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5

PE KING

Ich mag ihn ja sel ber nicht.
Rein vom An se hen und von der Sym pa thie her ran gie re 

ich da mit noch hin ter der Po li tes se und dem Phar ma re fe-
renten. Un mit tel bar vor dem FIFA-Prä si denten, wenn man 
es auf den Punkt brin gen möch te. Wahr schein lich ist den 
Leu ten, die ich auf su che, so gar der Ge richts voll zie her lie-
ber. Der klebt al len falls mal ei nen Ku ckuck. Das lässt ei nem 
Spiel raum, man kann exis ten ti ell noch wei ter wurs teln. Ich 
hin ge gen, ich ma che die Bude dicht, wenn sich der vor ge-
fun de ne Zu stand nicht mit den Be stim mun gen ver ein ba ren 
lässt. In Be ru fung auf die Para gra fen drei bis acht LMHV, 
der Le bens mit tel hy gie ne-Ver ord nung, dre he ich dann qua si 
alle Häh ne zu, ein schließ lich des Geld hahns. Und wenn es 
ums Geld geht, hört der Spaß be kannt lich auf.

Und dann ste he ich da.
Nein, ich mag ihn nicht. Aber es hat sich halt so er ge-

ben. Nicht we gen der Be zah lung, die könn te frei lich bes-
ser sein. Na ja, im mer hin bin ich ver be am tet. Die Mama 
freut’s, dass sie ei nen Be am ten in der Fa mi lie hat.

Per sön lich bin ich dar auf nicht so stolz, von Er war-
tun gen will ich gar nicht erst an fan gen. Geld ist nicht al-
les. Kar rie re auch nicht. Al ler dings könn te bei des hel fen. 
 Spe zi ell bei den Frau en.
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Wo mit wir beim The ma wä ren. Frau en. Bei Frau en 
kommt es über haupt nicht gut an. Da machst du kei nen 
Stich, wenn du sagst, was du machst. Wes halb ich dann 
bes ser gar nichts sag. Also rein pri vat be trach tet.

Na tür lich krie ge ich An ge bo te. Ein schlä gi ge. Aus der 
Ver zweifl ung her aus. Aber die an zu neh men ver bie tet sich; 
das wäre Amts miss brauch, und da bin ich ei sern. Im Dienst 
gibt es kei ne Freun de und kei ne Freu de.

Den Satz soll te ich mir pa ten tie ren las sen.
Nein, be liebt sind die Kol le gen und ich nicht. Die in der 

Zen tra le be zah len uns seit Kur zem so gar Selbst ver tei di gungs-
kur se. Seit die sem Vor fall vor ei nem hal ben Jahr. Da wur de 
im Be zirk Neut raub ling ei nem Kol le gen in den Fin ger ge-
hackt. Mit ei nem Kü chen beil. Wohl ge merkt, der Fin ger war 
nicht ganz ab. Er konn te die Hand ge wis ser ma ßen noch zu-
rück zie hen. Al ler dings nicht schnell ge nug. Nur an ge hackt 
also. Wo bei, was heißt schon »nur«? Schlimm war’s trotz dem, 
auch wenn es le dig lich den klei nen Fin ger der lin ken Hand 
ge trof en hat. Den, den ein Rechts hän der am al ler we nigs-
ten braucht. Den noch sähe es un äs the tisch aus, wäre er weg 
ge we sen. Zum Glück konn te er wie der an ge näht wer den. 
 Wo bei ich ge hört habe, dass die Ner ven durch sind.

Nein, ich mag ihn nicht, den Be ruf.
Und ja, im Dienst bin ich ein Ko rin thenk acker.
Frei lich, beim Kel ler wirt, da schau ich schon nicht so ge-

nau hin, weil wenn ich ge nau hin schau en wür de, wüss te ich 
wo mög lich hin ter her nicht mehr, wo hin ich sonn tags zum 
Früh schop pen ge hen soll. Diese mei ne Nach sicht ist dem 
Kel ler wirt be kannt. Ner vös ist er trotz dem im mer, wenn 
ich of  zi ell kom me.
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War um der Kel ler wirt Kel ler wirt heißt, kann ich mir 
bis heu te nicht er klä ren. Er auch nicht. Der Pa uli hat das 
Wirts haus über nom men, eben so wie den Na men. Im Kel-
ler ist die Gast stu be je den falls nicht – und ins La ger schaut 
bes ser kei ner sei ner Gäs te rein. Es reicht völ lig, wenn ich 
da nicht so ge nau rein schaue.

Kurz ge sagt, ich will den Stamm tisch nicht ge fähr den. 
Wo soll ten wir denn hin? Zum Re ischl? Zum Franzl? Oder 
zur Lin de? Die ei gent lich Kas ta nie hei ßen müss te, wenn es 
da nach geht, was für ein Baum vorm Haus wächst.

Ver ste he ei ner die Welt …
Wirts häu ser gibt es ge ra de ge nug in mei nem Ver wal-

tungs be zirk, das Ge schäft geht nicht aus. Im Ge gen teil, wir 
kom men nicht hin ter her, und das nut zen diese Hund linge 
na tür lich aus. Die Hy gie ne mo ral ist am Bo den! Wie so 
vie les, aber das wür de den Rah men spren gen, sich da jetzt 
drü ber aus zu las sen, was noch al les dar nied er liegt bei uns.

Heu te ist auf je den Fall der Chi ne se dran. Der bei uns 
am Ort. Un an ge kün digt, ver steht sich. Nicht, dass ich was 
ge gen Chi ne sen habe. Über haupt nicht. Ge gen Asia ten ge-
ne rell habe ich nichts. Auch nichts ge gen In der. Oder Afri-
ka ner. Also, im All ge mei nen. Ich bin sehr to le rant ge gen-
über al len Volks grup pen. Au ßer es geht um die Para gra fen 
drei bis acht LMHV.

Und der Chi ne se, also der bei uns am Ort, das ist auch so 
ein Hund ling. Wes halb ich öf ter dort vor bei schaue. Da bei 
hat der eh schon kaum mehr Haa re auf dem Kopf. Manch-
mal ma che ich mir den Spaß und fahr auf sei nen Park platz. 
Nur so, um zu se hen, wie ihm die Au gen raus quel len.

Heu te ist es al ler dings ernst. We gen des an ony men An-
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rufs, der ges tern in der Dienst stel le ein ging und um ge hend 
an mich wei ter ge lei tet wur de. Das Los, wenn man im Au-
ßen dienst ist. Im Büro kann man so ei nen An ruf leich ter 
igno rie ren. Es klin gelt, ein Blick aufs Dis play. Du hast alle 
Zeit, das Für und Wi der ab zu wä gen. Aber drau ßen, im 
Auto, in der Hek tik, da gehst du aus ei nem Re flex her aus 
ans Handy – und zack, schon ha ben sie dich am Wi ckel.

Nicht, dass es ihm nicht ge schmeckt hät te, hat der An-
ru fer ge meint, aber ir gend was sei ko misch ge we sen. Da soll 
un ser eins was mit an fan gen kön nen, mit so un kon kre ten 
Aus sa gen. Ir gend was ko misch. Die schwar ze Soße oder so.

Schwar ze Soße?
Soja?, habe ich nach ge fragt.
Nein, hat er ge meint, Soja war’s nicht, das kennt er von 

da heim.
An onym war der An ru fer jetzt auch nicht wirk lich. Man 

kennt sich halt im Ort. Zu min dest ken ne ich vie le und 
Leu te mit ein dring li chen Stim men im Be son de ren. Und 
ge nau die je ni gen soll ten nicht ver su chen, ihre Stim me zu 
ver stel len, und schon gar nicht pro bie ren, Hoch deutsch 
zu re den. Das funk tio niert so wie so nie und hört sich noch 
schlim mer an, als wie wenn die im Fern se hen sich be mü-
hen, ge zwun gen Baye risch zu spre chen.

Soja! Grad als ob dem Grund mül ler Sigi sei ne Frau da-
heim mit Soja ko chen wür de! Es ist ja schon ver wun der-
lich, dass die über haupt zum Chi ne sen ge hen.

Ich stei ge also aus. Am spä ten Vor mit tag ist der Park platz 
vor dem Pe king noch leer. Mit tags tisch ist erst ab elf. Durchs 
Flie gen git ter vor dem Kü chen fens ter sehe ich schon, wie sie 
drin nen hek tisch wer den. Und das ist ja nicht un be grün-
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det. Nicht nur, weil der ver meint lich un be kann te An ru fer 
ir gend was ko misch fand und der Ru mä ne sich nach dem 
Bies ln nicht die Hän de wäscht. Ja, beim Chi ne sen kocht 
tat säch lich ein Ru mä ne. Das wis sen die we nigs ten. Noch 
we ni ger wis sen, dass er es mit dem Hän de wa schen nicht so 
ge nau nimmt, wenn er vom Klo kommt. Das weiß ei gent-
lich nur ich, weil ich mal ei nen Ab strich ge macht habe. So 
was er zäh le ich im Nor mal fall nicht wei ter und be las se es 
bei ei ner Er mah nung. Frag lich, ob’s was hilft.

Nicht, dass ich den Ru mä nen et was vor zu wer fen hät te. 
Ich habe näm lich auch nichts ge gen Eu ro pä er. Ost eu ro pä er 
ein ge schlos sen. Au ßer dem sind bei mir kei ner lei Aver sio-
nen ge gen ru mä ni sche Koch küns te vor han den.

Wo bei – Kunst? Die ma chen viel mit Mais brei und so 
Ein ge wi ckel tes. Schaf hack in Kraut. Ein töp fe. Ob das die 
asia ti sche Kü che nicht ein klein we nig ver fälscht? Rein ob-
jek tiv be trach tet. So was be schäf tigt mich halt, auch wenn 
ich nicht zum Ster ne ver ge ben kom me.

Was das Pe king im Spe zi el len an geht, habe ich ge hört, dass 
der Ho fer Er win letz te Wo che dort was Sa ni tä res ge macht 
hat. An geb lich gab es eine Ver stop fung, und die Roh re ver-
lau fen un term Reis la ger, was prak tisch er wei se ei nen Ab lauf 
hat, wenn man es mal aus sprit zen möch te. Nur – wenn es in 
die an de re Rich tung geht und was von un ten hoch drückt, 
ist das wie der um nicht so ge schickt. Für den Reis und auch 
ge ruchs mä ßig. Und dass der Er win nicht im mer al les so hun-
dert pro zen tig dichtkriegt, das ist jetzt auch kein Ge heim nis.

Wie ich mein Equip ment aus dem Kof er raum hole, sehe 
ich den Herrn Lu ang im Ein gang auf tau chen. Rechts und 
links ste hen da zwei chi ne si sche Lö wen. In Gold und Rot 
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la ckiert. Diese Tor wäch ter sind frei lich aus Plas tik. Die 
Chi ne sen sind ja ganz groß, wenn’s dar um geht, was in 
Plas tik zu ma chen. Al ler dings wür de von uns auch kei ner 
er war ten, dass die Lö wen aus Stein und mit Blatt gold ver-
ziert wä ren. Auf je den Fall ha ben die Vie cher ein ko mi sches 
Grin sen, und das passt zum Herrn Lu ang. Der lä chelt ver-
gleich bar ver knif en und wiegt da bei leicht sei nen Kopf. 
Nicht so über trie ben, wie es die In der ma chen, aber auf-
fäl lig ist es al le mal. Kul tu rell ge schult, wie ich bin, weiß ich 
na tür lich, dass sein Lä cheln nichts zu be deu ten hat. Das ist 
eher wie ein Krampf im Ge sicht. Mehr nicht. Wenn mein 
Opa, Gott hab ihn se lig, zu sei nen Leb zei ten zu tief ins Glas 
ge schaut hat, be kam er des Öf ter en eine Maul sper re. So zu-
min dest hat es die Oma im mer ge nannt. Maul sper re. Ich 
habe das spa ßes hal ber ge goog elt, und fach lich kor rekt heißt 
es Kie fer sper re. So wür de es hier in der Ge gend kei ner nen-
nen, ver steht sich. Je den falls muss ich im mer an Maul sper-
re den ken, wenn der Herr Lu ang mir ent ge gen lä chelt. Das 
macht er eben, weil er aus dem Land des Lä chelns kommt 
und dem ge recht wer den muss, selbst wenn der Mann von 
der Le bens mit tel über wa chung vor der Tür steht.

Wo ich nicht lan ge ste hen blei be, son dern am Wirt vor-
bei mit Schwung die Gast stu be be tre te. Selbst re dend leh ne 
ich den Pflau men schnaps ab, den er je dem Gast nach der 
Be stel lung auf drängt, und der schon auf der An rich te be-
reitsteht. Ich mar schie re gleich durch in die Kü che. Herr 
Lu ang hört auf zu lä cheln, lässt den Pflau men schnaps, wo 
er ist, und trot tet hin ter her.

Ich habe per sön lich nichts ge gen den Mann, es ist al les 
von Amts we gen, nur um das noch mal zu recht zu rü cken.

Kern_Hund_CC17.indd   10 02.06.2020   19:27:39



11

Der Ru mä ne tut über rascht und nes telt an sei ner Schür ze 
her um. Die ist na he zu rein weiß, wo mit klar wird, dass er 
sie eben frisch an ge zo gen hat. Wenn ich jetzt in ir gend ei-
ner Ecke die alte fin de, die er bis vor zehn Se kun den noch 
um ge bun den hat te, dann wird es eng fürs Pe king. Aber ich 
schaue nur ober fläch lich her um, habe kei ne Lust, mich zu 
bü cken und un ter die Re ga le zu leuch ten. Schon gar nicht 
un ter den Ofen oder die Spü le. Spä ter viel leicht, wenn sie 
mir blöd kom men, dann hole ich mei nen Te le skop stock 
mit Spie gel aus der Ta sche.

»Ich hätt ger ne eine Pro be von der schwar zen Soße!«, sage 
ich, weil ich nicht weiß, wie man auf Ru mä nisch ei nen gu-
ten Tag wünscht.

Der Koch tauscht ei nen Blick mit sei nem Chef. Der 
lä chelt kopf wa ckelnd zu rück, wor auf hin der Ru mä ne 
von ei nem der Töp fe auf dem Gas herd den De ckel hebt. 
Ich muss nächs tes Mal bes ser auf pas sen, ob es bei Herrn 
 Lu angs Lä cheln und Wa ckeln un ter schied li che Nu an cen 
gibt.

Mit stoi scher Mie ne hal te ich mei nen Zin ken über den 
Topf und atme lang sam ein. Sie riecht nicht son der lich le-
cker, die schwar ze Soße. Stinkt jetzt aber auch nicht di rekt. 
Der fet ti ge Glanz auf der Ober flä che er in nert an das Alt öl, 
das aus dem al ten Hano mag mei nes Va ters raus läuft, wenn 
der alle hei li ge Zei ten mal ei nen Öl wech sel macht.

»Muss ich was wis sen?«, fra ge ich und grei fe nach ei nem 
Koch löf el.

»Al les gut!«, be haup tet der Ru mä ne.
Lang sam rüh re ich um. Klum pen trei ben an die Ober-

flä che. »Sind das Speck kä fer?«
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»Schwar ze Boh nen«, ver bes sert der Kü chen chef.
Mit der Pi pet te zie he ich mir eine Pro be und fül le sie or-

dent lich in ein da für vor ge se he nes Dös chen mit Schraub-
ver schluss ab. Dann sau ber be schrif ten, vor den Au gen des 
Kochs und des Chi ne sen. Zwei Zeu gen sind im mer bes ser 
als ei ner. Das Gan ze wird zu dem fo to gra fiert, schrift lich 
do ku men tiert und muss zu gu ter Letzt ge gen ge zeich net 
wer den. Al les nach Vor schrift und da mit hin ter her kei ner 
mit ei nem An walt kom men kann, der dann be haup tet, die 
schwar ze Soße stam me gar nicht aus dem Pe king, son dern 
vom Im biss hin ter der Tank stel le.

Noch wäh rend ich die Pro be sach ge recht in mei nem Un-
ter su chungs kof er ver staue, fällt mir auf, dass die Kü chen-
hil fe – op tisch eine Asia tin, al ler dings mit stark ost deut-
schem Dia lekt be haf tet – ver däch tig fest ge fro ren vor dem 
Ein gang zur Küh lung steht. Und zwar schon, seit ich die 
Kü che be tre ten habe.

»Ist da was ka putt?«, fra ge ich und deu te in ihre Rich-
tung. Po rö se Dich tun gen bei Kühl ag gre ga ten sind das 
Haupt ein fall stor für Schäd lin ge, muss man wis sen.

»Oha, nix ka putt, Hell Fel lin gel«, ant wor tet Herr 
 Lu ang.

Ich weiß bis heu te nicht, ob das mit dem »l« statt »r« 
wirk lich eth no lo gisch ver wur zelt oder nur so eine Ma sche 
von ihm ist.

»Ja, und war um wäscht die dann nicht den Sa lat, son-
dern drückt sich dort vor der Küh lung her um, als müss te 
sie die Kron ju we len be wa chen?«

Herr Lu ang we delt hin ter mei nem Rü cken mit der 
Hand und meint tat säch lich, ich wür de das nicht mit krie-
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gen.  Sei ne Kü chen hil fe schaut jetzt noch ver wirr ter drein, 
bleibt aber an Ort und Stel le.

»Also, jetzt muss ich da ei nen Blick rein wer fen!«
Ei gent lich war ich ja mit der schwar zen Soße noch gar 

nicht fer tig. Si cher gibt es im La ger noch mehr da von, weil 
ich dem Ru mä nen nicht ab neh me, dass der diese ku li na ri-
sche Pre ziose je den Tag frisch zu be rei tet. Da steht be stimmt 
ir gend wo ein Ei mer da von rum, aus dem er nach Be darf 
was raus schöpft und auf kocht. Aber jetzt bin ich zu neu-
gie rig dar auf, was die da in der Küh lung ha ben. Auf äl li ger 
kann man sich ja kaum ver hal ten. Ich zie he also mei nen 
Kopf zwi schen die Schul tern und stie fle schnur stracks auf 
die säch seln de Asia tin zu.

Dass die schmäch ti ge Ge stalt aus Sach sen stammt, das 
weiß ich üb ri gens seit dem letzt jäh ri gen Volks fest. Da war 
sie am Ne ben tisch ge hockt. Im Dirndl. Man stel le sich das 
mal vor, im Dirndl! Wo sie doch nichts hat, wo mit sie das 
aus fül len könn te. Also rein gar nichts! Auf je den Fall hat sie 
sich vom Woll ner Franz min des tens drei Mass spen die ren 
las sen, ge schun kelt, was das Zeug hielt, und je des Lied, das 
die Blas ka pel le ge spielt hat, in brei tem Säch sisch mit ge sun-
gen. Was die drei Mass an be lang te, war das raus ge schmis-
se nes Geld für den Woll ner. Den habe ich näm lich zwei 
Stun den spä ter, als ich aus dem Toi let ten wa gen ge kom men 
bin, al lein nach Hau se tor keln se hen. Na ja, viel leicht hat 
er frei wil lig ver zich tet, we gen des Dia lekts.

Die Kü chen hil fe, jetzt ohne Dirndl, da für mit Pa pier-
häub chen und Koch kit tel – eben falls auf äl lig frisch, wenn 
auch mit leich tem Grau schlei er –, tritt er schro cken zur 
 Sei te, weil ich so auf sie los rau sche.
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Ich drü cke den He bel nach un ten. Herr Lu ang samt Ru-
mä ne hän gen mir im Na cken. Trotz dem, sich ge gen die 
Stahl tü re zu schmei ßen, um zu ver hin dern, dass ich sie 
auf zie he, trau en sie sich dann doch nicht. Kal ter Ne bel 
wa bert mir aus der Küh lung ent ge gen. Tem pe ra tur mä ßig 
schaut al les gut aus. Auch die Dich tung, na gel neu. Aber 
ich sehe na tür lich so fort, war um der Chi ne se nicht woll-
te, dass ich ei nen Blick rein wer fe. Da hängt was von der 
De cke, was dort nicht hin ge hört. Zu min dest nicht in die 
Küh lung  ei nes deut schen Chi na re stau rants.

»Wem ge hört der Hund?«, fra ge ich so tro cken wie die 
Käl te, die mich um fängt.
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AK TEN ZEI CHEN XY

»Ist nicht fül Gäs te, ist fül Fa mi lie, kommt zu Be such aus 
Wu wei, nächs te Woch’«, stam melt der Chi ne se, über ra-
schend ver ständ lich da für, dass die Pa nik auf sei nen Stimm-
bän dern rei tet. Ich gehe nä her ran, weil ich es nicht glau ben 
kann. Auf ge hängt wie eine Sau hälf te, den Flei scher ha ken 
durchs Hin ter bein ge trie ben, wie man es halt so macht, 
bau melt der nack te Hund in der Käl te. Tief ge fro ren. Das 
Fell sau ber ab ge zo gen, der Ka da ver aus ge wei det. Fach män-
nisch ge schlach tet, da kann man nichts be an stan den. Aber 
ein deu tig ein Hund. Mitt le re Grö ße, Schult er hö he ge-
schätzt etwa ein hal ber Me ter, Ge wicht rund drei ßig Kilo, 
we nig Fett an teil, or dent lich Mus kel fleisch, was auf eine ge-
sun de Er näh rung schlie ßen lässt. Kein Stra ßen kö ter je den-
falls, den man ein fach ge schwind so ab ern tet. Mal ab ge se-
hen da von, dass es die bei uns in Bay ern gar nicht gibt, die 
her ren lo sen Streu ner. Da für ha ben wir eine zu gro ße Jäg er-
dich te, und die schie ßen be kannt lich auf al les, was vier Bei-
ne und kei nen Mensch dran hän gen hat. Wo bei, selbst das 
stört in man chem Fall nicht, und Nor dic Wal ker … mei, 
da wür de ich auf pas sen und im mer hel le Klei dung tra gen.

»Wem ge hört der Hund, wo ha ben Sie den her?« Ich wer-
de et was lau ter. Ei gent lich müss te ich den La den jetzt so fort 
zu sper ren, aber das be hal te ich mir fürs Ers te noch vor. Er-
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fah rungs ge mäß ver lie re ich da mit sonst au gen blick lich jede 
Form von Ko ope ra ti on. Dann schal ten sie auf stur, und ein 
stu rer Wirt ist schlim mer wie je des Maul tier.

»Wal ka putt«, er klärt Herr Lu ang. »Schon tot, übel-
fahl’n.«

»Über fal len?«
»Über fah ren«, kor ri giert der Ru mä ne und brummt dann, 

an sei nen Chef ge wandt: »Ich hab ge sagt, gibt Pro blem.«
»Da hat er aber so was von mit ge dacht, Ihr Chef koch«, 

be stä ti ge ich. »Wer hat den Hund über fah ren?«
»Cou sin Tian«, kommt es zö ger lich.
»Oha, wie prak tisch, wo doch das Fa mi li en fest mit der 

Ver wandt schaft aus Wa uwau an steht.«
»Wu wei«, kor ri giert mich Herr Lu ang. »Hund wal schon 

tot«, er in nert er mich und zeigt auf den Brust korb. Die 
Rip pen sind dort tat säch lich ein ge dellt. »Flisch, aba tot!«

»Tot hin oder her, das ge hört ge mel det. Wo kä men wir 
denn da hin, wenn man al les gleich mit nimmt, was man 
über fährt, um es dann der Fa mi lie vor zu set zen?«

»Spart Ab de cker«, wirft der Ru mä ne ein.
Jetzt brin gen die zwei mich aber auf die Pal me. »Der 

Hund kommt weg! Nein, er bleibt hier!«, kor ri gie re ich 
mich, weil ich mir in dem Mo ment vor stel le, wie der Ka-
da ver lang sam in mei nem Kof er raum auf taut und das Stin-
ken an fängt. Heu te kom me ich näm lich nicht mehr in die 
Dienst stel le, und mein Ge frier fach zu Hau se ist zu klein. 
Das gäbe nur eine Rie sen saue rei bei den Tem pe ra tu ren. 
»Ich lass ihn ab ho len«, ver kün de ich. »Bis da hin geht mir 
kei ner in die Kühl kam mer!«

»Mit was soll ich dann ko chen?«, fragt der Ru mä ne.
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»Je den falls nicht mit dem Hund!«
Herr Lu ang sagt gar nichts mehr und schaut mich nur 

ent setzt an. Ich will schon aus der Kühl kam mer raus, weil 
ich lang sam Frost beu len an setze, da fällt mir noch was ein.

»Wo ist das Hals band?«
Der Ru mä ne ver weist mit ei nem Kopf ni cken auf sei nen 

Chef, und ich er tap pe mich da bei, wie ich kon trol lie re, ob 
der Herr Lu ang es sich um ge legt hat.

Im Tross ge hen wir quer durch die Kü che zu ei nem 
Büfett, bei dem der Chi ne se eine Schub la de auf zieht. Er 
muss nicht groß drin rum kra men, son dern holt gleich eine 
brei te Glie der ket te her aus. Ich will gar nicht wis sen, wel-
che Sou ve nirs der Herr Lu ang sonst noch auf be wahrt von 
dem, was dem Cou sin Tian so al les vor den Küh ler ge rät. 
Fast de mü tig reicht er mir das Hun de hals band. Die Mar-
ke hängt auch noch dran. BE AVER ist da ein gra viert und 
eine Num mer. 270865-4.

Bea ver!
Kön nen die Leu te ih ren Hun den kei ne ge schei ten Na-

men mehr ge ben? Ha sso oder Rex? Von mir aus auch Arco.
»Das neh me ich mit!«, sage ich. Kei ne Ein wän de. »Und 

jetzt will ich noch wis sen, wann und wo der Cou sin Tian 
den Hund über fah ren hat?«

»Diens tag, spät. Nix weit, zwei hund elt Metel. Hund 
ganz flisch tot«, er klärt Herr Lu ang und deu tet in die Rich-
tung, in der sei ner Mei nung nach die Bay er wald stra ße rauf 
nach Ober fr au en wald und Wald kir chen ver läuft. Wir ha-
ben hier in der Ge gend ver dammt viel Wald, egal wo man 
hin schaut, den ke ich und wie der ho le die Aus sa ge des Chi-
ne sen. »Zwei hun dert Me ter.« Nicht son der lich weit. Ich 
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könn te zu Fuß die Stra ße ab ge hen und nach dem Tat ort 
Aus schau hal ten. Falls es nach Diens tag über haupt noch 
Spu ren gibt, zu mal wir be reits Frei tag ha ben und es da-
zwi schen min des tens ein mal ge wit ter mä ßig ge reg net hat.

Ich zei ge auf die Tür zur Küh lung. War nend. Ver si che re 
mich, dass mei ne An wei sung ver stan den wur de, und ver-
las se die Kü che. In der Wirts stu be sit zen die ers ten Gäs te. 
»Heu te gibt es nur Reis und Ge mü se«, er klä re ich im Vor-
bei mar schie ren und ern te fra gen de Bli cke. Herr Lu ang, der 
mir an den Fer sen hängt, we delt mit den Hän den und lä-
chelt. Ich bin mir nicht si cher, ob er sei ne Kund schaft da-
mit be ru hi gen kann. Nach her viel leicht, mit ei ner zwei ten 
Run de Pflau men schnaps.

Drau ßen auf dem Park platz steht die Säch sin und raucht. 
Ich sehe ihr so fort an, dass die Zi ga ret te nur ein Vor wand 
ist. Sie hat so gar den Be ton kü bel, der als Aschen be cher 
dient, ein Stück ver rutscht, so dass ihr Stand ort vom Kü-
chen fens ter des Pe king nicht er kenn bar ist. Mich juckt es 
an der Stel le, dort, wo es mich im mer juckt, wenn et was 
zum Him mel stinkt. Dort, zwi schen den Schul ter blät tern, 
wo ich so schlecht hin kom me, was es be son ders un an ge-
nehm macht. Das ist psy cho so ma tisch, und es mag jetzt 
viel leicht arg ab ge dreht und in der Ten denz me ta phy sisch 
klin gen, aber es kün digt Un heil an. Wes halb ich über haupt 
erst dar auf auf merk sam ge wor den bin. Auf diese – nen nen 
wir es beim Na men – Gabe!

Ich bin nicht aber gläu bisch. Nicht ein mal mei ne Oma 
hat mich da an ste cken kön nen, ob wohl die an al les ge-
glaubt hat, was man auf eso te ri scher Ebe ne so glau ben 
kann. An die Bau ern re geln hin ten auf dem Ab reiß ka len-
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der von der Bay Wa, an das Ho ro skop im Gol de nen Blatt 
und an die Pro phe zei un gen vom Mühl hiasl und vom No-
stra da mus. Wahr schein lich hät te sie auch an den Maya-
Code ge glaubt, wenn sie je mals da von ge hört hät te. Sie 
hat te nie Zwei fel, selbst wenn sich was nicht er füllt hat. 
Ich hin ge gen be trach te diese un an ge neh me Form der Er-
leuch tung un ter ei nem an de ren Aspekt. So wie Pe ter Par-
ker sei nen Spin nen sinn hab ich das Un heil-Ju cken, und da 
gibt es nichts dran zu deu teln, auch wenn ich das na tür lich 
nie man dem er zäh le. Da hal te ich es wie mei ne Vi gi lan ten-
Vor bil der aus der Co mic welt.

Ju cken tut es mich schon seit der Kind heit, ohne dass ich 
sa gen kann, wann ge nau es an fing. Was letzt lich in Er in ne-
rung blieb, wa ren viel mehr die dra ma ti schen Vor fäl le, die 
sich auf diese Wei se an kün dig ten. Zum Bei spiel im Win-
ter 1976, als der Löf el ma cher Pepi ge meint hat, er müss te 
mit sei nem Schlit ten das Stall dach run ter ro deln, und da bei 
di rekt in der Jau che gru be ge lan det ist. Die trotz des stren-
gen, an hal ten den Fros tes nicht ge nug zu ge fro ren war, dass 
die Eis de cke sei nen Auf schlag aus ge hal ten hät te. Da hat es 
sa krisch ge juckt, be vor er los ge schlit tert ist, und so lang, bis 
sie ihn end lich raus ge zo gen hat ten. Sol cher art Ge schich ten 
gibt es ei ni ge, und ge ra de jetzt juckt es fast eben so hef tig 
wie da mals, als der Pepi sei ne ge wag te Schlit ten par tie an-
ge tre ten hat te. Es juckt, und ich rea gie re dar auf. Ge spielt 
teil nahms los ge sel le ich mich zu der Säch sin. Sie bie tet mir 
eine Zi ga ret te an, und ich schütt le den Kopf, wor auf hin sie 
be müht ist, den Rauch von mir weg zu bla sen.

»Isch kenn den Hund.«
»Ah wa’?«
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»Wis sen Se, als där Dian den Hund geb rocht hat, hat där 
noch Fell ge habt.«

Ich ver su che, nicht über rascht zu wir ken, und den ke an 
die drei Mass, die der Woll ner Franz hat sprin gen las sen. 
»Und so mit Fell, da ha ben Sie den Hund wie der er kannt?«

»Nu, isch wees nisch, obs där sel be war, abr de Frau Bo-
schinga, die hat och so een, so schwarz mit un ten weiß.«

»Und die Frau …?«
»Bo schinga!«
»… die wohnt wo?«
»Son ne neck!«, sagt sie und deu tet mir die Rich tung. Ich 

ver ste he und weiß nun auch, wen sie meint. Be sag te Stra ße 
ist ja gleich ober halb vom Kel ler wirt. Wenn ich eine klei ne 
Run de dre he, könn te ich im An schluss dort was zu Mit-
tag es sen. Also nach dem ich mich bei der Frau Po schin ger 
da nach er kun digt habe, ob sie ei nen schwar zen Hund mit 
un ten weiß ver misst.

War um ich das ma che, was ich ma che?
Weil ich völ lig ta lent frei bin. Im her kömm li chen Sin ne 

zu min dest. Hand werk lich habe ich zwei lin ke Dau men. 
Kei nen Sinn für Äs the tik, hat die Höll mül le rin mir mal 
vor ge wor fen. Zah len? Kei ne Chan ce. Na tur wis sen schaft-
lich bin ich nicht zu rech nungs fä hig, das biss chen Che mie, 
das ich für den Job brau che, mal aus ge nom men. Und Sin-
gen? Eine Ka ta stro phe. Was ich gut kann, ist rum schnüf-
feln. Und ein Ge spür ha ben. Da bin ich nicht schlecht drin. 
Des halb woll te ich ja zur Po li zei. Nicht so wie der Lech-
ner na tür lich. Mich an den Stra ßen rand stel len und die 
Au to fah rer mit Ra dar strah len be schie ßen oder ins Röhr-
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chen bla sen las sen, das wäre jetzt gar nichts für mich. Die 
Schiag haf erl konn te ich in der Schu le schon nicht lei den, 
und was an de res sehe ich in die ser Tä tig keit nicht. Der ist 
zu schnell ge fah ren und be sof en oben drein, das sag ich 
der Frau Leh re rin, dann gibt sie mir be stimmt ei nen Stern, 
oder ich wer de für den Rest des Jah res vom Ta fel dienst be-
freit. So in der Art halt!

Frei lich, die Kri po hät te mich durch aus in ter es siert. 
Schon al lein, weil ich da mei ne Gabe ge zielt hät te ein set-
zen kön nen. Ge ho be ner Dienst. Den Leu ten auf den Zahn 
füh len. Kri mi na li sie ren. Ge rech tig keit üben …

Da bin ich ein fach ge prägt, weil ich mit dem Papa frü her 
im mer Ak ten zei chen XY schau en muss te. Es gab ja da mals 
auch nichts an de res sams tag abends, wenn man nicht auf 
Volks mu sik oder Quiz shows ab ge fah ren ist, die von un ter-
setz ten, pseu do lus ti gen Mo de ra to ren in stei fen An zü gen 
prä sen tiert wur den. Also: Ak ten zei chen. Ein Pflicht pro-
gramm bei uns da heim. Ech te Ver bre chen, lai en haft nach-
ge stellt, aber trotz dem er schre ckend für ein Kind in mei-
nem Al ter. Was hab ich mir oft in die Hose ge schis sen – nur 
sprich wört lich, ver steht sich –, wenn Edu ard Zim mer mann 
eine Live schal tung zu Pe ter Nid etzky nach Wien oder zu 
Kon rad To enz nach Zü rich an ge kün digt hat. Aus heu ti ger 
Sicht päd ago gisch völ lig ver werfl ich, aber dar über hat man 
sich nicht nur bei uns auf dem Hof vor drei ßig Jah ren kei-
ner lei Ge dan ken ge macht. Die Mama nicht und der Papa 
erst recht nicht. Der fand auch eine ge schei te Bock fotze 
er zie he risch wert voll und hat mich da mit häu fi ger schwer 
be ein druckt. Päd ago gik war da mals schlicht weg noch nicht 
er fun den. Ge nau wie Grü ne Po li ti ker im Land tag. Ak ten-
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zei chen XY un ge löst konn te mich so mit nach hal tig prä gen, 
und seit je ner Zeit woll te ich un be dingt zur Kri po.

Das dar aus nichts ge wor den ist, lag in ers ter Li nie am 
Knie. Am rech ten. Das lässt manch mal aus. Aus ge präg te 
Chon dro pat hia pat el lae, Knor pel scha den an der Knie schei-
be. Lei der an ge bo ren. Das ist was ganz Sel te nes. Mein per-
sön li ches Kry pto nit.

Der Dr. Kremm ling, mein Kin der arzt von da mals, hat 
da so gar eine Ab hand lung drü ber ge schrie ben. Ohne dass 
ich je Tan tie men da für ge se hen habe. Das schmie re ich 
manch mal dem Papa aufs Brot: dass er sich da hat übern 
Tisch zie hen las sen, mit dem be son de ren Knie von sei nem 
Spröss ling. Das stinkt ihm heu te noch, zu mal er Ärz te nicht 
aus ste hen kann und Kran ken häu ser scheut wie der Teu fel 
das Weih was ser.

Also das Knie. Es ist jetzt nicht so schlimm. Wer es nicht 
weiß, dem fällt es nicht auf. Das liegt auch an dem Schon-
gang, den ich mir an ge wöhnt habe. Da hat te ich im mer hin 
vier zig Jah re Zeit dazu, selbst wenn es auf Dauer und mit 
fort schrei ten dem Al ter schlecht fürs Kreuz ist. Aber wie ge-
sagt. Es geht schon – oder noch –, und es schwä chelt nur 
hie und da. Ge le gent lich has pel ich halt des we gen. Wenn 
ich nicht ge ra de vom Kel ler wirt kom me, mit drei, vier Bier 
in tus, kann ich mich auch ganz ele gant wie der ab fan gen. 
Pri vat kein The ma, aber für den Po li zei dienst. Das gin ge 
na tür lich nicht, ha ben die vom Eig nungs prü fungs ko mi tee 
da mals in Lands hut ge meint. Stel len Sie sich vor, Sie ver-
fol gen ei nen Flüch ti gen, und dann lässt Ihr Knie aus.

Mei n Vor schlag, dass ich dem Flüch ti gen statt des sen ja 
hin terh er schie ßen könn te, kam nicht so gut an. Trotz dem 
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wur de ich zum Schieß stand ge schickt. Und das war dann 
fa tal. Ich habe al les ge trof en, bis auf die Ziel schei be. Dass 
da alle An we sen den le bend raus ge kom men sind, grenzt 
heu te noch an ein Wun der.

Ja, das Knie und das Ziel was ser. Ich mer ke, wie der alte 
Gram wie der in mir hoch steigt, wäh rend ich die Bay er-
wald stra ße ent lang schlen de re und nach Spu ren Aus schau 
hal te. Wie schon ver mu tet, fällt mir an der Stel le, die mir 
die Mai Ling be schrie ben hat, nichts auf. Der Re gen hat 
sau be re Ar beit ge leis tet. Schwül ist es des we gen wie die 
Sau. Über haupt ist es hunds mä ßig warm für An fang Juni. 
Wenn man be denkt, dass bis vor vier Wo chen noch Schnee 
am Hoch ficht lag! Ich schau rauf zum Gei ers berg. Auch 
dort dro ben: al les grün. Der Ge dan ke an Schnee hilft lei-
der nicht ge gen die Schwit ze rei. Ich hät te das Auto neh men 
oder zu min dest was Kurz ärmli ges an zie hen sol len.

Vor der Ein mün dung zum Son ne neck sind die Ha sel-
nuss stau den sehr hoch und ziem lich dicht, sie hän gen weit 
über Leit plan ke und Geh steig. Ich muss schon fast auf die 
Fahr bahn aus wei chen. Wenn man da ein biss erl zu schnell 
dran ist, kann es schon sein, dass man ei nen Hund über-
sieht, der aus der ab zwei gen den Stra ße ge schos sen kommt. 
Was nicht ent schul digt, dass man ihn ein fach in den Kof-
fer raum packt und ihm spä ter das Fell über die Oh ren zieht.

Durch die Blät ter schim mert das Zie gel dach vom Kel ler-
wirt. Ein küh les Bier wäre jetzt schon eine gute Al ter na ti-
ve, um der Hit ze Herr zu wer den, über le ge ich, und be ei le 
mich, ei nen schnel len Ab schluss mei ner Mis si on zu fin den.

Die Po schin ger-Vil la ist das letz te Haus in der Sack gas-
se und hat den bes ten Blick, run ter bis zum Freu den see. 
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Den ich von mei nem Stand punkt vor dem Gar ten tor frei-
lich nicht sehe, weil die Thu jen he cke so hoch ist, dass selbst 
der Dirk Now itzki nicht drüber schau en könn te. War nung 
vor dem Hund steht über der Klin gel, die in die Gra nit säu-
le ein ge las sen ist. Bes ser, ich hät te erst den Lech ner an ge-
ru fen, ob die Frau Po schin ger ihr Viech erl als ver misst ge-
mel det hat. Weil, was wenn der Hund in der Küh lung jetzt 
gar nicht der Po schin gerin ih rer ist? Falls der jetzt gleich an-
schlägt, wenn ich läu te, gehe ich stif ten. Mit ei nem Schul-
ter zu cken drü cke ich den Mes sing knopf. Wäh rend ich auf 
das Sur ren war te, lege ich die Hand aufs Gar ten tor – das 
ein fach auf geht. Es war gar nicht rich tig ins Schloss ge zo-
gen, was so be trach tet ei ner Ein la dung gleich kommt.

Der Ra sen ist frisch ge schnit ten. Ge nau wie die Ra bat-
ten. Ins ge samt al les sehr ge pflegt. Be stimmt von ei nem 
Gärt ner. Der Po schin ger Franz hat na tür lich auch kei ne 
bil li gen Wasch be ton plat ten ver le gen las sen. Über dunk len 
Gra nit mar schie re ich zum Haus. Gra nit hat der Po schin ger 
ge ra de ge nug ge habt. Ins ge samt vier, fünf Brü che, so weit 
ich mich er in ne re. Bis ihn vor drei Jah ren ein Herz in farkt 
weg ge putzt hat, ob wohl er gar nicht so schlecht bei ein an der 
war. Ich mei ne, ich bin ihm so gar mal beim Jog gen be geg-
net. Also, er ist ge joggt, ich war mit dem Trak tor im Wald.

Kann sein, dass er sich schlicht über nom men hat, der 
 Po schin ger. Mit all dem Sport. So jung war er ja nicht 
mehr. Viel leicht fra ge ich mal die Höll mül le rin, ob es wirk-
lich ein Herz in farkt war. Manch mal er zäh len die Leu te ja 
auch bloß ir gend ei nen Schmarrn.

An der Haus tür pro bie re ich ge dan ken ver sun ken er neut 
die Klin gel aus. Die Hel ga hat das schon schlau ge macht. 
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Hat jetzt eine sau be re Vil la, ei nen Hau fen Geld auf der ho-
hen Kan te und ihre Ruhe. Nur kei nen Hund mehr, wie mir 
scheint. Denn trotz der War nung am Gar ten tor wird nicht 
ge kläft, und es schießt auch kei ner ums Eck, um mich ins 
Bein zu zwi cken. Wo für ich recht dank bar bin.

Nach dem ich eine gute Mi nu te ge war tet habe, be schlie ße 
ich, eine Run de ums Haus zu ma chen, nur um alle Even-
tua li tä ten ge prüft zu ha ben. Nach her flackt die Posc hin-
gerin hin ten im Gar ten und sonnt sich. Hof ent lich nicht 
oben ohne, über le ge ich un be hag lich, gehe aber trotz dem 
wei ter. Bei der Dop pel ga ra ge spä he ich durchs Fens ter. Ich 
ent de cke den M-Klas se Mer ce des, mit dem der Franz im-
mer zum Jog gen ge fah ren ist. Und das 911er Ca brio, das 
die Hel ga sich nach der Be er di gung ge leis tet hat. In ge-
deck tem Sil ber grau, wie es sich für eine trau ern de Wit we 
ge hört.

Mit dem Auto ist sie je den falls nicht un ter wegs. Dass sie 
zu Fuß bis in die Stadt läuft, glau be ich jetzt auch nicht, 
und der Hund zum Gassi ge hen ist nicht mehr vor han den. 
Das steht zu min dest zu ver mu ten, und ich ver mu te es im-
mer mehr. In sei nem jet zi gen Zu stand könn te sie ihn al len-
falls hin ter sich her zie hen. So lan ge er nicht auf taut, rutscht 
er be stimmt pri ma über den As phalt. Ich ver su che das Bild 
aus mei nem Kopf zu krie gen und schlen de re in den hin te-
ren Gar ten. Für ei nen Swim ming pool hät te die Po schin-
gerin weiß Gott ge nug Platz, und der Aus blick über den 
See ist noch bes ser, als ich ihn mir vor ge stellt habe. Der 
ge mau er te Grill zu Be ginn der Ter ras se hat al ler dings ein 
biss chen Rost an ge setzt. Wahr schein lich hat den nach dem 
Ab le ben vom Franz kei ner mehr be nutzt. Da ne ben, in dem 
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Kü bel mit Gar ten ab fäl len liegt ein Strauß ro ter Ro sen, den 
man jetzt rein von der Fri sche qua li tät her noch nicht hät-
te weg schmei ßen müs sen. An sons ten ist die Ter ras se leer. 
Die Teak holz lie ge stüh le ste hen zu sam men ge rückt in der 
Ecke un ter grü nen Ab deck pla nen. Auch die Aufl a gen auf 
den Rat tan ses seln feh len. Mitt ler wei le kommt mir die Sa-
che mehr als spa nisch vor. Ich schir me die Sicht ge gen die 
Son ne ab und drü cke mei ne Nase ge gen die Fens ter schei-
be der Ter ras sen tür. Das Wohn zim mer ist or dent lich auf ge-
räumt. Zu or dent lich aus mei ner Sicht, aber ich kann mir 
halt auch kei ne Putz frau leis ten.

Im Fens ter spie gelt sich was. Eine dunk le Re fle xi on. Ich 
schre cke zu sam men. Ich dreh mich um und spü re gleich 
mein Knie. Selbst schuld, wenn ich mich so ruck ar tig be-
we ge. Aber das Ad re na lin löscht den Schmerz im Ge lenk 
schnell wie der. Mir war, als wäre ei ner hin ter mir vor bei ge-
rannt, wie ich ins Wohn zim mer ge glotzt habe. Der Flie der 
ist hoch und dicht, ge nau wie die Ribi sel sträu cher. Ide al, 
wenn man nicht ge se hen wer den will.

»Ist da wer?« Also, wenn da wer wär, der hier herge hört, 
dann bräuch te die je ni ge Per son sich ja nicht zu ver ste cken. 
Un ver hoft füh le ich mich ein we nig un wohl. »Hal lo!«

Ich mer ke, dass mein Puls rast, aber ehe ich mich’s ver-
seh, mar schie ren mei ne Bei ne los, in die Tie fe des Gar-
tens hin ein. So vor sich tig, als wür de ich Oster ei er su chen, 
steue re ich di rekt auf den ers ten Strauch zu. Das Vo gel ge-
zwit scher, das ich bis vor we ni gen Se kun den noch un ter-
schwel lig wahr ge nom men habe, ist ver stummt. Noch fünf 
Me ter …

Ich hät te jetzt ger ne was in der Hand. Ir gend was Gro ßes.
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Noch vier …
Lauf weg, du Depp!, schreit mein Ver stand.
Drei …
Ei gent lich bin ich schon starr vor Schreck, be vor er hin-

ter dem Ge büsch her vor springt.
Rechts ist die He cke, links eine Zei le stach li ger Him beer-

stau den, also wählt er das ver meint lich leich te re Hin der-
nis und kommt auf mich zu ge stürmt. Pas send dazu trägt 
er auch eine Sturm hau be. Und ei nen spe cki gen Par ka, der 
mir bei der Hit ze un an ge bracht vor kommt und um die 
dür re Ge stalt weht wie die schwar ze Kut te von Ge vat ter 
Tod höchst per sön lich. Mit was sich das Ge hirn so be schäf-
tigt, wenn es über for dert ist, den ke ich noch, dann rammt 
er mir auch schon sei ne Schul ter in den Ma gen.

Es hebt mich an satz los aus. Schmer zen spü re ich erst, 
als ich am Bo den lie ge und in den weiß blau en Him mel 
schaue.

Der Fluss der Zeit er fährt eine ge wis se Ver zö ge rung. Zwi-
schen Auf prall und Lan dung hat es mich ge fühlt drei mal 
über schla gen, was schon phy si ka lisch gar nicht mög lich ist. 
Aber es kommt mir halt so vor. Im Kopf und auch in mei-
nem Kreuz. Mit zu sam men ge bis se nen Zäh nen wäl ze ich 
mich her um und schaue dem grin di gen Krüp pel hin ter her, 
wie er auf sei nen Ste ckerl ha xen aus dem Gar ten flüch tet.
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BE AVER

Ich habe ihn schon er kannt, den Sau hund, den elen di gen. 
Trotz Sturm hau be. Weit kommt der mir nicht, wes halb ich 
eine Ver fol gung erst mal ver schie ben kann. Schwer schnau-
bend schlep pe ich mich auf die Ter ras se zu rück, zie he mir 
ei nen von den Lounge-Stüh len her an und sto ße da bei ge-
gen ei nen Hun de napf, in dem zwei Schne cken sich an den 
Res ten güt lich tun. Den hat der Bea ver nicht grad sau ber 
aus ge schleckt.

Ohne Aufl a ge ist der Ses sel bru tal hart, aber ich blei be 
trotz dem sit zen und hal te mir den Ma gen. Im Sit zen tut es 
nicht ganz so weh, au ßer dem denkt es sich bes ser. Wo bei 
ich nicht lang spe ku lie ren muss. Ei gent lich nur so lang, bis 
ich wie der ge nug Luft zum Te le fo nie ren habe. Der Lech ner, 
die alte Schwung schei be, geht wie im mer nicht ans Han-
dy. Wenn da wirk lich mal ein Not fall ist, man wäre rest los 
ver lo ren. Ich wäh le die Num mer vom Re vier. Al ler dings 
un gern. Die ser Wi der wil le fin det auch so fort Be stä ti gung, 
weil wie be fürch tet, mel det sich der Schnitt lauch. Po li zei-
meis ter Krona wit ter ist kein Freund von mir. Und auch 
sonst von kei nem in der Ge gend.

»Den Lech ner bit te!«
»Wer ist da?«
»Gib mir den Lech ner!«, ver lan ge ich, ohne mich zu er-
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ken nen zu ge ben. Ich mei ne, der Mann ist Po li zist, der 
wird ja von sel ber raus krie gen, wer da an ruft, wenn es ihn 
so bren nend in ter es siert.

»Po li zei haupt meis ter Lech ner ist im Ein satz«, er klärt er 
un ter kühlt. Gleich ist es mir we ni ger heiß, ob wohl der 
Gärt ner von der Po schin gerin auch den Am pel son nen-
schirm sau ber zu sam men ge schnürt hat.

»Ist er wie der auf Ge schwin dig keits mes sung?«
»Dazu kann ich kei ne Aus kunft ge ben.«
Ich muss mich be herr schen, um nicht aus zu spre chen, 

was ich den ke. »Ist sonst noch ei ner da? Die Sil ke viel-
leicht?« Ich mer ke schon, dass er im mer gran ti ger wird, weil 
ich selbst sei ne Kol le gin ihm vor zie hen wür de, ob wohl die 
erst An wär te rin ist.

»So fern Sie nichts zu mel den ha ben, ma chen Sie jetzt bit-
te die Lei tung frei!«, zischt er.

Brin ge ich beim Krona wit ter den un be fug ten Ein dring-
ling zur Sprache, rückt der wahr schein lich mit dem SEK 
an. Das kann ich jetzt aber ab so lut nicht ge brau chen, sonst 
ist der Tag da hin. Auf je den Fall die Mit tags pau se. Nein, 
ich muss das sub ti ler an ge hen. »Sehr wohl hab ich was zu 
mel den«, er klä re ich.

»Und was?«
»Aku ter Ver dacht auf Nicht an we sen heit«, ant wor te ich.
»Glau ben Sie, ich weiß nicht, dass Sie es sind, Herr 

 Fel lin ger?«
»Ich habe ja auch nicht ge sagt, dass ich es nicht bin, Herr 

Krona wit ter.«
»Ich lege jetzt auf«, kün digt er an. Ich stel le mir vor, wie 

rot sein Ge sicht mitt ler wei le ist. Un ge sund rot, vor al lem 
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sei ne Wan gen. Die glü hen ger ne auf, schon bei mar gi na-
ler Ver är ge rung.

»Das könn te sich aber schlecht auf Ihre Po li zei kar rie re 
aus wir ken, wenn Sie mei nen An ruf nicht ernst neh men.«

»Ze fix, ich hab doch ge fragt, ob Sie was zum mel den 
 ha ben!«

»Sie kom men jetzt her, wir müs sen was über prü fen. Da-
nach wird sich raus stel len, ob es was zu ver mel den gibt 
oder nicht.«

»Wie? Wo soll ich hin?« Er scheint ei ni ger ma ßen um Fas-
sung zu rin gen. »Sie kön nen mich doch nicht ein fach so … 
an for dern, wie wenn Sie ein Taxi be stel len wür den.«

»Dann be stel le ich halt eine Piz za. Mei net we gen Cala-
brese«, sage ich und nen ne ihm die Adres se.

Auch wenn es schwer fällt, wie der auf zu ste hen, gehe ich ein-
mal kom plett ums Haus. So weit ich mich ent sin ne, hat er 
nichts bei sich ge tra gen. Bar geld in gro ßen Schei nen lässt 
sich al ler dings pri ma in den Ta schen von so ei nem Par-
ka ver stau en. Ein bruchs spu ren sind je doch nir gend wo zu 
ent de cken. Dann brauch ich zu min dest be züg lich die ses 
schmerz haf ten Auf ein an der pral lens nichts zu Pro to koll zu 
ge ben. Auf Höhe der Nie ren zwickt noch die Band schei be, 
sonst habe ich den An grif gut ver kraf tet.

Nach knapp zehn Mi nu ten höre ich ei nen Wa gen vor fah-
ren und trot te Rich tung Stra ße. Ich er war te den Schnitt-
lauch am Gar ten tor.

»Was ma chen Sie bei der Frau Po schin ger auf dem 
Grund stück?«

»Mich sor gen«, sage ich und bit te ihn her ein. Der Krona-
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