
Lukianenko_Quazi_CC17.indd   1 20.09.2017   08:04:13



Lukianenko_Quazi_CC17.indd   2 20.09.2017   08:04:13



WILHELM HEYNE VERLAG 
MÜNCHEN

SERGEJ LUKIANENKO

Q U A Z I
ROMAN

Aus dem Russischen 
von Anja Freckmann

Deutsche Erstausgabe

Lukianenko_Quazi_CC17.indd   3 20.09.2017   08:04:14



Titel der russischen Originalausgabe:
Kваzи

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so 
übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht 
zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der 
Erstveröffentlichung verweisen.

Verlagsgruppe Random House FSC® N001967

Deutsche Erstausgabe 
Redaktion: Kristof Kurz
Copyright © 2016 by Sergej Lukianenko, AST, Moskau
Copyright © 2017 der deutschen Ausgabe und Übersetzung 
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung einer Illustration von Jonas De Ro
Satz: Buch-Werk statt GmbH, Bad Aib ling
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN: 978-3-453-31852-6

www.heyne.de

Lukianenko_Quazi_CC17.indd   4 20.09.2017   08:04:14



Inhalt

Ers tes Ka pi tel: Er mitt lung und Strafe 7

Zwei tes Ka pi tel: Him mel und Wind 43

Drit tes Ka pi tel: Schau spie ler und Asyl 75

Vier tes Ka pi tel: Mos kau und jen seits des MAR 115

Fünf tes Ka pi tel: Glau be und Quazi 145

Sechs tes Ka pi tel: Ge rupf ter Fuchs und die Kar tof fel 179

Sieb tes Ka pi tel: Kin der und Di no sau ri er 209

Ach tes Ka pi tel: Lie be und Mäu se 239

Neun tes Ka pi tel: Schü ler und Vi ren 271

Zehn tes Ka pi tel: Alte Leut chen und Gei seln 305

Elf tes Ka pi tel: Wind po cken und Te le fon 341

Zwölf tes Ka pi tel: Der Er mitt ler und der In spek tor 371

Li te ra tur hin wei se 399

Die phantastischen Welten des Sergej Lukianenko 401

Lukianenko_Quazi_CC17.indd   5 20.09.2017   08:04:14



Lukianenko_Quazi_CC17.indd   6 20.09.2017   08:04:14



7

Ers tes Ka pi tel
Er mitt lung und Strafe

D er Hof war sym pa thisch, sau ber und ge pflegt. Ein 
neu aus se hen der Spiel platz mit wei chem Bo den be-

lag un ter Rut sche und Schau keln, Blu men bee te, ein Zier teich, 
Bän ke un ter al ten grü nen Bäu men. In ei nem Winkel des Hofs 
hat te man so gar eine Rau che re cke ein ge rich tet, eine an drei Sei-
ten zum Schutz ge gen den Wind ge schlos se ne Plas tik bu de. Ka-
men die Be woh ner al len Erns tes hier run ter, an statt auf ih ren 
Bal ko nen und in den Haus ein gän gen zu rau chen? Im Win ter? 
Das konn te ich nicht glau ben.

Nor ma ler wei se wohn ten in ei nem Haus mit ei nem sol chen 
Hof lau ter bra ve, fröh li che Men schen. Auf dem Spiel platz mit den 
Schau keln lärm te eine Kin der schar, auf den Bän ken er zähl ten 
sich alte Män ner die ewig glei chen Ge schich ten, und in der Mit-
te des Ho fes putz te und rä kel te sich eine di cke rot haa ri ge Kat ze.

Viel leicht nicht un be dingt rot haa rig. Viel leicht auch schwarz.
»Es hat ganz un gut ge klun gen«, sag te die Con cie r ge.
»Wie denn?«, woll te ich wis sen. »›Uäh, Uääh?‹«
Die Con cie r ge zuck te zu sam men. Sie war klein, ziem lich ge-

drun gen. Frau en wie sie ge rie ten nicht grund los aus der Fas-
sung. Mit ih ren deut lich über vier zig Jah ren hat te sie si cher 
schon ei ni ges er lebt.

»Nein, so schlimm nicht«, sag te sie. »Es klang eher nach 
›Bumm‹!«

»›Bumm?‹« Ich sah sie iro nisch an.
Die Con cie r ge blies die Wan gen auf und at me te ge räusch voll 

aus: »Na dann eben ›Peng‹!«
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Das klang jetzt tat säch lich nach ei nem Schuss.
»Wo her kam das Ge räusch?«
»Von dort.« Die Con cie r ge zeig te nach oben auf den Bal kon 

im zwei ten Stock. Die Bal kon tür war ge öff net. »Ich stand hier 
am Zaun …« Sie stock te.

»Um zu rau chen.«
»Wir dür fen uns nicht weit vom Ein gang ent fer nen«, recht-

fer tig te sie sich. »Ich stand hier, al les war still, und plötz lich: 
›Peng‹! Ich bin gleich hoch ge lau fen. Es kam aus der Woh nung 
des Pro fes sors …«

Bei den letz ten Wor ten husch te eine Re gung über ihr Ge-
sicht. Hat ten sie ein Ver hält nis? Nein, der Herr Pro fes sor wür de 
doch kaum mit ei ner we nig at trak ti ven Con cie r ge an bän deln. 
Ab nei gung? Nicht ge gen über dem Pro fes sor … Nein … aber ge-
gen et was, das mit ihm in Ver bin dung stand …

Ich wür de mich spä ter dar um küm mern.
»Und da hat kei ner auf ge macht?«
Die Con cie r ge schüt tel te den Kopf.
»Nein! Da bei ist er heu te nicht zur Ar beit ge gan gen. Sei ne 

Frau schon … die ist gleich mor gens weg, aber er ist ge blie ben.«
Al les klar. Sie moch te die Frau des Pro fes sors nicht. Kam 

vor.
»Sei ne Frau hat die Woh nung also vor dem ›Bumm-Peng‹ ver-

las sen?«, frag te ich.
»Ja«, be stä tig te die Con cie r ge mit off en kun di gem Be dau ern.
»Und wer ist noch in der Woh nung?«
»Sonst nie mand.«
In zwi schen hat te ich eine un ge fäh re Vor stel lung da von, was 

pas siert war. Ver mut lich ziem lich un schön, das Gan ze.
»Aha … und das ver däch ti ge Ge räusch ha ben Sie etwa …« – ich 

blick te auf die Uhr – »vor siebenundvierzig Mi nu ten ge hört.«
»Ist schon eine Wei le her, ich weiß.« Die Con cie r ge seufz te.
»Wik tor Ari star cho witsch heißt er, ja?«, ver ge wis ser te ich 

mich.
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»Ja.« Sie nick te und wirk te da bei ziem lich de pri miert. »Woh-
nung 24.«

Ganz klar, die Con cie r ge hat te sich ih ren Teil zu sam men-
ge reimt. Und ich hat te ge lernt, der In tui ti on je ner Frau en zu 
ver trau en, die noch im Wald nach Pil zen und Bee ren ge sucht 
 ha ben.

»Blei ben Sie hier un ten«, sag te ich. »Und wenn … was ist, ru-
fen Sie mich an.«

Sie nick te und frag te: »Soll ich viel leicht den Haus meis ter 
ho len?«

»Tun Sie das.« Ich be trat das Trep pen haus und stieg die Stu-
fen hin auf. Die Stock wer ke wa ren nicht son der lich hoch, ich 
wür de ohne Auf zug aus kom men.

Das Trep pen haus war ge nau so ge pflegt wie der Rest des Ge-
bäu des. Al les sau ber, auf den Fens ter bret tern Blu men, kein 
Dreck, kei ne Kip pen, kein Graf ti. Hier wohn ten an stän di ge 
Leu te, die ihre Kin der or dent lich er zo gen … Ob wohl, halt, ein 
Graf ti gab es ja doch, zwar über malt, aber noch gut zu er ken-
nen: QUAZI SIND AB SCHAUM!

In halt lich war ich da mit ab so lut ein ver stan den, aber so et-
was auf die Wän de zu schmie ren, war trotz dem eine Saue rei.

Auch die Tür zu Num mer 24 war ge die gen. Aus Me tall na tür-
lich, aber von au ßen mit Holz fur nier ver klei det. Zwei Schlös ser. 
Ein Spi on. Wie es sich ge hör te.

Ei gent lich wuss te ich schon ge nug, um das Säu be rungs kom-
man do ru fen zu kön nen. Aber was nach des sen Ein treff en ge-
sche hen wür de, pass te mir ganz und gar nicht.

Ich zog das Funk ge rät aus dem Gür tel.
»Hier De nis Simo now, Er mitt ler für To des an ge le gen hei ten. 

Ich be fin de mich an fol gen der Adres se: Pos ledni-Gas se, Haus 2, 
Woh nung 24. Ich glau be, ich höre ein schwa ches Stöh nen und 
Hil fe ru fe durch die Tür!«, sag te ich laut. »Ich treff e jetzt Vor be-
rei tun gen, in die Woh nung ein zu drin gen.«

Noch ehe man in der Funk zen tra le rea gie ren konn te, hat te 
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ich das Ge rät wie der am Gür tel ver staut und mei ne Pis to le ge-
zo gen.

Es gab nichts Stüm per haf te res als den Ver such, mit ei ner Ku-
gel ein Schloss auf zu bre chen. Ent we der sie ver keil te das Schloss 
ein für alle Mal, oder sie prall te ab und lan de te in dei nem Kopf. 
Aber was für eine Wahl hat te ich … was für eine …

Ich starr te die Tür ei ni ge Se kun den lang an. Dann ver setz te 
ich ihr ei nen Stoß mit dem Lauf.

Sie schwang un ge hin dert auf. Sie war nicht ab ge schlos sen, 
le dig lich sorg fäl tig an ge lehnt.

Glück ge habt. Wik tor Ari star cho witsch war off en bar ein in-
tel li gen ter Mensch. Wenn man be ab sich tig te, sich zu er schie-
ßen, war eine an ge lehn te Tür eine höchst kul ti vier te Maß-
nahme.

»Wik tor Ari star cho witsch!«, rief ich für alle Fäl le in die halb-
dunk le Woh nung hin ein. »Ihre Tür ist off en. Darf ich ein tre-
ten?«

Stil le.
Die Con cie r ge hat te, wie es aus sah, rich tig ge hört, und auch 

mei ne Vor ah nung schien sich zu be wahr hei ten.
Ich trat ein, hielt die Pis to le vor mich. Links … rechts … im 

Vor raum war al les sau ber. So gar ex trem sau ber, al les auf ge räumt 
und rein lich. Ent we der war die Frau des Pro fes sors eine Pe dan-
tin oder sie be schäf ti gen eine erst klas si ge Haus halts hil fe. Ich 
tipp te auf eine Haus halts hil fe.

Vom Vor raum gin gen meh re re Tü ren ab.
Eine zur Toi let te. Sau ber.
Eine an de re in ei nen Gang zur Kü che. Eben falls sau ber. Al ler-

dings roch es hier nach ver brann tem Kaff ee. Die Herd plat te war 
von gu ter Qua li tät, so eine, die sich selbst ab schal te te. Trotz dem 
war die me tal le ne Kaff ee kan ne dar auf schwarz ge wor den und 
der Plas tik griff an ge schmol zen und leicht de for miert.

Jetzt gab es kei nen Zwei fel mehr.
Von der Kü che führ te eine wei te re Tür ins Wohn zim mer. Ich 

Lukianenko_Quazi_CC17.indd   10 20.09.2017   08:04:14



11

warf vor sich tig ei nen Blick hin ein. Die Vor hän ge wa ren zu ge-
zo gen, es herrsch te Halb dun kel.

Al les sau ber.
Ich dreh te mich nach rechts und links und lausch te auf ir-

gend wel che Ge räu sche, wäh rend ich den Raum durch quer te. 
Im Fern se her lief stumm der Nach rich ten ka nal. Eine Tür ging 
zum Flur, eine an de re zu ei ner zwei ten Toi let te – sau ber, hin-
ter der Tür zum Schlaf zim mer war auch nie mand. Ich trat in 
eine klei ne Die le. Von hier führ te eine Tür wie der in den Vor-
raum, au ßer dem gab es noch zwei wei te re Tü ren. Ziem lich ver-
win kel te An la ge für eine Eta gen woh nung. Man konn te sich im 
Kreis be we gen, Räu ber und Gen darm spie len. Ich has se sol che 
Woh nun gen.

Die nächs te Tür … Noch ein Schlaf zim mer. Für ein Kind? 
Nein, das Zim mer ei nes Er wach se nen. Schlie fen die Ehe leu-
te etwa lie ber ge trennt? Wa ren wohl von der ganz vor neh men 
Sor te …

Und die letz te Tür …
Noch ehe ich sie auf schob, nahm ich schon den Ge ruch 

wahr – ein schwa ches Ge misch aus Schieß pul ver, Blut und et-
was Schar fem. Er war mir nur zu gut be kannt.

Ich nahm die Pis to le in die lin ke Hand, zog mit der rech ten 
die Ma che te aus dem Gür tel. Und stieß die Tür mit dem Fuß auf.

Hier war es et was hel ler, und es stank ekel haft nach Blut und 
Schei ße.

Pro fes sor Wik tor Ari star cho witsch stand mit dem Rü cken zu 
mir an der ge öff ne ten Bal kon tür ne ben ei nem gro ßen um ge sto-
ße nen Ses sel und schwank te, wäh rend sein nach vor ne ge kipp-
ter Kopf zuck te. Am An fang kön nen sie den Kopf nicht rich tig 
hal ten, was pro vo kant an ein Neu ge bo re nes er in nert. Der Pro-
fes sor war äu ßerst ein fach ge klei det, eine alte, ver knit ter te Hose 
und ein blau ka rier tes Hemd, das am Rü cken auf ge ris sen und 
dun kel vor Blut war. Als ich nä her  kam, dreh te sich der Pro fes-
sor lang sam um.
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»War um hast du dir bloß ins Herz ge schos sen, du Trot tel.« 
Ich ging auf ihn zu. »In die Bir ne musst du schie ßen. Dann 
hät te ich we ni ger Ar beit, und du bräuch test dich nicht so zu 
quä len.«

Der Pro fes sor ant wor te te na tür lich nicht. Selbst wenn er sich 
quäl te, Ge füh le wa ren jetzt nicht mehr in sei nem blassgrau en 
Ge sicht zu er ken nen. Au ßer dem Hun ger. Die trü ben, ein ge fal-
le nen Au gen rich te ten sich auf mich, der blu ti ge Mund ver zerr-
te sich gie rig. Ich hat te mir Wik tor Ari star cho witsch als äl te ren 
Mann vor ge stellt, da bei war er kei ne vier zig. Jung ge stor ben. Bei 
mei nem An blick stöhn te der Pro fes sor auf: »Uhäh-äh-ähuh!« Er 
kam di rekt auf mich zu, ob wohl ihm der Tisch im Weg war. Ein 
schwe rer, mas si ver Tisch mit ei ner le der be zo ge nen Tisch plat te 
und mäch ti gen Fü ßen an den Sei ten. Kei ne Chan ce. Trotz dem 
trat der Pro fes sor hart nä ckig auf der Stel le, dräng ten  sich ge gen 
den Tisch und streck te die Arme nach mir aus.

Am An fang sind sie stock dumm.
»Nichts zu ma chen, du hast mich an ge griff en, des halb bin 

ich ge zwun gen, mich zu ver tei di gen«, teil te ich ihm mit und 
hob die Pis to le. Ir gend et was be un ru hig te mich, ir gend et was 
stimm te hier nicht …

»Uhäh-äh-uhäh!« Der Pro fes sor win sel te schwer mü tig, als ob 
sein to tes Ge hirn wüss te, dass nun sein end gül ti ger Tod be vor-
stand. Er riss den blu ti gen Mund noch wei ter auf.

Blu tig!
Ich mach te ei nen Satz nach links, dreh te mich gleich zei tig 

und rech ne te da mit, dass mich im nächs ten Mo ment Fin ger 
oder Zäh ne pa cken wür den.

Aber noch war al les in Ord nung.
Tat säch lich da war ein zwei ter. Ein zer fleisch ter, blut über-

ström ter Mann um die drei ßig, also in mei nem Al ter. Sei ne Keh-
le war zer fetzt, das Hemd auf ge ris sen, der Rumpf wirk te stark 
an ge nagt. Der Mann lag auf dem Bauch in ei ner dunk len Blut-
la che, zuck te, stram pel te mit den Bei nen, robb te mit hil fe der 
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Arme über das glit schi ge Par kett ziel stre big auf mich zu. Zwang-
haft öff ne te sich sein Mund. »Ähuh-ähuh-uhäh!«, heul te er.

Ich war noch nicht zu spät. Er war ge ra de da bei, auf die Bei ne 
zu kom men. Was be deu te te, dass der Pro fes sor nicht al lein ge-
we sen war … der Schuss war durchs Herz er folgt … da lag noch 
die Pis to le auf dem Bo den, in der Blut la che.

Aber das war doch kom plet ter Un sinn.
Der Mör der hat te den Pro fes sor er schos sen und dann dar auf 

ge war tet, dass die ser auf stand und ihm die Keh le durch biss?
So et was konn te un ter ge wis sen Um stän den wo mög lich aus 

Lei den schaft pas sie ren, doch das war hier mehr als un wahr-
schein lich.

»Jetzt habe ich über haupt kei ne an de re Wahl mehr«, teil te 
ich dem Pro fes sor mit und trat nä her an den Tisch. Wik tor Ari-
star cho witsch ließ hek tisch eine Hand sin ken und kratz te da-
mit über die Tisch plat te in mei ne Rich tung, als woll te er zu mir 
her über ru dern.

Ich hol te aus und köpf te ihn mit der Ma che te.
Dann dreh te ich mich um und ging auf den Mann zu, der 

sich in zwi schen auf alle vi ere er ho ben hat te. Sehr prak tisch, 
um ehr lich zu sein.

»Uhu häh?« stieß der Mann her vor.
Ich ziel te und schlug auch ihm den Kopf ab.
Das war’s.
Und die Welt war sau be rer.
Auch wenn die ses Ar beits zim mer eine Grund rei ni gung be-

nö tig te. Gut, dass es kei ne Tep pi che gab.
Ich steck te die Pis to le weg und griff wie der nach dem Funk-

ge rät, das seit zwei Mi nu ten an mei nen Gür tel vi brier te.
Da hör te ich ein Ra scheln in mei nem Rü cken.
Wa ren sie etwa zu dritt?
Die Ver wir rung lähm te mich buch stäb lich. Lang sam wie in 

Tran ce dreh te ich mich um.
In der Bal kon tür stand ein mas si ger, äl te rer Mann in  ei nem 
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zer knautsch ten, alt mo di schen An zug und be sah sich das 
Schlacht feld, das ich an ge rich tet hat te. Im Ge gen licht hielt ich 
ihn zu nächst für ei nen Men schen.

Aber dann sah ich die blaugraue Haut.
Er war ein Quazi. Ein gott ver damm ter Quazi!
Für ei nen Mo ment blick ten wir uns an.
Ich ließ das Funk ge rät los und griff nach mei ner Pis to le. Der 

Quazi hech te te über den Tisch hin weg, pack te mit ei ner Hand 
mein rech tes Hand ge lenk, da mit ich nicht mit der Ma che te 
aus ho len konn te, mit der an dern das lin ke, noch ehe ich die 
Pis to le zu fas sen be kam. Wir kämpf ten laut los. Er war sehr stark, 
wie es sei ner Na tur ent spricht, aber ich war zu wü tend und zu 
scho ckiert, um auf zu ge ben.

Ich knall te ihm mei nen Kopf mit vol ler Kraft ins Ge sicht und 
ramm te ihm gleich zei tig das Knie in die Leis te. Der Quazi wich 
zu rück, schwank te ei nen Se kun den bruch teil und stürz te zur 
Bal kon tür. Ich sank auf ein Knie und schick te ihm zwei Ku geln 
hin ter her. Schon als ich ab drück te, wuss te ich, dass ich ihn ver-
feh len wür de.

Der Quazi sprang, ohne sich noch ein mal um zu dre hen, über 
das Bal kon ge län der.

Als ich das Ge län der er reich te, ver schwand sei ne ge drun ge-
ne Ge stalt ge ra de um die Ecke des Nach bar hau ses.

Ich hat te Grips ge nug, um nicht ein weiteres Mal zu schie-
ßen, und erst recht, um nicht zu sprin gen. Schließ lich bin ich 
kein Quazi, der sich zum Spaß mal eben acht Me ter in die Tie-
fe stürzt …

Ich sah mich nach der Con cie r ge um. Am Ein gang stand sie 
nicht.

Ver flucht.
»Herr Kom mis sar!« Ich hör te eine Stim me aus dem Flur. 

»Herr Kom mis sar! Ist al les in Ord nung?«
»Ich bin kein Kom mis sar, ich bin Er mitt ler!«, rief ich, wäh-

rend ich die Pis to le ins Hol ster schob. »Al les okay.«
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Ich kehr te zu der Stel le zu rück, von der aus ich auf den Quazi 
ge schos sen hat te, und schätz te den Win kel ab. Glück ge habt, 
die Ku geln wa ren un be merkt him mel wärts ge rauscht und nicht 
in die Fens ter ei nes Nach bar hau ses. Gott sei Dank gab es im 
Zen trum von Mos kau vie le nied ri ge Ge bäu de.

»Wik tor Ari star cho witsch …« Die Stim me der Con cie r ge, die 
in der Tür des Ar beits zim mers auf ge taucht war, klang weh mü-
tig. »Ach, Wik tor Ari star cho witsch, also nein … War um ha ben 
Sie das ge tan …«

Ich be ob ach te te sie ge nau und ent schied, dass ihre Be stür-
zung auf rich tig war. Hin ter ihr stand der jun ge Haus meis ter – 
ein gro ßer Tadsch ike mit ei ner gut ge schärf ten Stech schau fel in 
der Hand. Ich nick te dem jun gen Mann bei fäl lig zu.

»Den hier ha ben Sie heu te noch nicht zu fäl lig ge se hen?« Ich 
be rühr te den Schä del des jün ge ren To ten mit der Schuh spitze.

»Nein!« Die Con cie r ge schüt tel te den Kopf. »Nein, nein! Der 
ist nicht an mir vor bei! Seit die Frau des Pro fes sors weg ge gan-
gen ist, war ich un un ter bro chen am Platz. Da ist kei ner hoch!«

»Sie ha ben doch Über wa chungs ka me ras am Ein gang?«, 
woll te ich wis sen. »Kei ne Sor ge, wir prü fen nach, wer wann 
wie …«

»Ich hab ihn ge se hen«, sag te der Tadsch ike und schluck te. 
Er sprach ak zent frei es Rus sisch, muss te also in Mos kau auf ge-
wach sen sein. »Er hat ganz früh mor gens den Hof über quert, 
als ich die Müll con tai ner raus ge rollt habe.«

Ich sah wie der die Con cie r ge an.
»Mei ne Schicht be ginnt um sie ben«, er klär te sie ei lig. »Und 

heu te Nacht war kei ne Kol le gin da, aber die Ein gangs tür war 
ver schlos sen. Viel leicht hat ihn ei ner der Be woh ner rein ge las-
sen …«

»Nie mand macht Ih nen ir gend wel che Vor wür fe«, sag te ich. 
»Wir wer den es schon raus fin den. Und jetzt ver las sen Sie bit te 
vor erst den Tat ort.«

So bald die Con cie r ge und der Haus meis ter, der noch im mer 
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sei ne Schau fel ge schul tert trug, aus der Woh nung wa ren, schal-
te te ich das Funk ge rät wie der ein.

Un ser Po li zei re vier ist klein, denn es liegt mit ten im Zen-
trum, wo kaum Leu te woh nen, da für gibt es jede Men ge Ge-
schäf te und Bü ros. Kein Ver gleich zu den Bet ten bur gen in an de-
ren Stadt vier teln. Wir ha ben we ni ger zu tun, und des halb auch 
we ni ger Per so nal. Die meis ten un se rer Mit ar bei ter be schäf ti gen 
sich mit Dieb stahl und Be trug.

Des halb gibt es nur ei nen Er mitt ler für To des an ge le gen hei ten.
Und das bin ich.

»De nis, du weißt, dass du un ser ein zi ger Er mitt ler für To des an-
ge le gen hei ten bist? Ja?«

Ich blick te die Che fin des Re viers an und nick te.
»Ja, Ami na Id ris owna. Ist mir klar.«
Wenn eine Frau ein Po li zei re vier lei tet, ist das schon schlecht. 

Aber eine Frau aus dem Osten – das ist ganz schlimm. Nicht weil 
eine Frau oder gar eine Frau aus dem Osten ihre Ar beit nicht ge-
nau so gut ma chen kann wie ein Mann. Nein, die macht sie ge-
nau so gut. Aber um je der mann für alle Zei ten zu be wei sen, dass 
eine Frau ein paar Dut zend rup pi ger Män ner füh ren kann, muss 
sie – und das gilt erst recht für eine Frau aus dem Osten – lan ge 
und über eif rig un ter Be weis stel len, dass sie auch Eier hat, und 
zwar stahl har te. Und bis end lich kei ner mehr auch nur den ge-
rings ten Zwei fel dar an hat, ist ihr die Här te zur Ge wohn heit, 
zur na tür li chen Um gangs form ge wor den.

»Haupt mann, dann er klär mir ver dammt noch mal, wie so 
bei dir von zwan zig Ein sät zen drei zehn mit ge köpf tem Leich-
nam en den.«

»Es ist eine ge fähr li che Ar beit, Ami na Id ris owna.« Mei ne Ant-
wort war voll da ne ben.

»Ach so, ge fähr lich?«, rief Oberst leut nant Dau letdi nowa mit 
ge spiel tem Mit ge fühl. »Was du nicht sagst! War es schlimm, hm?«

Sie war sehr at trak tiv und im bes ten Al ter. Hat te ei nen Mann 
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und drei Kin der. Wann war sie über haupt da zu ge kom men, die 
zur Welt zu brin gen? Ob sie zu Hau se auch die Ho sen an hat te? 
Oder hat te dort wie von je her der Mann das Sa gen?

»Sie ha ben ja recht, Ami na Id ris owna«, sag te ich seuf zend. 
»Aber Sie müs sen zu ge ben, dass das kei ner ah nen konn te … Die 
Con cie r ge hat te den Ver dacht, dass der Pro fes sor sich er schos-
sen hat. Und ich dach te das auch, ging rein, mit den üb li chen 
Si cher heits maß nah men … Der Pro fes sor war schon auf den Bei-
nen, ich woll te ge ra de das Netz ein set zen, als ich von hin ten an-
ge griff en wur de! Der Pro fes sor war be reits ziem lich in Fahrt, Sie 
wis sen ja, er hat te schon ge fres sen, und wenn sie fres sen, wer-
den sie schnel ler …«

»Du lügst doch, De nis«, sag te unser Oberst leut nant ver ächt-
lich. »Gut, du hast von dem Zwei ten nichts ge wusst. Aber du 
hät test sie be we gungs un fä hig ma chen kön nen. Kein Zwei fel.«

Ich seufz te.
»An sich leis test du ja gute Ar beit, De nis«, sag te Ami na Id-

ris owna un ver mit telt, und ich war au gen blick lich auf der Hut. 
»Ich wür de dich nur un gern ent las sen. Aber die Quazi ha ben 
schon drei An zei gen ge gen dich er stat tet.«

»Zwei!«, kor ri gier te ich.
»Drei. Eine we gen dem Bas ket ball spie ler, eine we gen dem 

Jun gen, der vom Auto über fah ren wur de. Und jetzt die we gen 
dem Pro fes sor und sei nem Mör der.«

»Wann ha ben sie das denn ge schafft?«, mur mel te ich.
»Ge ra de eben. Du warst noch nicht von dei nem Ein satz zu-

rück.« Die Che fin ver zog das Ge sicht. Off en bar brach te die 
schnel le Re ak ti on der Quazi sie eben falls aus dem Kon zept. 
»War je mand da bei, als du die bei den Auf stän di schen ei nen 
Kopf kür zer ge macht hast?«

»Kei ne Men schen see le.«
»Das sieht gar nicht gut aus«, sag te Ami na Id ris owna, wäh rend 

sie im Büro auf und ab ging. Ich saß da wie ein un ge hor sa mer 
Schü ler und ver folg te ihre Be we gun gen aus den Au gen win keln. 
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»Die durch schnitt li che Rate der end gül ti gen Tö tung bei der Fest-
nah me von Auf stän di schen liegt bei zwan zig Pro zent. Bei dir sind 
es fünfundsechzig Pro zent. Im bes tem Fall … im bes ten Fall, De-
nis! … kann ich dich zur Bü ro ar beit ver set zen. Bist du da mit ein-
ver stan den?«

Ich schwieg. Wenn es um mei ne Ent las sung oder Ver set zung 
ge gan gen wäre, hät te sie die ses Ge spräch doch gar nicht erst an-
ge zet telt. Dann hät te sie sich die Zeit ge spart.

»Gibt es noch ir gend wel che Al ter na ti ven?«
»Du könn test mit ei nem Part ner ar bei ten, wie in al len an de-

ren Re vie ren auch.«
Un an ge nehm, aber ein deu tig das klei ne re Übel.
»Wenn es sein muss …« Ich seufz te. »Aber wir sind doch voll 

be legt, mit wem wür de ich denn …«
»Das ist nicht dei ne Sa che«, sag te die Che fin. »Zum Glück 

ha ben die Quazi diese Al ter na ti ve selbst vor ge schla gen.« Sie 
drück te auf den Knopf der Ge gen sprech an la ge. »Schi cken Sie 
Mic hail Iw ano witsch her ein«, be fahl sie.

Die Tür zu ih rem Büro ging auf und da hin ter er schien, lo-
gisch, Mic hail Iw ano witsch.

Er war nicht mehr der Jüngs te, mas sig, in ei nem al ten Ja ckett 
mit brei tem Re vers.

Mit Haut von blaugrau er Fär bung.
Ein Quazi.
Der sel be, auf den ich heu te Mor gen ge schos sen hat te.
Mir wur de eis kalt.
»Mic hail Iw ano witsch, darf ich vor stel len: Das hier ist De-

nis Simo now, un ser Er mitt ler für To des an ge le gen hei ten«, sag te 
Ami na Id ris owna. »Ein sehr flei ßi ger Mit ar bei ter.«

»Das habe ich be merkt«, sag te der Quazi und hielt mir die 
Hand hin. »Mic hail Iw ano witsch.«

In sei nem Ge sicht wa ren kei ne Ge füh le aus zu ma chen. Wo-
her auch bei ei nem Quazi. Sie kann ten we der Iro nie noch Wut 
noch Scha den freu de.
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»Mic hail Iw ano witsch ist erst heu te von au ßer halb des Rings 
ein ge troff en«, fuhr Ami na fort. »Er hat aus ge zeich ne te Re fe ren-
zen … Mic hail Iw ano witsch, sie wa ren doch frü her Mit glied der 
Straf ver fol gungs be hör den, ich mei ne, be vor Sie …«

Zu se hen, wie un se re stren ge Che fin in Ver le gen heit ge riet, 
tat rich tig gut.

»Im frü he ren Le ben war ich Re vier lei ter in der klei nen Stadt 
Mys ch kin im Ge biet Ja ros law.«

Er stand wei ter so da, mit aus ge streck ter Hand und blick te 
mich an.

»De nis Igore witsch!«, rief Ami na Id ris owna scharf.
Ich stand auf und nahm die Hand des Quazi.
»De nis Simo now, Haupt mann, Er mitt ler für To des an ge le-

gen hei ten«, sag te ich.
Ich drück te dem wan deln den Leich nam, auf den ich heu te 

Mor gen ge schos sen hat te, die Hand.
Mic hails Hand war stark – kein Wun der –, und heiß – rei-

ner Zu fall. Quazi ha ben eine fast nor ma le Kör per tem pe ra tur, 
37,9 Grad. Au ßer dem sind sie etwa ein ein halb Mal stär ker als 
der Durch schnitts mensch.

»Wir wer den si cher gut zu sam men ar bei ten«, sag te der Quazi. 
»Nen nen Sie mich ein fach Mi scha.«

»Ganz be stimmt«, ant wor te te ich und lä chel te. »Nen nen Sie 
mich ein fach Deni ska.«

Wir blick ten ein an der an, wäh rend wir uns kräf tig die Hän-
de schüt tel ten.

»Sehr nett«, sag te die Che fin mit un über hör ba rem Zwei fel. 
»Das freut mich. Dann kön nen Sie gleich ge mein sam den Fall 
ab schlie ßen, den De nis heu te Mor gen auf ge nom men hat, ja? 
So zu sa gen, um sich in die neue Si tua ti on ein zu le ben … ach, 
ent schul di gen Sie, Mic hail Iw ano witsch!«

»Macht nichts«, ent geg ne te der Quazi, ohne sich um zu dre-
hen. »Ich habe kei ner lei Vor be hal te ge gen das Wort ›Le ben‹. Es 
ist doch nur ein Wort. Ge hen wir, Deni ska?«
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»Ge hen wir, Misch ka!«, sag te ich.
Und so ver lie ßen wir Schul ter an Schul ter das Büro un se rer 

ge stren gen Che fin aus dem Osten. Ich lä chel te breit, Mic hail 
sah mich an.

Im Flur war nie mand zu se hen.
Wir ent fern ten uns zwei Schrit te von der Tür und blie ben ste-

hen.
»Und?«, frag te der Quazi ein fach.
»Wenn du, egal wem, auch nur ein ein zi ges Wort steckst …«, 

flüs ter te ich.
Ver dammt, er war te te dar auf, dass ich wei ter re de te. Also gut.
»Dann grab ich dich ein, du Geist.«
»Ei nen To ten bringt man nicht so leicht um, jun ger Mann«, 

sag te der alte Quazi, der an die sem Mor gen aus dem Reich der 
To ten nach Mos kau ge kom men war.

»Ich schon«, teil te ich ihm mit.
Im nächs ten Au gen blick wur de ich ge gen die Wand ge presst, 

mei ne Bei ne bau mel ten ei nen hal ben Me ter über der Erde. Der 
alte, tote Re vier lei ter hielt mich mit ei ner Faust an den Auf-
schlä gen mei ner Uni form hoch, dass die Näh te  ächz ten und 
die Knöp fe von mei nem Hemd ab platz ten.

»Ei nen Quazi zu tö ten ist was an de res als be griffs stut zi ge Kin-
der zu köp fen, De nis«, sag te er kalt.

In Wirk lich keit bil de te ich mir die Käl te in sei ner Stim me na-
tür lich nur ein. Tote kön nen we der lie ben noch has sen.

»Schau nach un ten«, krächz te ich.
Der Lauf mei ner Pis to le war bei na he an sei nem Kinn, und 

mein Fin ger lag auf dem Ab zug.
»Noch mal schieß ich nicht vor bei«, sag te ich.
»Wahr schein lich nicht«, stimm te der Quazi mir zu.
Und öff ne te die Faust.
Ich fiel her un ter, kam schmerz haft mit den Fer sen auf dem 

Bo den auf und hät te mir fast auf die Zun ge ge bis sen. Aber ich 
blieb ste hen und ziel te so gar noch mit der Pis to le auf ihn.
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»Wir ha ben zwei Mög lich kei ten«, sag te der Quazi ge las sen. 
»Ers tens, ich gehe jetzt wie der da rein und tei le Oberst leut nant 
Dau letdi nowa mit, was ich heu te Mor gen be ob ach tet habe: 
Näm lich, dass du ohne jede Not zwei Auf stän di sche ent haup-
tet hast, an statt sie au ßer Ge fecht zu set zen und uns zur Er hö-
hung zu über ge ben. Du hast zwei po ten zi ell ver nunft be gab te 
We sen um ge bracht, Haupt mann.«

»Das muss erst be wie sen wer den«, flüs ter te ich.
»Quazi lü gen nicht, das weiß je der«, sag te Mic hail Iw ano-

witsch. »Die zwei te Mög lich keit lau tet: Wir le gen un se re ge gen-
sei ti gen Vor ur tei le und Ab nei gun gen ab und fan gen …«

»Ein neu es Le ben an?«, sag te ich mit ma xi ma ler Ver ach tung.
»Ich woll te sa gen: Fan gen noch mal von vor ne an«, ent geg-

ne te der Quazi. »Aber dei ne For mu lie rung passt auch, dan ke.«
Er ver stumm te.
Auch ich schwieg eine Wei le.
»Wie alt sind Sie, Mic hail?
»Du kannst ein fach Mi scha sa gen. Ich starb 2017 im Al ter von 

64 Jah ren. Und wur de sehr schnell er höht, nach etwa ei ner Wo-
che. Wenn man also von mei ner Ge burt als Mensch aus rech-
net, bin ich jetzt 74.«

»Dann wa ren Sie also ei ner der ers ten, Mic hail?«
Er nick te. Und war te te wei ter ab.
»Ich bin drei ßig«, sag te ich. »Als al les an fing, war ich ge ra-

de mal zwan zig, eine Rotz na se, und plötz lich dreh te die Welt 
durch. Ich … ich habe viel ge se hen. Ich has se euch. Auf stän di-
sche ge nau so wie Er höh te. Ihr seid alle nur Ge spens ter.«

Mic hail Iw ano witsch stand im mer noch vor mir und blick-
te mir in die Au gen.

»Nur da mit es kei ne Miss ver ständ nis se gibt«, prä zi sier te ich.
»Also, für wel che Mög lich keit ent schei den wir uns?«, frag-

te er ge dul dig.
»Wir soll ten unseren Oberst leut nant nicht da mit be las ten«, 

sag te ich. »Sie ist okay.«
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»Das soll wohl hei ßen, dass wir zu sam men ar bei ten«, sag te 
der tote Re vier lei ter. »Die ge mein sa me Ar beit bie tet jede Men-
ge Mög lich kei ten, sich ge gen sei tig ken nen zu ler nen und bes ser 
zu ver ste hen.«

Ich nick te.
Die ge mein sa me Ar beit wür de auch eine Men ge Mög lich kei-

ten bie ten, den Part ner um zu le gen.
Aber das sprach ich nicht aus.

»Wir sind zu sam men, wir schaf en das«, sag te Olga. »Ganz si cher, 
Deni ska!«

Ich starr te sie an, konn te den Blick nicht ab wen den. Mein Kopf 
schwamm, aber nicht von dem Schlag …, son dern von dem Wahn sinn 
um uns her um. Ich woll te nur still da sit zen, mich nicht be we gen …

Olga hol te aus und gab mir eine Ohr fei ge.
Ko mi scher wei se muss te ich dar auf hin hus ten. Dann rieb ich mir 

übers Ge sicht und sag te: »Na sieh ei ner an. Kaum ein Jahr nach der 
Hoch zeit und mei ne Frau schlägt mich schon …

»Wie geht es dir?«, frag te Olga.
»Geht so. Bes ser.« Ich er hob mich und beug te mich vor sich tig aus 

dem Fens ter.
Die Stra ße war leer.
Dann dreh te ich mich um und blick te auf das, was da am Bo den 

lag.
Zu sa gen: Auf den mensch li chen Leich nam, den mei ne Frau mit 

dem Kü chen mes ser ge köpft hat te, wäre nicht ganz rich tig ge we sen. 
Denn der jun ge Bur sche in un se rem Al ter war schon vor her tot ge we
sen. Als fri scher Leich nam war er auf uns zu ge schwankt, hat te da
bei ir gend wel che un ver ständ li chen, gluck sen den Lau te aus ge sto ßen, 
lei se ge heult und ge stöhnt. Sein Blick war leer, da bei zwang haft auf 
uns ge hef tet ge we sen. Sei ne Bei ne hat ten sich in ver schie de ne Rich
tun gen be wegt, aber er war nicht hin ge fal len. Eine Ge sichts hälf te 
war ent we der ein ge schla gen oder an ge fres sen … Lie ber nicht drü ber 
nach den ken …
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Aber als ich mich auf ihn ge stürzt hat te, um ihn weg zu sto ßen, 
hat te mich der auf er stan de ne Tote mit ei nem Schlag zu Bo den ge
wor fen. Und noch wäh rend ich be nom men da lag, beug te er sich über 
mich …

In dem Mo ment tö te te Olga ihn end gül tig. Sie pack te ihn von hin
ten an den Haa ren, zog sei nen Kopf zu rück und sä bel te ihn mit hef
ti gen Be we gun gen ab. Mit dem gro ßen, schar fen Mes ser, das sie am 
Mor gen aus der Re stau rant kü che mit ge nom men hat te. Aus der auf
ge schnit te nen Keh le war et was di rekt auf mein Ge sicht ge tropft, eine 
dick li che Flüs sig keit, die an bei na he ge ron ne nes Blut er in ner te …

»Glaubst du, dass ich mich an ste cke?«, hat te ich ge fragt, wäh rend 
ich mir das Ge sicht ab wisch te.

Olga zuck te mit den Schul tern. Kein Mensch hät te diese Fra ge be
ant wor ten kön nen.

»Du hast ihn … ein fach so …« Mir wur de klar, dass ich schlecht 
»um brin gen« sa gen konn te. 

»Ich bin schon als Fünf jäh ri ge mit mei nem Va ter auf die Jagd ge
gan gen.«

»Aber das wa ren Tie re.«
»Und das hier war kein Mensch.«
»Es ist eine Schan de«, sag te ich. »Ich soll te dich be schüt zen, nicht 

du mich …«
»Deni ska, du hast al les rich tig ge macht. Ich hat te doch das Mes

ser. Du hast ihn ab ge lenkt, ich habe ihn aus ge schal tet. Wir sind zu
sam men. Zu zweit schaf en wir das.«

Ich be trach te te Olga. Mir wur de klar, dass ich mei ne Frau nicht 
rich tig kann te. Mein Va ter hat te zu mir ge sagt: »Wenn du vor dei
nem zwan zigs ten Ge burts tag hei ra test, hei ra test du kei ne Frau, son
dern dei ne Fan ta si en.«

Und, hat te er recht be hal ten?
Nein. Diese Frau war viel bes ser als mei ne Fan ta si en.
»Wir schaf en das«, sag te ich und lä chel te. »Wir sind ein Team!«
Auch Olga lä chel te, wur de aber so fort wie der ernst.
»Ver sprich mir eins, De nis. Wenn sie mich bei ßen oder ver let
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zen … Dann bringst du mich um. Okay? Da mit ich nicht auch so 
et was …« – sie nick te zu dem to ten Leich nam hin über – »… wer de.«

Ich ant wor te te nicht so fort.
»Ich ver spre che es dir«, füg te sie hin zu.
Ich schluck te schwer. »Ich ver spre che es dir auch. Aber wir 

 kom men hier raus. Nach Mos kau ist es nicht weit. Und im Ra dio 
ha ben sie ge sagt, dass in ner halb des Au to bahn rings kei ne Ge fahr 
droht.«

»Na tür lich kom men wir hier raus.« Olga nick te. »Sei net we gen.«
Wir sa hen zum Bett.
Wo un ser Sohn ei nen fes ten Säug lings schlaf schlief.

Die Leu te in un se rer Ab tei lung ha ben sich gut im Griff. Alle 
wuss ten schon über Mic hail Be scheid, und alle ta ten so, als ob 
das nichts Be son de res wäre.

Und was ist dar an auch be son ders?
Gibt es in Mos kau etwa kei ne Quazi? Doch, an die 50 000. 

Die meis ten woh nen in ih ren ei ge nen Vier teln im Süd wes ten 
und auf den Lju ber zer Fel dern, aber auch in den Men schen-
Vier teln gibt es vie le. Und je des Mal, wenn ich die Auf stän di-
schen nicht ein fach tö ten konn te, son dern sie ins Re vier mit-
neh men muss te, ka men die Quazi, um sie ab zu ho len.

Ich grüß te sie so gar. Schüt tel te ih nen die Hand. Schließ lich 
muss te ich den ho hen Stan dards der Mos kau er Po li zei ge nü gen. 
Wir ste hen über al len Vor ur tei len, wir ken nen kei nen Se xis mus, 
Ras sis mus oder Un ter schie de in Sa chen Vi ta li täts sta tus.

Aber mit ei nem Quazi als Part ner ar bei ten!
»Also, De nis, las sen Sie uns klä ren, wie wir uns an re den«, sag-

te Mic hail.
»Okay«, ent geg ne te ich. Wir gin gen durch das Ge bäu de. Ich 

nick te ei nem ent ge gen kom men den Kol le gen zu. »Ich wer de Sie 
Gena nen nen.«

»War um Gena?«, frag te Mic hail to tal über rascht.
»Sie ha ben doch vor ge schla gen, dass wir uns Spitz na men 
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über le gen, mit de nen wir uns ge gen sei tig an re den. Sie sind das 
Kro ko dil Gena und ich bin Tsche buraschka. Wie in den Kin-
der bü chern.«

»Ich mein te, wir soll ten uns dar auf ei ni gen, ob wir uns du zen 
oder sie zen«, er klär te Mic hail ge dul dig.

»Ach …«, sag te ich ge dehnt. »Sie sind äl ter, ich muss Sie mit 
Vor- und Va ters na men an spre chen. Aber da wir ja jetzt Part ner 
sind, könn te das bei der Ar beit un prak tisch wer den. Wie ist Ihr 
Rang?«

»Wir ha ben kei ne Po li zei in Ih rem Sin ne«, sag te Mic hail. 
»Und Rän ge auch nicht. Ich bin Son der be auf trag ter des Vor-
sit zen den.«

»Oh!«, sag te ich und leg te ei nen Schritt zu. Mir ge fiel gar 
nicht, wie uns mei ne Kol le gen be äug ten. Ihr Spott war kaum 
zu über se hen. Je der im Re vier kann te mei ne Ein stel lung zu Auf-
stän di schen und Quazi. Heu te hat ten die Leu te end lich mal was 
zu re den … »Dann sind Sie ja eine ganz gro ße Num mer, Mic hail! 
Aber wenn Sie kei nen Rang ha ben, wie wol len Sie dann …?«

»Ich war Ma jor der Po li zei und of  zi ell habe ich die sen Rang 
im mer noch«, sag te Mic hail. »Ge fällt Ih nen das etwa bes ser, 
Haupt mann Simo now?«

Sieh mal an! Wenn das kei ne Ge füh le wa ren, dann fehl te aber 
nicht mehr viel dazu.

»In Ord nung, Mi scha!«, rief ich, blieb ste hen und leg te dem 
Quazi die Hand auf die Schul ter. »Dann also per du!« Und eine 
Sekunde später wurde mir klar, dass er genau das bezweckt 
hatte.

Wir ver lie ßen das Re vier, ich setzte mich hinter das Steuer 
meines Fahr zeuges und der Quazi nahm auf dem Bei fah rer sitz 
Platz.

»Was schlägst du als Nächs tes vor, Part ner?«, frag te ich be-
tont lie bens wür dig.

»Die Er mitt lun gen zum Tod von Pro fes sor Wik tor Ari star cho-
witsch Tom lin wie der  auf zu neh men.«
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»Die To des ur sa che lau tet: Ent haup tung durch den Er mitt ler 
De nis Simo now«, ant wor te te ich.

»Ich spre che von sei nem ers ten Tod.«
Ich seufz te und ließ den Mo tor an.
»Er wur de von ei nem Ein bre cher er schos sen. In der Woh-

nung gibt es ei ni ges zu ho len … Das hast du doch selbst ge se-
hen. Der Haus meis ter hat den Ein bre cher be merkt. Auf den 
Bän dern der Über wa chungs ka me ra ist er eben falls. Der Ein bre-
cher hat off en bar im Trep pen haus ge war tet, bis die Tom lins die 
Woh nung ver lie ßen, aber nicht mit be kom men, dass seine Frau 
al lei ne ausging. Er öff ne te die Tür, be trat  die Woh nung, stieß 
dort auf den Haus herrn und schoss. Aber der Ein bre cher hat-
te sich ver rech net. Der Pro fes sor stand ex trem zü gig wie der auf 
und mach te sich dann über sei nen Mör der her.«

»Wie schnell ist der Pro fes sor auf ge stan den?«
»Schnell. Nach fünfundzwanzig Mi nu ten, die kür zes te mög-

li che Zeit span ne, wie man in der ers ten Klas se lernt.«
»Ge nau. Also wuss te der Ein bre cher das eben falls. Trotz dem 

hat er eine hal be Stun de in der Woh nung rum ge wühlt? Und 
dann den lang sa men, hung ri gen Auf stän di schen an sich ran-
ge las sen? Wor auf hin er eben falls ge stor ben und in eben so kur-
zer Zeit wie der auf ge stan den ist, näm lich ge nau im Mo ment 
dei ner An kunft?«

»Un wahr schein lich heißt nicht un mög lich«, sag te ich dick-
köp fig.

Auf die sen off en sicht li chen Un sinn ant wor te te der Quazi 
nichts.

Ich seufz te und fuhr aus der Park lü cke. Na tür lich war Mos-
kau nicht mehr so von Au tos ver stopft wie frü her. Im Ge gen teil, 
auf den Stra ßen ist jetzt ziem lich viel Platz. Das Ben zin ist teu-
er, und in ner halb des Mos kau er Au to bahn rings ist oh ne hin zu 
we nig Platz, um je dem der in zwi schen zwan zig Mil lio nen Ein-
woh ner ein ei ge nes Auto zu ge neh mi gen.

Trotz dem ge rie ten wir in der Pusch karjew-Gas se in ei nen 
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klei nen Stau. Wir kro chen lang sam auf die Me tro-Sta ti on Trub-
na zu, um da hin ter in die Sretenka-Stra ße ab zu bie gen.

»Ich ken ne Mos kau nicht so gut«, sag te der Quazi un er war tet. 
»Aber mei nem Emp fin den nach ist das Re vier ge ra de mal ein, 
zwei Mi nu ten zu Fuß vom Tat ort ent fernt. Wo hin willst du?«

»Zur Ar beits stel le sei ner Frau. Oder bes ser: Sei ner Wit we. 
Dau ert etwa zwan zig Mi nu ten.«

»War um?«
»Man hat sie vom Tod ih res Man nes in for miert, aber sie 

mein te, sie muss bis zum Abend am Ar beits platz blei ben. Das 
ist doch ziem lich selt sam, oder?«

Mic hail gab ein zu stim men des Ge räusch von sich. Wir bo-
gen in die Sretenka ein.

»Weißt du schon, was du sie fra gen willst?«
»Ich habe so eine Idee«, sag te ich un ver bind lich. »Aber jetzt 

bist du erst mal dran, Mic hail.«
Der Quazi seufz te. »Ich weiß dei ne Zu rück hal tung zu schät-

zen. Ich habe schon dar auf ge war tet, dass du fragst.«
»Also, leg los«, sag te ich.
»Wir ha ben In for ma tio nen er hal ten, dass in dem be treff en-

den Haus ein Ver bre chen statt fin den wür de.«
Ach so! Na klar, so ei nen Zu fall konn te es gar nicht ge ben. 

Ent we der war Mic hail selbst der Mör der, oder er hat te von dem 
be vor ste hen den Mord ge wusst. Im mer hin ver such te er das 
nicht zu ver schlei ern.

»Wo her stamm te diese In for ma ti on?«
»Der In for mant woll te an onym blei ben«, sag te Mic hail 

schnell.
Klar. Ein Quazi kann nicht lü gen, aber er kann der Ant wort 

aus wei chen.
»Aber du ver traust ihm oder ihr?«
»Ja, hun dert pro zen tig«, sag te Mic hail. Sei ne Stim me klang ir-

gend wie fei er lich da bei. »Die In for ma ti on war rich tig, aber ich 
kam zu spät. Lei der kam ich zu spät …«
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»War um?«
Mic hail hol te tief Luft. Nein, er hol te nicht tief Luft, son dern 

er tat nur so als ob! Auch Quazi at men, aber ihre At mung ist 
im mer völ lig gleich mä ßig. Nur bei ex tre mer An stren gung be-
schleu nigt sie sich ein we nig.

»Ein Stau.«
»Ein Stau?«, rief ich. »Kei ne un er war te te Be geg nung, kein 

An ruf oder eine selbst ver schul de te Ver zö ge rung?«
»Lei der war es ein fach nur Pech.«
»Weißt du noch et was, das uns bei der Su che nach dem Mör-

der hel fen kann?«, frag te ich.
Mic hail über leg te eine Wei le. Dann schüt tel te er den Kopf.
»Nein. Al les an de re hat nichts mit die sem Mord zu tun.«
Er wich aus, aber im mer hin hat te er ge ant wor tet.
Wir fuh ren den Gar ten-Ring ent lang. Auch hier bil de te sich 

ge ra de der tra di tio nel le Abend stau. Es wur de all mäh lich dun-
kel.

Staus sind die Gei ßel der Groß städ te. Staus sind töd lich. 
Nach der Ka ta stro phe sank die Zahl der Pri vat au tos um vier 
Fünf tel, und trotz dem gibt es im mer noch Staus! Wie sind wir 
frü her über haupt je mals ir gend wo hin ge kom men?

»Und wie ist es bei euch in Pi ter so?«, frag te ich.
»Bei uns gibt es kei ne Staus. Wir fah ren fast nie mit dem Pri-

vat wa gen.«
»Aber bei euch gibt es doch auch Le ben de.«
»Ja, 12,5 Pro zent.« Mic hail nick te. »Aber die fah ren auch lie-

ber mit der Me tro oder dem Rad.«
»Bei euch sind die Win ter wär mer«, brumm te ich. Ich hat te 

Re por ta gen aus der Haupt stadt der Nicht-Le ben den im Fern se-
hen ge se hen: Mas sen haft Quazi auf Rä dern, die schön or dent-
lich in ei ner Rei he den New ski ent lang fuh ren … wäh rend ich 
mich so mit die sem Quazi un ter hielt, ganz nor mal, wie mit ei-
nem Men schen, und mich gleich zei tig an diese Un men gen to-
ter Rad fah rer er in ner te, lief es mir kalt den Rü cken run ter.
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Vor uns tauch te groß der Buch sta be »M« auf. Ich hielt am 
Fahr bahn rand.

»Ich bin noch nicht zum Es sen ge kom men. Willst du auch 
was?«

Mic hail sah mich zö gernd an. Dann nick te er.«Okay, ei nen 
Quazi-Bur ger.«

»Al les klar.«
Ich stieg aus, be trat das Schnell re stau rant und wink te scham-

los mit mei nem Aus weis, wäh rend ich mich durch die Men ge 
der Ju gend li chen zur Kas se dräng te.

»Ei nen Cheese bur ger, ei nen Quazi-Bur ger. Eine gro ße Cola 
und ein gro ßes Was ser.«

Nie mand be schwer te sich, auch die Jug end li chen nicht. 
Trotz al lem war der Re spekt vor Po li zei und Ar mee in den letz-
ten zehn Jah ren ge wal tig ge stie gen. Ich kehr te mit mei ner Beu-
te zum Auto zu rück, über reich te Mic hail sein Bur ger imi tat und 
pack te mei nen Cheese bur ger aus, ehe ich mich lang sam auf die 
rech te Spur ein fä del te.

Ich kau te auf mei ner Fri ka del le mit Käse her um, die zwi-
schen ein fa des Bröt chen ge klemmt war, und be ob ach te te Mi-
chail aus dem Au gen win kel. Der aß sei nen Quazi-Bur ger – Zwie-
bel, Sa lat, Gur ke, To ma te und Au ber gi ne. Ein ge quetscht in das 
glei che fade Bröt chen wie mein Fleisch klops.

»Hast du nie Lust auf Fleisch?«, frag te ich.
»Du weißt doch, dass alle Quazi Ve ge ta ri er sind.«
»Ja, aber ich mei ne: Ap pe tit.«
»Wir hat ten schon mehr als ge nug Fleisch«, ant wor te te Mi-

chail. Er war te te ei nen Mo ment, ehe er wei ter sprach. »Das war 
derb. Ent schul di ge. Aber ja, wir sind Ve ge ta ri er, und nein, wir 
ha ben kei nen Ap pe tit auf Fleisch, auch nicht auf Fisch oder 
Käse.«

Er kau te wei ter, aber etwa ei nen Wohn block wei ter, sag te er 
un ver mit telt: »Manch mal habe ich Lust auf Milch. Ich hab sie 
pro biert, konn te sie aber nicht bei mir be hal ten.«
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»So ja milch?«, schlug ich vor.
»Ekel haft. Ich trin ke sie, mit künst li chem Ho nig. Auch ekel-

haft. Ich schme cke je den che mi schen Zu satz. So gar die Spu ren 
des Phos phat dün gers auf die sem Sa lat blatt … ob wohl es lan ge 
und gründ lich ge wa schen wur de. Bei uns zu Hau se es sen wir 
nach Mög lich keit nur or ga nisch an ge bau tes Obst und Ge mü se.«

Für ei nen kur zen Mo ment tat er mir leid.
»Trotz dem ist es ex trem schwie rig, mich zu ver gif ten«, fuhr 

er fort, und mein Mit leid schwand. »Ich kann Sub stan zen, die 
für Men schen gif tig sind, löff el wei se zu mir neh men, ohne dass 
mir das scha det. Auch Fleisch bringt mich nicht um. Es wird 
ein fach ab ge sto ßen.«

Ab ge sto ßen … vor nehm aus ge drückt …
»Aber sag mal … Part ner, was ist mit dei nem al ber nen An-

zug?«, frag te ich und warf ihm ei nen Sei ten blick zu. »Wur dest 
du dar in er höht?«

Der Quazi be trach te te sein Ja ckett, als ob er es zum ers ten Mal 
sähe. Er zupf te ein Här chen vom Auf schlag.

»Nein. Der war vol ler Fle cken und zer ris sen. Aber auf dem 
Land gibt es vie le klei ne Städt chen mit vie len ver las se nen Lä-
den. Ich su che mir im mer die glei che Mon tur aus. Das ist eine 
An ge wohn heit.«

»Das ist kei ne An ge wohn heit, son dern Still stand«, ent geg ne-
te ich un er war tet wü tend.

»Ja, Still stand«, stimm te er mir zu. »Wir sind nicht fä hig, uns 
zu ent wi ckeln, das ist rich tig. Ich schaue mir alte Fil me an, lese 
alte Bü cher und tra ge alte Klei dung. Das ist der Preis für die Er-
hö hung.«

»Viel leicht soll te man es dann nicht als Er hö hung be grei-
fen?«, gab ich zu rück, wäh rend ich auf den Park platz des In sti-
tuts für Bio che mie ein bog.

»Man kann auch aus dem tiefs ten Ab grund er höht wer den, 
De nis«, sag te der Quazi sanft. »Wenn du eine Zeit  lang als blut-
rüns ti ge Bes tie ohne Be wusst sein exis tiert hast, ist der er höh te 
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Zu stand höchst at trak tiv. Auch wenn man Ab stri che ma chen 
muss.«

Wir stie gen aus. In un se rem Rü cken rausch te der Ver kehrs-
lärm des Gar ten rings. Das Ge bäu de lag be reits im Zwie licht, 
nur ver ein zel te Fens ter wa ren er leuch tet. Der eine oder an de re 
schien also noch zu ar bei ten.

»Ich ver ste he sei ne Frau nicht«, sag te ich. »Wie kann man 
wei ter ar bei ten, wenn man er fah ren hat, dass der ei ge ne Ehe-
mann ge stor ben ist?«

»Sie kann doch oh ne hin nichts mehr dar an än dern«, sag te 
Mi chail vor wurfs voll. »Also ich kann sie voll kom men ver ste-
hen.«

Eine Se kun de spä ter fiel bei mir der Gro schen.
»Schei ße!«, rief ich aus. »Schei ße, Schei ße, Schei ße!«

Trotz der blaugrau en Haut war die Frau über aus at trak tiv. Viel-
leicht, weil ihre Er hö hung im bes ten Al ter statt ge fun den hat-
te – ir gend wo Ende zwan zig, als sie bei ma xi ma ler Schön heit 
und Kraft ge we sen war. Quazi un ter schei den sich ab ge se hen 
von der Haut far be äu ßer lich nicht von ei nem Men schen, und 
sie be nut zen nor ma ler wei se kei ne Kos me ti ka. Also war das ihr 
wah res Äu ße res. Rei ne Na tur.

Der dun kel graue Ho sen an zug, die ro ten Pumps und die rote 
Blu se pass ten op ti mal zur blaugrau en Haut. Das war ein deu tig 
ihr per sön li cher Stil.

»Mein auf rich ti ges Bei leid, Wi kto ria … äh …«
»An dre jewna, aber das ist nicht wich tig«, ent geg ne te die 

Quazi. »Wi kto ria reicht.«
»Wir be vor zu gen kur ze Na men«, warf Mi chail ein.
Er und Wi kto ria wech sel ten ei nen Blick. Sie nick te. Wir setz-

ten uns an ei nen Couch tisch im Fo yer. Das In sti tut wirk te zu 
mei ner Über ra schung nicht wie die ty pisch trost los-funk tio na le 
wis sen schaft li che Ein rich tung, son dern groß zü gig und höchst 
mo dern. Im Fo yer wa ren über all net te klei ne Sitz ecken ver teilt, 
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ver se hen mit gu ten und dazu noch kos ten lo sen Kaff ee ma schi-
nen; die Räu me wa ren erst klas sig re no viert, in an ge neh men Far-
ben ge hal ten, es gab hoch wer ti ge Le der mö bel, schö ne Stores 
vor den Fens tern. Bei uns se hen die La bors nor ma ler wei se auch 
ziem lich mo dern aus, an der Tech nik wird nicht ge spart, aber 
da für wird al les an de re völ lig ver nach läs sigt. Hier da ge gen ver-
such te man eine kom for ta ble, wohn li che At mo sphä re zu schaf-
fen, ver mut lich da mit die Mit ar bei ter län ger blie ben.

An der Wand hing eine gro ße Ta fel vol ler Aus hän ge, da ne-
ben – so et was gibt es tat säch lich nur noch in wis sen schaft-
li chen In sti tu ten – eine nicht mehr ganz neue Wand zei tung 
mit Glück wün schen zum 8. März für alle Frau en, Be kannt ma-
chun gen der Ge werk schaft, An ge bo ten für Fa mi li en-Ur laub in 
Eup ato ria, den Ter mi nen für die For schungs grup pe »Der Ju ni-
or-Bio che mi ker« und an de ren nutz lo sen In for ma tio nen. Das 
hier war kein In sti tut, son dern ein zwei tes Zu hau se …

»Das Re vier hat Sie be nach rich tigt …«, fuhr ich fort.
»Ich ver ste he schon, Sie wun dern sich, dass ich nicht al les 

ste hen und lie gen las se und nach Hau se fah re«, sag te die Qua-
zi ge las sen. »Hier läuft im Mo ment ein wich ti ges Ex pe ri ment, 
bei dem ich an we send sein muss. Wik tor kann ich jetzt oh ne-
hin nicht mehr hel fen. Sei ne Ar beit war ihm sehr wich tig. Er 
wird mich ver ste hen, da bin ich mir si cher.«

Ich run zel te die Stirn. Was re de te sie da?
»Wik tor und Wi kto ria, wie hübsch«, sag te Mi chail plötz lich. 

»Wa ren Sie schon vor Ih rer Er hö hung ver hei ra tet?«
»Nein, wir ha ben uns erst hier im In sti tut ken nen ge lernt, vor 

drei Jah ren. Aber Sie ha ben recht, Wik tor hielt das für ein gu-
tes Omen. Men schen nei gen manch mal ein we nig zum Aber-
glau ben.«

»Hat te er Fein de?«, frag te Mi chail.
»Nicht mehr als je der an de re jun ge, be gab te For scher. Je den-

falls nicht sol che Fein de, die ihm ei nen Schuss ins Herz ver passt 
hät ten. Man sag te mir, ein Ein bre cher habe ihn er schos sen?«
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Mi chail nick te.
»Und dann ist er auf ge stan den und hat den Ein bre cher um-

ge bracht?«, fuhr Wi kto ria fort.
»Ge nau.«
»Dann hat die Ge rech tig keit ja ge siegt«, sag te Wi kto ria. »Dar-

in liegt eine hö he re Lo gik. Der Ein bre cher woll te ihn um brin-
gen und kam da bei selbst zu Tode, und das für im mer.«

»Ich glau be, Sie ha ben da et was falsch ver stan den«, hak te ich 
ein. »Mit der Ge rech tig keit hat es nicht so ganz hin ge hau en …«

Wi kto ria hob eine Au gen braue. Eine ziem lich mensch li che, 
un na tür lich wir ken de Re ak ti on.

»Als der Er mitt ler in die Woh nung kam, wa ren dort zwei Auf-
stän di sche«, sag te ich. »Der Er mitt ler sah sich ge zwun gen, zur 
Waff e zu grei fen. Bei de sind tot. Und zwar end gül tig. Sie wur-
den ge köpft.«

»Wie?«, frag te Wi kto ria. Und blin zel te. Jetzt sah sie so ent-
setzt aus wie eine ganz nor ma le Frau, die vom Tod ih res Gat-
ten er fährt.

»Mit ei ner Ma che te.«
»Das mei ne ich doch nicht, Sie Idi ot«, schrie Wi kto ria. 

»Wie … wie konn te das pas sie ren? War um? Das ist nicht rich-
tig, so soll te das nicht ab lau fen.«

»Ein Ver bre chen läuft per De fi ni ti on nie mals rich tig ab«, sag-
te Mi chail.

Wi kto ria be ru hig te sich au gen blick lich.
»Sie ha ben recht. Das ist sehr trau rig. Sehr un ge recht. Wik-

tor war ein ex trem ta len tier ter Wis sen schaft ler. Ein rie si ger Ver-
lust.«

Na tür lich war kein An zei chen von Trau er zu er ken nen. Ich 
war über rascht, dass sie über haupt die Stim me er ho ben und 
mich be schimpft hat te. Eine Quazi, die ih ren Mann ge liebt hat-
te? Un sinn. Sie hät te ihn nach ih rem ei ge nen Tod und ih rer Er-
hö hung nur dann lie ben kön nen, wenn sie ihn schon zu vor 
ge kannt hät te.
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Was aber nicht der Fall war.
Viel leicht hat te sie den Sex ge liebt. Ganz ba nal. Sie hat te den 

Sex so ge liebt, dass diese Ei gen schaft nach Tod und Er hö hung 
ihr Haupt we sens zug ge wor den war. Quazi sind ein sei tig ent wi-
ckelt. Das, was für sie als Mensch am wich tigs ten war, bleibt ihr 
ein zi ges Ziel, wenn sie das ewi ge Le ben be gin nen. Mi chail zum 
Bei spiel war Po li zist ge we sen, ver mut lich mit Leib und See le, 
und war des halb auch als Quazi Po li zist, selbst wenn man sei ne 
Tä tig keit an ders be zeich ne te. Ein klei nes Licht, der Bür ger meis-
ter ei nes Pro vinz städt chens, war nach sei ner Er hö hung zum ge-
nia len Po li ti ker und Vor sit zen den al ler Quazi in Russ land ge-
wor den. Er hat te den Krieg zwi schen Le ben den und To ten be-
en det, ge nau wie dies in Deutsch land der Vor sit zen de der Grü-
nen und in den USA der Gou ver neur Ka li for ni ens ge tan hat ten.

Wi kto ria moch te Sex lie ben oder das Ehe le ben und des halb 
ei nen Men schen ge hei ra tet ha ben. Aber der Tod die ses Men-
schen wür de sie nicht be rüh ren. Für sie war die ser Mensch nur 
eine Schrau be im Ge trie be, die man leicht er set zen konn te.

Selbst wenn sie ihn wirk lich ge liebt hat te. Mal an ge nom men, 
der Sinn ih res neu en Le bens war tat säch lich die Lie be. War um 
ihn dann um brin gen?

Ir gend et was pass te da nicht.
Gar nichts pass te da.
»Un se re Ar beit wird da durch stark ver zö gert«, sag te Wi kto ria 

mit off en kun di ger Ent täu schung. »Erst wenn wir je man den fin-
den, der Wik tor er set zen kann, und wenn die ser Je mand sich 
ein ge ar bei tet hat …«

Ach so, ja klar. Das war ab sto ßend, aber kein Ver bre chen. Sie 
sorg te sich, weil die For schun gen ih res Man nes nicht wei ter ge-
führt wer den konn ten.

»Das tut mir leid«, sag te Mi chail. »Wor an hat Ihr Mann ge-
ar bei tet?«

»Je den falls nicht an sol chem Schwach sinn wie ›Auf stän di-
sche hei len‹, falls Sie das mei nen.« Wi kto ria run zel te die Stirn. 
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»Es wa ren ganz nor ma le, lang wei li ge For schun gen zum Wind-
po cken vi rus. Wir su chen ein neu es Me di ka ment. Wenn wir 
Glück ha ben, wer den diese Stu di en in fünf Jah ren im men sen 
Pro fit ab wer fen.«

»War um braucht man ein Heil mit tel da ge gen?«, frag te ich. 
Die Frau ge fiel mir nicht, aber das hat te nichts da mit zu tun, 
dass sie eine Quazi war. »Man schmiert sich die ses grü ne Zeug 
auf die Haut, und nach ein paar Ta gen ist der Spuk vor bei.«

»Kin der ma chen Wind po cken in der Re gel ohne Kom pli ka-
tio nen durch, Er wach se ne da ge gen er kran ken oft schwer«, er-
klär te Wi kto ria. »Für sie braucht man ein Me di ka ment.«

Mi chail nick te. »Dürf ten wir uns noch mal in Ih rer Woh-
nung um se hen?«, frag te er. »Die Ver stor be nen wur den schon 
weg ge bracht … mein Bei leid. Aber viel leicht wur de ir gend etwas 
über se hen.«

»Bit te schön.« Wi kto ria mach te eine nach läs si ge Hand be-
we gung. »Ich wer de heu te wahr schein lich hier über nach ten. 
In der Woh nung ist es sehr leer, und hier gibt es schö ne Er ho-
lungs räu me …«

»An fangs dach te ich, dass Sie et was mit dem Tod Ih res Man-
nes zu tun hät ten«, sag te ich zu mei ner ei ge nen Über ra schung.

Mi chail blick te mich an, blieb aber stumm.
»Wie denn?«, frag te Wi kto ria, schon halb im Ste hen und ließ 

sich wie der auf das Sofa sin ken. »Der Mord fand doch in mei ner 
Ab we sen heit statt. Als ich schon hier im In sti tut war.«

Ich nick te.
»Mei ne An we sen heit hier wird stän dig kon trol liert.« Wik-

to ria nick te zur Lin se ei ner Über wa chungs ka me ra an der De-
cke hin auf. »Ich habe das Ge bäu de nicht ver las sen. Und selbst 
wenn ich den Mör der be auf tragt hät te, hät te ich ihn ja wohl 
kaum dazu über re den kön nen, mit dem Leich nam al lein zu 
blei ben und sich dem Auf stän di schen als Fut ter an zu bie ten.«

»Ach, wo Sie schon am Spe ku lie ren sind, fällt mir noch eine 
an de re Hy po the se ein«, sag te ich. »Sie hät ten je man den mit 
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dem Mord an Ih rem Mann be auf tra gen kön nen und es wie 
 ei nen Ein bruch aus se hen las sen kön nen. Wir ha ben den Mör-
der be reits iden ti fi ziert: Der Mann hat schon zweimal we gen 
Dieb stahls ge ses sen. Er hat Ih ren Mann er schos sen …«

»Und dann et was ge sucht, ob wohl er ge nau wuss te, dass der 
Tote je den Au gen blick auf ste hen konn te?« Wik to ria lä chel te. 
»Das ist doch wi der sin nig. Er hät te dem To ten doch wohl vor-
her den Kopf ab ge hau en oder ihn we nigs tens ge fes selt. Am An-
fang sind Auf stän di sche schwach und schwer fäl lig. War um als 
Fut ter her hal ten?«

»Stimmt«, sag te ich und blick te sie an. »Das ist wirk lich wi-
der sin nig. Kein Mensch wür de sich frei wil lig zu ei nem sol chen 
Tod be reit er klä ren.«

Mi chail er hob sich.
»Ent schul di gen Sie die Mut ma ßun gen mei nes Kol le gen«, 

sag te er. »De nis ver traut uns nicht be son ders. Was na tür lich al-
bern ist. Ent schul di gen Sie die Stö rung. Und noch mal un ser 
Bei leid.«

»Kein Pro blem«, sag te Wik to ria und er hob sich.
Auch ich stand auf. Ir gend et was pass te nicht, war ein fach 

nicht rich tig.
Aber ich hat te kei ne Be wei se, kein Mo tiv, und es gab kei ne 

Ver bin dung zwi schen dem Mör der und Wik to ria.
»Es hat mich ge freut, Sie ken nen zu ler nen«, sag te Mi chail 

plötz lich. Und küss te Wik to ria auf den Mund.
Die Quazi-Frau zuck te zu sam men und stol per te rück wärts, 

weg von dem Quazi-Mann.
Mi chail leck te sich die Lip pen. Sei ne Zun ge war blau.
»Höchst un ge wöhn lich«, sag te er. »Ad hoc kann ich nicht sa-

gen, was für eine Sub stanz das ist. Aber ich neh me an, dass Sie sie 
be reits heu te Mor gen auf Ihre Lip pen auf ge tra gen ha ben? Noch 
be vor sie vor die Tür tra ten, den ange heu er ten Mann … oder bes-
ser ge sagt, den ver führ ten Mann, auf die Lip pen küss ten, in Ihre 
Woh nung lie ßen und zur Ar beit gin gen. Wie lan ge dau er te es, 
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bis die Be täu bung nach ließ? Fünf Mi nu ten? Zehn? Fünf zehn? 
Muss te er mit an se hen, wie Ihr to ter Mann sich er hob und sich 
auf ihn zu schlepp te, um sich an ihm güt lich zu tun?«

Wik to ria pack te den schwe ren Le der ses sel, hob ihn in die 
Luft und knall te ihn dem al ten Po li zis ten ge gen den Kopf.

Wäre er le ben dig ge we sen, hät te sie ihn da mit ge tö tet. Auch 
wenn er sich mit den Hän den hät te schüt zen kön nen.

Aber die bei den wa ren Quazi, und Mi chail steck te den Schlag 
lo cker weg.

Wik to ria stürm te aus der Hal le. Ich rann te hin ter ihr her und 
zerr te da bei die Pis to le aus dem Hol ster.

»Nicht schie ßen«, schrie Mi chail und über hol te mich. Die 
Rü cken fal te sei nes Ja cketts klaff te aus ein an der. »Wehe, du 
 Idi ot!«

Ich ließ die Pis to le sin ken, hielt sie mit bei den Hän den vor 
mich und folg te ihm.

Mi chail hol te Wik to ria im Trep pen haus ein. Er sprang auf 
ih ren Rü cken und warf sie da bei um. Die bei den Quazi kul ler-
ten die Trep pe hin un ter. Von dem wi der li chen Ge räusch von 
Schä deln, die auf Stein knall ten, dreh te sich mir der Ma gen 
um. Selbst im Fal len ver such ten die bei den, sich ge gen sei tig 
die Köp fe ein zu schla gen – das Ge hirn war das ein zi ge wirk lich 
ver letz ba re Or gan ih rer Spe zi es.

Und dann brach Mi chail ihr den Hals.
Ich er kann te das ek li ge, feuch te Kna cken so fort und ver lang-

sam te mei nen Schritt. Ih nen hin ter her zu stür zen war für mich 
al les an de re als reiz voll … Ich wür de da nach nicht mehr auf-
ste hen.

Auf dem Weg nach un ten hol te ich die ver stärk ten Spe zi al-
hand schel len für Quazi her vor. Mi chail saß auf dem Bo den und 
hielt den zu cken den Kör per der Quazi fest. Sei ne Hand schel-
len hat te er schon an ih ren Fuß ge len ken be fes tigt. Schwei gend 
nahm er mei ne ent ge gen und fes sel te Wik to rias Hän de.

Dann sa ßen wir eine Mi nu te ein fach nur da. Ich at me te 
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schwer und be dau er te es wie der ein mal, nicht zu rau chen. Mi-
chail blick te die Quazi an. Er war wirk lich ein gu ter Po li zist – ich 
glau be, er hat te Mit leid mit ihr.

Dann knack te Wik to rias Hals und streck te sich wie der. Sie 
öff ne te die Au gen und blick te uns an. Hob die Hän de und be-
trach te te die Hand schel len.

»Das ist nicht mehr nö tig«, sag te sie.
»Egal, tra gen Sie sie ein fach noch ein biss chen«, ent geg ne te 

ich. »War um? War um ha ben Sie das ge tan?«
Die Quazi-Frau blick te mir in die Au gen. Sie lä chel te. »Ha ben 

Sie schon mal ge liebt?«, frag te sie.
»Könn te sein«, ent geg ne te ich.
»Ich konn te nicht mehr mit an se hen, wie die ser ge lieb te 

Mensch all mäh lich alt wur de«, sag te sie. »Sei ne Form ver lor, 
sei ne At trak ti vi tät. Wie sein Ver stand an Bril lanz ein büß te … Ei-
nes Ta ges wür de er ein Quazi sein … aber dann so ein al ter, al ber-
ner Tropf …« Sie nick te ver ächt lich zu Mi chail hin über. »Wäh-
rend das wah re, voll wer ti ge, hö he re Le ben doch zum Grei fen 
nahe war. Er muss te nur ster ben, eine kur ze un an ge neh me Pha-
se durch ste hen … und dann auf er ste hen. Für im mer jung.«

»Für im mer tot«, flüs ter te ich.
»Für im mer jung«, wie der hol te sie, dann schwieg sie.
»›Je der tö tet, was er liebt‹«, sag te Mi chail und hob Wik to ria 

ruck ar tig vom Bo den hoch. »›Das möge je der hö ren, der Tap fe-
re mit ei nem Schwert, der Feig ling mit dem Kuss.‹«

»Schrei ben Sie Ge dich te?«, woll te Wik to ria wis sen.
»Das ist von Os car Wil de, Sie halb to te Igno ran tin«, sag te ich, 

wäh rend ich ei nen Blick zu Mi chail rüber warf. »Mit Be to nung 
auf igno rant, nicht auf halb tot.«

Mi chail rieb sich über die lin ke Sei te und gab ein sehr na tür-
li ches Stöh nen von sich.

»Mei ne Rip pen tun weh. Drei Stück, aus ge rech net die, die 
am längs ten brau chen, um zu re ge ne rie ren. Rufst du bit te die 
Po li zei, De nis?«

Lukianenko_Quazi_CC17.indd   38 20.09.2017   08:04:15



39

Nachts ist Mos kau schön. Jah re lang dach te ich, dass ich die 
Nacht für im mer has sen wür de.

So schlimm ist es nicht mehr, ich habe mich ei ni ger ma ßen 
an sie ge wöhnt …

»Wo hin willst du, Mi chail?«, frag te ich.
»Ins Ho tel Le nin grad na tür lich. Wo sonst könn te ein an stän-

di ger Quazi ab stei gen?«
»Du machst Wit ze, oder?«, frag te ich fins ter.
»Ich ver su che es. Und, ge lingt es mir?«
Ich zuck te die Schul tern. »Kei ne Ah nung. Ei ner von uns ist 

nicht zu Scher zen auf ge legt. Am liebs ten wür de ich mich be-
trin ken.«

»Du hast es gut.« Mi chail nick te. Er hol te sein Handy raus 
und rief je man den an.

Ich hör te nicht hin. An schei nend hat te er wirk lich ei nen 
Witz ge macht.

Wir hiel ten vor dem Ho tel ne ben dem lär men den Bahn hofs-
vor platz. Eben fuhr un ter lau tem Hu pen der Pan zer zug Mos-
kau-Ka san ab, um das tote Land zu durch que ren, wo sich selbst 
die Quazi zwi schen den Mas sen von Auf stän di schen nicht 
mehr si cher fühl ten.

»Denk bloß nicht, dass wir jetzt Freun de sind«, sag te ich. »Du 
bist trotz dem von der glei chen Sor te wie sie: ein Ge spenst.«

»Kei ne Sor ge«, stimm te Mi chail zu.
Wir stie gen aus, ich zö ger te, ehe ich ihm die Hand schüt tel-

te. Die heiß war, selbst für ei nen war men Som mer abend. Eine 
Stra ßen bahn nä her te sich un ter Ge tö se.

Stra ßen bah nen sind die ge fähr lichs ten Trans port mit tel über-
haupt, das wis sen wir spä tes tens seit Bulg akow. Zack – und 
schon rollt der Kopf. Egal wie stark ein Quazi ist, wenn er aus-
rutscht und un ter die Stra ßen bahn ge rät …

»Mor gen be kom men wir eine Woh nung«, sag te Mi chail. »Ich 
wer de für ei ni ge Zeit hier in Mos kau ar bei ten.«

»Schon ka piert.« Ich nick te. »Wer ist wir?«
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Die Stra ßen bahn war schon ganz nah. Ich sah mich um. Wo 
wa ren die Ka me ras … war ich im Bild? Konn te man se hen, dass 
ich den Quazi nicht nur nicht zu rück hielt, son dern im Ge gen-
teil schubs te?

Mi chail wand te plötz lich den Kopf und blick te zum Ho tel 
hin über.

»Papa!« Aus dem Ein gang hüpf te ein Jun ge, zehn, elf Jah re 
alt, und rann te auf Mi chail zu. »Papa, ist al les okay?«

Die Stra ßen bahn rausch te vor bei.
Mi chail um arm te den Jun gen un be hol fen. Ich be merk te, 

dass er ihn an sei ne rech te Sei te drück te.
»Klar. Was könn te mir denn schon zu sto ßen?«
Ich schau te weg. Ein Quazi-Kind. Der rei ne Hor ror. Was 

Schlim me res gibt es nicht.
Aber als ich wie der hin guck te, sah ich, dass der Jun ge le ben-

dig war. Er hat te eine ro si ge Haut far be, ge rö te te Ba cken und 
strahl te mich neu gie rig an.

Falsch. Es geht doch schlim mer.
Aber war um aus ge rech net heu te?
»Das ist De nis, mein neu er Part ner«, sag te Mi chail. »Ein gu-

ter Kerl und le ben dig.«
»Hal lo«, sag te ich. »Und bis bald! Ich muss los, zu Hau se war-

tet man auf mich.«
Und warf mich so hek tisch hin ters Steu er, als ob eine Hor de 

Auf stän di scher hin ter mir her wäre. Lä cher lich.

Zu Hau se schleu der te ich, ohne mich zu bü cken, die Schu he 
von den Fü ßen, da ich eine Plas tik tü te aus dem Su per markt in 
den Hän den hielt. Ich ging in die Kü che, wo bei ich feuch te Spu-
ren auf dem Bo den hin ter ließ. Mei ne So cken wa ren nach dem 
lan gen Tag kom plett durch ge schwitzt. Dann setz te ich mich 
an den Tisch, ließ mich ge gen die Wand sin ken und hol te eine 
Fla sche Wod ka aus der Tüte. Ich schraub te sie auf und trank di-
rekt aus der Fla sche.
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