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Für Leo und Mo

Prolog

D

ie dunklen Wolken hingen tief am düsteren Himmel.
Feiner Nieselregen überzog den grauen Asphalt der
kleinen Stadt mit perlenden Tropfen. Ein böiger
Wind rüttelte unsanft die hochgewachsenen Birken am Straßenrand. Zerzauste, abgerissene Blätter wirbelten tanzend
durch die Luft. Sie klatschten schwernass auf die vorspringende Terrasse im Erdgeschoss der dreistöckigen Stadtvilla.
Das Haus ragte erhaben, inmitten einer Grünanlage, zwischen niedrigen Reihenhäusern, heraus. Aufsteigende Nebelschwaden vom naheliegenden Teich umwaberten das Gebäude mit einem milchigen Dunst, der sich wie ein Hauch
unheimlich hernieder senkte. Durch die geschlossenen Vorhänge sickerte spärlich das trübe Tageslicht in den dunklen
Raum. Es verlieh dem anmutigen Gesicht der weißen Statue
einen traurigen Schimmer. In ihren magischen Augen glänzten einzelne, zart leuchtende Tränen, welche durch jene rätselhafte Kraft in geheimnisvoller Dunkelheit verschwanden.
Eine schwarze Katze sprang fauchend davon, als der heranjagende Hund mit langen Schritten knapp an ihr vorbei,
den ausgetretenen Fußgängerpfad, entlang hetzte. Gewandt
schlich der Labrador um die ausladenden Zweige einer dichten Hecke herum und verschwand bellend im Eingang des
Wohnsitzes.
Unterdessen der Sprühregen einem prasselnden Guss wich
und geräuschvoll auf das Fensterbrett trommelte, verlosch
das Leben des alten Mannes mit einem schwachen Atemzug
in der stickigen Luft. Seltsam verkrampft lag er steif auf dem
blutdurchtränkten Laken seines Bettes mit leblosen Gliedma7

ßen, welche in ihren letzten Regungen erstarrt blieben. Die
rechte Hand umschlang klauenartig den eigenen Leib. Sein
Kopf war stark deformiert und voller getrockneten Blutes.
Aus den eingefallenen Höhlen blickten die weit geöffneten
Augen entsetzt himmelwärts. Ein verhärteter Schmerz überzog seine wächserne Miene. Finsternis legte sich über seine
tote Gestalt. Abrupt verstummte das langanhaltende Hundegebell und verlor sich in einem kläglichen Winseln.
Dann war Stille.
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L

aut pfeifend riss Thomas Kahl die Tür seiner Erdgeschosswohnung auf. In den Mundwinkeln seines wettergegerbten Gesichtes hing eine brennende Zigarette,
an der er überaus gierig sog. Unter dem aufgesetzten Basecap
lugten, auf dem Rücken hängend, lange braune Haare spärlich hervor. Das linke Ohrläppchen durchstach ein winziger
Ohrstecker, ein Geschenk seiner Lebensgefährtin Petra. Ihr
Porträt hatte er sich einst auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Den linken zierte ein jüngeres Frauenbildnis, welches widersinnig mit einem Totenkopf verflochten war. Auf
diese Symbolik angesprochen, lächelte er stets geheimnisvoll.
Kahl trug ein ärmelloses T-Shirt, in dem die kräftigen, braungebrannten Arme überaus muskulös wirkten. Seit Tagen hatte er sich nicht rasiert. Dementsprechend wild wucherte sein
Bart. Er strich sich mit der Handfläche schabend über die
Wangen, zupfte an einzelnen Härchen und schüttelte, die
schmalen Lippen schürzend, den Kopf.
„Morgen“, brummte er gelassen. Er blies blaue Kringel in
die Luft und nestelte suchend in den Taschen seiner abgewetzten Jeanshose, die übersät war mit weißen und bunten
Malerflecken und überdies Risse an beiden Knien aufwies.
Eilig stellte er eine Sporttasche in den Hausflur und betrachtete skeptisch die dunklen Wolken am Himmel. „Ach, Mist“,
fluchte er grollend und verschwand augenblicklich ins Innere
der Wohnung. Wenige Sekunden später erschien er erneut,
ohne Zigarette. Dafür mit einer zerknitterten Jacke über dem
Arm, die er achtlos auf die Tasche warf. „Sicher ist sicher, bei
dem Sauwetter.“ Zerstreut blickte er auf seine Armbanduhr
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und rollte mit den Augen. Bin ziemlich knapp dran, dachte er
gleichmütig, aber nicht zu spät. Er dehnte sich angestrengt
und spürte noch immer den gestrigen Abend in seinen Gliedern. In seinen Schläfen hämmerte ein dumpfes Gefühl.
Er erinnerte sich nicht mehr genau, wie der Streit mit Petra
begonnen hatte, aber er war furchtbar wütend auf sie. Seit
drei Jahren lebte er nun gemeinsam mit ihr und den beiden
Kindern in dieser Wohnung, doch manchmal fühlte er sich
wie ein Fremder. Wie schon mehrfach in jüngster Vergangenheit war es in ihrer hitzigen Debatte ums Geld gegangen.
Er träumte schon lange von dem dunkelgrünen Jeep, der bei
dem Autohändler in Teltow stand. Dafür würde er sogar einen weiteren Kredit aufnehmen, aber Petra lehnte einen derzeitigen Fahrzeugwechsel strikt ab. Sie hatte sich nicht einmal
seine Argumente angehört, äußerte sich energisch dagegen
und drohte letzten Endes sogar mit Auszug. Eine völlig übertriebene Reaktion, wie er fand. Und dazwischen das ständige
Geheule der Kinder. Das war alles zu viel für ihn. Er hatte
sich weit fort gewünscht und war stattdessen stumm in die
nächste Kneipe geflüchtet. Dort hatte er sich mit Hilfe mehrerer Gläser Schnaps in eine verlockende, fremde Welt phantasiert, die Amerika hieß und mit der er endlose Freiheit sowie
abenteuerliche Unabhängigkeit verband. Als er nachts heimgekommen war, lag Petra bereits im Bett.
Heute früh hatten sie kein Wort miteinander gewechselt. Je
sturer sie blieb, umso mehr schwoll seine schlechte Laune an.
Murrend blickte er erneut auf seine Uhr.
„Habe es zum Glück nicht weit“, murmelte er, während er
sich im Hausflur die Arbeitshandschuhe überstreifte. Plötzlich nahm er eine absonderliche Stille über dem Treppenhaus
wahr. Das Schweigen wirkte merkwürdig beunruhigend in
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dieser vormittäglichen Stunde. Sich vorsichtig umschauend
schüttelte er nachdenklich seinen Kopf.
Als er seine Sporttasche aufnahm und sich zum Gehen
wandte, bemerkte er, die spaltbreit offene Wohnungstür seines Nachbarn, Herbert Busch. „Merkwürdig“, brummelte er
leise, aber neugierig. Behutsam schloss er die Tür seiner eigenen Wohnung und schlich näher an die schmale Öffnung
heran: „Hallo, Herr Busch, sind sie da drin?“ Alles blieb ruhig.
„Herr Busch, hören sie?“
Er stand im Treppenhaus und lauschte mit hocherhobenen
Brauen. Weit konnte der alte Mann nicht sein, bei seinem
schleppenden Gang. Kahl legte ein Ohr an die Tür und horchte angestrengt. Nichts. Kein Ton, nur Stille, bummerte es in
seinem Kopf. Während sein Blick zur Uhr hinabglitt, streifte
er das Porträt seines linken Oberarmes. Carina, durchfuhr es
ihn schmerzlich. Für einen Moment umfing ihn versonnen
die süße Erinnerung an sie und fesselte ihn betrübt. Die Affäre mit Carina war kurz, aber heftig. Nie zuvor hatte ihn eine
Frau so hingerissen. Nie mehr verspürte er seitdem jene knisternde Erotik. Mit zittrigen Fingerspitzen tastete er nach dem
Tattoo. Sofort schnellte die Hand zurück, geradezu so, als
hätte er eine heiße Herdplatte berührt. Auf einmal überzog
ein geheimnisvolles Lächeln sein Gesicht. Hatte sie ihm einst
nicht von der wertvollen Kunstsammlung des Nachbarn erzählt? Zögernd tippte er mit dem Zeigefinger gegen die offene Wohnungstür. Der Spalt verbreiterte sich ein wenig. Wieder blickte er auf die Uhr. Unentschlossen wartete er, getrieben von einer unersättlichen Neugierde, die mit jeder verstreichenden Minute anstieg.
„Das wird verteufelt knapp. Ob ich trotzdem schnell einen
Blick auf die Schätze des Alten riskiere?“, flüsterte er. Von
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der inneren Unruhe eines dumpfen Gefühls erfasst, verharrte
er sekundenlang, ehe er es erneut versuchte. „Herr Busch?“,
zischte er mit einer gewissen Zurückhaltung lauschend. Stille.
Zaudernd überlegte er, was er tun sollte, bis er augenblicklich
von der Kellertreppe deutlich ein schlurfendes Geräusch vernahm. Nervös hielt er den Atem an, reckte vorsichtig seinen
Hals.
So sehr er sich auch anstrengte, er konnte niemanden sehen. Aber die Person trippelte unweigerlich näher, deren
Schritte wurden lauter. Immerhin, es waren nicht die typischen seines Nachbarn. Nervös um sich blickend lehnte sich
Kahl enger an die Wohnungstür des alten Mannes. Dann
stieß er sie langsam auf, weil er dem Druck aus Spannung
und Neugier nicht mehr standhielt, schlüpfte eilig hindurch
und verschloss sie hinter sich behutsam.
Er bemerkte nicht, wie er dabei beobachtet wurde.
Im Korridor verharrte er einen Moment an derselben Stelle. Seine Augen fixierten die Dunkelheit. Noch immer vernahm er kein Geräusch.
„Herr Busch, alles in Ordnung?“ Ein Schauer überlief seinen Rücken. Hatte er gerade einen rasselnden Ton gehört? Er
schnaufte tief, aber lautlos. Quatsch, schalt er sich innerlich
und rümpfte abstoßend die Nase. Ein widerlicher, unerklärlicher Geruch hing in der Wohnung. Die Luft war nahezu gesättigt davon. Lauernd starrte er in das Halbdunkel,
schwankte zwischen spannender Erwartung und Umkehr.
Während seine Augen die ungewöhnlichen Konturen unbekannter Gegenstände wahrnahmen, konnte er ein beklommenes Gefühl nicht abschütteln. Eine schwache innere Stimme drängte ihn vorwärts, eine andere hielt ihn zurück.
Schließlich schob er alle Bedenken beiseite, schlich geräuschlos voraus und sah sich aufmerksam um. Dicke Ausle12

geware dämpfte seine Schritte. Alle Fenster waren verschlossen, die Vorhänge zugezogen. In einigen Ecken türmten sich
zahlreiche Kunstgegenstände. Überall standen Statuen verteilt, lagen Steine dichtgedrängt auf Anrichten. An den Wänden hingen neben Bildern sowie Landkarten, mit rot eingezeichneten Punkten, auch vollgestopfte Bücherregale. Als er
am Schlafzimmer vorüberschlich, bemerkte er die angelehnte
Tür. Durch die schmale Lücke sah er in der Dunkelheit eine
Person im Bett liegen. Eine Weile taxierte er die Szene, registrierte aufmerksam die Schläfrigkeit des alten Mannes.
Dabei zwickte ihn erneut ein schlechtes Gewissen. Die Tür
des Raumes nicht aus den Augen lassend, schritt er auf Zehenspitzen langsam rückwärts, sorgfältig darauf bedacht, den
Nachbarn nicht zu wecken.
Plötzlich stieß er gegen ein geöffnetes Fach des Schreibtisches und erschrak so heftig, dass er das Klopfen seines Herzens in der Halsschlagader verspürte. Das Blut pochte in seinen Ohren. Die Uhr im Wohnzimmer tickte laut und unerbittlich. Er zuckte unmerklich zusammen. Hatte er soeben
noch ein anderes Geräusch vernommen? Er lauschte abwartend und verfluchte still seine Unachtsamkeit. Der Alte würde noch aufwachen. Aber kein Ton drang in sein Inneres. Als
er sich zu der offenen Schublade umdrehte, verspürte er beim
Anblick des Inhaltes, wie seine Knie für einen Moment nachgaben. Mehrere Bündel Geld lagen nebeneinander aufgereiht.
Er straffte sich und wandte wachsam den Kopf, die Stille hielt
an. Seine rechte Hand strich gedankenverloren über die
Banknoten. Sekunden der Überlegung quälten ihn.
Ich könnte die Schulden begleichen, mir diesen dunkelgrünen Jeep leisten, hätte auf einen Schlag keine Geldsorgen
mehr. Die Scheine lagen, gleich einer Einladung, verlockend
vor ihm, sehr viele Geldscheine. Es mussten einige tausend
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Euro sein, die hier gestapelt verweilten. Zögernd zog er seine
Hand zurück. Es plagte ihn plötzlich ein heftiger Kampf. Soll
ich das Geld stehlen? Das Verlangen pochte erbarmungslos
hinter seinen Schläfen. Nimm es! Niemand merkt das! Vorsichtig schielte er zur Schlafzimmertür, knetete unbeholfen
seine Finger, rang mit seinen Gedanken, bis die schwache
Gegenstimme in seinem Inneren verglomm. Schließlich siegte
die Gier.
Ruckartig stieß seine Hand vor. Wie besessen packte er die
Scheine, schnappte mehr und mehr und verstaute sie zügig in
der Sporttasche. Mit einem Mal hielt er inne.
Er fühlte sich seltsam beobachtet. Genau über der Schublade auf dem Schreibtisch nahm er die außergewöhnlich feine
Statue einer Madonna wahr. Sie schien ihm geradewegs ins
Gesicht zu blicken. Ihr reines weißes Antlitz weckte in ihm
gewaltige Schuldgefühle. Benommen starrte er sie an. Dann
griff er hastig nach ihr und steckte sie ebenfalls in die Tasche.
Er handelte schnell und ohne weitere Gedanken, bis der
schrille Ton eines Telefons ihn zusammenschrecken ließ. Angespannt blickte er zum Schlafzimmer. Vermutlich wachte
der alte Mann davon auf? Kahl wagte kaum zu schlucken.
Der Nachbar rührte sich nicht, während der Anrufbeantworter bereits zur Aufnahme klickte.
Er lauschte der verärgerten Frauenstimme: „Hallo, Herbert! Hier ist deine Schwester. Ich habe dich wieder nicht erreicht. Du wolltest mit mir etwas Wichtiges besprechen. Melde dich gelegentlich! Tschüss Erika."
Schweißperlen traten dem Eindringling auf die Stirn. Er
triefte aus allen Poren, fühlte, wie der Schweiß feucht über
seinen Rücken rann. Überstürzt ergriff er die letzten Scheine
und durchquerte lautlos, mit steifen ungelenken Schritten,
die Wohnung. Achtsam öffnete er die Tür. Als er niemanden
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im Hausflur erspähte, schlüpfte er geräuschlos hinaus. Er ließ
den Eingang ebenso einen kleinen Spalt breit, fast unmerklich, offen und entfernte sich eilig mit seiner Tasche.
Kriminalhauptkommissar Heinrich List saß mürrisch an
seinem Schreibtisch im Polizeipräsidium Potsdam. Die dunkelbraunen, fast schwarzen, glatten Haare umrahmten seitengescheitelt sein Gesicht. Die schwarz eingefasste Brille verlieh dem fünfzigjährigen Kriminalisten ein strenges, fast unnahbares, Aussehen, wären da nicht die dunkelbraunen Augen, welche trotz aller Härte einen sanften Ausdruck vermittelten. Um den zusammengepressten Mund hatten sich tiefe
Falten gegraben. An der Wange klebte noch immer ein winziges Pünktchen Blut, ein Resultat der Verletzung während
seiner morgendlichen Rasur. Nachlässig steckte sein hellblaues Hemd in der Hose. Eine blau gemusterte Krawatte
baumelte achtlos am Garderobenhaken. Seine zerknitterte
Hose deutete auf tagelanges Tragen hin. Lustlos sortierte List
einige Unterlagen aus der Ablage, verschob sie gleichgültig
immer wieder aufs Neue und stieß sie schließlich gedankenlos beiseite. Missmutig schlug er seinen Tischkalender um,
Mittwoch, 24. Mai 2006.
Genau genommen, war Karin erst vor wenigen Stunden
ausgezogen, konstatierte er gedanklich, während er lange ihr
Bild auf seinem Schreibtisch betrachtete.
Zehn Jahre hatten sie zusammengelebt, Höhen und Tiefen
gemeinsam durchgestanden. Verschmitzt lächelte sie ihn von
diesem Foto an. In den letzten Monaten hatten sie zwar öfter
gestritten, aber nie so heftig, wie tags zuvor. Karin hatte ihn
rigoros vor die Wahl gestellt, entweder sie oder seine Karriere. An der hatte er bisher hart und ausdauernd gearbeitet, um
weitere Sprossen der Leiter nach oben erfolgreich zu erklim15

men. Irgendwo auf diesem Weg nahmen sie beide wohl verschiedene Abzweigungen und irgendwann hatten sie sich
weit voneinander entfernt, zu weit. Schließlich hatte sich die
Spannung zwischen ihnen täglich gesteigert und gipfelte in
ihrem Höhepunkt gestern. Ein Wort gab das andere und die
Stimmung eskalierte, indem Karin die kostbare chinesische
Vase nach ihm warf. Danach hatte sie hemmungslos geweint.
Wirklich nur um dieses edle Stückchen Porzellan?
Sein Blick wanderte zum Fenster. Aus grauen Wolken nieselte es fein. Er erinnerte sich noch gut an den Händler, der
damals auf ihrer China-Rundreise zwar viele Vasen angeboten hatte, doch nur die eine war farblich von so phantasievollem Muster. Karin hatte sich sofort verliebt und kaufte sie,
unabhängig vom Preis. Lachend hatte sie betont, dieses außergewöhnliche Gefäß verkörpere für sie ein Stück Lebensqualität, die verbunden war mit ihrer gemeinsamen Liebe.
So oder so, sinnierte List traurig, nun war sie zerschlagen.
Karin hatte die Scherben zusammengesammelt und wortlos
einige Sachen in ihren Koffer gepackt. Dann war sie stumm
zur Tür hinausgegangen.
Plötzlich stob der Labrador wild auf und davon. Er steuerte mit weit heraushängender Zunge auf die angepflanzte Hecke um die Terrasse im Erdgeschoss der Stadtvilla zu, besann
sich im letzten Moment anders und preschte geschwind
durch den offen stehenden Hauseingang. Zunächst starrte Ulf
Liebl seinem Hund etwas verdutzt hinterher.
„Bruno“, rief er laut und streng, „Bruno, hierher!“
Vergeblich, das Tier ließ sich nicht blicken. Ein gleichmäßig tönendes Bellen und gelegentliches Jaulen hallten überdeutlich zu Liebl herüber. Eigentlich genoss er die morgendlichen Touren mit seinem noch jungen Vierbeiner. Wenn der
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bloß nicht immer so wild wäre, dachte er griesgrämig. Zudem war es ihm unangenehm, wenn sich die Leute aus dem
Haus, wie neulich der Herr Busch aus der Erdgeschosswohnung, über die stürmische Freude und das laute Blaffen des
verspielten Tieres beschwerten. Missmutig trat Liebl kräftiger
in die Pedalen seines Fahrrades.
„Verdammt noch mal, Bruno, was soll das?“, knurrte der
junge Mann mit verhaltener Wut. In dem Augenblick schoss
sein Hund aus der Haustür heraus, jagte geradewegs auf ihn
zu, wendete scharf, kurz vor ihm und rannte erneut hastig
davon.
Plötzlich hielt das Tier inne, schnupperte verhalten und
erhob wiederum ein kräftig tönendes Gebell.
„Sofort hierher, mein Freundchen!“, schalt Liebl nachdrücklich und strampelte dem Tier mit zunehmendem Ärger
angestrengt entgegen. Der Hund jaulte und bellte. „Warte auf
mich, Bruno!“ Die braunen Hundeaugen beobachteten ihn
sanft. Der Schwanz des treuen Gefährten wedelte ununterbrochen hin und her. Er winselte wieder und wieder. „Brav,
mein Lieber, was ist denn los?“ Keuchend erreichte er sein
Tier. Es wartete geduldig neben der ausladenden Terrasse
von Herbert Busch. Liebevoll klopfte Ulf Liebl dem Labrador
den Hals. Seinen gesamten Ärger hatte er abrupt vergessen.
Er konnte dem Hund nicht wirklich böse sein.
„Du weißt, Bruno, derartige Eskapaden solltest du unterlassen!“ Er hob drohend seinen Zeigefinger und versuchte
seiner Stimme eine gewisse Schärfe zu geben, aber das Tier
hatte ihn längst durchschaut und schmiegte sich eng an seine
Beine. „Ist gut, mein Freund.“ Liebl kraulte dem Hund den
Rücken: „Ab, nach oben mit dir!“
Der Labrador setzte sich langsam wieder in Bewegung
und trabte schnuppernd um die Hecke von Herbert Busch.
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Aus den Augenwinkeln sah sich Ulf Liebl aufmerksam um.
Irgendetwas schien heute anders zu sein. Es war nicht nur
das aufgeregte Verhalten seines Hundes. Nachdenklich
durchfuhr es ihn auf einmal.
„Natürlich der alte Mann sitzt nicht schimpfend im Gartenstuhl.“ Er schmunzelte verhalten über die Erkenntnis. Sein
Hund schnüffelte derweil intensiv am Gebüsch des Nachbarn
und drehte sich immer wieder flehend zu ihm um. „Bruno,
Herr Busch wird sehr aufgebracht sein, wenn er dich wieder
an seiner Hecke bemerkt.“ Der Labrador winselte herzzerreißend. „Nicht doch“, Ulf Liebl blickte auf seine Uhr, „er
schläft eben heute lange. Fast 11 Uhr.“
Im Vorbeifahren registrierte er die heruntergelassenen Rollos der nachbarlichen Wohnung. Sogar die Vorhänge waren
noch zugezogen. Mit zusammengekniffenen Augenbrauen
betrachtete er seinen Hund, dessen Verhalten heute verändert
wirkte.
„Sag bloß, du vermisst ihn?“, rief Liebl dem Hund lächelnd hinterher. Während er sein Fahrrad durch einen Seiteneingang am Wohnhaus in den Keller brachte, prasselte der
Regen nasskalt auf das Vordach. „Mistwetter.“ Er beklopfte
mit steifen Fingern seine klammen Sachen und stieg bedächtig die Kellertreppe hinauf. Schnaufend vernahm er das verhaltene Jaulen seines Labradors. Ab und zu hob der Hund
zum kräftigen Gebell an, brach das sofort ab, als er sich in
Sichtweite befand. „Bruno, keinen Lärm hier im Hausflur!“
Sein Hund jaulte herzzerreißend auf, doch schon im nächsten Augenblick saß er merkwürdig stumm vor der Wohnungstür Herbert Buschs. Ulf Liebl blickte sich erwartungsvoll um. Er konnte nirgends etwas Ungewöhnliches feststellen. Warum witterte das Tier weiterhin aufgeregt an der
fremden Tür? Als sein Hund ihn auffordernd mit braunen
18

Augen fixierte und ihn fortwährend sanft mit der feuchten
Nase an der Hand stupste, berührte ihn diese traurige Geste
zutiefst. Liebl trat näher an das Tier heran, streichelte ihn beruhigend und blickte genauer auf die Tür des Nachbarn. Da
entdeckte er die spaltbreite Öffnung am Eingang. „Deswegen
dein Gebell, mein Freund?“ Er schaute über seine Schulter
langanhaltend ins Treppenhaus, abwechselnd nach oben oder
nach unten. Alles war ruhig. Er lauschte verhalten vor der
nachbarlichen Wohnung.
„Herr Busch?“, rief er zögernd und leise klopfend. Es blieb
still. Als er klingelte, durchdrang der Ton schrill seine Ohren.
„Herr Busch?“
Unschlüssig stand er im Hausflur. Sein Lebenspartner
Kuno Albers und er hatten kaum Kontakt zu Herbert Busch
oder den übrigen Hausbewohnern. Sie kannten die Leute nur
vom Sehen und wussten nichts über deren Gewohnheiten
oder deren Alltag. Lediglich das seltsame Starren des Klaus
Lehmann, hinter der Gardine, wenn er am frühen Morgen
mit Bruno das Wohnhaus verließ, war ihm des Öfteren aufgefallen. Wie er dessen auffälliges Verhalten verachtete.
„Widerwärtig“, flüsterte Liebl kopfschüttelnd. Womöglich
mischte der sich in andere Leute Dinge ein? Der Gedanke
schreckte ihn auf. „Komm, Bruno, der Herr Busch wird seinen Grund für die offene Tür haben.“ Der Hund bellte anhaltend. „Das geht uns nichts an. Ab nach oben mit dir!“ Er tätschelte beruhigend den Hals seines Tieres und zog ihn an
kurzer Leine eine Treppe höher mit sich in die Wohnung.
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arina fuhr, leise singend, mit dem Fahrrad nach Hause. Sie kam gerade aus dem Baumarkt. Als sie um die
Ecke der Zufahrtsstraße bog und das Wohnhaus erblickte, gewahrte sie schon von Weitem enttäuscht, dass Herr
Busch heute nicht auf seiner Terrasse saß und auf sie wartete,
so wie sonst immer. Beim näheren Heranfahren erkannte die
junge Frau sogar verwundert die geschlossenen Vorhänge
und die heruntergelassenen Rollos. Hat er das heutige Treffen mit mir vergessen? Oder womöglich die Termine verwechselt?
Sie empörte sich still.
Gestern hatte er nichts dergleichen erwähnt. Heute wollten
sie zusammen Geranien einpflanzen, vorausgesetzt ihm ging
es wieder besser. Wahrscheinlich nicht, durchfuhr es sie mit
aufklärender Miene. Offensichtlich plagte ihn mehr als ein
harmloser Virus. Nachdem auch ihr Klopfen an der Terrassentür unbeantwortet blieb, machte sie sich ernsthaft Sorgen
um den alten Mann. Angespannt zog sie die Stirn kraus. Hatte er sich, entgegen seiner Gewohnheit, zum Mittagsschlaf
niedergelegt? Sie mochte ihn sehr gern. Sie betreute ihn, wie
selbstverständlich, jeden Dienstag- und Mittwochnachmittag.
Beide bewohnten dasselbe Haus. Sie in der zweiten Etage mit
ihren Eltern, er im Erdgeschoss der Stadtvilla. Kurz nachdem
er eingezogen war, vor einem guten Jahr, war sie ihm auf der
Treppe spontan behilflich. Danach hatten sich ihre Wege immer häufiger gekreuzt. Der alte Herr hatte ihr leidgetan. Er
war immer so allein. Instinktiv hatte sie seine Nähe gesucht.
Einer Eingebung folgend hatte sie eines Tages unwillkürlich
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