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Prolog

So fängt es an

Liebe und Hass liegen dicht beieinander. Für die meisten 
Leute ist das ganz einfach irgendeine Redensart. Bis et-
was passiert und die Welt mit einem Schlag völlig auf dem 
Kopf steht. Zack-Bumm.

Bei mir war das der Unfall.
Aber davon später mehr.
Hass kommt niemals allein, habe ich festgestellt. Mit 

ihm kommen so viele andere negative Gefühle: Abscheu. 
Wut. Selbstmitleid. Wie diese kleinen Fische im Kielwas-
ser von Haien, Walen oder irgendwelchen anderen Mee-
restieren, die sich auf diese Weise ihren Anteil sichern. Sie 
können nur dank des anderen, viel größeren Lebewesens 
bestehen.

Ich glaube, die Schmerzmittel haben mich high ge-
macht.

Normalerweise bin ich ganz anders.
Noch so eine Redensart, die ich mittlerweile am eige-

nen Leib erfahren habe: Was mich nicht umbringt, macht 
mich stärker. Stärker, ja, aber nicht unbedingt besser. 
Denn das fügen Leute, die einem einen solchen Quatsch 
weismachen wollen, immer sofort hinzu: Ich bin froh, dass 
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mir das passiert ist – es hat mich zu einem besseren Men-
schen werden lassen.

Wenn jemand so etwas behauptet, wird mir speiübel. 
Solche Leute gehören zu denen, die einfach nicht akzep-
tieren wollen, dass manchmal völlig sinnlose Dinge ge-
schehen. Was soll ein dreizehnjähriges Mädchen daraus 
lernen, dass es einen Unterschenkel verliert? Oder ein jun-
ger Vater daraus, dass er einen Schlaganfall erleidet und im 
Rollstuhl landet?

Oder ich zum Beispiel, Opfer eines Brandes. Wieso 
sollte ich dadurch ein besserer Mensch werden, dass die 
Flammen über meinen Körper hergefallen sind?

Solche Leute kann ich einfach nicht riechen. Wobei das 
jetzt kein großes Problem mehr darstellen wird, so ohne 
Nase. Tut mir leid. Galgenhumor. Der Schönheitschirurg 
hat gesagt, er kann mir eine neue Nase machen. Vielleicht 
sollte ich zumindest dafür dankbar sein? Dafür, endlich 
eine hübsche Nase zu bekommen?

Manchmal habe ich Angst, ich werde verrückt. Das 
macht dieser Ort mit einem. Es liegt an der Stille, die hier 
herrscht, wenn ich allein bin. Ich habe immer gedacht, ich 
hätte so langsam alle möglichen Arten der Stille erlebt – 
die spannungsvolle Stille zwischen dem letzten Tanz-
schritt auf der Bühne und dem Applaus des Publikums, 
die verblüffte Stille, wenn ich einen geliebten Menschen 
ganz tief beleidigt habe, oder er mich –, aber inzwischen 
weiß ich es besser. Da gibt es zum Beispiel die Stille, wenn 
mich Angehörige oder Freunde zum ersten Mal sehen.

Oder besser gesagt: das, was von mir übrig ist.
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1.

Mischa

»Frau de Kooning?« Eine Frauenstimme, die ich nicht 
kannte. Freundlich. Ruhig. Leise.

Ich hatte das hier schon einmal erlebt. Ein Déjà-vu. 
Wasser. Die Kinder.

Ja?
»Frau de Kooning? Mischa?«
Ich sage doch Ja? Himmel, was für eine Nervensäge.
»Sie reagiert nicht.«
Ich antworte doch aber?
Warum war es so dunkel um mich herum? Es gab Lärm 

und Geraschel. Mir wurde das Augenlid hochgezogen, 
und jemand leuchtete mir mit einem Lämpchen ins Auge.

»Ah, sehr gut, ihre Pupille reagiert. Sie ist wach.«
Ich wollte, dass die Frau mir das Augenlid noch ein-

mal hochzog. Mit aller Kraft versuchte ich es selbst, aber 
es gelang mir nicht. Ich glaubte, einen Blick auf etwas 
Grünes erhascht zu haben, nur konnte ich die Farbe nicht 
einordnen.

Eine Hand kniff mir in die rechte Schulter. Das tat 
schrecklich weh.

»Sie reagiert auf Schmerzreize.«
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Ach tatsächlich? Soll ich dir mal Schmerzen zufügen?
»Versuchen Sie die Augen zu öffnen, Mischa. Sie liegen 

im Zentrum für Schwerbrandverletzte.«
Kein Wasser. Feuer diesmal.
»Mein Name ist Jantien, ich bin eine der Pflegekräfte 

hier.« Kurz wurde es still. Ich wollte, dass sie weitersprach. 
Sie räusperte sich. »Bei Ihnen zu Hause hat es gebrannt. 
Sie sind verletzt worden. Aber machen Sie sich keine Sor-
gen, hier sind Sie in guten Händen.« Ihre Worte waren 
beruhigend gemeint, wie ein Streicheln über den Kopf, 
aber bei mir lösten sie ein Prickeln im Nacken aus. Ge-
brannt hatte es, ja, das wusste ich noch. Der Rauch hatte 
sich wie eine Würgeschlange um mich gewickelt, die ra-
senden Flammen hatten Jagd auf mich gemacht.

So anders als Wasser, und trotzdem machte es keinen 
Unterschied. Kalt gegen heiß, aber beide tödlich. Lebens-
notwendig, aber in großen Mengen nicht zu überleben – 
war das nicht grässlich? Und grauenhaft. Ja, grässlich und 
grauenhaft. Ohne jedes Zögern nahm das Element einem 
alles. Nicht, weil es das konnte oder musste, sondern ein-
fach, weil es so war, wie es war. Feuer und Wasser haben 
kein Gewissen. Irgendwo in meinem Hinterkopf flackerte 
wie eine kaputte Neonröhre der Gedanke in meinem Be-
wusstsein auf, dass mich jemand dieser vernichtenden 
Kraft ausgesetzt hatte.

Die Stimme rief mich ins Jetzt zurück, bevor sich in 
meinem Kopf ein Name formen konnte. Ich versuchte den 
Mund zu öffnen, aber das gelang mir genauso wenig wie 
bei meinen Augen. Ich versuchte meinen Körper zu spü-
ren. Normalerweise hatte ich immer irgendwo Schmer-
zen. Kein Tag verging, an dem ich mir nicht während 
der Übungen an der Stange den Schmerz verbiss. Mich 
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steif fühlte. Vor allem im unteren Rücken. Blaue Flecken 
bekam. Von Hornhaut, Hühneraugen, kleinen Schnit-
ten und Wunden oder fehlenden Zehennägeln ganz zu 
schweigen.

Nun spürte ich nichts. Und das erschreckte mich. Wenn 
man nichts spürte, stimmte etwas nicht.
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2.

Nikolaj

»Herr Iwanow?«
Ich drehte den Kopf zu der Schiebetür aus Glas. Da-

hinter ging es zur Schleuse, wie man das Nebenzimmer 
nannte. Eine junge Krankenschwester – klein und mollig, 
von Kopf bis Fuß in grüne Schutzkleidung gehüllt, in-
klusive Handschuhen, Mundschutz und Kappe – schaute 
mich fragend an.

Ich lag auf der Intensivstation, in einem speziellen Zim-
mer, das mit einem Luftbefeuchtungssystem ausgestattet 
war. Auf diese Weise wurde die Luft gereinigt. Der Appa-
rat an der Decke machte ordentlich Krach und hing genau 
über dem Bett. Ich hätte gar nicht mehr sagen können, 
welcher Arzt mir das erklärt hatte, denn in den vergan-
genen Tagen war eine ganze Kompanie von Medizinern 
an mir vorbeigezogen, um alles Mögliche zu überprüfen, 
sodass ich es aufgegeben hatte, mir alle genau zu mer-
ken: Die Haut schützt uns vor Infektionen, sie regelt die 
Körpertemperatur und den Feuchtigkeitshaushalt. Durch 
die Brandwunden hatte meine Haut diese Schutzfunktion 
verloren. Deswegen lag ich in diesem Zimmer. Um das In-
fektionsrisiko zu senken, trug das Personal diese Kleidung. 

Terpstra_dunkleSeite_CC20.indd   10Terpstra_dunkleSeite_CC20.indd   10 04.02.2020   06:42:2704.02.2020   06:42:27



11

Sie erinnerte mich an Filme über den Ausbruch lebensge-
fährlicher Viren.

Ich wusste, dass es darum ging, mich zu schützen, aber 
ich fühlte mich dadurch schmutzig. Ich hatte nie den 
Drang gekannt, mich zu verstecken – das Gegenteil war 
der Fall gewesen –, doch jetzt empfand ich dieses Gefühl. 
Denn nun stand ich aus den falschen Gründen im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit, und daran war Mischa schuld. 
Wenn ich meine Hände noch hätte gebrauchen können, 
hätte ich sie ihr um den zarten Hals gelegt und voller 
Wonne zugedrückt, bis alles Leben aus ihr gewichen wäre. 
Sie hätte tot sein sollen. Dann wären alle meine Probleme 
gelöst gewesen.

Über ihren Zustand wusste ich nur, dass sie wegen einer 
Rauchvergiftung beatmet und im künstlichen Koma ge-
halten wurde. Das Feuer hatte ihre Atemwege angegriffen, 
wodurch ein Lungenödem entstanden war.

»Wann nennen Sie mich endlich Nikolaj?«, wandte ich 
mich an die Schwester.

»Die Polizei ist hier  … Nikolaj. Ein gewisser Hans 
Waanders, ein Ermittler. Er möchte Ihnen einige Fragen 
im Zusammenhang mit dem Brand stellen. Der Arzt hat 
ihm die Zustimmung erteilt.«

Ich nickte. Ich wusste, dass der Ermittler schon einmal 
hier gewesen war, die Ärzte ihn aber nicht zu mir gelas-
sen hatten.

»Gut, dann hole ich ihn jetzt. Das kann einen Mo-
ment dauern. Er muss die ganzen Sicherheitsvorkehrun-
gen durchlaufen.« Unter großem Rascheln ging sie weg.

Ich schaute auf meine bandagierten Hände, die vor mir 
auf dem Tisch lagen. Im Bett bleiben ging nicht. So viel 
wie möglich aufrecht sitzen, mich bewegen, hatte man mir 
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gesagt: Das erhöhte die Überlebenschancen. Bewegung 
war gut für meine Lungen, Muskeln und Gelenke.

Hinter mir befand sich ein Wirrwarr aus Apparaten und 
Drähten, von denen einige mit meinem Körper verbunden 
waren. Alles um mich herum piepste, pumpte und seufzte.

Würde ich wieder tanzen können?
Als mir die Ärztin erklärt hatte, was mit mir los war, 

war das meine erste Frage gewesen. Verbrennungen drit-
ten Grades auf dem Rücken, auf der rechten Schulter, an 
beiden Händen und am rechten Oberschenkel, hier und 
da Verbrennungen zweiten Grades am Rest meines Kör-
pers. Die Verbrennungen dritten Grades mussten opera-
tiv behandelt werden, weil sie nicht von selbst heilen wür-
den. Bei einem Teil der Verbrennungen zweiten Grades 
geschah das meistens von allein, doch trat dieser Prozess 
nicht innerhalb von zwei Wochen ein, so operierte man. 
Bei diesem Eingriff schabte der Chirurg die verbrannte 
Haut ab, bis wieder gesundes Gewebe zum Vorschein 
kam. Weil dabei ordentlich Blut floss, konnte man jedes 
Mal nur eine kleine Fläche operieren. Wahrscheinlich wa-
ren mehrere Operationen nötig, um mich zusammenzu-
flicken. An die Stellen, an denen man die Haut entfernt 
hatte, verpflanzte der Chirurg ein Hauttransplantat von 
den intakten Teilen meiner Oberschenkel.

Weil transplantierte Haut zum Zusammenziehen neigt 
und nicht mitwächst, entstehen im Nachgang oft Prob-
leme. Manchmal strafft sich die Haut so sehr, zum Beispiel 
an den Gelenken, dass man sich nicht gut bewegen kann. 
Von den Narben ganz zu schweigen.

»Mein Körper ist mein Instrument«, hatte ich heraus-
gebracht. Mit Händen und Armen musste ich meine Part-
nerin in die Luft heben, mit Beinen und Füßen Bewegun-
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gen wie eine Pirouette, eine Arabesque und ein Grand 
Allegro ausführen können.

»Sie werden auf alle Fälle in der Lage sein, Ihre Hände 
wieder für normale Tätigkeiten zu benutzen.«

Normale Tätigkeiten? Meinte sie damit Anziehen, Ra-
sieren, Zähneputzen, Einkaufen und lauter solche geis-
testötenden Dinge? Die gingen mir wirklich völlig am 
Arsch vorbei. Das sagte ich auch laut, und die Ärztin 
quittierte meinen Wutausbruch mit hochgezogenen Au-
genbrauen.

»Ich will wieder tanzen können, und wenn ihr das hier 
nicht auf die Reihe bekommt, sorgt gefälligst dafür, dass 
ich in ein Brandwundenzentrum verlegt werde, wo man 
das hinkriegt. Egal ob hier oder im Ausland!«

»Dort wird man Ihnen dasselbe sagen wie hier«, hatte 
sie erwidert. Ihr Blick war ernst, und eine tiefe Falte 
durchzog die Mitte ihrer Stirn.

»Das werden wir dann ja sehen.« Diese Person begriff 
ganz offensichtlich nicht, worum es hier ging. »Stellen 
Sie sich vor, ich sage Ihnen, dass Sie nie wieder operieren 
können – na?«

»Natürlich würde ich das sehr schlimm finden«, ant-
wortete sie beschwichtigend. »Aber dann würde ich mir 
eine andere Tätigkeit suchen. In die Forschung gehen 
oder in die Lehre …«

Ich ließ sie nicht ausreden. »Nicht tanzen zu können 
bedeutet, nicht zu leben.«

»Wir lassen uns gerade zu voreiligen Überlegungen 
hinreißen«, meinte sie ruhig und zugleich energisch. »Wir 
müssen …«

Ihre restlichen Worte gingen im Piepsen verschiedener 
Apparate unter. Die Ärztin überprüfte alles und fand das 
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Resultat offensichtlich beruhigend, denn sie legte mir die 
Hand auf die Schulter.

»Es tut mir leid. Ich habe Sie aufgewühlt, das wollte ich 
nicht. Dieses Gespräch kommt viel zu früh, und eigentlich 
sollten wir es noch gar nicht führen. Ich muss Sie nach-
drücklich bitten, ruhig zu bleiben. So viel Aufregung ist 
in Ihrem Zustand nicht gut.«

Ich hatte ihr widersprechen wollen, aber tatsächlich 
fühlte ich mich sehr angeschlagen. Ich war es gewohnt, 
drei Stunden hintereinander zu tanzen, Hochleistungs-
sport zu betreiben, aber die Erschöpfung, die meinen 
Körper jetzt quälte, war eine neue Erfahrung für mich. 
Eine sehr unangenehme. Ich war völlig fertig. Eine Kran-
kenschwester hatte mir gesagt, meine Genesung lasse sich 
mit einem Marathon vergleichen, der aber nicht nach we-
nigen Stunden geschafft sei, sondern bis zu einer Woche 
dauere. Ich erhielt spezielle Nahrung, viertausend Kalo-
rien am Tag. Durch die Brandwunden war mein Stoff-
wechsel schneller, und wenn ich nicht genügend Kalorien 
bekäme, würde mein Körper Muskelgewebe abbauen, weil 
er nun einmal Energie benötigte.

»Ich begreife sehr gut, dass Sie sich Sorgen machen, 
aber es ist wirklich noch zu früh, um etwas Eindeutiges 
über Ihre Genesung sagen zu können«, fuhr die Ärztin 
fort. »Sie haben gerade eine entsetzliche, traumatische 
Feuersbrunst miterlebt. Wir belassen es fürs Erste dabei. 
Versuchen Sie ein wenig zu schlafen. Die Ruhe wird Ih-
nen guttun.«

»Kann ich Mischa sehen?«
»Im Moment können wir weder Sie noch Ihre Frau 

transportieren. Wegen der Infektionsgefahr«, erklärte die 
Ärztin.
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»Darf ich Besuch bekommen?«
»Am liebsten so wenig wie möglich, aber Sie können ja 

auch einfach anrufen. Oder vielleicht skypen? Wenn ich 
das richtig verstanden habe, haben Sie einen Sohn. Ihr 
Gesicht ist unverletzt geblieben, Skypen ist also kein Pro-
blem.«

Eine der Pflegekräfte hatte sich behutsam nach Ange-
hörigen erkundigt. Sollte sie vielleicht jemanden für mich 
kontaktieren? Ganz eindeutig hatte sie Mitleid mit mir ge-
habt, als ich erwiderte, das sei nicht nötig. Meine Schwie-
germutter Dorothée hatte wissen wollen, ob sie mich be-
suchen dürfe, aber dafür hatte ich keine Zustimmung 
erteilt.

»Dann vielleicht Freunde?«, hatte die Schwester vor-
geschlagen, aber mir war niemand eingefallen, den ich 
hätte anrufen können; zwar hatte ich beim Ballett einige 
Freunde, aber keinen Busenfreund. Ein paar Stunden spä-
ter war die Krankenschwester mit Kleidungsstücken er-
schienen, die ehemalige Patienten zurückgelassen hatten. 
»Sie wollen doch sicher nicht den ganzen Tag in einem 
Krankenhauskittel herumlaufen.« Ich hatte mich überwin-
den müssen, die Sachen anzuziehen, aber es hätte mich 
noch größere Überwindung gekostet, einen der Tänzer 
anzurufen und ihn zu bitten, für mich Unterhosen zu kau-
fen. Sobald ich von der Intensivstation käme, würde ich 
das sicher selbst tun können, auch wenn ich kein Geld zur 
Verfügung hatte. Nicht einmal ein Handy besaß ich mehr.

Natürlich konnte ich das Festnetz benutzen, aber ich 
hatte mich noch nicht bei Gregory gemeldet. Was um 
Himmels willen sollte ich zu dem Jungen sagen? Ich 
schaute aus dem Fenster. Nicht, dass es da viel zu sehen 
gegeben hätte. Eine Mauer, Glasscheiben, dahinter Zim-
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mer voller kranker Menschen. Ich war überhaupt nicht 
dazu in der Lage, etwas aufzunehmen. In meinem Hirn 
herrschte ein dichter Nebel, und das ärgerte mich. Für 
das, was jetzt ganz unvermeidlich auf mich zukam, musste 
ich völlig klar im Kopf sein.
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3.

Nikolaj

Die Glastür öffnete sich. Die Gestalt, die da hereingewat-
schelt kam, erinnerte mich an ET, nachdem ihn Elliott 
in eine Decke gewickelt hatte. Der Mann maß höchstens 
einen Meter sechzig, und was ich von seinem Gesicht er-
kennen konnte, war voller Falten. Seine braunen Augen, 
die unter den buschigen Augenbrauen und der großen 
Brille mit den dicken Gläsern fast verloren gingen, lagen 
tief in ihren Höhlen.

»Hans Waanders, Ermittler.« Er streckte seine in Latex 
gehüllte Hand aus. Durch den Mundschutz klang seine 
Stimme gedämpft.

Ich hob beide Arme, die von oben bis unten banda-
giert waren.

»Bitte entschuldigen Sie.«
Waanders studierte meinen nackten Oberkörper mit den 

vielen Tätowierungen. Die meisten waren schwarz-weiß. 
Auf meiner rechten Schulter prangte James Dean, jetzt al-
lerdings halb verbrannt. Auf meiner linken Schulter befand 
sich der Joker. Auf meiner linken Brust, auf der Höhe mei-
nes Herzens, gab es drei rote Schrammen, die die Spur ei-
ner Tigerkralle darstellen sollten; die hatte ich mir selbst 
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verpasst. Auf dem Bauch hatte ich ein Kolovrat-Zeichen, ein 
altes slawisches Symbol für Sonne, Energie und Licht. Auf 
meiner rechten Hüfte war ein heulender Wolf zu sehen, ein 
Verweis auf meine Rolle in Prokofjews Peter und der Wolf, 
die ich mit neunzehn Jahren getanzt hatte.

Auf dem Rücken hatte ich noch weitere Tattoos, auch 
wenn die wahrscheinlich größtenteils verschwunden wa-
ren. Die Kirche des kleinen Dorfes, in dem ich geboren 
war, Tränen über dem Wort »Memories« und das Natio-
nalsymbol von Russland, einen Doppeladler mit Schild. 
Auf der Innenseite meines linken Arms prangte ein großes 
Kreuz, und auf meiner linken Ferse stand das Wort »Achil-
les« auf Altgriechisch.

»Das heilt schnell wieder«, meinte Waanders mit einer 
Geste in Richtung meiner Brusttätowierung, die jetzt halb 
aus Narbengewebe bestand.

»Mein erstes Tattoo. Mir war es zu orange geraten, des-
wegen habe ich die Tinte rausgeschnitten.«

»Nehmen Sie mir das nicht übel«, entschuldigte sich 
Waanders noch einmal. »Ich dachte …« Er machte eine 
wegwerfende Geste. »Small Talk liegt mir nicht so, deswe-
gen möchte ich auch sofort zur Sache kommen. Die Ärzte 
sagen, Sie sind in der Lage, einige Fragen zu beantworten. 
Es tut mir leid, dass ich Sie unter den gegebenen Umstän-
den damit belästigen muss.«

»Sie tun Ihre Arbeit. Dafür habe ich Verständnis.«
»In ein paar Wochen gehe ich in Pension. Ehrlich ge-

sagt hatte ich gehofft, meinen letzten Fall bereits abge-
schlossen zu haben.«

»Haben Sie schon mit Mischa gesprochen?«
»Ihre Frau ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Hat 

man Ihnen das nicht gesagt?«
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»Und das Haus?«
»Das Haus ist …« Waanders suchte nach Worten, um 

den Zustand zu beschreiben, fand jedoch keine. Er setzte 
sich mir gegenüber und legte ein Handy auf den Tisch. 
Damit zeigte er mir Fotos des abgebrannten Hauses. Die 
vordere Fassade stand noch, war aber zum größten Teil 
schwarz versengt. Die zwei großen Löcher, in denen sich 
die Fenster der unteren Etage befunden hatten – Wohn-
zimmer mit Küche und unser Schlafzimmer –, sahen aus 
wie die hohlen Augen eines Totenschädels. Dahinter stan-
den noch einige Wände aufrecht. Dasselbe galt für den 
zweiten Stock, also für Bad, Spielzimmer und Grego-
rys Schlafzimmer. Der Dachboden, ein drittes, kleineres 
Stockwerk mit spitzem Giebel, existierte nicht mehr. »Ein-
gestürzt«, erklärte mir Waanders. »Das Gebäude wurde als 
unbewohnbar eingestuft.«

»Das Haus gehört … gehörte Freunden von uns«, sagte 
ich. »Sie sind gerade auf Weltreise. Wir wollten ein Haus 
kaufen, waren aber bisher nicht dazu gekommen, weil un-
ser Haus in London noch verkauft werden musste. Erst 
dann wollten wir unsere Möbel und den größten Teil un-
serer anderen Sachen rüberholen.« Ich betrachtete noch 
einmal das letzte Foto. »Mein Gott, was für ein Chaos.«

Waanders räusperte sich. »Die Feuerwehr hat inzwi-
schen die ersten vorläufigen Untersuchungen abgeschlos-
sen, aber man weiß noch nicht, wie das Feuer entstanden 
ist.«

»Man weiß es noch nicht?«, wiederholte ich. Ich är-
gerte mich über meinen Akzent, weil er stärker wird, wenn 
ich müde bin. Ich hatte Sprachunterricht genommen, um 
mein Niederländisch und mein Englisch zu perfektionie-
ren. Andere Leute fanden den Akzent meiner russischen 
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Kollegen niedlich, aber ich nicht. Es war, als würde ich 
dann weniger ernst genommen. Meine Muttersprache zu 
benutzen erlaubte ich mir nur, wenn ich wütend war. Das 
machte immer Eindruck.

Waanders’ Augen verengten sich. »Sie wissen, wie das 
Feuer verursacht wurde?«

»Das weiß ich in der Tat. Meine Frau … Mischa. Sie hat 
das Haus in Brand gesteckt. Sie hat versucht, mich um-
zubringen.«
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4.

Nikolaj

»Ihre Frau hat versucht, Sie umzubringen?«
Waanders klang überrascht.
Ich nickte.
Der Ermittler räusperte sich noch einmal. Langsam 

nervte mich das. »Warum sollte sie Sie umbringen wol-
len?«

»Das müssen Sie sie selber fragen«, erwiderte ich kurz 
angebunden. Kühl.

»Entschuldigung, ich werde die Frage umformulieren. 
Warum glauben Sie, Ihre Frau würde Sie umbringen wol-
len?«

»Weil ich mich scheiden lassen wollte.«
»Und das haben Sie ihr am Abend des Brandes gesagt?«
Ich nickte wieder.
»Es gibt ja so einige Ehen, die nicht gut laufen, meine 

eingeschlossen. Aber dass man darum seinen Partner um-
bringt, erscheint mir, äh … doch sehr drastisch?« Er ließ 
den letzten Satz wie eine Frage klingen.

»Ich habe gesagt, ich würde ihren Sohn mitnehmen.«
»Warum das?«
»Seit dem Unfall … Sie wissen von dem Unfall?«
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Waanders nickte.
»Seit dem Unfall ist Mischa … Ich erkenne sie nicht 

mehr wieder. Sie trinkt. Ich habe schon so oft versucht, 
das Ganze anzusprechen, sie angefleht, sich Hilfe zu su-
chen, aber ich finde keinen Zugang zu ihr. Und ihr Zu-
stand hat Auswirkungen auf meinen Sohn. Sie sorgt nicht 
richtig für ihn, darum habe ich auch eine Nanny einge-
stellt. Ich bin wegen meiner Arbeit nicht oft zu Hause, 
und nur so kann ich ruhigen Gewissens das Haus verlas-
sen, weil ich weiß, dass man sich gut um Gregory küm-
mert. Ich finde es abscheulich, Mischa im Stich zu lassen, 
aber ich kann nicht länger dabei zusehen, wie sie uns mit 
in den Abgrund reißt.«

Waanders nickte langsam. Verständnisvoll.
Eine ältere Krankenschwester mit dunklen Augen be-

trat das Zimmer. Ihren Namen vergaß ich immer wieder. 
Ich schielte auf ihr Namensschild. Willy. Sie kontrollierte 
den Infusionsständer und maß meinen Blutdruck. Als sie 
den Wert ablas, schaute sie missmutig drein. »Dauert es 
noch lange? Mir ist wichtig, dass sich Herr Iwanow jetzt 
ein wenig ausruht.«

»Eine Frage noch, dann gehe ich. Versprochen«, ant-
wortete Waanders. »Das würde mir bei den weiteren Er-
mittlungen sehr helfen.«

»Ist das in Ordnung für Sie?«, wandte sich Willy an 
mich.

Ich war zwar schrecklich erschöpft, wollte das Ganze 
aber so schnell wie möglich hinter mich bringen.

»Wie sieht es mit den Schmerzen aus?«
Die waren fast unerträglich, aber das hätte ich niemals 

zugegeben. Außer Paracetamol bekam ich Morphium-
pflaster. Als Balletttänzer war ich es gewohnt, Schmerzen 
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auszuhalten. Schmerz war keine feste Größe – er lebte, 
wurde größer, kleiner, stechender, schwächer, härter, kan-
tiger, je nachdem, wie sehr ich mich anspannte oder mit 
welcher Verletzung ich mich gerade herumschlug. Wie 
kein anderer vermochte ich den Schmerz zu beherrschen, 
ihn mir zu verbeißen, ihn wegzustoßen, umzuformen, 
weil ich wusste, dass darin der Preis bestand, den ich zu 
bezahlen hatte, um noch höher zu kommen, um zu glän-
zen. Die Kunst bestand darin, so auf der Bühne zu stehen, 
als verlange einem der Tanz nicht die geringste Mühe ab; 
das Publikum musste glauben, es sei einfach, seine Part-
nerin mit einer Hand über den Kopf zu heben oder zehn 
Pirouetten hintereinander zu vollführen.

Natürlich war dem nicht so. In den Muskeln reicherte 
sich Säure an, das Herz pumpte wie verrückt Blut durch 
den Körper, man geriet außer Atem, ganz egal, wie oft 
und wie lange man geübt hatte. Und dann die Verletzun-
gen. Ich kannte keinen einzigen Tänzer, der noch nie mit 
einem verstauchten Knöchel, offenen Blasen oder einer 
gezerrten Wade sein Programm absolviert hatte.

Aber dieser Schmerz war ein ganz anderes Kaliber. Er 
erwies sich als neu für mich. Hier ging es nicht um eine 
Leistung, nicht um Freude, einen Höhepunkt, Adrenalin; 
es gab keine begeisterten Rezensionen und keinen reini-
genden Applaus eines vollen Saals.

»Schon in Ordnung«, sagte ich.
Willy nickte und verschwand, nachdem sie Waanders ei-

nen strengen Blick zugeworfen hatte. Der nickte demütig, 
doch in seinen Augen las ich etwas ganz anderes.

»Können Sie mir erzählen, was am Abend des Feuers 
genau vorgefallen ist?«
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5.

Nikolaj

Nach einem langen Probentag kam ich nach Hause. Drin-
nen brannte kein Licht, und das befremdete mich, denn 
Mischa war früher aufgebrochen als ich. Das wusste ich, 
weil der Portier beim Nationalballett mir sagte, ich hätte 
sie knapp verpasst. Aber vielleicht kaufte sie ja noch ein. 
Gregory war nicht da, er übernachtete zum ersten Mal in 
seinem Leben bei einem Freund.

Mischa war allerdings doch zu Hause, stellte ich beim 
Betreten der Küche fest. Sie saß bei ausgeschaltetem Licht 
mit einem Glas Wein am Tisch. Vor ihr stand die noch zu 
einem Viertel gefüllte Flasche.

»Auch einen Schluck?«, hatte sie gefragt.
»Mir scheint, du hattest schon genug.«
»Das hier ist mein erstes Glas.«
Ich schaltete das Licht ein. »Danach sieht es aber nicht 

aus«, sagte ich und hielt demonstrativ die Flasche hoch.
»Die habe ich schon vor einer Woche aufgemacht.«
»Bist du sicher, dass das keine andere Flasche war?«
»Was meinst du damit?«, fragte sie giftig.
»Du trinkst viel zu viel.«
Auseinandersetzungen mit Mischa waren anders als die, 
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die ich von anderen Partnerinnen kannte. Mit denen war 
es einfach gewesen: Ich griff sie an, sie mich. Beschuldi-
gungen flogen hin und her, es gab Geschrei und Tränen. 
Mit Mischa war das nicht so. Manchmal lief sie davon, 
manchmal reagierte sie gar nicht auf das, was ich sagte, 
sondern machte einfach mit dem weiter, was sie gerade 
tat, als hätte sie mich überhaupt nicht gehört; manchmal 
entschuldigte sie sich mit einem freundlichen Lachen, und 
manchmal sprach sie plötzlich über etwas ganz anderes. 
Was sie jetzt tat, hatte sie noch nie zuvor gemacht.

Sie schlug mich. Mit der flachen Hand. Auf die Wange.
Ich brach in Gelächter aus, ich konnte einfach nicht an-

ders. »Ist das alles?«, wollte ich wissen.
Daraufhin hatte sie mir den Wein ins Gesicht geschleu-

dert. »Wie kannst du es wagen?«, schrie sie.
»Wie kannst du es wagen?«, blaffte ich zurück.
»Du machst mich kaputt.«
»Du machst dich selbst kaputt, indem du so viel trinkst. 

Und schrei mich nicht so an.« Mit einem Geschirrtuch 
tupfte ich mir das Gesicht ab.

Sie senkte die Stimme; ihre Wut war trotzdem noch 
deutlich wahrnehmbar. »Jetzt übertreib doch nicht so 
schrecklich. Ich trinke ein Glas Wein, weil ich mich nach 
einem harten Arbeitstag entspannen will. Was ist denn da-
ran so falsch?«

»Für heute Abend ist eine Bühnenprobe angesetzt, an 
der du teilnehmen solltest, das ist daran so falsch.« In ein 
paar Tagen würde die Premiere von Mata Hari stattfin-
den. »Früher hast du nie getrunken.«

»Früher habe ich so einige Dinge nicht getan.« Das 
klang wie eine unschuldige Bemerkung, aber sie war na-
türlich alles andere als unschuldig. In dieser Phase unseres 
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Streits wirkten alle Worte wie Giftpfeile. Sie sollten den 
anderen verletzen, ihn ausschalten.

Aber noch viel mehr waren sie eine Grenze. Seit die-
ser einen Nacht hatte sich alles unwiderruflich verän-
dert, auch wenn wir uns krampfhaft bemühten, weiter-
zumachen wie bisher. Wenn ich fragte, was sie mit ihrer 
Bemerkung meinte, überquerten wir diese Grenze. Und 
etwas sagte mir, dass es dann keinen Weg zurück geben 
würde. War ich dazu bereit? Konnte ich mir das zum jet-
zigen Zeitpunkt erlauben?

Nach einem ganzen Tag Proben war ich völlig er-
schöpft und wollte vor dem Essen ein Nickerchen ma-
chen, statt einen alles versengenden, vernichtenden Streit 
zu führen, der mich noch zusätzliche Kraft kosten würde. 
Nein, entschied ich, jetzt war nicht der geeignete Mo-
ment. Ich brauchte meine gesamte Energie für die an-
stehende Nussknacker-Vorstellung. Dieses Stück hatte vor 
einigen Wochen Premiere gefeiert. Ich tanzte zusammen 
mit Maja, meiner Landsfrau, die Hauptrolle. Mit ihr zu 
arbeiten war schön. Wir teilten dieselbe Mentalität: hart 
arbeiten, nicht jammern, tanzen bis zum Umfallen. Und 
ich brauchte mehr Zeit, um meine Probleme zu lösen. Ich 
war dabei, einem bereits existierenden Ballett neues Leben 
einzuhauchen, dem ersten Akt der Giselle. In meinen Au-
gen erhielt eine ganze Reihe klassischer Ballettstücke nicht 
die angemessene Aufmerksamkeit, und ich wollte das än-
dern, indem ich neue Inszenierungen schuf.

»Wie ist es heute gelaufen?«, wechselte ich das Thema, 
doch sie zuckte nur mit den Schultern. »Ich bin Kai be-
gegnet. Er sagte, er ist sehr zufrieden.« »Zufrieden« be-
deutete bei Kai van Wijnen, dem Direktor des National-
balletts, so viel wie »begeistert«. Das hatte er zwar ganz 
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und gar nicht gesagt, aber ich war neugierig, ob mich Mi-
scha ins Vertrauen ziehen würde.

Sie lachte heiser. »Warum spricht er mit dir über mich?«
»So war das nicht«, gab ich zurück. Und das weißt du 

auch ganz genau, dachte ich. Ganz offensichtlich war sie 
auf Streit aus. Jedes Gespräch, das wir in der letzten Zeit 
miteinander führten, glich einem Minenfeld. Ein einziges 
falsches Wort konnte eine Explosion verursachen. Nur in 
Gregorys Gegenwart hielten wir uns zurück. Unser Sohn 
war eine Art menschliche Sicherung für Minen.

»Wir sind uns im Flur begegnet, nach eurer Durchlauf-
probe.« Kai war der Choreograf von Mata Hari. Dass 
ich ihm begegnet war, entsprach der Wahrheit, aber da-
nach hatten wir das Gespräch unter vier Augen in sei-
nem Büro fortgesetzt. Kai hatte wissen wollen, wie es Mi-
scha ging. Wie alle anderen im Corps de Ballet wusste er, 
dass sie trank. Vor einigen Wochen hatte Kai uns beide 
zu sich gerufen und uns ohne Umschweife gefragt, was 
los sei. Wir hatten jahrelang als Tänzer beim Royal Bal-
let in London gearbeitet, und man hatte uns als Stars ans 
Nieder ländische Nationalballett geholt, weil man sich 
davon ein volles Haus erhoffte. Eine ordentliche Inves-
tition, deswegen war es nur logisch, dass sich Kai Sor-
gen machte. Mischa hatte ihn beschworen, das Ganze sei 
Unsinn, sie trinke hin und wieder ein Glas zur Entspan-
nung, mehr nicht. Sie hatte Besserung gelobt, gesagt, sie 
habe eine schwere Zeit hinter sich, und das wisse er auch 
nur allzu gut. Dieses Gespräch sei für sie aber ein Weck-
ruf, und sie werde sich jetzt einzig und allein aufs Tanzen 
konzentrieren.

Kai hatte ihr geglaubt – was blieb ihm auch anderes 
übrig? Aber ich wusste, dass er überall Augen und Ohren 
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hatte. Spione, wenn man das so nennen wollte. Neu-
lich hatte eine der Tänzerinnen aus dem Ensemble einen 
Schluck aus Mischas Teetasse getrunken, die auf dem Kla-
vier stand. Nur hatte sich herausgestellt, dass sich darin 
kein Tee, sondern Wodka befand. Außerdem gab es Be-
schwerden über Mischa. Oft verschwand sie ganz plötz-
lich, und niemand wusste, wo sie steckte. Wenn sie dann 
wieder erschien, hatte sie irgendeine vage Ausrede auf La-
ger und erklärte, es »wäre nichts«.

Ich hatte keine andere Möglichkeit gesehen als den An-
griff. Tanzte Mischa vielleicht nicht gut? Kai hatte zuge-
ben müssen, dass das nicht der Fall war. »Noch nicht«, 
hatte er hinzugefügt. Eine ganz deutliche Warnung.

Natürlich wusste Kai, dass wir nicht ohne Konflikte 
vom Royal Ballet weggegangen waren – er hatte ja über-
all Kontakte. Aber diese Probleme hatten mich betroffen, 
nicht Mischa. Ich betrachtete das Ganze immer noch als 
Beweis für bürgerliche Spießigkeit. Hatte ich denn jemals 
weniger Leistung gebracht, weil ich hin und wieder Hasch 
rauchte oder Kokain nahm? Ich tanzte dann sogar besser, 
konnte länger durchhalten. Aber gut, das war einer der 
Gründe für unsere Rückkehr ans Niederländische Natio-
nalballett gewesen.

Und was Kai anging: Der führte nur ein wenig Theater 
auf, um uns zu zeigen, wer hier der Boss war. Ich kannte 
ihn noch aus der Zeit, bevor Mischa und ich nach Lon-
don gegangen waren. Er wusste, was er sich da ins Haus 
geholt hatte, oder besser gesagt, wen. Ich fand, er hätte 
keinen Grund zum Rumjammern. Unsere Namen waren 
ein Publikumsgarant, trotz des allgegenwärtigen Klatschs. 
Oder vielleicht genau deswegen. Mischa und ich bildeten 
ein Traumpaar. Ein Traumpaar, das tief gefallen, dann je-
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doch wie ein Phönix aus der Asche wiederauferstanden 
war, stärker als jemals zuvor.

Dieses Bild vermittelten wir zumindest nach außen hin.
Ich hatte mich im Griff, aber Mischa? Ich wusste, ich 

musste mit ihr reden, nur wie? Wann? Und wie sollte mir 
das gelingen, ohne einen Streit anzufangen, ohne dass sie 
mir vorwarf, das alles wäre meine Schuld – ohne ihre Dro-
hung, allen die Wahrheit zu sagen?

Bei meinem letzten Versuch, mit ihr über ihre Alkohol-
sucht zu sprechen, hatte sie mir ein Glas an den Kopf wer-
fen wollen. Es hatte mich nur ganz knapp verfehlt.

»Kai weiß, dass du trinkst. Alle wissen das inzwischen.«
»Jetzt übertreib doch nicht so. Trinken! Ab und zu ein 

Gläschen zur Entspannung. Das tun ganz viele andere 
Leute auch.«

»Auf der Arbeit? Während der Proben?«
»Das ist völliger Unsinn. Und du, du mit deinem Ko-

kain?« Sie wandte den Blick ab, wollte mir nicht in die 
Augen schauen.

Ich ignorierte ihre Frage. »Letzte Woche hat mich Kai 
einbestellt, weil eine der Tänzerinnen im Corps de Ballet 
einen Schluck von deinem Tee getrunken hatte.«

Ganz kurz verbarg Mischa das Gesicht in den Händen, 
und als sie aufblickte, sah ich, dass sie lächelte. »Ist das al-
les? Ich war erkältet und hatte Halsschmerzen. Deswegen 
habe ich ein paar Tropfen Echinaforce-Tinktur in meinen 
Tee getan. Um meine Widerstandskräfte zu stärken. Da ist 
ein ganz kleines bisschen Alkohol drin. Du meine Güte, 
also wirklich«, sagte sie bissig.

Eines musste ich Mischa lassen: Sie konnte so gut lügen 
wie niemand sonst. So gut, dass sie überall durchkam, das 
hatte ich nur allzu oft miterlebt.
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»Wer hat denn diesen Schluck aus meiner Tasse getrun-
ken? Anna vielleicht? Die hasst mich, und das weißt du 
auch. Sie hätte erste Solistin werden sollen, aber dann kam 
ich. Kein Wunder, dass sie bösartigen Klatsch über mich 
verbreitet.«

Ich musste zugeben, dass ich nicht wusste, von wem 
die Information stammte. Danach hatte ich nicht gefragt.

Mischas Augen füllten sich mit Tränen. »Wie kannst du 
nur, Nikolaj? Warum glaubst du einer Wildfremden wie 
Anna mehr als mir?«

Eine wütende Mischa war mir lieber als eine verletzte 
Mischa. Ich kannte keinen einzigen Mann, der mit den 
Tränen einer Frau umgehen konnte, und ich selbst war da 
keine Ausnahme.

»Mischa …«
Sie beugte sich zu mir, legte mir eine Hand auf den 

Arm und streichelte ihn zärtlich. »Wir waren einmal ein 
so gutes Tanzpaar, du und ich. Wir haben einander per-
fekt ergänzt. Was ist nur mit uns passiert?«, flüsterte sie. 
Dann ließ sie die Finger langsam nach oben wandern, in 
Richtung meiner Brust. Sie berührte die Knöpfe meines 
Hemdes und öffnete einen nach dem anderen.

Ich packte ihre Finger und hielt sie fest umklammert. 
Ich durfte mich nicht ablenken lassen, nicht vergessen, wie 
berechnend Mischa war. Sie bekam immer, was sie wollte. 
Heute Abend würde sie ganz einfach zugeben müssen, 
dass sie ein Problem hatte und Hilfe brauchte. »Eine gute 
Frage, Mischa. Warum vertraust du mir nicht? Sei ehr-
lich. Warum kannst du mir gegenüber nicht eingestehen, 
dass du zu viel trinkst? Lass mich dir helfen. Ich glaube, 
es ist eine gute Idee, wenn du eine Weile in eine Suchtkli-
nik gehst.« Dann hätte ich auch mehr Zeit. »Das braucht 
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niemand zu wissen, niemand außer mir. Bei mir darfst du 
schwach sein, ich werde dir …«

Sie riss ihre Hand los und zog mir die Fingernägel wie 
eine Kralle über die Brust, sodass dort rote Striemen zu-
rückblieben. »Dreh das Ganze jetzt nicht um, Nik! Du 
hasst Schwäche, du liebst nur starke Menschen. Du hast 
doch keine Ahnung, wie man mit Schwäche umgeht. Du 
meidest sie wie eine ansteckende Krankheit. Wie eine 
heiße Kartoffel würdest du mich fallen lassen.«

»Das ist doch nicht wahr! Habe ich das vielleicht getan, 
als sich herausgestellt hat, dass du schwanger bist?«

»Ha! Wenn du dann nicht in der ganzen Ballettszene 
untendurch gewesen wärst, weil du dich aus dem Staub 
machst, und das nach alldem, was du dir schon geleistet 
hattest, dann hättest du das getan, ja.«

»Jetzt gehst du zu weit.«
»Du wolltest doch, dass ich ehrlich zu dir bin? Hast du 

dich in deiner ach so großen Güte auch schon mal gefragt, 
warum ich trinke, hm?«

»Ich warne dich …«
»Wovor denn? Was willst du denn tun? Lass mich ra-

ten: nichts. So wie du immer nichts tust, gar nichts. Nein, 
warte, das stimmt nicht: Du tust alles, solange es dir 
nutzt.«

Mich juckte es in den Fingern – am liebsten hätte ich 
ihr eine gelangt. In Gedanken hatte ich das bereits unzäh-
lige Male getan. Ihr eine ordentliche Ohrfeige versetzt, 
die sie zum Schweigen brachte und ihr wieder ins Ge-
dächtnis rief, wer hier der Boss war.

Mischa goss sich ein weiteres Glas ein. Ich ignorierte 
das. »Bist du bereit für die Premiere?«, wechselte ich wie-
der das Thema, weil ich sie auf diese Weise beruhigen 
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