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1

R onaldo biss zu.
»Au!« Pieter zog die Hand zurück. Frau Pieske, die 

sich gegen seinen Arm gelehnt hatte, kippte nach vorn.
»Huuuch!« Die eisgrauen Locken der Endsechzigerin 

wogten wie Elbwasser bei Windstärke 8.
»Du kleiner Schelm!«, kreischte Ronaldo.
Geduld! Pieter wartete, bis die beiden sich wieder beruhigt 

hatten. »So, den Unterschnabel haben wir«, sagte er betont 
munter.

Eine Nachtigall zwitscherte. Kurz wanderte Pieters Blick 
zur bunten Vogeluhr, die über der Tür des Behandlungszim-
mers hing. Herrje, schon halb sieben! Er musste sich unbe-
dingt abgewöhnen, nach achtzehn Uhr noch Termine zu ver-
geben. Zumindest an Patienten, die so viel Aufmerksamkeit 
von ihm forderten wie Frau Pieske und Ronaldo. Um sieben 
hatte er einen Tisch bei Da Paolo reserviert.

»Kleiner Schelm«, tadelte Frau Pieske liebevoll.
Pieter sah sie überrascht an. »Das tat weh«, verteidigte er 

sich. Dann begriff er, dass der Ara gemeint war. Von wegen 
Schelm – Ronaldo war ein richtiges Biest.

Pieter war in ganz Hamburg-Eppendorf bekannt dafür, 
seinen tierischen Patienten die Angst vor dem Behandlungs-
tisch zu nehmen. Hunde, Katzen, Hühner, Vogelspinnen, alle 
ließen sich von ihm beruhigen, wenn die fremden Geräusche 
und Gerüche der Tierarztpraxis sie in Aufruhr versetzten. 
Alle – außer Ronaldo. Der Großpapagei nutzte jede Gelegen-
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heit, nach Pieter zu schnappen. Nicht lustig, Araschnäbel wa-
ren kräftig, sie konnten Finger brechen. Ob der Vogel ihn 
nicht leiden konnte? Na ja, nicht jeder passte zu jedem, auch 
wenn man sich noch so bemühte. Das war bei Tieren genau 
wie bei Menschen.

Pieter fasste die Korrekturzange fester. »Liebe Frau Pieske, 
halten Sie Ronaldo doch einmal richtig fest«, sagte er freund-
lich. »Nah am Oberkörper und nicht zu sehr drücken, sonst 
bekommt Ihr Liebling keine Luft mehr.« Er schenkte ihr sein 
schönstes Lächeln. Sie musste jetzt mithelfen, sonst war seine 
Verabredung in Gefahr, und damit womöglich noch viel 
mehr.

Frau Pieske presste den blau schillernden Ara an ihre im-
posante Brust. Ronaldo protestierte keckernd, bis Pieter mit 
geübtem Griff den Vogelkopf fixierte und rasch einen schma-
len Streifen des rechten Oberschnabels abraspelte. Das war 
der erste Streich, jetzt die andere Seite.

»Tut dir das auch nicht weh, Schatz?«, flötete Frau Pieske.
»Festhalten!« Zu spät. Ronaldo zappelte, die Zange 

rutschte ab, ein Blutstropfen sickerte aus dem Schnitt.
Frau Pieske quietschte wie ein erschrockener Hamster. 

»Hat Onkel Kreutzfeldt dich verletzt?«
Pieter legte die Zange in die Desinfektionsablage, streifte 

die Gummihandschuhe ab und warf sie in den Mülleimer. 
Fertig, endlich.

»Wir müssen Ronaldos Schnabel mindestens alle sechs 
Wochen kürzen, liebe Frau Pieske, sonst blutet er beim 
Schneiden. Er wächst, weil Ronaldos Leber geschädigt ist. Sie 
füttern ihn zu fett.« Wie oft hatte er ihr das erklärt? Er würde 
es ihr auch in Zukunft wieder und wieder predigen. »Bitte 
achten Sie auf eine gesunde Ernährung, dann wächst der 
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Schnabel deutlich langsamer. Das ist im Grunde ganz simpel, 
beim Papagei genau wie beim Menschen. Wenig Fett, viel Ge-
müse, ein wenig Obst und viel Grünfutter. Das hält gesund 
und schlank.«

Frau Pieske schielte betroffen auf ihren Bauch.
O Mann, so hatte er das doch gar nicht … Pieter spürte, 

wie die Hitze in seine Wangen schoss. Er war achtunddreißig, 
verdammt noch mal, warum wurde er immer noch rot wie 
ein kleiner Junge?

»Ich meine natürlich Ronaldo«, sagte er schnell. Er warf 
dem zeternden Ara ein Tuch über den Kopf, verfrachtete ihn 
in den Transportkorb und holte eine kleine Schachtel aus 
dem Medikamentenschrank. »Hier sind Tupfer. Damit kön-
nen Sie die Blutung stillen. Wenn es morgen früh nicht besser 
ist, rufen Sie mich bitte an.«

Das würde Frau Pieske sowieso tun. Pieter seufzte leise. 
Ronaldos Frauchen war verwitwet, ihr tierischer Gefährte 
Ersatz für die fehlende menschliche Beziehung. Kein Einzel-
fall in seiner Eppendorfer Praxis. Traurig eigentlich. Anderer-
seits konnte ein Papagei oder ein Hund ein wirklich treuer 
Freund sein. Und besser man lebte glücklich mit einem Tier 
als einsam oder im Dauerstreit mit einem Partner. Oder einer 
Partnerin. Umso wichtiger, sich gut um die Haustiere zu 
kümmern. Deren Gesundheit hatte erstaunlich oft eine direk-
te Auswirkung auf das Wohlbefinden ihrer Herrchen und 
Frauchen.

Während Frau Pieske mit den Knöpfen ihres deutlich zu 
engen Mantels kämpfte, trug Pieter Ronaldos Korb zur Pra-
xistür. Eigentlich Marions Aufgabe, aber seine langjährige 
Sprechstundenhilfe hatte schon vor über einer Stunde ihren 
Feierabend eingeläutet.
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»Frau Schmütz-Linden erzählte, Ihre Frau hat Sie rausge-
worfen«, sagte Frau Pieske unvermittelt und zeigte auf ein 
Foto. Es hing an der Pinnwand zwischen dem Hinweis zur 
Zeckenvorbeugung und einem Buntstiftbild, das Laura und 
Fabian ihm zum achtunddreißigsten Geburtstag gemalt hat-
ten. Janine in Flipflops und abgerissener Shorts auf einer 
knallroten Vespa. Auf ihrer Hochzeitsreise hatte Pieter es 
aufgenommen. Lange her.

Eppendorf war einer der angesagten Stadtteile Hamburgs, 
laut, quirlig und international. Er staunte immer wieder, wie 
schnell Gerüchte sich dennoch verbreiteten. Wie im kleinsten 
Dorf. Frau Schmütz-Linden, Besitzerin eines asthmatischen 
Königspudels und größte Plaudertasche im Viertel, hatte mal 
wieder ganze Arbeit geleistet. Die Pieske war heute gefühlt 
die Zehnte, die nach seiner Ehekrise fragte. Sollte er ihr er-
zählen, dass Janine ihn nicht rausgeschmissen hatte? Dass er 
nach ihrem Ehekrach vor vierzehn Tagen selbst ausgezogen 
war? Vergebliche Liebesmüh. Das Gerücht behauptete das 
Gegenteil.

Pieter beschloss, nicht zu antworten. Stattdessen hielt er 
der alten Dame die Tür auf und streichelte blitzschnell eine 
der schillernden Arafedern, die aus dem Transportkäfig guck-
te. »Tschüss, du Racker.«

»Kleiner Schelm«, krähte Ronaldo, und sein Schnabel 
schoss aus einem der Luftlöcher.

Pieter fuhr den Praxisrechner runter, riss eine Packung 
Katzenfutter auf und schob sie unter die Spüle. »Komm, 
Störtebeker«, lockte er ohne rechte Überzeugung. Er hatte 
den feuerroten Kater kurz vor Weihnachten vor der Praxistür 
gefunden. Irgendjemand hatte ihn dort angebunden. Als Pie-
ter den Kater aus der engen Schlinge befreite, stürzte der sich 
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unter die Garderobe im Flur. Seitdem lebte er unter den Pra-
xismöbeln, und die einzigen Zeichen seiner Existenz waren 
leer gefressene Futternäpfe, die Hinterlassenschaften im Kat-
zenklo und schmerzhafte Überfälle auf Pieters Füße. Die 
Clogs unter dem Schreibtisch abzustreifen hatte er sich rasch 
abgewöhnt.

Die Vogeluhr zirpte. Der Viertel-vor-Vogel namens Garten-
baumläufer. Zu dumm, er würde das Auto nehmen müssen. 
Pieter warf einen bedauernden Blick auf seinen Fahrradhelm 
an der Garderobe. Wie gern hätte er sich jetzt durch etwas 
Bewegung im Freien entspannt. Es tat ihm gut, wenigstens 
einmal am Tag zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren, trotz des 
Verkehrslärms und der Feinstaubbelastung. Doch daraus 
wurde heute nichts. Vor dem Spiegel fuhr er sich rasch mit 
den Fingern durch die dunkelblonden Locken. Die Schatten 
unter seinen Augen waren schon wieder etwas tiefer gewor-
den, wenn er sich nicht täuschte. Kein Wunder, das Sofa in 
der Teeküche war für seine eins vierundachzig viel zu klein. 
Leider schlief er seit zwei Wochen darauf. Oder versuchte es 
zumindest. Alle paar Minuten ratterte die S-Bahn unter den 
Praxisfenstern entlang. Und wenn kurz vor sieben der Press-
lufthammer an der Baustelle vor dem Haus einsetzte, war die 
Nacht sowieso vorbei.

Pieters Handy rutschte vibrierend über die Garderobenab-
lage. Eine fröhliche Melodie ertönte, und auf dem Display 
erschien der strubbelige Kopf von Pumuckl.

»Moin, Bertil. Bin grade auf dem Sprung.« Sein alter 
Schulfreund Bertil Matthiesen hatte ein untrügliches Gespür 
dafür, im ungünstigsten Moment anzurufen.

»Sprung, wat is dat denn?« Bertil stöhnte in gespielter 
Dramatik. Bertil trug den Spitznamen seit der Schule, die 
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er im Gegensatz zu Pieter nie wirklich ernst genommen hat-
te. »Vorsprung, Seitensprung, Karrieresprung, Quanten-
sprung … Auf irgendeinem Sprung bist du immer. Nur den 
Sprung über die Elbe, den hast du lange nicht mehr ge-
schafft.« Aus dem Handy kam das Tuten eines Schiffes. Ber-
til stand wahrscheinlich gerade mal wieder auf dem Deich 
und wachte über seine geliebten Apfelbäume. »Kiek mol 
wedder in, Beachboy. Und bring deine schöne Gattin mit.«

Janine  … Pieter fischte den Schlüssel vom Brett. »Hm«, 
murmelte er unbestimmt. »Ich melde mich, und dann schna-
cken wir in Ruhe. Laura und Fabian wollen sowieso unbe-
dingt mal ins Alte Land. Bis ganz bald, Bertil.«

Er zwinkerte seinem Spiegelbild zu, ehe er sich auf den Weg 
machte. In puncto eigener Beitrag zum Verkehrslärm und der 
schlechten Luft in Hamburg hatte er sich durchgesetzt und auf 
die Anschaffung eines Elektroautos als Zweitwagen bestan-
den. Während er mit der Jacke in der Hand aus dem Haus und 
über den Gehweg sprintete, sah er seine Frau vor sich.

Pieter hatte sie daran erinnert, dass sie einmal beschlossen 
hatten, möglichst umweltbewusst zu leben.

»Na gut, aber die Ökogurke fährst du«, hatte sie bestimmt. 
»Ich nehm den Kia.«

Er hatte das E-Auto am Tag nach seinem Auszug aus dem 
gemeinsamen Haus abgeholt. Alles irgendwie blöd gelaufen. 
Höchste Zeit, sich endlich mit Janine auszusprechen. Sie wa-
ren dreizehn Jahre zusammen, und er zweifelte keinen Mo-
ment daran, dass sie auch diese Krise gemeinsam überstehen 
würden. Pieter freute sich auf seine Frau. Er freute sich trotz 
allem.
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P ieter stützte die Ellbogen auf die weiße Tischdecke 
und nippte an seinem Wasserglas. Es war schon halb 

leer. Oder besser noch halb voll. Immer das Positive sehen. 
Hatte er das nicht kürzlich während einer dieser schlaflosen 
Nächte in einem Lesezirkelheft gelesen?

Pünktlich um neunzehn Uhr hatte er seinen Wagen in die 
letzte Parklücke einer Seitenstraße gequetscht. Ein Anwoh-
nerparkplatz, doch Pieter wusste, dass Janine es nicht leiden 
konnte, auf ihn zu warten. Aber wenn seine Patienten ihn 
brauchten, ein schwer verletztes Tier gebracht wurde und er 
unerwartet in den OP musste, kam er eben nicht pünktlich 
aus der Praxis. Oft genug hatte er es ihr erklärt. Dass sie al-
lerdings Pieter immer häufiger selbst warten ließ, schien sie 
nicht zu bemerken.

Also wartete er. Seit einer halben Stunde.
Aus jeder Wartezeit ein intensives Erlebnis von Wahrneh-

mung und Entspannung machen, dazu hatte dieser Artikel 
auch geraten. Na dann … Pieter blickte aus dem Fenster und 
nahm das Treiben auf der Hudtwalckerstraße wahr. Bei die-
sem warmen Aprilwetter war noch genauso viel los wie mit-
ten am Tag. Nicht gerade entspannend. Ein Linienbus hielt. 
Dahinter bildete sich sofort ein kleiner Stau. Der Fahrer eines 
Pick-ups schimpfte, ein Pärchen nutzte die Gelegenheit und 
schlängelte sich zwischen den Autos hindurch auf die andere 
Straßenseite. Der kleine Blumenladen nebenan hatte gelbe 
Eimer mit bunten Tulpen auf die Stufen gestellt. Papageien-
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tulpen. Pieter grinste. Bunt wie Ronaldo, aber deutlich harm-
loser als der missgelaunte Ara. Janines Lieblingsblumen.

Er merkte, wie seine Vorfreude sich mit den verrinnenden 
Minuten verflüchtigte. Seit zwei Wochen redete sie nicht mit 
ihm. Diesen Morgen dann ihre Stimme auf dem AB. »Be-
stellst du für heute Abend einen Tisch für uns bei Paolo?« 
Und jetzt keine Spur von ihr. Wahrscheinlich bereitete sie mal 
wieder irgendein wichtiges Meeting für den Staatsrat vor. Ihr 
Job in der Justizbehörde nahm sie in letzter Zeit immer mehr 
in Anspruch.

»Vielleicht schon einen Aperitif, Dottore?« Paolo hatte 
sich leise genähert.

»Janine kommt gleich.« Vielleicht.
Auf ihrer Hochzeitsreise waren sie mit dem Rucksack 

durch Italien getrampt, schliefen am Strand und liebten sich 
unter den Sternen. Seitdem war das Da Paolo ihr Lieblings-
restaurant. Mit seinem Mischmasch aus italienischem De-
sign, Antiquitäten und Kitsch erinnerte es an ein kleines Café 
im Hafen von Sorrento, in dem sie Stunden gesessen und 
 Zukunftspläne geschmiedet hatten. Kinder, ein Haus, finan-
zielle Unabhängigkeit – Janine und er wünschten sich all das. 
Nichts Außergewöhnliches also, einfach das, was sich die 
meisten wünschten, wenn sie frisch verheiratet waren. Neun 
Monate später, kurz nach Janines juristischem Staatsexamen, 
wurde Laura geboren, drei Jahre später kam Fabian auf die 
Welt. Joop, Pieters Schwiegervater, war froh, dass seine einzi-
ge Tochter endlich »vernünftig wurde«, wie er es nannte, und 
den gesellschaftlichen Konventionen entsprach, die er für an-
gemessen hielt. Er gewährte einen großzügigen Kredit für ihr 
eigenes Haus. Ihre Träume hatten sich erfüllt. Sie waren die 
perfekte Familie.
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Sooft es ging, nahmen Janine und er sich einen Abend frei, 
um bei Pizza, Pasta oder Parmaschinken über alles zu plau-
dern, was an ihren vollgestopften Tagen hinten runterzufal-
len drohte. Es waren schöne gemeinsame Stunden.

Gewesen. Wie war es passiert, dass aus Nähe und leiden-
schaftlichen Nächten nüchternes Zeitmanagement mit Ter-
minabsprachen, Kinderhol- und -bringdiensten geworden 
war? Wann hatten Supermarkt-, Möbelhaus- und Arztbesu-
che Stunden voller Sinnlichkeit abgelöst? Wann zunehmende 
Streitereien die frühere Harmonie?

Paolo schien Pieters gedrückte Stimmung zu bemerken. Er 
breitete die Hände aus und legte dann die Rechte aufs Herz. 
»La donna è mobile«, stimmte er an. Zum Glück kochte er 
deutlich besser, als er sang.

Pieter summte leise mit. »Die Frauen sind launenhaft …« 
Aber traf das wirklich auf Janine zu? Als Laura auf der Welt 
war, hatte er die schlecht bezahlte Forschungsstelle an der 
Uni aufgegeben und die Tierarztpraxis eröffnet. Während er 
tagsüber arbeitete und abends die Fortbildung zum Tierphy-
siologen absolvierte, kümmerte sie sich um Laura und Fabi-
an, der als Baby Pseudokrupp hatte. Als er vier war und die 
Erkrankung abklang, fing Janine sofort an zu arbeiten. Erst 
als Schwangerschaftsvertretung und dann sehr schnell fest 
angestellt in der Justizbehörde. Obwohl sie ursprünglich ein-
mal geplant hatte, als Anwältin für Verbraucherrecht zu ar-
beiten, fand sie Spaß an ihrer neuen Tätigkeit. Sie tauschte 
Jeans und Sneakers gegen Pumps und Kostüme und machte 
den späten Berufseinstieg durch ungeheure Einsatzbereit-
schaft wett.

»La donna è mobile …« Pieter hörte auf zu summen. Was 
für ein dämlicher Text. Janine hatte ihm immer den Rücken 
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freigehalten. Jetzt war sie beruflich an der Reihe und brauch-
te seine Unterstützung. Wenn sie über Dinge stritten, die völ-
lig nebensächlich waren, dann doch nur, weil sie beide ein-
fach zu angespannt waren. Wahrscheinlich war es bei ande-
ren Paaren mit kleinen Kindern nicht anders.

Er zeichnete mit dem Finger eine Blumenranke auf der flie-
derfarbenen Serviette nach. Eine Auszeit zu zweit – das wäre 
es. Irgendwo, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagten. 
Oder Hase und Igel, egal. Hauptsache für ein paar Tage raus 
aus dem Hamsterrad. Selbst ihr letzter Spaziergang an der 
Elbe war Monate her.

Viertel vor acht. Ein Taxi hielt auf dem Radweg, und eine 
Frau stieg aus. Lange Beine, hochgestecktes Haar, elegante 
Handtasche. Auf nadeldünnen Absätzen steuerte sie auf die 
Tür des Restaurants zu. Erst nach einigen Sekunden erkannte 
Pieter seine Frau.

Paolo eilte herbei und öffnete ihr die Tür. Sie schickte ein 
strahlendes Lächeln in den Raum und winkte Pieter zu. 
Zwei Anzugträger am Nebentisch, die sich überlaut auf Eng-
lisch über die aktuellen Börsenkurse unterhielten, zogen die 
Bäuche ein und beobachteten, wie sie den Raum durchquer-
te.

Pieter sah an sich hinunter. Ach je, er hatte vergessen, ein 
frisches Hemd anzuziehen. Er lehnte sich gegen den Tisch 
und verschränkte die Arme vor seinem Praxislogo, einer geti-
gerten Comickatze. Nicht ideal, aber Janine mochte seine 
Oberarme, und das türkise Praxisshirt brachte sie gut zur 
Geltung.

»’n Abend, Hase.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange 
und ließ sich auf den zweiten Stuhl gleiten. Er roch Parfum. 
Und Alkohol. »Zwei Grappa, Paolo.«
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Sie bestellt für uns beide. Wie früher, dachte Pieter. Er hat-
te sich den ganzen Tag gefragt, warum sie ihn treffen wollte. 
Leise Hoffnung keimte in ihm auf. Hoffnung darauf, diesen 
unsäglichen Streit endlich beizulegen.

Janine streifte die Stilettos ab und stöhnte erleichtert.
»Empfang für den neuen estnischen Botschafter. Der Bot-

schaftsleiter wäre mir fast in den Ausschnitt gekrochen. Im-
merhin, eine Einladung nach Tallinn ist dabei rausgesprun-
gen. Ansonsten war es ster-bens-lang-wei-lig.«

»Du tüünst.«
Sie lachte. »Ertappt.«
Janine hatte sich zu Beginn ihrer Arbeit in der Behörde 

oft lustig gemacht über die steifen Reden der Anzugträger 
auf den Feiern des Justizsenators. »Komm mit, dann ist es 
nicht so langweilig für mich«, hatte sie ihn oft gebeten. 
Mittlerweile liebte sie Empfänge. Während Pieter in Schlips 
und Anzug vor sich hin litt und meist nicht wusste, was er 
mit Senatoren, Ministern und anderen Würdenträgern re-
den sollte, war Janine stets der Mittelpunkt einer angereg-
ten Gesprächsrunde. Nur ab und an richtete jemand ein 
Wort an ihn. Aus Höflichkeit, wie er vermutete. Wahrschein-
lich sah man in ihm lediglich eine Art putziges Anhängsel 
seiner erfolgreichen Gattin. Janine holte ihn nach den Emp-
fängen meist in der Lobby des Rathauses ab, wo er die bei-
den Garderobenfrauen mit Anekdoten aus seiner Praxis un-
terhielt.

Sie schlug die Beine übereinander und spielte mit ihrer Per-
lenkette. Aus dem Augenwinkel sah Pieter das anerkennende 
Nicken der Geschäftsleute. »Es gab Champagner. Nicht den 
billigsten.« Ihre Augen schimmerten. Bestimmt hatte sie 
schon einige Gläser intus. »Das RPA meckert garantiert am 
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Ende des Monats.« RPA – was war das noch mal? Ach ja, 
das Rechnungsprüfungsamt.

Sie nahm eines der Gläser, die Paolo zusammen mit den 
Speisekarten gebracht hatte, nippte und blickte Pieter an.

Er begriff es als Aufforderung, das Gespräch zu beginnen. 
Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, dachte er. Erst mal 
eine gute Stimmung herstellen. Also erzählte er von Frau 
Pieske, Ronaldo und der gelungenen Vermittlung eines ver-
witweten Rosenkopfmännchens am Vormittag. »Es hat 
nichts mehr gefressen. Wusstest du, dass diese Vögel vor 
Trauer um ihren Partner sterben können?«

Janine winkte Paolo. »Padrone, ich hab Hunger.« Hörte sie 
überhaupt zu? Sie bestellte Bardolino. »Und Scaloppine Mila-
nese. Auf dem Empfang gab es nur Häppchen.« Von denen sie 
sicher schon etliche gegessen hatte, vermutete er. Pieter spürte, 
wie sein Shirt am Bauch spannte. Zu wenig Zeit zum Radfah-
ren. Zum Surfen sowieso. Das teure Board, das Janine ihm vor 
Fabians Geburt geschenkt hatte, verstaubte im Keller ihres 
Bungalows. Janine konnte essen, was sie wollte, sie blieb 
schlank wie ein Model. Ganz ohne Sport. Beneidenswert.

»Für dich auch Kalbsschnitzel?«
Er schüttelte den Kopf. »Spaghetti aglio e olio con Pepe-

roncino.« Je länger er Tiere behandelte, desto weniger moch-
te er welche essen. Auch wenn das Fleisch für die Scaloppine, 
wie Paolo wortreich versicherte, von artgerecht gehaltenen 
Kälbern kam.

Janine bedachte ihn mit einem mitleidigen Lächeln. »Pflan-
zen haben auch Empfindungen. Sorry, Piet, Tiere interessie-
ren mich vor allem, wenn sie auf dem Grill liegen.«

Konnte sie es nicht lassen, ihn immer wieder damit aufzu-
ziehen, dass er kaum noch Fleisch aß?
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Sie wechselte das Thema. »Du fragst dich sicher, weshalb 
ich dich sehen wollte.« Na, endlich kam sie zur Sache.

»Wegen unseres Streites?«, fragte er.
Der Anlass erschien Pieter im Nachhinein völlig nichtig. 

Nachts um elf war eine Meinungsverschiedenheit über den 
neuen Teppichboden zwischen ihnen entbrannt. Er wollte 
eine unempfindliche Farbe, sie bestand auf Weiß. Alltäglicher 
Ehekram, kein Grund für ein echtes Zerwürfnis. Eigentlich. 
Aus heiterem Himmel jedoch schlug sie mit der flachen Hand 
auf den Tisch.

»Es stinkt mir, immer nach deiner Pfeife zu tanzen«, rief 
sie.

»Moment mal, meine Pfeife?«, hatte Pieter geschnappt. 
Wollte sie etwa den ganzen Tag hinter Laura und Fabian her-
laufen und aufpassen, dass sie nicht kleckerten? Das mit dem 
weißen Teppich war eine völlig bescheuerte Idee, basta.

Leider begriff sie es nicht.
»Weiß ist schick. Ästhetisch. In.«
So ein Blödsinn. Weiß war unpraktisch. Und Teppichbo-

den unökologisch, ob sie denn nicht mal an den schädlichen 
Kleber gedacht habe, hielt er dagegen. Vielleicht etwas zu 
heftig, warf er sich im Nachhinein vor.

»Du behinderst alles, was ich will«, zischte sie.
Was sie will? Pieter wurde laut. Bei der Einrichtung des 

Hauses hatte er wohl ein Wörtchen mitzureden. Sie stritten. 
Hässlich und heftig wie noch nie.

»Hau einfach ab«, schleuderte sie ihm irgendwann ins Ge-
sicht.

»Kannst du haben«, giftete er zurück, packte die Auto-
schlüssel, verließ türenknallend das Haus und schlief in der 
Praxis. Am nächsten Morgen hatte sein Zorn sich verzogen, 
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und er rief Janine an, um sich zu versöhnen. Sie blockte stur 
jedes Gespräch ab, und von da an hatte er jeden Abend sein 
Nachtlager auf dem Sofa in der Teeküche seiner Tierarztpra-
xis aufgeschlagen.

Pieter setzte sich auf. Warum war der Streit über dieses 
nichtige Thema bloß so eskaliert? Zwei Wochen schon war-
tete er auf die Antwort. Das reichte eindeutig.

Janine betrachtete ihn mit einem Ausdruck, den er nicht zu 
deuten wusste. Dann zog ein Strahlen über ihr Gesicht. »Ich 
werde befördert. Anfang Juni. Zur …« Sie machte eine dra-
matische Pause. Eine Lottofee bei der Verkündung des 
Hauptgewinns. »… zur stellvertretenden Staatsrätin!«

»Meinen allerherzlichsten Glückwunsch, Schatz.« Das 
also war der Grund für ihr Treffen. Er beeilte sich zu lächeln.

Janine strich über ihren Bleistiftrock. »Die schnellste Kar-
riere, die jemals jemand in der Behörde hingelegt hat, sagt 
Axel.«

»Wow.«
Axel Jacobsen, Staatsrat für Justiz, hatte Janines Karriere 

von Anfang an wohlwollend begleitet.
Pieter hob das Glas. »Auf dich«, sagte er.
»Auf meine Zukunft«, antwortete Janine. »Und auf dei-

ne.« Mit einem melodischen Klang stießen ihre Gläser zu-
sammen.

»Auf unsere Zukunft«, entgegnete er zuversichtlich. Sie 
könnten die Ehekrise gemeinsam überwinden. Ach was, 
könnten – sie würden es, ganz bestimmt. Er würde alles da-
für tun. Dieser Abend war der neue Anfang.
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D er Wein war erstklassig. Pieter lehnte sich zurück 
und merkte, wie die Anspannung von ihm wich. Ja-

nine freute sich aufrichtig, und ihre Freude steckte ihn an. Sie 
bestellte einen weiteren Bardolino, er ein Helles. Janine zeig-
te ihm ein Handyvideo von Lauras Ballettaufführung am 
Vortag. Wie stolz sie auf unsere Tochter ist, dachte er und 
bedauerte, dass er wegen eines Notfalls nicht hatte dabei sein 
können. Später redeten sie über Fabians Empfindsamkeit. 
Die Kinderärztin vermute eine Hochsensibilität, berichtete 
Janine. Sie waren sich sofort einig, ihn zu unterstützen, in 
seinem eigenen Tempo zu lernen. Alles fühlte sich richtig an. 
Vertraut. Wie früher. Anscheinend stimmte doch eine ganze 
Menge zwischen ihnen, dachte Pieter berührt. Und hatte er 
nicht in einer der Wartezimmerillustrierten gelesen, dass 
überwundener Streit zwischen Eheleuten die Verbundenheit 
stärkte?

Kurz vor Mitternacht bemerkte er, dass Paolo müde aus-
sah, winkte ihm und bezahlte. »Arrivederci, cari amici.« Der 
Gastwirt unterdrückte ein Gähnen und schloss hinter ihnen 
ab.

Pieter atmete tief durch. Ein Wind von Westen hatte die 
frühsommerliche Schwüle vertrieben, und eine Frische lag in 
der Luft, die ihn an Elbe und Nordsee denken ließ.

»Puh, ist das eisig.« Janine zog den Kragen hoch. Für eine 
Hamburger Aprilnacht war ihr Blazer deutlich zu dünn. »Ich 
nehme ein Taxi.«
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Pieter sah sie unschlüssig an. Er hatte den Abend genossen. 
Doch die Hoffnung, dass Janine ihn sprechen wollte, um den 
Ehestreit zu beenden, hatte sich nicht erfüllt. Hatte sie ledig-
lich ihre Beförderung feiern wollen? Nur einmal schien sie 
ihm bezüglich des Streites etwas sagen zu wollen, hatte dann 
aber wieder abgebrochen.

Pieter merkte, wie der Alkohol ihn schläfrig und versöhn-
lich stimmte. Na ja, wenn sie heute noch nicht so weit war, 
dann vielleicht morgen.

Janine zückte ihr Handy. »Du bist ja sicher mit dem Rad 
hier.«

»Mit dem Auto. Ich hole es morgen früh ab.« Sollte er sie 
bitten, ihn mit nach Haus zu nehmen? Er sehnte sich da-
nach, morgens nicht allein aufzuwachen. Und nach seiner 
ergonomisch perfekten Matratze im gemeinsamen Schlaf-
zimmer.

»Ach ja, die kleine Ökogurke. Wo hast du die denn ge-
parkt?«

Er führte sie in die Seitenstraße, in der das grüne E-Auto 
unter einer Laterne stand. Mit Strafzettel, war ja klar.

»Niedlich«, sagte Janine. Sie stupste mit der Schuhspitze 
gegen den rechten Vorderreifen. »Zeig mal, was schafft die 
denn so?«

Pieter zog den Strafzettel hinter dem Scheibenwischer her-
vor und stopfte ihn in die Hosentasche. »Lass uns lieber ein 
Taxi nehmen.«

»Hase, hab dich nicht so. Bist du etwa betrunken?« Janine 
tippte spielerisch auf die Comickatze auf seiner Brust. »Ich 
nicht. Ich bin gut im Training. Die paar Gläser machen mir 
nichts aus. Pass auf …« Sie steuerte auf den Strich zwischen 
Rad- und Fußweg zu, breitete die Arme aus und balancierte 
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auf ihren hohen Absätzen darauf entlang. »Schwanke ich 
etwa?«

»Nein.«
»Na also«, sagte sie zufrieden. »Jetzt du.«
Er schaffte drei Schritte. Dann streifte ihn etwas von hin-

ten. Ein Radfahrer, schwarz gekleidet und ohne Licht, schoss 
an Pieter vorbei. Er stolperte zur Seite und hörte Janine la-
chen.

»Nicht so weit wie ich«, sagte sie. Fordernd streckte sie die 
Hand aus. »Den Schlüssel bitte. Ich bin gespannt, wie sich 
die kleine Kiste fährt.«

Pieter schaute sie prüfend an. Klar, Janine vertrug sehr viel 
mehr als er, aber nüchtern konnte sie unmöglich sein. Ande-
rerseits war ihr absolut nichts anzumerken. Und wozu klein-
lich sein? Der zarte Neuanfang, als den er den heutigen 
Abend empfand, wäre dann garantiert hin. Er kramte den 
Autoschlüssel aus der Jacke und legte ihn in ihre Handflä-
che.

»Ein Elektroauto funktioniert im Prinzip wie ein Automa-
tikwagen«, setzte er an, als er sich neben ihr auf den Beifah-
rersitz fallen ließ, »aber …«

»Dein Frauchen kennt sich mit Autos aus, Hase.« Janine 
tätschelte seine Wange, presste den Startknopf und trat 
aufs Pedal. Das Auto schoss los. »Huuups!« Sie stieg blitz-
schnell auf die Bremse. Erstklassige Reaktion. Und Glück 
für den Smart vor ihnen. »Sieht man dem Wägelchen gar 
nicht an.«

Pieters Puls beruhigte sich nur langsam. »E-Autos haben 
kein Getriebe«, erklärte er. »Das volle Drehmoment wirkt 
bereits beim Anfahren. Das Wägelchen, wie du es nennst, be-
schleunigt schneller als jeder Benziner.«
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»Sehr sympathisch«, sagte Janine. »Den leih ich mir mal 
aus, ja? Fürs Überholen im Stadtverkehr ist das ideal.«

Ihr zweiter Start war deutlich vorsichtiger. Langsam bug-
sierte sie den Wagen aus der Parklücke. Pieter merkte, wie er 
sich entspannte. War er selbst nicht immer viel zu vorsichtig? 
Janine hatte sich doch gut im Griff.

Im Schritttempo rollten sie durch zugeparkte Anwohner-
straßen. Wochentags nach dreiundzwanzig Uhr war hier 
kaum ein Mensch unterwegs. Janine bog ab und beschleunig-
te auf fünfzig Kilometer pro Stunde. Sie warf ihm einen ko-
ketten Blick zu.

»Schau, ich bin ganz artig.«
Hundert Meter vor ihnen gabelte sich die Straße. Links 

ging es zurück zur Praxis, rechts nach Hause. Janine sah ihn 
immer noch an. Wollte sie etwas sagen? Pieter lächelte auf-
munternd. Dann sah er die Frau.

Ein Knall. Laut. Lauter, als er es erwartet hätte, wenn ein 
Auto mit einem Menschen zusammenstieß. Und mit einem 
Hund.

Er wurde nach vorn geschleudert. Der Sicherheitsgurt 
quetschte sein Schlüsselbein. Irgendjemand schrie  – ein 
menschlicher oder ein tierischer Schrei? Er nahm alles gleich-
zeitig wahr. Der gelbe Schein der Straßenlaternen. Das 
Quietschen der Autoreifen, der dumpfe Aufprall. Die Frau, 
die über die Motorhaube rollte und an der Beifahrerseite 
zu Boden fiel. Der Golden Retriever, der durch die Luft 
flog. Eine Wagenlänge vor ihnen schlug er auf den Asphalt 
auf.

Eine Stimme riss ihn aus seiner Bewegungslosigkeit. »Nein, 
nein! So ein verdammter Dreck!« Janine hieb wieder und 
wieder auf das Lenkrad ein.
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»Hör auf, Schatz!« Pieter drehte ihren Kopf zu sich und 
schüttelte sie, grob, aber notwendig, um sie ins Hier und Jetzt 
zurückzuholen. Dabei spulte er das eingeübte Programm ei-
ner Notfallversorgung ab. »Hol das Warndreieck raus. Ruf 
den Rettungsdienst und die Polizei.« Er drückte ihr sein 
Handy in die Hand und öffnete die Beifahrertür.

Die Frau lag neben dem Auto, schmal und reglos, das Ge-
sicht von wilden Locken bedeckt. »Hallo! Können Sie mich 
hören?« Keine Reaktion. Bitte mach, dass sie lebt. Er kniete 
sich neben sie und tastete unter dem bunten Halstuch nach 
ihrem Puls. Poch, poch, poch. Pieter traten vor Erleichterung 
die Tränen in die Augen. Eine Windbö wehte die Haare aus 
ihrem Gesicht. Die Frau trug eine Brille. Mit schwarzen Glä-
sern.

»Wie bescheuert ist das denn? Nachts mit Sonnenbrille 
rumzulaufen? Die ist doch selbst schuld an dem Unfall.«

Janine war neben ihn getreten. Ihre Stimme war schrill, die 
Pupillen wirkten unnatürlich groß, registrierte Pieter. War 
das der Alkohol? Oder der Schock? Darum würde er sich 
später kümmern. »Stell das Dreieck auf. Setz den Notruf 
ab.« Kurze Sätze, klare Anweisungen. Sie mussten jetzt zu-
sammenarbeiten.

»Aye, aye, Sir. Eins, zwei, drei, vier – bis fünfzig, richtig?« 
Sie schwenkte das Warndreieck und stöckelte los. Immer-
hin, wie man eine Unfallstelle absicherte, daran erinnerte sie 
sich.

Pieter konzentrierte sich wieder auf die Frau am Boden. Sie 
war jung, vielleicht Ende zwanzig. Blut aus einer Abschür-
fung an der linken Hand färbte den Ärmel ihrer Strickjacke. 
Er schob die Hand unter ihren Rücken und fuhr mit den 
Fingern die Wirbelsäule entlang bis zum Knoten des bunten 
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Haarbandes. Keine Anzeichen einer Verletzung. Sie stöhnte 
leise. War sie noch ohnmächtig? Vorsichtig hob er die Son-
nenbrille an. Ihre Augen waren offen und von einem tiefen 
Meergrün. Sie blickten ins Leere. Dann erst sah er das Abzei-
chen, gelb mit drei schwarzen Punkten. Die Frau war blind!

»Wo ist Herr Schliemann?«, wisperte sie.
»Schliemann? Der Archäologe?« Hatte der Sturz sie ver-

wirrt?
Sie stieß seine Hand weg und setzte sich auf. »Mein Hund. 

Oder haben Sie noch mehr Menschen überfahren?« Gottlob, 
ernsthaft verletzt war sie offenbar nicht.

»Äh, nein.«
Sie kam auf die Knie, tastete nach einem langen Stock, den 

Pieter erst jetzt wahrnahm, stand auf und ging auf den Hund 
zu. Woher wusste sie, wo er lag? Erst dann bemerkte er, dass 
das Tier vor Schmerzen winselte.

Reiß dich zusammen, Piet. Er sprang hoch, zog seinen Be-
reitschaftskoffer von der Rückbank des Autos und folgte ihr. 
In der Ferne heulten Sirenen.

Sie kniete sich neben den Hund und ertastete seinen Brust-
korb. Der Retriever lag in einer Blutlache. Pieter hockte sich 
neben die junge Frau. »Lassen Sie uns in Ruhe.« Ihre Stimme 
war schneidend.

Pieter merkte, dass er am ganzen Körper zitterte. Ein Arzt, 
der zum Unfallort gerufen wird, sollte Ruhe ausstrahlen. 
Leicht gesagt, in diesen Unfall war er selbst verwickelt. »Ich 
bin Tierarzt. Ich kann Ihrem Herrn Schliemann helfen.« Sei-
ne Worte klangen zuversichtlicher, als er sich fühlte.

Sie lachte verächtlich. »Toller Tierarzt. Erst überfahren, 
dann helfen. Es gibt bessere Methoden, Patienten zu gewin-
nen.«
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Pieter zuckte zurück. Er kannte keine Blinden. Waren die 
nicht alle sanft und freundlich? Diese hier auf jeden Fall 
nicht. Sie fauchte ihn an wie eine in die Ecke gedrängte Wild-
katze.

Der Hund hob den Kopf und stieß ein klägliches Jaulen 
aus, das Pieter durch Mark und Bein fuhr. »Wir dürfen keine 
Zeit verlieren. Bitte, vertrauen Sie mir.«

Sie streichelte das Hundefell. Dann zog sie die Hände zu-
rück. Blut klebte an ihren Fingern. »Habe ich eine andere 
Wahl?«

Pieter öffnete den Arztkoffer und streifte sich sterile Ein-
weghandschuhe über.

»Erzählen Sie mir, was Sie sehen«, sagte sie, mehr Befehl 
als Bitte.

Vorsichtig betastete er den Hinterkopf und die Schläfen-
knochen des Hundes. »Er blutet am Kopf.« Wenn der Schä-
del gebrochen war, wäre die Überlebenschance gleich null.

»Wie sehr? Wo genau?«
»Es  … ist eine Platzwunde. Ungefähr vier Zentimeter 

lang, über dem Auge. Er ist schwer gestürzt. Deshalb be-
steht Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma.« Er nahm das 
Stethoskop und legte es an den Brustkorb des Hundes. »Das 
Herz schlägt schnell.« Im Bereich des Zwerchfells ertaste-
te er eine Auswölbung. »Thoraxtrauma. Geschlossene Frak-
tur der dritten Rippe.« Automatisch verfiel er in seinen 
 ärzt lichen Jargon. Die lateinischen Fachbegriffe beruhigten 
ihn. »Columna vertebralis intakt. Exkoriation an allen Läu-
fen.«

Das rechte Hinterbein war geradezu zerfetzt. Fell, Fleisch 
und Knochen bildeten eine hässliche Wunde, aus der das Blut 
auf den Boden sickerte.
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»Offene Fraktur am rechten Hinterlauf, disloziert, konta-
miniert. Ich versorge jetzt die Wunden und spritze ein kom-
biniertes Schmerz- und Beruhigungsmittel.« Er zögerte kurz, 
dann legte er seine Finger auf ihre. »Herr Schliemann ist 
schwer verletzt.«

Sie schüttelte seine Hand ab. »Wird er wieder gesund?«
»Er muss sofort operiert werden. Ich nehme ihn mit in die 

Praxis. Wenn Sie erlauben.«
Einen Moment hielt sie inne. Unter ihrer Brille rollten zwei 

Tränen hervor.
Er schluckte. Verdammt, er war Arzt, warum brachte er es 

nicht fertig, ihr die Wahrheit zu sagen? Bei der Schwere der 
Verletzung konnte er noch nicht einmal sagen, ob der Hund 
überhaupt den Weg zur Praxis überleben würde. »Ich werde 
mein Bestes tun. Das verspreche ich.«

Auf einmal war alles in kalt blinkendes Blaulicht getaucht. 
Pieter sah hoch. Polizei und Rettungswagen sperrten die 
Straße ab. Ein Sanitäter kam und legte eine Decke um die 
Schultern der jungen Frau. »Wie heißen Sie?«

»Tammy Eggers.«
»Können Sie aufstehen?«
»Hören Sie, ich bin okay.«
»Wir müssen Sie trotzdem untersuchen. Kommen Sie bitte 

mit.«
»Lassen Sie mich los. Mein Hund braucht mich!«
Während der Sanitäter sie behutsam und unerbittlich zum 

Rettungswagen führte, bedachte sie ihn mit zahllosen 
Schimpfwörtern.

Pieter hatte sein Auto für Tiernotfälle aller Art ausgestat-
tet. Er stand auf und holte einen Transportkorb aus dem 
Kofferraum.
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»Moment.« Ein korpulenter Polizist baute sich vor ihm 
auf. »Der Hund bleibt liegen. Sie dürfen nicht so einfach die 
Spuren beseitigen.«

»Spuren beseitigen?« Pieter merkte, wie Wut in ihm auf-
stieg. »Wollen Sie erst mit einer Kreide Striche um den Hund 
ziehen und Fotos davon knipsen? Bis Sie damit fertig sind, ist 
er tot. Darf ich Sie daran erinnern, dass Tiere keine Sachen 
sind? Paragraf 90a, BGB.« Er drängte sich an dem Polizisten 
vorbei.

Der Beamte fasste ihn an der Jacke. »Nun mal langsam«, 
sagte er eine Spur freundlicher. »Immerhin haben Sie den 
Hund angefahren. Und die Frau.«

»Ich habe  … was?« Pieter erstarrte in der Bewegung. 
 Ungläubig blickte er auf sein Gegenüber. Dann sah er Ja-
nine. Sie stand schräg hinter dem Polizisten, führte ei-
nen Zeigefinger zum Mund und machte mit der freien 
Hand hek tische Zeichen. Sag jetzt nichts, las er daraus. Von 
einer  Sekunde auf die andere wechselte ihr Gesichtsaus-
druck. Sie beugte sich zu dem Uniformierten, schenkte ihm 
ein strahlendes Lächeln und legte ihm die Hand auf den 
Arm.

»Mein Mann ist noch ziemlich verwirrt«, gurrte sie. »Las-
sen Sie mich mit ihm sprechen, Herr Oberinspektor.« Büh-
nenreif. Ihr Charme wirkte, der Polizist lächelte geschmei-
chelt.

»Na gut, junge Frau. Dann behindert er wenigstens nicht 
die Spurensicherung.«

Janine zog Pieter auf den Bürgersteig. Als sie außer Hör-
weite waren, fiel ihr Lächeln in sich zusammen, und ihr Ge-
sicht wurde aschfahl. »Wenn rauskommt, dass ich am Steuer 
gesessen habe, kann ich die neue Stelle vergessen«, wisperte 
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sie und umklammerte seine Hand. »Sie dürfen keine Alko-
holprobe bei mir nehmen, Piet, sonst bin ich den Job los, 
bevor ich ihn angetreten habe.«

Er stand stockstill. Er hatte es gewusst, sie hatte zu viel 
getrunken. Viel zu viel.

Janine lehnte ihren Kopf an seine Brust. »Als die Polizei 
kam, ist sie automatisch davon ausgegangen, dass du gefah-
ren bist. Ich habe nichts gesagt. Erst aus Schock, dann …«, 
erklärte sie. »Hase, hilf mir. Die Medien zerreißen mich in 
der Luft. ›Stellvertretende Staatsrätin überfährt Blinden-
hund.‹ Ich … ich ertrage das nicht.« Eine Träne lief über ihre 
Wange und hinterließ eine Spur Wimperntusche. »Sag, dass 
du es warst. Bitte.«

Pieter strich ihr übers Haar. »Beruhige dich doch erst mal, 
Liebes.«

Wie zerbrechlich sie auf einmal wirkte. Dreizehn Jahre 
war es her, dass sie auf einer Fete am Elbstrand auf einmal 
neben seinem abgeschrammten Surfbrett saß und ihn anlä-
chelte. Sie trug ein weißes Männerhemd über ihrem Bikini, 
war gerade solo, und die Hälfte der männlichen Studenten 
auf dem Campus stand Schlange, den Platz ihres frisch Ver-
flossenen einzunehmen, der gerade vor Gram seine Doktor-
arbeit in den Sand setzte. Pieter hatte sich umgedreht und 
nachgeschaut, ob ihr Lächeln wirklich ihm galt. Doch hinter 
ihm stand niemand.

Seit diesem Abend waren sie ein Paar. Janine und Piet, die 
blonde Kaufmannstochter aus Blankenese und der Junge aus 
Barmbek, der sich sein Studium als Surflehrer verdiente. Sie 
verbrachten leidenschaftliche Nächte am Strand, übten ver-
bissen für ihre Klausuren und fuhren gemeinsam mit Pieters 
altersschwachem Polo nach Prag, Paris und Rom.
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Als er drei Jahre später um ihre Hand anhielt, war er ver-
liebt wie am ersten Tag. In der Nienstedtener Fachwerkkir-
che hatte er ihr den Ring aufgesteckt und versprochen, in 
guten wie in schlechten Zeiten für sie da zu sein. Und für die 
Kinder, die sie beide wollten. Sein eigener Vater hatte das 
nicht gekonnt. Und er? Nur weil schwere Zeiten kamen, 
durfte er sich doch nicht vor seiner Verantwortung drücken.

Er hob ihr Kinn und nickte fest. »Ich lasse dich nicht im 
Stich. Gemeinsam kriegen wir das hin.« Fest umschlungen 
gingen sie zum Streifenwagen.

Der Alkoholtest bei Pieter ergab 0,8 Promille. Der Polizist 
streckte die Hand aus. »Ihren Führerschein, Herr Dr. Kreutz-
feldt.«
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D ie Sonne schob sich über die Nachbarhäuser und 
rang mühsam den Hamburger Dunst nieder. Pieter 

öffnete das Fenster, lehnte die Stirn an die kühle Glasscheibe 
und versuchte das Rattern des Presslufthammers zu ignorie-
ren.

»Noch ’ne Dröhnung?«
»Danke.« Er streckte Marion die Tasse entgegen. Die Tier-

arzthelferin hatte Kaffee gekocht und schenkte ein. Ihre asch-
blonden Haare waren verstrubbelt, und sie sah genauso 
übermüdet aus, wie Pieter sich fühlte.

Das Telefon klingelte. Marion nahm ab, rollte mit den Au-
gen und hielt den Hörer in den Raum. 

»Ronaldo hat die Tupfer gefressen, Dr. Kreutzfeldt.« Die 
klagende Stimme war unverkennbar.

»Moin, Frau Pieske.« Er nahm seiner Praxishilfe den Hö-
rer aus der Hand. »Blutet der Schnabel noch?«

»Nein. Aber es war die ganze Packung. Sechzehn Stück.«
Pieter gähnte. »Kommen Sie vorbei, wenn er Verstopfung 

kriegt.« Sonnenklar, dass die alte Dame morgen wieder in 
seiner Praxis saß. Zumindest sorgte sie sich um ihren Lieb-
ling. Oft kamen die Menschen mit ihren Haustieren erst zu 
ihm, wenn diese schon schwer krank und es für eine Behand-
lung zu spät war.

Pieters Kopf dröhnte. Kein Wunder nach der durchwach-
ten Nacht. Er fand eine Packung Schmerztabletten in der Tre-
senschublade, drückte eine aus der Blisterpackung und spülte 
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sie mit einem großen Schluck Kaffee hinunter. Mist, noch 
kochend heiß!

Erschöpft schloss er die Augen. Sofort waren die Bilder der 
letzten Nacht wieder da. Der Golden Retriever in der Blutla-
che, die Blaulichter, Janine, so zart und verzweifelt, Tammy 
Eggers, die mitten auf der Straße stand und ihnen nachzu-
schauen schien. Noch aus dem Auto heraus hatte er Marion 
aus dem Bett geklingelt und angekündigt, dass sie sofort ope-
rieren müssten. Als er in der Praxis ankam, hatte sie den OP-
Tisch schon vorbereitet und ihm hoch konzentriert vier lange 
Stunden bei der Operation des Hundes assistiert. Dass er und 
Janine in den Unfall verwickelt waren, hatte er für sich be-
halten.

Die meisten Eingriffe, die Pieter vornahm, waren Kastratio-
nen, Zahnbehandlungen, die Versorgung kleinerer Wunden 
oder die Entfernung eines Tumors. Routinearbeiten eben. Ge-
plante OPs mit intensiver Nachbetreuung gab er an Franz von 
Lebus ab, einen Studienkollegen, der die Blankeneser Tierkli-
nik leitete. Doch der Weg nach Blankenese war weit, und Herr 
Schliemann musste sofort operiert werden. Der rechte Ober-
schenkelknochen des Tieres war in einer offenen Spiralfraktur 
mitten durchgebrochen, der untere Teil des Knochens durch 
den Aufprall auf dem Boden regelrecht zersplittert, etliche 
Sehnen durchtrennt und Blutgefäße gequetscht. Pieter fügte 
das Bein mit vier Schrauben wieder zusammen, säuberte die 
Wunden, entfernte zerquetschtes Gewebe, nähte und verband. 
Erst als er den Retriever vom OP-Tisch hob und im Neben-
raum auf eine sterile Unterlage bettete, merkte er, dass seine 
Hände zitterten und sein Shirt vor Schweiß triefte.

Gleich nach der OP rief er Tammy Eggers an. Sie schien 
neben dem Telefon zu sitzen, denn sie nahm sofort ab. Er 
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konnte ihr sagen, dass Herr Schliemann überleben würde. 
Bis zum Wochenende müsse er jedoch in der Praxis bleiben.

Sie wollte sofort kommen, um den Hund zu sehen. Pieter 
vertröstete sie auf den Abend. Dann sei der Retriever wieder 
vollständig aus der Narkose erwacht. Er verschwieg, dass 
erst die kommenden Tage zeigen würden, ob er das Bein 
nicht doch amputieren müsste. Um sechs Uhr morgens rollte 
er sich auf dem Sofa in der Teeküche zusammen und schlief 
wie tot, bis Störtebeker ihm in die Zehen biss.

»Penn nicht wieder ein, Piet.« Marion stupste ihm den Ell-
bogen in die Seite. Er rieb sich die Augen. Kurz vor acht, die 
Praxis öffnete in ein paar Minuten. Er schlüpfte in seinen 
Arztkittel und ging in den Nebenraum. Dort standen vier Kä-
fige für Tiere, die zur Beobachtung in der Praxis bleiben 
mussten. Der Retriever lag in einer der Gitterboxen und 
schlief. In seinem Fell klafften kahl rasierte Stellen, der hinte-
re rechte Lauf war mit einer sterilen Wundabdeckung verse-
hen. Eine kreislaufstabilisierende Flüssigkeit tropfte durch 
einen Schlauch in eine Braunüle an seiner Flanke. Pieter 
tauschte die fast leere Flasche gegen eine volle und kraulte 
die hellbraunen Hundeohren. Im rechten Ohr entdeckte er 
eine blaue Nummer. Ein Blindenhund war wertvoll. Um ihn 
nach einem eventuellen Diebstahl identifizieren zu können, 
war ihm eine Nummer in die Haut tätowiert. Wahrscheinlich 
versteckte sich irgendwo unter seinem Fell noch ein implan-
tierter Chip. Der Hund zuckte mit den Lefzen. Träum was 
Schönes, Herr Schliemann, dachte Pieter.

Er rettete sich mit mindestens hundert Litern Kaffee über 
den Vormittag. Zu seiner Erleichterung war der Ansturm von 
Patienten geringer als sonst. Er kastrierte einen Mops, be-
handelte zwei Kornnattern gegen Durchfall, stellte eine Acht-
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fachschwangerschaft bei einer Siamkatze fest und zermarter-
te sich den Kopf über das, was nach dem Unfall auf ihn zu-
kommen würde. Der Führerschein war weg, das war klar. 
Aber wie lange? Und was war noch zu erwarten? Von einigen 
Strafzetteln für Falschparken abgesehen hatte er null Erfah-
rungen mit Verkehrsdelikten.

In den Pausen zwischen den Patienten schaute er immer 
wieder nach dem Hund. Marion hatte dem Retriever einen 
Leckschutz angelegt. Die aufblasbare blaue Halskrause sollte 
ihn daran hindern, nach dem Aufwachen an seinen Wunden 
zu knabbern. Noch allerdings rührte er sich nicht. Der Un-
fall, die Narkose und die Medikamente hatten ihn völlig er-
schöpft. Pieter war normalerweise zurückhaltend mit der 
Gabe von Antibiotika. Herrn Schliemann jedoch hatte er 
eine hohe Dosis verabreicht. Die zahlreichen Schürfwunden 
und der offene Bruch durften sich nicht infizieren.

Erst gegen Mittag wachte der Hund auf. Nachdem er 
mühsam einige Schlucke Wasser getrunken hatte, legte er den 
Kopf wieder auf die Decke und schloss die Augen.

Um halb eins streichelte Pieter seinen letzten Patienten für 
heute, einen flaumig weichen Angorawidder, den er gegen 
Myxomatose geimpft hatte. Dann wechselte er Herrn Schlie-
manns Verband.

»Sieh zu, dass du zu deinen Kindern kommst. Ich halt hier 
die Stellung.« Marion gähnte. »Ich leg mich noch mal eine 
Stunde im Wartezimmer aufs Ohr, und dann bereite ich die 
Rechnungen vor.«

Pieter umarmte sie freundschaftlich. »Was wäre ich ohne 
dich?« Während Janine sich mit Freundinnen traf, unter-
nahm er jeden Mittwoch etwas mit den Kindern. Ein Famili-
enritual, auf das die beiden nur unter Protest verzichteten. 
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Vor allem in den letzten beiden Wochen waren die Papanach-
mittage auch für Pieter eine lieb gewordene Insel im wö-
chentlichen Meer der Arbeit. Er nahm einen kleinen Aqua-
rellkasten aus der unteren Tresenschublade, den er für Fabi-
an gekauft hatte.

Marion drohte scherzhaft mit dem Zeigefinger »Freu dich 
nicht zu früh, Piet. Die Überstunden nehme ich mit Zins und 
Zinseszins im Juli.« Friedel, ihre Lebensgefährtin, betrieb ei-
nen Campingplatz auf Fehmarn, und im Sommer war Mari-
on sooft es ging dort.

Pieter salutierte zackig wie ein Matrose. »Aye, aye Sir«, 
sagte er und schloss die Praxistür hinter sich.


