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Für 
Clara, Emil und Otto

»Just let the sun 
Shine on your face 

Only the darkness blinds your way ...«
Skin 

aus dem Album »Fake Chemical State« 





1. Kapitel

»Angeblich erhöht es die Gewinnchancen, wenn man im Morgengrauen 
bei der Millionenshow-Hotline anruft.«

aus Charlottes Tagebuch 

Eine Fliege sitzt auf einem ausgetrockneten, starren Auge und 
reibt sich die Vorderbeine. Ein unangenehmes Geräusch hinter 
sich herziehend hebt sie ab und landet wieder auf exakt derselben 
Stelle. Die Fliege ist so schwarz wie die reglose Pupille, auf der 
sie verharrt. 

Erst als sich ein Schatten über Auge und Fliege legt, sucht das 
Insekt das Weite. Eine Hand wischt ihm unwirsch durch die Luft 
hinterher. Die Hand gehört einer in weißes Plastik gehüllten Ge-
stalt, die nun hinter dem Kopf mit den reglosen Augen auftaucht. 
Die Gesichtszüge dieses Mannes zeigen zusammengepresste Lip-
pen und hochgezogene Wangen, die die Augenwinkel in Falten 
legen. Weiße Haut und der graue Schatten eines Bartes. Aus dem 
halb geöffneten Mund strömt ein unangenehmer Geruch nach 
kaltem Kaffee und Zigaretten. 

Der Spurensicherer stapft um das leblose Gesicht herum. Er hat 
eine Pinzette und einen Plastiksack in DIN-A4-Größe.

Der Weiße ist nicht allein. 
Zwei weitere Personen sind ebenfalls ganz in Weiß gekleidet. 

Eine untersucht den umgestürzten Baumstamm, auf dem die Lei-
che liegt, die andere den Boden rundherum. Sie arbeiten nahezu 
lautlos, nur ihre Schritte machen schmatzende Geräusche auf dem 
feuchten Unterholz.

Der Rest der Gruppe steht flüsternd ein paar Meter entfernt auf 
dem Forstweg. Auch Beamte in Zivil sind vor Ort. Einige durch-
suchen die Umgebung, andere scheinen auf etwas oder jemanden 
zu warten. Ein Uniformierter löscht alte Kurznachrichten aus 
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dem Handyspeicher. Jedes Mal, wenn er eine Nachricht vernich-
tet, ertönt ein kurzes Signal.

Der Tote liegt im Gestrüpp. Genauer gesagt, liegt sein Körper 
der Länge nach auf einer Buche, die das Alter oder der Wind ir-
gendwann umgerissen hatte. Die Arme des leblosen Körpers hän-
gen links und rechts vom Stamm herunter, der Kopf ist zur Seite 
gedreht. Das Kinn ist aufgeklappt und legt die Haut darunter, die 
Wange und den Hals in Falten. Sonst sind keine Einzelheiten fest-
stellbar, denn das Gesicht ist derart verunstaltet, dass von seinem 
Ausdruck, seiner früheren Einzigartigkeit nichts mehr übrig ist. 
Es sieht aus, als hätte jemand Essensreste darauf verteilt. 

Die Leiche ist umgeben von zu einer Art Zelt aufgeschichteten 
Zweigen und Ästen. Ein lose aufgeschichteter Unterschlupf, wie 
ihn vielleicht Kinder bei einem Wandertag errichtet haben.

Die Leiche ist mit einer Jacke bekleidet, die an einen Pelzjä-
ger aus alten Geschichten erinnert. Darunter trägt sie ein weites 
weißes Baumwollhemd, eine Pluderhose in verschiedenen Erdfar-
ben. Klobiges Schuhwerk. Beigefarbene Gamaschen. Gewand wie 
aus einer anderen Zeit. 

Doch all die Farben, die die Leiche einmal zur Person gemacht 
hatten, all das Bunte, Schrille, Fade oder Graumausige, wie auch 
immer es gewirkt haben mag, es spielt jetzt keine Rolle mehr. Die 
Farben sind nur mehr schwer zu erkennen, weil das braunrote 
eingetrocknete Blut alles durchtränkt und alle Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt. Das Blut ist überall. Auf dem toten Körper. Auf 
dem Baumstamm. Auf dem Waldboden. An den Gummischuhen 
der Spurensicherer in den weißen Anzügen. 

Die Augen der Leiche stieren indes durch das verzweigte Gehölz 
auf einen Punkt irgendwo in der Tiefe des Waldes und gleichzeitig 
in eine ganz andere Welt hinein. 

Das Geräusch, das jemand macht, wenn er eine Nummer in ein 
Mobiltelefon tippt, ist zu hören. Nach ein paar Sekunden beglei-
ten die Worte »Ach nee« einen ungeduldigen Seufzer.

Die Frau, die das sagt, steckt das Telefon weg und schnäuzt sich. 
»Haben Sie die Nummer seiner Frau?«
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Der Angesprochene bläht die Backen auf und schüttelt den Kopf. 
»Nein, so gut kennen wir einander wirklich nicht. Will ich auch 
nie.« Geräuschvoll zieht er Rotz durch die Nase auf und schaut auf 
die Uhr. »Aber warten Sie noch ein paar Minuten. Dann schaltet 
er sein Telefon ein.«

Die Frau muss niesen. 
Der Nebel tastet mit langen Fingern nach ihren Knöcheln.
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2. Kapitel

»… Armin interessiert sich für alles Martialische. Mittelalter, Fantasy, 
Indianer. Am liebsten würde er als Kartenabreißer einer Mittelalter-Aus-
stellung arbeiten. Oder in einer Wild-West-Stadt Limonade ausschenken. 

Hauptsache, nicht in Echtzeit. Ist das nicht merkwürdig? …«
Charlotte beschreibt Armin einer Freundin 

Als Trost vor die Tür geht, weiß er, was er will. Aus, Schluss und 
vorbei. Er wird seinen Schreibtisch räumen, sich von seinen Kol-
legen verabschieden und seinen Job an den Nagel hängen. Noch 
heute. Er malt es sich aus wie in einem Film. Also mit Hinter-
grundmusik. Eine rockige Ballade. Irgendetwas Cooles auf jeden 
Fall. Etwas, das ausdrückt, dass er Herr über die Situation ist. Ein 
Typ, der die richtige Entscheidung trifft.

Als Trost vor die Tür geht, fallen ihm zwei Dinge sofort auf. 
Erstens ist es viel zu kalt und feucht, um im kurzen Pyjama hi-
nauszulaufen und die Zeitung zu holen. Und zweitens graut der 
Morgen mit sattem Violett. Das ist das Licht, das noch vor dem 
Morgenrot auftaucht. Es ähnelt einem noch ganz frischen, feuch-
ten Aquarellbild. Die Kinder nennen dieses Phänomen »Wenn die 
Engel Kekse backen«.

Trost legt die zehn Meter bis zum Gartentor so rasch wie mög-
lich zurück. Doch er hat die am Zaun angebrachte Zeitungsbox 
noch nicht erreicht, als er abrupt innehält. Er stellt sich vor, wie 
kalte Eisfinger über sein Rückgrat streichen. Im Zaun steckt ein 
Messer, dessen Klinge etwa halb so lang ist wie sein Unterarm. 

Trost zögert. Er blickt sich um. Es ist windstill, und er vernimmt 
in der Umgebung unbehagliche Geräusche. Im nahen Wald ver-
meint er, knickende Äste zu hören. Sich nähernde und sich ent-
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fernende Fahrzeuge, obwohl er gar keine Autos sehen kann. Sogar 
Stimmen glaubt er zu hören. Ein Flüstern. 

Doch nichts von alldem passiert wirklich. Keine knickenden 
Äste, Autos und flüsternden Stimmen.

Es ist nur der Wind. 
Der Wind kann einem hier am Waldrand alle möglichen Dinge 

vorgaukeln. Vor allem in der Zwischenzeit – so nennt er die Däm-
merung gerne – die Zeit zwischen Nacht und Tag. Zwischenzeit.

Er nähert sich dem Messer wie einem Tier, von dem man nicht 
weiß, was es im nächsten Moment tun wird. Er bemerkt den son-
derbaren Griff der Waffe. In das speckige Holzstück sind feine, 
kunstvolle Formen graviert. Die Parierstange ist wuchtig ge-
formt, und im Eisenknauf erkennt er flüchtig ein Gesicht, eine 
Fratze. Die Waffe sieht sehr alt aus. Wie ein Relikt aus dem Lager 
eines Grazer Antiquitätenladens. Oder wie eines der Stücke in 
der riesigen Waffenkammer des Zeughauses. Auf alle Fälle passt es 
nicht in diese Zeit und schon gar nicht in seinen Zaun. 

Als Trost näher tritt, bemerkt er, dass die Waffe ein Stück Papier 
am Zaun befestigt. Ein zerfranstes, vergilbtes Blatt, das aussieht 
wie ein Teil der Schatzkarten, die man aus Piratenfilmen und Kin-
derbüchern kennt. Unwillkürlich erinnert er sich an ein großfor-
matiges Bilderbuch, das er einst als kleiner Bub so oft gelesen hat-
te, bis sich die geklebten Seiten lösten. Es handelte vom Oloneser, 
von Henry Morgan und der berüchtigten Pirateninsel Tortuga. 
Von merkwürdigen Typen, die Schiffe anzündeten, ihre eigenen 
Leute bestahlen und letzten Endes selbst irgendwann irgendwo 
von irgendjemandem massakriert wurden.

Wieder blickt Trost sich um. Die Geräusche sind verstummt. 
Die Kälte kehrt zurück. Ihn fröstelt.

Mit plötzlicher Hast versucht er, das Messer aus der Zaunlatte 
zu ziehen. Er schafft es erst beim zweiten Versuch, als er mit bei-
den Händen daran zerrt und sich mit dem Fuß am Zaun abstützt. 
Dann steht er einen Augenblick atemlos da. Das Messer liegt 
schwerer in seiner Hand, als er vermutet hat. Das Stück Papier 
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ist zu Boden gefallen. Er hebt es auf. Es handelt sich um steifes, 
dickes Material, das sich ziemlich teuer anfühlt. Auf dem Papier 
ist eine Zeichnung dargestellt. Sie stellt einen Baum dar. Auf dem 
Baum ist eine Tafel angebracht. Die Tafel enthält ein Kreuz. Mehr 
ist nicht zu erkennen. 

Nur ein Baum, eine Tafel, ein Kreuz. Sonst nichts. 
Ratlos blickt Trost sich noch einmal um. Dann fällt sein Blick 

zum weißen Opel Kombi in der Einfahrt, und er rennt hin. Zum 
Glück hat er am Vorabend wieder einmal vergessen, den Wagen 
abzuschließen. Er versteckt Messer und Papier unter der Fußmat-
te auf der Fahrerseite. Danach hetzt er zurück zum Zaun, schnappt 
sich die Zeitung und eilt ins Haus.

Als er die Tür öffnet, steht Charlotte vor ihm, und er er-
schrickt.

»Hast du dich verirrt?«, fragt sie mit großen Augen. Sie scheint 
überraschend munter zu sein, dafür, dass es gerade einmal sechs 
Uhr in der Früh ist. Ihre Lippen umspielt ein Schmunzeln, und 
die Augen blitzen ausgeschlafen. Ob sie ihn durch den Türspion 
hindurch beobachtet hatte?

»Nein«, murmelt er und ärgert sich gleichzeitig, überhaupt eine 
Antwort gegeben zu haben. Seinen Mangel an Schlagfertigkeit 
kann er allerdings mühelos der frühen Morgenstunde zuschrei-
ben. Er schiebt sich an seiner Frau vorbei ins Innere des Hauses.

»Schon wieder schlecht geschlafen?«, forscht Charlotte nach 
und folgt ihm.

»Es geht.«
Drinnen schlägt er die Zeitung auf und nippt am Kaffee. Sie 

fragt nicht weiter, ein gutes Zeichen. Es wäre ohnedies zu be-
fürchten gewesen, dass er wieder dieselbe Geschichte erzählt: Ein 
Geräusch hatte ihn geweckt, er musste aufs Klo, danach konnte 
er nicht einschlafen, bis vier oder fünf, wieder zurück ins Bett, 
unruhiges Wälzen bis zum Morgengrauen. Das passierte ihm fast 
jede Nacht. 

In der Mitte irgendeines Artikels, der von einer Zechtour, einem 
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Autounfall und einem Baum handelt, reibt er sich mit Daumen 
und Zeigefinger die Nasenwurzel. Er muss es Charlotte auch 
beibringen. Das mit dem Job, den er heute an den Nagel hängen 
wird. Und er hätte es vielleicht auch schon gesagt, wenn ihm nicht 
ein Messer im Zaun dazwischengekommen wäre. Er muss das erst 
verarbeiten.

Eine Stunde später sitzen sie alle im Wagen. Jonas hat es wieder 
einmal geschafft, vom Aufstehen bis zum Einsteigen kein einziges 
Wort zu verlieren, dagegen hat Elsa in derselben Zeit kaum Luft 
geholt vor lauter Reden. Jonas ist fünfzehn und befindet sich ge-
rade in jener Phase, in der er niemanden mehr hasst als seine El-
tern. Wenn er mit seinen Jeans, die stets nur das halbe Hinterteil 
verdecken, und in Turnschuhen, deren Schuhbänder kaum jemals 
zugebunden sind, über die Schwelle des Hauses tritt, legt sich ein 
Schatten über sein Gesicht, und er verschanzt sich hinter einer di-
cken Mauer des Schweigens. Trost findet, sein Sohn sehe manch-
mal auch aus wie ein Kloster mit Schweigegelübde; das Gesicht 
blass wie Steinmauern, die Augen finster wie Beichtstühle. Wenn 
überhaupt irgendetwas dazu imstande ist, dann ist es nur Jonas‘ 
Zorn, der diese Mauer durchbrechen kann. Und Jonas ärgert sich 
über vieles. Über Vaters peinlich auf Kumpel machendes Na, was 
gibt’s Neues, Großer? oder Mutters bieder mütterlich besorgtes 
Wie war’s in der Schule, mein Schatz? oder Elsas verhätscheltes 
Mama, Jonas lässt mich nicht in sein Zimmer. Irgendwann jedoch 
arrangierten sich alle mit ihm, denn solange man Jonas in Ruhe 
lässt, ihn weder anspricht noch anschaut, läuft alles friedlicher ab. 
Keine ins Schloss krachenden Türen, keine beleidigenden Wort-
fetzen, kein böser Blick, der seinen Opfern jahrhundertelanges 
Unglück bringen müsste. 

Trost weiß, was sein Sohn hat: Ihm ist fad. Charlotte weiß es 
auch: Er ist verliebt. Und Elsa ist überzeugt davon, dass Jonas ein-
fach nur blöd ist.

Elsa ist aber auch der Meinung, von Engeln beschützt zu werden. 
Sie spricht immerzu von ihnen, träumt von ihnen und will nur En-
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gel-Gute-Nacht-Geschichten hören. Sie ist ein Kind mit kaputten 
Strumpfhosen, hellen Augen und tausenden Fragen. Sie kommt 
im nächsten Jahr in die Schule. Wenn er seine Tochter heute an-
sieht, dann weiß Trost einfach, dass das nicht stimmen kann. Sie 
kann ganz einfach nicht schon so alt sein. Unmöglich. Er betrach-
tet sein Gesicht im Rückspiegel.

Während sich Trosts Atem in Wölkchen auflöst, spiegeln sich 
Tränen in seinen Augen. Vielleicht, weil er gerade gegähnt hat 
oder weil ihm die Oktoberkälte zuvor zu abrupt entgegengeschla-
gen ist. 

Sie rollen durchs morgendliche Farbenspiel zwischen Zinnober 
und Ultramarin der nun wirklich Kekse backenden Engel. Die 
Talsenke, in der sich Trost und seine Familie niedergelassen haben, 
ist eine Art Wetterscheide, die die seltsamsten Kapriolen hervor-
bringen kann. Man sieht die Gewitter von Weitem, die verschlei-
erten Regenflächen, die Hagelfronten und Blitzgewitter. Und 
man kann sehr genau feststellen, welches gefährlich und welches 
ungefährlich ist. Je nachdem, von welcher Richtung die Wolken-
türme kommen. Fast jeder hier hat einmal erlebt, wie es auf einer 
Straßenseite regnet, auf der anderen aber nicht. Wie der Himmel 
sich in Gut und Böse teilt und vereinzelte Windböen wüten wie 
verirrte Hooligans auf der Suche nach Streit. 

Im Oktober ist das alles aber ohnedies eher unbedeutend. Rich-
tige Gewitter gibt es hier nur im Sommer. Oktober, November, 
das sind eher die grauen Monate. Regen, pausenloser Regen. Und 
dazwischen herrlicher Sonnenschein bei eisig kaltem Wind.

Von der CD dröhnt die Nummer, die sie Elsa zuliebe jeden Mor-
gen spielen: »… zweimal drei macht vier Widdewiddewitt und 
drei macht neune. Ich mach mir die Welt, Widdewidde wie sie 
mir gefällt …«

Als sich die morgendliche Aufregung endlich gelegt hat, sie alle 
aus dem Fenster des Wagens starren und die Scheiben nicht mehr 
anlaufen, ist nur mehr das Brummen des Kombis zu hören. Se-



15

kundenlang sagt niemand etwas. Trost erscheint es wie eine Ewig-
keit. Es ist ungewöhnlich. Fast so, als sei etwas passiert. Charlotte 
denkt offenbar dasselbe. Sie werfen einander einen Blick zu, der 
von Erleichterung erzählt. Die Stille hinter der Musik ist wohltu-
end.

Beim Fahren tastet Trost mit dem linken Fuß nach dem Messer. 
Keiner hat es bemerkt. Er spürt seinen Herzschlag in der Schläfe. 
Wer in Gottes Namen steckt mir ein Messer in den Zaun? Was 
bedeutet die Zeichnung?

Zuerst steigt Jonas am Parkplatz vor dem Bahnhof aus. Schmut-
zige Mittelklassewägen auf einer Asphaltwüste, die stellenweise 
Grünflächen freilässt, umgeben von Lärmschutzwänden und fünf-
stöckigen grauen Mietshäusern. Die Leute aus den umliegenden 
Orten fahren hierher, stellen ihre Autos ab und tingeln mit dem 
Zug weiter in die Stadt. 

Jonas murmelt ein »Tschau« und ist fast schon aus dem Wagen, 
als Trost ihm nachruft. »Schönen Tag noch.« Doch die Wagentür 
ist schon nach »Schönen …« zugefallen. Mit der Verabschiedung 
rollen auch die Liedfetzen tralla hoppsasa über den Parkplatz.

Jonas wirft sich den Rucksack über die Schulter, ohne sich noch 
einmal umzudrehen. Trost hat das Gefühl, dass Jonas‘ Arme zu lang 
sind und der Kopf zu groß. Als wachse sich alles erst aus. Dabei 
muss er zugeben, dass der Bub ziemlich gut aussieht. Haare über 
die Ohren, breite Schultern, federnder Gang. Sein Blick gleitet 
an Jonas vorbei zu einer Gruppe Burschen, die auf Motorrollern 
sitzen und blauen Zigarettenrauch in die kalte Morgenluft blasen. 
Ihre Blicke treffen sich. Einer von ihnen, ein schlaksiger, knochiger 
Dunkelhaariger, der über der Oberlippe lächerlichen Bartflaum 
wuchern lässt, sammelt Speichel im Mund und spuckt auf den 
Boden. Die Geste ist so demonstrativ, als hätte er Trost direkt vor 
die Fußspitzen gespuckt. Die Burschen haben ihr Gespräch un-
terbrochen, starren ihn mit gespannten Lippen einen Augenblick 
zu lang an und stecken dann ihre Köpfe wieder zusammen. Jetzt 
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spuckt ein anderer auf den Boden, jemand lacht viel zu laut, eine 
Wolke aus Zigarettenqualm steht eine Sekunde zwischen ihnen, 
hüllt ihre Gesichter ein und vermischt sich schließlich mit den 
Atemnebeln. Trost meint zu erkennen, wie einer den Kopf schüt-
telt und verächtlich in seine Richtung grinst. 

Als er den Wagen weiterrollen lässt, schaut Charlotte ihn von 
der Seite an. Er spürt den Blick.

Vor dem Kindergarten fragt Charlotte: »Willst du nicht mit 
reinkommen? Elsa freut sich sicher.«

Trost will schon, doch er weiß nicht, wie er dann das Messer 
unbemerkt in die Manteltasche stecken soll. Er seufzt und macht 
ein Gesicht, als bringe das seinen ganzen Tag durcheinander. Char-
lotte verdreht die Augen, zieht sich, am Türrahmen festhaltend, 
mit vor Anstrengung rotem Gesicht aus dem Wagen und eilt mit 
Elsa an der Hand hinein. Sie hat erst die Hälfte der Schwanger-
schaft hinter sich, doch an ihrem Bauch hat sie bereits schwer zu 
tragen. 

Als die beiden außer Sichtweite sind, dreht Trost Pippi Lang-
strumpf ab und tastet nach dem Messer und steckt es ein. Er-
leichtert stellt er fest, dass die Innentasche seines Mantels gerade 
tief genug dafür ist. Das Blatt faltet er und steckt es dazu. In die-
sem Moment fällt ihm ein, dass er nicht an die Fingerabdrücke 
gedacht hat. Er rollt mit den Augen und schlägt mit der flachen 
Hand aufs Lenkrad. »Geh, Scheiße.«

Als Charlotte ein paar Minuten später aus dem Kindergarten 
kommt, nimmt Trost sein Telefon, schaltet es ein und steckt es in 
die Tasche zurück. Er startet den Wagen, noch bevor sie einsteigt. 
Das Messer drückt gegen seine Brust. Die Kälte, die von ihm aus-
geht, lässt ihn schaudern.

Charlotte hat noch ein paar Einkäufe zu erledigen, also wird er 
vor dem Büro aussteigen, und sie wird allein weiterfahren. Am 
Abend wird er den Zug nehmen. Wieder wird ein Tag vergangen 
sein. Doch so lange will er nicht warten. Er muss es jetzt los-
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werden. Er hat es sich seit einer Ewigkeit durch den Kopf gehen 
lassen. In letzter Zeit ist es immer schlimmer geworden. Er muss 
sein Leben ändern. Du kannst es nennen, wie du willst, Lebens-
mitten-Krise oder vom Rackern ausgebrannt. Wenn dich die de-
pressiven Wellen packen, musst du etwas ändern, sonst gehst du 
daran zugrunde. So hatte er sich die Argumente zurechtgelegt. 
Seit Wochen verhält es sich so, dass es ihn geradezu traurig macht, 
am Schreibtisch zu sitzen und seine Arbeit zu machen. Ja, traurig. 
Er hatte schon unzählige Berichte in den Zeitungen gelesen und 
genauso wie die ebenso unzähligen Tests, die er dort ausgefüllt 
hat, fühlt er sich jetzt. Aus. Schluss. Vorbei.

Er holt Luft. 
»Charlotte?«
Sie sind noch keinen Kilometer weit gekommen, die Ortstafel 

ist gerade eben aus dem Rückspiegel verschwunden.
»Hm?«
»Ich …«
In diesem Moment läutet das Telefon. 
Er schnalzt genervt mit der Zunge und greift mit einer Hand in 

seine rechte Manteltasche. Als er es dort nicht findet, wechselt er 
die Hand am Lenkrad und tastet in seiner linken Tasche danach. 
Das Ding läutet immer noch. Er hat den Standard-Ton eingestellt. 
Der, der einem anfangs am neutralsten erscheint. Wenn jemand 
aber hartnäckig ist, wirkt auch dieses Läuten irgendwann so pe-
netrant wie ein Nachbarskind, das den Finger immer und immer 
wieder auf die Haustürklingel drückt, und Trost dann schließlich 
doch vom Mittagsschlaf aufsteht, um dem Kleinen zwischen den 
mahlenden Zähnen mitzuteilen, dass Elsa bei der Großmutter 
sei. 

Trost presst ein »Maah …« heraus und tastet nun in seiner rech-
ten Innentasche. Charlotte hat mittlerweile die Heizung wärmer 
gestellt. Es ist immer noch nicht richtig warm im Wagen. Trost 
greift abermals in seine linke Tasche. Er fühlt das Messer. Das Pa-
pier. In derselben Innentasche steckt das Telefon. Als er es endlich 
herausgezogen hat, verstummt der Klingelton.
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»Maah, bitte …!«
Er blickt aufs Display und verdreht die Augen.
Charlotte fragt: »Wer war’s?«
»Ach, die Lemberg.«
»Ist das die Neue?«
»Ja, die Neue.«
Danach sagt er eine Weile nichts. Er starrt nur geradeaus auf 

die roten Rücklichter des Wagens, der vor ihm fährt. Ein großer 
schwarzer Van, der sich exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung 
hält.

»Was ist? Willst du nicht zurückrufen?«
»Wozu? Ich bin in zehn Minuten im Büro. Was soll so wichtig 

sein?«
Er schaut Charlotte an und zuckt wieder mit den Schultern. Sie 

erwidert seine Geste, blickt geradeaus und murmelt, er müsse es 
ja selbst wissen.

Er weiß, was sie damit sagen will, atmet hörbar aus und ruft 
Sekunden später zurück.

Trost bellt: »Was gibt‘s?«
Dann schweigt er eine Minute, während der Wagen über den  

Autobahnzubringer ins Stadtgebiet rollt. Auf dieser Seite begrüßt 
die Stadt ihre Gäste gern auf dreierlei Art und Weise: mit einer 
mobilen Radarfalle, der Auffahrt zu einem Shopping-Zentrum 
und einer Ampel, die automatisch auf Rot zu schalten scheint, 
sobald man sich ihr nähert. An der Bushaltestelle dahinter war-
ten graue Gestalten. Zeitungspapier weht vom Wind aufgewirbelt 
über Verkehrsinseln. Der Wind hat den Tag schnell hell gemacht, 
lässt ihn jetzt aber mit einem schmutzigen Grauton zurück wie 
ein Spielzeug, dessen er überdrüssig geworden ist. Alles deutet auf 
einen frühen Winter hin: die kargen Äste, die Mützen, die von der 
Kälte erstarrten, reglosen Gesichter.

Mit den Worten »Vor dem Einkaufszentrum, ja« beendet Trost 
das Gespräch. Er sieht Charlotte kurz an, und sie schürzt die Lip-
pen: »Ich nehme an, du gehst nicht shoppen?«

Er lacht müde auf. »Nein.« 
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»Mord und Totschlag?«
Er reibt sich die Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger, 

während er sich in die rechte Abbiegespur einreiht.
Charlotte wiederholt: »Mord und Totschlag also, na bravo.«
Das denkt er sich auch. Heute kann er den Job jedenfalls nicht 

an den Nagel hängen.
»Ja«, sagt er, »na bravo.«


