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„Sei also das Ich deines verirrten Du
Und das Du deines Ich

Sei anwesend in der Abwesenheit“

(Mahmoud Darwisch, Wo du warst und wo du bist)
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1 Ein Schrei weckte sie. Er war ganz nah an ihrem Ohr. In 
ihrem Ohr. In ihrem Kopf? Schmerz durchzuckte sie wie 

ein Blitz, der wieder und wieder aufflammt. Sie zitterte. Ihr war 
kalt. 

Als sie die Augen öffnete, sah sie ein Kind. Seine Augen 
waren aufgerissen, die Wangen nass.

„Ich … ich … wollte … aber … ich … bitte …!“
Warum schrie das Kind so? Was war denn los?
Waren das Tränen in seinem Gesicht?
Plötzlich sprang das Kind auf und rannte weg. Sie drehte den 

Kopf. Erneut stach der Schmerz in ihre Stirn. Das Kind, ein 
Mädchen mit einer Puppe, verschwand in einer Toreinfahrt. 
Rote Hose mit großen Taschen und weiße Schuhe. Der Blitz 
löschte das Bild. Das grelle Licht zog sich zusammen zu einem 
Fleck, zu einem Punkt. Dahinter Schwärze, die sie mit sich fort-
riss. Finsternis. Stille.

Mit einem Mal war das Mädchen wieder da. Stupste sie an, 
zerrte an ihr. Von fern hörte sie eine Stimme. Sie wollte nicht, 
wehrte sich, zwang sich aber, die Augen zu öffnen.

„Sie da, was ist denn mit Ihnen?“
Das Kind hatte sich in einen alten Mann verwandelt. Ein 

Weißkopf mit dunkler Haut. Er zupfte an ihrem Arm. „Aber 
ich will Ihnen doch nur helfen!“ Die raue Stimme des Alten 
bekam einen flehenden Klang. „Ich rufe den Notarzt. Ich bin 
gleich wieder da.“

Notarzt?
Warum siezte er sie?
Sie verstand ihn ebenso wenig wie das Kind. Was geschah 

mit ihr? Was wollten die alle von ihr? Warum ließen sie sie nicht 
in Ruhe?
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Hinter dem Alten sah sie eine dunkle Straße, parkende 
Autos, eine Häuserschlucht mit hellen Flecken. Wo war das? 
Warum war ihr so schrecklich kalt?

Der Alte hielt einen schwarz glänzenden, flachen Stein in der 
Hand. Tippte darauf herum. Hielt sich den Stein ans Ohr. Der 
war ja völlig übergeschnappt. Jetzt fing er auch noch an zu 
schreien. Rannte um sie herum. Rieb sich den Stein ans Ohr. 
Schwenkte mit der anderen Hand eine Tasche mit vier Griffen. 
Starrte sie an, als ob sie an seiner Aufregung schuld sei.

Junge Frau …
Berger Straße …
Kommen Sie schnell!
„Die Arme braucht Hilfe!“, keuchte der Mann. „Sie blutet 

am Kopf. Kommen Sie schnell!“
Angst kroch ihr den Nacken hoch. Sie versuchte wegzurob-

ben, doch der Schmerz hielt sie zurück.
Sie blutet am Kopf.
Plötzlich war sein zerfurchtes Gesicht wieder über ihr. Er 

roch aus dem Mund.
„Wie heißen Sie?“, brüllte er.
Sie kannte den Geruch, den Gestank, nur woher, fiel ihr 

nicht ein.
„Wo wohnen Sie? Soll ich jemanden benachrichtigen?“
Sie stöhnte. Sein Griff. Seine Schreie. Taten ihr weh.
„Ich habe den Notarzt verständigt, er wird gleich hier sein. 

Halten Sie durch!“
Sie schloss die Augen.
Berger Straße.
Sie versuchte sich zu erinnern. Berger Straße. Blitze flammten 

auf und zogen sich wieder zusammen. Sie kannte keine Berger 
Straße.
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Junge Frau. Die Arme braucht Hilfe …
Sie presste ihre Hände gegen die Schläfen. Was geschah mit 

ihr? Wie kam sie an diesen Ort?
Der Alte verstummte. Sie wagte nicht, die Augen zu öffnen. 

Plötzlich vernahm sie ein Flüstern in ihrem Ohr. Padre nuestro 
que estás en los cielos … In ihrem Kopf? … santificado sea tu nom-
bre … Wie ein Lied, das sie kannte … venga a nosotros tu 
reino … Nur woher? … hágase tu voluntad … Die Worte trugen 
sie fort … así en la tierra … fort … como en el cielo …

***

„Ihr Name … Verraten Sie mir bitte Ihren Namen?“
Auch der Alte hatte sich verwandelt. Der Mann, der jetzt 

vor ihr kniete, war jung. Er hatte rosige Haut, eine dicke Nase 
und knopfschwarze Augen. Seine orangene, seltsam glitzernde 
Weste schien zu leuchten und blendete sie. Sein Oberkörper 
schwankte. Eine blonde Strähne fiel ihm ins Gesicht. Böse sah 
er nicht aus.

„Mein Name ist Lahm, Philipp Lahm, wie der Fußballer. Ich 
bin hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie mich verstehen? Sie 
haben eine Platzwunde am Kopf. Haben Sie Schmerzen?“

Schmerzen, ja.
„Wenn ich hier anfasse, fühlen Sie das?“
Sie stöhnte, weil ihr der Schmerz vom Hinterkopf in die 

Stirn schoss.
Er legte ihr eine Hand auf die Stirn. „Haben Sie Medika-

mente eingenommen?“
Kalte Hand auf der Stirn. Auch das kannte sie. 
„Wohnen Sie in der Nähe? Sollen wir jemanden verständi-

gen?“
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Um sie herum standen Menschen im Halbkreis und gafften 
sie an. Sie schloss die Augen. Ihr Name … Medikamente … Wo 
wohnen Sie … Jede Frage bohrte den Schmerz noch tiefer in ihre 
Stirn.

Plötzlich fühlte sie, wie ein warmer Tropfen ihre Wange hin-
abrann. Sommerregen. Vorhin, da … Sie blinzelte. Wischte sich 
mit dem Handrücken über die Augen.

„Haben Sie keine Angst“, sagte der Mann mit dem rosigen 
Gesicht. „Wir bringen Sie ins Bürgerhospital, dort wird man 
sich um Sie kümmern.“

Sie sah an ihm vorbei auf die Ziegelsteine des nächstliegen-
den Hauses. Die Toreinfahrt erinnerte sie an etwas, aber sie kam 
nicht drauf. Was hatte er gerade gesagt? Er wollte jemanden 
verständigen. Nur wen? Sie kannte doch niemanden.

Hinter ihm tauchte eine Frau auf. Groß, stämmig, kurzes, 
schwarzes Haar. Auch sie in einer orangenen Weste. Gemeinsam 
halfen sie ihr auf und führten sie zum Auto. Sie streckte die Hand 
aus. Wenn es regnete … Nein, sie musste sich irren. Die Wolken 
– sie müssten grau sein. Dieser Himmel jedoch war wolkenlos, 
tiefblau, und über den Dächern die blasse Sichel des Mondes. 

Der Mann, der Fußballer, half ihr auf ein Bett. Als er am 
Kopfteil ruckelte, schrie sie auf. Der Schmerz war so heftig, dass 
ihr augenblicklich schlecht wurde. Sie würgte, drehte den Kopf 
zur Seite und erbrach sich. Wieder fühlte sie seine kalte Hand 
auf ihrer Stirn. Das Bett hob sich, jemand schob es in den 
Wagen. Neben ihr öffnete sich eine Tür. Die Orangene kletterte 
in den Wagen. Kurz hintereinander krachten zwei Türen ins 
Schloss. Diesmal würgte sie nicht.

„Wie geht es Ihnen?“
Der Mann mit den rosigen Wangen legte drei Finger auf 

ihren Unterarm und starrte zur Decke.
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„Sie müssen keine Angst haben. Bis zum Bürgerhospital sind 
es nur wenige Minuten.“

Er ließ sie los, lächelte.
„Ihr Puls ist in Ordnung. Schauen Sie mich bitte an.“
Sie gehorchte. Er zog einen Füller aus seiner Hosentasche 

und richtete ihn gegen ihr Auge.
„Ich muss Ihnen jetzt in die Augen leuchten.“
Plötzlich zuckte ein Licht auf. Sie erschrak und kniff die 

Augen zusammen.
„… Reflexe … Kreislauf stabil … Arm … bitte geben Sie mir 

Ihren Arm …“
Sie wollte ihm ihren Arm nicht geben! Sie musste hier raus. 

Sie schob ihre Beine von der Trage. Seine Hand hielt sie zurück.
„Sie können nicht gehen, wir wollen Ihnen doch nur helfen.“
Warum siezten sie alle? Sie war doch ein Kind.
Eine merkwürdige Leere nistete in ihrem Kopf, als ob die 

Blitze alle Wörter zu Asche verbrannt hätten. Blind verfolgte sie, 
wie ihr der Mann übers Gesicht und über die Stirn tupfte und 
etwas Weiches gegen ihren Hinterkopf drückte. Währenddessen 
redete er in einem fort, als ob er ihren leeren Kopf mit seinen 
Worten vollstopfen wollte. Aber seine Worte tanzten durch ihr 
Hirn und purzelten am anderen Ende wieder heraus.

Ihr Bett ruckte. Sie fuhren los. Wohin nochmal? Sie presste 
die Augen zusammen. Ergab sich. Fühlte die Bewegung des 
Autos. Hörte jemanden reden. Versuchte sich zu erinnern. Ber-
ger Straße. Der alte Mann. Auch er hatte sie gesiezt. Sein vier-
eckiger Stein hatte gefunkelt. Wie schwarzes Glas. Ein Mäd-
chen hatte geweint. Ein Mädchen mit einer Puppe. 

Sie beugte den Kopf. Verwirrt. Der Mann, Philipp, redete 
mit der schwarzhaarigen Frau. Sie sah an ihm vorbei. Schränke. 
Steckdosen. Eine blau gepolsterte Bank. Kabel. Schläuche. Ein 
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Bildschirm. Darüber eine Box mit Papiertüchern. Ein Hammer 
an der Wand. Ein Kanister …

Das Auto bremste. Ihr Bett ruckte vor. Wieder der Schmerz. 
Der Wagen fuhr weiter. Sie rutschte nach vorn. Hatte das 
Gefühl, dass es abwärts ging.

Abwärts? 
Als der Wagen stoppte, fühlte sie eine Hand auf ihrem Arm.
„Wir sind da.“ Der Fußballer nickte ihr lächelnd zu. „Ich 

habe Ihnen doch versprochen, dass es schnell geht.“
Die Tür wurde aufgezogen. Die Frau mit den kurzen Haaren 

packte das Fußende ihres Bettes, und gemeinsam beförderten 
sie es nach draußen. Vor ihr eine gläserne Tür. Der Mann, Phi-
lipp Lahm, jetzt erinnerte sie sich an seinen ganzen Namen, 
kippte das Kopfteil nach unten. Die Glastür schwang auf. Sie 
rollten einen Flur entlang. An der Decke leuchtete alle paar 
Meter grelles Licht. Eine Tür sprang auf. Die Decke flog hoch. 
Um sie herum vernahm sie mit einem Mal Stimmengewirr und 
über allem das Geschrei eines Babys.

Sie stemmte sich hoch. Eine Halle. Der Mann mit dem rosi-
gen Gesicht unterhielt sich mit einer Frau. Blonde, hochgesteckte 
Haare. Überall standen Leute herum. Einige sahen herüber. Ein 
fetter Mann wischte sich übers Gesicht. Neben ihm saß ein klei-
ner Junge. Er starrte sie an. Wie das Mädchen. Das hatte geweint. 
Ihre Arme begannen zu zittern. Vorsichtig glitt sie zurück. Tastete 
sich übers Gesicht. An ihrem Finger entdeckte sie einen Ring. Sie 
drehte ihre Hand. Ein grüner Stein. Sie konnte sich an keinen 
Ring erinnern. Auch an sonst nichts. Was geschah mit ihr?

Plötzlich stand die Frau mit den hochgesteckten Haaren 
neben ihr. Sie trug ein grünes Shirt, eine grüne Hose und grobe, 
weiße Schuhe. Als sie sich über sie beugte, konnte sie ihren 
Brustansatz sehen. Braune, knitterige Haut.



13

„Wir benötigen Ihre Versichertenkarte.“
Das Grün war auch ein bisschen blau. Grünblau. Turquesa. 

Die Frau wippte mit dem Fuß.
„Bei welcher Krankenkasse sind Sie versichert?“
Sie sah auf den Ring. Tiefgrün war sein Stein. Glatt und 

glänzend. Wie eine grüne Träne.
„Können Sie mich hören? Verstehen Sie, was ich sage?“
Warum wedelte sie so komisch mit ihrer Hand? Natürlich 

konnte sie sie hören. Nur was sie wollte, erschloss sich ihr nicht. 
Krankenkasse. Versichert. Versichertenkarte. Wie die Frau sie 
ansah! Was hatte sie ihr denn getan? Oder war sie bloß neidisch? 
Neidisch auf ihren schönen Ring …

„Sehen Sie, die macht sich über uns lustig.“
La Turquesa wandte sich ab. Sie hörte noch Transport und 

Kosten, dann nur mehr ein Flüstern.
Wenn sie still lag, war der Schmerz zu ertragen. Sie hatte Durst. 

Sie dachte an den alten Mann. Seine raue Stimme an ihrem Ohr. 
Irgendetwas war geschehen. Kommen Sie schnell! Nur was?

Vor dem Alten gab es das Mädchen. Doch vor dem Mädchen 
gab es nichts.

Eine Hand legte sich auf ihren Arm. Der Mann mit der rosi-
gen Haut. Philipp. Er lächelte sie an. Philipp Lahm.

„Das wird schon wieder.“ Wie lieb er sie ansah. Lieb und 
traurig. „Sie werden sehen.“ Er nahm ihre Hand in seine beiden 
Hände. „Haben Sie keine Angst. Das kommt alles zurück.“

***

Das kommt alles zurück.
Während die Frau mit der Haube das Bett durch die Flure 

rollte, versuchte sie den Satz des Fußballers zu ergründen. Bevor 
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etwas zurückkommen konnte, musste es fort sein. Was wollte er 
ihr damit sagen? Sie vermisste doch nichts. Sie hatte bloß 
Schmerzen.

Und was sollte das überhaupt heißen – alles?
Die Frau mit der Haube schob sie in ein hell erleuchtetes 

Zimmer, räumte einen Stuhl zur Seite und bugsierte das Bett in 
die Lücke zwischen Fenster und Wand.

Sie versuchte sich aufzurichten. Im Bett schräg gegenüber lag 
ein Mädchen mit Kopfhörern, das sie nicht beachtete, sondern 
starr nach vorn sah. Als sie seinem Blick folgte, entdeckte sie 
einen kleinen Fernseher, in dem ein Zeichentrickfilm lief. 
Neben der Tür stand ein Schrank, rechts davon ein Waschbe-
cken. Der Wasserhahn tropfte.

„Bleiben Sie bitte so lange liegen, bis der Arzt kommt“, sagte 
die Frau, während sie das Kopfteil ihres Bettes hochstellte. 
„Wenn Sie etwas benötigen, drücken Sie den roten Knopf hier.“ 
Sie deutete auf ein rundes Ding an der Wand, das zwar rot, aber 
kein Knopf war. „Dort vorn befindet sich der Lichtschalter. Ich 
gebe dem Arzt Bescheid. Allerdings ist vorhin ein Notfall einge-
liefert worden, es kann also etwas dauern.“

Notfall.
Der Schmerz stach unerwartet zu. Sie presste die Hände 

gegen ihren Kopf, und erst diese Geste erinnerte sie daran, dass 
der Schmerz schon einmal durch ihr Hirn geschnitten hatte, jäh 
und heftig. Jetzt war er zurück. Zurück? War es das, was der 
Fußballer gemeint hatte? Sie konnte den Gedanken nicht fest-
halten, weil der Schmerz erneut zustach. Von fern her hörte sie 
den Schrei einer Frau. Dann war alles schwarz.

Ein Irrlicht weckte sie. Als sie es wegwischte, hörte sie jeman-
den lachen.

„Sie sind ja wach.“
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Der Brummbass passte nicht zu dem Gesicht, das sich vor 
das blendende Licht des Deckenfluters schob. Ein junges, von 
rotblonden Locken umrahmtes Antlitz, dessen hellblaue Augen 
wie Glasmurmeln leuchteten.

„Wie geht es Ihnen?“
Sie erinnerte sich an etwas Böses. Das hatte ihr Angst 

gemacht. Aber jetzt war es nicht mehr da.
„Haben Sie Schmerzen?“
Schmerzen.
Ja. Natürlich, sie erinnerte sich. Aber ihre Schmerzen waren 

weg. Vorsichtig bewegte sie ihren Kopf. Der Rothaarige schien 
das als Nein zu deuten und lächelte breit. Als er vom Bett 
zurücktrat, sah sie, dass er einen weißen Kittel trug, unter dem 
eine graue Hose hervorlugte. Wo war sie?

„Wir müssen Sie über Nacht hierbehalten“, fuhr er fort. „Sie 
haben eine Platzwunde am Kopf, die wir besser nähen sollten. 
Erinnern Sie sich, was passiert ist? Sind Sie gestürzt? Hatten Sie 
Streit? Wurden Sie niedergeschlagen?“

Niedergeschlagen.
Sie kannte das Wort, aber nicht seine genaue Bedeutung.
Gestürzt.
Vielleicht war sie tatsächlich gestürzt. Unvermittelt blitzte 

das Gesicht eines Kindes auf, ein Mädchen mit roter Hose und 
nassem Gesicht. Ein Bild, das schnell wieder zerrann.

War sie das Mädchen?
Sie schloss die Augen. Nachdenken strengte sie an.
„Wir werden eine Reihe von Untersuchungen vornehmen, 

um sicherzugehen, dass Sie keine schwerwiegenderen Verlet-
zungen davongetragen haben“, sagte der Rothaarige, dessen 
Stimme mit einem Mal erschöpft klang. „Haben Sie Alkohol 
konsumiert? Oder Medikamente? Nehmen Sie Drogen?“
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Sie blinzelte.
„Also nein?“
Sie verstand nicht, was er von ihr wollte.
„Wir müssen Ihnen dennoch Blut abnehmen“, erklärte er. 

„Waren Sie kürzlich im Ausland? Vielleicht in den Tropen?“
Seine hellblauen Augen sahen sie an, als wüsste er etwas über 

sie, dessen sie sich selbst nicht bewusst war. Sie schloss wieder 
die Augen, schloss ihn aus, versuchte wegzuhören, auch als er sie 
fragte, ob sie sich inzwischen ihres Namens entsinne, wenigs-
tens ihres Vornamens, ein Name sei schließlich wichtig, damit 
er sie ansprechen könne. Selbst wenn sie vor ihm die Augen 
verschließe. Namen stellten eine Verbindung her zwischen den 
Menschen. Seinetwegen könne sie sich sogar einen ausdenken, 
Hauptsache, er müsse keine Zahl oder Nummer in seine Akte 
schreiben, das sei doch herzlos, ohne Namen sei man schließlich 
kein Mensch.

Und weil sie seine Worte berührten, öffnete sie die Augen 
und gab ihm, was er wollte, einen Namen, der hinter seinem 
Rücken in großen Buchstaben über den Fernseher flimmerte. 
Ein Name wie ein Lied.

„Penelope.“

***

Das war alles nicht wirklich. Das war ein Traum, ein fortwäh-
render Albtraum, aus dem sie erst würde erwachen können, 
wenn sie zuvor endlich einschliefe – doch die Angst davor, was 
man ihr als nächstes antun würde, hielt sie wach.

Da war diese junge Schwester gewesen. Sie verstand noch 
immer nicht, wie ihr jemand Schmerzen zufügen und sich 
gleichzeitig dafür entschuldigen konnte! Sie hatte ihr in den 
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Arm gestochen und dann beteuert, dass sie doch nichts dafür 
könne, schließlich brauche man ihr Blut, um festzustellen, ob 
sie eine Infektion habe oder eine Vergiftung oder was weiß denn 
ich, jetzt hören Sie doch endlich auf zu weinen, man könnte ja 
meinen, ich hätte Spaß daran, Sie zu quälen.

Die Aufnahmen von ihrem Kopf waren weniger schmerzhaft 
gewesen. Nur einmal war der Blitz durch ihr Hirn gezuckt, 
doch gleich darauf wieder erloschen.

Ein Chirurg hatte sich die Wunde angesehen und entschie-
den, dass man sie nicht nähen müsse. Stattdessen hatte er ein 
Pflaster draufgeklebt, das die Haut zusammenzog (so hatte er es 
ihr erklärt), und war nach wenigen Minuten gegangen.

„Machen Sie sich keine Sorgen, da bleibt nichts zurück.“
Erst der Fußballer, dann der Brummbass, nun der Chirurg: 

Wem sollte sie glauben?
Inzwischen war es dunkel. Sie lag im Bett und sehnte sich 

nach Schlaf. Doch auch die Nacht gönnte ihr keine Ruhe. 
Immer wieder hörte sie Schritte im Flur, Betten, die vorbeige-
schoben wurden, Stimmen und Gelächter. Irgendwo schrie eine 
Frau. Im Zimmer nebenan rief eine Patientin nach der Schwes-
ter.

Das Mädchen vom Bett gegenüber bekam von all dem nichts 
mit. Ruhig und stet ging ihr Atem, und je länger sie ihm 
lauschte, desto ruhiger wurde sie selbst. Einmal drehte sich das 
Mädchen auf die andere Seite, seufzte zufrieden und kuschelte 
sich in ihr Kissen. Wahrscheinlich lächelte sie im Schlaf.

Sie musste dahinter kommen, was mit ihr war.
Man hatte sie in ein Krankenhaus gebracht, so viel war klar. 

Nur warum? Ihr Kopf schien das Problem zu sein. Aber nicht 
die Wunde. Das heilt, da machen Sie sich mal keine Sorgen. 
Ebenso wenig ihre Schmerzen. Schlucken Sie, das hilft gegen den 
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Schmerz. Nur gegen die Watte in ihrem Gehirn schien nichts zu 
helfen. 

Erinnern Sie sich denn wirklich an gar nichts? Noch nicht ein-
mal an Ihre Frau Mama?

Jedes Kind hatte eine Mutter, das wusste sie. Doch als sie sich 
ihre Frau Mama vorzustellen versuchte, kam ihr weder ein 
Gesicht in den Sinn, noch spürte sie Sehnsucht. Eigentlich 
fühlte sie gar nichts. Einen Herrn Papa hatte sie sicher auch und 
möglicherweise sogar Geschwister. Yaya fiel ihr ein. Aber ohne 
Gesicht blieb auch Yaya nicht mehr als ein Wort.

Vielleicht war sie eine Waise?
Schon wieder so ein Wort aus dem Nichts. Dabei dachte sie an 

ein Mädchen, das mit seinem Kleidchen herabfallende Sterne auf-
fing. Sofort entsann sie sich wieder des Mädchens mit der Puppe. 
Das hatte aber kein Kleidchen angehabt, sondern eine lustige rote 
Hose mit großen Taschen. Es hatte geweint. Ihretwegen?

Verzweifelt versuchte sie, sich zu erinnern: an ein bekanntes 
Gesicht, an jemanden, dem sie vertraute. Die vielen fremden 
Menschen, die fremde Umgebung, die Fremde in ihr, sie mach-
ten ihr Angst. Wer war sie? Was geschah mit ihr?

Sie musste einschlafen, um aus diesem Albtraum zu erwa-
chen. Einschlafen. Schlafen. Aufwachen.

Schlaf, Kindlein, schlaf.
Die Melodie eilte den Worten voraus. Sie summte mit. Ließ 

sich von ihr davontragen, so leicht …
Im Traum wusste sie, dass alles real war. Das Bett, in dem sie 

lag. Das Fenster mit dem Sichelmond. Die losen Wolken am 
dunklen Himmel. Das friedlich schlafende Mädchen im Bett 
gegenüber. Die Schwester im Flur.

Nur sie war es nicht. Sie, die all das träumte, war eine andere.
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2 Stellen Sie sich vor, Sie wären Schriftsteller.“
Jakob schob seine Hand unter die linke Ferse seines Pa-

tienten, hob den Fuß etwas an und begann, das Bein vorsichtig 
zu beugen.

Der Alte sah ihn verständnislos an.
„Schriftsteller?“
„Einer, der Bücher schreibt.“
„Was für Bücher denn?“
„Zum Beispiel Krimis.“
„Krimis finde ich langweilig.“
„Und Afrika-Romane?“
Jakob legte das Bein sachte ab und nahm sich das andere vor. 

Sein Patient kniff die Augen zusammen. Offenbar hatte er ange-
bissen.

„Sie haben sich aus ärmlichen Verhältnissen ganz nach oben 
gearbeitet“, fuhr Jakob fort. „Ihre Mutter, eine mittellose 
Schauspielerin, musste Sie zur Adoption freigeben. Ein Fisch-
händler nahm sich Ihrer an. Aufgrund der finanziellen 
Umstände konnten Sie noch nicht einmal Ihre Schulausbil-
dung abschließen. Aber Sie ließen sich nicht unterkriegen. Sie 
begannen zu schreiben, zogen in den Krieg und wurden 
Kriegsberichterstatter.“

„In welchen Krieg?“
„In den Burenkrieg.“
„Burenkrieg?“
„Nach Südafrika.“
„Afrika“, murmelte der Alte.
„Drehen Sie sich bitte auf den Bauch.“
Während sein Patient sich auf die Seite rollte und ächzend 

hochstemmte, um seinen vom massigen Leib begrabenen Arm 
zu befreien, blickte Jakob zum Fenster hinaus. Grauschwarze 
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Wolken ballten sich über der Stadt zusammen. Schlechte Aus-
sichten für seine Revanche.

„Nach dem Krieg arbeiteten Sie eine Zeit lang als Journalist 
und schrieben nebenher Ihren ersten Kriminalroman. Er 
erschien unter dem Titel Die vier Gerechten. Das Publikum 
liebte Ihr Buch, aber Sie trieb es in den Ruin.“

Der Fuß zuckte hoch.
„Ruin?“
„Pleite, Konkurs, Bankrott.“
„Aber wie ist das möglich?“
„Sie waren jung und übermütig.“
Leichte Seitwärts-Bewegungen fielen seinem Patienten deut-

lich leichter. Jakob begann mit der Massage der Waden. Seine 
trockenen Hände rieben über die glatte Haut des Alten. Warum 
Testosteronmangel bei Männern jenseits der 70 ausgerechnet 
die unteren Extremitäten enthaarte, während Brauen, Ohrhär-
chen sowie der Pelz auf Rücken und Brust dafür umso unbändi-
ger wucherten, erschien Jakob als eines der größten Rätsel der 
männlichen Anatomie.

„Wahrscheinlich haben Sie den zweifellos spannenden, aber 
offenbar nicht raffiniert genug ausgeklügelten Plot Ihres Erst-
lings überschätzt“, antwortete er.

„Versteh ich nicht.“
„Die Handlung war zu durchsichtig“, erläuterte Jakob. 

„Großzügig wie Sie sind, boten Sie jedem, der die Lösung Ihres 
Krimis erraten würde, 500 Pfund Preisgeld. Eine enorme 
Summe, die schon für sich genommen Ihr damaliges Konto 
außerordentlich belastet hätte. Unglücklicherweise kamen allzu 
viele Leser auf die Lösung.“

„Ich Hornochse!“, schnaufte der Alte. „Wie kann einer nur 
so dämlich sein?“


