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ist unter den Toten. Im allgemeinen Durcheinander hat man 
den Pass dem andern Fremden zugeteilt. Egal, wer er auch 
immer sein mochte, ihre Aufgabe war es nicht, seine Identität 
herauszufinden. Das würde Sache der Polizei werden, die bald 
eintreffen sollte. Es war inzwischen fast sieben Uhr gewor
den. Sie werden ihn wohl fotografieren und sein Bild im Fern
sehen ausstrahlen lassen. Wer aber sagt denn, dass er Schwei
zer ist? Ein verwirrender Gedanke. Leonie erhob sich und 
schritt im Zimmer auf und ab. Er könnte von irgendwoher 
stammen, aus Amerika oder Australien. Dann würde der 
Nachweis seiner Identität jedenfalls längere Zeit in Anspruch 
nehmen. Sie griff nach dem Plastiksack, der die Kleider des 
Patienten enthielt. Das Hemd trug das Label des «Globus» – 
also doch Schweizer –, und in einer Hosentasche fand sie ein 
Papier: Barclays Bank, Gauhati; Currency Exchange. Ausge
stellt auf den Namen Daniel Bachmann. Waren ihm vielleicht 
auch die falschen Kleider mitgegeben worden? Oder liegt die 
Sache anders? Ist der Mann womöglich mit einem fremden 
Pass, das hiesse unter falschem Namen, gereist? Warum aber 
sollte er das getan haben? Leonie trat ans Bett und schaute 
den Patienten an, von dem sie nur wusste, dass er noch einige 
Zeit nicht in der Lage sein würde, sich zu diesen Fragen zu 
äussern. «Am Ende doch noch ein Fall für Thomas», sagte sie 
leise vor sich hin. 

3

Jetzt lässt man mich warten, dachte der junge Mann. Die sind 
wohl verstimmt, weil sie den Aufenthaltsort eines Einwohners 
einen Tag und eine Nacht lang nicht haben ausfindig machen 
können. Wie machtlos sich Beamte fühlen müssen, wenn ein 
Bürger die Nacht ausserhalb der in ihren Registern aufge
führten Bleibe verbringt! Das verursacht Ärger in einem 
Land, wo jeder Wegziehende sich abzumelden und am neuen 
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Wohnort gleich wieder anzumelden hat, wo man vorgibt, nur 
so die Freiheit der Gesellschaft bewahren zu können. Welche 
Freiheit eigentlich? Und jetzt hat sich also einer die Freiheit 
genommen, die Nacht bei seiner Freundin zu verbringen. 

Die meiste Zeit aber drehten sich Daniel Bachmanns Ge
danken um den Grund der polizeilichen Vorladung: Sein Rei
sepass war aufgetaucht! Was das für ihn hiess, konnte er im 
Moment nur schwer abschätzen. Dass Unannehmlichkeiten 
auf ihn zukommen würden, damit musste er rechnen. 

Seit zwanzig Minuten wartete er bereits auf einer unbe
quemen Holzbank gegenüber einer Tür, durch deren Milch
glasfenster sich gelegentlich eine Bewegung im Raum erahnen 
liess. Endlich erschien ein knochiger, streng blickender Mann 
im Türrahmen. Bachmann blieb sitzen, und die beiden Män
ner musterten sich gegenseitig.

«Herr Bachmann?»
Die Stimme des Beamten klang hohl und war ohne den ge

ringsten Anflug von Freundlichkeit. Bachmann fühlte sich he
rausgefordert. «Richtig!», sagte er und schaute an dem Mann 
vorbei. Dann erhob er sich mit langsamen, gelangweilt wir
kenden Bewegungen. Er war mittelgross, hatte blaue Augen 
und kurzes dunkelblondes Haar, das in alle Richtungen von 
seinem Kopf abstand. Er trug Jeans, eine rotkarierte Jacke und 
Turnschuhe.

«Wachtmeister Strub», stellte sich der Beamte vor.
Unnötig, dachte sich Bachmann, der Namen und Bezeich

nung längst am Türschild gelesen hatte. Einer Handbewe
gung Strubs folgend, betrat er den Raum. Er sah sich kurz 
um, bevor er auf dem ihm zugewiesenen Stuhl Platz nahm. 
Ein schweres Pult stand vor ihm, auf dem alles peinlich genau 
an seinem Platz zu liegen schien – rechte Winkel und Paral
lelen herrschten vor –, daneben ein Gummibaum – die Blätter 
entstaubt –, an den Wänden Gestelle mit Ordnern, dazwi
schen eine Reproduktion: See und Berge, der in öffentlichen 
Gebäuden allgegenwärtige Hodler.
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«Sie sind also Bachmann, Daniel Tobias Bachmann.» Strub, 
der sich hinters Pult gesetzt und eine Akte aufgeschlagen hat
te, blickte sein Gegenüber erwartungsvoll an, als die Antwort 
einen Moment zu lang auf sich warten liess. 

«Richtig!», erwiderte Daniel Bachmann mit betont gespiel
ter Gelassenheit.

«Geburtsort?»
«Thusis.» Wieder zögerte Bachmann seine Antwort etwas 

hinaus. Das amtliche Gehabe reizte ihn zum Widerstand.
«Geburtsdatum?»
«Es wird wohl stimmen, was dort gedruckt steht.» Er be

mühte sich, seinen gelangweilten Ausdruck beizubehalten. 
Doch es fiel ihm nicht leicht, seinen zunehmenden Ärger vor 
dem Polizisten zu verbergen.

«Ihr Geburtsdatum!» Strubs Stimme war nun schroff.
«20. Oktober 1978.» Bachmann überlegte sich kurz, ob die 

schlechte Laune des Mannes vielleicht daher rührte, dass er 
an einem Samstag zu arbeiten hatte.

«Beruf?»
«Student der Rechtswissenschaft.» Student allein hätte 

auch genügt, ärgerte er sich, als er sah, wie ihm Strub, Poli
zeiwachtmeister bei der Fahndungsabteilung der Kantonspo
lizei Zürich, mit einem süffisanten Grinsen den Pass hin
streckte.

«Gehört der Ihnen?»
Welch intelligente Frage, dachte Bachmann. Gerade war 

seine Identität anhand dieses Dokuments einwandfrei nachge
wiesen worden. Er nahm den Pass in die Hand und blätterte 
ihn prüfend durch, als würde er noch Zweifel hegen. Sein 
Name, seine Daten, die Fotografie, die nicht ersetzt worden 
war, auch nicht retuschiert, das mehrfarbige Visum der Verei
nigten Staaten – einige Monate Schwarzarbeit in Kalifornien 
–, die Stempel von Spanien – zwei Wochen Barcelona auf Ein
ladung von Marion –, dann die Verlängerung für fünf Jahre. 
Weiter hinten Visa von Indien und Nepal.


