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Gleich 

«Kann ich Ihnen helfen?» 

Rupp brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ihn jemand ansprach. Ihn schwindelte 

und vor seinen Augen war es dunkel, als hätte er sie geschlossen. Rupp strengte sich an, 

unbeteiligt zu sprechen. «Es geht schon.» 

«Sind Sie sicher?», fragte die Passantin. 

«Ja, ich muss nur etwas verschnaufen.» Rupp stellte fest, dass er sich mit der Hand an der 

Hauswand abstützte. 

Die Frau ging weiter. Vermutlich zögerte sie, er wusste es nicht. Ihre Schritte verloren sich in 

den Geräuschen der Stadt: Absätze auf dem Pflaster, Stimmen, anfahrende Autos, ein 

Flugzeug weit oben. 

Das Schwarz zog sich an den Rand des Blickfelds zurück. Rupp bemerkte grauen Asphalt und 

den Schatten der Leute, die an ihm vorübergingen. 

«Tief durchatmen», sagte sich Rupp. Er richtete sich langsam auf und sah sich um. Einige 

Häuser weiter bemerkte er eine Frau, die sich nach ihm umwandte. Rupp ging ziellos einige 

Schritte in die entgegengesetzte Richtung und blickte zurück. Die Frau musste die 

Strassenseite gewechselt oder einen Laden betreten haben. Rupp sah sie nicht mehr. 

«Ausgerechnet heute klappe ich zusammen, wenn ich unbedingt pünktlich sein sollte», dachte 

Rupp. 

Die Sonne schien vom wolkenlosen Himmel und die Hitze lag drückend zwischen den 

Häusern. Rupp merkte, wie durstig er war. Er griff prüfend nach der Innentasche seines 

Jackets und ertastete die Vorladung der Polizei und die Beule des Portemonnaies. Eigentlich 

war es viel zu heiss für das Jacket. Rupp sah auf die Uhr. Seine Schwester hatte ihm früh am 

Morgen eine SMS geschrieben. «sei puenktlich». Doch erst einmal brauchte er etwas zu 

trinken, Wasser mit Kohlensäure, schön kühl, und er wollte einige Minuten ausruhen. Dafür 

reichte die Zeit. 

In der gegenüberliegenden Häuserzeile bemerkte Rupp das Café Ascot. Die kurze Strecke bis 

zum Fussgängerstreifen ging Rupp möglichst im Schatten der Linden, die Ampel schaltete 

gleich auf Grün und er trat auf die Strasse. Die Sonne traf ihn mit voller Kraft und er 

fürchtete, sein Gesicht röte sich auffällig. 

Rupp betrat das Café und genoss erleichtert die kühle Luft auf seinem Gesicht. Vorne bei den 

Fenstern schienen alle Tische besetzt. Er sah sich im hinteren, dunkleren Teil des Lokals um. 
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Zweiertische standen entlang der Wände und in einer Reihe in der Mitte des Raums. Rupp 

kam an einem Tisch vorbei, an dem ein Mann in einen Computer starrte. Am nächsten Tisch 

sass eine junge Frau. Sie schrieb mit beiden Daumen auf ihrem Telefon und lächelte. Der 

benachbarte Tisch war noch frei. Rupp legte das Portemonnaie auf den Tisch, zog sein Jacket 

aus, hängte es über den Stuhl und setzte sich. Der Mann mit dem Computer nahm die rechte 

Hand von der Tastatur, griff abwesend nach einem Glas, Cola anscheinend, und nahm einen 

Schluck. Rupp fühlte sich regelrecht ausgetrocknet. Wenigstens brauchte er nicht lange zu 

warten bis die Bedienung kam und er ein Mineralwasser bestellen konnte. 

«Mit Kohlensäure und Eis.» 

Er sah der Frau hinterher. Die enge Bluse zeichnete eine Folge von Wülsten über den Hüften 

nach. Rupp wandte den Blick ab und sah sich im Lokal um. Die Theke mit Kaffeemaschine, 

Flaschen und Gläsern, die Bilder an den Wänden, reproduzierte Stiche von Rennpferden. In 

die Decke eingelassene Halogenlämpchen sorgten für Licht. Rupp sass zum ersten Mal im 

Ascot, aber dennoch kam ihm die Einrichtung eigenartig bekannt vor. Kein Wunder, so 

ähnlich sahen auch dutzende anderer Cafés aus. Oder vielleicht hatte ihn ein solches Lokal als 

Kind einmal aus einem zufälligen Grund besonders beeindruckt, was sich nun in einer 

Ahnung von Bekanntheit äusserte. 

Die Bedienung brachte das Wasser. Rupp zahlte sofort, denn bis zu seinem Termin bei der 

Polizei dauerte es nicht mehr lange. Rupp sah auf die Uhr. Zehn Minuten konnte er schon 

noch sitzen bleiben. Er nahm das Glas und trank gierig. Die Kohlensäure brannte im Hals und 

presste Tränen hervor. Aber Rupp hatte den wohligen Eindruck, das kühle Wasser verteile 

sich im ganzen Körper. Ein Schluck hatte genügt, dass er sich besser fühlte. Wahrscheinlich 

hatte er den ganzen Morgen über zu wenig getrunken. 

Ein weiterer Gast betrat das Lokal, sah sich um und kam langsam nach hinten. Die junge Frau 

am Nebentisch hob die Hand, winkte und der Mann setzte sich zu ihr. Rupp trank das Glas 

leer, rülpste verstohlen und goss den Rest aus der Flasche nach. Er versuchte sich zu 

konzentrieren und sagte sich vor, was er noch wusste. Der Wagen war von rechts gekommen 

und dann nach links abgebogen. Die Farbe weiss oder silbergrau, hell auf jeden Fall. Das 

Kennzeichen wusste er nicht. Wer denkt in einem solchen Fall daran, sich das Kennzeichen 

zu merken. Und beim Kiosk hatte er bloss gewartet, um seine Schwester zu treffen, nicht um 

den Verkehr zu beobachten. 

Rupp fühlte sich unbehaglich bei der Sache. Nein, wenn er ehrlich sein wollte, fürchtete er 

sich vor der Aussage bei der Polizei. Nicht die Leute oder das Verfahren machten ihm Angst, 
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sondern er hatte Bedenken, das Geschehen nicht genau wiedergeben zu können. Rupp wusste, 

dass er kein fotografisches Gedächtnis besass, und er vermutete, dass sich Erinnerungen mit 

der Zeit veränderten. Die Ermittlungen konnten Widersprüche aufdecken zwischen seiner 

Aussage und dem tatsächlichen Geschehen. Der Wagen war von rechts gekommen. Daran 

bestand kein Zweifel. Sollten sich die Aussagen aber gerade in diesem Punkt widersprechen, 

mochten sich auch andere Erinnerungen als unsicher erweisen und seine eigene 

Vergangenheit wäre in Frage gestellt. Davor ängstigte sich Rupp. 

Trotz des Wassers hatte er auf einmal einen trockenem Hals und er musste husten. Während 

er das Glas hob, bemerkte Rupp, wie ihn die junge Frau am Nebentisch betrachtete, sich beim 

Beobachten ertappt sah und sogleich wieder mit ihrem Freund sprach. Vielleicht unterhielt sie 

sich auch mit ihrem Mann oder einem blossen Bekannten. Rupps flüchtiger Blick erlaubte 

keine gültige Entscheidung. Er nahm das Portemonnaie und liess es in die Innentasche des 

Jackets gleiten. 

Hinter der Theke öffnete sich die Tür zur Küche und ein Mann von brauner Hautfarbe trat zur 

Bedienung. Er hatte eine weinrote Schürze umgebunden und trug eine schmale Toque aus 

weissem Papier. Als Rupp sah, wie der Mann seine Toque zurechtrückte, durchfuhr ihn die 

Gewissheit: Genau diese Situation hatte er schon einmal erlebt. Gleich würde der Mann 

sagen … 

«Und eine Schachtel gelbe Servietten.» 

Ein beklemmendes Gefühl versetzte Rupp in Unruhe. Er hielt es nicht länger aus am Tisch, 

stand auf, zog hastig sein Jacket an und eilte überstürzt aus dem Lokal. Die Hitze draussen 

schien in der kurzen Zeit noch zugenommen zu haben. Rupp bekam den Eindruck von 

faserloser Watte, unter der man erstickte. Er ging einige Schritte, dann wurde ihm schwarz 

vor den Augen und er musste sich an der Hauswand abstützen, um nicht umzufallen. 

«Ist Ihnen nicht gut?» 

Die Frage drang nur schwerfällig in Rupps Bewusstsein. Langsam unterschied er wieder 

Einzelheiten seiner Umgebung. Er stand auf dem Trottoir und stützte sich mit dem Arm an 

der Hauswand ab. Die Schwärze vor seinen Augen löste sich auf und verschwommen sah er 

grauen Asphalt. 

«Es ist nichts», sagte Rupp. Er hoffte, seine Stimme klinge unbeteiligt. Ihm war heiss und 

bestimmt hatte er einen ungesund roten Kopf. 

«Sind Sie sicher?», fragte die Männerstimme. Rupp fiel auf, wie beruhigend sie wirkte. 
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Er setzte zu einer Antwort an, merkte, dass ihm die Stimme zu versagen drohte und nickte 

bloss. Er musste zu Atem kommen. 

Rupp glaubte zu hören, wie sich der Mann entfernte. Aber im Durcheinander der Geräusche 

der Stadt konnte er sich auch täuschen. Schritte und Stimmen von Passanten, das Dröhnen der 

Busse, vorüberfahrende Autos und weiter entfernt die Sirene einer Ambulanz. 

Endlich sah Rupp wieder klar und er richtete sich auf. Vorne bei der Ampel sah er einen 

Mann warten, der sich nach ihm umwandte und dann zwischen den Leuten verschwand, als 

die Ampel umschaltete. 

«Natürlich muss ich ausgerechnet heute umkippen», dachte Rupp, «wenn ich auf keinen Fall 

zu spät kommen darf.» 

Die Luft lag heiss und feucht über den Strassen, den Himmel überzog ein mattes Weiss und 

die Sonne zeigte sich bloss als heller Fleck. Rupp ärgerte sich, dass er das Jacket angezogen 

hatte. Aber die Vorladung der Polizei, den Ausweis und das Portemonnaie hatte er nicht gut 

in die Hosentasche stopfen können. Er merkte, wie durstig er war. Rupp sah auf die Uhr. 

Seine Schwester hatte ihn eigens gemahnt, pünktlich zu sein. Doch für ein Glas Wasser, am 

besten mit Eis, reichte die Zeit noch. Er sah sich um und entdeckte gar nicht weit entfernt 

Stühle und Tische auf dem Trottoir. Auf beiden Seiten säumten Robinien die Strasse und 

obwohl die Sonne durch den diesigen Himmel kaum Schatten zeichnete, ging Rupp die kurze 

Strecke möglichst unter den Bäumen. 

«Ascot» stand mit verschnörkelter Schrift auf der Tür. Rupp trat ein und sogleich umwehte in 

angenehm kühle Luft. Er wandte sich direkt in den hinteren, dunkleren Teil des Lokals. Die 

grossen Fenster der Front wirkten auf ihn, als liessen sie nicht nur Licht, sondern auch Wärme 

in den Raum – absurder Gedanke bei Doppelverglasung und ohne direkte 

Sonneneinstrahlung. Eine einzige lange Bank zog sich an den Wänden hin. Daran aufgereiht 

standen Bistrotische mit einem Stuhl der Bank gegenüber. 

Rupp kam an einem Tisch vorbei, an dem ein Mann auf ein Tablet starrte. Abwesend griff er 

nach einer dickwandigen Tasse und nahm einen Schluck. Rupp wunderte sich, dass jemand an 

einem heissen Sommertag Kaffee trinken konnte. Einen Tisch weiter sass eine junge Frau und 

sprach leise ins Telefon. Wenn sie auf die Antwort hörte, lächelte sie. Neben ihr bemerkte 

Rupp einen freien Tisch. Er zog sein Jacket aus, legte es auf die Bank, setzte sich daneben 

und kramte das Portemonnaie hervor. Kaum hatte er sich gesetzt, kam auch schon die 

Bedienung. Rupp bestellte ein Mineralwasser. 

«Ja, mit Kohlensäure. Und etwas Eis, bitte.» 
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Er sah zu, wie sich die junge Frau trotz ihrer pummeligen Figur gewandt durch das eng 

gestuhlte Lokal bewegte. Als sie sich hinter der Theke zu schaffen machte, sah er sich im 

Lokal um. Aufgestapelte Kaffeetassen neben der Kaffeemaschine, Zuckergläser auf den 

Tischchen, Schwarzweissfotografien von Pferderennen an den Wänden. Das Licht kam von 

kugeligen Lampen an langen Kabeln. Obwohl sich Rupp nicht erinnerte, je im Ascot gewesen 

zu sein, erschien ihm einiges merkwürdig bekannt an der Einrichtung. Darüber brauchte er 

sich nicht zu wundern, diese Lokale glichen sich ohnehin alle. 

Die Bedienung brachte das Wasser und Rupp nutzte die Gelegenheit um zu zahlen. Er wollte 

keinesfalls zu spät kommen. Er setzte das Glas an und trank durstig. Die Kohlensäure stieg in 

die Nase und er musste die Augen schliessen. Rupp glaubte, das kalte Wasser noch im Magen 

zu spüren und ihn schauderte wohlig. Er hätte wohl mehr trinken müssen, bevor er 

aufgebrochen war. Rupp warf einen Blick auf die Uhr. Er konnte schon noch einige Minuten 

sitzen bleiben. Mit dem zweiten Schluck leerte Rupp das Glas. Gleich darauf fühlte er eine 

Blase hochsteigen und unterdrückte ein Rülpsen. Er nahm das Portemonnaie und steckte es zu 

den Papieren in der Innentasche des Jackets. 

Dank des Wassers hatte er sich einigermassen erholt und Rupp fühlte sich nun dem Besuch 

bei der Polizei wieder gewachsen. Aber eine Aussage machen zu müssen, empfand er als 

unangenehm oder vielmehr hatte er, wenn er dem Unbehagen auf den Grund ging, Angst. 

Rupp fürchtete sich nicht vor den Beamten oder davor, sich in ein Verfahren zu verwickeln, 

ihn beunruhigte, dass sich das Geschehen, wie er sich erinnerte, nicht mit den Berichten 

anderer Leute decken könnte. Er wusste, dass seine Erinnerung ungenau sein konnte, denn er 

hatte ja nicht mit der Absicht beobachtet, später eine möglichst getreue Schilderung 

wiederzugeben, sondern das Geschehen bloss zufällig mitverfolgt. Wobei «zufällig» auch nur 

teilweise stimmte. Er hatte sich mit seiner Schwester verabredet und beim Brunnen auf sie 

gewartet. Der Wagen war von rechts gekommen. Ein blauer Wagen. An die Farbe erinnerte 

sich Rupp genau, denn sie musste ihm unter all den gleichfarbigen Autos einfach auffallen. 

Und dann war der Wagen geradeaus gefahren. Sollte sich aber herausstellen, dass seine 

Erinnerung in diesem Fall trog, dann würde er auch seine übrigen Erinnerungen anzweifeln 

müssen. Und damit drohte seine ganze Vergangenheit zweifelhaft zu werden. Am Ende 

würde er feststellen müssen, dass er nicht der war, der er zu sein glaubte. 

Rupp fühlte auf einmal eine Enge im Hals und räusperte sich vernehmlich. Die junge Frau am 

Nebentisch hob den Kopf, musterte Rupp, sah sich ihrerseits von ihm beobachtet, senkte den 

Blick sogleich und beschäftigte sich wieder mit ihrem Telefon. 
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Ein Mann kam langsam durch das Lokal nach hinten. Er blieb am Nebentisch stehen, die 

junge Frau hob den Kopf, begrüsste ihn und er setzte sich. Die Frau liess das Telefon in ihre 

Handtasche gleiten. Rupp leerte den Rest des Wassers in sein Glas. Die Eiswürfel klingelten. 

In einem Zug trank Rupp aus. 

Neben der Theke öffnete sich eine Tür und ein braunhäutiger Mann stand im Türrahmen. Er 

trug eine schwarze Kochjacke und eine Toque aus Papier, die ihm nachlässig auf dem Kopf 

sass. Sowie Rupp den Koch bemerkte, wusste er mit absoluter Gewissheit, dass er genau 

diesen Moment schon einmal erlebt hatte. Gleich würde der Dunkelhäutige sagen … 

«Und eine Schachtel gelbe Servietten.» 

Eine seltsame Beklemmung erfasste Rupp und steigerte sich zur Panik. Er stand auf, griff 

nach seinem Jacket, zog es im Gehen an und hastete ins Freie. Nach dem kühlen Lokal 

empfand Rupp die feuchtheisse Luft draussen wie einen Schlag, der ihm den Atem nahm. Er 

machte einige Schritte, dann schwindelte ihn und er musste sich an der Hauswand abstützen, 

um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. 

«Ist Ihnen schlecht?» 

Die Stimme kam von irgendwo aus dem Dunkel, das Rupp umgab. Er begriff, dass er auf dem 

Trottoir stand und sich mit der Hand an der Hauswand abstützte. Von der Mitte her hellte sich 

das Dunkel auf, er sah allmählich wieder. 

«Nein, alles bestens», sagte Rupp. Er wünschte, er hätte zuversichtlicher sprechen können. 

Verschwommen zeichnete sich der Boden ab: grauer Asphalt. 

«Wenn Sie meinen.» 

Rupp ordnete die Stimme einer Frau zu und glaubte Besorgnis herauszuhören. Er versuchte, 

etwas Beruhigendes zu sagen, brachte aber nur ein Nicken zustande. Rupp war heiss und sein 

Gesicht fiel wahrscheinlich durch übertriebene Röte auf. Er musste zu Atem kommen. 

Wahrscheinlich ging die Frau weiter. Rupp konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen. Er hörte 

die Schritte der Vorübergehenden, vereinzelte Stimmen und dahinter die alltäglichen 

Geräusche der Stadt: das Piepsen eines rückwärtsfahrenden Lastwagens, das Klingeln der 

Trams an der Kreuzung, Autos und ein Motorrad mit aufheulendem Motor. Rupp richtete sich 

auf. Weiter vorn sah er eine Frau, die den Kopf in seine Richtung wandte. Als Leute aus 

einem Tram stiegen, verlor er sie aus den Augen. 

«Das passiert mir natürlich ausgerechnet heute», dachte Rupp. «Ein wichtiger Termin und ich 

sollte rechtzeitig erscheinen.» Am Vorabend hatte ihm seine Schwester in einer E-Mail 

eingeschärft, unbedingt pünktlich zu sein. 
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Sommerliche Quellwolken verdeckten gelegentlich die Sonne, aber der Schatten brachte 

keine Abkühlung, denn die Fassaden der Häuser und der Asphalt strahlten Wärme ab. Rupp 

musste sich eingestehen, dass er übertrieben hatte, bei solchem Wetter ein Jacket anzuziehen. 

Aber eine gewisse Förmlichkeit für eine Aussage bei der Polizei schien ihm angebracht. 

Ausserdem konnte er die Vorladung in einer Tasche unterbringen ohne sie zu sehr zu 

zerknittern und das Portemonnaie fand auch Platz. 

Rupp fiel auf, wie durstig er war, und der Staub, der in der Luft lag, reizte seinen Hals. Er 

musste etwas trinken, am liebsten ein Glas kaltes Wasser, möglichst mit Eis. Rupp warf einen 

Blick auf die Uhr. Wegen einer kurzen Pause verspätete er sich bestimmt nicht. Er sah sich 

um und bemerkte nicht allzuweit entfernt eine jener schwarzen Tafeln auf dem Trottoir, mit 

denen Lokale ihre Angebote anpreisen. Rupp ging die wenigen Schritte möglichst unter den 

Platanen, die jedoch nur spärlich Schatten warfen. Die jungen Bäume hatten noch keine 

dichten Kronen ausgebildet. 

Rupp trat in den Eingang. Auf der gläsernen Tür stand in goldener Schrift «Café Ascot». 

Rupp stiess die Tür auf und hoffte, dass sein Gesicht wieder eine normale Farbe angenommen 

hatte. Als erstes fiel ihm die Klimaanlage auf, die ihn anwehte, und er genoss die kühle Luft 

auf seinem Gesicht. Geradeaus an der Fensterfront entdeckte Rupp einen freien Tisch und er 

setzte sich. Von der Decke zog ein kühles Wehen und er behielt das Jacket an. Am 

benachbarten Tisch bemerkte er einen Mann, der ein grosses Glas Eistee vor sich stehen hatte 

und Zeitung las. Als Rupps Blick das Glas streifte, kratzte sein trockener Hals. Am Tisch 

gegenüber sass eine junge Frau. Sie hatte trotz der Hitze draussen einen Kaffee vor sich 

stehen, rührte in der Tasse, legte schliesslich den Löffel hin, hob das Mobiltelefon, das sie vor 

sich liegen hatte, studierte die Anzeige und legte es wieder hin. 

Die Bedienung hatte den neuen Gast bereits bemerkt und stand an Rupps Tisch. Er bestellte 

ein Mineralwasser. 

«Bitte mit etwas Eis. Ja, mit Kohlensäure, danke.» 

Rupp sah sich im Lokal um. An den Wänden hingen Fotografien von Pferden. Berühmte 

Pferde, vermutete Rupp, in Kübeln wuchsen üppige immergrüne Pflanzen, an der Schmalseite 

der Theke stand die Kasse. Eine flüchtige Ahnung streifte Rupp, nicht zum ersten Mal an 

diesem Tisch zu sitzen. Aber er kam nur selten in diesen Stadtteil und wusste genau, dass er 

noch nie im Ascot gewesen war. Die Einrichtungen solcher Cafés glichen einander zum 

Verwechseln, kein Wunder, kam ihm das eine oder andere der Ausstattung bekannt vor. 
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Die Bedienung brachte das Wasser und Rupp zahlte gleich, um später keine Zeit zu verlieren. 

Als die Frau im Portemonnaie nach Münzen für das Wechselgeld suchte, fielen Rupp ihre 

dunkelrot lackierten Fingernägel auf, an deren Rändern die Farbe absplitterte. Noch während 

sie das Geld vor Rupp hinlegte, griff er nach dem Glas und leerte es gierig bis zur Hälfte. 

Dann steckte er die Münzen in die Hosentasche und sah auf die Uhr. Einige Minuten blieben 

ihm noch. Mit einem zweiten Schluck trank Rupp das Glas aus. Er bildete sich ein, die 

Kohlensäure prickle noch im Magen. Durch die Halsröhre stieg eine Blase auf, die Rupp 

durch einen heimlichen Rülpser entweichen liess, aber die Augen tränten ihm trotzdem. Er 

meinte zu spüren, wie sich das Wasser bis in die äussersten Zellen ausbreitete, und lehnte sich 

erleichtert zurück. Er hätte wohl schon beim Morgenessen mehr trinken müssen. 

Eine Frau betrat das Lokal, ging langsam den Tischen entlang und sah sich suchend um. Die 

junge Frau am Nebentisch hob die Hand, sie stand auf und die beiden Frauen begrüssten sich. 

Der Mann mit dem Eistee sah kurz auf, griff zum Glas, nahm einen Schluck und versenkte 

sich wieder in seine Zeitung. 

Rupp fiel die Vorladung ein und er versuchte seine Gedanken zu sammeln. Der Wagen, 

schwarz, getönte Fenster wahrscheinlich, war auf der Hauptstrasse gefahren und dann nach 

rechts eingebogen. Rupp erinnerte sich genau an das mehrmalige Aufleuchten der auffällig 

geformten Bremslichter. Zugegeben, am liebsten hätte er auf eine Aussage verzichtet. Er 

fürchtete die Folgen, die seine Aussage nach sich ziehen konnten. Nicht das Verfahren 

beunruhigte ihn, es betraf ihn nicht, und die Vorstellung von Ermittlungsbehörden empfand er 

keineswegs als bedrohlich. Ihm gab vielmehr die Möglichkeit zu denken, dass seine Aussage 

anderen Beobachtungen widersprach. Selbst wenn er sich die Ereignisse laufend 

vergegenwärtigte, konnten sich Erinnerungen mit der Zeit verändern. Aber der Wagen war 

nach rechts abgebogen, ganz bestimmt. Durfte er seiner Erinnerung in dieser Sache nicht 

trauen, konnte er sich auch in allem Anderen nicht mehr auf sein Gedächtnis verlassen. Es 

konnte sich herausstellen, dass alle seine Erinnerungen falsch waren. Erwies sich aber die 

Erinnerung an das Erleben als trügerisch, war das Erleben selbst trügerisch, da es ja sogleich 

zu Erinnerung wurde. Wie aber sollte er unter diesen Umständen wissen, ob es die Welt, wie 

er sie zu sehen glaubte, überhaupt gab? 

Trotz des Wassers hatte Rupp auf einmal einen trockenen Hals, verschluckte sich und hustete. 

Er leerte den Rest aus der Flasche ins Glas und trank. Die Frau am Nebentisch beobachtete 

ihn. Er bemerkte ihren Blick und sah ebenfalls hinüber. Sie wandte den Kopf und sprach mit 

ihrer Begleiterin. 
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Rupp spürte das Vibrieren seines Telefons. Er zog es aus dem Jacket. Seine Schwester hatte 

ihm eine SMS geschrieben. «wann kommst du». Rupp tippte «gleich», schickte die Antwort 

ab und steckte das Telefon ins Jacket zurück 

Hinter der Theke öffnete sich die Tür, ein dunkelhäutiger Mann trat zum Zapfhahn und füllte 

ein Glas. Er hatte eine schwarze Schürze umgebunden und trug eine niedrige Toque aus 

Papier. Als Rupp den Mann bemerkte, überfiel ihn die untrügliche Gewissheit, genau diesen 

Moment schon einmal erlebt zu haben. Gleich würde der Koch sagen … 

«Und eine Schachtel gelbe Servietten.» 

Ein Gefühl unheimlicher Beklemmung erfasste Rupp und er hielt es nicht länger aus, sitzen 

zu bleiben. Er schob das Glas zur Seite, stand auf und eilte hastig aus dem Lokal.  


