, und er liebte sie, das war spürbar.
nun waren sie bereits fünf Jahre zusammen, fünf glückliche Jahre, und das Kribbeln in ihrem bauch, das sich einstellte, wenn sie an ihn dachte, wollte einfach nicht vergehen.
am anfang hatte sie noch befürchtet, die tatsache, dass paul
um einiges älter war als sie, könnte zu problemen führen,
aber das Gegenteil war der fall. seine reife gab ihr sicherheit.
carlotta malte sich gerade vorm spiegel die lippen an, als
es an der tür klingelte. Gedankenverloren drückte sie auf den
summer im flur, ohne durch die sprechanlage zu fragen, wer
da sei. Kurz darauf läutete es wieder, gleichzeitig klopfte jemand an die tür.
sie warf einen raschen blick durch den spion. im treppenhaus stand eine frau um die vierzig, sie hielt einen in alufolie
gewickelten rundlichen Gegenstand in den händen.
carlotta öffnete.
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»Ja bitte?«
die frau hatte sich ein Kopftuch umgebunden und trug
eine sonnenbrille, sehr imposant und irgendwie chic, fand
carlotta. sie hatte ja selbst ein faible für brillen, ihre neueste
errungenschaft war eine weiße schlitzförmige hornbrille, die
sie, leicht kurzsichtig, wie sie war, in diesem moment aufsetzte, um die besucherin besser betrachten zu können.
diese öffnete ohne Umschweife die folie und präsentierte ihr mit einem angedeuteten Knicks einen Kuchen. »ich
komme von Happy Cake und soll ihnen das hier bringen. ihr
freund hat mich beauftragt.«
carlotta runzelte die stirn. »mein freund?«
die andere nickte.
»Happy Cake, ist das ein lieferservice?«
abermals nickte die frau mit dem Kopftuch.
sie war ihr nicht unsympathisch, und deshalb fragte sie, ob
sie nicht für einen moment hereinkommen wolle.
die andere zögerte einen moment, dann übertrat sie die
schwelle. carlotta bat sie in die Küche, wo sie den Kuchen
abstellte.
»das ist schokolade, nicht?«
sie musste lachen. was für eine nette Geste von paul, der
wusste, dass sie eine naschkatze war. sie bewunderte den
zuckerguss. ein herz mit pfeil. amors pfeil. carlotta war
auf einmal sehr beschwingt. das war ein liebesbeweis, ein
echter liebesbeweis.
»Und das ist wirklich kein irrtum? ich meine, sie haben
sich nicht in der tür geirrt?«
»nein, nein, ich hab mir die adresse genau notiert, carlotta torwald in der nansenstraße. ihr freund sagte am telefon, es solle eine Überraschung sein.«
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sie lächelte. wie entzückend von ihm. »backen sie auch
selbst, oder fahren sie die Kuchen nur aus?«
»dieser Kuchen ist von mir«, sagte die frau ernst und seltsam bedeutungsvoll.
carlotta brach sich ein kleines stück ab und kostete davon.
»hmm, der ist wirklich lecker.«
den rest wollte sie heute abend mit paul im bett verspeisen, sie malte sich aus, wie er ihr süße bröckchen in den mund
schob, von der Vorstellung wurde sie ganz kribbelig.
»außerordentlich lecker. Happy Cake, sagten sie? haben
sie vieleicht eine Karte? ich würde sie gerne weiterempfehlen.«
»oh«, die frau zuckte ein wenig zusammen, »eine Karte, nein.«
carlotta plauderte munter drauflos, nahm ihre brille ab
und legte sie auf den Küchentisch.
sie erzählte von ihrer lust auf süßes und dass es überhaupt
kein problem mit den Kalorien gäbe, wenn man sich ansonsten ausgewogen ernähre, gerade Kakao sei gut fürs herz, erst
neulich habe sie in einem artikel gelesen, dass menschen,
die viel schokolade äßen, nicht nur gesünder lebten, sondern
auch bei weitem unbeschwerter seien.
die frau vom backservice schien ihr aber gar nicht richtig zuzuhören, und schließlich sagte sie, sie habe noch einige
andere liefertermine, verabschiedete sich eilig von ihr und
ging.
aufgeregt rief carlotta ihren freund auf dem handy an
und bedankte sich überschwänglich bei ihm.
»was meinst du, liebes? Von welcher Überraschung
sprichst du?«
»na, der Kuchen, du frecher. schickst mir eine verfüh31
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