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Was ich bei der Be hand lung oder auch  
au ßer halb mei ner Pra xis im Um gang mit Men schen  

sehe und höre, das man nicht wei ter re den darf,  
wer de ich ver schwei gen und als Ge heim nis be wah ren.

Aus dem hip po kra ti schen Eid

Zei ge mir dei ne Freun de  
und ich sage dir, wer du bist.

Sprich wort
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Pro log

Als die hal be Stun de ver stri chen war, wuss te er, dass er sei ne Toch-
ter nie wie der se hen wür de. Sie hat te die Tür ge öff net, sich noch 
ein mal kurz zu ihm um ge dreht und war dann zu dem al ten Mann 
hi nein ge gan gen. Doch Jo sep hine, sei ne klei ne zwölf jäh ri ge Toch-
ter, wür de nie wie der he raus kom men. Er war sich si cher. Sie wür-
de ihn nie wie der strah lend an lä cheln, wenn er sie zu Bett brach te. 
Er wür de nie wie der ihre bun te Nacht tisch lam pe aus knip sen, so bald 
sie ein ge schla fen war. Und nie wie der wür de er von ih ren grau en-
haf ten Schrei en mit ten in der Nacht ge weckt wer den.

Die se Ge wiss heit traf ihn mit der plötz li chen Wucht ei nes hef ti-
gen Auf fahr un falls.

Als er auf stand, woll te sein Kör per auf dem wa cke li gen Plas tik-
stuhl sit zen blei ben. Er hät te sich nicht ge wun dert, wenn sei ne Bei ne 
ein ge knickt wä ren. Wenn er ein fach um ge kippt und auf dem ab ge-
nutz ten Par kett bo den des War te zim mers lie gen ge blie ben wäre. Ge-
nau zwi schen der dral len Haus frau mit der Schup pen flech te und 
dem Tisch chen mit den ver al te ten Il lust rier ten. Doch die Gna de der 
Ohn macht wur de ihm nicht ge währt. Er blieb bei Be wusst sein.

Pa ti en ten wer den nicht nach dem
Zeit punkt ih res Er schei nens,

son dern nach Dring lich keit be han delt.

Das Hin weis schild an der wei ßen, le der ver klei de ten Tür zum Be-
hand lungs raum des All er go lo gen ver schwamm vor sei nen Au gen.

Dr. Groh lke war ein Freund der Fa mi lie und Arzt Num mer zwei-
und zwan zig. Vik tor Larenz hat te eine Strich lis te an ge legt. Die ein-
und zwan zig Ärz te zu vor hat ten nichts fin den kön nen. Gar nichts.

Der ers te, ein Not arzt, war am zwei ten Weih nachts fei er tag auf 
das Fa mi li en an we sen nach Schwa nen wer der ge kom men. Auf den 
Tag ge nau vor elf Mo na ten. Erst glaub ten sie alle, Jo sep hine hät te 
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sich nur an dem Fest tags-Fon due den Ma gen ver dor ben. Sie hat te 
sich in der Nacht mehr fach über ge ben und dann Durch fall be kom-
men. Sei ne Frau Isa bell ver stän dig te den pri vat ärzt li chen Not-
dienst, und Vik tor trug Josy in ih rem fei nen Ba tist nacht hemd nach 
un ten ins Wohn zim mer. Noch heu te spür te er ihre dün nen Ärm-
chen, wenn er da ran dach te. Das eine Hil fe su chend um sei nen Hals 
ge legt, mit dem an de ren ihr Lieb lings stoff tier, die blaue Kat ze Ne-
po muk, fest um klam mernd. Un ter den stren gen Bli cken der an-
we sen den Ver wand ten hat te der Arzt den schma len Brust korb des 
Mäd chens ab ge hört, ihr eine Elekt ro lyt-In fu si on ge ge ben und ein 
ho mö o pa thi sches Mit tel ver schrie ben.

»Ein klei ner Ma gen-Darm-In fekt. So was gras siert ge ra de in der 
Stadt. Aber kei ne Sor ge! Al les wird gut«, wa ren die Wor te ge we-
sen, mit de nen sich der Not arzt ver ab schie de te. Al les wird gut. Der 
Mann hat te ge lo gen.

Vik tor stand di rekt vor Dr. Grohl kes Be hand lungs zim mer. Als er die 
schwe re Tür öff nen woll te, konn te er noch nicht ein mal die Klin ke 
run ter drü cken. Erst dach te er, die An span nung der letz ten Stun den 
hät te ihm selbst da für die Kraft ge raubt. Dann wur de ihm klar, dass 
die Tür ver schlos sen war. Je mand hat te von in nen ei nen Rie gel vor-
ge legt.

Was geht hier vor?
Er dreh te sich ab rupt um und hat te das Ge fühl, sei ne Um ge bung 

wie in ei nem Dau men ki no zu be trach ten. Al les, was er sah, er reich-
te zeit ver setzt und in ruck ar ti gen Bil dern sein Ge hirn: die iri schen 
Land schafts auf nah men an den Pra xis wän den, der ver staub te Gum-
mi baum in der Fens ter ni sche, die Dame mit der Schup pen flech-
te auf dem Stuhl. Larenz rüt tel te ein letz tes Mal an der Tür und 
schlepp te sich dann durchs War te zim mer auf den Gang hi naus. Der 
Flur war im mer noch hoff nungs los über füllt. Als ob Dr. Groh lke der 
ein zi ge Arzt in Ber lin wäre.

Vik tor ging lang sam nach vor ne zum Emp fang. Ein Teen ager mit 
nicht zu üb er se hen den Ak ne prob le men woll te sich ge ra de ein Re-
zept aus stel len las sen, doch Larenz stieß ihn rüde zur Sei te und fing 
so fort an, auf die Sprech stun den hil fe ein zu re den. Er kann te Ma ria 
von sei nen frü he ren Be su chen her. Als er vor ei ner hal ben Stun de 



11

mit Josy die Pra xis be tre ten hat te, war sie noch nicht da ge we sen. 
Jetzt war er froh, dass ihre Ver tre tung of fen sicht lich Pau se hat te oder 
wo an ders ge braucht wur de. Ma ria war zwar erst An fang zwan zig 
und sah aus wie eine et was kor pu len te Tor hü te rin beim Frau en fuß-
ball. Aber sie hat te selbst eine klei ne Toch ter. Sie wür de ihm hel fen.

»Ich muss drin gend zu ihr rein«, sag te er lau ter als be ab sich tigt.
»Oh, gu ten Tag, Herr Dr. Larenz, schön, Sie mal wie der zu se hen.« 

Ma ria er kann te den Psy chi a ter so fort. Er war lan ge Zeit nicht mehr 
in die ser Pra xis ge we sen, aber sie sah sein mar kan tes Ge sicht oft ge-
nug im Fern se hen und in Zeit schrif ten. Er war ein be lieb ter Gast in 
Talk shows. Nicht zu letzt we gen sei nes gu ten Aus se hens und sei ner 
lo cke ren Art, komp li zier te see li sche Prob le me auch für Lai en ver-
ständ lich zu er klä ren. Heu te al ler dings sprach er in Rät seln.

»Ich muss so fort zu mei ner Toch ter!«
Der Jun ge, den er zur Sei te ge sto ßen hat te, spür te ins tink tiv, dass 

mit dem Mann et was nicht stimm te, und ging noch ei nen Schritt 
bei sei te. Auch Ma ria war ver un si chert und be müh te sich, ihr ste reo-
ty pes, ein ge üb tes Lä cheln nicht zu ver lie ren.

»Ich ver ste he lei der nicht, wo von Sie re den, Dr. Larenz«, sag te 
sie und griff sich ner vös an ihre lin ke Au gen braue. Nor ma ler wei se 
steck te hier ein Pierc ing, an dem sie im mer zupf te, wenn sie auf ge-
regt war. Doch ihr Chef Dr. Groh lke war kon ser va tiv, und sie muss te 
den sil ber nen Steck stift raus neh men, so bald Pa ti en ten in der Pra-
xis wa ren.

»Hat Jo sep hine denn über haupt ei nen Ter min für heu te?«
Larenz öff ne te den Mund, um ihr sei ne Ant wort ent ge gen zu-

schleu dern, hielt dann aber inne und schloss ihn wie der. Na tür lich 
hat te sie heu te ei nen Ter min. Isa bell hat te ihn te le fo nisch fest ver-
ein bart. Und er hat te Josy hin ge fah ren. Wie im mer.

»Was ist ei gent lich ein All er go lo ge, Papi?«, hat te sie ihn noch im 
Auto ge fragt. »Macht der das Wet ter?«

»Nein, Maus. Das ist ein Me te o ro lo ge.« Er hat te sie im Rück spie-
gel be ob ach tet und sich ge wünscht, ihr blon des Haar strei cheln zu 
kön nen. Sie war ihm so zer brech lich er schie nen. Wie ein En gel auf 
ja pa ni schem Sei den pa pier.

»Der All er go lo ge küm mert sich um Men schen, die mit  be stimm ten 
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Stof fen nicht in Be rüh rung kom men dür fen, weil sie sonst krank 
wer den.«

»So wie ich?«
»Viel leicht«, hat te er ge sagt. Hof fent lich, hat te er ge dacht. Das 

wäre we nigs tens eine Di ag no se. Ein An fang. Die un er klär li chen 
Symp to me ih rer Krank heit be herrsch ten mitt ler wei le die ge sam-
te Fa mi lie. Josy ging schon seit ei nem hal ben Jahr nicht mehr zur 
Schu le. Die Krämp fe ka men meis tens so un ver mit telt und un re gel-
mä ßig, dass sie es in kei nem Klas sen zim mer lan ge aus ge hal ten hät-
te. Isa bell ar bei te te da her nur noch halb tags und or ga ni sier te Jo sys 
Pri vat un ter richt. Und Vik tor hat te sei ne Pra xis in der Fried rich stra-
ße ganz ge schlos sen, da mit er sich rund um die Uhr sei ner Toch-
ter wid men konn te. Oder bes ser ge sagt ih ren Ärz ten. Doch trotz 
des Me di zi ner-Ma ra thons, den sie in den letz ten Wo chen ab sol viert 
hat ten, wa ren alle Ex per ten, die sie kon sul tier ten, rat los. Sie konn-
ten kei ne Er klä rung für Jo sys pe ri o disch wie der keh ren de Fie ber-
krämp fe lie fern, für die stän di gen In fek ti ons krank hei ten oder das 
nächt li che Na sen blu ten. Manch mal wur den die Symp to me ge rin-
ger, ver schwan den zu wei len so gar ganz, so dass die Fa mi lie Hoff-
nung schöpf te. Doch nach ei ner kur zen Pau se ging al les von vor ne 
los, meis tens mit noch schlim me ren At ta cken. Bis her konn ten die 
In ter nis ten, Häm ato lo gen und Neu ro lo gen le dig lich aus schlie ßen, 
dass es sich um Krebs, Aids, He pa ti tis oder um eine an de re ih nen be-
kann te In fek ti on han del te. Selbst auf Ma la ria war Jo sep hine be reits 
ge tes tet wor den. Ne ga tiv.

»Dr. Larenz?«
Ma ri as Wor te ka ta pul tier ten Larenz in die Re a li tät zu rück, und er 

re gist rier te, dass er die Sprech stun den hil fe die gan ze Zeit mit of fe-
nem Mund an ge starrt ha ben muss te.

»Was ha ben Sie mit ihr an ge stellt?« Er hat te sei ne Stim me wie-
der ge fun den, und nun wur de sie mit je dem Wort lau ter.

»Wie mei nen Sie das?«
»Josy. Was ha ben Sie mit ihr ge macht?«
Larenz brüll te jetzt, und die Ge sprä che der war ten den Pa ti en ten 

ver stumm ten schlag ar tig. Man sah es Ma ria an, dass sie nicht die 
lei ses te Ah nung hat te, wie sie mit die ser Si tu a ti on um ge hen  soll te. 
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Na tür lich war sie als Sprech stun den hil fe bei Dr. Groh lke au ßer ge-
wöhn li ches Ver hal ten von Pa ti en ten ge wohnt. Schließ lich war das 
hier kei ne Pri vat pra xis, und die Uh land stra ße zähl te schon lan ge 
nicht mehr zu den vor nehms ten Ad res sen Ber lins. Im mer wie der 
schwemm te die nahe ge le ge ne Liet zen bur ger Stra ße Pros ti tu ier te 
und Jun kies in die War te räu me. Und nie mand wun der te sich, wenn 
bei spiels wei se ein ab ge ma ger ter Stri cher auf Ent zug die Sprech stun-
den hil fe an schrie, weil er sich nicht we gen sei ner Ek ze me be han deln 
las sen woll te, son dern eine Arz nei brauch te, die sei ne Schmer zen 
lin dern konn te. Nur lag heu te der Fall et was an ders. Denn Dr. Vik-
tor Larenz trug kei nen dre cki gen Trai nings an zug und kein durch lö-
cher tes T-Shirt. Er hat te kei ne aus ge latsch ten Turn schu he an, und 
sein Ge sicht war kei ne Sam mel stel le für auf ge platz te, ei tern de Pi-
ckel. Im Ge gen teil. Er sah aus, als sei der Be griff »dis tin guiert« ext-
ra für ihn er fun den wor den: schlan ke Fi gur, ge ra de Kör per hal tung, 
brei te Schul tern, eine hohe Stirn und ein mar kan tes Kinn. Ob wohl 
er in Ber lin ge bo ren und auf ge wach sen war, hiel ten ihn die meis ten 
für ei nen Han se a ten. Nur die grau me lier ten Schlä fen und die klas si-
sche Nase fehl ten ihm. Selbst sei ne teak holz brau nen lo cki gen Haa re, 
die er in letz ter Zeit et was län ger trug, und sei ne schie fe Nase – 
schmerz haf te Er in ne rung an ei nen Se gel un fall – ta ten dem welt-
män ni schen Ge samt ein druck kei nen Ab bruch. Vik tor Larenz war 
drei und vier zig. Ein Mann, des sen Al ter man nur schwer schät zen 
konn te, bei dem man sich aber si cher war, dass er lein ene Ta schen-
tü cher mit ein ge stick ten Ini ti a len be saß und nie mals Klein geld bei 
sich hat te. Des sen auf fal lend blas se Haut sich auf zu vie le Über stun-
den zu rück füh ren ließ. Und ge nau das mach te die An ge le gen heit für 
Ma ria so schwie rig. Denn von ei nem pro mo vier ten Psy chi a ter, der 
in ei nem maß ge schnei der ten, zwei tau send zwei hun dert Euro teu ren 
An zug da her kommt, er war tet man nicht, dass er in der Öf fent lich-
keit he rum brüllt. Dass sich sei ne Stim me über schlägt, wäh rend er, 
wild ges ti ku lie rend, un ver ständ li che Wor te von sich gibt. Und eben 
des halb wuss te Ma ria nicht, was sie jetzt tun soll te.

»Vik tor?«
Larenz dreh te sich zu der tie fen Stim me um. Dr. Groh lke hat te 

den Lärm ge hört und sei ne Be hand lung un ter bro chen. Der ha ge re 
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alte Arzt mit dem sand far be nen Haar und den tief lie gen den Au gen 
sah äu ßerst be sorgt aus.

»Was ist denn hier los?«
»Wo ist Josy?«, schrie Vik tor ihm als Ant wort ent ge gen, und 

Dr. Groh lke schreck te un will kür lich vor sei nem Freund zu rück. Er 
kann te die Fa mi lie jetzt seit fast zehn Jah ren, aber so hat te er Larenz 
noch nie er lebt.

»Vik tor? Wol len wir nicht lie ber in mein Zim mer ge hen und …?«
Larenz hör te gar nicht zu, son dern starr te statt des sen über die 

Schul ter des Arz tes. Als er sah, dass die Tür des Be hand lungs-
raums jetzt ei nen Spalt of fen stand, stürm te er los. Er trat die Tür 
mit dem rech ten Fuß auf. Sie flog nach in nen und knall te ge gen 
ei nen Roll wa gen mit Ins tru men ten und Me di ka men ten. Die Frau 
mit der Schup pen flech te lag auf der Be hand lungs lie ge. Sie hat te den 
Ober kör per frei ge macht und er schrak so sehr, dass sie ver gaß, ihre 
 Brüs te zu be de cken.

»Aber, Vik tor, was ist denn in dich ge fah ren?«, rief Dr. Groh lke 
hin ter ihm her, doch Larenz schoss be reits wie der aus dem Raum an 
ihm vor bei in den Flur.

»Josy?«
Er rann te den Gang nach hin ten und stieß da bei jede Tür auf.
»Josy, wo bist du?«, brüll te er pa nisch.
»Um Him mels wil len, Vik tor!«
Der alte All er go lo ge folg te ihm, so schnell er konn te, doch Vik tor 

schenk te ihm gar kei ne Be ach tung. Die Angst ließ sei nen Ver stand 
aus set zen.

»Was ist hier drin?«, schrie er, als er die letz te Tür links vor dem 
War te zim mer nicht öff nen konn te.

»Putz mit tel. Nur Putz mit tel, Vik tor. Das ist un se re Ab stell kam mer.«
»Öff nen!« Vik tor rüt tel te wie ein Wahn sin ni ger an der Tür klin ke.
»Jetzt hör mir mal zu …«
»ÖFF NEN!«
Dr. Groh lke pack te Larenz mit un ver mu te ter Kraft an bei den 

Ober ar men und hielt ihn fest.
»Be ru hi ge dich, Vik tor! Und hör mir zu. Dei ne Toch ter kann nicht 

da drin sein. Die Putz frau hat den Schlüs sel heu te Vor mit tag mit ge-
nom men, und sie kommt erst mor gen früh wie der.«
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Larenz at me te schwer und re gist rier te die Wor te, ohne ih ren In-
halt zu ver ste hen.

»Lass uns also bit te lo gisch vor ge hen.« Dr. Groh lke lo cker te sei-
nen Griff und leg te eine Hand auf Vik tors Schul ter.

»Wann hast du dei ne Toch ter zu letzt ge se hen?«
»Vor ei ner hal ben Stun de, hier im War te zim mer«, hör te Vik tor 

sich sa gen. »Sie ist zu dir rein ge gan gen.«
Der alte Arzt schüt tel te be sorgt den Kopf und wand te sich zu Ma-

ria, die ih nen ge folgt war.
»Ich habe Jo sep hine nicht ge se hen«, sag te sie zu ih rem Chef. »Und 

sie hat heu te kei nen Ter min.«
Blöd sinn, schrie Larenz in Ge dan ken und griff sich an die  Schlä fen.
»Isa bell hat den Ter min doch te le fo nisch fest ver ein bart. Und na-

tür lich kann Ma ria mei ne Toch ter nicht ge se hen ha ben. Am Emp-
fang war eine Ver tre tung. Ein Mann. Er sag te, wir soll ten schon mal 
Platz neh men. Josy war so schwach. So müde. Ich setz te sie ins War-
te zim mer und ging nach drau ßen, um ihr ein Glas Was ser zu ho len. 
Und als ich wie der kam, war sie …«

»Wir ha ben kei ne Ver tre tung«, un ter brach Groh lke sei nen 
Freund. »Bei uns ar bei ten nur Frau en.«

Vik tor sah fas sungs los in Dr. Grohl kes Ge sicht und ver such te, das 
so e ben Ge hör te zu ver ste hen.

»Ich habe Josy heu te nicht be han delt. Sie war nicht bei mir.«
Die Wor te des Arz tes kämpf ten ge gen ein durch drin gen des, nerv-

tö ten des Ge räusch an, das Larenz plötz lich aus ei ni ger Ent fer nung 
hör te, und das im mer lau ter wur de.

»Was wollt ihr von mir?«, rief er ver zwei felt. »Na tür lich ist sie 
in den Be hand lungs raum ge gan gen. Ihr habt sie doch auf ge ru fen. 
Ich war ne ben an und hör te den Mann vom Emp fang ih ren Na men 
ru fen. Sie woll te doch heu te al lein in die Sprech stun de ge hen. Da-
rum hat te sie mich ge be ten. Sie ist ja ge ra de zwölf ge wor den, wisst 
ihr? Sie schließt seit kur zem auch die Ba de zim mer tür hin ter sich ab. 
Und des halb habe ich mir, als ich ins War te zim mer zu rück kam, ge-
dacht, sie sei be reits im Sprech zim mer.«

Vik tor öff ne te den Mund und merk te auf ein mal, dass er kein ein-
zi ges die ser Wor te ge sagt hat te. Sein Ver stand ar bei te te, je doch war 
er of fen sicht lich nicht mehr in der Lage, sich zu ar ti ku lie ren. Er sah 
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sich hilfl os um und hat te das Ge fühl, die Welt wie in Zeit lu pe zu se-
hen. Das nerv tö ten de Ge räusch wur de im mer auf dring li cher und 
über tön te fast den Lärm um ihn he rum. Er spür te, dass alle auf ihn 
ein re de ten: Ma ria, Dr. Groh lke und so gar ei ni ge Pa ti en ten.

»Ich habe Josy seit ei nem Jahr nicht mehr ge se hen«, wa ren die 
letz ten Wor te Dr. Grohl kes, die Vik tor noch deut lich ver neh men 
konn te. Und dann wur de ihm plötz lich al les klar. Für ei nen kur-
zen Mo ment wuss te er, was pas siert war. Die schreck li che Wahr heit 
blitz te auf, so flüch tig wie ein Traum in der Se kun de des Er wa chens. 
Und eben so rasch ent glitt sie ihm auch wie der. Für den Bruch teil 
 ei nes Au gen blicks ver stand er al les. Jo sys Krank heit. Wo ran sie die 
ver gan ge nen Mo na te so schwer ge lit ten hat te. Plötz lich sah er, was 
pas siert war. Was man ihr an ge tan hat te. Er muss te wür gen, als ihm 
klar wur de, dass sie jetzt auch hin ter ihm her sein wür den. Sie wür-
den ihn fin den. Frü her oder spä ter. Er wuss te es. Doch dann ent glitt 
ihm die ent setz li che Er kennt nis. Sie ver schwand wie der. So un wie-
der bring lich wie ein ein zel ner Was ser trop fen im Ab fluss.

Vik tor schlug sich mit bei den Hän den an die Schlä fen. Das durch-
drin gen de, quä len de, ent setz li che Ge räusch war jetzt ganz nah bei 
ihm und nicht mehr aus zu hal ten. Es glich dem Wim mern ei ner ge-
fol ter ten Kre a tur und hat te kaum et was Mensch li ches an sich. Und 
es er starb erst, als er nach lan ger Zeit sei nen Mund wie der schloss.
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1. Ka pi tel

Heu te, ei ni ge Jah re spä ter

Vik tor Larenz hät te nie ge dacht, dass er ein mal die Pers pek ti ve 
wech seln wür de. Frü her stand das schmuck lo se Ein zel zim mer der 
Wed din ger Kli nik für psy cho so ma ti sche Traum ata sei nen schwie-
rigs ten Pa ti en ten zur Ver fü gung. Heu te lag er selbst auf dem hyd-
rau lisch ver stell ba ren Kran ken bett, die Arme und Bei ne mit grau en, 
teil e las ti schen Bän dern fi xiert.

Nie mand war bis her zu Be such ge kom men. We der Freun de, ehe-
ma li ge Kol le gen noch Ver wand te. Die ein zi ge Ab wechs lung, au ßer 
der Mög lich keit, auf eine ver gilb te Rau fa ser ta pe te, zwei spe cki ge 
brau ne Vor hän ge und eine was ser fle cki ge Zim mer de cke zu star ren, 
war Dr. Mar tin Roth, der jun ge Ober arzt, der zwei mal täg lich zur 
Vi si te er schien. Nie mand hat te bei der Lei tung der psy chi at ri schen 
An stalt ei nen Be su cher-An trag ge stellt. Noch nicht ein mal Isa bell. 
Vik tor hat te es von Dr. Roth er fah ren, und er konn te es sei ner Frau 
auch nicht ver ü beln. Nach al lem, was vor ge fal len war.

»Wie lan ge ist es jetzt her, dass mei ne Me di ka men te ab ge setzt 
wor den sind?«

Der an ge spro che ne Ober arzt kont rol lier te ge ra de den Tropf mit 
der Elekt ro lyt-Koch salz lö sung, der am Kopf en de des Bet tes an ei nem 
drei ar mi gen Me tall stän der hing. »Etwa drei Wo chen, Dr.  Larenz.«

Vik tor rech ne te es dem Mann hoch an, dass er ihn noch im mer 
mit sei nem Ti tel an re de te. In all den Un ter hal tun gen, die sie in den 
letz ten Ta gen ge führt hat ten, war er von Dr. Roth im mer mit dem 
größt mög li chen Res pekt be han delt wor den.

»Und seit wann bin ich wie der an sprech bar?«
»Seit neun Ta gen.«
»Aha.« Er mach te eine kur ze Pau se.
»Und wann wer de ich ent las sen?«
Vik tor sah, wie Dr. Roth über die sen Scherz lä cheln muss te. Sie 
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wuss ten bei de, dass er nie mals ent las sen wer den wür de. Zu min dest 
nicht aus ei ner ver gleich ba ren Ein rich tung die ser Si cher heits stu fe.

Vik tor sah auf sei ne Hän de und rüt tel te leicht an den Fes seln. 
An schei nend war man aus Scha den klug ge wor den. Be reits bei 
sei ner Ein lie fe rung hat te man ihm Gür tel und Schnür sen kel ab-
ge nom men. Und im Ba de zim mer war so gar der Spie gel ent fernt 
wor den. Wenn er jetzt zwei mal am Tag un ter Be wa chung zur Toi-
let te ge führt wur de, konn te er noch nicht ein mal mehr über prü-
fen, ob er wirk lich so jäm mer lich aus sah, wie er sich fühl te. Frü her 
hat te man im mer sein Aus se hen ge lobt. Er fiel auf durch brei te 
Schul tern, dich te Haa re und sei nen durch trai nier ten Kör per, der 
für ei nen Mann in sei nem Al ter per fekt ge we sen war. Heu te war 
da von nicht mehr viel üb rig.

»Mal ehr lich, Dr. Roth. Was emp fin den Sie, wenn Sie mich hier so 
lie gen se hen?«

Der Ober arzt mied wei ter den di rek ten Blick kon takt mit Vik-
tor, wäh rend er das Klemm brett er griff, das am Fußen de des Bet tes 
hing. Man konn te ihm an se hen, dass er über leg te. Mit leid? Sor ge?

»Angst.« Dr. Roth hat te sich für die Wahr heit ent schie den.
»Weil Sie sich da vor fürch ten, Ih nen könn te et was Ähn li ches zu-

sto ßen wie mir?«
»Fin den Sie das ego is tisch?«
»Nein. Sie sind ehr lich, und das ge fällt mir. Au ßer dem liegt der 

Ge dan ke nahe. Wo wir doch ei ni ge Ge mein sam kei ten ha ben.«
Dr. Roth nick te nur.
So un ter schied lich die der zei ti ge Lage der bei den Män ner war, so 

über ein stim mend schie nen ei ni ge Etap pen in ih ren Le bens läu fen. 
Bei de wuch sen als wohl be hü te te Ein zel kin der in den vor nehms ten 
Ge gen den Ber lins auf. Larenz als Sohn ei ner alt ein ge ses se nen und 
auf Ge sell schafts recht spe zi a li sier ten An walts fa mi lie in Wann see, 
Dr. Roth als um sorg ter Spröss ling zwei er Hand chi rur gen in West-
end. Bei de hat ten sie an der Frei en Uni ver si tät in Dah lem Me di zin 
stu diert – mit dem Schwer punkt Psy chi at rie. Bei de erb ten von ih ren 
El tern die Vil la der Fa mi lie und ein nicht un er heb li ches Ver mögen, 
was ih nen ein Le ben ohne Ar beit er mög licht hät te. Trotz dem war 
es Zu fall oder Schick sal, das sie an die sem Ort zu sam men ge führt 
hat te.
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»Na schön«, sprach Vik tor wei ter. »Sie se hen also eine Pa ral le le 
zwi schen uns. Wie hät ten Sie denn in mei ner Si tu a ti on re a giert?«

»Sie mei nen, wenn ich he raus ge fun den hät te, wer mei ner Toch ter 
das an ge tan hat?«

Dr. Roth hat te sei nen Ta ges ver merk auf dem Klemm brett no tiert 
und sah Vik tor zum ers ten Mal di rekt an.

»Ja.«
»Ehr lich ge sagt, weiß ich nicht, ob ich über lebt hät te, was Sie 

durch ste hen muss ten.«
Vik tor lach te ner vös auf.
»Das habe ich auch nicht. Ich bin ge stor ben. Auf die grau sams te 

Art, die Sie sich vor stel len kön nen.«
»Viel leicht wol len Sie mir doch al les da rü ber er zäh len?« Dr. Roth 

setz te sich zu Larenz auf die Bett kan te.
»Wo rü ber?« Vik tor stell te die Fra ge, ob wohl er die Ant wort na-

tür lich kann te. Der Arzt hat te es ihm in den letz ten Ta gen wie der-
holt vor ge schla gen.

»Al les. Die gan ze Ge schich te. Wie Sie he raus ge fun den ha ben, was 
mit Ih rer Toch ter ge sche hen ist. Was es mit Jo seph ines Krank heit 
auf sich hat te. Sie schil dern mir, was pas siert ist. Und zwar von An-
fang an.«

»Ich habe Ih nen das meis te doch schon er zählt.«
»Ja. Aber mich in te res sie ren die Ein zel hei ten. Ich will al les noch 

ein mal ganz ge nau von Ih nen hö ren. Be son ders, wie es am Ende 
dazu kom men konn te.«

Zu der Ka tast ro phe.
Vik tor at me te tief aus und schau te wie der hoch zur was ser fle cki-

gen Zim mer de cke.
»Wis sen Sie, ich habe all die Jah re nach dem Ver schwin den von 

Josy ge dacht, dass es nichts Grau sa me res ge ben kann als die Un wis-
sen heit. Vier Jah re lang ohne eine ein zi ge Spur, ohne ein Le bens zei-
chen. Manch mal habe ich mir ge wünscht, das Te le fon möge klin geln 
und man wer de uns mit tei len, wo ihre Lei che liegt. Ich dach te wirk-
lich, es gibt nichts Ent setz li che res als den Schwe be zu stand zwi schen 
Ah nen und Wis sen. Doch ich habe mich ge irrt. Denn wis sen Sie, 
was noch schreck li cher ist?«

Dr. Roth sah ihn fra gend an.
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»Die Wahr heit.« Vik tor flüs ter te fast. »Die Wahr heit! Ich glau-
be, ich bin ihr schon ein mal in der Pra xis von Dr. Groh lke be geg-
net. Kur ze Zeit nach dem Josy ver schwun den war. Und sie war so 
schlimm, dass ich es nicht wahr ha ben woll te. Doch dann traf ich 
noch ein mal auf sie. Und die ses Mal konn te ich sie nicht mehr ver-
drän gen, denn sie hat mich im wahr sten Sin ne des Wor tes ver folgt. 
Die Wahr heit stand auf ein mal di rekt vor mir und schrie mir ins 
Ge sicht.«

»Wie mei nen Sie das?«
»Ge nau so, wie ich es sage. Ich stand dem Men schen ge gen über, 

der das gan ze Elend zu ver ant wor ten hat te, und konn te es nicht er-
tra gen. Nun, Sie selbst wis sen am bes ten, was ich dann auf der In sel 
ge tan habe. Und wo hin es mich letzt lich ge bracht hat.«

»Die In sel«, hak te Dr. Roth nach. »Par kum, rich tig? Wa rum wa ren 
Sie über haupt dort?«

»Als Psy chi a ter müss ten Sie ei gent lich wis sen, dass das die fal-
sche Fra ge ist.« Vik tor lä chel te. »Ich will trotz dem ver su chen, Ih nen 
eine Ant wort da rauf zu ge ben: Die Bun te bat mich, Jah re nach Jo sys 
Ver schwin den, zum wie der hol ten Mal um ein Ex klu siv-In ter view. 
Zu erst woll te ich ab leh nen. Auch Isa bell war da ge gen. Doch dann 
dach te ich, die Fra gen, die man mir per Fax und E-Mail ge schickt 
hat te, könn ten mir hel fen, mei ne Ge dan ken zu sor tie ren. Zur Ruhe 
zu kom men. Ver ste hen Sie?«

»Also fuh ren Sie dort hin, um an dem In ter view zu ar bei ten?«
»Ja.«
»Al lein?«
»Mei ne Frau woll te und konn te nicht mit kom men. Sie hat te  ei nen 

wich ti gen Ge schäfts ter min in New York. Ehr lich ge sagt, war ich 
ganz froh, für mich zu sein. Ich hoff te ein fach, dass ich auf Par kum 
end lich den nö ti gen Ab stand fin den wür de.«

»Den Ab stand, um Ab schied von Ih rer Toch ter zu neh men.«
Vik tor nick te, ob wohl Dr. Roth sei nen letz ten Satz nicht als Fra-

ge for mu liert hat te.
»So in etwa. Also nahm ich mei nen Hund, fuhr an die Nord see 

und ließ mich von Sylt aus über set zen. Ich konn te ja nicht ah nen, 
was für eine Ket te von Er eig nis sen ich mit die ser Rei se in Gang 
setz te.«
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»Er zäh len Sie mir mehr da rü ber. Was ge nau ge schah auf Par kum? 
Wann ha ben Sie zum ers ten Mal ge merkt, dass al les zu sam men-
hängt?«

Die un er klär li che Krank heit von Jo sep hine. Ihr Ver schwin den. 
Das In ter view.

»Also, gut.«
Vik tor ließ sei nen Kopf krei sen und hör te, wie sei ne Na cken-

wir bel knack ten. We gen der Fes seln war dies mo men tan die ein zi-
ge Ent span nungs übung, die ihm noch mög lich war. Er at me te tief 
durch und schloss die Au gen. Wie im mer dau er te es nur we ni ge 
Au gen bli cke, bis ihn sei ne Ge dan ken zu rück führ ten. Zu rück nach 
Par kum. Zu rück in das reet ge deck te Strand haus. Dem Ort, an dem 
er vor ge habt hat te, sein Le ben vier Jah re nach der Tra gö die neu zu 
ord nen. Wo er hoff te, den nö ti gen Ab stand für ei nen Neu an fang zu 
ge win nen. Und wo er statt des sen al les ver lor.
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2. Ka pi tel

Par kum, fünf Tage vor der Wahr heit

B: Wie fühl ten Sie sich un mit tel bar nach der Tra gö die?
L: Ich war tot. Zwar at me te ich noch, ich trank auch und aß hin 
und wie der. Und ich schlief manch mal so gar ein bis zwei Stun-
den am Tag. Aber ich exis tier te nicht mehr. Ich starb an dem 
Tag, an dem Jo sep hine ver schwand.

Vik tor starr te auf den blin ken den Cur sor hin ter dem letz ten Ab satz. 
Seit sie ben Ta gen war er jetzt auf der In sel. Seit ei ner Wo che saß er 
von früh bis spät an dem al ten Ma ha go ni schreib tisch und ver such te, 
die ers te Fra ge des In ter views zu be ant wor ten. Erst heu te Vor mit tag 
war es ihm end lich ge lun gen, we nigs tens fünf zu sam men hän gen de 
Sät ze in sei nen Lap top zu tip pen.

Tot. Tat säch lich gab es kein tref fen de res Wort, um den Zu stand zu 
be schrei ben, in dem er sich in den Ta gen und Wo chen un mit tel bar 
da nach be fun den hat te.

Da nach.
Vik tor schloss die Au gen.
An die ers ten Stun den un mit tel bar nach dem Schock konn te er 

sich nicht mehr er in nern. Wuss te we der, mit wem er ge spro chen 
hat te, noch, wo er ge we sen war. Als das Cha os sei ne Fa mi lie zer stör-
te. Isa bell hat te da mals die Haupt last tra gen müs sen. Sie war es, die 
für die Po li zei den Klei der schrank durch such te, um he raus zu fin den, 
wel che Sa chen Josy ge tra gen hat te. Sie war es, die das Bild aus dem 
Fa mi li en al bum lös te, da mit es ein taug li ches Fahn dungs fo to von der 
Klei nen gab. Und sie war es auch, die die Ver wand ten in for mier te, 
wäh rend er ziel los durch die Stra ßen Ber lins ge irrt war. Der an geb-
lich so pro fes si o nel le, be rühm te Psy chi a ter hat te in der wich tigs ten 
Si tu a ti on sei nes Le bens jäm mer lich ver sagt. Und auch in den fol-
gen den Jah ren war Isa bell stär ker ge we sen als er. Wäh rend sie schon 
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nach ei nem Vier tel jahr wie der ih rem Be ruf als Un ter neh mens be ra-
te rin nach ging, hat te Vik tor sei ne Pra xis ver kauft und seit dem kei-
nen ein zi gen Pa ti en ten mehr be han delt.

Der Lap top gab plötz lich ei nen hel len Warn ton von sich und Vik-
tor merk te, dass der Akku wie der ans Strom netz an ge schlos sen 
wer den muss te. Als er am Tag sei ner An rei se den Schreib tisch im 
Ka min zim mer vor das Pa no ra ma fens ter mit dem Blick zum Meer 
ge rückt hat te, stell te er fest, dass es dort kei ne Steck do se gab. Jetzt 
konn te er beim Ar bei ten zwar im mer wie der die atem be rau ben de 
Aus sicht auf die win ter li che Nord see ge nie ßen, muss te da für aber 
alle sechs Stun den sei nen Com pu ter zum Aufl a de ge rät tra gen, das 
auf ei nem klei nen Tisch vor dem Ka min stand. Vik tor spei cher te 
schnell das Word-Do ku ment, be vor die Daten für im mer ver lo ren 
gin gen.

So wie Josy.
Er sah kurz aus dem Fens ter und wand te sich so fort wie der ab, als 

er in dem An blick der See ein Spie gel bild sei ner See le wied er fand. 
Der auf kom men de Wind, der über das Reet dach pfiff und die Wel-
len an trieb, sprach eine ein deu ti ge Spra che. Es war Ende No vem ber, 
und der Win ter be eil te sich, mit sei nen Freun den Schnee und Käl te 
auf die In sel zu kom men.

Wie der Tod, dach te Vik tor, wäh rend er auf stand und den Lap top 
zum Couch tisch vor dem Ka min trug, auf dem das La de kabel lag.

Das klei ne, zwei stö cki ge Strand haus war An fang der zwan zi ger 
Jah re des vo ri gen Jahr hun derts er baut wor den und hat te seit dem 
Ab le ben von Vik tors El tern kei ne Hand wer ker mehr ge se hen. Zum 
Glück hat te sich Hal ber staedt, der Bür ger meis ter der In sel, um die 
elekt ri schen Lei tun gen und den Ge ne ra tor vor dem Haus ge küm-
mert, so dass es jetzt we nigs tens hell und warm war. Aber die lan ge 
Zeit, in der kei ner von der Fa mi lie zu Be such ge kom men war, hat-
te dem al ten Holz haus nicht sehr gut ge tan. Die Wän de brauch ten 
in nen wie au ßen drin gend ei nen neu en An strich. Das Schiffs par-
kett hät te schon vor Jah ren ab ge schlif fen und in der Die le teil wei-
se er setzt wer den müs sen. Und die dop pelt ver glas ten Holz fens ter 
wa ren durch die Wit te rung et was ver zo gen und lie ßen da durch un-
nö tig viel Käl te und Feuch tig keit he rein. Die In nen ein rich tung war 
viel leicht in den acht zi ger Jah ren lu xu ri ös ge we sen und deu te te 
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auch heu te im mer noch auf den Wohl stand der Fa mi lie Larenz hin. 
Doch die Tiff any-Lam pen, die Nap pa le der-Pols ter mö bel und die 
Teak holz-Re ga le hat ten man gels für sorg li cher Pfle ge et was zu viel 
 Pa ti na an ge setzt. Es war lan ge her, dass sie we nigs tens ein Staub-
tuch ge se hen hat ten.

Vier Jah re, ein Mo nat und zwei Tage.
Vik tor muss te nicht auf den al ten Abreiß-Ka len der in der Kü che 

schau en. Er wuss te es. So viel Zeit war ver gan gen, seit dem er das 
letz te Mal ei nen Fuß auf Par kum ge setzt hat te. Die Zim mer de cke 
hat te seit lan gem kei ne Far be mehr ge se hen. Ge nau so wie der vom 
Ruß ver färb te Ka min sims. Doch et was an de res war da mals in Ord-
nung ge we sen.

Sein Le ben.
Denn Josy hat te ihn hier her be glei tet, auch wenn die Krank heit 

ihr in je nen letz ten Ok to ber-Ta gen be reits alle Kraft ge raubt hat te.

Vik tor setz te sich auf das Le der so fa, ver band den Lap top mit dem 
Aufl a de ge rät und ver such te, nicht an das Wo chen en de vor dem 
Schick sal stag zu den ken. Er folg los.

Vier Jah re.
Ach tund vier zig Mo na te, die ohne ein Le bens zei chen von Josy 

ver gan gen wa ren. Trotz meh re rer Groß fahn dun gen und bun des-
wei ter Auf ru fe an die Be völ ke rung durch die Me di en. Selbst eine 
zwei tei li ge TV-Son der sen dung hat te kei ne ver nünf ti gen Hin wei se 
er ge ben. Trotz dem wei ger te sich Isa bell, ihre ein zi ge Toch ter für tot 
er klä ren zu las sen. Aus die sem Grund war sie auch ge gen das In ter-
view ge we sen.

»Es gibt nichts ab zu schlie ßen«, hat te sie ihm kurz vor der Ab-
fahrt ge sagt.

Sie stan den in der Kies auf fahrt ih res Hau ses, und Vik tor hat te be-
reits das Ge päck in dem schwar zen Vol vo-Kom bi ver staut. Drei Kof-
fer. Ei nen für sei ne Klei dung, die bei den an de ren ge füllt mit al len 
Un ter la gen, die er seit dem Ver schwin den sei ner Toch ter ge sam melt 
hat te: Zei tungs aus schnit te, Pro to kol le und na tür lich die Be rich te 
von Kai Strath mann, dem Pri vat de tek tiv, den er en ga giert hat te.

»Es gibt nichts, was du ver ar bei ten oder be en den musst, Vik tor«, 
hat te sie in sis tiert. »Gar nichts. Weil un se re Toch ter näm lich noch 
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lebt.« Es war nur kon se quent, dass sie ihn hier auf Par kum al lein 
ließ und wahr schein lich ge ra de in ir gend ei nem New Yor ker Bü ro-
hoch haus an der Park Ave nue in ir gend ei nem Mee ting steck te. Das 
war ihre Art, sich ab zu len ken. Mit Ar beit.

Er zuck te auf dem schwar zen Sofa zu sam men, als ein glü hen des 
Holz scheit im of fe nen Ka min laut stark in sich zu sam men fiel. Auch 
Sind bad, der die gan ze Zeit un ter dem Schreib tisch ge schla fen hat-
te, fuhr er schreckt hoch und gähn te jetzt vor wurfs voll die Flam men 
an. Der Gol den Re tri ever war Isa bell vor zwei Jah ren auf dem Park-
platz am Strand bad Wann see zu ge lau fen.

»Was fällt dir ein? Willst du etwa Josy durch ei nen Kö ter er set-
zen?«, hat te er da mals sei ne Frau in der Ein gangs hal le ih rer Vil la 
an ge schrien, als sie mit dem Tier nach Hau se kam. Er war so laut 
ge we sen, dass die Haus häl te rin im ers ten Stock schnell ins Bü gel-
zim mer ver schwand.

»Wie sol len wir das Vieh denn dei ner Mei nung nach nen nen? Jo-
seph?«

Wie im mer hat te Isa bell sich auch in die ser Si tu a ti on nicht pro-
vo zie ren las sen. Hat te ih rer han se a ti schen Ab stam mung aus ei ner 
der äl tes ten Ban ki ers fa mi li en Nord deutsch lands wie der alle Ehre 
ge macht. Le dig lich ihre stahl blau en Au gen ver rie ten ihm, was sie 
in die sem Au gen blick ge dacht hat te: »Wenn du da mals bes ser auf-
ge passt hät test, wäre Josy jetzt hier bei uns und könn te mit die sem 
Hund spie len.«

Vik tor hat te es be grif fen, ohne dass sie ei nen Ton hät te sa gen 
müs sen. Und die Iro nie des Schick sals woll te, dass sich das Tier vom 
ers ten Tag an Vik tor als Be zugs per son aus such te.

Er stand auf, um in der Kü che neu en Tee auf zu gie ßen. In der 
Hoff nung auf ein zwei tes Mit tag es sen trot te te Sind bad müde hin-
ter ihm her.

»Ver giss es, Kum pel.« Vik tor woll te ihm ge ra de ei nen freund-
schaft li chen Klaps ge ben, als er merk te, wie das Tier die Oh ren an-
leg te.

»Was hast du?« Er beug te sich zu ihm run ter und plötz lich hör-
te er es auch. Ein me tal li sches Scha ben. Ein Klir ren, das in ihm eine 
alte Er in ne rung wach rief. Noch konn te er sie nicht ein ord nen. Was 
war das?


