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Für Lila. Sie zeigte kein Interesse an Schach, als wir noch verheiratet waren. Nun aber wollte sie
wissen, weshalb ich die Auseinandersetzung mit Yunus mit einer Schachpartie verglich. Hier also zu
deinem Verständnis einige Grundlagen, liebe Lila, die auch einem absoluten Neuling erklären, was es
mit dem Schachspiel auf sich hat. Am Ende wirst du ganz sicher verstehen, weshalb ich das fatale
Spiel mit Yunus nicht anders als eine mörderische Partie bezeichnen konnte.

Eine Hand an meiner Schulter rüttelte mich. Ich schlug die Augen auf. Alles um mich herum
bewegte  sich  in  kreisförmigen  Bahnen.  Mein  Kopf  brummte,  als  hätte  mir  jemand  eins
übergezogen – man hatte mir eins übergezogen. 

Ein Gesicht  nahm Form an,  das eines älteren Mannes,  der  eine Mini-Taschenlampe am
Schlüsselbund  in  der  Hand  hielt.  Weißer  Schal  und  Zylinder?  Totengräber.  Mit
Taschenlampe? Hades  im dritten Jahrtausend.  Seinen antiken Helm hatte er  wohl  gegen
einen Zylinder getauscht. Gott, mein Schädel! Lasst mich wenigstens weiterpennen, wenn
ich schon tot sein soll. Wie kam ich hierher? Meine Sinne begannen wieder zu funktionieren.
Ich lag an der Stelle, von der aus ich die Kamm ins Haus hatte einsteigen sehen. Ich befühlte
das merkwürdige Ding, um das die Welt in flirrenden Bahnen bis zum Stillstand kreiste, und
ertastete eine Beule am Hinterkopf.

»Die  Frau!  Was  ist  mit  der  Frau?  Haben Sie  sie  gesehen?«,  fragte  ich  den Mann;  kein
Totengräber,  nur altertümlich gekleidet.  Immerhin die Nach-Hades-Ära.  Diess  Heim war
also eine Irrenanstalt.

»Welche  Frau,  Jungchen?«,  fragte  der  andere  besorgt.  »Kam gerade  aus  der  Stadt  und
wollte noch kurz zum Steg rüber. Da habe ich dich gefunden. Leider keine Sterne heute. Zu
viel Wolken.« Er deutete zum Himmel.

Ich blinzelte nach oben, stöhnte. Ach ja? Keine Sterne? Das verdammte Sternenlicht brannte
mir in Form einer Supernova geradezu die Augen aus.  – Keine Sterne.  Ich glotzte in die
Taschenlampe.

Er half mir auf. »Komm, wir bringen dich erst mal rein, damit Yunus nach dir schaut.«
Ein Schauer durchlief meinen Körper. Meine Füße krallten sich im Rasen fest. Der Name

sagte mir doch was? Nichts Gutes, antwortete mir eine innere Stimme.
»Und dann mach ich dir einen schönen heißen Grog; du zitterst ja.«
Grog? Was war das schon wieder? Er meinte Greg … nein, irgendein Seemannszeugs, oder?

Ich griff mir an den Brummschädel. Was soll’s, anscheinend war ich in guten Händen. Mein
sympathischer Retter nahm sich meiner an, stützte mich nach Kräften. Trotz des Begleiters an
meiner  Seite  spürte  ich  eine  unheilvolle  Beklemmung  aufkeimen,  die  unvermittelt  in
panische Angst  umschlug,  ja,  die  sogar meine  Angst  übertraf,  die  mich damals  in  Nora
Bellendorfs Appartement überwältigte. Es gibt für alles eine Steigerung.

Wir umrundeten das Nebengebäude; beim Anblick des Hauptgebäudes gaben meine Knie
nach. Nie sah ich ein düstereres Haus. Der Aprilwind schüttelte mich, Schneeflocken stachen
wie Nadeln in meine Augen. Wir kämpften uns einen Schritt weiter. Die Flocken auf dem
Zylinder sahen komisch aus.

Nach ein paar Schritten im Windschatten des Hauses fühlte ich mich besser. Die Rampe, die
schräg neben den Stufen der Eingangstreppe hochführte, nahm ich nahezu leichtfüßig. Als
wir vor der Eingangstür standen, war ich schon wieder der Alte. Später wünschte ich, mir
wäre derart schlecht gewesen, dass ich mich gar nicht erst auf das Spiel mit Özgül hätte
einlassen können. Ein Pakt mit dem Teufel.



Der Mörder öffnete. Fast hatte ich den Eindruck, er erwartete uns. Ich wusste sofort, wer er
war, auch ohne das Namensschildchen auf dem Kasack. Yunus Özgül, derjenige, der hier die
Fäden zog. Ein kräftiger südländischer Typ, schwarzes Haar mit weißen Strähnen. Dieses
Kinn! Diese Augen! Eine braune ins Dunkel verlaufende Iris mit pechschwarzen Pupillen.
Augen, die dennoch Wärme und Herzlichkeit ausstrahlten, sogar Humor ließ sich erahnen.
Noch heute frage ich mich, wie ein Mensch so unterschiedliche Persönlichkeiten offenbaren
kann, ohne schizophren zu sein. 

Er trug Pflegerkleidung, seine Füße mit makellos weißen Socken steckten in halb offenen
Gesundheitssandalen, stark beharrte Unterarme mündeten in Hände, die ich in der Größe
noch  nicht  gesehen  hatte.  Wir  starrten  uns  eine  Weile  an.  Er  trat  einen  Schritt  zurück,
gleichbedeutend  mit  einem  Zug  nach  vorn  ‒  in  unserem  Spiel.  Der  erste  Zug  an  der
Türschwelle dieses unheimlichen Hauses. Hinter Yunus ein schlecht beleuchteter Hausflur
mit grünlich gestrichenen Wänden. Eine Leuchtstoffröhre flackerte. Hier begann unser Spiel
auf  Leben und Tod.  Ich  antwortete  mit  meinem ersten  Zug,  indem ich seine  Einladung
annahm und eintrat.  Augenblicke  zuvor  hatten wir  uns  gemustert,  rückten  Figuren  und
Bauern so zurecht, wie Spieler vor der Partie ihre Steine penibel auf dem Brett ausrichten. Ich
erkannte den Mörder, er in mir seinen Gegenspieler.


