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Sonntag, 24. Juni

»Vater?« Arian beobachtete, wie Daniel sich an den Bauch griff
und nach Luft schnappte. Er ging einen Schritt auf ihn zu. »Was
ist denn mit dir?«
Er fasste ihn am Ellenbogen, das Gesicht besorgt. Daniel hatte

die Augen weit aufgerissen und brachte es fertig, blass zu werden.
Leichenblass. Jetzt brach ihm auch noch Schweiß aus. Fantastisch.
Seinem Können hatten sie es zu verdanken, dass die »Komödie
am Altstadtmarkt« wieder bis zum letzten Platz ausverkauft war.
Gott, was war der Mann für ein begnadeter Schauspieler! Zu-
mindest die Zuschauer in den ersten beiden Reihen konnten den
Schweißausbruch und die plötzliche Leichenblässe sehen. Vielleicht
sogar die in der dritten Reihe.
»Du ...« Daniel keuchte, deutete mit der Hand auf Arian. Sie

zitterte. Perfekt!
Arian lächelte maliziös. »Ja. Ich. Hat mir zu lange gedauert, bis

du zäher, alter Knochen endlich von selbst ins Gras beißt. Ich brau-
che mein Erbe jetzt, nicht in wer weiß wie vielen Jahren. Erst recht
konnte ich nicht zulassen, dass du diese junge Schlampe heiratest
und sie als deine Witwe dann die Hälfte des Geldes bekommt. Des-
halb habe ich mir erlaubt, deinem Ableben zu meinen Gunsten ein
bisschen nachzuhelfen.« Er tätschelte Daniels zitternden Arm.
Daniels Hand krallte sich in Arians Schulter; es tat richtig weh.

Arian fand das ein bisschen übertrieben, aber Daniel war ein Voll-
blutmime, der alles gab. Schweiß rann ihm in Strömen über das
Gesicht. Er rang nach Atem und röchelte, wobei ihm die Augen
beinahe aus den Höhlen traten. »Doktor Jäckel ...« Pfeifendes
Keuchen.
... weiß, dass ich kerngesund bin. Damit kommst du nicht durch.

Dieser Teil des Textes ging in dem rasselnden Atemzug unter,
mit dem Daniel überzeugend den Sterbenden spielte.

2



Da es ohnehin die letzte Vorstellung des Stückes war, machte
der Lapsus nichts. Außerdem sah man dem großen Daniel
Brockstein beinahe alles nach.
Arian berührte Daniels schweißnasse Wange. Sie fühlte sich

wächsern und kalt an. Er ließ die Hand sinken. »Doktor Jäckel
wird deinen Totenschein auf Herzversagen infolge deines Alters
ausstellen und natürlichen Tod ankreuzen.« Er verzog das Ge-
sicht zu einem teuflischen Grinsen. »Was glaubst du denn, von
wem ich das Gift habe, an dem du gerade verreckst?« Er pflückte
Daniels Hand von seiner Schulter und stieß ihn zurück. »Und
jetzt stirb endlich, alter Mann!«
Daniel taumelte Richtung Bühnenrand, keuchte wie ein

Asthmatiker, röchelte wie ein Raucher mit Lungenkrebs im End-
stadium, ruderte mit den Armen. Brach in die Knie. Fiel zur Seite
und rollte auf den Rücken. Mit offenen Augen, offenem Mund,
aus dem Speichel floss, blieb er liegen. Brillant!
Der Vorhang fiel, und Arian sprach das letzte Wort des Stückes,

bevor er der Sicht der Zuschauer entzogen wurde. »Endlich!«
Applaus brandete auf.
»Klasse, Daniel. Ganz große Klasse! Komm hoch für die

Schlussverbeugung.«
Daniel blieb liegen und spielte weiterhin toter Mann. Offen-

sichtlich hatte er sich für die letzte Vorstellung einen besonderen
Abgang einfallen lassen. Der Vorhang glitt zur Seite. Arian ver-
beugte sich, deutete auf Daniel und applaudierte ihm ebenfalls.
Er fand, dass jetzt der Zeitpunkt für Daniel gekommen war, auf-
zustehen und die Huldigungen des Publikums entgegenzuneh-
men, das in erster Linie seinetwegen gekommen war. Doch Da-
niel blieb liegen.
»Steh auf, sonst ruinierst du deinen Gag.« Arian sprach gerade

laut genug, dass Daniel ihn hören konnte. Aber der rührte sich
nicht. Okay, wahrscheinlich gehörte auch das zu seinem persön-
lichen Schlussakt. Sein Stück, seine Inszenierung.
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Der Vorhang fiel erneut. Arian winkte den Rest des Ensem-
bles auf die Bühne. Sie stellten sich im Halbkreis um Daniel
auf. Melanie stieß ihn leicht mit dem Fuß an.
»Komm schon, Danny-Boy, das reicht. Sonst erschreckst du die

Zuschauer.« Sie runzelte die Stirn, als er nicht reagierte. »Danny?«
Verdammt, da stimmte was nicht. Daniel hatte, seit er zu Boden

gefallen war, kein einziges Mal gezwinkert. Ein Mensch konnte
nicht so lange die Augen offen halten, ohne zu zwinkern. Der
Vorhang öffnete sich erneut.
»Schnell! Stellt euch vor ihn!«
Arian zerrte Melanie nach vorn. Die anderen stellten sich mit

Schulterschluss an ihre Seite. Professionell lächelnd verbeugten
sie sich. Die Zuschauer hatten sich ausnahmslos von den Sitzen
erhoben und klatschten wie verrückt. Diana Felbert, die wie
immer in der ersten Reihe gesessen hatte, ging unablässig klat-
schend nach vorn. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen,
plante sie, die Bühne zu entern, um ihrem Idol um den Hals zu
fallen oder ihn gar zu küssen. Wieder einmal. Zum Glück glitt
der Vorhang zu, bevor sie die Bühne erreicht hatte.
Melanie beugte sich über Daniel und schüttelte ihn. »Daniel?«

Sie fühlte seinen Puls. Am Handgelenk, am Hals. Ihre Augen
wurden groß. Sie starrte Arian entsetzt an. »Scheiße! Das ist doch
viel zu früh!«
Nicht nur zu früh. Es war eine Katastrophe. Aber im Moment

nebensächlich. »Wir tun so, als gehört das zur Abschiedsvorstel-
lung. Aufstellung wie sonst mit Daniel in der Mitte. Nur dass der
eben liegt, statt steht. Das Publikum darf nichts merken.«
Sie stellten sich wieder im Halbkreis um Daniel auf. Arian gab

Jörn am Technikpult das Zeichen, den Vorhang zu öffnen. Un-
mittelbar vor der Bühne hielten zwei der extra für diesen Zweck
engagierten Security-Leute Diana Felbert in Schach und drängten
sie zurück zu ihrem Platz. Die Zuschauer schenkten Daniel eine
lange Standing Ovation. Das tat auch Arian mit dem Ensemble,
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indem sie dem am Boden liegenden Daniel erneut applaudierten.
Lächelnd und auf ihn deutend, ehe sie, ohne es vorher abge-
sprochen zu haben, der Reihe nach umfielen und ebenfalls Leiche
spielten. Improvisation lag jedem guten Schauspieler im Blut.
Spätestens das überzeugte die Zuschauer, dass Daniels Liegen-
bleiben zum besonderen Abschluss dieser Vorstellung gehörte.
Der Applaus wurde frenetisch und hielt noch lange an, nachdem
Jörn den Vorhang wieder geschlossen und die Lichter im Saal
eingeschaltet hatte.
Doch Arian hatte längst den Notarzt gerufen – wohl wissend,

dass kein Arzt der Welt Daniel Brockstein noch helfen konnte. 

*

Simona Heller starrte auf das Telefon in ihrer Hand. Seit einer ge-
fühlten Ewigkeit. Noch immer weigerte sich ihr Verstand zu be-
greifen, dass Antonio mit ihr Schluss gemacht hatte. Per Telefon.
Gerade eben. Dabei hatte sie sich die größte Mühe gegeben, für
heute Abend ein tolles Menü zu zaubern: Zwiebelsuppe als Vor-
speise, Rinderfilet mit Prinzessbohnen und Kroketten, Obstcocktail
mit einer Haube aus Amaretto-Eis zum Nachtisch. Dazu einen
erlesenen – und teuren – Rotwein. Sie hatte sich die Rezepte und
vor allem die Weinempfehlung extra von einem Bekannten geben
lassen, der in einem Nobelrestaurant kochte. Ihre eigenen Künste
auf diesem Gebiet reichten mangels Übung gerade zum Zuberei-
ten von Tiefkühlkost. Doch dieses Menü war ihr bestens gelungen.
Sogar exquisit. Ebenso die Dekoration des Tisches mit Kerzen
und frischen Blumen. Nur Antonio fehlte.
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Dass er sich grundsätzlich zu ihren Verabredungen verspätete,
war sie gewohnt. Da sie selbst berufsbedingt auch nicht immer
pünktlich war, sah sie es ihm nach. Nicht jedoch den Anruf, der
zwanzig Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt gekommen
war.
»Sorry, Mona, aber das hat mit dir keinen Sinn. Du hast wegen

deiner Arbeit einfach zu selten Zeit für mich. Und wenn wir mal
zusammen sind, bist du müde. Oder hast Bereitschaftsdienst. Mit
dir kann man nichts unternehmen und, ehrlich gesagt, auch
sonst nicht allzu viel anfangen. Und nur mal so als Mann fürs
Bett zwischendurch, wenn du – oh Wunder! – mal Lust hast, bin
ich mir zu schade.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, hatte er aufgelegt. Immerhin

hatte das Gespräch lange genug gedauert, um die Geräusche im
Hintergrund hören zu können, die Simona sagten, dass Antonio
in einem Restaurant saß. Das schadenfrohe Kichern einer Frau,
die direkt neben ihm sitzen musste, war ebenfalls nicht zu über-
hören gewesen. Offensichtlich hatte Antonio nicht nur aus den
angeführten Gründen mit ihr Schluss gemacht, sondern auch –
oder in erster Linie –, weil er schon eine andere Frau an der Angel
hatte. Und bestimmt nicht erst seit heute.
Simona wunderte sich, dass sie nichts fühlte. Keine Wut, keine

Verzweiflung, keine Trauer. Dabei war dies schon ihre fünfte Be-
ziehung, die in die Brüche gegangen war. Und alle wegen ihres
Berufs. Angeblich. Antonios Vorwurf, dass man mit ihr »auch
sonst nicht allzu viel anfangen« könne, war neu.
Sie zuckte zusammen, als das Telefon in ihrer Hand klingelte.

Gisbos Nummer. Und er wollte sie garantiert nicht zum Essen
oder ins Kino einladen.
»Was?«
Sie hörte, wie er scharf die Luft ausstieß. »Woher kommt denn

diese schlechte Laune?«
»Geht dich nichts an.« 
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Das klang nicht nur schroff, sondern giftig. »Sag mir einfach,
weshalb du anrufst.«
»Störe ich gerade bei irgendwas Wichtigem?«
»Was ist los, Gisbert?« Dass sie nicht nur jedes Wort betonte,

sondern auch seinen richtigen Vornamen gebrauchte, den er nicht
ausstehen konnte, signalisierte ihm hoffentlich, das Thema zu
wechseln. Da er lange genug mit ihr zusammenarbeitete, funk-
tionierte die Taktik.
»Brockstein ist tot. Auf der Bühne zusammengebrochen. Ver-

dacht auf Fremdverschulden. Wir müssen hin.«
»Wer ist Brockstein?«
»Mensch, Mona, du solltest dir mal was anderes ansehen als

Schnulzen im Fernsehen. Oder mal Zeitung lesen. Du hast doch
die Braunschweiger abonniert, oder? Dass Daniel Brockstein, der
übrigens einer der berühmtesten Theaterschauspieler unseres
Landes ist, eins seiner erfolgreichsten Stücke aufführt, ist seit
Wochen Hauptthema im Lokalteil. Heute war seine letzte Vor-
stellung. Im wahrsten Sinn des Wortes.«
»Und was haben wir damit zu tun?« 
Gisbo stieß einen leidgeprüften Seufzer aus. Simona meinte

förmlich zu sehen, wie er dabei die Augen verdrehte.
»Zuhören ist wohl heute nicht deine Stärke, wie? Ich sagte, es

liegt ein Verdacht auf Fremdverschulden vor. Und wir haben Be-
reitschaft. Schon vergessen? Ich hole dich in zehn Minuten ab.«
Er wartete nicht auf ihre Bestätigung, sondern unterbrach die

Verbindung. Wieder starrte Simona das Telefon an wie einen
Fremdkörper. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass es bereits nach
zehn Uhr war. Sie hatte über zwei Stunden auf der Couch gesessen
und auf das Telefon in ihrer Hand gestarrt. Und das nur wegen
Antonio. 
Sie legte es zur Seite und stand auf. Bei näherer Betrachtung

war es gut, dass er schon um acht mit ihr Schluss gemacht hatte.
Andernfalls hätte er das spätestens jetzt getan. 
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Wäre der Abend gelaufen wie geplant, wären sie um diese Zeit
wahrscheinlich miteinander im Bett gewesen; oder beim Vorspiel. 
Da Simona Bereitschaftsdienst hatte, hätte sie sich wieder tau-

sendmal wegen der Unterbrechung entschuldigen müssen,
woraufhin Antonio enttäuscht und verärgert gegangen wäre.
Okay, das Leben ging weiter.
Sie blies die weit heruntergebrannten Kerzen aus und schaltete

in der Küche den Backofen aus, der immer noch die Zwiebelsuppe
und das Rinderfilet warm hielt, ehe sie sich im Bad abschminkte.
Als Gisbo an ihrer Tür klingelte, hatte sie das dunkelblaue Seiden-
kleid gegen Jeans und Bluse getauscht, war einsatzbereit und
froh, sich auf einen neuen Fall konzentrieren zu können. 
Denn Antonios »Mit dir kann man auch sonst nicht allzu viel

anfangen« begann langsam richtig wehzutun.

*

»Ich wollte wirklich nicht solche Umstände machen.« Dr. Andreas
Bender war sichtbar verlegen angesichts der Leute um ihn herum,
die ihn, ihren finsteren Blicken nach zu urteilen, am liebsten zum
Teufel gejagt hätten. Die Schminke in ihren Gesichtern sowie ihre
Kleidung verrieten Simona, dass sie zum Ensemble gehörten.
Einige trugen Perücken. Auf der Bühne lag die Leiche hinter einem
Paravent, mit dem jemand sie zum Zuschauerraum hin abge-
schirmt hatte. Eine elegant gekleidete Frau saß in der ersten Reihe.
Sie hatte die mit schwarzen Spitzenhandschuhen umhüllten Hände
vors Gesicht geschlagen und weinte in ein Taschentuch. Wahr-
scheinlich die Frau des Toten. 
»Aber die Sache ist mir merkwürdig vorgekommen«, riss Dr.
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Bender Simona aus ihrer Betrachtung. »Zwar deuten die meisten
Anzeichen auf einen Herzinfarkt hin, aber Herr Brockstein hat
sich, wie die Zeugen mir sagten, zuerst an den Bauch gefasst und
gewürgt, nicht ans Herz oder überhaupt die Brust, was typisch
gewesen wäre. Kaltschweiß ist ebenfalls ein Symptom, aber nicht
in diesem heftigen Maß. Und ganz und gar untypisch ist der Ge-
ruch aus seinem Mund. Ich war jahrelang Arzt in den Tropen
und kenne mich mit Vergiftungen aus. Ich müsste mich schwer
täuschen, wenn das nicht alles Anzeichen für eine Vergiftung
sind. Deshalb habe ich die Polizei angerufen.«
»Kein Problem«, versicherte ihm Simona. »Rufen Sie uns lieber

einmal zu viel als einmal zu wenig.« Aber bitte nicht gerade dann,
wenn ich Bereitschaft habe, damit nicht auch noch meine nächste Be-
ziehung durch den Job ruiniert wird. Falls ich jemals wieder eine ein-
gehen sollte.
Sie schüttelte die düsteren Gedanken ab, stieg auf die Bühne

und nahm die Leiche in Augenschein. Einen der nach Gisbos
Aussagen »berühmtesten Theaterschauspieler unseres Landes«
hatte sie sich anders vorgestellt. Irgendwie pompöser mit einem
gewissen Flair, das selbst im Tod noch spürbar war. Nicht relativ
klein mit Bauchansatz, grauem Haar und im Ganzen eher un-
scheinbar. Aber sie sollte fair bleiben. Tote strahlten nun mal
nichts anderes aus als Tod.
Während sie sich die Einweghandschuhe überzog, nahm sie

das Bild des Toten in sich auf. Da ihm niemand die Augen ge-
schlossen hatte, schienen sie Simona direkt anzustarren. Braune
Augen wie dunkle Schokolade. Sie kniete sich neben die Leiche
und brachte ihr Gesicht dicht neben das des Toten. Dr. Bender
hatte Recht. Aus dem halb offenen Mund strömte immer noch
ein ungewöhnlicher Geruch. Es stank, als hätte Brockstein eine
halbe Tabakplantage gekaut. Zumindest roch es verdächtig wie
das nikotinhaltige Ungeziefervertilgungsmittel, das ihre Groß-
mutter früher benutzt hatte, bevor das Zeug verboten wurde.
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Ob der Geruch wirklich ein Hinweis auf Gift war oder Brockstein
nur geraucht hatte wie ein Schlot, vermochte Simona nicht zu sagen,
denn er roch auch nach Alkohol.
»Hat er zuletzt wenigstens was Gutes gegessen?« Gisbo sah ihr

über die Schulter. 
Simona mochte seinen Galgenhumor nicht; jedenfalls nicht,

wenn er sich auf einen Toten bezog. Für sie waren auch Tote
immer noch Menschen, die man mit gebührendem Respekt zu
behandeln hatte. Doch jeder hatte seine eigene Methode, mit dem
Tod umzugehen.
»Wir brauchen unseren Rechtsmediziner«, entschied sie. »Und

die Kollegen vom Erkennungsdienst.« Sie stand auf und überließ
es Gisbo, die Anrufe zu tätigen. 
Normalerweise waren ihre Kollegen und sie sehr wohl in der

Lage, auch ohne Hilfe eines Mediziners festzustellen, ob jemand
Selbstmord begangen hatte, eines wahrscheinlich natürlichen
Todes gestorben oder umgebracht worden war. Der Rechtsmedi-
ziner musste nur persönlich am Tatort erscheinen, wenn sie sich
der Todesursache nicht sicher waren. Dies war so ein Fall. Auch
wenn Dr. Bender der Meinung war, dass eindeutig Gift im Spiel
sei, könnte er sich irren.
Sie wandte sich an die neunköpfige Gruppe der Kostümierten,

die inzwischen auf den Sitzen in der ersten Zuschauerreihe Platz
genommen hatten, weit weg von der immer noch weinenden
Frau. Sie alle wirkten betroffen.
»Ich nehme an, Sie sind die Kollegen des Toten?«
Ein schlanker Mann in den Vierzigern stand auf und reichte ihr

die Hand. »Arian Haak. Ich bin der Intendant und auch derjenige,
der bis zum Schluss unmittelbar bei Daniel war. Wir haben die
letzte Szene zusammen gespielt. Er als Vater, ich als sein Sohn.
Da er in der letzten Szene stirbt, habe ich zunächst gar nicht mit-
bekommen, dass es ihm wirklich schlechtgeht und er das nicht
nur spielt. Auch als er liegen geblieben ist, nachdem der Vorhang
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zugegangen war, habe ich – haben wir alle – gedacht, dass er sich
für seinen letzten Auftritt was Besonderes ausgedacht hat und
das zur Show gehört. Erst als wir für die Schlussverbeugung raus
sind und er sich immer noch nicht gerührt hat, haben wir begriffen,
was los ist.« Er schüttelte den Kopf. »Aber dass er vergiftet
worden ist, wie dieser Quacksalber behauptet«, er nickte zu Dr.
Bender hinüber, »ist einfach absurd.«
»Ich muss doch sehr bitten!«, entrüstete sich Bender.
»Nur keinen Streit, meine Herren«, beschwichtigte Gisbo.

»Vergiften heißt nicht zwangsläufig, dass dem Toten das Gift von
einem Dritten beigebracht wurde. Er kann es versehentlich oder
absichtlich selbst eingenommen haben. Wird sich zeigen.«
Arian Haak reagierte auf diese Bemerkung auffallend nervös,

wie Simona fand. Sein Blick huschte von ihr zu Gisbo, zum To-
ten und wieder zurück zu ihr. Er rieb sich die Hände an den
Oberschenkeln, ehe er sie vor dem Bauch faltete, nur um sich
Sekunden später mit ihnen durch das dunkle Haar zu fahren.
Wie auch eine Frau im Hippiekostüm, die Haak einen betroffe-
nen Blick zuwarf und sich mit gespreizten Fingern über die
stoppelkurze Frisur strich. Eine blonde Langhaarperücke lag
neben ihr. Immerhin hatte Bender nicht behauptet, der Tote sei
von jemandem vergiftet worden, sondern lediglich festgestellt,
dass Gift eine mögliche Todesursache sein könnte. Wussten
Haak und die Frau mehr? Oder reagierten sie nur so, weil sie
die negativen Schlagzeilen fürchteten, die garantiert übermor-
gen in der Braunschweiger Zeitung zu lesen sein würden: Daniel
Brockstein auf der Bühne der Komödie am Altstadtmarkt ge-
storben! So ein Vorfall war für ein Theater keine gute Publicity.
Und waren Theaterleute in solchen Dingen nicht furchtbar aber-
gläubisch?
Haak setzte sich wieder neben die Hippiefrau und blickte mit

einem todtraurigen Gesichtsausdruck auf die Leiche.
»Brauchen Sie mich noch?«, fragte Bender, warf einen frosti-
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gen Blick auf Haak und verabschiedete sich, als Simona verneint
und er versprochen hatte, ihr seinen Bericht ins Präsidium zu
schicken.
»Ich brauche von Ihnen allen die Personalien«, bat Simona.

»Name und Anschrift genügen fürs Erste.« 
Sie reichte Arian Haak einen Notizblock und einen Stift; beides

hatte sie für solche Fälle immer dabei. Er dankte ihr mit einem
Nicken und einem automatischen Lächeln und begann zu
schreiben. Sie zog ihr persönliches Notizbuch heraus, dessen
Einband ein zigfach vergrößertes Foto vom Querschnitt durch
einen Knochen zeigte. Simona fand die Komposition der Rot-,
Orange- und Rosatöne schön, die wie ein abstraktes Gemälde
wirkten. Sie schlug ihr Notizbuch auf und blickte die Schauspieler
der Reihe nach an.
»Ist Ihnen an Herrn Brockstein etwas Ungewöhnliches aufge-

fallen?«
Allgemeines Kopfschütteln.
»Daniel war wie immer«, sagte Arian Haak und reichte den

Block und Stift an die Hippiefrau neben ihm weiter. »Die Schluss-
szene sieht vor ...« Er winkte ab. »Ich erzähle Ihnen am besten
kurz, worum es in dem Stück geht.«
Alle zuckten zusammen, als die elegante Frau aus der ersten

Reihe laut aufheulte wie ein verwundetes Tier, theatralisch die
Arme in die Luft reckte und zur Bühne stürzte.
Haak sprang auf. »Halten Sie bloß das Weib fern!«, verlangte er

nachdrücklich in einem Ton, als wäre er der Frau gegenüber mit
seiner Geduld am Ende. 
»Ist das die Frau des Toten?«
»Himmel, nein!«
Gisbo fing sie ab und zog sie zurück zu den Sitzen. »Bitte, beru-

higen Sie sich.«
Die Frau hatte offensichtlich nicht die Absicht, seinem Rat zu

folgen. 
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