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Prolog

»Los«, sagt Farnbach, »lass uns fahren.« Er gibt Tanja den 

Autoschlüssel und legt ihr eine Hand auf den nackten Arm. Er 

hat doch getrunken, sechs oder sieben Gläser von dem Roten 

und danach noch etwas Schnaps, und jetzt erst spürt er, wie 

viel es war. Das Essen war gut, er hat jede Vorspeise probiert, 

dann das Fleisch, den Fisch, das Gemüse, und von dem Man-

gosorbet hat er sich zweimal nachgenommen. Noch immer 

hat er den süßen, frischen Geschmack im Mund: »Jetzt.«

Sie stehen gleichzeitig auf, im selben Moment lässt jemand 

ein Glas fallen. Klirren, ein spitzer Schrei und Gelächter, 

Wörter, die Farnbach nicht versteht. Er schließt seine Hand 

fester um Tanjas Arm, meint, ihren Puls unter der Haut zu 

spüren. Der Essensduft füllt den Raum, er hat Lust auf eine 

Zigarette. »Los«, sagt er noch einmal.

Viel sprechen sie nicht. Tanja konzentriert sich auf die Stra-

ße, er weiß, dass sie nachts nicht gerne fährt. Es wird nebelig, 

und sie bremst vor jeder Kurve etwas zu stark ab. Doch um 

diese Zeit ist die Straße fast leer, kurz hat er das Gefühl, sich 

nie wieder vor etwas fürchten zu müssen. Als Kind hat er sich 

so die Schwerelosigkeit im Weltall vorgestellt.

Irgendwann macht Tanja das Radio an, sie fahren gerade 

durch das kleine Stück Wald; zwei, drei Kilometer, mehr sind es 

nicht. Er sieht das Reh einen Moment eher als sie, obwohl sein 

Blick vom Alkohol getrübt ist. Sein Körper strafft sich, er schlägt 

sich mit der Faust aufs Bein. Tanja schreit auf, als sie das Tier 

sieht, die eine Hand noch immer an dem Knopf, mit dem sie 

einen Sender sucht. Hinterher ist er verblüfft, wie perfekt sie 

reagiert: Sie nimmt die zweite Hand ans Lenkrad, schließt ihre 
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Fäuste darum und streckt die Arme. Hält ihre Augen weit offen 

und den Kopf oben. Sie bremst zwar, aber das Auto bleibt in 

der Spur; kommt zum Stehen, ohne ins Schlingern zu geraten, 

ein paar Augenblicke nach dem Zusammenprall. Nach einer 

Weile erst steigen sie aus, und er ruft den Jäger an, während 

Tanja sich zu dem Tier hinunterbeugt, ihm ein paar Mal über 

die Flanke streicht und sich dann die Hand vor den Mund 

hält. Aber sie sieht nicht weg. Keine Spur von Panik ist in ihrer 

Stimme, als sie ihn fragt, was sie nun tun sollen. Er hat wieder 

Lust auf eine Zigarette, manchmal bereut er noch, dass er das 

Rauchen aufgegeben hat. »Gleich kommt Hilfe«, sagt er nur, 

und sie nickt, als wisse sie genau, was das bedeutet. Als sei sie 

mit allem einverstanden. In der kalten Luft, mit dem Schreck 

in den Adern, fühlt er sich klarer, wacher als noch vor zehn 

Minuten. Als der Jäger schließlich aus dem Auto steigt, selber 

schwankend vom Wein, geht er ihm entgegen, legt ihm eine 

Hand auf die Schulter und nimmt ihm das Gewehr ab.

Er glaubt, Tanja werde wegschauen. Aber als er die Waffe 

entsichert und den Lauf zwischen den Augen des Rehs aufsetzt, 

steht sie unbewegt neben ihm. Er kann sie atmen hören, im 

selben Rhythmus, in dem der Rumpf des Tieres sich hebt und 

senkt. Seine Augen sind mondweiß, die Iris braun, stumpf 

und schwarz die Pupillen, das linke Ohr bewegt sich zuckend. 

Im Scheinwerferlicht des Wagens kann er von dem Körper 

Dampf aufsteigen sehen. Jetzt, denkt er, jetzt.

Der Jäger weiß, was mit dem Kadaver zu tun ist. Sie helfen 

ihm beide, das Tier in den Kombi zu hieven, und verabschie-

den sich wortlos.

»Ich fahre«, sagt Farnbach.

Schweigend startet er den Wagen. Er fühlt sich mit einem 

Schlag absolut nüchtern, obwohl er weiß, dass das Unsinn ist, 

eine Chimäre seiner Trunkenheit. Er gibt Gas, bis der Motor 

lauter ist als das Rauschen in seinem Schädel.



»Beeil dich«, sagt Tanja, »ich will nach Hause.« Sie presst 

ihre Lippen aufeinander und legt ihm eine Hand auf den 

Oberschenkel.

Farnbach spürt die Wärme ihrer Hand, die Wärme ihres 

ganzen Körpers, die sich auf seinen überträgt. Jetzt, denkt er 

noch einmal. Jetzt.
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Eins

Farnbach, stehen Sie auf!«
Die Worte kamen von oben, aber noch sah er nichts. 

Er saß unter einer Glocke aus milchigem Glas, durch die 
Licht und Schall nur mit Mühe drangen. Als er es geschafft 
hatte, seinen Rücken gegen die Wand zu lehnen, wurde 
alles um ihn herum ein wenig heller. Aber noch immer war 
er umstellt von Schemen.

»Herr Kollege?«
Er erkannte die Stimme, die aus dem Halbdunkel zu 

ihm sprach. Augenblicklich schoss ihm das Blut zurück in 
den Kopf. Hatte Huber wirklich nur seinen Namen gesagt, 
ohne Anrede? Er rieb sich die Augen, zog die Knie an und 
sah zu Boden. Durch das Flimmern hindurch erkannte 
er die Pfütze aus Kaffee, die im fahlgrauen Teppichboden 
versickerte. Von seiner Tasse war der Henkel abgebrochen.

»Herr Farnbach«, sagte Huber noch einmal, es klang 
jetzt weniger wie ein Befehl: »Ist alles in Ordnung?«

Die Stimme kam näher, und im nächsten Moment 
streckte sich ihm eine Hand entgegen, durchstieß lautlos 
das trübe Glas.

»Es geht schon.« Farnbach widerstand dem Impuls, nach 
der Hand zu greifen, und zog sich an dem Regal hoch, aus 
dem er den Ordner hatte nehmen wollen. Noch einmal 
wurde das Flimmern stärker, die Dunkelheit dahinter zog 
sich zusammen, aber obwohl der Boden kurz schwankte, 
blieb er auf beiden Füßen stehen.

»Ich bin da«, sagte Farnbach. »Alles okay.« Er war froh, 
sein eigenes Lächeln nicht sehen zu müssen, und schaute 
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knapp an Huber vorbei. »Mir war nur kurz ein bisschen 
schwindelig.«

»Wenn Sie krank sind, dann –«
»Nein, nein«, sagte Farnbach. »Alles okay.« Er hob seine 

Tasse auf, hielt den Henkel kurz an die Bruchstelle und 
stellte sie auf seinen Schreibtisch, zwischen ausgedruckte 
E-Mails, Papierproben, Textmarker und Rechnungen. Im-
mer nahm er sich vor, am Freitag sein Büro aufzuräumen, 
hatte es jedoch seit Wochen nicht geschafft. Den Henkel 
behielt er in der Hand.

Hubers Blick wanderte über den Schreibtisch, und jetzt 
erst zog er seine Hand zurück. Er kniff seine Augen zusam-
men, wie um den Blick scharf zu stellen. »Ich wollte Ihnen 
nur sagen, dass ich jetzt zum Chef muss. Über Augsburg 
reden wir nachher, okay? Ich ruf Sie an. Also, laufen Sie 
nicht weg.«

Farnbach nickte: »Bis später.« Der abgebrochene Hen-
kel in seiner Hand kam ihm nun lächerlich vor, er legte ihn 
neben die Tasse. Er stützte sich auf den Tisch, bis Huber 
verschwunden war, schloss die Tür und setzte sich.

Augsburg. Das Glas um ihn herum war geräuschlos zer-
brochen. Ruhig, sagte er sich, einatmen, ausatmen. Ein 
und aus. Langsam erhob er sich, sog die Luft in tiefen 
Zügen in seine Lunge, bückte sich und zog die Schuhe 
aus. Noch lag etwas von Hubers Duft in dem Raum, et-
was Schweres, Teures, es roch nach Herbst und faulendem 
Laub. Farnbach bewegte seine Zehen, spürte, wie Haut 
an Haut rieb und an der groben Wolle seiner Socken. Er 
machte kleine Schritte, langsam zunächst, dann schneller 
werdend, und strich schließlich nur noch mit den Füßen 
über den Teppich. Das vertraute Knistern, als er in einem 
Satz zur Tür sprang und die Hand fest um die Klinke 
schloss. Die Spannung entlud sich; das Gefühl, das wehtat 
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