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Prolog 

Robert Patati stand allein und fröstelnd weit oben auf der 
Außentreppe des Designerhauses und fluchte leise vor sich 
hin. Vom breiten Strom des IJ surften unentwegt nicklige, 
nasskalte Windböen in die Gracht hinein und zerrten wie 
verspielte junge Hunde an T-Shirt und Pyjamahose. Das 
Lochmuster des stählernen Bodenrostes bohrte sich in seine 
nackten Füße und vom lächerlich kleinen Regenschirm lief 
ein feiner Streifen Amsterdamer Regenwassers direkt in 
seinen Nacken. 

Was für eine bescheuerte Schnapsidee! Nach kaum drei 
Stunden Ausnüchterungsschlaf hatte er sich mit brummen- 
dem Schädel aus dem Bett geschält, nur um zuzusehen, wie 
sein Freund Wolfgang gleich mit einem perfekt restaurierten 
71er Jaguar E-Type aus dem Untergrund emporstieg. 

Im Haus auf der gegenüberliegenden Seite der Gracht sah 
Robert eine Familie, die sich in einem der hinteren Zimmer 
zum Frühstück versammelt hatte. Die Frau des Hauses warf 
ihm einen langen Blick zu. Er grüßte, aber sie starrte ihn 
weiter nur an, als wäre er ein Wesen aus einem anderen Uni-
versum. Zu Recht, sie konnte ja nicht ahnen, dass er sich 
hier nur wegen eines Sammlerstücks nass regnen ließ, von 
dem Autoliebhaber träumten. 

Als Wolfgang und Robert ihre Verabredung getroffen 
hatten, war die Stadt allerdings auch noch von einer herrlich 
milden Sommernacht verzaubert gewesen. Und niemand – 
außer jenen, die abends trotz des Traumklimas vor dem 
Fernseher hockten – hatte geahnt, dass am frühen Morgen 
ein heftiges Unwetter von der Nordsee heraufziehen würde. 

Im Haus klingelte das Telefon. Bitte jetzt bloß keine un-
nötigen Verzögerungen, flehte Robert lautlos und sah un-
glücklich auf seine Hose, die inzwischen erstaunliche Quali-
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täten als Regenspeicher bewies. Aber Wolfgang führte ein 
Blitzgespräch und kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss. 
Robert beugte sich über die Brüstung. Sein Freund spurtete 
die schmale Straße entlang und über eine kleine Brücke, er 
hielt einen Sommermantel als Regenschutz über den Kopf. 
Er erreichte die Einfahrt der schräg gegenüberliegenden 
Tiefgarage, winkte Robert zu und verschwand. In der Ferne 
zerriss ein Blitz den grauschwarzen Himmel. 

Patati unterdrückte heroisch seine Sehnsucht nach dem 
trockenen Gästezimmer in seinem Rücken und wartete. 

Es war erst kurz nach sieben. Außer ihm und den Leuten 
gegenüber schien ganz Java-Eiland noch zu schlafen. Rechts 
und links entlang der engen Wasserstraße dümpelten ange-
täut ein paar Motorboote, die in leichte Bewegung gerieten, 
als ein Speedboot von der Landseite aus gemächlich in die 
Gracht einbog. Robert legte die Hand an eine imaginäre 
Kappe, um die beiden in dunkle Regenpelerinen gehüllten 
Ausflügler zu grüßen. Aber sie waren ganz auf die Gracht 
konzentriert und nahmen ihn nicht wahr. 

Das markante Motorengeräusch des E-Type brodelte auf. 
Robert sah, wie sich die lange, abgerundete Nase des legen-
dären Gefährts über den Rand der Auffahrt schob. Wolfgang  
hatte nicht zu viel versprochen – der fast vierzig Jahre alte 
Sportwagen wirkte in seinem schwarzen Lack so makellos, 
als käme er gerade aus der Manufaktur. Patati war jetzt trotz 
der ungeselligen Naturgewalten froh, von weit oben einen 
freien Blick auf das Automobil zu haben, denn unten glitt das  
Boot sehr langsam und störend an der Tiefgarage vorüber. 

Wolfgang hielt den Wagen schräg auf der Straße an, damit 
Robert auch die seltenen Speichenräder würdigen konnte. 
Das hatte er so bereits am Vorabend angekündigt. 

»Du musst dir natürlich vorstellen, welche Musik ich in 
diesem Schmuckstück höre«, hatte er mit grappagetränkter 
Zunge gesagt. 
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»Und zwar?«, hatte Robert die erwünschte Frage gestellt. 
»My Definition Of A Boombastic Jazz Style!« 
»Dieser Rap-Bossa-nova-Klassiker von den Dream Warri-

ors? Das ist cool – obwohl, in dem Wagen bekommst du 
damit schon einen ziemlichen Gangsta-Touch.« 

»Das ist doch wohl nicht dein Ernst!« 
»Willst du mit mir über Fakten streiten?« 
Robert musste lachen, als er daran dachte, wie Wolfgang 

daraufhin beleidigt verstummt war. Musikfragen waren eben 
Ehrenfragen. Der Zorn war freilich schnell wieder verraucht 
und Robert meinte, seinen alten Freund jetzt durch das 
schmale Seitenfenster des Jaguars hindurch breit grinsen zu 
sehen. 
 
Aber dann zieht sich die Zeit plötzlich so abrupt zusammen, 
verdichtet sich bis zur Implosion, dass die Ereignisse aus ihr 
herauszustürzen beginnen. 

Aus den Augenwinkeln registriert Robert hektische Be-
wegungen auf dem Boot, das kurz vor der Fußgängerbrücke 
gestoppt hat. Einer der Männer hat seine Regenpelerine von 
sich geworfen. Wendet sich gegen die Fahrtrichtung. Legt ein  
kurzes gewehrartiges Ding mit großem Aufsatz an. Richtet 
es auf den Jaguar. Robert will schreien, Wolfgang warnen, 
ohne wirklich zu begreifen, was dort überhaupt geschieht, 
aber seine Stimme versagt im Schock, der den Schuss vorweg- 
nimmt, der auch schon so schnell kommt, dass Wolfgang 
das Gaspedal nicht einmal mehr antippen kann, und der über- 
raschenderweise gar nicht so furchtbar laut ist, dann aber im 
Bruchteil einer Sekunde überholt wird vom taub machenden 
Schall einer alles erschütternden Explosion. 

Feuer birst durch den Qualm, Fensterscheiben zerplatzen, 
Glas splittert, Metallteile schlitzen in Häuserwände. Der 
Jaguar bäumt sich in der Explosion auf, als wollte er vor der 
Sprengkraft zurückweichen, prallt von einer Hauswand ab 
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und rollt – ein aufgerissenes, brennendes Wrack – ein ganzes 
Stück über die niedrige Kaimauer. So, dass er, mit dem Heck 
auf der Straße, mit der Front halb in der Luft schwebend, zur  
taumelnden Feuerskulptur wird, von der Flammen ins Wasser  
tropfen. Aus der Robert Wolfgang schreien zu hören meint. 

Da sieht Robert sich die Stahltreppe herunterstürzen, den 
Freund aus dem Wrack ziehen, der glücklich gerettet wie 
irre auflacht, aber seine Füße versagen den Dienst, ehe er 
überhaupt einen Schritt gemacht hat, denn da ist kein Freund  
mehr zu erkennen, nichts Menschliches mehr, während jetzt 
das Auto wie in Zeitlupe aus seinem prekären Gleichgewicht 
gerät und mit einem hässlichen metallenen Kratzen weiter 
über die Kaimauer rutscht und schließlich über die Boote 
hinweg krachend in das Wasser stürzt. Zischend und kleine 
Inseln aus Feuer auf der Wasseroberfläche zurücklassend. 

Und dann fallen immer mehr von Roberts Sinnen aus. Die 
Botenstoffe in seinem Gehirn scheinen in Sekundenbruch- 
teilen zu verklumpen, sodass die Impulse seiner Sinnes-
organe nicht mehr weitergeleitet werden. Und dann dringt 
doch noch ein Geräusch zu Robert durch. Eine zweite Ex-
plosion. Weit weg, beinahe unwirklich, ein Echo vielleicht. 
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