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SCHMETTERLING
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Für Nicole
mein schönstes Wort für Liebe



All along the watchtower, princes kept the view
While all the women came and went, barefoot servants, too
Outside in the distance a wildcat did growl
Two riders were approaching, the wind began to howl.

Bob Dylan



ERSTER TEIL
Tänzer





Weil er so schnell zwischen den Bäumen hindurchrannte,
war er schon zweimal gestürzt. Es war dunkel. Er hatte

die Sandalen verloren und lief barfuß weiter. Wenn abgebrochene
Zweige in seine Fußsohlen schnitten, spürte er den Schmerz kaum.
Er stieß sich die Zehen an Baumwurzeln, doch auch das kümmer-
te ihn nicht. Noch nie war er so gerannt.

Nach kurzer Zeit hatte er das Gefühl, sich vom Boden zu lösen.
Er schwebte, wobei Zweige ihm ins Gesicht peitschten oder Äste
seinen Leib schrammten. Als ein Ohrring an einem Zweig hängen
blieb und aus dem Ohrläppchen gerissen wurde, spürte er fast
nichts. Die Euphorie des Entkommens machte ihn gefühllos, gab
ihm Kraft, verlieh ihm Schnelligkeit.

Alles in ihm war aufs Rennen gerichtet, fast wie bei einem Tier.
Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede Bewegung diente seiner
Flucht. Es kam nicht darauf an, wohin er rannte. Nur weg, so
schnell, so weit wie möglich.

Er hatte es schon einmal versucht, aber damals hatten sie ihn
eingefangen. Und so geschlagen, dass er wochenlang kaum schla-
fen konnte. Trotzdem wagte er es jetzt wieder. Der Mann mit den
langen, schwarzen Haaren hatte ihn auf seine glühende Wange
geküsst, ihn mit der großen Hand vorwärtsgeschoben und in einer
unverständlichen Sprache einen Befehl gebrüllt.

Er hatte die Schüsse gehört und war losgerannt. Solange er
rannte, war er sicher. Er rannte auf das Licht zu, das hinter den
Bäumen aufleuchtete. Er hörte nur noch seinen eigenen Atem
und Herzschlag. Das Licht kam schnell näher, es war seine Erlö-
sung, und er wollte es umarmen.

Das Licht traf ihn mit einem dumpfen Schlag.

11





1Farah Hafez legte die Halskette mit dem versilberten Anhän-
ger in Form einer Vogelklaue vorsichtig neben die drei silber-

nen Ringe und das schwarze Lederarmband mit Schlangenver-
schluss. Sie blickte ihrem nackten Spiegelbild in die hellblauen
Augen und strich mit den Fingern über die vielen winzigen Nar-
ben auf Armen, Brüsten und Bauch. Sie hatte diese Male vor lan-
ger Zeit selbst in ihre karamellfarbene Haut gekerbt, getrieben
von der Ahnung, dass es keine Liebe ohne Schmerz geben kann.

Sie bewegte die Zunge über den Gaumen. Es war, als hätte sie
wieder den Geschmack der Unschuld im Mund. Einer Un-
schuld, die sich im Lauf der Jahre verflüchtigt hatte, wie die
meisten Erinnerungen. Das einzig Greifbare waren die Narben.

Los jetzt: das lange, pechschwarze Haar, das in Locken über
die Schultern fällt, zu einem strammen Knoten aufstecken. Die
schwarze Seidenhose an den Hüften festschnüren. Die Jacke
mit den weit geschnittenen Ärmeln anziehen und die rote Sei-
denschärpe so binden, dass beide Enden über die linke Hüfte
hängen.

Farah Hafez betrachtete sich in ihrer Kampfkleidung. Nur
eine hauchdünne Stoffschicht schien sie von der Außenwelt
zu trennen, doch sie trug einen imaginären Panzer. Eine un-
sichtbare, aber undurchdringliche Rüstung. Sie atmete tief ein,
schloss die Augen und versuchte, das aufgeregte Johlen zu igno-
rieren, das in unregelmäßigen Wellen aus dem Saal und durch
die Katakomben des Theaters Carré bis in ihre Garderobe
drang.

Sie beugte leicht die Knie und begann mit den Aufwärm-
übungen, die sie von ihrem Vater gelernt hatte. Bald hörte sie
nur noch ihren Atem. Sie war wieder fünf und stand unter
dem alten Apfelbaum in dem ummauerten Garten hinter ihrem
Elternhaus, in der windlosen Vormittagshitze von Wazir-Ak-
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bar-Khan, dem wohlhabenden Viertel von Kabul. Neben
ihrem Vater in seinem blütenweißen Hemd und der maß-
geschneiderten Leinenhose. Er zählte laut in der für sie unver-
ständlichen Sprache, die er selbst als kleiner Junge von seinem
indonesischen Kindermädchen gelernt hatte: »Satu, dua,
tiga …«

Jetzt flüsterte Farah die gleichen Wörter in der Garderobe
eines hundert Jahre alten, auf Holzpfählen errichteten steiner-
nen Zirkusgebäudes in Amsterdam. Nach jedem Atemzug die
gleichen Wörter: »Satu, dua, tiga.« Sie spürte, wie ihre Stöße
und Tritte die schwere Luft um sie herum in Bewegung versetz-
ten.

In diesem Moment schwang die Tür auf, und sie erkannte die
Silhouette ihres Trainers. Die dunkle Stimme des Ansagers, der
ihren Kampf ankündigte, hallte durch die Gänge, dazu ein an-
schwellendes Dröhnen großer asiatischer Trommeln. Während
sie durch die schmalen Flure zum großen Saal ging, schnappte
sie Fetzen der Ansage auf.

»Farah Hafez! Ein Racheengel mit dem Körper und der Kraft
einer orientalischen Tigerin!«

Orientalisch? Seit ihrem zehnten Lebensjahr wohnte sie in
diesem Land. Und wenn sie auch ihr afghanisches Herz nicht
verleugnen konnte, fühlte sie sich in fast jeder Hinsicht als Nie-
derländerin.

Blinzelnd trat sie in das grellweiße Licht eines Spots und stieg
die Stufen zur Matte hinauf. Ihre Gegnerin auf der anderen Sei-
te, eine weißblonde Russin, erinnerte sie an einen Aasgeier. Kalt
und rücksichtslos. Vergeblich suchte Farah bei ihr nach Anzei-
chen von Respekt. Diese Frau strahlte nichts als Hass aus. Es ver-
wirrte sie einen Moment. Sie selbst nahm an dieser Kampf-
sportgala teil, weil sie ihren Sport von ganzem Herzen liebte.
Neben ihrem Beruf als Journalistin war er der wichtigste Fix-
punkt in ihrem Leben. Pencak Silat, die edle Kampfkunst
vom indonesischen Archipel. Als kleines Mädchen hatte sie die-
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se Kunst von ihrem Vater erlernt, schon deshalb würde sie ihr
immer treu bleiben. Es war eine lebenslange Bindung. Aber
auch eine Art zu leben. Das Bemühen um seelische und geistige
Weiterentwicklung gehörte dazu, positive Ziele und ein zutiefst
menschliches Ethos.

Sie schloss die Augen und tauchte noch einmal in die Stille
ihrer Vorbereitung ein. Ihr Vater stand wieder neben ihr, in
demselben Leinenanzug wie bei ihrem letzten Abschied, als hät-
te der schwarze Borgward, der ihn jeden Morgen zum Ministe-
rium gefahren hatte, umgedreht und ihn nach Hause gebracht.
Zurück aus dem Tod. Ihr Vater sprach mit ruhiger Stimme, ein
Geist, der sich über nichts mehr aufzuregen brauchte.

»Weißt du noch, was du getan hast, als du zum ersten Mal die
Angst spürtest?«

Sie wusste es. Es war an dem Tag geschehen, als er ihr plötz-
lich wie ein riesiger Schatten erschienen war, der drohend auf
sie zukam. Mit einem Schrei war sie nach hinten gefallen. Er
hatte sie hochgezogen und ihr die Hände auf die Schultern ge-
legt. Beruhigend. Damals und jetzt. Seine ruhige Stimme.

»Du musst die Angst spüren, um durch sie hindurchgehen
zu können.«

Sie nahm ihre Anfangsposition ein, wenige Zentimeter von
ihrer Gegnerin entfernt. Die rechte Hand geöffnet und vor-
wärtsgerichtet wie in einer eingefrorenen Bewegung, einem
Schlag auf eine imaginäre Wand. Die Russin stand da wie ihr
Spiegelbild. Farah spürte die elektrische Spannung, als ihre
Handflächen sich beinah berührten. Sie wusste, dass sie gegen
diese Frau mit Kraft allein nicht die geringste Chance hatte. Sie
musste gewandt und schnell sein.

Auf den Startruf des Kampfrichters reagierte sie einen winzi-
gen Moment zu spät. Die Russin packte ihren linken Arm und
stieß sie mit voller Wucht nach hinten. Die lähmende Angst war
sofort wieder da. Auf einmal hatte sie zwei Gegnerinnen: die
Angreiferin und sich selbst. Sie hätte wie Bambus sein sollen,
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der sich bog und hart zurückfederte. Keine zu straff gespannte
Saite, die bei jeder Bewegung reißen konnte. Sie musste sich
sammeln. Atmen. Wach sein.

Aus dem linken Augenwinkel sah sie einen Schlag kommen.
Sie blockte ihn ab und brachte den Arm ihrer Gegnerin mit
einem Beugehebel unter Kontrolle. Aneinander ziehend kreis-
ten sie über die Matte. Plötzlich griff die Russin nach Farahs
Kopf und zerrte an ihren langen Haaren. Der Schmerz trieb
ihr Tränen in die Augen. Farah trat der Russin mit dem rechten
Schienbein in die Lende, führte eine sichelnde Beinbewegung
aus, mit der sie ihre Gegnerin auf den Rücken warf, hielt sie
mit den Beinen auf der Matte und fixierte den ausgestreckten
Arm der Frau an ihrer Brust. Die Russin lag unter ihr, gefangen
in einem Haltegriff mit Streckhebel.

Plötzlich spürte Farah einen brennenden Schmerz in der lin-
ken Wade. Ihre Gegnerin hatte mit voller Kraft die Zähne in
ihre Muskeln geschlagen. Der Schmerz schoss durch Farahs
ganzen Körper, aber statt loszulassen, überstreckte sie den Ell-
bogen der Frau spürbar und hielt sie dadurch noch sicherer auf
der Matte.

So lagen sie eine Zeitlang, die Russin in einem Haltegriff ge-
fangen, auf ihr Farah, schreiend vor Schmerzen, aber entschlos-
sen, nicht loszulassen. Bis der Kampfrichter mit der flachen
Hand auf die beiden angespannten Körper schlug.

»Berhenti, berhenti!« Halt, halt!
Farah löste den Griff, erhob sich schwankend, strich dabei

über ihre Wade und blickte auf die blutverschmierte Handflä-
che. Dann schaute sie in die zusammengekniffenen Augen der
Russin und spürte, wie eine unkontrollierbare Kraft von ihr Be-
sitz ergriff. Es war einer jener Momente, vor denen sie sich am
meisten fürchtete. Etwas oder jemand bemächtigte sich ihrer
Person und trieb sie zu Handlungen, die nicht ihrem Willen un-
terworfen waren.

Schneller, als sie denken konnte, schlug sie eine rechte Gera-
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de auf das Kinn ihrer Gegnerin, rammte ihr die linke Faust in
die Rippen und beendete den Angriff mit einem geraden Tritt,
der die Frau rückwärts auf die Matte schleuderte. Wie eine
Stoffpuppe sackte die Russin zusammen.

Aus großer Entfernung hörte Farah jemanden ihren Namen
rufen. Sie wandte den Kopf. Ihr Trainer war hinter ihr auf die
Matte gesprungen, Angst im Blick. Als sie sich wieder umdreh-
te, sah sie den Kampfrichter und einen Betreuer über den Kör-
per der Russin gebeugt, die regungslos dalag.

Im Saal herrschte Totenstille.

2 Im Schein des Blaulichts schienen die Regentropfen an der
Windschutzscheibe des Rettungswagens zu fluoreszieren.

Obwohl die Wischer wie besessen arbeiteten, blieb die Sicht
auf der unbeleuchteten Straße im Stadtwald schlecht, aber Da-
nielle Bernson vertraute ihrem Fahrer blind. Er hielt auch Kon-
takt mit der Leitstelle, es war nämlich nicht klar, wo genau das
Unfallopfer lag.

Ein Kind, angefahren und liegengelassen. Der Anrufer hatte
keinen genauen Ort genannt.

Im Außenspiegel sah Danielle einen Polizeiwagen mit Blau-
licht, der sie schnell einholte. Als sie wieder nach vorn schaute,
schrie sie auf. Kaum fünfzig Meter vor ihnen lag ein Häuflein
Mensch auf der Straße. Der Fahrer bremste pumpend und
brachte den Rettungswagen kurz vor dem reglosen Körper quer
zum Stehen. Danielle sprang in den Regen hinaus, den Notfall-
koffer und den Beatmungsballon in der Hand.

Es war ein Mädchen. Es lag bäuchlings auf dem Asphalt, der
Kopf war seitlich aufgeschlagen, der rechte Arm in einem unna-
türlichen Winkel abgeknickt, während der linke gestreckt ne-
ben dem Rumpf ruhte. Geradezu bizarr war die Stellung des lin-
ken Beins, das mit dem übrigen Körper scheinbar nichts mehr
zu tun haben wollte.
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Danielle kniete sich hin, schob vorsichtig die Hand unter den
Kopf und Hals des Mädchens und drehte es zusammen mit
dem Fahrer sehr langsam um. Sie fixierte den Hals mit einer
Zervikalstütze. Das Kind stammte vermutlich aus dem Nahen
Osten, der dunkelbraunen Haut und dem pechschwarzen Haar
nach zu urteilen. Um die Augen scharfe Kajalstriche, der Mund
verschmiert von feuerrotem, verlaufenem Lippenstift. Das
Mädchen trug ein violettes, besticktes Gewand, als käme es ge-
radewegs von einem traditionellen Fest. Und es war mit
Schmuck behängt: an den Ohren, am Hals, an den Handgelen-
ken, sogar an den Fesseln. Schmuck mit kleinen kupfernen
Glöckchen, die schon bei der leisesten Berührung matt klingel-
ten.

Die Augen des Mädchens waren geschlossen. Das einzige Le-
benszeichen war die flache, schnelle Atmung. Danielle strich
ein paar Haarlocken, die durch geronnenes Blut verklebt wa-
ren, von der Kopfwunde und gab dem Kind Sauerstoff.

Am rechten Straßenrand manövrierte der Streifenwagen ge-
schickt am RTW vorbei und hielt in einigem Abstand und eben-
falls quer auf der Straße an, das Blaulicht blieb eingeschaltet.
Kurz darauf hörte Danielle die quietschenden Bremsen eines
weiteren Fahrzeugs, das hinter dem Rettungswagen zum Still-
stand kam. Dann eine Autotür und eilige Schritte. Sekunden
später tauchte vor ihr ein Mann mittleren Alters auf, der wie
ein Nordafrikaner aussah, und hockte sich neben das Mädchen.

»Ich brauche Platz«, sagte sie ärgerlich. Als sie wieder auf-
schaute, sah sie das Entsetzen in seinem Blick.

»Marouan Diba, Kriminalpolizei«, sagte er, ohne sie anzuse-
hen. »Gibt es Zeugen?«

»Nein. Sie lag hier ganz allein.«
Ein zweiter Mann hatte einen Schirm geöffnet und hielt ihn

über sie, während er ihr mit einer Taschenlampe leuchtete.
Um die Lippen des Mädchens begann sich die Haut schon

blau zu verfärben. Danielle griff zum Stethoskop und horchte
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abwechselnd die rechte und linke Brustseite ab. Rechts hörte sie
Atemgeräusche, links nichts.

»Kommt sie durch?«, fragte der Kriminalbeamte vor ihr.
Sie ignorierte ihn und versuchte, der Rettungsassistentin so

sachlich wie möglich ihren Befund mitzuteilen. Aber ihre Stim-
me zitterte.

»Pneumothorax mit Spannungskomponente.«
Das Kind schwebte in akuter Lebensgefahr. Einige gebroche-

ne Rippen spießten offenbar nach innen, so dass Luft in die
Pleuralhöhle eindrang, der Druck stieg schnell an, die Verdrän-
gung des Herzens behinderte den venösen Rückfluss. Danielle
nahm die dickste Kanüle aus dem Koffer, setzte sie in den zwei-
ten linken Rippenzwischenraum und hörte das Zischen der ent-
weichenden Luft. Als würde sich ein Ballon leeren.

Der Kriminalbeamte fluchte, aber es schien ein Ausdruck
der Erleichterung zu sein. Danielle reagierte nicht darauf.

»Sie muss mit dem Kopf sehr hart aufgeschlagen sein. Wahr-
scheinlich zuerst auf die Windschutzscheibe und dann auf den
Asphalt«, sagte sie. »Im besten Fall hat sie ein mittelschweres
Schädel-Hirn-Trauma.«

»Und im schlimmsten?«, fragte der Beamte.
»Innere Blutungen«, antwortete sie, während sie die Atmung

des Mädchens kontrollierte. Gleich darauf wies sie die Ret-
tungsassistentin an, eine Infusion vorzubereiten. Sie betrachtete
den abnorm gedrehten linken Oberschenkel und sah jetzt ein
Stück Knochen herausragen. Das Bein schwoll rasch an.

Behutsam tastete sie das Becken des Mädchens ab und er-
schrak, als sie Bewegung spürte.

»Sie hat vermutlich auch eine Beckenfraktur. Das bedeutet,
dass sie innerlich verbluten kann.«

Danielle nahm die Schere und begann, das Kleid auf Becken-
höhe zu zerschneiden, damit sie die Fraktur besser einschätzen
konnte. Nach den ersten Schnitten sah sie, dass das Mädchen
keine Unterwäsche anhatte.
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