Augen. »Vorhin im Zug …« Sie deutete auf
das Bündel Mensch am Boden. »Hat er da
nicht einen Rucksack gehabt? Rot ist er
gewesen, glaub ich, der Rucksack, dunkelrot
mit Schwarz dran.«
Der jetzt verschwunden war. Unschwer zu
erraten, was daraus geworden war. Die
Kollegen wollten natürlich auch meinen
Namen wissen. Ich überreichte ihnen eine
dienstliche Visitenkarte. Einer drallen Frau
jenseits der fünfzig fiel jetzt erst ein, die
Hooligans hätten ihr Opfer schon im Zug
drangsaliert. Aber niemand sonst konnte oder
wollte dies bezeugen. Einen Ausweis oder
andere Papiere konnten die Kollegen bei dem
Opfer nicht finden. Die steckten vermutlich
in dem verschwundenen Rucksack.
»Nichts als Ärger mit dem Pack«, sagte ein

Mann, der direkt neben mir stand, leise zu
seiner Frau.
»Meinen Sie den Verletzten oder die, die
ihn ausgeraubt haben?«, fragte ich wütend.
Anstelle einer Antwort erntete ich böse
Blicke aus vier Augen.
Als der Notarzt kam, war der kleine Mann
aus Afrika oder Malaysia oder Singapur
schon wieder bei Bewusstsein, konnte ohne
fremde Hilfe aufstehen, murmelte, immer
noch benommen, krauses Zeug, das niemand
verstand. Der Arzt erklärte nach kurzer
Untersuchung, er werde den Patienten zur
Beobachtung für eine Nacht in eine Klinik
bringen lassen. Er werde aber bald wieder auf
den Beinen sein.

Die Krankschreibung lautete »bis auf
Weiteres«. Nach jenen Ereignissen, an die ich
nicht denken wollte, was natürlich ganz falsch
war, ich sah es ja ein, hatte mein Hausarzt mir
eine Traumatherapie empfohlen. Diese hatte
ich jedoch schon nach dem ersten Termin
beendet, weil mir die Therapeutin den Nerv
tötete mit ihren geduldigen Fragen zum
immer gleichen Thema, ihrem
weltumspannenden Verständnis für alles und
jeden.
Seither ging es aufwärts mit mir. Meine
selbst verordnete Bewegungstherapie wirkte
tausendmal besser als das endlose
Gequatsche in der puristisch eingerichteten
Praxis. Von Tag zu Tag wurde ich ruhiger, das
Pflaster am Hals trug ich fast nur noch aus
Gewohnheit, Schmerztabletten brauchte ich

längst nicht mehr, und auch meine
Schlafphasen wurden länger und erholsamer.
Immer seltener überfiel mich die Erinnerung
an die scharfe Klinge an meiner Kehle, an das
viele Blut, Claudias Blut, die erstickende
Angst, das Gefühl der absoluten, der
endgültigen Hilflosigkeit. An jenen kurzen
Moment, als ich begriff, dass es aus war.
Dass es keine Fortsetzung gab. Dass ich
niemals wieder die Sonne sehen würde.
All das lag nun schon zwei Wochen zurück,
und mit jedem neuen Tag rückte es ein wenig
weiter in die Vergangenheit. Allmählich
begann ich mich sogar schon wieder nach
meiner Arbeit zu sehnen, nach meinem
vertrauten Büro, dem Schreibtisch, auf dem
sich bestimmt die unerledigten Akten
türmten, nach Sönnchen, meiner treuen

Sekretärin, die mich täglich anrief und sich
mit bewundernswerter Sturheit weigerte, mir
irgendetwas zu erzählen, das mit Verbrechen
oder Polizeidienst zu tun hatte.
Es war derselbe Montagabend, an dem ich
fast Augenzeuge des Überfalls am Bahnhof
wurde, als um zwanzig vor acht mein Telefon
zu trillern begann. Die angezeigte
Handynummer kannten weder mein Telefon
noch ich.
Ich war gerade dabei, mich anzukleiden, um
die Wohnung zu verlassen, und meldete mich
mit einem nicht gerade höflichen: »Ja?«
»Spreche ich mit Herrn Gerlach?
Kriminaloberrat Gerlach?«
»Mit wem spreche ich denn?«
»Entschuldigen Sie, Henecka ist mein

