Theaterbesuche zusammen, einige
gemeinsame Nächte, seltene
Wochenenden in gestohlener
Zweisamkeit. Immer hatte er zu viel zu
tun. Und dann war auch noch Karl aus
dem Krieg zurückgekommen, und Stave
schaffte es nicht, den ihm fremd
gewordenen Sohn bei sich aufzunehmen
und zugleich Anna zu halten. Sie trennten
sich, ohne Streit, eher resigniert, wie nach
einem verlorenen Kampf.
Er sehnt sich nach Annas Lächeln, nach
dem Duft ihres Haares, nach ihrer Haut. Er
denkt an Karls belanglose Sätze eben. An
die Tage, die er schon in diesem
Krankenhaus vergeudet hat und die er
sicher noch vergeuden wird, bis er wieder
so zusammengeflickt worden ist, dass er

gehen kann. An die »Abreibung«, die
seine Kollegen dem Täter verpasst haben.
An Kripochef Cuddel Breuer, der
sicherlich wissen will, was bei dieser
Verhaftung alles schiefgelaufen ist.
Alles läuft schief, sagt sich der
Oberinspektor, einfach alles. Und ich muss
erst mit perforierter Lunge im
Krankenhaus liegen, bis mir das klar wird.
Stave zählt jeden Tag, den er im Zimmer
verbringt. Graues Licht, das durch das
Fenster sickert. Der Geruch nach Lysol,
der bis in die Poren der Haut dringt. Die
gesummten Melodien hinter dem
Paravent. Nie wechselt er ein Wort mit
dem Jungen, nie bekommt dieser Besuch,
doch seine Melodien klingen, so kommt es

ihm vor, nach und nach fröhlicher,
kräftiger. Er selbst zwingt sich schon am
ersten Tag aus dem Bett. Welcher
Triumph, allein bis zur Toilette auf dem
Krankenhausflur zu wanken, mit
schwindelndem Kopf und brennender
Lunge zwar, aber immer noch besser, als
sich auf der glänzenden Bettpfanne zu
erleichtern und danach zu warten, bis eine
Schwester sie fortzieht.
Karl kommt nach vier Tagen wieder
vorbei. Sie haben sich nicht viel zu sagen.
Am fünften Tag schaut Lieutenant
MacDonald herein.
»Ich bringe Ihnen zwei Medikamente«,
verkündet der junge Engländer, mit dem
Stave schon zwei Fälle gelöst hat, und
deutet auf eine braune Papiertüte in seiner

Hand. Schwungvoll zieht er eine gewaltige
Tafel Schokolade hervor. »Hershey’s.
Echte amerikanische Kalorien. Ein
Kamerad der US Army hat sie mir
spendiert, aber sie sollten besser auf Ihren
Rippen landen als auf meinen.« Dann
blickt er kurz über den Paravent, senkt
verschwörerisch die Stimme und holt eine
Flasche mit einer bernsteinfarbenen
Flüssigkeit aus der Tüte. »Whiskey, auch
vom amerikanischen Offizier. ›Old
Tennessee‹, von Eingeweihten liebevoll
›Old Tennisshoes‹ genannt. Ist kein
schottischer Single Malt, aber er wird
Ihren Puls beschleunigen.«
Stave lächelt matt. »Ein paar Schluck
davon und der Arzt wird bei der nächsten
Visite seine Diagnose überdenken

müssen.«
»Eine Wunderheilung.«
»Wie geht es Erna und dem Kind?«
Staves ehemalige Sekretärin hat ein
Verhältnis mit dem jungen Lieutenant
begonnen, mit ein paar gravierenden
Folgen: einer drallen, gesunden Tochter
namens Iris, die im vergangenen Sommer
geboren wurde. Einem hässlichen
Scheidungsprozess, in dem sie das
Sorgerecht für ihren achtjährigen Sohn an
ihren bisherigen Gatten verloren hat,
einen verkrüppelten, verbitterten
Wehrmachtsveteranen. Einer Kündigung
bei der Kriminalpolizei »in gegenseitigem
besten Einvernehmen«, weil sie nach
diesem Skandal die Blicke der Kollegen
nicht mehr ertrug. Und eine Trauung vor

