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Pro log

Wenn Cay Steen kamp et was hass te, dann wa ren es Men schen, die 
ihn beim Golf stör ten. Und alle an de ren Men schen.

Sie hat ten die Hälf te des Plat zes ge spielt, und noch war es so 
früh, dass an de re Club mit glie der nur hier und da als pas tell far be-
ner Schmutz am Ran de sei nes Ge sichts fel des auf tauch ten, weit ge-
nug ent fernt, um na men los und stumm zu blei ben. Von der Elbe 
zog Ne bel übers Grün, aber die Herbst son ne lös te ihn lang sam auf. 
In der Luft lag die se ge wis se Käl te, die scharf ge nug war, um zu 
Steen kamp durch zu drin gen. Er war auf der Höhe sei nes Spiels: Pe-
ters und der Neue hat ten kei ne Chan ce mehr, ihn zu be ein dru cken.

Seit dem Steen kamp das ach te Loch mit er staun lich an stren gungs-
lo sen drei Schlä gen ge spielt hat te, wa ren bei den bei den an de ren 
die Pri o ri tä ten ver rutscht: Statt sich auf ihr Spiel zu kon zent rie ren, 
führ ten sie eine auf dring lich leb haf te Un ter hal tung und streif ten 
da bei The men, die Steen kamp wü tend mach ten.

»Nen nen wir es eine In ves ti ti ons mög lich keit«, sag te Pe ters, dem 
ein paar Haar sträh nen vom fast kah len Schä del flat ter ten. Der Neue 
hat te sei ne Stand po si ti on ein ge nom men, um den nächs ten Schlag 
vor zu be rei ten, brach jetzt aber un ver rich te ter Din ge wie der ab, 
stütz te die Hän de in die Sei ten, mus ter te Pe ters in te res siert und 
sag te: »Eine In ves ti ti on, hm? Aber so ziem lich am Ran de, also, am 
Ran de …«

»Am Ran de von al lem«, sag te Pe ters und lach te. Viel zu laut für 
den Golf platz. Steen kamp biss die Zäh ne zu sam men. Der Neue 
lach te auch. Er hieß Lor sch, und an geb lich hat te er Geld. Neu es 
Geld, kei ne zwei Ge ne ra ti o nen alt, mit Schnaps ver dient. Er war 
braun ge brannt, schwer, ziem lich groß, viel leicht Mit te fünf zig: ein 
jun ger Mann. Für Steen kamp wa ren alle un ter sech zig jun ge Män-
ner. Weil sie noch Plä ne und Zie le und et was zu ver lie ren hat ten. Er 
selbst war deut lich äl ter und leb te nur noch in der Ge gen wart, und 
er konn te nicht sa gen, dass es ihm dort ge fiel.
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Der Neue hat te ein of fe nes Ge sicht, aber die se Of fen heit wirk te 
ge lernt und auf ge setzt, an ge mes sen für den Golf platz und ein Ge-
spräch un ter Kaufl eu ten, be deu tungs los da rü ber hi naus. Hin ter dem 
of fe nen Ge sicht ahn te Steen kamp Zu rück ge zo gen heit und Dis kre-
ti on, und das be ru hig te ihn. Der Neue war seit min des tens zehn 
Jah ren im Club, aber Pe ters und er hat ten ihn bis her ge schnit ten. 
Höchs tens, dass Pe ters ein mal eine an züg li che Be mer kung ge macht 
hat te über die Frau des Neu en, die ab und zu im Club zu Mit tag aß.

Aber die Si tu a ti on hat te sich ver än dert: Seit Mo na ten ver such te 
Pe ters, ihn von ei ner Ge schäfts i dee zu über zeu gen. Steen kamp ver-
krampf te sich in ner lich, wäh rend er ei ni ge Me ter ab seits stand und 
die bei den bei ih rem ab sur den Ge plän kel be ob ach te te. Was war pas-
siert, dass ei ner sei ner Mit spie ler auf dem Platz oder im Club haus 
an de re um Geld an ging? Seit wann war eine hal be Mil li on der Rede 
wert, oder bes ser: Pe ters’ Ge fa sel? Wa rum muss te er, Steen kamp, 
sich das an tun? Nur, weil Pe ters Din ge über ihn wuss te, die an de re 
nicht wuss ten? Weil er Pe ters auf den Leim ge gan gen war und ihm 
mit der hin und wie der auf flam men den Be dürf tig keit ei nes äl te ren 
Man nes von sei nem Le ben er zählt hat te, am Ende so gar von sei-
nen Kin dern? Von sei nen Er fol gen und von Feh lern, die er mit den 
 bes ten Ab sich ten be gan gen hat te?

Wut stieg in ihm auf wie Ma gen säu re. Die Si tu a ti on mit der Fir-
ma. Er wuss te nicht, was ihn wü ten der mach te: die For mu lie rung 
oder das, was sie be deu te te. Wenn er Pe ters auf for der te, nicht von 
»Si tu a ti on« zu spre chen, sag te der: »Schiefl a ge«. Steen kamp fand 
Me ta phern fei ge. Die Wahr heit war: Durch ein paar we ni ge fal sche 
Ent schei dun gen war es ihm auf ver blüf fen de Wei se ge lun gen, die 
Fir ma, die seit mehr als sieb zig Jah ren im Be sitz sei ner Fa mi lie war, 
an den Rand des Ru ins zu brin gen. Ruin: Das war ein Wort, mit dem 
er et was an fan gen konn te. Bis her hat te er es im mer nur auf  an de re 
an ge wen det.

Um sich ab zu len ken, wand te Steen kamp sich ein we nig zur Sei-
te, zog den Hand schuh aus und steck te die Hand hin ter den Ho sen-
bund, tief, bis er dort al les wie der an sei nen Ort schie ben konn te. 
Seit der Pros ta ta o pe ra ti on be kam er in den selt sams ten Au gen bli-
cken Erek ti o nen, wei che Schwel lun gen wie über rei fes Obst. Pe ters 
und der Neue re de ten im mer noch, aber wenn man ge nau er hin sah, 
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re de te Pe ters, und der Neue hör te zu, sei ne Au gen un sicht bar, weil 
sich in den trop fen förmi gen Glä sern sei ner Bril le die Son ne spie-
gel te. Wäh rend Steen kamp den Hand schuh wie der an zog, blick te er 
in Rich tung Elbe, als sei en dort Ruhe und See len frie den zu fin den.

Aber es hat te kei nen Zweck. Zwi schen dem zehn ten und dem elf-
ten Loch stand am Ran de des Grüns ein Schup pen, da rin Ge rä te für 
die Ra sen pfle ge und die War tung der Carts. Da mit die Green kee per 
auf dem Ge län de ei nen zwei ten Stütz punkt hat ten und nicht je des 
Mal den ki lo me ter lan gen Weg zu rück zum Haupt haus und sei nen 
Wirt schafts ge bäu den ma chen muss ten. Die Club lei tung nann te den 
Schup pen »Main tenance Point«, und Steen kamp hass te ihn. Wenn 
er hier stand und spiel te, woll te er kei ne Ra sen mä her se hen und 
kei ne Ver ti ku tie rer und ganz be stimmt auch kei ne Er satz rei fen für 
Carts – und zu al ler letzt das selt sam süd län di sche Per so nal mit den 
schwar zen Ho sen und den wein ro ten Wind ja cken. Die Club lei tung 
hat te sich be müht, den Schup pen in der Land schaft ver schwin den 
zu las sen: brau nes Holz, das Dach mit Gras be wach sen. Aber meis-
tens stand die Tür of fen, und wenn man ein mal an ge fan gen hat te, 
sich da ran zu stö ren, konn te man den Schup pen nie wie der über-
sehen.

Wie im mer, wenn er län ge re Zeit ge stan den hat te, war Steen kamp 
über rascht, wie schwer sei ne Bei ne sich in Be we gung setz ten und 
wie schwie rig es war, ih nen die ge wünsch te Ge schwin dig keit ab-
zu ver lan gen. Er hör te, wie Pe ters und der Neue hin ter ihm wei ter 
in of fe nen An deu tun gen über Geld spra chen, wäh rend er sich dem 
etwa fünf zig Me ter ent fern ten Schup pen nä her te. Die Tür stand of-
fen, und an ei ner Hand auf dem Tür blatt sah er von Wei tem, dass 
je mand vom Per so nal sich in Rich tung Schup pen in ne res bück te. 
Steen kamp nä her te sich dem Schup pen so, dass die of fen ste hen-
de Tür ihn auf sei nem Weg ver deck te. Aus der Nähe sah er, dass sie 
aus schwe rem, bil li gem Holz war wie eine Block hüt ten tür in ei nem 
skan di na vi schen Frei zeit park, la ckiert in ei nem be lei di gen den Dun-
kel braun, das viel zu bil lig glänz te, um zu ei nem Golf club in den 
west li chen Elb vor or ten zu pas sen.

Steen kamp blieb ste hen. Durch den etwa fin ger brei ten Spalt zwi-
schen Tür blatt und Zar ge sah er eine jun ge, blon de, eher ost eu ro-
pä i sche als süd län di sche Frau, die of fen bar ge ra de fand, wo nach sie 
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ge sucht hat te. Sie wand te sich um und mach te ei nen Schritt in Rich-
tung Tür, und für ei nen Mo ment war Steen kamp nicht si cher, ob 
ihre Bli cke sich durch den Spalt ge trof fen hat ten.

Als Steen kamp sei ne Hand auf die Au ßen sei te der Tür leg te, war 
er froh, ei nen Hand schuh aus Kalbs le der zu tra gen, denn er ahn te, 
wie trost los und ba nal sich der lei la ckier te Ei che an fühl te. Ei nen Se-
kun den bruch teil spä ter, als er die jun ge Frau di rekt da hin ter wuss te, 
stieß er mit der gan zen Kraft sei nes zwar al ten, aber golf trai nier ten 
Ar mes die Ei chen tür Rich tung Schloss; so, als woll te er sie wü tend 
zu schla gen und wüss te nicht, dass da hin ter ein Mensch war. Er hat-
te tief ein ge at met, sei ne Fuß hal tung und Körp er stel lung auf op ti-
ma le phy si ka li sche Wir kung hin aus ge rich tet, und al les, was er im 
Kör per hat te, in die sen Stoß ge legt. Er hat te sei nen Arm noch nicht 
ganz durch ge streckt, als die Tür ei nen Lid schlag spä ter ge gen den 
Kopf der jun gen Frau krach te. Er merk te, dass es ihr Kopf war und 
nicht die Schul ter, denn das Schlag ge räusch kam von wei ter oben, 
und es war hart, un nach gie big, es hör te sich an, als hät te je mand auf 
ei nen Sta pel Bret ter ein wei te res ge wor fen.

Die Frau ächz te, aber sie schrie nicht, als sie in Steen kamps Ge-
sichts feld fiel. Die Tür hat te sie ober halb der Schlä fe und am Wan-
gen kno chen ge trof fen, das sah er an ih ren Wun den. Die un te re war 
eine Prel lung, die obe re eine Platz wun de. Es über rasch te ihn nicht 
zum ers ten Mal in sei nem Le ben, wie hell das Kopf blut war, und er 
merk te, dass ihm ge fiel, wie es in ihr blon des Haar lief. Ab ge se hen 
vom fast per fekt ge spiel ten Golf am ach ten Loch viel leicht der  ers te 
Licht blick heu te.

»O mein Gott«, sag te Steen kamp, »o mein Gott. Das tut mir so 
leid, ich habe Sie nicht ge se hen.«

Die Frau war zu Bo den ge sun ken und mach te kei ne An stal ten, aus 
ei ge ner Kraft wie der auf zu ste hen. Er pack te sie so hart am Ober-
arm, wie er es frü her mit Jette und Jörn ge macht hat te, als sie Kin der 
ge we sen wa ren und laut. Er drück te sei nen Dau men in ihr Fleisch, 
bis er ih ren O ber arm kno chen spür te, und viel leicht war es die ser 
zwei te Schmerz, der sie zu sich kom men ließ. Sie stöhn te und ver-
such te, ihn ab zu schüt teln, aber er ließ sie nicht, son dern rich te te sie 
auf, bis sie un si cher schwan kend auf ih ren Fü ßen stand und sich ge-
gen ihn leh nen muss te.
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»Mein Gott«, sag te Steen kamp, »ich woll te doch nur die Tür zu-
schla gen. Das sieht so häss lich aus vom Grün. Wenn die Tür hier 
im mer of fen steht. Ich hat te ja kei ne Ah nung, dass Sie …«

Die jun ge Frau, die ei gent lich ganz hübsch war, wenn er da rü ber 
hin weg sah, dass sie ein sehr run des und et was fla ches Ge sicht hat-
te, starr te ihn fas sungs los an. »Aber Sie ha ben mich doch ge se hen«, 
sag te sie mit dem An flug ei nes aus län di schen Ak zents. »Sie ha ben 
doch ge se hen, dass ich ge ra de …«

»Um Got tes wil len«, sag te Steen kamp und schüt tel te sie ein biss-
chen, und dann noch ein biss chen mehr, weil er wuss te, dass sie zu 
ver wirrt war, um sich da ge gen zu weh ren. »Was glau ben Sie denn. 
Ich hat te ja kei ne Ah nung, dass Sie aus ge rech net in dem Au gen blick 
aus der Tür …«

»Aua«, sag te die jun ge Frau, in de ren Ge sicht et was zu sam men zu-
stür zen schien. »Sie tun mir weh.«

Steen kamp drück te noch ein mal fest zu, als hät te er kei ne Kon-
trol le über sei ne Hand, und ließ sie dann los. Er sah be frie digt, wie 
sie zwei Schrit te von ihm weg tau mel te, als wäre sie sehr be trun ken. 
Wäh rend sie die Hand zum Kopf führ te, sag te er: »Sie soll ten das 
von ei nem Arzt an schau en las sen. Ich bin zwar selbst ei ner, aber ich 
prak ti zie re lei der seit ei ni gen Jah ren nicht mehr.«

Als sie sich ge fasst hat te und sich um dreh te, fie len ihm zwei Din-
ge auf: ihr Blick, der ihn wie der an Jette und Jörn er in ner te, denn da-
rin lag eine Ver ständ nis lo sig keit, die noch grö ßer war als Ab scheu 
und Angst; und das wirk lich schlech te Ma te ri al der schwar zen Po ly-
es ter ho sen, mit de nen der Club sein Per so nal aus stat te te. Das soll te 
man viel leicht mal an pas sen der Stel le zur Spra che brin gen, dach te 
Steen kamp.

»Und sa gen Sie Be scheid, wenn Sie et was brau chen!«, rief er ihr 
hin ter her, als sie un si cher und blu tend den Sitz des Carts be stie gen 
hat te und sich in ei nem un kla ren Halb kreis auf den Rück weg zum 
Club haus mach te. Dann hob er den Son nen schirm auf, den sie aus 
dem Schup pen ge holt hat te, warf ihn acht los zu rück und schloss 
die Tür. Als er sich um dreh te, sah er, dass Pe ters und der Neue ihre 
Schlä ge ge macht hat ten und auf ihn war te ten. Er hat te kei ne Ah-
nung, was sie von sei nem Miss ge schick und dem be dau er li chen Un-
fall ge se hen hat ten, aber es war nicht wich tig. Er fühl te sich wie der 
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bes ser und freu te sich auf den nächs ten Schlag. Golf gab ihm das 
Ge fühl, zur rich ti gen Zeit am rich ti gen Ort zu sein; Golf war stär-
ker als Reue, Ver nunft und alle Plä ne. Golf war klar und hell. Für 
ihn war Golf, was für an de re Leu te Lie be war. Und Lie be war für 
ihn, was für an de re Leu te Golf war: eine sinn lo se und kost spie li ge 
Zeit ver schwen dung.

Wäh rend er über leg te, wel ches Ei sen er jetzt neh men soll te, be-
trach te te er Lor sch, den Neu en, der ei nen Schritt vor Pe ters stand 
und so aus sah, als wäre er ein of fe ner Mensch. Schräg hin ter ihm 
mach te Pe ters ein bil li ges, aber ein deu ti ges Zei chen: Dau men 
hoch, aber nur ne ben hin, wie ein Selbst ge spräch in Kör per spra che: 
Der Neue war im Boot, zu min dest in te res siert. Steen kamp fühl te 
sich müde, aber bes ser, seit er sei ne Wut ge wis ser ma ßen vor dem 
Schup pen ab ge la den hat te. Seit zwan zig Jah ren hat te er die se Golf-
platz freund schaft mit Wil ken Pe ters, der ihm au ßer halb des Club-
ge län des nicht mal sym pa thisch war. Der streng ge nom men nicht 
mal da zu ge hör te, ein Be am ter, ein Funk ti o när, der sich hoch ge ar bei-
tet hat te, statt im mer schon da zu sein, wo man zu sein hat te. Pe ters 
hat te ihm ge nützt über die Jah re, aber er hät te ihn nie so nah an sich 
he ran las sen dür fen. Oder?

Steen kamps Va ter hat te im mer ge sagt: Man muss die Men schen 
ver brau chen, wie sie sind. Sein Va ter hat te dies nie wei ter aus ge-
führt, er hat te sich nur in un kom men tier ten Ein zei lern ge äu ßert. 
Aber in Steen kamps Er fah rung be deu te te ver brau chen in die sem 
Zu sam men hang nur zwei Din ge: be nut zen oder zer stö ren. Er ver-
dräng te den Ge dan ken an die Fra ge, wie die Rol len ver tei lung in die-
ser Hin sicht bei Pe ters und ihm war. Statt des sen schenk te er Lor sch 
ein vä ter li ches, sym pa thisch zer streu tes Lä cheln und dach te: Ich 
weiß noch nicht, ob wir dich be nut zen oder zer stö ren wer den. Aber 
wir wer den dich ver brau chen, wie du bist.



Teil I

Kalt aus schif fung
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1. Ka pi tel

Im Kin der zim mer bot sich Haupt kom mis sar Da now ski ein schreck-
li ches Bild. Er muss te sich an den Tür rah men leh nen und für ei nen 
Mo ment die Au gen schlie ßen, so ohn mäch tig fühl te er sich an ge-
sichts der Ver hee rung. Er at me te tief ein und lang sam wie der aus 
und öff ne te dann die Au gen weit.

Das Bett zeug war aus dem Eta gen bett ge zo gen und hing halb auf 
den Fuß bo den, als hät te je mand die Kin der im Schlaf ge packt und 
da bei aus Ver se hen ei nen Teil der De cken und La ken mit ge grif fen. 
Brau ne FC-Sankt-Pa uli-Bett wä sche oben, ge streif te Ikea-Bett wä-
sche in Rot und Gelb un ten. Die Schrän ke und Schub la den wa ren 
auf ge ris sen, Spiel zeug, Klei dungs stü cke und Schul sa chen über den 
Fuß bo den und die zu eng bei ei nan der ste hen den Mö bel ver teilt, als 
hät te je mand ver zwei felt et was ge sucht. Un ter dem mit halb ab ge-
kratz ten Auf kle bern ver zier ten wei ßen Kin der tisch stand rot brau ne 
Flüs sig keit in ei ner La che, die an den Rän dern be reits an ge trock-
net war. Und all das im Zwie licht aus E ner gie spar leucht mit tel und 
Mai mor gen. Da now ski nes tel te an sei ner Kra wat te, um et was mehr 
Luft zu be kom men. Dann wand te er sich in Rich tung Flur und rief: 
»Stel la! Mar tha! Seid ihr wahn sin nig? Was ist das hier?«

Er hör te, wie die bei den im Ba de zim mer ki cher ten. Im mer hin wa-
ren sie in zwi schen of fen bar da bei, sich die Zäh ne zu put zen. Oder 
zu min dest hat ten sie sich da hin be ge ben, wo die nö ti gen Uten si li en 
in Reich wei te stan den.

Les lie kam aus der Kü che, er roch ihr Par füm und hör te am Knar-
ren der Flur die len, wie weit sie noch ent fernt war von ihm. Dann 
leg te sie ihm den Arm um die Hüf ten, sah ins Kin der zim mer und 
sag te: »Au weia. Das mit dem Tusch was ser hab ich ver bockt. Stel-
la ist ges tern Abend noch mal auf ge stan den, weil sie un be dingt 
was ma len woll te. Ich war ein fach zu müde, um das zu ver hin dern. 
Und Mar tha woll te heu te Mor gen um fünf ein Bett la ken fort bau en. 
Aber der Rest …«
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»Fern seh ver bot«, sag te Da now ski. »Bis zum Abi tur.«
»Fin de ich prin zi pi ell gut«, sag te sei ne Frau. »Aber ich glau be 

nicht, dass ei nes der Kin der das Abi schafft.«
»Dann tun wir jetzt ein fach so, als wäre nichts, und du schimpfst 

heu te Nach mit tag in Ruhe.«
»Also wie im mer.«
Sie küss ten sich auf die nach läs si ge, aber nicht lieb lo se Art und 

Wei se, mit der Ehe paa re Ende drei ßig ei nan der eine Zu nei gung aus-
drück ten, an die sie sich ge wöhnt hat ten wie an im mer noch schö-
ne Wand far be. Ob wohl, dach te Da now ski: An fang vier zig. Als er 
sich um dreh te, stand Stel la im Flur und be merk te mit neun jäh ri-
gem Ernst: »Wenn ich ein ei ge nes Zim mer hät te, wür de ich auch 
auf räu men.«

»Das weiß ich«, sag te Da now ski. »Aber wenn du ein ei ge nes Zim-
mer hät test, wärst du nicht mei ne Toch ter, und dann wäre es mir 
egal, ob du auf räumst oder nicht.« Les lie roll te mit den Au gen, gab 
ihm ei nen Klaps auf den Hin tern und ging in die Kü che.

»Das ver ste he ich nicht.« Stel la sprang ihm un ver mit telt auf den 
Arm. Ihre Kno chig keit und Wär me durch den dün nen Baum woll-
schlaf an zug über wäl tig ten Da now ski.

»Na ja«, er klär te er nach ei ner Wei le, »ich bin der Mann, den dei-
ne Mama ge hei ra tet hat, und dei ne Mama ist Leh re rin und ich bin 
Po li zist, und im Mo ment kön nen wir uns die se Woh nung hier leis-
ten. Viel leicht än dert sich das ei nes Ta ges, aber da für müss ten wir 
aufs Land zie hen. Bis da hin tei len mei ne Töch ter sich ein Zim mer. 
So habe ich das ge meint.«

»Wir könn ten nach Pin ne berg zie hen«, schlug Stel la vor.
»Du bist nicht mehr mei ne Toch ter«, sag te Da now ski und tat, als 

woll te er sie zu Bo den schleu dern. Dann kam Mar tha aus dem Bad, 
nackt, und er zähl te, wie sie zwei Tore ge schos sen hat te ge gen den 
VfL Pin ne berg am vo ri gen Wo chen en de. Les lie rief, die Kin der soll-
ten sich an zie hen, Drin nen- und Drau ßen sa chen, und gleich gehe 
es los, und ob er sie heu te brin gen kön ne, und im Ra dio miss glück te 
die Über ga be von der Nach rich ten spre che rin an den Wet ter mann, 
und auch wenn bei de sich um freund li che Nüch tern heit be müh ten, 
hör te Da now ski, dass sie ge nervt wa ren und es lan ge blei ben wür-
den, und er spür te, dass Stel la noch nicht be reit war, ihn los zu las-
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sen, ob wohl sie lang sam zu schwer für ihn wur de; erst recht, weil 
er Sor gen hat te und lang sam gern al lein ge we sen wäre. Bei  al ler 
Lie be.

Mon tag und Diens tag: Les lie. Mitt woch und Frei tag: er. Don ners-
tag war der Tag, den sie im mer wie der ver han deln muss ten: Bringst 
du heu te die Kin der oder ich? Ei gent lich ging es je des Mal schief.

»Ich kann nicht.« Da now ski sah auf die Uhr, ob wohl er aus dem 
Ra dio wuss te, dass es kurz nach halb acht war. »Ich habe eine Sa che 
um acht.«

»Ist schon okay«, sag te Les lie. »Aber ich hab mor gen für die Kin-
der ei nen Impf ter min ge macht. Viel leicht kannst du den über neh-
men.« Da now ski nick te und nahm sei ne Ta sche. Er küss te die Kin der 
und schob sie in ihr Zim mer. »Hebt ir gend was vom Bo den auf und 
zieht es an.«

»Du weißt, dass sie ge nau das tun wer den«, sag te Les lie und folg-
te ihm in den Haus flur, wo bei sie die Tür fest hielt, da mit sie nicht 
ins Schloss fiel.

»Manch mal kann ich nicht glau ben, dass wir ein Schuh re gal ha ben, 
das im Trep pen haus steht«, sag te Da now ski, wäh rend er sei ne Halb-
schu he an zog. »Als wür den wir halb auf der Stra ße woh nen. Und 
fragst du dich nie, was die Nach barn nachts mit un se ren  Schu hen 
ma chen? Die ser hier sieht rich tig trau ma tisiert aus.«

»Was hast du für eine Sa che um acht?«, frag te Les lie und strich 
sich eine Sträh ne ih rer fast schwar zen Haa re hin ters Ohr. Da now-
ski seufz te.

»We gen … der gan zen Sa chen.«
»Okay.« Les lie nick te mit un ge dul di gem Ernst. »Eine Sa che we-

gen der gan zen Sa chen. Dan ke für das Ge spräch.«
»Die Kopf schmer zen, dass ich mich nicht kon zent rie ren kann, 

dass ich im mer müde bin. Dass mir al les zu viel ist. Die se Sa chen.«
»Es heißt Le ben.«
»Phi lo so phisch.«
»Noch mal von vorn.«
»Okay. Ich war beim Arzt. Um mal zu gu cken, ob ich auch end lich 

ei nen von die sen Burn-outs habe.«
»Und?« Wa rum gin gen sie ei gent lich ins Trep pen haus, wenn sie 

un ge stört re den woll ten? Und konn te es wirk lich sein, dass sei ne 
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Frau noch klei ner war als er und ihn jetzt trotz dem in den Arm 
nahm, als gin ge er ihr nur bis zur Schul ter?

»Er hat mich an ei nen Neu ro lo gen über wie sen. Und das ist heu te. 
Die Sa che. Die Er geb nis se.«

»Das ist nicht dein Ernst.« Les lie blick te auf. »Du hast das al les 
schon hin ter dir? Die gan zen Un ter su chun gen?«

»Ja«, sag te Da now ski und fass te sie an den Schul tern, um sie bes-
ser se hen zu kön nen. »Es hat ir gend wie nie so rich tig die Ge le gen-
heit ge ge ben …«

»Ach komm.«
»Okay«, sag te Da now ski. »Ich wuss te, es geht vor bei, wenn ich 

nicht da rü ber rede. Dass es dann nichts Schlim mes ist. Das ist ja 
meis tens so.«

»Kein Hirn tu mor.« Les lies Un er schro cken heit grenz te an Grau-
sam keit. »Kein Aneu rys ma.«

»Ge nau«, sag te Da now ski in eine fri sche Stil le, die erst durch 
 die ses Wort zu ent ste hen schien.

»Wir spre chen uns spä ter«, sag te Les lie schließ lich. »Und du rufst 
mich an. So fort. Al les Gute. Ich lie be dich.«

»Ich dich auch«, sag te Da now ski und sah, dass er ei nen Feh ler ge-
macht hat te, den er nie wie der wür de gut ma chen kön nen: Les lie 
wür de ver ges sen, wie ver letzt sie ge ra de ge we sen war, aber er wür de 
es wis sen und sich noch da ran er in nern, wenn sie pen si o niert wa ren 
und end lich al lein auf die sen fünf und sieb zig Quad rat me tern hier 
am Ot ten ser Rand von Bah ren feld wohn ten. Falls er so lan ge leb-
te. Er schloss die Au gen, fass te das Ge län der und ging die Trep pe hi-
nab, als stie ge er in ein Schwimm be cken, das käl ter war als er war tet.
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2. Ka pi tel

Die Che fin stand am Fens ter und blick te hi nun ter Rich tung Stadt-
park, wo, wenn man es wuss te, un ter dem dich ten grü nen Blät-
ter dach die Kir schen, der Gins ter und der Rho do dend ron blüh ten, 
be leuch tet von der hals bre che risch schrä gen Mor gen son ne. Si cher, 
da blüh te noch mehr, aber das an de re Zeug in te res sier te sie nicht. 
Sie pfleg te ihre Vor lie ben und blen de te den Rest aus, das be trach te-
te sie als be währ tes Or ga ni sa ti ons prin zip, als Ta lent, ohne das sie es 
nie mals – da von war sie über zeugt – an die Spitze der Mord be reit-
schaf ten beim Ham bur ger Lan des kri mi nal amt ge schafft hät te.

»Du siehst nur, was du se hen willst.« Ja, die ses Ta lent ließ sich 
auch in ei nen Vor wurf wen den, und ihre Freun din war da rin Fach-
frau. Ge strit ten hat ten sie übers Hei ra ten, ge nau er ge sagt da rü ber, 
sich ein tra gen zu las sen, wo mit der Fall für die Che fin be reits er le-
digt war: Sie ver brach te vier zig bis fünf zig Stun den in der Wo che 
mit bü ro kra ti schen Vor gän gen, da war ihr nicht da nach zu mu te, in 
ih rem Pri vat le ben ei nen wei te ren zu fei ern. »Wir ha ben doch al les«, 
sag te sie dann, und ihre Freun din sag te dann eben: »Du siehst nur, 
was du se hen willst.«

Sie hör te das ir ri tie ren de und zu gleich lang wei li ge Ge räusch, wenn 
je mand an eine be reits of fe ne Tür klopf te, um dis kret auf sich auf-
merk sam zu ma chen. Sie wand te sich vom Fens ter ab. Der Ins pek ti-
ons lei ter, den sie nur zwei- oder drei mal im Mo nat sah und der ihr 
je des Mal ei nen Schre cken ein jag te, weil er so alt ge wor den war in den 
letz ten vier zig Jah ren. Zwei Mo na te äl ter als sie, um  ge nau zu sein.

»Mor gen. Hast du schon ge hört?«
Au gen blick lich ver spür te sie eine leich te Un ru he: Nein, denn al-

les, was sie ge hört hat te, seit sie ins Prä si di um ge kom men war, war 
nichts, wo nach je mand in die sem Ton ge fragt hät te.

»Wir ha ben ein Kreuz fahrt schiff mit un ge klär ter To des ur sa che an 
Bord. Rou te durch die Bri ti schen In seln. Ist heu te Mor gen in Al to-
na ein ge lau fen. Ita li e ni sche Ree de rei, Flag ge Pa na ma. Das heißt, wir 
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ha ben an Bord ei gent lich kei ne Ju ris dik ti on, das ist pana mesi sches 
Ho heits ge biet. Aber …«

»Das brauchst du mir nicht zu er klä ren«, sag te die Che fin.
»Aber der Tote ist of fen bar Ham bur ger. Also müs sen wir was 

unter neh men.«
Sie setz te sich und seufz te. Der Ins pek ti ons lei ter kam nä her und 

knie te sich sport lich ver klemmt mit ei nem Bein auf den Stuhl vor 
ih rem Schreib tisch. Sie spür te, dass sie ihn nicht aus ste hen konn te, 
so, wie sie frü her ihre Hä mor rhoi den ge spürt hat te. Aber die hat-
te sie sich un ter Voll nar ko se ent fer nen las sen; der Ins pek ti ons lei ter 
wür de bei ihr blei ben, so lan ge sie hier ar bei te te.

»Wie ist denn das rein ge kom men?«
»Küs ten wa che, Bre mer ha ven. Da gab’s ei nen ano ny men An ruf. 

Bun des po li zei ist auch schon da.«
»Un ü ber sicht lich.«
»Ich kann dir sa gen. Die Leu te vom Prä si di al bü ro sind un ru hig.«
»Wie so, ist doch, wie du sagst: nicht deut sche Ju ris dik ti on.  Son dern 

Pa na ma.«
Der Ins pek ti ons lei ter setz te sich auf sei ne Fuß soh le, als woll te er 

be to nen, was für ein in for mel ler und kur zer Be such dies hier war, 
aber sie merk te an der schma len Ge spannt heit sei ner Kör per spra-
che, dass er sich al les, was er sag te, auf dem Gang hier her ge nau 
über legt hat te.

»Der Tote ist an ei ner merk wür di gen Krank heit ge stor ben, und es 
ist nicht ganz klar, ob er ab sicht lich in fi ziert wur de. Im ano ny men 
An ruf heißt es, der Tote habe stark ge fie bert und ge blu tet – schwer 
zu ver ste hen, das war auf Eng lisch mit Ak zent, ihr kriegt dann den 
Mit schnitt und eine Ab schrift. Je den falls sind sich alle ei nig, dass 
wir da raus kei ne gro ße Sa che ma chen dür fen. Die se Schiffs ge-
schich ten ge ra ten schnell au ßer Kont rol le, vor al lem, wenn da fünf-
zehn-, sech zehn hun dert Leu te an Bord sind. Und die Stim mung ist 
so, dass wir da bei nur ver lie ren kön nen. Wenn wir auf die Kol le gen 
aus Pa na ma war ten, die ei gent lich zu stän dig sind, se hen wir un tä tig 
aus, und wenn wir ver su chen, das Gan ze zu for cie ren, ver ur sa chen 
wir eine Auf merk sam keit, die viel leicht nicht an ge mes sen ist. Ganz 
zu schwei gen da von, dass wir Er war tun gen we cken, die wir viel-
leicht nicht er fül len kön nen.«
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Die Che fin lä chel te. »Schö ne Rede. Biss chen zu recht ge legt.«
Er ver such te, ihr Lä cheln zu tref fen. »Du weißt ja, wie’s ist.«
»Wenn du sagst, alle sind sich ei nig und so wei ter, dann meinst du: 

der Vize po li zei prä si dent will das.«
Er kniff die Au gen zu sam men, und sie sah, wie sehr sie ihm auf 

die Ner ven ging: die alte Kuh, im mer noch da, im mer noch stur.
»Näm lich was ge nau?«, fuhr sie fort: alt, stur.
»Dass die Sa che ohne grö ße re Um stän de vo rü ber geht«, sag te der 

Ins pek ti ons lei ter knapp. »Die Ree de rei lässt ein oder zwei Leu te von 
dir an Bord, um die To des ur sa che fest zu stel len, viel leicht ein paar 
Spu ren zu si chern, Kol le gen hil fe für Pa na ma. Es wäre schön, wenn 
du da für ein, zwei Leu te hät test, die …« Hier mach te er eine Kunst-
pau se und hob leicht the at ra lisch die Schul tern, be vor er fort fuhr: 
»… be son ders ge eig net sind.«

»Weil sie faul und un fä hig sind und die Ge schich te lan ge ge nug 
ver schlep pen, bis wir sie los sind, ohne dass ir gend was an der Be hör-
de oder am Po li zei prä si den ten hän gen bleibt?«

»Ich bin si cher, dass du nie man den hast, der faul und un fä hig ist. 
Wie ge sagt, die se Schiffs ge schich ten sind im mer komp li ziert.«

»Mol ken bur und Ka lutza.«
Der Ins pek ti ons lei ter wieg te den Kopf und ver zog den Mund, als 

lehn te er nur un ter Schmer zen ab. »Eben nicht. Die bei den be gut-
ach ten schon so lan ge rou ti ne mä ßig nichts als un ge klär te To des-
fäl le, dass ich Angst habe, sie ge ra ten in Auf re gung und Über ei fer, 
so bald das Gan ze ei nen Hauch ma ri ti men Gla mour kriegt.«

Die Che fin sag te nichts.
»Ein ei gent lich ta len tier ter Po li zist, des sen Ent wick lung seit Jah-

ren stag niert und der sich eben falls ins Team für un ge klär te To des-
fäl le hat ver set zen las sen, weil ihm der Stress bei Er mitt lun gen in 
Straf sa chen of fen bar zu groß ist. Der hier nur noch sei ne Stun den 
ab reißt, weil er es nicht er war ten kann, Fei er abend zu ma chen. Nie 
ganz an ge kom men in Ham burg, ver mut lich längst auf der Tausch-
lis te für ei nen Platz zu rück nach Ber lin. Im Team mit ei nem tro cke-
nen Al ko ho li ker, der sich wa cker be müht, aber nie wie der sei ne alte 
Form er rei chen wird und der nach sei ner Rück kehr eben falls zu den 
un ge klär ten To des ur sa chen ver setzt wor den ist. Das wä ren zwei Ty-
pen, die ide al da für wä ren. Nicht zu of fen sicht lich auf dem Ab stell-
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gleis, aber wo man die Ga ran tie hät te: Die rei ßen in den nächs ten 
zwei, drei Ta gen nicht zu vie le Bäu me aus.«

Sie fuhr sich durch ihre kur zen Haa re, die in ih rer Er in ne rung 
rot braun wa ren, nahm ihre Gleit sicht bril le ab und rieb sich mit den 
Hand bal len die Au gen. Der Ins pek ti ons lei ter ging zur wei ßen Ta fel 
ne ben ih rer Tür, an der die Be reit schafts plä ne hin gen und in ei nem 
hand schrift lich er gänz ten Or ga ni gramm die Na men al ler Kom mis-
sa re. Er nahm ei nen Stift aus der Rin ne und mar kier te mit je ei nem 
quiet schen den Kreis zwei Na men.

»Da now ski und Finzi«, sag te er und warf den Stift eine Spur zu 
klap pernd zu rück. »Wenn ich du wäre, wür de ich die da für ein tei-
len. Die ha ben ja so wie so Be reit schaft die se Wo che. Auf diese Wei se 
kann Da now ski sei ne ers ten Über stun den des Jah res ma chen. Aber 
nicht zu vie le.«

Er ging, nach dem sie ge nickt hat te. Wäh rend sie den Hö rer nahm, 
um die bei den an zu ru fen, dach te sie: Mei net we gen. Das zie he ich 
auch noch durch.
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3. Ka pi tel

Ende der Acht zi ger hat te Da now ski sei nen ers ten Aids-Test ge-
macht, kurz be vor er an sei nem acht zehn ten Ge burts tag mit Les-
lie zu sam men ge kom men war. Jetzt, wo er im War te zim mer saß und 
auf den Neu ro lo gen war te te, er in ner te er sich an das Ge fühl: un-
gläu bi ge, un wirk li che To des angst. Da mals war es un wahr schein lich, 
dass er sich bei ei nem ein zi gen One-Night-Stand mit HIV in fi ziert 
ha ben könn te, und trotz dem er schien es ihm, wäh rend er im zu gi-
gen Alt bau flur des Zeh len dor fer Ge sund heits am tes auf das Test er-
geb nis war te te, ab so lut fol ge rich tig, dass es aus ge rech net ihn tref fen 
wür de. Nicht als Got tes stra fe oder Schick sal, son dern ein fach, weil 
er kein Pro blem da mit hat te, sich sei ne da mals noch ver gleichs wei se 
kur ze Le bens ge schich te mit dem Schluss satz zu er zäh len: »… und 
dann wur de ei nes Ta ges fest ge stellt, dass ich mich in fi ziert hat te.«

Da now ski er in ner te sich an das me tal li sche, un durch dring li che 
Angst ge fühl, und jetzt war es ge nau so, es war nicht lo gisch, aber 
es klang auch über haupt nicht falsch: halb wegs glück li che Kind heit 
im Wes ten Ber lins, die El tern alte Hip pies, Mut ter früh ge stor ben, 
die gro ße Lie be im 12. Schul jahr ge trof fen und nie eine an de re ge-
sucht. Po li zei aus bil dung als ein zi ge Mög lich keit zu re bel lie ren, der 
Um zug nach Ham burg, weil Les lie hier eine Stel le an ei ner gu ten 
Schu le ge fun den hat te, dann ers te Toch ter Stel la, dann die Be för de-
rung ins De zer nat für Tö tungs de lik te. Eine Rei he von Er mitt lungs-
er fol gen, kurz fris tig der Sta tus als gu ter Po li zist und Lieb lings kind 
der Che fin, dann zwei te Toch ter Mar tha, dann die Er schöp fung, die 
Film ris se, die Über for de rung. Dann die Ver set zung in die Ab tei lung 
für un ge klär te To des fäl le, weg vom Er mitt lungs stress. Dann Stag-
na ti on im Job, Hirn tu mor, tot, Trau er, und das Le ben der an de ren 
ging ohne ihn wei ter.

Da now ski schloss die Au gen. Zehn tau sen de Ge schich ten gin-
gen so zu Ende. Wa rum nicht sei ne? Wel ches Recht hat te er da rauf, 
nicht zu de nen zu ge hö ren, die »Wa rum ich?« fra gen muss ten?
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Er dach te da ran, dass er heu te Mor gen kaum mit Mar tha ge spro-
chen und sie nicht in den Arm ge nom men und vor al lem: sie nicht 
ab ge kit zelt hat te. Was ihr Schöns tes war. Es fiel ihm auf, als wür de 
er die Ver grö ße rung ei ner Fo to gra fie be trach ten. Da now ski konn te 
sich den Ge sichts aus druck von Mar tha, als sie aus dem Bad ge kom-
men war und ihre gro ße Schwes ter auf dem Arm ih res Va ters ge se-
hen hat te, ganz ge nau vor sein in ne res Auge ho len: schon wie der zu 
spät, schon wie der nur Zwei te.

»Adam Da now ski?« Er schlug die Au gen auf. Eine jun ge Sprech-
stun den hil fe, de ren Atem nach lös li chem Cap puc ci no roch, beug-
te sich über ihn. Ge reiz te Haut an den frisch ge zupf ten Brau en, der 
Lip pen stift et was un re gel mä ßig, eine blon de Sträh ne auf der lin ken 
Sei te. »Dr. Fi scher ist jetzt so weit. Ich dach te, Sie schla fen.«

Da now ski such te in ih rem Ge sicht nach An zei chen: Ho len Sie den 
Po li zis ten rein und sei en Sie nett zu ihm, denn er wird gleich er fah-
ren, dass er nur noch sechs Mo na te zu le ben hat. Aber er sah nur 
wohl wol len des Des in te res se und et was zu viel Mas ca ra und dass sie 
ih ren Chef nicht be son ders moch te.

Dr. Fi scher saß hin ter sei nem Schreib tisch und stand nicht auf, als 
er Da now ski he rein wink te und mit der glei chen Be we gung auf den 
Pa ti en ten stuhl zeig te. Sein lan ger Ober kör per war über die Com-
pu ter tas ta tur ge beugt, und sei ne Stirn be rühr te fast den Flach bild-
schirm. »Fal sche Bril le«, mur mel te er un deut lich und schluck te 
hin ter bei läu fig vor ge hal te ner Hand et was hi nun ter.

Da now ski muss te la chen. Er hat te plötz lich das Ge fühl, den ers-
ten rich ti gen Atem zug des Ta ges zu tun. Die Lin den blät ter vor dem 
Fens ter wa ren die grün sten, die er je ge se hen hat te. Er setz te sich und 
sag te, wäh rend Licht in ihn ström te: »Sie wer den mir mit tei len, dass 
ich kei nen Hirn tu mor habe. Es ist al les in Ord nung. Na tür lich, ich 
weiß, dies ist trotz dem der ers te Tag vom Rest mei nes Le bens, aber 
wie lang die ser Rest sein wird, hängt mit nichts zu sam men, was Sie 
mir heu te hier in die sem Zim mer sa gen wer den.«

»Gu ten Mor gen, Herr Da now ski«, sag te der Arzt und nick te ihm 
zu, ohne auf zu ste hen. »Ha ben Sie sich Sor gen ge macht?«

»Erst nicht. Dann ja. Heu te Mor gen sehr.«
»Grund los. Alle Un ter su chungs er geb nis se sind ohne Be fund.«
»Dan ke.«


