Diese Mischung aus Schimmel,
vergammelten Essensresten, ranziger Luft
und Fäulnis.
Ist das sein Gesicht?
Es war kaum mehr zu erkennen … aber,
bei Gott, ja, es war sein Gesicht.
Die Wahrheit war schlimmer als der Tod.
Der aufgetriebene Körper befand sich
teils über Wasser, teils unter Wasser. Der
Oberkörper war mit Löchern übersät, durch
die man die oberen Rippen sehen konnte. Die
unteren schimmerten weiß durch das trübe
Wasser.
Das Gesicht grau. Die Augen blind. Die
Zähne zu einem Grinsen gebleckt.
Man sagte, Wasserleichen seien die
schlimmsten Leichen.
Stimmt.
Die Hand lag halb auf dem Rand der
Wanne, halb war sie unter Wasser.

»Waschhautbildung« nannte man das,
verhornte Haut, die aufquoll und Wellen
schlug.
Bilder erschienen vor dem inneren Auge.
Sie beide, gemeinsam auf der Brücke.
Gemeinsam in der Bahn. An der See. Auf dem
Balkon.
Hand in Hand.
Noch einmal kamen die Bilder.
Die Hand in meiner Hand. Ich muss die
Hand ergreifen! Es geht nicht anders! So
wie früher. So wie immer.
Ein Griff nach der Hand, wie zu
Lebzeiten. Als letzte Geste. Auch wenn er
verschwunden war, ein Teil von ihm war noch
hier. So wie seine Hand.
Dieses Gefühl …!
Die tote Hand in der lebenden. Die
Berührung. Als wäre dadurch alles wie früher.

Dann das Geräusch, als die Haut sich
löste.
Die Haut der Hand in meiner Hand.
Erst dann wurde klar, was wirklich
passiert war.
Der Schrei gellte durch die Hölle des
Bades und die Vorhölle des Flures.
Für einen Moment stoben die
Fliegenschwärme auf. Ihr helles Summen
erfüllte die warme, feuchte, beinahe ölige
Luft, die sich als dünner Film auf Haut und
Kleidung legte. Die Wasseroberfläche
zitterte.
Dann ließen die Fliegen sich wieder
nieder.
Alles war wie vorher.
Nur die abgelöste Haut der Hand lag auf
dem Badezimmerboden.
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1.
»Du hast in Witten studiert?«
Christian hörte die Frage gar nicht, als er
mit Fabian, seinem Projektleiter, über den
nicht enden wollenden Gang im Terminal 1
des Frankfurter Flughafens ging. Ihnen folgte
Katharina, die ziemlich laut mit einem
offenbar begriffsstutzigen Kunden
telefonierte. In fünfzehn Minuten begann das
Boarding für ihren Flug nach Zürich. Wenn es
jemals eine Zeit gegeben hatte, in der
Christian Flughäfen mit Urlaub in Verbindung
brachte – diese Zeit war jetzt endgültig
vorbei.
Er schaute auf sein Smartphone, stolz auf
die Gravur in der Metallhülle. Christian
König, stand da. East Coast Consulting.

