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Vorwort 
 

Fangen wir doch gleich einmal mit einer schockierenden Nachricht an: Der Sammelband, den 

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nun in den Händen halten, wäre um ein Haar gar nicht erst 

zustande gekommen. Mitten in der Endphase des Schreibens erwischte uns, den Projektkurs 

der Q2 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Kleve, nämlich die Corona-Krise mit voller Wucht.  

 

Zwar war glücklicherweise kein Krankheitsfall zu beklagen, aber durch die zunehmend 

schärferen Verordnungen durften wir leider den Krimi-Abend nicht durchführen, den wir 

schon mit so viel Enthusiasmus vorbereitet hatten. Die Schülerinnen und Schüler hatten so 

viele tolle Ideen: sie wollten die Klassenräume bedrohlich-dunkel dekorieren, Flure in 

Tatorte verwandeln, „echte“ Blutflecken hinterlassen, und die Beleuchtung höchstens auf 

ein schaurig-schummriges Dämmerlicht herunterdimmen. Sogar an Kuchen und Getränke 

hatten sie schon gedacht, auf dass das Publikum sich zwischendurch stärken könnte! 

 

Und dann kam das Virus dazwischen. Aber eines zeichnet die Schülerinnen und Schüler 

dieses Projektkurses aus: sie halten durch. Wenn denn schon der Krimi-Abend mit Live-

Lesungen nicht stattfinden konnte, dann sollten aber doch wenigstens die Geschichten fertig 

werden. Genau das ist passiert – und das Ergebnis liegt vor Ihnen! 

 

Nun, lassen Sie sich sagen: die Autorinnen und Autoren der Kurzgeschichten haben eine 

Menge Fantasie. Wie da gemordet, betrogen, geraubt und entführt wird! Wo überall in der 

menschlichen Seele unauslotbare Abgründe lauern! Und wie gewieft die Detektive sein 

müssen, um die Rätsel zu lösen, die ihnen die noch viel ausgefuchsteren Bösewichte 

aufgeben! Da macht manche Geschichte den nervenzerreißenden Schweden-Thrillern 

Konkurrenz... 

 

Unser Sammelband präsentiert Ihnen höchst unterschiedliche Geschichten: längere und 

kürzere, todernste und eher heitere, straighte „Whodunit?“-Krimis und komplexe 

Psychothriller. Also setzen Sie sich in Ihren Lieblingssessel, lehnen sie sich zurück, und 

genießen Sie… unseren ganz eigenen „Mordsspaß“! 

 

Dr. Judith Keßler 

Leiterin des Projektkurses, im Mai 2020 
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Greta Bucksteeg: Vivaldis Teufel 
 

Kapitel 1 

 

Ich wälzte mich im Bett herum. Der Wecker hatte bereits vor zehn Minuten geklingelt. Egal, 

es blieb noch immer genug Zeit, um sich fertig zu machen und einen Happen zu essen. Ich 

starrte an die Decke. Als fünf Minuten später der zweite Wecker auf meinem Handy 

losplärrte, hatte ich dann endlich genug Motivation mich aufzurichten und träge schleppte 

ich mich ins Bad. Diese Woche würde nicht gut verlaufen. Das hatte ich im Gefühl. 

„Einen wunderschönen Morgen“. 

Gut gelaunt betrat Ava die WG- Küche. Den kurzen Bob noch in ein Handtuch gehüllt und 

einen grauen Sportanzug tragend, lief sie schwungvoll zum Kühlschrank.   

Aus dem Nebenzimmer erklang ein mürrisches „Mmh Mmh“.  

Das WG- Leben war ihr eigentlich immer suspekt gewesen. Zu viele unterschiedliche und 

anfangs fremde Menschen auf einem Raum. Aber für ihren Traum Psychologie zu studieren 

war sie bereit gewesen, diese Mühen auf sich zu nehmen und nach Dortmund in eine WG zu 

ziehen.  Auch, wenn das unter anderem bedeutete, dass Ava ihre Familie, die in Rees am 

Niederrhein wohnte, nur selten sah. Sie pflegten jedoch weiterhin einen engen Kontakt 

zueinander.  

Ava öffnete den Kühlschrank und Kälte strömte ihr entgegen. Ein abschätzender Blick in ihr 

Fach und sie entschied sich für einen Natur-Joghurt. Sie schnappte sich noch einen Löffel aus 

der Schublade und einen Apfel. Zufrieden mit ihrer Beute machte sie sich auf ins 

Nebenzimmer. Kaum war sie durch den Türrahmen in das Esszimmer getreten, schlug ihr 

eine Duftwolke aus undefinierbaren Substanzen entgegen. 

 „Was zum Teufel? Öffnet mal jemand das Fenster! Hier kann man ja kaum atmen.“ 

Ava hustete ein paar Mal und rang theatralisch nach Luft.  

„Das ist entspannend. Ihr müsst tief einatmen steht hier und dann die Augen schließen.“   

Die Stimme gehörte Alida. Sie saß, mit einem Prospekt in der einen und einem Dutzend 

angezündeter Dufthölzchen in der anderen Hand, im Schneidersitz auf dem Boden. Von 

oben sah Ava nur ihren blonden Lockenkopf. ‚Und aus diesem Grund wollte ich eine eigene 

Wohnung‘, dachte Ava schmunzelte aber, denn das war eben typisch Alida.  

„Ein Hölzchen! In der Verpackung steht ein Hölzchen anzünden und nicht gleich fünf auf 

einmal! Ava, sag ihr, dass die Gerüche Zimt, Lavendel und Waldmeister nicht 

zusammenpassen! Und wer zum Teufel erfindet überhaupt den Geruch Holz? Das riecht 

nicht mal nach Holz!“, beschwerte sich Zac.  

Er saß genervt am Esstisch und blickte Ava flehend an. Seine Lippen formten das Wort 

‚Bitte‘.  

„Zacharias Cordes, verdirb mir meine gute Laune nicht. Es ist Montagmorgen und ich 

brauche meine Motivation noch.“ Ava wandte sich Alida zu. „Aber Zac hat schon Recht. Ein 

Hölzchen hätte gereicht, denkst du nicht auch?“ 

Ava stellte ihr Frühstück auf den Tisch ab und setzte sich. 
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„Das ist Power-Chilling. Ihr versteht davon einfach nichts“, erwiderte Alida. Just in diesem 

Moment betrat der letzte WG- Bewohner das Esszimmer.                                                                      

„Bist du auch mal aus den Socken gekommen? Jemand hat bei mir angerufen. Jolina? Keine 

Ahnung. Jedenfalls habe ich dir doch gesagt, dass du deinen Bekanntschaften nicht meine 

anstatt deiner Nummer geben sollst. Hallo? Erde an Madox?“.  

Ava fuchtelte wild mit ihren Armen vor Madox Gesicht herum. Sein Kopf schnellte in die 

Höhe. Er grinste Ava schief an und erwiderte: „Sorry, war gelähmt von diesem Gestank hier. 

Soviel Parfüm um mich zu beeindrucken, wäre doch nicht nötig gewesen Ava“.  

Als Ava Madox darauf hin zornige Blicke zuwarf, wandte dieser sich zufrieden ab. Die 

Angelegenheit mit Jolinas Anruf war wie vergessen. Alida platzierte die Dufthölzer in ein 

kleines Glas und gesellte sich zu Ava und Zac an den Esstisch. Madox warf noch einen 

schnellen Blick auf seinen Ernährungsplan und setzte sich dann ebenfalls an den Tisch, direkt 

neben Ava.  

 

Das war sie, die wohl durchschnittlichste Wohngemeinschaft in Dortmund. Alida Borchers 

der Freigeist, die es liebte Traditionen und Kulturen zu erforschen, auf der Suche nach 

Selbstfindung; Zacharias Cordes, der Besserwisser und Technikfreak, auf der Suche nach 

einer Freundin; Aveline, die bescheidene Seele und beliebte Psychologiestudentin und 

Madox, der Aufreißer vom Dienst. 

 

Kapitel 2 

 

‚Gott sei Dank ist die Uni nicht weit‘, Ava dankte im Stillen Zacs Vater, der ihnen eine 

neuartige Studentenwohnung in Stadtmitte besorgt hatte. Er war Makler und hatte einige 

nützliche Kontakte spielen lassen. Sonst wäre Ava definitiv schon etliche Male zu spät 

gekommen. Nicht, weil ihr ihre Pünktlichkeit nicht wichtig war, sondern weil Alida es zur 

Gewohnheit gemacht hatte, ihr jeden Morgen einen Vortrag über Gott und die Welt zu 

halten. 

Ava stand noch in der Wohnung. Einen Schuh schon tragend hüpfte sie den Flur entlang, um 

den Zweiten anzuziehen. Zac und Madox hatten bereits vor zehn Minuten die Wohnung 

verlassen und Alida stand noch unter der Dusche. Auf der Suche nach ihrem Schal rannte 

Ava in ihr Zimmer. Über ihrem Schreibtischstuhl lagen etliche Kleidungsstücke. Sie wühlte 

den Schal hervor und lief zur Wohnungstür. Dabei warf sie einen flüchtigen Blick in Madox‘ 

Zimmer, der seine Tür hatte aufstehen lassen. Ava kannte keinen ordentlicheren Menschen 

als ihn. Alles war sauber und aufgeräumt. Dazu musste aber gesagt sein, dass es in seinem 

Zimmer auch nicht viel gab, was hätte unordentlich sein können. Es war nur spärlich 

möbliert. Die weißen Schränke sahen durch die abgerundeten Ecken und Kanten noch 

eleganter aus, als sie ohnehin schon waren. Anfangs hatte Ava sich gefragt, wie jemand sich 

in einem dermaßen schlicht eingeräumten Zimmer wohlfühlen konnte. Doch mit etwas 

Kreativität und Farbe hatte Madox die Wände in ein Kunstwerk verwandelt. Wer hätte auch 

geahnt, dass in Madox ein richtiger Künstler steckte.  

„Alida, ich bin jetzt weg. Viel Spaß heute.“, rief Ava durch das Rauschen der Dusche. 
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„Danke Hase, erzähl mir nachher von dem Praktikum. Das fängt doch heute an oder?“, 

ertönte es aus dem Bad. 

„Morgen erst, aber heute habe ich nach der Uni ein erstes Treffen. Ich berichte dir, bis 

dann“, antwortete Ava. 

„Tschüssi“.  

Mit diesen Worten betrat Ava das Treppenhaus. Sie flog die Treppen hinunter und stemmte 

sich gegen die schwere Eingangstür. Die frische Frühlingsluft blies ihr ins Gesicht. Die Sonne 

lugte bereits hinter den Wolken hervor und warf ihr weiches Licht auf die taunassen 

Knospen der Bäume. ‚Das ist doch endlich mal wieder ein schöner Frühlingstag‘. Avas Laune 

hob sich und lächelnd eilte sie zur Universität. Nur drei Kreuzungen, dann würde sie da sein. 

Aber drei Kreuzungen konnten sich in Dortmund ziehen. Eine viertel Stunde später betrat sie 

das Universitätsgelände und strebte den ersten Vorlesungsraum an. 

 

Neun Stunden später trat Ava erleichtert wieder ans Tageslicht – soweit man das spärliche 

Licht der untergehenden Sonne noch als Tageslicht bezeichnen konnte. Im Rahmen ihres 

Studiums musste sie in den nächsten drei Monaten ein Praktikum absolvieren. Ava war 

sofort Feuer und Flamme gewesen und ihre Bewerbung an die Sankt Margareta Klinik in 

Dortmund hatte sie nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Praktikums abgeschickt. Kurz 

darauf hatte sie bereits eine Rückmeldung erhalten und siehe da, nun stand sie vor dem 

großen Klinikum Gebäude, welches nur einen zehn Minuten Fußweg von ihrer Uni entfernt 

lag. 

Ava biss sich nervös auf die Unterlippe. Sie schüttelte ihre Arme aus, um sich zu beruhigen, 

atmete tief ein und aus und betrachtete für einen kurzen Moment die kleine Wolke, die ihr 

Atem schlug. Dann fasste sie sich und betrat die Eingangshalle. Es roch nach 

Desinfektionsmittel. Die Farben weiß und blau waren sehr präsent und Ava fiel sofort die 

Türen im hinteren Teil des Einganges auf. Sie waren aus Metall und die eingebauten Fenster 

waren durch Gitterstäbe gesichert. Ein kurzer Schauer lief Ava über den Rücken. ‚Das sind 

doch keine Gefangenen! ‘, dachte Ava. Obwohl sie sich auch bewusst war, dass nicht jeder, 

der in dieser Klinik untergebracht war auch freiwillig dortblieb. Und, das wusste sie bereits 

aus ihrem Schulpraktikum, die Zimmer der Patienten sahen keinesfalls bedrohlich aus. Im 

Gegenteil, sie waren gemütlich eingerichtet und ähnelten denen einer Jugendherberge. Nur 

die Gitter an einigen Türen und Fenster erinnerten an eine Psychiatrie, wie man sie aus 

Filmen oft kannte. 

„Hallo, was kann ich für Sie tun?“, fragte eine piepsige Stimme.  

Ava wandte sich ihr zu. Die Dame am Empfangstresen blickte sie aus runden Augen an. 

‚Verdammt, konzentriere dich Ava. Der erste Eindruck zählt! ‘. 

„Hallo, mein Name ist Aveline Meiners. Ich bin wegen des dreimonatigen Praktikums hier. 

Frau Doktor Zamora bat mich um ein Gespräch vorab, um 17:30 Uhr“, holte Ava aus. 

Die Dame hinter dem Tresen, begann fleißig auf ihrer Tastatur herum zu tippen und 

eröffnete dann zufrieden: „Aveline Meiners, da haben wir sie ja.“ 

Ihr Blick schnellte von ihrem Computer zurück zu Ava. Sie lächelte schief und gab ihr eine 

Wegbeschreibung zu Frau Dr. Zamoras Büro. Ava versuchte sich die Beschreibung so gut es 
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ging einzuprägen, lächelte, bedankte sich schnell und lief die Flure entlang bis zu besagtem 

Büro. Sie strich ihre Kleidung glatt, bevor sie leise an die Tür klopfte. 

„Herein“, ertönte eine raue Frauenstimme. Ava drückte die Klinke herunter und betrat das 

spärlich eingerichtete Büro. Ein Namensschild auf dem Bürotisch versicherte ihr, dass sie sich 

im richtigen Zimmer befand. In wenigen Schritten war sie bei Frau Dr. Zamora und begrüßte 

sie anständig. 

„Bitte, setzen Sie sich“, Zamora deutete auf einen Stuhl hinter ihr. „Wie ich Ihnen bereits im 

Telefonat mitteilte, werden Sie in den ersten Tagen eine Mitarbeiterin begleiten. Je 

nachdem wie Sie sich in dieser Zeit anstellen, erhalten Sie verschieden anspruchsvolle 

Aufgaben. Am Ende jeder Woche erwarten wir einen Bericht von Ihnen, den wir mit einem 

Bewertungsbogen unsererseits an Ihre Universität weiterleiten. Alles rein formelles Zeug.“  

Frau Zamora rümpfte die Nase. Der Papierkram schien ihr gegen den Strich zu gehen. 

„Wir sind eine Trauma Klinik und haben uns darauf spezialisiert, die Ursachen des Traumas 

ausfindig zu machen, um dieses entsprechend behandeln zu können. Sie werden 

hauptsächlich mit Frauen zu tun haben. Oft ist es für die Patienten einfacher sich 

gleichgeschlechtlichen Personen anzuvertrauen. Natürlich gibt es aber auch Ausnahmen. Es 

wird schwierig sein in so kurzer Zeit, wie Sie hier sind, eine Verbindung zu einem Patienten 

aufzubauen, aber nicht alle unserer Patienten sind stark betroffen. Sie werden selbst 

erkennen, was ich meine. Sie sind im Übrigen nicht nur hier, um ihr gelerntes Wissen stumpf 

anzuwenden. Die Patienten sind immer noch Menschen und verdienen Respekt. Sie sind 

nicht ihre Versuchskaninchen, verstanden?“, Frau Zamoras Stimme nahm gelegentlich einen 

rauen Unterton an, was Ava kurz verunsicherte. 

„Natürlich nicht! Ich sehe dieses Praktikum viel mehr als Erfahrungssammlung. Einen 

Menschen verstehen zu können, ohne, dass er sagt, was er meint. Das kann mir kein 

theoretischer Unterricht der Welt beibringen. Menschen sind so viel komplexer als die 

Theorie es fassen könnte. Die Psyche des Menschen fasziniert mich, deswegen bin ich hier“, 

Avas Stimme klang überraschend gefasst. 

„Rührend“, ein Anflug eines Lächelns umspielte Frau Zamoras Lippen. Es war ein ehrliches 

Lächeln. 

„Nun gut. Morgen um acht Uhr erwarte ich Sie in meinem Büro. Ich werde Sie mit Frau 

Lemmer bekannt machen, ihre Begleitperson. Sie ist außerdem für Ihren seelischen Zustand 

verantwortlich. Sie haben jederzeit die Möglichkeit mit ihr offen zu reden, aber das wird sie 

Ihnen morgen bestimmt noch einmal selber sagen. Auf Sie, Frau Meiner, wartet eine vierzig 

Stunden Woche. Alle Sicherheits- und Hygieneregeln werden morgen mit Ihnen besprochen. 

Haben sie noch Fragen?“ 

Ava verneinte, schüttelte zum Abschied Zamoras Hand und suchte ihren Weg zurück zum 

Ausgang. 

Es war bereits dunkel geworden. Der Mond war zu sehen. ‚Fast Vollmond‘, dachte Ava. 

Schnellen Schrittes steuerte sie den Heimweg an. Sie zog ihr Handy aus der Tasche, ein 

Modell des vorangegangenen Jahres. Recht neu für ihre Verhältnisse. Ava gab nichts um 

Smartphones. Die meisten waren sowieso nur maßlos überteuert. Ihr jetziges Handy hatte 
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die WG ihr als Geburtstagsgeschenk gekauft. Ava überflog die neuesten Nachrichten- es 

waren nicht viele- und tippte auf Madox Kontakt. 

 

Hi, Lust gleich eine Runde zu drehen? 

-Ava 

Naaa, das Avelinchen lebt ja noch. Geht klar. Morgen aber wieder Fitnessstudio. 

-Madox 

Nur, weil du dieses Mädchen wieder anschmachten willst oder? 

Welches? ;) 

Warum frag ich überhaupt…bis gleich dann 

Weil es dich interessiert? :* 

Okay, kanns kaum erwarten :D 

 

Ava schüttelte lachend den Kopf. Madox konnte so anstrengend sein, aber als Fitnesspartner 

war er unschlagbar. Auch sonst gab er sich oft anders. In Gesellschaft der WG verhielt Madox 

sich zwar auch oft wie ein Arsch, aber auf charmantere Weise. Kurz spielte Ava mit dem 

Gedanken noch eine Nachricht abzuschicken. Sie hatte sie bereits eingetippt, überlegte es 

sich dann aber anders und steckte ihr Handy zurück in ihre Jackentasche. 

 

Zuhause angelangt, nahm Ava immer zwei Stufen auf einmal. Sie hatte bereits den Schlüssel 

in das Schloss gesteckt, als sie zwei sich wild anschreiende Stimmen wahrnahm. 

‚Toll, das brauche ich jetzt. Hoffentlich lässt sich der Konflikt schnell lösen‘, dachte Ava und 

schloss rasch auf. 

„Ich wollte doch nur helfen! Was machst du mich so blöd an?“, schrie Zac. 

„Lass mich in Ruhe! Ich will deine Hilfe nicht verdammt“, keifte Madox zurück. 

„Ach, mach doch was du willst!“ 

Zac stürmte wutentbrannt an Madox vorbei in sein Zimmer. Ava hatte nun endlich Zeit, die 

Szene auf sich wirken zu lassen. Madox stand am Esstisch. Ein Messer lag vor ihm und er 

hielt ein Taschentuch auf seine Hand gepresst. Von seinem Zeigefinger tropfte Blut auf den 

Fußboden. Madox bemerkte Ava erst jetzt und folgte ihrem Blick zu seinem Finger. 

„Es ist nichts“, beteuerte er mit Nachdruck. 

„Nur ein kleiner Schnitt, sonst nichts.“ 

Ava lief wortlos auf ihn zu. Sie nahm seine Hand mit dem Taschentuch von der Wunde und 

warf einen kurzen Blick darauf. Noch immer blieb sie absolut still. Sie holte Verbandszeug 

aus einem der Schränke im Wohnzimmer und fing an, Madox‘ Wunde zu verarzten. Als sie 

fertig war, betrachtete sie kurz ihr Werk und verstaute das Verbandszeug wieder im Schrank. 

Die Stille war nicht bedrückend, sondern befreiend für Madox. 

„Danke“, hauchte er. 

Vermutlich verstanden Ava und Madox sich deshalb so gut, weil beide wussten, wann 

Schweigen Gold wert war. 

„Damit solltest du jetzt keinen Sport machen“, riet Ava ihm. 
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„Ein kleiner Fehler und die Wunde reißt auf. Ich wollte sowieso heute alleine los, ein 

bisschen Zeit für mich genießen “, fügte sie hinzu. 

Das war nur zum Teil gelogen. Ava brauchte hin und wieder ihre Zeit für sich, die sie beim 

Freerunning fand, aber heute wäre ihr mehr nach Gesellschaft gewesen. Sie wollte jedoch 

nicht, dass Madox denken könnte, sie in irgendeiner Weise enttäuscht zu haben.  

Doch anstatt ihn zu besänftigen, reizten ihre Worte Madox und bissig gab er zur Antwort: 

„Das ist nur ein kleiner Schnitt, okay? Verdammt, ich weiß jawohl selber am besten, was ich 

kann und was ich sein lassen sollte. Wenn mich so etwas wie dieser Kratzer vom Trainieren 

abhalten würde, hätte ich noch kein Ziel erreicht!“ 

Madox begann sich in Rage zu reden. Die Ruhe, die eben erst eingetreten war, war wie 

weggeblasen. Ava bemerkte das Funkeln in seinen Augen. Erschrocken stellte sie fest, dass 

Madox den Tränen nahe war und Madox weinte nie. 

„Ihr habt doch alle keine Ahnung. Wenigstens du musst doch verstehen…“ 

„Madox, geht es dir gut? Ich mache mir echt sorgen um dich.“, unterbrach Ava Madox 

Wortschwall. 

Madox atmete schwer, hielt die Tränen aber zurück. 

„Mir geht es bestens“, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. 

Mit diesen Worten lief er an Ava vorbei ohne sie eines Blickes zu würdigen. Ava blieb völlig 

verwirrt und hilflos in der Küche zurück. 

 

*Klick, klick*  

Das Türschloss öffnete sich und Alida betrat die Wohnung. Es war jetzt kurz vor Mitternacht. 

Ava saß noch auf dem Sofa mit einer Tasse Tee in der Hand.  

„Noch wach? Musst du morgen nicht früh raus?“, fragte Alida stirnrunzelnd. 

„Mmh? Achso, ja doch muss ich, aber denke noch nach. Weißt du, warum Madox heute 

wieder so gereizt war?“, entgegnete Ava. 

„Ich denke, das hat mit dem Todestag seiner Eltern zu tun. Heute vor sechs Jahren sind doch 

seine Eltern gestorben.“ 

„Was?“, Ava starrte Alida erstaunt an. 

Sie hatte gewusst, dass Madox ein Waisenkind war, und auch, dass heute sein Geburtstag 

war, aber nichts von dem Todestag seiner Eltern. Madox hatte ausdrücklich bekannt 

gegeben, dass er seinen Geburtstag nicht feiern wollte, in keiner Weise. Es sollte ein Tag wie 

jeder andere sein und bloß keine Überraschungen. Jetzt verstand Ava auch weshalb und sie 

kam sich reichlich dumm vor, nicht schon eher auf diesen Gedanken gekommen zu sein. 

Madox wollte nicht an den Tag erinnert werden, an dem seine Eltern starben. Das war 

verständlich. Schließlich gab es auch Tage, an die Ava nie erinnert werden wollte. Der Tag, 

als ihr Vater ihre Mutter ins Krankenhaus prügelte zum Beispiel. 

„Warum hat er das nie erwähnt?“, fragte Ava, obwohl sie die Antwort bereits ahnte. 

„Du kennst ihn von uns am besten Ava. Er will nicht bemitleidet oder anders behandelt 

werden. So ist er eben“. 

Dennoch ließ Ava der Gedanke nicht los und wenig später klopfte sie an Madox Tür. 

„Ja“, tönte es von innen. 
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Ava betrat sein Zimmer. Im Hintergrund spielte leise Musik, Vivaldi. Madox lag auf seinem 

Bett. Sein Oberkörper war entblößt und als Ava dies bemerkte, wandte sie sich blitzschnell 

ab. 

„Zieh dir was an, Madox!“, ihr Kopf glühte hochrot. 

„Jetzt hab dich nicht so. Weißt du wie viele Mädchen mich schon oben ohne gesehen haben? 

Du übrigens auch, jeden Sommer.“ 

Er hatte Recht. Warum stellte sie sich so an? Sie machte sich gerade komplett zum Affen. 

Ava drehte sich wieder zu ihm um. Sein Training zahlte sich aus. Das musste man ihm lassen. 

Madox war muskulös, ein Hingucker und definitiv sexy. Nur die zahlreichen Narben auf 

seinem Rücken, seinen Armen und seiner Brust verzerrten die Ideale. Am auffälligsten war 

die Narbe auf seiner Wange. Sie prangte dort, als ob sie schon immer da gewesen wäre. 

Madox grinste sein schiefes Lachen und erst jetzt fiel ihr auf, dass sie viel zu lange auf seinen 

Körper gestarrt hatte. 

„Kann ich dir helfen?“, fragte er amüsiert. 

„Ich, ich wollte mich entschuldigen, für vorhin“, stammelte Ava und wollte sich ohrfeigen für 

dieses dumme Verhalten. 

„Du kannst selber über deinen Körper bestimmen und weißt selber wie du ihn am besten 

einsetzen musst und was du kannst beziehungsweise was nicht“, Ava biss sich auf die Lippe. 

„Das klang jetzt irgendwie zweideutig“, bemerkte Ava just in diesem Moment und lächelte 

peinlich berührt. 

Auch Madox lachte über beide Ohren. ‚Okay bitte Gott, lass mich im Erdboden versinken‘, 

betete Ava verzweifelt. 

„Ja also ich gehe dann mal. Gute Nacht“, bemühte sich Ava die Situation nicht noch 

peinlicher werden zu lassen. Avas Wangen glühten noch immer. Sie wollte nicht wissen, 

welche Rottöne ihr Gesicht bereits angenommen hatte und welche noch folgen könnten. 

„Gute Nacht“, brachte Madox unter seinem breiten Grinsen hervor, wobei sich seine Narbe 

verzog. ‚Wenigstens hat er jetzt wieder bessere Laune‘. 

 

Der nächste Tag verging wie im Flug. Frau Lemmers zeigte Ava die Räumlichkeiten und hielt 

ihr Vorträge über Hygienevorschriften sowie Sicherheitsprotokolle. Sie musste die 

Schweigepflichterklärung unterschreiben und erhielt erste Einblicke in die Büroarbeit. 

Patientenkontakt würde erst in den kommenden Tagen erfolgen. Als sie gegen Abend 

endlich das Klinikum verließ blinkte eine Nachricht von Madox auf ihrem Handy: 

 

Na, wie sieht es aus mit Gym heute? 

Tut mir leid, heute ausnahmsweise nicht. Ich muss noch ein paar Dinge wegen des 

Praktikums erledigen. Geh ruhig allein. Dann muss ich auch nicht mitkriegen, wie du mit den 

Mädchen rummachst. 

Ist da jemand eifersüchtig? Schade, du bist immer noch meine Lieblingssportpartnerin. 

Jaja, das sagen sie alle. 
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Ava straffte ihren Schal. Der Wind war eiskalt geworden und schnitt ihr scharf ins Gesicht. 

Sie lief schnellen Schrittes zurück zur Wohnung. Als sie dort ankam, war Madox bereits 

losgefahren. 

 

Kapitel 3 

 

Ich fuhr mir mit der Hand durch die schweißnassen Haare und zog rasch eine Mütze über. 

Draußen wehte ein eisiger Wind und eine Erkältung fehlte mir gerade noch. Ich 

verabschiedete mich knapp bei einem der Trainer, der am Tresen stand und lief auf den 

Parkplatz. Mein Auto hatte ich fast erreicht, als ich eine dunkle Gestalt wahrnahm, die sich 

auf mich zubewegte. Ihre Statur verriet mir, dass sie weiblich und zierlich war. Ich blieb 

stehen. Von ihr schien keine Gefahr auszugehen. Ich meine, was sollte sie schon machen? 

Mich anschreien und mir mit ihren dünnen, spitzen Ärmchen die Adern aufschneiden? Wohl 

kaum. Also wartete ich, bis sie kurz vor mir stehen blieb. 

„Kann ich dir weiterhelfen?“, fragte ich in rauem Ton. 

Ich habe echt besseres zu tun, als mit einer sich wichtigmachenden mysteriösen Frau bei 

schneidender Kälte ein Gespräch auf dem Parkplatz des Fitnessstudios zu führen.  

„Ich weiß nicht, kannst du?“, entgegnete die Frau sarkastisch. 

Sie warf ihre Kapuze zurück und gab so den Blick auf ihr Gesicht frei. Sie lächelte 

verführerisch. Doch ihr Gesichtsausdruck fiel in sich zusammen als sie in meine Augen blickte 

und schiere Ratlosigkeit über ihre Person sah. 

„Du hast keine Ahnung wer ich bin, oder?“, fragte sie wütend, schon fast aggressiv. 

Sie hatte Recht, ich hatte keine Ahnung. Aber bevor ich irgendetwas erwidern konnte, 

fauchte sie mich weiter an. 

„Typisch. Eine wundervolle Nacht und Nichts ist hängen geblieben. Ich sag dir eins, ich bin 

keine, die du so einfach fallen lassen kannst. Ich bin nicht so dumm wie die anderen, die du 

vögelst. Wenn du doch so ein toller Macker bist, warum zeigen wir es nicht allen?“ 

Sie grinste hämisch. Ich erinnerte mich vage an sie. Musste vor etwa zwei Wochen gewesen 

sein. Spaß für eine Nacht. Ich verstand ihre Wut nicht. Vielleicht war ich nicht immer der 

Netteste, ja, aber ich machte dem Mädchen, das ich mir für die Nacht ausgesucht hatte 

immer unmissverständlich klar, dass dies etwas Einmaliges wird. Nur für ein bisschen Spaß 

eben. 

„Was meinst du? Was ist dein Problem“, fragte ich genervt. 

„Mein Problem? Wohl eher deins. Meinen Followern wird dieses Video gefallen. Was meinst 

du wie viele Klicks das gibt? Vielleicht hat es doch etwas Gutes für dich. Du wärest bestimmt 

ein perfekter Pornodarsteller und ein kleines Sprungbrett kann nicht schaden“. 

Die Frau fuchtelte mit ihrem Handy vor meiner Nase herum. Dann dämmerte es mir. 

„Das hast du nicht getan!“. In mir brodelte der Zorn. „Du hast ein Sex-Tape gedreht? Ohne 

meine Erlaubnis?“. Dieses verfluchte Weib. ‚Wenn das Video online kommt, ist mein Ruf 

erledigt‘. In mir begann ein Ball aus Zorn, Furcht und Nervosität zu wachsen. Panisch schaute 

ich mich um, aber außer uns beiden war keiner auf dem Parkplatz zu sehen.  

‚Ich kann das nicht zulassen, das kann ich nicht‘. 
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Mir stockte der Atem, dann verfiel ich in eine Schnappatmung. In meinen Gedanken spielten 

sich alle erdenklichen Szenarien ab. 

„Sieh dich nur an. Erbärmlich“, raunte die Frau gehässig. 

Und dann riss etwas in mir. Die Leine, die mich kurz zuvor noch zurückgehalten hatte, die 

mich innerlich zur Ruhe bewegte, war verschwunden. Ich stürzte mich auf sie, lachte über ihr 

vor Überraschung verzerrtes Gesicht, legte ihr meine Hände um den Hals und drückte zu. Ich 

war wie berauscht. Ihr Körper, der sich unter mir unablässig wand, ihr rotanlaufendes 

Gesicht. Es war eine Genugtuung. Ihre Tritte und ihre Kratzspuren, hervorgerufen durch ihre 

langen und spitzen Fingernägel, nahm ich nicht wahr.  

*Knack* 

Und dann wehrte sie sich auf einmal nicht mehr. Irritiert konzentrierte ich mich wieder auf 

die Frau. Sie hing schlaff in meinen Händen. 

„Verdammt!“, schrie ich erschrocken auf und ließ sie augenblicklich fallen. 

Ihr Körper traf mit einem dumpfen Knall auf dem Boden auf. Ich starrte sie einfach nur an, 

unfähig mich zu bewegen. 

„Beweg dich! Beweg dich doch endlich!“, begann ich den leblosen Körper anzuflehen. 

Der Schock fuhr mir durch alle Adern. Ich wand mich. Stimmen wurden laut: „Mörder!“, „Du 

Gefühlloses Wesen!“, „Niemand wird dich je verstehen!“, „Sie werden dich wegsperren!“. 

„Haltet die Klappe! Ihr sollt ruhig sein! Es war nicht meine Absicht! Ich wollte doch nicht“. 

Ich sank benommen zu Boden und vergrub mein Gesicht in meinen Händen. Erst dann fühlte 

ich meine feuchten Wangen und begriff, dass ich weinte. Schnell schloss ich die Augen. 

Wenn ich es nicht sehen konnte, war alles vielleicht nie passiert. 

 

Ein spitzer Schrei lies mich wieder auffahren. ‚Nein, nein, nein. Bitte nicht das auch noch‘, 

dachte ich, bevor ich aufblickte. Wenige Meter vor mir stand ein Mädchen, höchstens Mitte 

zwanzig und starrte mit panisch aufgerissenen Augen auf die blauen Flecken am Hals der am 

Boden liegenden Frau. Danach schweifte ihr Blick zu mir und blieb an meinen Händen 

hängen. Sie wühlte hektisch in ihrer Tasche und zog ein Smartphone hervor. Ein mir bisher 

unbekanntes Maß an Adrenalin fuhr mir durch die Adern. Meine muskulösen Beine trugen 

mich in wenigen Sekunden zu dem Mädchen und ich schlug ihr das Handy aus der Hand. Mit 

der anderen holte ich weit aus und verpasste ihr einen Kinnhaken. Das Mädchen hatte keine 

Zeit zu reagieren. Lediglich ein stumpfer, kurzer Schrei glitt ihr über die Lippen. Bewusstlos 

fiel sie zu Boden. Meine Sinne waren gestochen scharf. Ich überprüfte ihre Atmung. Sie 

atmete noch. Ihre Tasche fiel mir ins Auge. Ich suchte nach ihrem Ausweis und fand noch 

weitere Papiere: 

 

Clarissa Jackson 

In der Esche Nr. 50 

44339 Dortmund Brechten 

 

Flyer von verschiedenen Partnervermittlungen ließen darauf schließen, dass sie Single war.  

‚Okay denk nach. Ich muss jetzt schnell handeln‘. 
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Ich horchte für einen kurzen Moment und nahm das Rauschen eines Flusses wahr.  

‚Wie konnte ich auch den Fluss vergessen? Er fließt doch genau hinter dem Fitnessstudio 

entlang. Man wird an der Leiche keine Spuren mehr von mir finden. Jedenfalls hoffe ich das‘. 

Ich hievte die Leiche die wenigen Meter zum Fluss und mit einem Platsch landete sie im 

kühlen Nass. Schnellen Schrittes lief ich zurück. Das Mädchen lag noch immer bewusstlos am 

Boden. Ich packte sie unter den Armen und beförderte sie so behutsam ich konnte auf die 

Rückbank meines Wagens. Dann setzte ich mich selbst hinters Steuer und atmete tief durch. 

Ich musste mich beruhigen. Dazu vergewisserte ich mich einige Male, ob nicht doch eine 

Person das Geschehen verfolgt hatte. Ich betrachtete mein Spiegelbild im Seitenspiegel. Drei 

blutige Kratzer, vermutlich von den langen Nägeln der nun toten Frau, schmückten meine 

Wange. Im Rückspiegel sah ich das Mädchen liegen. Ihre feinen Züge sahen im Licht der 

Laternen fast friedlich aus. Nur ein dünnes Rinnsal an Blut, welches ihr aus der Nase lief, 

zerstörte die Idylle. 

‚Sie ist hübsch‘, schoss es mir durch den Kopf. ‚Und sie wird dich hassen, wenn sie wieder zu 

sich kommt‘, erinnerte ich mich selbst. Ich brach in Tränen aus. Einfach so. 

‚Sie wird mich nicht verstehen. Keiner wird es verstehen. Ich wollte das nicht. Es war keine 

Absicht‘. 

„Mörder!“, „Monster“. 

Da waren sie wieder. Die Stimmen aus meiner Vergangenheit. Meine Tante, mein Onkel, 

meine Eltern und alle verstanden sie nicht, weil sie nicht fühlten was ich fühle oder was eben 

nicht. 

Ich starrte Clarissa, die auf meinem Rücksitz lag, an. 

„Du wirst es verstehen“, sagte ich. Es war ein Versprechen an sie und an mich.  ‚Ich werde 

nicht mehr allein sein‘. 

 

Kapitel 4 

 

„Leute, hört euch das an!“, rief Zac aus seinem Zimmer. Er rannte in die Küche und drehte 

das Radio auf. Eine Männerstimme ertönte, die bekannt gab: 

 

„…wurde eine Leiche gefunden. Die Finder der Leiche, beide im Rentenalter, gaben 

an, bei ihrem morgendlichen Rundweg auf den Körper aufmerksam geworden zu 

sein. Durch die schnelle Strömung des Flusses ist unklar, wo die Leiche in das Wasser 

fiel. Die Würgemale am Hals der Frau deuten auf einen Mord. Dies wurde jedoch 

noch nicht bestätigt. Die Obduktion steht noch aus, jedoch geht die Polizei von Tod 

durch Erwürgen aus. Die Tat ereignete sich höchst wahrscheinlich gestern Abend. Die 

Polizei ermittelt bereits. Um ihre Mithilfe wird gebeten. Sollten ihnen am gestrigen 

Abend Personen auffällig erschienen sein, melden sie dies bitte unverzüglich der 

örtlichen Polizei. Das Opfer, Janine …“ 

 

„Stellt euch vor, sie wurde nur ein paar Blocks von hier gefunden.“, unterbrach Zac den 

Radiobeitrag. 
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Erschrocken sah Ava auf. Sie saß am Esstisch und war in eine Zeitschrift vertieft gewesen.  

„Oh mein Gott, das ist nahe des Fitnessstudios. Vielleicht gehe ich vorerst nicht allein 

dorthin.“ 

Wie auf das Stichwort betrat Madox das Zimmer. Ein riesiges Pflaster prangte auf seiner 

Wange. 

„Zum Glück hast du ja mich, den besten Sportpartner überhaupt“, gab Madox zum Guten. 

„Sorry, das Blutbad im Bad mache ich sofort weg. Habe mich übel mit dem Nassrasierer 

geschnitten“, antwortete dieser auf die fragenden Blicke seiner WG- Bewohner, die alle auf 

seine Wange gerichtet waren. 

„Und deswegen benutze ich Trockenrasierer“, entgegnete Zac zufrieden und mit sichtlicher 

Genugtuung. 

„Für was denn? Deine Achselhärchen? Also für deinen nicht vorhandenen Bart bestimmt 

nicht“, erwiderte Madox hämisch. 

„Ach, halt doch deinen Mund.“ 

Beleidigt fuhr sich Zac über das Kinn und murmelte etwas Unverständliches. 

 

Kurze Zeit später machte sich Zac auf, die Wohnung zu verlassen. Auch Madox stand schon 

im Flur und zog sich seinen Mantel über. Ein Schlüssel bewegte sich im Türschloss und Zacs 

Gestalt kam erneut zur Tür herein. 

„Etwas vergessen, Za..“, Ava stockte mitten im Wort. 

Hinter Zac kamen zwei Polizeibeamte zum Vorschein. Er deutete auf Madox. „Das ist er“. 

Madox Gesichtsausdruck wechselte zwischen nervös und überrascht. 

„Hallo, Herr Mandino. Wenn sie bitte mitkommen würden. Wir haben ein paar Fragen an sie 

bezüglich der Person Janine Brown“, verkündete einer der Polizeibeamten. 

Madox war wie vom Schlag getroffen. Auch Ava stand perplex in der Küche. Ungläubig und 

nach Antworten suchend sah sie Madox an. ‚Janine Brown, das Mädchen, das Tod gefunden 

worden war‘, schoss es ihr durch den Kopf. 

„Klar, ich rufe nur auf meiner Arbeit an und gebe Bescheid, dass ich später komme“, sagte 

Madox einigermaßen gefasst. 

Die Fahrt zum Polizeipräsidium war nicht weit und schon bald fand sich Madox im 

Verhörraum wieder. Ein Polizist saß ihm gegenüber, ein weiterer stand an der Tür. 

„Wie schon bereits gesagt, handelt es sich hierbei um eine kurze Befragung. Sie antworten 

bitte wahrheitsgemäß. Nun gut, sie kannten das Opfer?“, begann der Beamte sofort. 

„Nur flüchtig“, antwortete Madox knapp. 

„Was heißt das? Woher?“, hakte jener nach. 

„Ich habe sie im Club kennengelernt. Wir haben nur eine Nacht verbracht. Es war nichts 

Besonderes. Eine Einmalige Sache, weiter nichts.“, beteuerte Madox. 

„Wir haben in ihrem Haus eine Karte gefunden, mit ihrem Namen“. 

Der Beamte zog ein Tütchen hervor und legte es vor Madox auf den Tisch. Es war eine 

Mitgliedschaftskarte einer Modekette. Madox warf einen flüchtigen Blick darauf. Er erkannte 

sie. Ihr fehlen war ihm bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht aufgefallen. Er zuckte gleichgültig 

mit den Schultern. 
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„Die muss ich wohl bei ihr verloren haben. Ich fange mit dieser Mitgliedschaft nichts an, 

daher habe ich ihr Fehlen gar nicht bemerkt. Ich habe Janine nicht wiedergesehen seit dieser 

Nacht.“, erklärte Madox sich. 

„Wir fanden außerdem Frau Browns Auto nahe dem Fitnessstudio ‚getfit‘. Unter anderem sie 

waren an diesem Abend eingecheckt, richtig?“. 

„Ja, dort trainiere ich und gestern Abend war ich dort, aber ich bin bereits früher gegangen 

als üblich. Ohne meine Trainingspartnerin hat es nicht viel Spaß gemacht“. 

„Wissen sie, ob Frau Brown Feinde hatte? Hatte sie Schulden oder Streit?“. 

„Da gibt es bestimmt viele. Janine war Pornodarstellerin. Sie ist unter ihrem Künstlernamen 

‚mature magic‘ in der Pornoindustrie bekannt. Folglich hat sie einige Fans aber auch Feinde. 

Nicht alle finden diesen Beruf erstrebenswert. Ich erinnere mich, dass sie vor allem mit ihrer 

Familie Stress hatte aufgrund ihres Jobs“. 

Madox betrachtete den Beamten näher. Er kam ihm bekannt vor. 

„Von ihren One night stands bleiben wohl nur wenige verschont, Herr Mandino. Passen sie 

lieber auf, dass sie nicht die Falsche wählen. Wie sie sehen, kann das böse enden. Nun gut, 

wie sie ihr Liebesleben führen ist ihre Sache. Nur eine letzte Frage: woher stammt die 

Verletzung?“, während er dies sagte, zeigte der Beamte auf Madox Wange. 

„Ich habe mich heute Morgen beim Rasieren kräftig geschnitten“, gestand Madox peinlich 

berührt. 

„Das will ich sehen. Sind sie so nett und entfernen kurz das Pflaster?“. 

Madox tat wie ihm geheißen und entfernte vorsichtig das Pflaster. Zum Vorschein kamen 

vier parallele rote Linien. 

„Sie sollten damit zum Arzt. Die Wunden scheinen etwas tiefer zu sein.“ 

„Ein Mensch hätte wohl kaum die Kraft gehabt, eine solche Wunde zu reißen und diese 

Gleichmäßigkeit“, murmelte der Beamte noch vor sich hin. 

„Sie sind fürs Erste entlassen. Und grüßen sie Ava von mir“, bat der Beamte. 

Da ging Madox ein Licht auf. Er war einer dieser Kerle, die Ava anschmachteten und zu Dates 

einluden. Er konnte es ihnen nicht verübeln. Ava war hübsch. Ihre Figur war nach 

gesellschaftlichen Maßstäben nahezu perfekt. Ava gab jedoch nichts darum. Sie hüllte ihren 

Körper in meist weite Kleidung und gab nur wenig von ihrem Körper frei. Das machte sie für 

viele überhaupt erst interessant. Sie war anders. Auch ihre Sozialen Media Accounts gaben 

wenig Auskunft über sie. Ava postete lieber Landschaftsbilder, die sie beim Freerunning 

schoss als Selfies vor dem Spiegel.  

Madox beeilte sich aus der Wache zu gelangen und begab sich auf den Weg zur Arbeit. Seine 

Arbeit als KFZ-Mechaniker war ihm lieb und teuer, obwohl seine Mutter ihn für diese Stelle 

anfangs mit Blicken hatte töten wollen. Madox zeigte einen Anflug eines Lächelns. ‚Das ist 

viel zu gefährlich für dich. Möchtest du nicht doch Maler werden, würde sie jetzt wieder 

sagen ‘, dachte Madox und fuhr los.  

Er arbeitete nur mit halber Konzentration an diesem Tag. Immer wieder ließ er Werkzeuge 

fallen oder musste Fehler korrigieren, auf die sein Mitarbeiter ihn aufmerksam machte. Nur 

wenige Stunden später schickte sein Chef ihn nach Hause. 
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„Mein Junge so kann ich dich nicht gebrauchen. Mach, dass du nach Hause kommst. Ich 

trage dich als krank ein“, bemerkte sein Chef. 

Sorgenvoll hatte er seine Stirn in Falten gelegt. Er war ein guter Freund seines Vaters 

gewesen und hatte versprochen auf Madox aufzupassen. Er war auch der Grund, warum 

Madox Mutter ihm erlaubt hatte die Ausbildung anzutreten. Sie hatte sich immer Sorgen um 

Madox gemacht, egal was er tat oder wohin er ging. 

Madox fuhr absichtlich langsam zurück. Er wollte nicht ankommen. All die neugierigen Blicke 

und Fragen die folgen würden. Madox hatte zurzeit keine Kraft, um sie zu beantworten. 

Kurzentschlossen riss er das Lenkrad herum und ohne zu blinken bog er nach rechts in eine 

Seitenstraße ab. Er parkte sein Auto am Straßenrand und stieg aus. Der Frühling machte sich 

endlich bemerkbar. Die Sonne strahlte ein warmes Licht auf die Erde und der Wind wurde 

allmählich lauer. Madox atmete tief ein und aus, bis sein Puls sich beruhigt hatte und lief 

zielstrebig die Seitenstraße entlang, um dann in eine schmale Gasse abzubiegen. 

 

Einige Querstraßen weiter saß Ava einer quirligen Frau gegenüber. Sie war verhältnismäßig 

klein und ihre Stubsnase bewegte sich unablässig auf und ab während sie redete. In einer 

Weise, die Ava nicht verstand, erinnerte die Frau sie an Alida. Frau Lemmers war 

beeindruckt von Avas Art mit den Patienten umzugehen und schwärmte gerade so von ihr. 

Ava war mir ihrer Arbeit im Klinikum zufrieden und auch, wenn sie sich selbst nicht zu hoch 

loben wollte, war sie der Meinung nun komplexere Aufgaben erledigen zu können.  

„Bedeutet das, dass ich nun auch Aufgaben alleine erledigen darf?“, fragte Ava dennoch 

zunächst verhalten. 

„Ja, ich denke, du bist so weit“, antwortete Frau Lemmers mit einem breiten Lächeln im 

Gesicht. 

„Aber wir lassen es ruhig angehen. Alleine Essen bringen und Gespräche führen darfst du mit 

uns schon länger bekannten Patienten. Die neuen Fälle überlässt du uns, fürs erste natürlich. 

Es muss schließlich auch noch Steigerungsmöglichkeiten geben“. 

Frau Lemmers zwinkerte ihr zu. Ava war sich ihres Glückes mit Frau Lemmer als 

Begleitperson bewusst. Sie gab ihr schon jetzt überraschend viele Freiräume. Frau Lemmers 

sah großes Potential in Ava und förderte sie so viel es ging. Ava war ihr sehr dankbar und 

versuchte dies zu zeigen, indem sie ihr Bestes gab.  

Doch heute schien es ihr schwerer zu fallen als in den vorangegangenen Tagen. Ava sah noch 

immer die Beamten vor ihr stehen und Madox überraschten Gesichtsausdruck. Es war 

lediglich eine Routinebefragung gewesen, da Madox das Opfer offenbar gekannt hatte, aber 

dennoch ließ es Ava nicht los. Zahlreiche Fragen schwirrten in ihrem Kopf. Woher kannte 

Madox das Opfer? Hatte er etwas mit dem Mord zu tun? Warum hatte er nicht gesagt, dass 

er Janine kannte als der Radiobeitrag lief? Ava wollte schnellstmöglich Antworten auf ihre 

Fragen, die sie nur zu Hause bekam. Madox war sicherlich schon dort. Er würde 

höchstwahrscheinlich nicht über die Befragung sprechen wollen, doch das war Ava gleich. Er 

verschwieg ihr etwas und sie wollte gefälligst wissen, was es war. So konnte sie es kaum 

erwarten als Frau Lemmers das Gespräch mit den Worten - „Dann sind wir für heute fertig. 

Bis morgen dann“- beendete. Rasch zog sie ihre Jacke über und eilte zurück zur Wohnung. 
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Entgegen ihrer Annahme war Madox noch nicht wieder daheim. Ungeduldig lief sie in ihrem 

Zimmer auf und ab. Als sie endlich das Türschloss klacken hörte, sprintete sie zur Tür und 

konnte gerade noch so stoppen bevor die mit Madox zusammenprallte. Madox hatte 

instinktiv die Arme gehoben und stand in Abwehrhaltung halb in der Wohnung und halb im 

Flur. 

„Ah, immer schön langsam mit den jungen Pferden“, rief Madox überrumpelt. Er ließ die 

Hände langsam wieder sinken. 

„Kann ich reinkommen?“, fragte er, während er mit seiner Hand in die Wohnung zeigte. 

Ava stand nach wie vor direkt in der Eingangstür. Doch Madox wartete nicht, bis Ava sich 

bewegte, sondern schob sie behutsam zur Seite, um eintreten zu können. Er warf seine 

Tasche in die Ecke und lief in die Küche. Ein kurzer Blick auf den Ernährungsplan und Madox 

stellte sich seine Mahlzeit zusammen ohne Ava zu beachten. Sie war empört im 

Eingangsbereich stehen geblieben und ihm dann in die Küche gefolgt. Jedoch hielt sie sich 

zurück. Erst als Madox seine Mahlzeit zugerichtet und sich an den Esstisch gesetzt hatte, 

wagte sie es sich zu erkundigen. 

„Was wollten die Beamten von dir, Madox?“, fragte Ava vorsichtig. 

„Routinefragen. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort.  Janines Wagen wurde am 

Fitnessstudio gefunden“, entgegnete Madox ohne von seinem Essen aufzuschauen. 

„Und? Haben die dich nur gefragt, weil du an diesem Abend dort warst?“, hakte Ava nach.  

Sie spürte, dass Madox nicht die ganze Wahrheit sagte. Er hatte Janine gekannt. Ava 

versuchte seinen Blick einzufangen, doch er wich ihr aus. 

„Du kanntest sie. Woher?“ 

Ava war diese Unwahrheiten leid. Sie wollte wissen, was los war. Schließlich ging es nicht um 

eine Kleinigkeit, sondern um einen Mord! Sie wurde ungeduldig, da Madox sich auf die 

Unterlippe biss und schwieg. 

„Madox, woher kanntest du sie?“, fragte sie mit mehr Nachdruck. 

 „Es war vor circa zwei Wochen. Wir haben uns im Club getroffen und ich bin noch mit zu ihr. 

Sie hat sich bestimmt nicht mal an mich erinnert, so betrunken wie sie war“, erklärte Madox. 

„Du willst mir also sagen, dass sie freiwillig gehandelt hat. Du hast sie nicht zufällig bezahlt?“ 

Ava sah ihn forschend an. Natürlich hatte sie Nachforschungen angestellt, nachdem die 

Polizeibeamten Madox mitgenommen hatten und die Suchergebnisse führten Ava auf 

Seiten, die sie noch nie besucht hatte. Sie fand es widerlich, wie sich die Frauen vor den 

Kameras auszogen und doch erwischte sie sich, wie sie ein Video von Janine, die sich als 

‚mature magic‘ betitelte, anklickte und ihre grazilen Bewegungen bewunderte. 

„Nein!“. 

Madox Blick zeigte Entrüstung. Er war sichtlich verletzt durch diese Annahme. 

„Ava, du weißt ich würde nie… Ich würde nie eine Frau… Ich meine das würde nicht meinen 

Prinzipien entsprechen!“ 

Er schob sein Gericht zur Seite. Jetzt war es Madox, der Avas Blick suchte. Er wollte nicht, 

dass Ava so von ihm dachte. Ihn interessierte nicht, was der schnöselige Polizeibeamte von 

ihm hielt aber Avas Meinung war ihm wichtig. 

„Warum warst du gestern erst spät zu Hause? Wo warst du noch?“ 
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Avas Miene war undurchschaubar. 

„Ich war noch…Moment.“ Madox sah Ava entgeistert an. 

„Du denkst doch nicht etwa, dass ich es war? Dass ich sie umgebracht habe?“. 

Madox war zutiefst verletzt. Ungläubig starrte er Ava an. Sie hatte ihr Pokerface aufgelegt, 

doch es wurde bereits brüchig und ihre Lippen begannen zu zucken. 

„Ich habe nur festgestellt, dass du gestern Abend lange weg warst und zufällig zu der Zeit 

und an dem Ort, an dem Janine vermutlich ihr Leben verlor“, äußerte sich Ava emotionslos. 

Madox schnappte hörbar nach Luft. Ihre Worte trafen ihn schwer. 

„Ich dachte, wir wären Freunde. Wenn du wirklich denkst, dass ich zu dieser Tat im Stande 

wäre, dann habe ich mich echt in dir getäuscht. Bitte Ava, glaube mir. Ja, ich war an diesem 

Abend da, aber ich bin früher von dort weg, weil du fehltest. Das Training war langweilig 

ohne dich. Ich bin dann noch joggen gegangen. Den Weg, den wir immer zusammen laufen. 

Den Berg hoch und durch die Wiesen“, betonte Madox und als Avas Blick auf seine verletzte 

Wange fiel, fügte er hinzu:„Ich habe mich geschnitten, Ava. Gehe ins Bad, dort wirst du 

irgendwo noch einen Blutfleck finden, wenn du mir nicht glaubst. Der Rasierer ist neu und 

ich habe unterschätzt wie scharf er noch ist. Ich weiß doch wie das aussieht, aber du musst 

mir einfach glauben, bitte.“  

Madox flehte Ava regelrecht an, und als Ava ihm daraufhin in die Augen schaute, fühlte es 

sich an, als ob ein Messer durch ihr Herz gestochen werden würde. Ihr Pokerface zerfiel 

beim Anblick seiner Enttäuschung und Verletzlichkeit. Wie hatte sie nur in Erwägung ziehen 

können, dass Madox einem Mädchen etwas zu leide tun könnte? Ava fühlte sich benommen. 

Sie nahm nur vage wahr, dass Madox aufsprang und das Zimmer verließ. Einen Augenblick 

später hörte sie wie die Wohnungstür ins Schloss knallte. Sein Gericht stand beinahe noch 

unberührt auf dem Tisch. Was hatte sie nur getan? Wie konnte man als Freundin nur so 

kläglich versagen? 

 

Kapitel 5 

 

Ich begutachtete die Schlüssel in meiner Hand. Ein rosa farbiges Herz baumelte an dem 

Schlüsselbund und die Schlüssel selbst waren mit einem grell rosa Nagellack lackiert worden. 

Ich drehte sie in meiner Hand hin und her bevor ich den größeren Schlüssel in das Türschloss 

steckte und auf das Klacken des Schlosses und das Aufschwingen der Tür wartete. Ich stieg 

die Treppen des Wohnblocks hinauf und blieb vor Zimmertür 112 stehen. Abermals holte ich 

den Schlüsselbund hervor und schloss die Tür mit dem zweiten, kleineren Schlüssel auf. Als 

ich die Wohnung betrat, nahm ich ein leises Wimmern aus dem Nebenzimmer wahr. Ich 

blieb völlig ruhig, legte meinen Mantel ab und folgte den Lauten in das Schlafzimmer. Eine 

junge Frau saß mit Kabelbindern gefesselt und mit einem Tuch im Mund auf einem Stuhl. So 

wie ich sie vor ein paar Stunden verlassen hatte. Viel mehr stand nicht in dem Raum. Ein 

Nachttisch mit einem leeren Teller darauf war neben einem Einzelbett in der Ecke das 

Einzige weitere Möbelstück. An der hinteren Wand befand sich eine Tür, die in ein kleines 

Badezimmer führte. Der Stuhl mit der Frau war in der Mitte des Raumes platziert und durch 
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ein wirres Konstrukt von Nägeln, Seilen und Klebern am Boden befestigt worden. Sie wand 

sich bei meinem Anblick, woraufhin ich ein sanftes Lächeln auflegte. 

„Hallo meine Schöne. Keine Sorge, es wird nicht mehr lange wehtun“, versuchte ich sie zu 

beruhigen. 

Doch bei meinen Worten riss sie die Augen noch weiter auf und wimmerte lauter.  

„Du wirst es bald verstehen. Nur noch ein bisschen länger“. 

Mit diesen Worten holte ich mein Schweizer Taschenmesser aus meiner Hosentasche und 

stellte mich hinter sie. Mit einem schnellen Ruck schnitt ich das Kabelband entzwei. Vor 

Überraschung sackte die Frau zusammen. Mit der nächsten Bewegung entfernte ich das 

Tuch aus ihrem Mund. Sie schnappte nach Luft, wobei sich ihr Körper unnatürlich in die 

Höhe hob. Kaum war sie zu Atem gekommen, drückte sie sich mit ihren Armen vom Stuhl ab 

und hievte ihren Körper gen Tür. Ich schnellte herum und versperrte ihr den Weg. 

„Die Toilette ist in die andere Richtung. Komm, ich helfe dir“. 

Sanft wollte ich sie unter die Arme fassen und ihr ins Bad helfen, doch sie schlug um sich, 

fuchtelte wild mit den Armen und schrie. 

„Schh, nicht schreien. Der Schrei ist ein Ausdruck von Schwäche und du bist nicht schwach. 

Ich zeige es dir. Lass mich dir helfen“, bat ich sie und legte ihr die Hand auf den Mund. 

Sie verstand es noch nicht, aber das würde ich ändern. Ich werde ihr helfen, sie leiten. Sie 

wird stärker werden und verstehen. Sie wird mich verstehen. 

Ihr Blick verzerrte sich und erst als sie röchelnd nach Luft schnappte und Speichel spukte, 

bemerkte ich einen ausgeprägten Gebissabdruck in meiner Handfläche. Blut rann aus diesem 

heraus und fasziniert beobachtete ich, wie es Tropfen für Tropfen auf den Boden aufschlug. 

Entgeistert starrte mich die junge Frau an. 

„Was bist du?“, fragte sie mit brüchiger Stimme. 

Ihr Gesicht war tränenverschmiert. Mit meinem Pullover versuchte ich, ihre Tränen zu 

trocknen. 

„Das ist eine gute Frage. Ich kann dir leider keine genaue Antwort geben. Ich hoffe, du 

kannst mir helfen eine zu finden.“ 

Ich lächelte sie an. Ihr Gesicht war zwar noch angeschwollen von dem vielen Weinen, jedoch 

war es nun trocken. 

„Ich muss auf die Toilette“, bemerkte sie kleinlaut.  

„Aber klar doch. Aber nicht zu lange. Was möchtest du gerne Essen? Ich mache uns Nudeln 

mit Hähnchenfleisch“. 

Sie gab mir keine Antwort – wie unhöflich –, sondern verschwand so schnell es ihr möglich 

war in das Nebenzimmer.  

Ich begab mich in die Küche, setzte einen Topf mit Wasser auf den Herd und gab Nudeln 

dazu. Immer wieder horchte ich, doch ich konnte das Geräusch der Spülung nicht 

wahrnehmen. Nach einiger Zeit wurde ich nervös. Ich machte mir sorgen, dass Clarissa, so 

hieß das Mädchen, etwas passiert sein könnte. Den Topf mit den Nudeln nahm ich 

sicherheitshalber vom Herd, bevor ich zurück ins Schlafzimmer eilte. Stärker als es meine 

Absicht war klopfte ich an die Badezimmertür. 

„Was dauert denn so lange? Komm jetzt raus, sonst muss ich reinkommen“. 
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Meine Stimme hatte einen rauen Unterton erhalten. Ich hatte schließlich nicht den ganzen 

Tag Zeit. Ich erhielt keine Antwort. Laut atmete ich ein und aus, um meinem Ärger Luft zu 

machen. Doch ein Schwall von unbändiger Wut überflutete mich. Ohne zu denken, holte ich 

mit dem Bein aus und trat kräftig gegen die Tür. Ein Aufschrei ihrerseits gab mir ein wenig 

Genugtuung, doch nicht genug. Immer weiter trat ich gegen die Tür, bis das Schreien in ein 

Flehen überging. 

„Bitte, bitte hör auf! Ich komme raus, aber bitte tu mir nicht weh“, bettelte die feine Stimme 

von der anderen Seite der Tür. 

Ich fühlte mich berauscht, doch beruhigte ich mich innerhalb nur weniger Augenblicke. 

„Das freut mich“, antwortete ich ehrlich wohlgefällig. 

Ich spürte, dass wir miteinander klarkommen würden. Der Anfang war bald getan. 

Die Eichentür hatte den Tritten standgehalten, aber wies nun unzählige Macken auf. Mit 

einem Knarzen schwang die Tür auf. Zitternd kam Clarissas Gestalt zum Vorschein. Sie hatte 

ihren Leib mit den Händen umschlungen und versuchte möglichst viel Abstand zu mir zu 

bewahren. Ihr Verhalten kränkte mich. Sie dramatisierte die Situation. Da sie keine Anstalten 

machte sich zu bewegen, lief ich auf sie zu, packte sie erneut beim Arm und zog sie mit mir in 

das Schlafzimmer. Die Angst musste sie wohl lähmen, denn dieses Mal machte sie keine 

Anstalten sich loszureißen. Mit Schwung beförderte ich ihren wohlgeformten Hintern auf 

den Stuhl zurück. 

„So, erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, wisperte ich in ihr Ohr. 

Eine Hand flog auf mich zu und traf mich mitten im Gesicht. Gelähmt schien sie nicht mehr 

zu sein. Ich griff nach ihrem rechten Handgelenk und bekam es knapp zu fassen. Clarissa 

holte nun mit der freien Hand erneut aus, doch ich drehte mich unter ihrem Arm hinweg 

ohne ihren Rechten loszulassen. Sie heulte auf und stürzte zu Boden. Ich verlor allmählich 

meine Geduld. Meine Muskeln spannten sich an und mein Griff um ihr Handgelenk stärker. 

Clarissas ständiges Schluchzen ging mir auf die Nerven. Ohne ein weiteres Wort an sie zu 

verlieren, öffnete ich meine Schuhe, entfernte die Schnürsenkel und richtete sie auf. Schon 

zum zweiten Mal hievte ich sie auf den Stuhl und band ihre Hände mit den Schnürsenkeln an 

der Lehne fest. Schnell lief ich in die Küche und holte noch ein paar Kabelbinder. Als ich 

Arme und Beine fixiert hatte, begutachtete ich stolz mein Werk.  

„Nein!“, flehte sie. 

„Nein, nein“, schrie sie mir ins Gesicht. 

Blutflecken klebten auf meiner und ihrer Kleidung. Es war mein Blut, von dieser verfluchten 

Bisswunde. 

„Schrei nicht so!“, befahl ich. 

Sie zuckte zusammen, überrascht von der Intensität meiner Worte. 

„Dich kann sowieso keiner hören. Du hättest nicht in ein Haus mit dicken Wänden und halb 

tauben Nachbarn ziehen sollen. So viel Glück konnte ich gar nicht haben. Du bist ein 

Geschenk, verstehst du? Ich kann endlich beweisen, dass es möglich ist“, ich zitterte vor 

Euphorie. 

Doch etwas fehlte noch. Ich drehte mich um meine eigene Achse und mein Blick fiel auf 

einen CD- Spieler auf der Kommode vor der Küche. In der Schublade darunter waren 



21 
 

unzählige CDs verstaut. Doch ein kurzer Blick reichte und ich hielt die Perfekte in Händen. Ich 

legte sie ein und betätigte den Play-Button. Die Musik trällerte los. Ich drehte sie auf bis ich 

das Gequengel von Clarissa nicht mehr hören konnte, danach fischte ich in einer weiteren 

Schublade in der Küche nach einer großen Frischhaltetüte. 

„Tada“, rief ich aus, als ich fand, was ich gesucht hatte. 

Ich schritt zurück in das Schlafzimmer. 

„Siehst du die Vögel? Und die Knospen an den Bäumen? Schau aus dem Fenster. Stelle dir 

die Luft vor, klar und kalt. Und versuche nicht den Atem anzuhalten, das macht es nur 

schlimmer“, bemerkte ich. 

Mit diesen Worten stülpte ich ihr die Tüte über den Kopf und hielt sie an ihrem Hals zu. 

Angestrengt achtete ich auf den Sekundenzeiger meiner Uhr. Das unnütze Bemühen von 

Clarissa sich frei zu winden, beachtete ich kaum. Sechzig Sekunden, Einundsechzig, 

Zweiundsechzig. Ihr Körper wurde schlaffer, doch bevor sie in die Ohnmacht flüchten wollte, 

zog ich ihr die Tüte vom Kopf. Sie rang nach Luft, hustete und röchelte. Ich wartete bis sich 

ihr Atem einigermaßen beruhigt hatte und wiederholte dann den Vorgang. 

„Luft, ein so unterschätztes Gut. Ist es nicht faszinierend, wie viel Schmerz ein so 

fundamentales und harmloses Element hervorrufen kann? Zumindest wurde es mir so 

gesagt“, merkte ich an. 

Mit einem Lächeln bemerkte ich, wie ihr Gesicht eine lila Farbe anzunehmen begann und zog 

die Tüte von ihrem Kopf, um sie atmen zu lassen. 

„Blühe auf, der Frühling ist da“. 

 

Kapitel 6 

 

Avas Praktikum lief hervorragend. Ihr Leben lief endlich nach Plan. In die WG war wieder 

Ruhe eingekehrt. Auch wenn sich Madox und Ava seit dem Streit aus dem Weg gingen, war 

die Stimmung weitestgehend unbeschwert. Die Zeit flog nur so an ihr vorbei. Morgen trat sie 

bereits ihre letzte Woche des Praktikums an. Die Aufklärung des Mordes an Janine zog sich 

derweil in die Länge. Wie sich herausstellte, hatte sie Schulden bei einigen Firmen und 

Privatpersonen sowie Kontakt zu verschiedenen Gangs. Die Anzahl der potentiellen Täter, so 

schien es, stieg von Tag zu Tag. 

 

*pling* 

 

Ava warf einen Blick auf ihr Smartphone. Eine Benachrichtigung leuchtete auf dem Display. 

Es war eine Nachricht von einer ihrer derzeitigen Kolleginnen. Sie waren beinahe gleich alt 

und Ava hatte sich bereits zu Anfang ihres Praktikums hervorragend mit ihr verstanden. 

Heute hatte Ava die Arbeit etwas früher verlassen. Sie hatte sich frei genommen, um einige 

Besorgungen für Zacs Überraschungsfeier zu erledigen. Die WG-Mitglieder wollten ihm zu 

ein bisschen Spaß verhelfen. Manchmal tat sich Zac in dieser Hinsicht schwer. Erneut ploppte 

eine Nachricht auf, wieder war es ihre Kollegin. Es war wohl wichtig. Ava entsperrte ihr 

Smartphone und rief ihren Chat auf.  
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Ava? Ruf mich an, wenn du Zeit hast! Du glaubst nicht, was hier los ist. 

Du hättest nicht früher gehen sollen. Du verpasst gerade echt was. Das Gesicht von Frau 

Zamora, unbezahlbar. Die gute Frau weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. 

 

Eifrig tippte Ava eine Nachricht in ihr Handy.  

 

Wow, scheint ja wirklich schlimm zu sein. Mach es nicht so spannend, sag schon was passiert 

ist. 

 

Noch bevor Ava eine weitere Nachricht eintippen konnte, ertönte ein leiser Orchesterklang. 

Auf ihrem Display erschien das Gesicht ihrer Kollegin. Ihr geschminkter, greller Look stand in 

einem großen Kontrast zu der sanften Orchestermusik. Sie hatte sich allmählich an ihren 

Klingelton gewöhnt, den Madox ihr vor einigen Wochen eingestellt hatte. Die Vier 

Jahreszeiten von Vivaldi waren nicht unbedingt ihr Geschmack, aber mit dem Argument des 

Widererkennungswertes und der Annahme, dass wohl nur wenige den gleichen Klingelton 

wählen würden, hatte sie Madox gewähren lassen. Ava wischte mit ihrem Finger von der 

Mitte des Bildschirms zum rechten Rand und nahm so den eingehenden Anruf an. Ohne auf 

ihre Begrüßung zu warten, plapperte ihre Kollegin los: „Ava, endlich. Ich warte schon die 

ganze Zeit auf eine Antwort von dir.“ 

Die ganze Zeit, schon klar. Sie übertrieb mal wieder maßlos. 

„Hallo, Liz. Was ist denn so Spannendes los bei euch?“, fragte Ava, die von Neugier gepackt 

mit dem Ohr fest am Hörer hing. 

„Eine neue Patientin ist eingetroffen“, begann Liz ohne Umschweife zu berichten. „Die hat 

ziemlich für Wirbel gesorgt. Die gehört eigentlich in dir geschlossene. Ich sag dir, die ist 

durch mit der Welt“, fuhr sie fort. 

„Was redest du da? Ist sie aggressiv, oder was?“, fragte Ava ungeduldig. 

„Das nicht unbedingt, aber sie redet mit keinem. Die macht den anderen Patienten Angst mit 

ihrem gehetzten Gesichtsausdruck und mir auch. Frau Zamora ist komplett fertig. Neben der 

Komischen sind nämlich auch fünf weitere Fälle eingetroffen. Und die Hälfte des Personals 

ist in Urlaub oder haben alle Hände voll mit Patienten zu tun, die durch die Me-Too 

Bewegung endlich den Mut haben, sich behandeln zu lassen. Ich meine nichts gegen die, 

aber  es fehlt hier gerade an allen Ecken an Personal, schlechter Zeitpunkt für sowas“, führte 

Liz weiter aus. 

„Das sucht sich ja keiner aus. Ich finde es gut, dass sie sich jetzt um ihre Traumata kümmern. 

Die Komische, oder wie du sie nennst, was passiert jetzt mit ihr?“, wunderte sich Ava. 

„Ich dachte du fragst nie. Das ist das Beste! Frau Zamora ist überzeugt sie braucht vor allem 

Zeit und da sie selbst gerade keine hat, um sich um den Psycho zu kümmern, sollen wir das 

tun.“ 

„WIR?“ 

Ihre Stimme machte einen Sprung. Ava stand der Mund vor Erstaunen und Überraschung 

offen. Das war ihre Chance sich zu beweisen. Ava spielte mit dem Gedanken Frau Zamora zu 
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fragen, ob es möglich wäre neben der Uni auch weiterhin im Klinikum arbeiten zu dürfen. 

Vielleicht sprang sogar etwas Geld für Ava heraus. Doch im nächsten Moment überkam sie 

Zweifel. Wenn Liz nicht übertrieb und die Patientin wirklich ein besonderer Fall war, würde 

das eine Herausforderung werden, die sich gewaschen hatte. 

„Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber warum nicht zwei Praktikantinnen auf den Fall 

ansetzen. Im Grunde geht es jedoch nur darum sie zu füttern und mit ihr zu reden, damit sie 

sich wieder an die Gesellschaft gewöhnt“, spielte Liz die Situation nun hinunter. 

Ava war so wach wie nur selten. Ihre Hände kribbelten und ihr war beinahe schlecht vor 

Aufregung. Sie beendete schnell das Gespräch und suchte eifrig jemanden, mit dem sie 

Nachricht teilen konnte. 

 

Kapitel 7 

 

Frustriert schmiss ich den Stuhl gegen die Wand.  

„Verdammt, verdammt, verdammt!“ 

Meine Stimme hallte im Raum wieder. Ein letztes Mal sah ich mich um. Gleich würde die 

Spurensicherung kommen. Ich musste schleunigst von hier weg. Ich hatte die Wohnung von 

Clarissa aufgeräumt und gewischt. Niemand würde Spuren von ihm finden. Sie war eine 

solche Enttäuschung gewesen. Clarissa war zu schwach gewesen. Zwar hatte sie nach ein 

paar Wochen endlich aufgehört zu schreien, doch der Schmerz ließ nicht nach. Immer wieder 

bellte sie mich an: „Psychopath. Monster. Teufel“. 

Ich beschloss, dass sie ein Fehlschlag war und legte sie vor das örtliche Krankenhaus. Doch so 

leicht wollte ich nicht aufgeben. Es musste möglich sein. Ich recherchierte stundenlang und 

tief in der Nacht wurde meine Suche belohnt. Von meinem Schoß aus grinste mich ein 

Mädchen an, 20 Jahre alt, groß, schlank, neu in ein kleines Apartment gezogen, allein 

lebend, Single. Sie war die Richtige. Es würde funktionieren. Ich strich behutsam über den 

Bildschirm meines Laptops und flüsterte: „So schön wie der Sommer“. 

Langsam führte ich meine Lippen zum Display und hauchte: „Ich werde dich nicht 

enttäuschen. Du wirst die erste sein, die versteht.“ 

Behutsam küsste ich die Stelle, an der sich ihr Mund befand. Dann lehnte ich mich grinsend 

zurück.  

 

Ava konnte es kaum erwarten. Sie wollte das mysteriöse Mädchen kennen lernen. Ava 

näherte sich dem Zimmer, in dem das Mädchen untergebracht worden war. Sie hatte ihre 

Unterlagen schnell überflogen. Clarissa war etwa in ihrem Alter und hatte am Abend vor 

dem Krankenhaus gelegen. Sie wurde noch immer mit Sauerstoff versorgt, da sie an einem 

enormen Mangel gelitten hatte. Ein beigelegtes Foto zeigte tiefe Augenringe. Aus ihren 

Augen sprach der pure Schmerz und die Angst. Ihr Hals war wund, vermutlich vom vielen 

Schreien. Sie erlitt mehrere Asthmaanfälle. Die Ärzte waren ratlos, da in ihren Krankenakten 

von Asthma nie die Rede war. Was auch immer mit ihr geschehen war, sie wollte mit 

niemandem darüber sprechen. Avas Augen füllten sich beinahe mit Tränen, wer konnte 

einem Menschen nur so etwas antun? Sie atmete einige Male tief ein und aus, so wie sie es 
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immer machte, um sich zu beruhigen. Dann öffnete Ava vorsichtig die Tür zu Clarissas 

Zimmer. Sie saß schweigend in der Ecke und sah nicht auf, auch nicht als Ava sie grüßte und 

sich vorstellte. 

„Du musst nicht mit mir sprechen, Clarissa. Ich bin keine Psychologin, wenigstens noch 

nicht“. 

Ava versuchte ein Grinsen, doch Clarissa reagierte nicht.  

‚Nicht verwunderlich, nachdem, was sie erleben musste‘, dachte Ava stumm. 

Sie holte sich einen Stuhl heran und setzte sich in einigem Abstand zu Clarissa in den Raum. 

Dann fing sie an zu erzählen, von der WG, von der Uni, von dem Gesicht, das Zac gemacht 

hatte, als er ihre Überraschungsparty gesehen hatte, von allem Möglichen. Dabei achtete sie 

eindringlich auf Clarissas Reaktionen und zu ihrer Freude erkannte sie, wie Clarissas 

Schultern sich entspannten, ihr Blick wurde weicher und nach Stunden des Erzählens schaute 

sie auf. Ava unterbrach ihre Geschichte von ihrer Einschulung und lächelte Clarissa 

einfühlend an. 

„Hallo, Clarissa. Ich bin Ava“, stellte sie sich erneut vor. 

Clarissa nickte und schaute ihr in die Augen. So saßen sie noch stundenlang da. Ava 

Geschichten erzählend und Clarissa in der Ecke, lauschend. Dabei sahen sie sich unentwegt 

in die Augen. 

 

„Ich wusste schon immer, dass du eine hervorragende Psychologin wirst“, verkündete Alida. 

In einen Bademantel gehüllt saß sie im Schneidersitz auf dem Teppich und grinste Ava breit 

an. 

„Kein Wunder, dass sie dir vertraut“, warf Madox ein. 

Ava, Madox und Alida hatten es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Zac war bei seiner 

Familie. Er hatte zurzeit keine Kurse und wollte die Zeit nutzen, seinen Geburtstag mit seinen 

Eltern und Verwandten nachzufeiern. Eigentlich gar nicht typisch Zac, aber sie hatten ihn 

wohl auf den Geschmack gebracht mit ihrer Überraschungsparty. Ava saß gegenüber von 

Madox auf der Coach. Er schaute ihr tief in die Augen. Ava hielt seinem Blick stand und 

studierte seine Gesichtszüge. Madox zeigte sein schiefes, neckisches Lachen. Ava ließ sich 

nicht beirren. Ihr Blick fiel auf die Narbe an seiner Wange und dem Pflaster von seinem 

Rasierer Unfall. Madox lächeln gefror und er wand sich ab. Alida hatte von ihrem 

Blickaustausch nichts mitbekommen. Sie war damit beschäftigt ein Muster in den Teppich zu 

malen.  

„Wollen wir nicht was zu dritt unternehmen? Haben wir schon lange nicht mehr“, stellte Ava 

die Frage in den Raum. 

„Ich skype heute mit Emanuel. Du weißt schon, ein Freund in Island“, entgegnete Alida.  

Ava schmunzelte und betrachtete sie provozierend auffällig. „Muss ja ein enger Freund sein, 

das du dich so vor die Kamera stellst“. 

Alida drehte sich zu ihr um und zwickte sie in den Zeh. „Hey, aua“, entfuhr es Ava, konnte ihr 

Lachen aber nicht zurück halten. Auch Alida lachte und versuchte weitere Zehen zu 

erwischen. 
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„Was ist mit dir Madox? Wie wäre es? Wir waren schon lange nicht mehr zusammen 

trainieren“, brachte Ava unter Prusten und Lachen hervor. 

„Nein danke, wollte noch ein paar Erledigungen machen und danach mit ein paar Jungs in 

den Pub“, antwortete dieser verhalten. 

Sein Ablehnen traf Ava härter als sie gedacht hatte. Sie waren schon lange nicht mehr laufen 

gewesen und auch sonst sprachen sie nicht mehr so oft miteinander. Madox stand auf und 

verließ das Zimmer. Kurz darauf vernahm sie das Klicken der Tür. Ava schaute auf Alida 

herab: „Weiß du was mit Madox los ist? Er benimmt sich in letzter Zeit komisch“. 

„Findest du?“ 

Alida drehte sich so, dass sie ihr Gemälde auf dem Teppich und gleichzeitig Avas Gesicht 

sehen konnte. Ava konzentrierte sich auf ihre Hände, rieb sie aneinander und verschränkte 

sie ineinander. 

„Es ist noch immer wegen eures Streites oder? Du musst Madox verstehen. Du hast ihn eines 

Mordes bezichtigt“, versuchte Alida Ava zu verstehen. 

Ava blickte zu Boden. „Ich weiß. Es war falsch, aber irgendetwas stimmt nicht“. 

Sie blickte auf. 

„Findest du es nicht auch seltsam, dass wir ihn schon ewig kennen und wir keine Ahnung 

haben, was mit seinen Eltern passiert ist? Er redet nie über sie. Und hat er schon eine 

Geschichte aus seiner Kindheit erzählt?“  

Alida schwieg. 

Das Klingeln der Haustür zerriss die Stille. Ava stand schweigend auf und lief zur Tür, um sie 

zu öffnen. Vor ihr stand ein junger Mann, gepflegtes Aussehen, sportlicher Körper. Alida 

lugte um die Ecke und verschwand mit einem: „Viel Spaß ihr Süßen“, in ihrem Zimmer. 

„Hi, ich hoffe ich störe nicht“, beginnt der junge Mann. 

Ava errötete. Sie sah bestimmt ganz zerzaust und fertig aus. Schnell fuhr sie sich mit der 

Hand durch die Haare. 

„Kai, was machst du denn hier?“. 

Kai und Ava waren lange befreundet gewesen, dann hatte Kai Gefühle für Ava entwickelt, die 

sie nicht erwidern konnte. Ihre Wege trennten sich. Kai hatte bei der Polizei angefangen und 

Ava sich in der Uni eingeschrieben. 

„Madox hat dir nichts gesagt, oder?“, fragte er. 

„Madox? Nein, er hat nichts erzählt. Was hätte er denn weiterleiten sollen?“. 

Kai lächelte. Er sah ihr nicht in die Augen, fiel Ava auf. 

„Ach nichts. Ich habe ihn vor einiger Zeit getroffen und bat ihn dir meine Grüße 

auszurichten“, winkte Kai ab. 

„Interessant. Wie unhöflich von mir, komm doch rein“, führte Ava das Gespräch in eine 

andere Richtung. 

Kai betrat die Wohnung und schaute sich um. „Schön habt ihr es hier“. 

Ava führte ihn in das Wohnzimmer. „Erzähl wie geht es dir? Und was machst du jetzt, noch 

immer Psychologin im Blick“, fragte Kai ehrlich neugierig. 

„Mir geht es gut soweit“. 

Ava schob die Gedanken um den Streit mit Madox beiseite. 



26 
 

„Ich arbeite jetzt neben meinem Studium im Sankt Margareta Klinikum. Ich habe dort erst 

kürzlich mein dreimonatiges Praktikum absolviert“, erzählte Ava weiter. 

„Frau Doktor Meiners, hört sich doch gut an.“ Kai schenkte ihr ein Lächeln. Ava konnte nicht 

anders und erwiderte es. 

„Macht es dir was aus, wenn ich das Radio anstelle?“, erkundigte sich Ava. 

„Gleich kommen die Nachrichten“, fügte sie hinzu. 

„Nein, natürlich nicht“. 

Ava drehte die Lautstärke des Radios etwas auf. Gerade begann die Nachrichtensprecherin 

die aktuellen Meldungen vorzutragen: 

 

„…Die Ärzte berichten von einem zweiten Fall. Das junge Mädchen von Anfang 

zwanzig wurde vor dem Krankenhaus abgesetzt. Es ist schwer verletzt und wird 

derzeit von den Ärzten behandelt. Pina K.s Körper ist mit Brandwunden übersät. Die 

Polizei geht von keiner Verbindung zu vorherigen Ereignissen aus. Weitere 

Meldungen: keine neuen Hinweise zu Janines Tod. Das Mädchen war vor knapp 

fünfzehn Wochen gefunden worden. Die Polizei konnte bislang den Täter, der Janine 

brutal erwürgt haben soll, nicht ausfindig machen. Der Polizeisprecher gibt zu 

bedenken, dass Zitat ,die Polizei sich in einer Ausnahmesituation` befinde und 

aufgrund der vielen sexuellen Übergriffe eine ,schnellere Bearbeitung der Unterlagen 

nicht möglich` sei. Zum Verschwinden der etwa Gleichaltrigen Zoe T. kann die Polizei 

ebenfalls noch keine genaueren Angaben machen…“ 

 

Kai saß kerzengerade auf dem Sofa. Als die Nachrichtensprecherin zum Wetter überging, 

sprang er auf. „Entschuldigung. Wir müssen uns unbedingt bald wieder unterhalten, aber ich 

muss los“. 

 Ava brachte noch ein: „Okay, bis dann“, hervor. Dann war Kai bereits wieder aus der Tür. 

 

Kapitel 8 

 

Ava trat aus der Tür. Ein schwüler Wind blies ihr entgegen. Obwohl es noch früh war, 

strahlte die Sonne erbarmungslos auf sie herab. Bis sie am Klinikum angekommen ist, wird 

sie nass geschwitzt sein. Die kursfreie Zeit ermöglichte es ihr öfter im Klinikum arbeiten zu 

können. Sie und Clarissa machten Fortschritte. Frau Zamora war beeindruckt. Was Ava auch 

besonderes machte, es schien zu funktionieren. Clarissa reagierte beinahe nur auf Ava. Aus 

diesem Grund durfte sie weiterhin mit Clarissa arbeiten. Ava wusste, dass Zamora ihr eine 

einzigartige Chance gab und Ava wollte sie auf keinen Fall enttäuschen.  

Ava genoss die warmen Sonnenstrahlen und bemerkte den ersten Schweißtropfen, der ihre 

Stirn herunter rann.  

Sie hieß die Kühle der Empfangshalle des Klinikums willkommen und zog sich schnell um. Gut 

gelaunt strebte sie Clarissas Raum an und betrat ihr Zimmer. 

„Guten Morgen“, begrüßte sie Clarissa. 

Clarissa saß wie so oft auf dem Stuhl in der Ecke. Sie schlief noch immer schlecht. „Hallo“ 
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Ava erstarrte. Geschockt blieb sie im Eingang stehen, dann lächelte sie bis über beide Ohren 

und begriff langsam, dass das Wort tatsächlich aus Clarissas Mund gekommen war. 

„Hallo, gut so, Clarissa“. 

Ava kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Sie lief aufgeregt zum Radio und schaltete es 

an, wie sie es jeden Tag zu tun pflegte und setzte sich neben Clarissa. Den Abstand der 

Stühle hatten sie immer wieder verringert. Es waren kleine Erfolge, die Avas Herz erfreuten 

und ihr Motivation gaben, weiter zu machen. 

Als sie gerade die Gardinen zur Seite schob, um die Sommersonne ins Zimmer zu lassen, 

klingelte ihr Handy. Sie hatte vergessen es auf lautlos zu stellen, wie sie es sonst immer tat. 

Vivaldis Vier Jahreszeiten hallte im Raum wieder. Plötzlich schrie Clarissa als ob sie sich die 

Eingeweide herausschreien wollte. Es war ein grässlicher Ton, sodass Ava zuerst ihre Ohren 

bedeckte bevor sie ihr Handy zum Verstummen brachte. Clarissa schlug nun um sich und traf 

Ava mit dem Ellbogen im Gesicht. Ava ging stöhnend zu Boden. Von dem Lärm alarmiert, 

eilten weitere Mitarbeiter ins Zimmer und stellten Clarissa mit vereinten Kräften ruhig. 

Sie erkundigten sich nach Avas Wohlergehen und hielten ihr helfend die Hände hin. Ava 

lehnte dankend ab und stand auf. Was war eben nur geschehen? Sie vermerkte den 

Ausbruch in ihrem Protokoll und trank ein Glas Wasser. Das war ein kräftiger Schlag 

gewesen, das musste sie Clarissa lassen. 

„Aveline Meiners?“, fragte eine Stimme von hinten. 

„Ja?“ 

Sie drehte sich zu einem Jungen um, etwa ihren Alters. 

„Frau Zamora möchte sie sprechen. Ich bringe dich zu ihr.“ 

Ava folgte dem Jungen zu Zamora. 

„Hallo, Aveline setz dich doch.“ 

Zamora deutete auf einen Stuhl vor ihr. Ava folgte ihrer Aufforderung und wartete geduldig 

bis Frau Zamora wieder zu Reden begann. 

„Vielleicht hast du schon von dem Mädchen mit den Brandmalen gehört. Sie wurde aus dem 

Krankenhaus entlassen und befindet sich seit heute Morgen in unseren Händen. Ich weiß 

nicht, wie du es machst, aber die Patienten vertrauen dir. Mit Frau Jackson kommst du 

zumindest bestens voran. Daher gebe ich dir die Chance und Möglichkeit dein Glück auch bei 

Frau Keton zu versuchen.“ 

Ava versuchte sich ihre Überraschung nicht allzu sehr ansehen zu lassen. 

„Vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir werden uns gut verstehen“, entgegnete Ava. 

Zamora nahm ihre Antwort mit einem Nicken zur Erkenntnis. 

Und so verbrachte sie die nächsten Tage damit, das Vertrauen von Pina zu gewinnen und das 

von Clarissa zurück zu erlangen. Die Reaktion von Clarissa auf ihren Klingelton ging Ava nicht 

aus dem Sinn. Auf unzählige Songs im Radio hatte sie nie reagiert. War es die klassische 

Musik? 

Clarissa öffnete sich immer mehr und begann öfter zu sprechen. Meistens jedoch brabbelte 

sie unverständliches und zusammenhangloses Zeug, wie: „Teufel“, „die frische Luft“ oder 

„Versteh mich!“ 
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Ava konnte es ihr nicht verübeln. Ihr Schänder musste ein Psychopath gewesen sein. Auch 

Pina fing an, sich langsam zu öffnen. 

Ava betrat Pinas Zimmer. Anders als Clarissa verbrachte Pina die meiste Zeit unter der 

Dusche oder am Fenster. Heute stand sie wieder vor dem Fenster und drehte sich beim 

Einrasten der Tür zu Ava um. Ihre Augen waren weit aufgerissen, als hätte sie soeben etwas 

Schreckliches gesehen.  

„Versteh mich!“, schrie sie mir ins Gesicht. 

Dann deutete sie mit einem Finger auf zwei Menschen, die vor ihrem Fenster standen. Es 

waren Mitarbeiter, die unerlaubterweise Zigaretten rauchten. Pinar zeigte auf das Feuerzeug 

in der Hand des Einen und schrie dann: „Teufel“. 

Ava zog sie von dem Fenster weg, öffnete kurz das Fenster und maßregelte die Raucher, um 

ihrer Wut Luft zu machen und schob die Gardinen vor das Fenster. „Alles gut, die rauchen 

nur. Sie tun dir nichts“. 

Ava beruhigte Pina. Komisch, Clarissa und Pina hatten das Gleiche geschrien. Konnte dies ein 

Zufall sein? Oder waren ihre Fälle entgegen der Meinung der Polizei doch verbunden? Ihr 

kam eine Idee. Sie war riskant. Sie könnte die Fortschritte der letzten Tage zu Nichte 

machen, aber Ava brauchte Gewissheit. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und ließ das Stück 

Vier Jahreszeiten von Vivaldi spielen. Sobald es ertönte, riss Pina panisch die Augen auf und 

wollte sich aus ihrer Umarmung winden. Ava stoppte die Wiedergabe und beruhigte Pina 

erneut. Das konnte kein Zufall sein. Sollte sie Frau Zamora Bescheid sagen? Sie würde sie 

belächeln. Sie hatte genug zu tun. Vielleicht sollte sie es der Polizei melden? ‚Die haben 

dafür auch keine Zeit. Schließlich suchen sie noch immer einen Mörder‘, erinnert sich Ava. 

Ein Name kam ihr in den Sinn. Er kann ihr vielleicht helfen. Sofort nach der Arbeit würde sie 

Kai aufsuchen. 

 

Kapitel 9 

 

„Du wolltest mich sprechen?“ 

Kai saß auf ihrem Bett. Ava wollte möglichst ungestört mit ihm reden. 

„Es geht um die neuen Patienten, die ich betreuen darf“. 

Ava durfte ihre Schweigepflicht nicht verletzen, aber Kai wusste, wen sie meinte. Kurz und 

bündig schilderte sie ihre Vermutung und wie sie zu den Annahmen gekommen war. Als sie 

geendet hatte, schaute sie Kai erwartungsvoll an. Er brauchte einen Moment ehe er 

antwortete: „Na gut. Ich helfe dir“. 

Vor Freude fiel sie ihm um den Hals. Kai wurde zurück gestoßen und lag nun auf Avas Bett, 

Ava auf ihm. Mit einem Quietschen glitt die Tür auf und Madox stand im Türrahmen. 

Überrascht drehten sich Kai und Avas Köpfe zur Tür. Madox stand perplex dar, fing sich dann 

wieder und knallte die Tür zu. Ava sprang auf und auch Kai stand auf. Sie wechselten einen 

vielsagenden Blick und Kai verabschiedete sich mit den Worten: „Ich schaue mal, was sich 

machen lässt. Ich ruf dich an“. 
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Ava wurde sich zusehends sicherer, dass eine Verbindung zwischen Pina und Clarissa 

bestand. Und es würde sie nicht wundern, wenn das verschwundene Mädchen Zoe T. 

geschunden vor dem Krankenhaus auftauchen würde. Kai versuchte derweil alles über 

Clarissa und Pina zu erfahren. Doch alles was er bereits herausgefunden hatte war die 

Tatsache, dass beide perfekt geeignete Opfer gewesen waren. Sie waren neu in der Stadt, 

hatten noch nicht viele Kontakte und waren Single. Ava versuchte aus den Wortfetzen von 

Clarissa und Pina schlau zu werden. Immer öfter fragten sie, wie so etwas möglich wäre. Was 

sie meinten wusste Ava nicht, aber es schien mit dem Täter in Verbindung zu stehen. Sie 

sprachen von Schmerzen, die fehlten und immer wieder schrien sie: „Verstehe mich doch!“ 

Doch Ava ließ nicht locker. Nur während der Prüfungsphasen schraubte sie ihren Eifer 

zurück, um sich auf den Lernstoff konzentrieren zu können. 

 

Das Wetter wurde milder, die Tage kürzer und noch immer kam Ava des Rätsels Lösung kein 

Stück näher. Bis eines Samstagmorgen eine Nachricht auf ihrem Display aufleuchtete. 

 

Zoe T. wurde gefunden. Und rate mal wo.  -Kai   

 

Ava riss ihre Jacke von der Garderobe, schnappte sich einen Regenschirm und jagte die 

Treppen des Gebäudes hinunter hinein in den Regensturm. Sie musste aufpassen, dass sie 

nicht auf den nassen Blättern ausrutschte. Doch sie zügelte ihren Schritt nicht. Sie nahm die 

Bahn und stand eine Stunde später vor Kais Haustür. Er öffnete und gewährte ihr den Eintritt 

ins Trockene.  

„Ich wusste es. Es hängt alles zusammen“, begann Ava eifrig. 

„Ja, du hattest nicht Unrecht. Ich habe nachgeforscht. Der Täter sucht seine Opfer gezielt 

aus. Auch Zoe war Single und lebte allein in einem Neubaugebiet. Aber ich habe noch mehr. 

Mir ist der Abstand aufgefallen, in dem die Opfer vor dem Krankenhaus auftauchen. Es 

waren immer drei Monate“, erklärte Kai. 

„Könnte Zufall sein“ 

„Ja, aber was, wenn nicht?“ 

 

Sobald Zoe in die Klinik gewiesen wurde, bat Ava darum, sie besuchen zu dürfen. Auch wenn 

sie sich Zoes Akte durchgelesen hatte, erstarrte sie bei ihrem Anblick. Ava atmete scharf ein. 

Zoes Haut war orange gefärbt. Sie war gezwungen worden Inhaltsstoffe zu sich zu nehmen, 

die Schmerzen verursachten und unter anderem die Haut färbten. Ava holte ihr Handy 

hervor. Sie hatte Clarissa und Pina etliche klassische Stücke vorgespielt, doch sie hatten nur 

auf Vivaldis Vier Jahreszeiten angesprochen. Sie wollte Zoe den Schmerz ersparen, doch sie 

musste es wissen. Kurze Zeit später ertönen die Orchesterklänge und Zoe flippt aus. Ava 

packt das Handy schnell wieder in die Tasche und lässt die zur Hilfe eilenden Kollegen Zoe 

beruhigen. Als Ava den Heimweg antritt, rutscht sie beinahe auf den nassen Blättern aus. Sie 

fängt sich im letzten Augenblick und bleibt kurz stehen. Da es bereits später Herbst ist, 

haben die Blätter nahezu all ihre Blätter verloren. Sie bilden nun am Boden ein 
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orangefarbenes Meer. ‚Orange, wie die Haut von Zoe‘, denkt Ava. Dann schießt ihr Kopf in 

die Höhe. 

„Wie Zoes Haut“, entfährt es ihr. Schon zum zweiten rannte sie zu Kai und hämmerte gegen 

seine Tür. Im selben Moment, in dem er die Tür öffnete, sprudelte es aus ihr heraus: „Es sind 

Jahreszeiten. Die Opfer stellen jeweils eine Jahreszeit dar. Ist jemand neues 

verschwunden?“. 

„Wow, langsam. Also noch wurde niemand als vermisst gemeldet, aber Clarissas 

Verschwinden wurde auch erst spät bemerkt. Was meinst du mit Jahreszeiten?“ 

„Der Täter hat wohl ein Fable für die Vier Jahreszeiten. Bei Clarissa war es noch nicht 

offensichtlich. Sie wurde nach dem Motiv des Frühlings gefoltert. Der Frühling steht für 

frische Luft. Das schreit Clarissa in letzter Zeit auch immer öfter. Und Pina, die im Sommer 

gefoltert wurde, weißt Brandwunden auf. Hitze symbolisch für den Sommer. Und jetzt Zoe. 

Ihre Haut ist orange geworden. Farbig, wie der Herbst. Es wird noch ein Mädchen 

verschwinden. Kai, der Winter fehlt noch. Deswegen haben sie auch alle auf Vivaldi reagiert. 

Das Stück heißt die Vier Jahreszeiten. Er muss es abgespielt haben, während sie gefoltert 

wurden.“ 

Ava wusste wie abstrus sich das anhören musste, aber es stimmte, da war sie sich sicher. 

Kais Stirn lag in Falten. 

„Ich weiß doch wie sich das anhört. Aber ich weiß es einfach. Das ist doch alles kein Zufall“. 

Avas Stimme flehte um Kais Vertrauen. Und sie wurde nicht enttäuscht. 

„Ich werde mit meinem Chef sprechen. Solltest du Recht haben, können wir ein Mädchen 

vor monatelanger Folterung bewahren“. 

Und Kai hielt sein Wort. Die Polizei ermittelte nun offiziell in einer Folterung in drei Fällen 

und bat die Gesellschaft um Mithilfe. Sollte beispielsweise ein Kommilitone bereits seit 

längerer Zeit nicht mehr auftauchen, ist jeder angehalten, Kontakt zu diesem aufzunehmen. 

Und tatsächlich drei Wochen später wird das Verschwinden von Alexa B. bekannt gegeben. 

Die Polizei stürmte ihre Wohnung und fand sie auf einem Stuhl gekettet vor. Ihr Körper wies 

bereits zahlreiche Frostbeulen auf. Der Täter hatte fliehen können. Alexa war noch nicht so 

traumatisiert wie die anderen Opfer. Jedoch war der Täter wachsamer geworden. Er hatte 

Alexa sein Gesicht nicht gezeigt, sodass sie nur seine Statur beschreiben konnte. Er war groß, 

um die zwei Meter und von sportlicher Gestalt. Im Gespräch mit der Polizei gab sie aber 

folgendes bekannt: „Er war kein richtiger Mensch. Egal, wie sehr ich ihn gekniffen oder 

getreten habe, er hat nicht gezuckt. Er hat einfach seelenruhig meinen Kiefer gespreizt und 

seine Hand befreit, als würde er nichts spüren. Es war als wäre er der Teufel. Und wie er die 

ganze Zeit redete. Hätte er mich nicht gefoltert, hätte er mir fast leidgetan. Er wollte, dass 

ich ihn verstehe, sagte er immer. Das sei sein größter Wunsch. Ich solle ihn nicht auch noch 

enttäuschen, wie es die anderen getan hatten. Manchmal saß er nur da und hat geweint.“ 

 

„Du warst gut“, lobte Kai sie. 

„Es ist noch nicht vorbei. Was, wenn er wieder von vorne anfängt. Egal, was er erreichen 

wollte, er hat es noch nicht geschafft“, begann Ava. 

„Das ist jetzt die Angelegenheit der Polizei. Kümmere du dich um die Opfer.“ 
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Kais Stimme klang bestimmt. Ava erkannte, dass sie von ihm fortan keine Hilfe mehr 

erwarten konnte. 

„Danke, dass du mir geglaubt hast“. Sie schenkte Kai ein Lächeln. 

„Kein Problem. Das war ich dir irgendwie schuldig.“ 

„Nein, warst du nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass du es getan hast. Ich finde es schön, 

dass wir wieder Freunde sind“, stellte Ava fest. 

Kai knirschte fast unmerklich mit den Zähnen. „Freunde“, wiederholte er, beugte sich vor 

und umarmte Ava. 

 

Kapitel 10 

 

„Argh!“ Ein weiterer Stein flog durch die Luft und traf zwanzig Meter weiter auf einen Baum. 

Ich konnte meine Wut nur mühselig zügeln. Ich hatte versagt, gleich viermal und jetzt war 

mir die Polizei auf den Fersen. Idioten, dass sie erst so spät auf die Idee kamen, dass die Fälle 

zusammen hingen. Ich hatte mich nicht mal bemüht es wie Einzelfälle aussehen zu lassen. 

Keine Ahnung, wer schlussendlich die glorreiche Idee gehabt hatte. Ein weiterer Stein fand 

den Weg in meine Hand und ich schleuderte ihn von mir. Dann waren sie wieder da. Die 

Stimmen, die mich anschrien. Es waren mehr geworden. Zu meinen Eltern und Verwandten 

gesellten sich nun die Rufe der Mädchen. „Teufel“ hatten sie mich genannt und 

„Psychopath“. Vielleicht hatten sie ja Recht.  

„Hört auf! Seid still!“ 

Ich hob einen spitzen Stein vom Boden auf und holte aus. Kurz vor meinem Schädel hielt ich 

inne. Nicht mal dazu war ich stark genug. Frustriert schleuderte ich den Stein in das Grau des 

Waldes. Ich starrte in den Himmel. Es hatte vor einigen Tagen das erste Mal geschneit. Der 

Boden war mit einer dünnen Eisdecke überzogen und der graue Himmel kündigte weiteren 

Schnee an. Ich fühlte mich seltsam leer. Keiner würde mich je verstehen. Diese Gesellschaft 

wollte nicht verstehen, sie sah nur, was sie wollte. Ich wusste, dass ich verschwinden 

musste. Neu anfangen. Ich setzte mich auf einen Baumstumpf und strich mir langsam über 

die Wunde an meiner Wange. Ich fahre weiter in die Höhe und spüre die narbige Haut unter 

meinen Fingern. Ich blieb noch eine Zeit lang in der Kälte sitzen, dann erhob ich mich und 

joggte zurück.  

 

Kapitel 11 

 

Ava zermarterte sich noch immer den Kopf über die Frage, wer hinter den Folterungen 

stand. Sie saß auf dem Boden des Wohnzimmers, ihr Laptop auf ihrem Schoß. Eigentlich 

wollte sie für ihre anstehende Prüfung lernen, aber die Bilder von Pinas, Clarissas, Zoes und 

Alexas Verletzungen gingen ihr nicht aus dem Kopf. Was hatte es mit dem Vier Jahreszeiten 

Motiv auf sich? Es war ein typisches Motiv. In der Kunst oft zu finden. Wer  würde es zum 

Anlass nehmen, wehrlose Mädchen zu foltern? Ava öffnete eine Suchmaschine und gab in 

die Suchzeile „Vier Jahreszeiten Kunst“ ein. Zahlreiche Ergebnisse wurden ihr angezeigt. Ava 

beschränkte ihre Suche auf Bilder und stöberte durch die Gemälde.  
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Moment, was war das? 

Ava scrollte zurück und klickte auf ein Bild eines Ölgemäldes. „Gewinner des diesjährigen 

Preisausschreibens“ stand über dem Gemälde geschrieben. Der Artikel war aus dem Jahr 

2010. Ava überflog den Artikel und suchte den Künstler des Gemäldes. Da war er. Ihr stockte 

der Atem. Sie zoomte den Namen heran. 

Susan Mandino 

stand dort in säuberlicher Schrift. Ava tippte den Namen in die Suchleiste ein und wählte die 

Leiste „News“. Sie scrollte durch die Seiten und da fand sie es. Der Artikel war datiert auf 

den fünften Januar 2011. 

 

Tragischer Unfall auf der A77 

 

Am Abend des vierten Januar kollidierten zwei Autos auf der A77. Alle Beteiligten 

erlagen ihren Verletzungen noch am Unfalls Ort. Der 30-jährige Fahrer des Porsche 

Taycan fuhr ungebremst in den Wagen von Susan und Antonio M. Die Polizei 

bestätigte den erhöhten Alkoholgehalt im Blut des 30-jährigen Fahrers. Laut 

Zeugenaussagen wollte dieser ein Fahrzeug überholen, war jedoch gezwungen 

frühzeitig wieder einzuscheren. Dabei übersah er den weißen VW T-Roc. Susan M. war 

für ihre Kunst bekannt. Sie und ihr Mann kamen von einem Kurzurlaub im Sauerland 

zurück. Sie hinterlassen einen achtzehnjährigen Sohn. 

   

Eine Träne tropfte Avas Wange hinunter und verwischte ihre Sicht. Sie prallte auf den Laptop 

unter ihr. Ava starrte auf ihren Bildschirm. Mit zitternder Hand bewegte sie den Cursor und 

las einen weiteren Artikel. Auch dieser schilderte den tragischen Unfall. Ein Bild der 

Autowracks wurde dem Artikel hinzugefügt. Darunter stand ein Text:  

 

Susan und Antonio M. konnten nur noch tot aus dem Autowrack geborgen werden. 

 

Unter Tränen scrollte Ava weiter. Die Artikel zogen sie in einen unbeschreiblichen Bann. Sie 

fand ein weiteres Foto. Auf diesem war ein halb zerstörtes Gemälde zu sehen. Dem Text 

darunter war zu entnehmen: 

 

Nur das Gemälde bleibt dem 18-jährigen Sohn. Es wurde im Autowrack  der Familie M. 

gefunden. 

 

Ava zoomte das Bild heran. Das Gemälde zeigte das Motiv der Vier Jahreszeiten. Obwohl es 

zerrissen war, war das Motiv klar zu erkennen. Der Frühling ist an dem klaren Blau des 

Himmels und den blühenden Tulpen zu erkennen. Der Sommer war dargestellt mit einem 

Strand. Die Sonne ging gerade unter und warf ein blutrotes Licht. Es sah aus, als ob der 

Strand in Flammen stände. Der Abschnitt des Herbstes war bunt. Alle möglichen Rot-, 

Orange- und Gelbtöne waren in der abgebildeten Allee zu finden. Neben der Allee erstreckte 
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sich ein See. Zur Hälfte bezogen mit Eis und tief Blau, symbolisch für den Winter. In der Ecke 

rechts unten war ihr Name eingraviert. Darüber stand mit schwungvoller Schrift: 

 

Für Madox 

 

Ava saß ganz still da. Madox Mutter war eine begnadete Künstlerin gewesen. Sie wischte 

sich die Tränen von der Wange und stand langsam auf. Sie war alleine zu Hause. Mit 

tapsenden Schritten steuerte sie auf Madox Zimmer zu. Sie trat ein und drehte sich um ihre 

eigene Achse. Madox hatte seine Wände, nachdem es ihm zugeteilt worden war, bemalt. 

Erst jetzt betrachtete sie genauer, was er gezeichnet hatte. Vier Wände, jede zeigte eine 

Jahreszeit. Frühling, Ava drehte sich weiter, Sommer, Herbst und Winter. Fassungslos stand 

sie in der Mitte des Zimmers. Avas Gedanken kreisten gefährlich schnell. Was hatte das zu 

bedeuten? Ihr Blick fiel auf einen großen Schrank.  Er hat das Gemälde bestimmt 

aufbewahrt. Es muss hier irgendwo sein!                                     

So war es auch. Das Gemälde lag auf dem Boden des Schrankes. Es sah genauso aus, wie auf 

dem Bild im Internet. Die Signatur glänzte, als wäre sie erst gerade aufgetragen worden. 

Darüber die Widmung an ihren Sohn, an Madox. Madox‘ Mutter hatte das Motiv der Vier 

Jahreszeiten geliebt und so tat es Madox ihr gleich. Ava kehrte dem Schrank und der Tür den 

Rücken zu und lief zu dem Rekorder in seinem Zimmer. Ohne zu überprüfen, ob eine CD 

eingelegt war, drückte sie auf Play. Sie hoffte falsch zu liegen, doch einen Moment später 

klangen die Klänge Vivaldis durch das Zimmer. Ava konnte die Tränen nicht zurück halten. Sie 

flossen unablässig ihr Gesicht herunter. Mit zitternden Fingern holte sie ihr Handy hervor 

und tippte eine Nummer ein. Sie horchte den Klängen des Frühlings und bemerkte so nicht, 

wie die Eingangstür aufgeschlossen wurde und Madox die Wohnung betrat. 

Er nahm Musik aus seinem Zimmer wahr und war in wenigen Schritten an seinem Zimmer 

angelangt. Er erblickte Ava, wie sie schluchzend vor dem Rekorder stand.                                  

„Sch****!“ 

Madox sprintete auf Ava zu und schlug ihr das Handy, welches sie sich ans Ohr hielt aus der 

Hand. Ava schrie überrascht auf. Angsterfüllt blickte sie ihn an. 

„Warst du das? Hast du sie gefoltert?“ 

Madox ergriff ihre Handgelenke und zog Ava an sich. Sie wehrte sich mit aller Kraft und 

drückte ihn von sich weg. Doch Madox stand wie ein Baum. Ava erkannte, dass sie ihre 

Kräfte einsparen musste und hörte auf wild um sich zu treten. Madox zog ihr Gesicht nah an 

seins. 

„Ich wollte das alles nicht. Alles was ich je wollte, war Verständnis“. 

Adrenalin und Angst jagten durch Avas Körper. Sie versuchte Ruhe zu bewahren. „Was 

meinst du damit?“ 

Ihre Stimme nahm einen süßen Ton an. Sie wand ihre rechte Hand aus seinem Griff. Er ließ 

sie gewähren. Ava streichelte über seine Narbe an der Wange. 

„Ich verstehe dich doch. Wir verstehen uns. Das haben wir immer…“ 

Madox schlug Avas Hand beiseite. 
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„Nein, das haben wir nicht. Das kannst du nicht. Anscheinend kann es niemand. Ich habe es 

versucht. Ich habe versucht so zu leben, aber ich kann es nicht“. 

Madox brach in Tränen aus. „Du weißt nicht wie es ist!“ 

„Wie was ist?“ 

Ava hob Madox Gesicht, sodass er ihr in die Augen schauen musste. Sein Blick war 

gebrochen. 

„Nichts zu fühlen. Keinen Schmerz, keine Müdigkeit. Als wäre da keine Verbindung zu 

meinem Körper“. 

„Du hast das dein Leben lang schon, oder?“ 

Madox nickte nur. Erst als Ava dies aussprach, wurde ihr die Wahrheit dieser Worte klar. 

Deshalb hatte er Schnittwunden erst spät gemerkt. Seine Möbel hatte er abgerundet, um 

sich nicht versehentlich zu verletzen und seine Wunde an der Wange… Ava strich über das 

Pflaster an seiner Wange. 

„Woher hast du die Wunde wirklich? Es war kein Rasierer, oder?“, fragte sie mit brüchiger 

Stimme. 

„Ja und nein. Ich hatte vorher schon eine Wunde. Damit ihr keinen Verdacht schöpft, habe 

ich mich selbst mit dem Rasierer nochmal geschnitten. Um die erste Wunde zu überdecken.“ 

„Oh Gott, Madox! Das muss doch unfassbar wehgetan haben!“ 

„Nein, das hat es eben nicht“ 

Ava wollte sich für diese Bemerkung selbst ohrfeigen. Doch allmählich klärte sich das Bild, 

und es war kein Schönes. Ava zeigte auf das Gemälde, welches neben dem Schrank auf dem 

Boden lag. 

„Warum hast du es mir nicht erzählt?“ 

„Weil du mich dann mit anderen Augen gesehen hättest. Eine Kindheit ohne Schmerzen ist 

nicht leicht. Hast du dich nie gefragt, woher meine Narben an so ziemlichen jedem Körperteil 

kommen?“ 

Madox deutete auf seine Handfläche: „Die habe ich von einer Gabel. Ich habe sie mir so tief 

in Fleisch gerammt, um einen Schmerz zu spüren, der nie kam.“ Er zeigte auf seine Narbe auf 

der Wange: „Ich bin mir mit einem Messer durch das Gesicht gefahren, weil ich es in einem 

Film gesehen habe. Meine Mutter schrie, als sie mein blutüberströmtes Gesicht sah. Sie 

sperrte mich zu Hause ein, war ständig besorgt um mich. Meine Verwandtschaft redete über 

mich, nannte mich den Verrückten, den Jungen ohne Herz. Doch sie vergaßen, dass ich sehr 

wohl Gefühle hatte. Mein Vater brachte mir bei, mit der Krankheit zu leben. Über meinen 

achtzehnten Geburtstag wollten sie verreisen, damit ich meine Party feiern konnte. Ich habe 

sie geliebt, aber sie haben mich nie verstanden.“ 

In Madox Blick mischte sich etwas Wildes, das Ava Angst machte. Dann platze es aus ihm 

heraus: „Ich habe sie umgebracht, Janine. Dieses Weib wollte ein Sex-Tape online stellen. Ich 

wollte sie daran hindern, aber du musst mir glauben, ich hatte nie die Absicht sie zu töten.“ 

Ava stockte der Atem. Sie wand sich unter Madox Griff und Panik schoss ihr durch die Adern. 

Endlich kam sie von Madox frei und sprintete zur Tür. „Nein“, schrie Madox und bekam Ava 

am Handgelenk zu fassen. Er fiel auf die Knie. 
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„Bitte, Ava. Lass mich dir helfen. Du bist stark genug. Du könntest es überstehen. Du 

könntest mich verstehen. Bitte, lass es mich versuchen“, flehte Madox. 

In den Wahnsinn in seinen Augen mischte sich ein neues Gefühl, Liebe. Doch Ava sah wieder 

Pina vor sich und Alexa. Das alles war sein Werk. Sie lebte mit einem Psychopathen 

zusammen und hatte es nicht einmal bemerkt! 

„Lass mich los!“, befahl sie panisch. 

Doch Madox lockerte seinen Griff nicht. Aus der Ferne drang die Sirene der Polizei an ihr 

Ohr. Kurz darauf stürmten Polizeibeamte die Wohnung, angeführt von Kai. Als er Ava und 

Madox erblickte, stürzte er sich auf Madox und zerrte ihn von Ava fort. Während Madox in 

Handschellen abgeführt wurde, nahm Kai Ava in den Arm. Als ein weiterer Beamter den 

Rekorder ausschaltete, der noch immer Vivaldi abgespielt hatte, konnte Ava sich nicht mehr 

beherrschen und sank in Kais Armen zusammen. 

 

Epilog 

 

„Herzlichen Glückwunsch, Frau Doktor Meiners!“ 

„Vielen Dank.“ 

Ava nahm ihr Zertifikat entgegen. Sie lächelte in das Publikum. Kai saß in der ersten Reihe. 

Neben ihm Alida und Zac. Nachdem Madox vor einigen Jahren in die geschlossene 

Psychiatrie eingeliefert worden war, war ihre WG noch enger zusammen geschweißt. Kai war 

in Madox‘ Zimmer gezogen. Sie hatten es neu gestrichen. Madox war als 

unzurechnungsfähig eingestuft worden. Ava hatte sich einige Zeit in Therapie begeben. Die 

Vorfälle hatten sie in ihrem Vorhaben gestärkt, Psychiaterin zu werden. Sie wollte Menschen 

wie Madox helfen und vor einem ähnlichen Schicksal schützen. Ava ließ ihren Blick über die 

Menschen unter ihr schweifen. In ihrem Kopf erklang die Melodie der Vier Jahreszeiten. Und 

leise flüsterte sie: 

 

„Für dich, Madox.“ 
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Azahara Lopez: Trust against, hope again 
 

KAPITEL 1 – LIAM                       

 

„Hey, was soll das??!“ Ich schlüpfe so schnell ich kann aus meiner Bettdecke und spüre, dass 

mein gesamter Oberkörper nass ist. Doch das liegt nicht an dem Eimer Wasser, den Claire 

gerade über mich geschüttet hat. Nein, das ist Schweiß. Mein Schweiß. Was zur Höl- 

„Tut mir ja echt leid, dass ich dich nass machen musste, aber mir blieb nichts anderes übrig. 

Immerhin hast du die kompletten letzten fünf Minuten das Apartment zusammengeschrien. 

Das die Nachbarn nicht hier anklopfen wundert mich ja schon!“  

Ich versuche mich daran zu erinnern, wovon ich geträumt habe und bereue es direkt in der 

Sekunde, als meine Gedanken sich sammeln und ich vor mir sehe, wie meine Eltern in dem 

Auto saßen. Eingequetscht und voller Schmerzen. „Pass bitte auf Claire auf, sie braucht 

dich…“ ist das letzte was ich von meiner Mutter gehört habe, bevor sie in diesem Drecksauto 

gestorben ist. Mein Vater war sofort tot, wurde mir berichtet. Das ist nun zehn Monate her 

und es fühlt sich jeden Tag so an, als würden sie aufs Neue sterben. 

„Lee so langsam mache ich mir Sorgen um dich...“ Claire kommt auf mich zu und umfasst 

mein Handgelenk. Ich löse mich aus meiner Schockstarre und gucke sie an, denn ich merke, 

dass sie mir was zu sagen hat. 

„Wann hörst du denn endlich auf mich und gehst zum Therapeuten?“ In ihren Augen kann 

ich etwas sehen, aber ich kann nicht einschätzen was es ist. Vielleicht Angst? Sorge? 

Enttäuschung? Ich wende meinen Blick von ihr ab. 

„Claire, leg dich wieder ins Bett. Es ist halb so schlimm, wirklich. Das passiert nun mal ab und 

zu und du weißt, dass ich keine Zeit für einen Therapeuten habe.“  

Ich drehe mich um und will gerade ins Bad gehen um mich kurz abzuduschen, als meine 

Schwester wieder nach mir greift. „Liam Thyssen, ich meine es ernst. Das passiert nicht jeden 

Monat, nein. Wir reden hier von jeden zweiten Tag. Ich sorge mich doch um dich, genauso 

wie du dich um mich. Denkst du etwa, du bist der einzige, der Mum und Dad vermisst? Nein, 

ganz bestimmt nicht! Aber ich streite definitiv nicht ab, dass ich besser damit klarkomme als 

du, also hör mir zu, wenn ich dir sage, dass du dir professionelle Hilfe suchen musst.“  

Kann sein das sie Recht hat. Kann sein, dass sie die Stärkere von uns beiden ist. Aber ich 

habe keine Zeit für solche Dinge. 

„Mum und Dad hatten keinen Unfall, das weiß ich, Claire.“  

Sie stöhnt genervt auf. „Nicht das schon wieder. Liam, nur weil die Polizei sich nicht weiter 

damit beschäftigen wollte, heißt es doch noch lange nicht, dass der Unfall manipuliert 

wurde. Hör auf ständig daran zu denken, das zerstört dich doch umso mehr.“   

Ich seufze laut, denn diese Diskussion führt so oder so zu nichts. Ich werde ihrer Bitte nicht 

nachgehen und sie wird mir nicht glauben. „Ich bin müde Clay, bitte geh ins Bett. Ich springe 

kurz unter die Dusche und lege mich dann auch hin. Schließlich ist es drei Uhr morgens und 

du musst noch zur Highschool und ich zur Uni.“  
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Sie sieht mich mit einem Blick an, den ich nicht deuten kann, schüttelt den Kopf und geht 

zurück in ihr Zimmer. Immerhin habe ich sie dazu bekommen, ohne mir noch etwas anhören 

zu müssen. Ich liebe meine Schwester, doch manchmal kann sie echt nachtragend sein. 

Dennoch haben wir nur noch einander und wir dürfen uns auf keinen Fall verlieren, denn 

wenn ich Claire verlieren sollte, hat mein Leben seinen Sinn verloren. 

Das Wasser ist im ersten Moment kalt, aber das macht nichts. Das ist genau das, was ich 

jetzt brauche. Ich genieße es, wie die gekühlten Tropfen auf meine hitzeerwärmende Haut 

prallen, schließe die Augen, um mich zu beruhigen und die scheußlichen Gedanken, die mich 

umzingeln, zu verdrängen. Clay hat recht, auch wenn ich es nicht zugeben möchte. Ich 

brauche Hilfe. 

 

KAPITEL 2 – SKY 

 

Ich hasse den schrillenden Ton meines Weckers. Langsam wälze ich mich in meinem Bett zur 

anderen Seite um und bringe den Wecker dazu, die Klappe zu halten. Frustriert lasse ich 

mich in mein gemütliches Kissen zurückfallen und genieße die letzten Sekunden in meinem 

Bett bevor ich mich aufsetze. Die leichten Sonnenstrahlen, die sich durch meine Vorhänge 

schleichen, scheinen direkt in mein Blickfeld, woraufhin ich zunächst die Augen fest 

schließen muss um mich an die Helligkeit zu gewöhnen. Ich schaue auf mein Handy. Endlich 

ist es Donnerstag. Noch einen weiteren Tag an der Uni würde ich nämlich nicht aushalten. 

Immerhin habe ich heute angenehme Vorlesungen vor mir und dann das langersehnte 

Wochenende. Meine Eltern nerven mich jetzt schon, von wegen, ich würde sie viel zu selten 

besuchen, dabei sei ich das einzige Kind was sie haben und auf die sie sich verlassen können. 

Ich liebe meine Eltern, wirklich. Nur durch ihre Hilfe bin ich jetzt da wo ich bin. Nur wegen 

ihnen kann ich in Howard studieren und meinen Traum erfüllen. 

Nie war ich zuvor glücklicher, als ich es hier bin. Meine Jugend war aufregend und ich hatte 

auch viele Freunde auf der Highschool, keine Frage. Aber diese Uni war mein größter Traum, 

auch wenn das bedeutete, das ich meine Familie und meine Freunde zurücklassen sollte und 

einen Neuanfang hier beginnen musste. Doch Neuanfänge sind nicht schlecht, meiner 

zumindest war ein voller Erfolg. Hier habe ich gute Freunde kennenlernen dürfen, die mir 

immer zur Seite stehen, tolle Studienfächer und einen festen Freund. Wie das perfekte 

Märchen, jedoch ist es manchmal zu viel. 

Während ich meine Zähne putze, singe ich laut zu dem Lied mit, welches im Radio läuft. 

Apologize von OneRepublic, wie ich das Lied liebe. 

Als ich von meinem klingelnden Handy unterbrochen werde, spüle ich noch meinen Mund 

aus bevor ich rangehe. Ein Blick auf mein Handy verrät mir, dass es Hope ist. Das Bild von 

ihrem Gesicht erscheint auf meinem Display. Ich lache leicht auf, so wie jedes Mal, wenn sie 

mich anruft. Das Bild ist einfach viel zu crazy. Es ist auf meiner ersten Semesterparty 

entstanden, in der ich Hopes Nummer eingespeichert habe für den Fall, dass wir uns in 

diesem überfüllten Verbindungshaus verlieren würden. Ich hebe ab. 

„Heyho, was gibt’s?“ Ich höre, wie etwas im Hintergrund knistert. 
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„Guten Morgen, sag mal, was machst du nach der Uni? Sollen wir gemeinsam shoppen 

gehen für die Party heute Abend?“, meldet sie sich. 

Sch****. Ich wusste, ich habe dieses Wochenende etwas vergessen. Wie soll ich das denn 

jetzt meinen Eltern erklären, die sind so oder so schon genervt, dass ich so lange gebraucht 

habe um vorbeizuschauen. 

„Ich kann leider nicht mitkommen, Hope. Meine Eltern erwarten mich zu Hause und ich kann 

das nicht nochmal verschieben, die bringen mich sonst noch eigenhändig um.“  

Ich seufze laut auf. Ich wäre so gerne auf diese Feier gegangen, vor allem, weil die ersten 

Feten im Sommer immer die besten sind. Aber damit muss ich jetzt wohl klarkommen. 

„Du bist sooo langweilig, Sky, aber dann sehen wir uns eben Sonntag wieder. Mach´s gut und 

grüß deine Eltern von mir.“  

Kaum will ich antworten, da legt sie auch schon auf. Als ich in die Küche laufe, hole ich mir 

eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank. Es ist so befreiend ein Wohnzimmer mit allem 

drum und dran für mich allein zu haben. Niemals darüber streiten müssen, wer das Bad 

zuerst und wie lange benutzt. Mein Essen nicht teilen müssen, es sei denn Damon oder Hope 

schauen vorbei. Als ich die Tür zum Flur öffne, steht Damon auch schon vor mir. Wenn man 

vom Teufel spricht.  

„Hallo mein Schatz, wollte dich gerade für die erste Vorlesung abholen. Hast du Bock?“  

Sein Schmunzeln bringt mich zum Grinsen und ich hebe eine Augenbraue hoch. „Natürlich, 

du etwa nicht?“  

Er lässt sich ein bisschen Zeit, um seine Antwort noch einmal zu überdenken. „Wieso denn so 

ironisch Kleine? Immerhin hast du dabei den tollsten Mann an deiner Seite“, sagt er in einem 

lässigen Ton.  

Jetzt pruste ich endgültig los. Damon ist eindeutig, der eingebildetste und selbstverliebteste 

Junge auf Erden. Aber eben genau deshalb mag ich ihn so sehr. Mittlerweile sind wir seit 

zwei Jahren zusammen. Meine Eltern halten nicht viel von Damon, was aber auch daran 

liegt, dass er vor circa einem Jahr noch sehr viele Randale gemacht hat und in Sachen 

verwickelt war, auf die er definitiv nicht stolz sein sollte. Zweimal stand auch unsere 

Beziehung auf der Kippe, weil ich mir nicht länger mitansehen wollte wie er sich selbst und 

uns zerstört. Doch als er geschworen hatte sich zu ändern, weil er mich nicht verlieren will, 

konnte ich nicht anders als ihm diese Chance zu geben. Vielleicht war es mehr  aus Mitleid 

als Liebe, aber zu wissen, dass Damon keine Familie hat und ganz auf sich alleingestellt ist, 

hat mir das Herz zerrissen und letztendlich wollte ich ihn nicht auch noch im Stich lassen. 

 

Als wir schon im Saal sind, fällt mir auf, dass ich den falschen Ordner eingepackt habe. „Gott, 

wie kann man nur so dumm sein?“, stöhne ich genervt auf. Damon dreht sich zu mir um und 

sieht mich fragend an. „Was ist los?“  

Frustriert blicke ich auf und ziehe einen Schmollmund. „Ich habe mein Ordner von gestern 

eingepackt.“  

Irritation wird in seinem Blick erkennbar. „Heißt?“, fragt er verwirrt. Ich beuge mich vor, um 

nach meiner Tasche zu greifen und hänge sie mir über. 

„Heißt, ich gehe schnell zurück und hole den richtigen Ordner.“ Blitzschnell steht er auf. 
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„Nein, Mr. Archibald duldet keine Unpünktlichkeit, da kannst du direkt draußen bleiben. Das 

weißt du doch.“  

Augenklimpernd erwidere ich, dass er mich ebenfalls umbringen wird, wenn ich meine 

Hausaufgaben nicht vorweise und dass immerhin die kleine Chance besteht, dass er sich 

verspätet.  

„Touché! Aber beeil dich!“ Kaum hat er den Satz ausgesprochen, renne ich davon in Richtung 

des Gebäudes, wo sich die ganzen Studentenwohnungen befinden. Als ich um die Ecke 

sprinte, knalle ich volle Kanne gegen jemanden. 

„Pass doch auf wo du hinläufst!!“, meckert mich jemand an. Ich blicke hoch. Es ist ein 

gutgebauter, blonder Junge. Seine Augen sind blau, die einen minimalen Grauton besitzen. 

Seine Wangenknochen und die gebräunte Haut passen wie angegossen dazu. Doch als ich 

ihn ansehe, kann ich nicht reden. Ich kenne ihn irgendwoher, aber ich komme nicht drauf. 

„Willst du vielleicht ein Bild von mir machen? Dann brauchst du mich nicht so anzustarren.“  

Amüsiert grinst er vor sich hin. Die Röte steigt mir förmlich ins Gesicht. Wütend fasse ich 

mich wieder: „Mich hat es ebenfalls gefreut dich kennenzulernen, Arschloch.“ 

Erst fängt er an zu lachen, bis er abrupt aufhört, als hätte er sich selbst verboten zu lachen. 

„Ich gehe dann besser mal“, murmelt er und schon ist er weg.  

Mann Mann Mann, wir haben echt komische Studenten auf dieser Uni. Kopfschüttelnd laufe 

ich auf die Türe meines Studentenwohnheimes zu. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es 

schon zu spät ist und Mr. Archibald mich höchstpersönlich hinausbegleiten würde. Na vielen 

Dank auch Fremder. 

 

KAPITEL 3 – LIAM 

 

„Claire?! Bist du zu Hause?“ Als ich keine Antwort bekomme laufe ich zur Küche und sehe ein 

Zettel dort liegen. 'Bin gegen 23 Uhr zu Hause, bin bei Tess:)' 

Ich öffne den Kühlschrank, um zu sehen was mir noch zu Essen übrigbleibt. Karotten, 

Frischkäse, einige Cola Dosen… Jap, ich sollte mal einkaufen gehen. Sobald ich meine Schuhe 

angezogen habe, greife ich nach meinem Autoschlüssel und laufe nach draußen. Die 

angenehme Sommerluft kommt mir entgegen und ich genieße es für den Augenblick. 

Nachdem ich den Einkaufswagen geholt habe, mache ich mich auf dem Weg zu den 

gekühlten Sachen. Tiefkühlpizza hört sich doch nicht schlecht an. 

„Ey kannste mir bitte die Salamipizza rüberreichen?“, ruft jemand. Ich drehe mich 

erschrocken um. Der Kerl, der vor mir steht, kommt mir bekannt vor. 

„E-h-m ja klar sorry!“ Hastig hole ich die Salamipizza heraus und überreiche sie ihm. Als er 

gerade gehen will, halte ich ihn so gut ich kann, auf. 

„Sag mal kennen wir uns?“, frage ich neugierig.  

Langsam dreht sich der Typ um und beäugt mich von oben bis unten. „Nicht das ich wüsste, 

wieso?“, entgegnet er. 

Ich denke noch kurz eine Weile nach, bevor ich abwinke und in die andere Richtung laufe. 

Naja was soll´s. Nachdem ich bezahlt habe, mache ich mich wieder auf dem Weg zum Auto, 

um die Sachen einzuräumen. 
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„Hey Kumpel du hast das hier noch an der Kasse liegen lassen!“, schreit mir jemand zu. Als 

ich mich umdrehe, erkenne ich den Kerl von gerade eben. 

„Du hast deine Kreditkarte liegen lassen, hier.“, sagt er. 

Ich greife nach meiner Karte und stecke sie ins Portmonee. 

„Vielen lieben Da-“ Ich breche automatisch ab, als ich sehe, wer da angelaufen kommt. 

„Schatz, ich habe den Einkaufswagen weggebra-“, sagt sie und unterbricht sich ebenfalls. Ihr 

Blick ist starr auf mich gerichtet, und auch wenn sie etwas anderes trägt als heute Morgen, 

erkenne ich sie sofort wieder. Der Kerl, der ihr Freund zu sein scheint, schaut abwechselnd 

hin und her zu uns, als würde er auf eine Erklärung warten. 

„Und ihr beide kennt euch woher?“, fragt er mürrisch. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, 

aber seine Stimme klingt nicht mehr so gelassen, wie noch vor einigen Minuten. 

„Wir kennen uns nicht, sind uns heute nur auf dem Weg zur Uni begegnet“, winkt seine 

Freundin ab. So wie sie gestottert hat, würde es mich nicht wundern, wenn ihr Freund, ihr 

das nicht abkaufen sollte.  

Er mustert mich. Das würde ich sogar spüren, wenn ich mit dem Rücken zu ihm gedreht 

wäre. „Wie heißt du!?“, fragt er mich. Ich hätte ja mit jeder Frage oder Anmerkung, sogar 

Drohung gerechnet, aber doch nicht damit?! 

„Ehmmm, ich bin Liam. Liam Thyssen“, sage ich und halte ihm höflich meine Hand hin. Zuerst 

zögert er, letztendlich schlägt er aber ein und stellt sich ebenfalls vor, als Damon. 

„Halt dich von ihr fern, wenn du dein hübsches Lächeln behalten magst!“ Sein ´warnender´ 

Flüsterton schüchtert mich nicht ein und gibt ihm scheinbar nicht den gewünschten Effekt. 

„Keine Sorge, ist nicht mein Typ. Und wenn wir das dann geregelt hätten, dann würde ich 

jetzt gerne fahren“, sage ich gelassen. Ich schaue noch einmal zu dem Mädchen rüber und 

frage mich, was sie wohl gerade denkt. 

„Ich habe meine Augen auf dich gerichtet Thyssen“, warnt er. Augenverdrehend steige ich 

ins Auto ein. Was ein Typ, als würde jeder Kerl auf seine Prinzessin stehen, nur weil man 

unabsichtlich zusammenstößt. Aber gut, nicht mein Problem. Ich möchte gerade das Auto 

herausfahren, als ich sehe, in was für ein Auto sie einsteigen. Ford Mustang GT orange. Ist er 

der Bruder von Christian Grey oder was? Scheint so, als hätte er eine reiche Familie. 

Dann setzt mein Herz für einen kurzen Moment aus, als ich das Kennzeichen erkenne. 

DL901. Genau dasselbe Kennzeichen, wie derjenige, der beim Unfall meiner Eltern 

weitergerast ist und auf den die Polizei keinen Wert gelegt hat. Aber kann das sein? Das 

Auto an der Unfallstelle kam mir nicht wertvoller vor als ein alter Twingo. Und plötzlich steht 

hier eine nagelneue Rennmaschine. Gott, ich mache mir wahrscheinlich wieder zu viele 

Gedanken. Wird Zeit, dass ich das alles hinter mir lasse und der erste Schritt dazu ist, zu 

Hause erstmal alles in die Abstellkammer zu bringen und Sachen von meiner Familie 

auszusortieren, damit Claire nicht jeden Tag damit konfrontiert werden muss, wenn sie die 

geschlossenen Kartons in meinem Zimmer sieht. 
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KAPITEL 4 – SKY 

 

Auf dem Rückweg zur Wohnung hat Damon kein Wort mit mir geredet und sich auch nicht 

verabschiedet, als er mich abgesetzt hat. Dieser Junge ist die Definition von Übertreibung. 

Als hätte ich jemals etwas mit dem Typen gehabt, dabei kenne ich ihn nicht mal. Ein Blick auf 

die Uhrzeit verrät mir, dass ich mich beeilen muss, falls ich heute noch nach Philadelphia 

fahren möchte. In meinem Zimmer packe ich noch meine notwendigsten Sachen ein, die ich 

für das Wochenende brauche. Zum Schluss quetsche ich noch mein Kulturbeutel in die 

Reisetasche, fertig. Jetzt muss ich vorher nur dringend etwas essen, damit ich während der 

Fahrt keinen Stopp einlegen muss. 

16:30 Uhr. Shit, Ich sollte mal so langsam los. So schnell es geht schlüpfe ich in meine Chucks 

und greife nach meiner Jeansjacke. 

Sobald ich losfahren will, klingelt mein Handy. Hope. Ich drücke Sie weg, da ich mir denken 

kann was jetzt kommt. Ich werde mich nicht überreden lassen, hier zu bleiben. Diesmal 

nicht. 

Als ich gerade den Motor starte, höre ich ein lautes Geräusch. Nein. Bitte nicht! Nicht der 

Motor! Das Wochenende kann ja nur noch toll werden… 

„Hey, kann ich dir irgendwie helfen?“  

Ein hübsches, schlankes Mädchen mit kurzen Haaren steht vor mir. Ich schätze, sie ist zwar 

jünger als ich, aber dafür ist sie deutlich größer. 

„Danke schön, aber ich denke da lässt sich nichts mehr richten. Der springt wahrscheinlich 

nie wieder an, so alt wie die Karre ist“, erwidere ich frustriert. 

„Hmm, warte, ich ruf mal eben meinen Bruder an“, sagt sie. 

Als ich sie gerade davon abhalten will, ist er schon rangegangen. 

„Liam? Ich bin´s Claire. Könntest du bitte kurz zum Parkplatz deiner Uni kommen? Ja genau, 

bei diesem Studentenwohnheim. Haben ein Problem mit dem Motor. Erkläre ich dir später, 

beweg jetzt deinen Hintern hier her!“ 

„Hast du einfach aufgelegt?“ Schockiert betrachte ich, wie sie das Handy zurück in die 

Hosentasche steckt. 

„Ja klar, so kann er sich keine Ausrede ausdenken“, entgegnet sie. 

Ausrede? Irgendwie ist mir die ganze Situation mehr als unangenehm. Immerhin kenne ich 

sie nicht. 

„Danke, dads du mir helfen wolltest, aber ich denke ich rufe einfach meinen Freund an und 

frage ihn, ob ich mir sein Auto ausleihen darf.“  

Ich will gerade das Auto abschließen, als sie mich davon abhält. „Da ist er. Liaaaam hieeer!“, 

schreit sie und winkt ihn herbei. 

Mein Puls beschleunigt sich, als er auf uns zukommt und ich erkennen kann, wer dieser 

Bruder ist. Damon wird mich sowas von umbringen, wenn er sehen würde, in was für einem 

Abstand wir uns gegenüberstehen. 

„Da bist du ja! Endlich! Das ist mein Bruder Liam, und Liam, sie ist... Stimmt, wie heißt du 

eigentlich?“, fragt sie mich. 
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Überfordert schaue ich abwechselnd von ihr zu ihm. Und ich kann deutlich spüren, dass er 

ebenfalls nicht sehr begeistert wirkt, mich zu sehen. Dreimal an einem Tag. Reicht doch mal 

langsam. 

„Claire, was soll ich hier?“, fragt er in einem kühlen Ton. 

Verwirrt schaut sie zu ihm. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ihr immer noch 

nicht meinen Namen verraten habe. 

„Irgendetwas stimmt mit dem Motor nicht. Könntest du bitte danach schauen?“, fragt sie 

ihn. 

Seitdem er hier ist, hat er mich keine einzige Sekunde aus den Augen gelassen. Ich fühle 

mich wie gefesselt, wenn er mich so ansieht, dass ich gar nicht anders kann als ihn auch 

anzustarren. 

Mensch Sky, jetzt reiß dich mal zusammen. Mit langsamen Schritten kommt er auf mich zu, 

bis er mir so nahe ist, dass mir der Sauerstoff zum Atmen fehlt. 

„Schlüssel“, sagt er und öffnet seine Hand, um mir zu signalisieren, dass ich die ihm geben 

soll. 

„Woher weiß ich denn, dass du nicht alles schlimmer machen wirst?“ , frage ich ihn. 

Seinem Blick zu urteilen, passt ihm die Frage ganz und gar nicht, denn als er schon vor Wut 

kocht, dreht er sich um und will gehen. 

„Warte...“, sage ich. Ohne darüber nachzudenken, halte ich sein Arm fest, damit er nicht 

weiterlaufen kann. Er guckt mich genauso verwirrt an darüber, wie ich mich fühle. Also lass 

ich ihn schnell wieder los. 

„Ehm also, ich – Es tut mir leid. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen“, sage ich. Als ich keine 

Antwort bekomme, räuspere ich mich. Langsam wird mir alles zu blöd. Ich kann vom 

Augenwinkel her erkennen, wie er zu meinem Wagen läuft. 

„Uff, das sieht nicht gut aus. Wann hast du dein Auto denn das letzte Mal checken lassen?“, 

fragt er mit gerunzelter Stirn. 

Super Sky, selber Schuld. Mein nächstes Auto werde ich definitiv besser pflegen. 

„Wo musst du denn hin?“, fragt seine Schwester. Das Mädchen hatte ich schon längst 

vergessen. 

„Philadelphia...“, sage ich frustriert. Mittlerweile ist es schon 17:15 Uhr und ich stehe immer 

noch am Parkplatz. 

„Liam, du könntest sie doch fahren. Musst du nicht sowieso in die Richtung oder gehst du 

nicht mehr zu Talia?“, fragt sie ihn. 

Talia? Wer ist Talia? Wieso interessiert mich das überhaupt? 

„Theoretisch könnte ich dich mitnehmen, aber nur wenn ich sichergehen kann, dass ich 

Montag dafür kein blaues Auge von deinem Freund kassieren werde“, erwähnt er. 

Damit könnte er vermutlich recht haben, aber das ist besser als gar nicht bei meinen Eltern 

anzukommen. 

„Vielen Dank, du hast was gut bei mir. Ich bin übrigens Sky“, flüstere ich ihm zu. 

Wie kann ein Mensch so ein ausdrucksloses Gesicht haben, da lässt sich nichts draus lesen. 

Als ich meine Sachen heben möchte, kommt er mir zuvor und ich folge ihm stumm zu 

seinem Wagen, nachdem ich mich bei seiner Schwester verabschiedet habe. Im Wagen 
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selbst riecht es nach einer Mischung von Vanille und Leder. Im Radio läuft Ed Sheeran und 

ich fühle mich überraschend wohl. Die ersten zehn Minuten redet keiner von uns, bis ich ein 

Karton vom Boden hochhebe. 

„Lass das!“, mahnt er mich und schaut mich mit großen finsteren Augen an, was meine 

Neugier zum Karton größer machen lässt. 

„Wieso? Was ist dort drin?“, frage ich. 

„Bilder, die dich gar nichts angehen.“, sagt er in einem bitteren Ton, der meine Kehle 

einschnürt. 

„Hast du etwa Geheimnisse?“, necke ich ihn. Herausfordernd sehe ich ihn an und öffne dabei 

den Karton. Lauter Bilder springen mir entgegen. Auf einem sehe ich das Mädchen von 

vorhin, aber in einer etwas jüngeren Version. Trotzdem scheint sie sich nicht, allzu sehr 

verändert zu haben. Daneben sehe ich zwei jüngere Kerle. Sie scheinen Zwillinge zu sein. 

„Haben wir uns damals schon mal gesehen?“, frage ich verwirrt und blicke zu ihm hoch. 

Nachdem er die Ampel durchquert hat, schaut er zu mir rüber auf das Bild, welches ich in 

den Händen halte. 

„Nicht das ich wüsste, woher auch?“, fragt er mich ebenfalls. 

Nachdem ich das Bild ein zweites Mal genauer betrachte, bin ich mir sicher. 

„Na den Jungen hier rechts, den habe ich schon mal gesehen“, erkläre ich ihm. Ich halte ihm 

das Bild vor seinen Augen. Er blinzelt paar mal, dann dreht er sich wieder zur Straße. Einige 

Minuten vergehen, indem er sich keine Mühe macht, mir zu antworten. 

„Das ist unmöglich“, sagt er letztendlich. 

„Wieso denn?“, hake ich nach. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die mich mit 

seinen Antworten so dermaßen warten lässt, wie Liam. Er scheint in seinen Gedanken 

verloren zu sein, denn er lässt sich schon wieder Zeit. Als ich meine Frage gerade 

wiederholen möchte, guckt er mich an. Seine Augen gezielt auf meine gerichtet, als könnte 

er durch meine Seele hindurchschauen. 

„Weil der Junge auf dem Foto, tot ist“, flüstert er. 

      

KAPITEL 5 – LIAM 

 

Stille. Die nächsten 20 Minuten sagt keiner was. Durch meinen rechten Augenwinkel kann 

ich betrachten, wie ihr Blick auf das Fenster gerichtet ist. Woran sie wohl gerade denkt? 

Sollte ich etwas sagen oder die Zeit über mich ergehen lassen? 

„Ich weiß, dass du mich ansiehst“, sagt sie und blickt zu mir rüber. 

Entschlossen parke ich das Auto am Parkplatz eines Diners. Die Lichter brennen noch und 

einige Leute treten hinein. 

„Was hast du jetzt vor?“, fragt sie verwirrt und schaut nach draußen. 

„Ich habe gedacht, du könntest hungrig sein. Immerhin sind es noch gute 55 Minuten bis zu 

deinem Elternhaus“, gebe ich von mir. 

Als ich mich abschnalle, tut sie es mir nach und springt aus dem Auto. Wir betreten 

gemeinsam den Diner und ein genussvoller Geruch von Hamburgern kommt mir entgegen. 
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„Ich gehe kurz auf die Toilette“, deutet sie an. Kaum drehe ich mich zu ihr um, ist sie auch 

schon weg. Ich suche mir eine gemütliche Sitzecke aus und sehe schon die Kellnerin auf mich 

zukommen. 

„Guten Abend, was darf es denn zu trinken sein?“, fragt sie mich freundlich. 

 „Ich würde gerne noch auf jemanden warten, wenn das in Ordnu-“, sage ich und werde 

unterbrochen. 

„Für mich eine Apfelschorle bitte!“, bestellt Sky und setzt sich mir gegenüber. Sie schaut 

irgendwie anders aus als vorhin. Frischer. Energievoller. 

„Und was bekommen Sie?“, fragt die Kellnerin mich erneut. 

„Ich hätte gerne eine Sprite, und zweimal das RAILEY´S Menü bitte“, entgegne ich ihr. 

Als sie diese Bestellung aufnimmt, verlässt sie uns und nimmt am Tisch nebenan erneut eine 

Bestellung auf. 

„Machen wir ein Frage-Antwort-Spiel?“, frage ich Sky ohne zu zögern. 

 „Und wozu?“, fragt sie und lässt skeptisch ihre Augen über mich gleiten. 

„Na damit du mir nicht ganz so fremd vorkommst“, erkläre ich ihr. 

An ihrem Gesichtsausdruck kann ich erkennen, dass sie über etwas nachdenkt, das sie 

grübeln lässt. 

„Na gut Liam. Dann fang mal an.“ 

„Dein Freund schien ein cooler Typ zu sein, bis er gemerkt hat, dass wir beide uns schon 

begegnet sind. Ist der zu jedem Typen so, der dich ´kennt´?“, frage ich sie. 

Eine Weile guckt sie mich nur stumm an bis sie eine Antwort darlegt, mit der ich nicht 

gerechnet hätte. 

„Ich dachte du willst mich kennenlernen und nicht meinen Freund?“, stellt sie fest und hebt 

provokant eine Augenbraue hoch. Dabei sieht sie echt niedlich aus. Als ich darüber 

nachdenke, was ich ihr darauf antworten soll, fällt mir nichts ein. Sie hat absolut recht. 

„Entschuldige, mein Fehler“, gestehe ich, mit den Gedanken immer noch bei Damon. Bei 

Damon und seinem Auto… 

„Damon ist ein ganz lieber Freund. Viele unterschätzen, wie hilfsbereit und nett er sein kann. 

Er hatte nicht die beste Vergangenheit und deshalb hat er immer große Verlustängste bei 

Menschen, die ihm etwas bedeuten.“ 

Während sie das sagt, schaut sie ununterbrochen aus dem Fenster als hätte nicht nur er, 

sondern auch sie, einiges durchstehen müssen. 

„So, die Apfelschorle für die Lady und die Sprite für den Herrn. Das Essen kommt sofort“, 

erwähnt die Kellnerin. Lächelnd nicke ich ihr zu und bedanke mich, während sie wieder 

zurück hinter den Tresen, verschwindet. 

„Tut mir leid, dass ich gefragt habe“, entschuldige ich mich. 

Sky dreht ihren Kopf zu mir um und ich habe das Gefühl, sie blickt nicht nur in meine Augen, 

nein da steckt viel mehr hinter. Ich nehme einen Schluck von der Sprite, in der Hoffnung, 

dass sich meine Kehle nicht mehr so trocken anfühlt, leider nur vergeblich. 

„Ich bin dran. Wer ist Talia?“, fragt sie. Die Frage verwundert mich, da ich nicht damit 

gerechnet habe. 
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„Talia ist meine beste Freundin, die ich seitdem ich quasi geboren wurde, kenne“, erkläre 

ich. 

Wenn ich mich nicht irre, kann ich erkennen, wie ihre Wangen in einem roten Ton 

aufleuchten. Irgendwie süß.  

„Soo, dann für beide das RILEY Menü. Bitteschön.“ 

Diesmal bedankt sich Sky bei ihr und schaut der Kellnerin hinterher, vermutlich in der 

Hoffnung, dass ihr Gesicht nicht mehr so rot anläuft wie gerade. 

„Ich bin dran. War das dein Auto, mit dem ihr heute Mittag weggefahren seid?“, frage ich. 

Sie lacht auf und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sie lachen sehe. 

„Nein, du hast doch meine Schrottkarre vorhin noch gesehen. Von Damon´s Auto könnte ich 

lediglich nur von träumen“, sagt sie. 

Mir war bewusst, dass das nicht ihr Auto ist, aber ich brauchte die Bestätigung, dass es sein 

Auto ist und kein Leihwagen. 

„Sky, wie lange hat er dieses Kennzeichen schon? Weißt du das?“, frage ich ernst. 

Mittlerweile lacht sie nicht mehr und mich würde es nicht wundern, wenn sie mich für einen 

psychisch gestörten Stalker hält, wie der aus der berühmten Netflix-Serie „YOU“. 

„Ich dachte wir wollten nur Sachen über uns fragen? Wer zum Teufel bist du Liam? Ein 

Cop?“, wirft sie mir vor. Verwirrt blicke ich zu ihr rüber. 

„Nein, aber was wäre so schlimm daran, wenn ich einer wäre? Außerdem hast du auch nicht 

etwas über mich gefragt, sondern über Talia“, gebe ich zu, da ich weiß, dass sie nichts 

dagegen anwenden kann. Ihre Atmung ist unregelmäßig, fast so als würde ihre Geduld 

platzen. 

„Gut ich bin dran! Was ist bitte in der Erziehung falsch gelaufen, dass deine Eltern dir 

scheinbar nicht beigebracht haben, sich aus anderen Angelegenheiten rauszuhalten?!“, 

schreit sie mich an. 

Und mit diesem Satz, hat sie total ins Schwarze getroffen. Alles um mich herum fängt an zu 

verschwimmen, während ihr Satz sich in meinem Gedächtnis immer und immer wieder 

abspielt. Noch nie zuvor hat jemand etwas so Derartiges über meine Familie gesagt. Mir ist, 

als hätte man mich gerade mitten in einen Kampfring gesteckt und ich könnte mich nicht 

gegen die Schläge wehren, die mir verpasst werden. 

„Sorry, ich wollte nicht so hart klingen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du benimmst dich grad 

etwas seltsam…“, sagt sie besorgt. Mit großen Augen schaut sie in meine. Verwunderung 

steht ihr auf der Stirn geschrieben, aber das lässt das Ziehen in meinem Magen auch nicht 

verfliegen. Meine Fresse, was ist denn mit mir los?! Sonst lasse ich mir auch von niemandem 

was sagen und erst recht nichts gefallen. 

„Ich zahle und dann fahren wir weiter. Bis nach Philadelphia dauert es Gott sei Dank nicht 

mehr so lange.“ Mit diesem Satz beende ich das Gespräch, stehe auf und gehe zahlen. 

Danach mache ich mich sofort auf dem Weg zum Auto, gleichgültig ob sie mir nun folgt oder 

nicht. 

„Hey warte, nicht so schnell!“, ruft sie. Ich höre wie ihre Schritte immer lauter werden, bis 

sie schließlich neben mir her läuft. Ich schließe die Autotür auf und starte den Motor. Weiter 

geht’s. Nur noch eine knappe Stunde Liam und dann bist du sie los. 
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KAPITEL 6 – SKY 

 

„Die nächste Straße links und dann das zweite Haus an der rechten Seite“, erkläre ich ihm 

den Weg zu dem Haus meiner Eltern. Da wird mir klar, dass das das einzige ist, worüber wir 

die restliche verbleibende Stunde im Auto, geredet haben. Das war die unangenehmste 

Autofahrt meines Lebens, auch wenn ich selbst schuld daran bin, denn schließlich ist mein 

Auto kaputt gegangen und letztendlich bin ich diejenige, die ihm bei dem Fragespiel zu nah 

getreten ist. Ob er in seiner Kindheit misshandelt wurde und er deshalb so empfindlich 

reagiert hat? Werde ich wohl niemals erfahren, aber naja. 

„So, da wären wir. Ich helfe dir noch eben dabei, deine Sachen nach drinnen zu 

transportieren“, sagt er. Ich bedanke mich flüchtig, da ich keine Ahnung habe, ob er das 

wirklich aus Höflichkeit tut oder mich einfach so schnell wie möglich loswerden möchte. Als 

ich klingele, vergehen einige Sekunden bis die Türe von meiner Mum geöffnet wird, die mich 

direkt in eine Umarmung einschließt. 

„Meine Maus! Ach, ist es lange her, als du uns besuchen kamst, ich freue mich so!“ 

Nachdem ich mir gefühlt einige Rippen gebrochen habe von der Umarmung, lässt sie mich 

los und betrachtet Liam.  

„Ja ich habe euch auch vermisst. Mama da-“, sage ich und werde unterbrochen. 

„Huch! Wer bist du denn Hübsches? Sky hat mir gar nicht erzählt, dass sie einen neuen 

Freund hat. Wurde auch mal Zeit Liebes. Ich bin Patty!“, sagt sie strahlend und reicht Liam 

die Hand, der daraufhin seine Hand reicht und sich vorstellt. Ich muss zugeben, etwas 

unangenehm ist mir die ganze Situation schon. Ich stehe mit einem Jungen, der mir auch 

noch etwas fremd ist, vor dem Haus meiner Eltern und scheinbar stört es meine Mutter kein 

bisschen. 

Liam räuspert sich am Hinterkopf als er letztendlich sagt, dass er jetzt wieder weiterfahre. 

„Kommt gar nicht in Frage. Du hast einen langen Weg hinter dir und du wirst den nicht ohne 

eine große Pause gelegt zu haben, wieder zurückfahren.“, bestimmt meine Mum.  

Liam hat gar keine andere Wahl als nicht zu widersprechen, da meine Mum ihn am Ärmel ins 

Haus zieht. Er guckt mich an und ich kann nicht entziffern, was er gerade von mir erwartet. 

„Mama, er ist nicht mein Freund. Ich bin immer noch mit Damon zusammen und das wird 

auch so bleiben. Liam ist sozusagen ein Kumpel, der so nett war und mich hier abgesetzt hat, 

da mein Auto den Geist aufgegeben hat. Aber Liam wollte noch zu seiner Freundin fahren 

und wenn er jetzt nicht fährt dann wird es vermutlich zu spät“, mische ich mich ein. 

Der Blick meiner Mutter wirkt enttäuscht, etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Jeder 

wäre in ihren Augen besser als Damon. Als ich zu Liam rüberblicke, bilde ich mir ein, 

denselben Gesichtsausdruck zu erkennen. Ist das etwa Enttäuschung? Aber er wollte doch 

selbst gerade gehen. 

„Du hast eine Freundin?“, fragt meine Mutter ihn frustriert. Das ist jetzt nicht ihr ernst? Die 

Konversation wird immer unangenehmer und so langsam habe ich das Gefühl, dass Liam´s 

Anwesenheit erwünschter ist, als meine. 
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„Nein Patty, die habe ich nicht. Aber ich habe eine gute Freundin, die mich mein Leben lang 

begleitet hat. Aber es macht ihr bestimmt nichts aus, wenn ich etwas später komme“, sagt er 

leicht lachend. Na toll. 

„Wo ist eigentlich Dad?“, frage ich stirnrunzelnd und sehe mich um, aber entdecken tue ich 

ihn nicht. 

„Ach, du kennst ihn doch. Der verspätet sich immer. Er ist bei den Van der Woodsen, Billiard 

spielen, aber er sollte gleich hier sein Liebes“, beantwortet mir meine Mum meine Frage. 

„Van der Woodsen? Meinen sie zufälligerweise Diana und Landon Van der Woodsen?“, 

meldet sich Liam zu Wort. Verwirrt blicke ich zu ihm und überlege, ob ich von ihnen 

möglicherweise bei unserer Fragerunde etwas davon erzählt haben könnte, aber nein. 

„Ja genau! Woher kennst du sie?“ fragt meine Mutter und schaut genauso verwirrt zu ihm 

rüber wie ich. 

„Die Tochter ist Talia, meine beste Freundin, zu der ich gleich hingehe. Eine großartige 

Familie!“, sagt er stolz. Mit großen Augen schaut meine Mutter Liam an und ich kann genau 

erkennen wie sie im Kopf am Rattern ist, bis sie auf die Lösung kommt. 

„Neeein, du bist doch nicht etwa der ältere Sohn von Linda Thyssen!“, sagt sie erstaunt.  

Liam scheint genauso überwältigt zu sein von dem was hier gerade passiert, wie meine 

Mum. Und durch die ganzen Namen habe ich das Gefühl, ihn noch weniger zu kennen als so 

schon. 

„Sie kannten meine Mum?“, fragt er unglaubwürdig. 

„Ich kannte deine Eltern sehr gut. Das letzte mal habe ich dich gesehen, da warst du 

bestimmt so um die sechs Jahre alt und-“ Plötzlich bricht sie ab, als hätte sie sich selbst dabei 

ertappt, etwas zu verraten, das niemand wissen soll. 

„Und?“, fragt Liam nochmal nach. Ich sehe Hoffnung in seinen Augen schimmern, doch ich 

kann mir nicht erklären, weshalb oder was er hofft. 

„Es tut mir so leid, was deinen Eltern passiert ist Liam. Auch wenn ich deine Eltern nicht so 

gut kannte wie die Van der Woodsen, habe ich immer gehofft, dass du mit deiner Schwester 

bei ihnen bleibst. Sie haben euch so gern“, erwähnt meine Mum mitfühlend und schaut zu 

Liam, der seinen Kopf auf seine Hände gerichtet hat. Und jetzt macht es auch bei mir Klick. 

Nun verstehe ich auch, warum Liam so reagiert hat. Ich habe seine Gefühle total verletzt und 

seine Erziehung als ´Dreck´ bezeichnet. 

Als ich mir auf die Stirn schlage, drehen sich beide zu mir. 

„Was ist los? Alles in Ordnung?“, fragt mich meine Mum besorgt. 

Aber nein, nichts ist in Ordnung. Ich fühle mich, als würde alles was ich verdaut hatte, wieder 

hochkommen. 

„Mum könntest du Liam und mich bitte kurz allein lassen? Dauert auch nicht lange…“, bitte 

ich sie. 

Vorsichtig schaue ich hoch zu ihr, doch sie nickt mir nur hastig zu und macht sich auf den 

Weg in die Küche. Vermutlich ist sie selbst gerade so überfordert, dass sie sich einen Tee 

einschenkt, so wie ich sie kenne. Einige Minuten vergehen und ich sitze immer noch stumm 

da, vorbereite mich auf das was ich sagen will. Doch mir ist klar, egal was ich sage, das wird 

nicht ungeschehen machen, was ich zu Liam gesagt habe. 
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„Liam? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es tut mir wahnsinnig leid, was ich zu dir 

meinte. Hätte ich gewusst, was dir passiert wäre, dann hätte ich niemals gewagt, dir das zu 

sagen. Und generell war es nicht richtig von mir...“, gestehe ich. 

In den Sekunden, in denen er nichts sagt, pocht mir das Herz bis zum Halse, so nervös bin 

ich. Doch dann schaut er mir direkt in die Augen und sein Blick ist so intensiv, dass ich 

jegliche Emotionen und Gefühle aus ihm herauslesen kann. Trauer, Angst und auch etwas 

Müdigkeit spiegeln sich in seinem Blick wider. Er atmet tief ein bevor er zu reden beginnt. 

„Es ist okay. Immerhin wusstest du das nicht und ich denke würden meine Eltern noch leben, 

dann wäre mir der Satz nicht so nah gegangen“, sagt er gefasst. 

Ohne zu zögern, gehe ich auf ihn zu und umarme ihn fest. Erst hatte ich Bedenken, er würde 

das total unpassend finden, und als ich mich gerade aus der Umarmung lösen will, spüre ich 

seine Hände an meinem Rücken. Mir ist erst bewusst wie lange wir so dasitzen, als ich die 

Haustüre ins Schloss fallen höre und leicht zusammenzucke. Liam lässt mich sofort los, fast 

so als wäre es schlimm gewesen, mich zu umarmen. 

„Oh hallo. Ich wusste gar nicht, dass Sky vorhatte Besuch mitzubringen.“ Mit einem 

freundlichen Lächeln geht Dad auf Liam zu und gibt ihm die Hand, während er sich vorstellt. 

Dann kommt er zu mir, gibt mir einen Kuss auf die Wange, woraufhin auch meine Mum 

letztendlich im Wohnzimmer erscheint und Dad begrüßt. 

„Richard, erkennst du den Jungen noch? Du und die Van der Woodsen, ihr habt doch immer 

mit den Jungs damals gespielt von Linda“, erklärt Mum. 

Dad´s Augen weiten sich, fast so als würden seine Augäpfel gleich rausfallen. Er nähert sich 

Liam an und schaut ihn sich genauer an. 

„Du siehst deinem Vater zum Verwechseln ähnlich, wie konnte mir das nicht direkt 

auffallen? Und wie kommt es, dass ihr beiden euch kennt?“, will mein Vater wissen. 

Ich schaue zu Liam, doch ich merke, dass er gerade zu überrumpelt ist, um zu antworten, 

wahrscheinlich weil er meinen Vater ebenfalls erkennt. 

„Von der Uni, aber das ist gerade nicht so wichtig. Ich frage mich, wieso ich von alldem 

nichts weiß und wieso ich mich nicht an Liam erinnere, geschweige keine Kinderfotos von 

uns zusammen existieren“, sage ich. 

„Liebes, du bist damals noch sehr klein gewesen als die Thyssen´s hier noch gewohnt haben, 

das ist völlig normal, dass du dich nicht erinnern kannst“, erklärt Mum mir. 

Irgendetwas stimmt hier trotzdem nicht, und das spüre ich gewaltig. Ich merke sofort, wenn 

man mir etwas verheimlicht. Als ob Dad meine Gedanken lesen könnte, meldet er sich zu 

Wort. „Patty, Sky kann sich gar nicht an Liam erinnern, weil sie immer mit Luke gespielt hat. 

Hast du Luke nochmal gesehen Liam?“, fragt Dad. 

Ich blicke zwischen allen hin und her und verstehe plötzlich überhaupt nichts mehr. 

„Wer zum Teufel ist denn jetzt schon wieder Luke?“, frage ich in die Runde, doch keiner sagt 

was. 

Während ich zu Liam schiele, merke ich, wie er mit seiner Antwort zu kämpfen scheint und 

bereue es jetzt schon, so patzig reagiert zu haben. Ich betrachte, wie er mehrmals anfängt 

sich zu sammeln, um etwas zu sagen, doch er hält sich selbst vom Reden ab. Auch wenn wir 

uns kaum kennen, habe ich das Gefühl, dass er mich gerade zur Unterstützung an seiner 
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Seite braucht. So wie er meinen Dad angesehen hat, hat man erkennen können, dass er sich 

ebenfalls an ihn erinnern konnte, doch etwas lässt ihn nicht los. 

„Erinnerst du dich an das Bild von dem kleinen Jungen in meinem Auto? Das war Luke“, sagt 

Liam und dreht seinen Kopf so langsam wie möglich zu mir. Ich erkenne wie glasig seine 

Augen werden und erinnere mich daran was er zu mir meinte, als ich das Bild gesehen habe. 

-Weil der Junge auf dem Foto tot ist- waren seine Worte. 

„War...?“, meldet sich mein Vater. Meine Mum betrachtet das Geschehen in aller Stille, doch 

ich weiß wie es gerade in ihr aussieht und wie viele Gedanken sie sich gerade um das Thema 

macht. 

„Er ist damals gestorben, als er vom Auto überfahren wurde, das zu schnell in die Spielstraße 

eingebogen war. Die Ärzte meinten, er würde es nicht schaffen. Damals waren wir acht und 

seitdem war jeder Geburtstag ein toter Tag für mich, da ich ihn nie wieder mit meinem 

Zwillingsbruder teilen konnte“, gesteht Liam leise. 

Mein Körper fühlt sich leer und taub an, als hätte ich einen komplett leeren Magen und 

einen viel zu schweren Rucksack auf den Schultern. Ich kann selbst gar nicht mit dem Chaos 

umgehen, der sich in mir gerade ausbreitet. 

„Er ist tot...?“, fragt mein Dad fassungslos und geht sich dabei durch die Haare. Das macht er 

immer, wenn er nicht weiß wie er mit einer Situation umgehen soll. Als ich damals 

beschlossen hatte ins Studentenwohnheim zu ziehen, hatte er dieselbe Geste gemacht, das 

ist typisch Dad würde ich behaupten. Auf einmal steht Mum auf und zieht mich mit in die 

Küche, während sie erklärt, dass wir uns wohl eben etwas zu trinken holen würden. Da ich 

durch die ganzen Infos, sowieso nicht kontrollieren kann wohin ich gehe, lasse ich mich von 

ihr stumm mitziehen. 

„Willst du ein Tee, Liebes? Du siehst aus als hättest du einen Geist gesehen“, sagt meine 

Mutter besorgt und ich spüre förmlich wie sie mich an meinem Gesichtsausdruck ertappt, 

dass ich etwas verschweige. 

„Sky, Was ist hier wirklich los?“, fragt sie mich etwas lauter. Der Ernst ihrer Stimme lässt 

mich zittern, da ich weiß, dass ich es nicht weiterhin verheimlichen kann, aber aussprechen 

kann ich es auch nicht, da ich mir nicht sicher bin, ob ich es erklären könnte. Mein ganzes 

Leben lasse ich grade revue passieren. Ich kenne diesen Jungen und ich habe ihn schon 

einmal gesehen und das nicht als ich sechs Jahre alt gewesen bin. Nein, da muss ich definitiv 

älter gewesen sein. So lange kommt es mir nicht vor. Doch wenn ich es ausspreche, dann 

kann ich es auch nicht mehr rückgängig machen. 

„Mum, der Junge auf dem Bild. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich weiß, dass er nicht tot 

ist. Er lebt. Ich KENNE diesen Jungen, aber ich erinnere mich gerade nicht wer es sein könnte 

oder wo ich ihm begegnet bin. Schon im Auto kam es mir komisch vor, als Liam meinte, dass 

der Junge tot sei. Doch ich erinnere mich an Luke und ich weiß, dass es ihn da draußen noch 

gibt, nur kann ich das Liam schlecht sagen“, seufze ich. 

Als wäre meine Mum in einer Schockstarre, sieht sie mich an, ohne etwas zu sagen. „Du 

brauchst es ihm nicht mehr zu sagen Sky...“ flüstert sie mir zu, immer noch in der Position 

verharrt. Und erst da realisiere ich, dass sie gar nicht mich anguckt, sondern hinter mir. Wie 

in Zeitlupe drehe ich mich um und ahne dabei das schlimmste. Liam. 
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KAPITEL 7 – LIAM 

 

Als ich höre, was Sky da gerade gesagt hat, habe ich keine Ahnung, was ich denken soll. Ist 

das etwa ein schlechter Scherz von ihr? Sie ist die erste, die so schnell so viel über mein 

Leben weiß, und dennoch zieht sie das ganze ins Lächerliche, indem sie behauptet, dass Luke 

am Leben sei. Dabei weiß ich, dass Luke tot ist. Selbst wenn wir damals nicht zur Beerdigung 

gehen durften von meinen Eltern aus, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mich angelogen 

haben. Dazu wären sie niemals fähig gewesen. 

„Liam, lass es mich dir erklären, bitte!“, ruft Sky mir hinterher als ich auf den Absatz kehrt 

mache, um die Küche zu verlassen. Eigentlich hatte ich nur auf ein Glas Wasser gehofft, doch 

damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Plötzlich fasst Sky mein Handgelenk, wobei ich 

zusammenzucke, und sie tut es mir nach. Ich kenne dieses Mädchen zwar noch nicht lange, 

aber noch nie zuvor hat mir ein Mädchen so ein Gefühl gegeben. Egal ob sauer, traurig oder 

zufrieden, dieses Mädchen zieht mich auf seltsamste Weise an und ich spüre es jedes Mal an 

ihren Blicken und an der Art und Weise, wie sie mich anguckt, dass es ihr nicht anders geht. 

Doch jetzt gerade ist die Enttäuschung einfach zu groß, selbst wenn ich sie noch nicht so 

lange kenne, hat mich die Sache, die sie über Luke gesagt hat, zu sehr aus dem Konzept 

gerissen. Also löse ich mich von ihrem Griff und schaue nochmal zu ihren Eltern. 

„Patty, Richard, es war mir eine Freude Sie wiedergesehen zu haben und vielen Dank für Ihre 

Gastfreundschaft, aber ich muss jetzt auch wieder weiterfahren, sonst wird es noch zu spät“, 

sage ich, woraufhin sie erwidern, wie toll es gewesen sei und dass ich mich wieder blicken 

lassen solle. Dann gucke ich wieder zurück zu Sky. Ihre Augen sehen direkt in meine und wir 

sind uns eindeutig näher, als es sein sollte. Damon jedenfalls würde mich spätestens jetzt 

krankenhausreif prügeln. Ich sehe, wie schnell sich Sky´s Brustkorb hebt und senkt und ich 

kann es ihr nicht übel nehmen. Meine Gefühle spielen mindestens genauso sehr Achterbahn. 

Aber ich habe nicht vor länger zu bleiben und spätestens nach der Sache, könnte ich es auch 

nicht mehr. 

„Tschüss Sky. Ich hoffe, du verbringst noch ein schönes Wochenende mit deinen Eltern“, 

sage ich und drehe mich schließlich von ihr weg, um den Knauf der Haustüre zu öffnen.   

Ein kalter Windzug kommt mir entgegen, um mir zu signalisieren, dass es noch zu frisch ist, 

um ohne Jacke rauszugehen. Mein Fehler. Je mehr ich mich meinem Auto nähere, umso 

lauter wird Sky, die nach mir ruft, um mich vom Fahren abzuhalten. Aber das gebe ich mir 

nicht nochmal. Das was ich gerade eben erfahren habe, ist kompletter Bullshit. Als sie auf 

mich zukam, um sich zu entschuldigen, und mich dann im Arm hatte, habe ich echt gedacht 

dieses Mädchen sei in Ordnung. Und ich hasse mich selbst für das, was sie in mir auslöst. 

Später, um genau zu sein, nachdem ich drei Runden um den Block gefahren bin, klingele ich 

bei Talia. Auch wenn ich mir selbst nicht erklären kann wieso, kommen mir die Tränen hoch, 

doch als ich sie gerade wegwischen möchte, öffnet Talia die Türe. Sie ist nicht blöd und hat 

Augen im Kopf, ich könnte ihr so oder so nichts vormachen. Ohne etwas zu sagen, zieht sie 

mich in ihr Haus rein und versucht mich zu beruhigen. Schon als Kind und Jugendlicher habe 

ich diese Eigenschaft an ihr geliebt. Sie ist keineswegs aufdringlich und wartet immer bis ich 

anfange zu erzählen. Damals, meistens zu der Zeit als meine Eltern gestorben sind, kam ich 
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her und habe nicht mal erklären müssen, wieso ich hier bin und vor allem wieso ich traurig 

bin. Diese Familie hat mich immer aufgenommen, als sei ich der Sohn, den sie niemals 

bekamen. 

„Ich glaube, ich spinn.e..“, sage ich letztendlich nuschelnd. Sie lässt sich Zeit zum antworten, 

dann nickt sie mir hoch ins Zimmer zu. Kaum sind wir drinnen, setze ich mich auf ihren roten 

Sitzsack, so wie immer, wenn ich hier bin. 

„Lee du weißt, dass du nicht spinnst. Das tust du nie“, sagt sie indem sie mir sanft zulächelt. 

Während ich laut ausatme, versuche ich alles, was ich vorhin mitbekommen habe, in mir zu 

verarbeiten. Meine Tränen stören mich bei dieser Verarbeitung jedoch extrem, da ich sehr 

selten vor anderen weine. 

„Egal was ist, du weißt ich bin immer für dich da und stehe zu 100% hinter dir. Ich will nur 

das beste für dich Liam und so wie du gerade aussiehst, ist etwas Schlimmes passiert. Und 

ich schwöre dir, wenn dir jemand wehgetan hat, dann bekommt diese Person es mit mir zu 

tun!“, warnt sie mich. 

Während sie das sagt, kann ich mich kaum halten vor Lachen und ab diesem Moment weiß 

ich, dass es das richtige war, hierher zu fahren.  

„Wie willst du mit deinen 1,55m jemanden eine Ansage machen?“, frage ich sie und 

zwinkere ihr dabei zu, da ich weiß, wie nervig es für sie ist, sie mit ihrer Größe aufzuziehen. 

„Hallo!? Ich bin 1,58m groß! Unterschätze meine Fähigkeiten nicht, die Größe hat nichts zu 

bedeuten“, sagt sie gespielt empört und wir beide fangen an zu grinsen. 

Als ich kurz auf die Toilette gehen will, kommt Mrs. Van der Woodsen mir entgegen, da fällt 

mir auf, dass ich vorhin nicht ins Wohnzimmer gegangen bin, um sie zu grüßen. Also hole ich 

es in dem Moment nach und sie scheint sehr froh darüber zu sein, dass ich da bin und als ich 

hinter ihr ein Mädchen erkenne, mit dem ich niemals gerechnet hätte, verstehe ich auch 

wieso. Mrs. Van der Woodsen muss wohl von Sky mitbekommen haben, in welcher 

Verfassung ich mich befunden habe, als ich weggefahren bin. 

„Ich lasse euch dann mal allein“, sagt sie und lässt Sky und mich im Flur zurück. Ich weiß gar 

nicht, was sie hier will, denn ich bin nicht umsonst vorhin gegangen. 

„Warum bist du hier, Sky?“, frage ich sie schließlich, in der Hoffnung, dass sie einfach wieder 

nach Hause gehe. Enttäuscht sieht sie mich an und wirft mir vor, dass das keine 

angemessene Reaktion sei, da sie immerhin meinetwegen hierhin gefahren sei. 

„Ich verstehe nur nicht was du hier suchst? Ich will dich nicht sehen“, gebe ich kühl zurück. 

Und ich merke, dass der Satz etwas Verletzendes in ihr ausgelöst zu haben scheint. Und 

plötzlich verwandeln sich diese Gefühle in ihr in Wut, denn sie kommt stampfend auf mich 

zu, sodass sie direkt vor mir steht. Sie stupst mehrmals mit dem Finger gegen meine Brust 

während sie mit rot angelaufenem Gesicht erklärt, dass sie mir nichts angetan hätte und ich 

sie ja nicht ausreden lassen habe vorhin. 

„Ich bin extra mit dem Fahrrad bis hierhin gefahren, eine gute halbe Stunde bei diesem 

Wetter! Für einen Fremden sozusagen, mit dem ich nichts zu tun habe, um dir zu erklären, 

wieso ich das meinte und was mich so sicher macht! Aber du bist nicht mehr weiter auf mich 

eingegangen und hast mich dort stehen lassen!“, meckert sie mich an. Da es mich aufregt, 
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dass sie bei jedem Wort, ihre Hand gegen meine Brust tätschelt, fasse ich ihr Handgelenk an 

und ziehe es runter. Dabei verlieren wir uns bei keiner Bewegung aus den Augen. 

„Meiner Meinung nach brauche ich mich nicht zu erklären Sky. Und ich wünsche mir nichts 

mehr, als dich nie wieder sehen zu müssen“, sage ich im ruhigen Ton und erkenne, wie sie 

diesen Satz erstmal verarbeiten muss, da sie mehrmals schluckt und mich anguckt, als gäbe 

es nichts anderes hier im Haus, das man betrachten könnte. Plötzlich schaut sie runter und 

ich tue es ihr nach, wobei ich bemerke, dass ich immer noch ihr Handgelenk umfasse. 

Blitzschnell lasse ich ihre Hand los und warte auf ihren Abgang, doch sie rührt sich nicht vom 

Fleck. Stattdessen guckt sie mich immer noch an, doch diesmal kann ich nicht exakt 

erkennen, was dabei in ihr vorgeht. 

„Wenn das dein Wunsch ist, Liam, dann will ich dir keineswegs im Weg stehen!“, sagt sie mit 

einem verbitterten Ton auf ihrer Zunge und dreht sich abrupt von mir weg, um zu gehen.  

„Sky warte!“, rufe ich und drehe sie letztendlich wieder zu mir zurück, wohlmöglich heftiger 

als eigentlich nötig, denn wir sind uns so nah, dass ich ihre Sommersprossen im Gesicht 

genau betrachten kann. Ich kann das Signal von Panik in ihren Augen erkennen, doch ich 

kann nicht unterscheiden welches Herz schneller schlägt. Wir sind uns gefährlich nah und ich 

merke wie wir uns immer näher aufeinander zu bewegen, als hätten wir die Kontrolle über 

uns verloren. 

„Liam...“, flüstert sie mir zu und ich kann den Hauch ihrer Wörter an meinen Lippen spüren. 

Gerade als ich meine Hand um ihren Nacken lege und sie endgültig zu mir ziehen will, hören 

wir beide, wie sich eine Türe öffnet und schrecken voneinander weg. Talia steht im 

Türrahmen ihres Zimmers und blickt abwechselnd von mir zu Sky, hin und her. 

„Ehm ich glaube ich muss gehen, also ich ja...“, mehr sagt Sky nicht und schon höre ich, wie 

sie die Treppen runterrennt und kurz darauf die Haustüre ins Schloss fällt. 

„Sag mir nicht, dass sie der Grund ist für deine Trauer. Sag mir, dass das nicht wahr ist!“, 

warnt Talia mich. Ich blicke verwundert zu ihr hoch, so wütend habe ich sie noch nie erlebt 

und vor allem hat sie nie mit mir in diesen Ton geredet. Ob sie und Sky eine Vergangenheit 

haben, von der ich nichts weiß? Immerhin sind Sky´s Eltern mit den Van der Woodsens 

befreundet, wahrscheinlich hatten sie mal hier und da eine Auseinandersetzung unter 

Frauen. Oder steckt da etwa doch mehr drin als nur ein Streit? 

„Wo ist das Problem? Du kamst einfach genau zum falschen Moment. Eigentlich ist sie ganz 

in Ordnung, es ging mir auch nicht um sie als Person, sondern um das was sie gesagt hatte, 

vorhin, als ich noch bei ihrer Familie war.“ 

„Du bist dort gewesen? Bei IHR?!“, sie schüttelt den Kopf und ich brauche ihr gar nicht ins 

Gesicht zu sehen, um zu wissen, dass sie enttäuscht ist. Allerdings verstehe ich immer noch 

nicht, warum. 

„Kannst du mir mal bitte erklären was hier abgeht?!“, sage ich mit zusammengebissenen 

Zähnen, denn so langsam bin ich derjenige, der seine Geduld verliert. 

„Erinnerst du dich noch an das Mädchen, das mir meine Sommerromanze weggenommen 

hat? Der Typ, von dem ich dir erzählt habe, den ich damals im Camp kennengelernt habe? 

Der, der sich nie wieder bei mir gemeldet hat?“, sagt sie, während ihr Blick sich von Wut zu 

Trauer wandelt. 
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Ich kann ihr jedoch nicht richtig folgen. Dass sie mir mal von einen solchen Typen erzählt hat, 

daran erinnere ich mich dunkel, jedoch meine ich, dass es letzten Sommer hätte sein 

müssen; und ich weiß von der Unterhaltung zu Sky´s Vater vorhin, dass Damon und Sky 

schon über zwei Jahre zusammen sind. Dennoch frage ich, um sicher zu gehen, dass es sich 

hier nicht um ihn handelt, denn ich wüsste nicht was schlimmer wäret, dass meine beste 

Freundin was von ihm will oder Sky? 

„Hieß er Damon...?“, frage ich vorsichtig und daher, dass sie sich viel zu viel Zeit lässt, um so 

eine banale Frage zu beantworten, kenne ich die Antwort schon. 

„Talia, nicht du bist diejenige, die das Recht hat sauer sein zu dürfen, sondern Sky. Sie sind 

seit zwei Jahren zusammen.“ 

Schockiert betrachtet sie mich und überlegt, was sie darauf antworten soll, denn wie es 

aussieht, scheint sie etwas überfordert zu sein. 

„Nein das kann nicht sein. D-Damon meinte immer, ich sei die einzige, und dass er keine 

Freundin hat. Wir haben jeden Tag zusammen verbracht...“, stottert sie, als würde sie die 

Fassung verlieren. 

„Vielleicht hatten die zu der Zeit eine Art Pause, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür 

habe ich erlebt, wie Damon mir gedroht hat, mich von Sky fernzuhalten“, erwähne ich. 

Talia hält sich die Hand vor dem Mund. 

„Er hat dir gedroht? Naja, wenn man sieht, wie nah ihr euch gewesen seid, dann würde ich 

dir als Kerl auch drohen“, sagt sie so, als wäre es das normalste auf der Welt. 

„Er hat mir gedroht, da kannte ich Sky noch nicht mal. Das war total absurd und übertrieben 

und ich denke nicht, dass so ein Kontrollfreak eine Beziehungspause einlegen könnte, 

niemals“, sage ich und betone das letzte Wort absichtlich. 

„Und was machen wir jetzt?“, fragt sie schulterzuckend. 

Ich überlege tatsächlich, was das Beste wäre für Sky. Sie soll sich nicht verarschen lassen, 

andererseits weiß ich nicht, wie sie die Message aufnehmen wird. Dann laufe ich in Talias 

Zimmer und hole meinen Autoschlüssel, der noch auf ihrem Schreibtisch liegt. 

„Was hast du vor Liam?“, fragt sie mich ungeduldig und nuschelt weiterhin Worte vor sich 

hin, die ich aber nicht verstehe. 

„Ich fahre jetzt zu Sky und du kommst mit mir mit.“ 

 

KAPITEL 8 – SKY 

 

Meine Mutter schaut besorgt zu mir rüber, da ich nichts anderes tue als in mein Essen 

rumzustochern. Ich habe absolut keinen Hunger, da mein Magen mit etwas anderem 

beschäftigt ist. Allein wenn ich an die Art und Weise denke, wie Liam mein Handgelenk 

gehalten hat, dreht sich mein Magen als wäre ich auf einer Loopingbahn. Und das darf nicht 

sein. Ich habe einen Freund, sowas hätte niemand in mir auslösen dürfen... 

*Ding Dong* 

Ich bemerke, wie mein Vater verwirrt zu meiner Mutter schaut. 

„Erwarten wir noch jemanden?“, fragt mein Dad in die Runde, aber Mum und ich schütteln 

gleichzeitig den Kopf. Doch ich ergebe mich, da ich so oder so nichts esse, und mache mich 
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auf den Weg zur Haustür. Als ich diese öffne, stockt mir der Atem, denn ich hätte mit vielem 

gerechnet, aber nicht mit ihm. 

„Damon? Was willst du denn hier? Du weißt doch, dass meine Eltern dich nicht so gern hier 

haben und vor allem nicht, wenn sie mich so lange nicht mehr gesehen haben“, erwähne ich, 

immer noch geschockt darüber, dass er hier aufgekreuzt ist. 

„Achso. Und wie soll ich es deiner Meinung nach finden, dass du mit dem Kerl von heute 

morgen zwei Stunden alleine in einem Auto verbringst, hm?!!“, raunt er zwischen 

zusammengebissenen Zähnen. Ich merke jetzt schon, wie sein Puls rast, und mir ist bewusst, 

dass dieser Abend kein gutes Ende einnehmen wird. 

„Ich hätte dir das noch selber persönlich gesagt und erklärt, Damon. Woher weißt du das 

überhaupt?“, frage ich, während ich selber darüber nachdenke wer uns gesehen haben 

könnte. 

„Na, auf deine Erklärung bin ich aber sehr gespannt!“, gibt er von sich. 

Als ich gerade anfangen will die Sache zu erklären, höre ich wie Autotüren zufallen. Ich gucke 

über Damon´s Schulter rüber und erkenne Liam mit dem Mädchen von vorhin auf uns 

zukommen. 

Nicht das auch noch, das hat gerade noch gefehlt. Jetzt dreht sich auch Damon um. 

„Sieh mal einer an! Hast du dich etwa verfahren oder was suchst du hier bei MEINER 

Freundin? War ich heute Mittag nicht deutlich gen-“, auf einmal bricht Damon mitten im 

Satz ab. Ich kann mir nicht erklären wieso. Das ist untypisch für ihn. Normalerweise würde er 

spätestens jetzt Liam eine reinhauen. Und dann sehe ich, wo sein Blick hängen bleibt. An 

dem Mädchen, das muss Talia sein und sie scheint ihn genauso im Visier zu haben. 

„Nein, ich bin hier, weil wir Sky gerade erzählen wollten, was du letzten Sommer getrieben 

hast“, erwähnt Liam ruhig und gelassen. 

„Talia, was machst du hier und woher kennst du diesen Idioten?“, fragt Damon und schaut 

sie voller Reue an, als würde er sich bei ihr entschuldigen wollen, aber ich verstehe gerade 

absolut nicht was los ist und woher die sich kennen. Und bevor hier weiterhin diskutiert 

wird, will ich erstmal Klarheit! 

„Damon, woher kennt ihr euch?“, frage ich ihn, unsicher darüber, ob ich das wirklich wissen 

möchte. 

„Ja, Damon, woher kennen wir uns?“, fragt Talia ihn ebenfalls, auch wenn die Ironie in ihrem 

Ton kaum zu überhören ist. 

„Sky, können wir drinnen reden? Unter vier Augen, wenn das möglich ist?“, fragt Damon 

mich. Damon, der lustigerweise hier ist, um mich anzuschnauzen und über den es noch mehr 

Geheimnisse gibt, als ich dachte. 

„Nein, können wir nicht. Wir gehen alle zusammen rein, denn ich will mir nicht weitere 

Lügen von dir anhören müssen!“, gestehe ich. 

Ohne auf eine Antwort zu warten, spaziere ich ins Haus hinein, in der Hoffnung, dass der 

letzte der reinkommt, die Haustüre hinter sich wieder schließt. Ich laufe an dem Esszimmer 

vorbei, damit meine Eltern nicht erkennen können, was für ein Chaos hier gerade herrscht. 

Ich gehe hoch in meinem Zimmer und die anderen tun es mir nach. Nachdem alle drinnen 

sind und ich es mir auf meiner Couch gemütlich gemacht habe, warte ich immer noch 
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gespannt auf Damon´s Antwort. Alle Blicke im Zimmer sind auf ihn gerichtet, als würde er 

uns jetzt eine Präsentation vorstellen. 

„Letztes Jahr im Sommer, da war ich gar nicht bei meiner Pflegefamilie… Nicht weil ich nicht 

wollte, sondern weil sie mich nicht sehen wollten. Du kennst meine Vergangenheit besser als 

jeder andere Mensch auf dieser Welt und du weißt, was mir alles zugestoßen ist. Ich wollte 

nur endlich wissen, wer meine leiblichen Eltern sind, da ich schon lange über 18 bin und sie 

es mir immer noch verschwiegen hatten. Doch solange ich immer noch auf diese Frage eine 

Antwort verlangte, wollten sie mich nicht sehen. Also musste ich mir eine Alternative 

suchen. Ich wollte friedlicher leben und mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen 

müssen. Mich nicht ständig mit der Frage auseinandersetzen, die ich mir seit Jahren stelle. 

Ich erinnere mich daran wie ich damals mit meinem Bruder auf der Wiese gespielt habe und 

wie unsere Mutter ein Kind erwartete, unsere kleine Schwester, die wir immer beschützen 

wollten“, spricht Damon zu mir. 

Das ist das erste Mal, dass er so ausführlich mit mir über dieses Thema redet, denn ich weiß, 

dass er diese Last lieber mit sich allein schleppt, als mit anderen darüber zu reden. Ich fand 

das nie gut, da man in einer Beziehung auch reden können muss, doch ich wollte ihn nie 

unter Druck setzen und hatte immer gehofft, dass er eines Tages zu mir kommen würde, um 

mir alles zu erzählen. Nur hätte ich mir niemals ausmalen können, dass es in Gegenwart von 

Liam und Talia sein würde. 

„Komm auf den Punkt, Damon, und schieb hier bloß nicht die Mitleidsnummer! Jeder hat 

schlimme Sachen erlebt, also tu nicht so, als wärst du der einzige“, gibt Liam genervt von 

sich, wobei ich gestehen muss, dass mir seine Art gerade gar nicht passt, aber ich werde 

nichts sagen, da er scheinbar mehr weiß als ich. 

„Halt deine Fresse, Liam!“, faucht Damon ihn an und spricht weiter. „Dann musste ich etwas 

finden, was mich beruhigen könnte und mich auf andere Gedanken bringen würde. Also 

hatte ich gegoogelt, was man gegen Unruhe tun kann und mich dann bei mehreren Sachen 

umgesehen, bis ich auf etwas zugestoßen bin, das mich sehr angesprochen hat.“ 

„Das Campinglager...“, beantwortet Talia, woraufhin Damon leicht nickt. 

Ich schaue zu Liam rüber, da ich aus dem Augenwinkel erkennen kann, dass er mich ansieht. 

Für einen kurzen Moment streift meinen Blick seinen und ich erinnere mich an vorhin, als er 

mir so nah gewesen ist, und was das mit mir gemacht hat, doch dann wendet sich Liam 

wieder Damon zu und ich tue es ihm nach. 

„Dort gab es striktes Handyverbot, damit man wirklich die Möglichkeit hat, seine innere 

Ruhe finden zu können. Es hat mir tatsächlich geholfen“, gibt Damon ehrlicherweise zu, denn 

ich merke, wenn er lügt, und das tut er dieses Mal nicht.  

„War das da, als du zu mir meintest, dass dein Handy kaputt sei und deine Pflegefamilie wohl 

kein Haustelefon hätte?“, frage ich ihn und er nickt zustimmend. 

„Wieso hast du es mir nicht einfach gesagt? Damon, du weißt, dass ich die letzte Person 

wäre, die über dich urteilen würde. Du hättest uns so viele Dramen erspart...“, gebe ich zu, 

doch dann drängt sich Liam dazwischen: „Dramen erspart? Sky, das Drama kommt noch, ich 

warte nur, bis Damon es endlich ausspricht!“ 
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Ich schaue rüber zu Damon, der seinen Blick nach unten senkt, um mich nicht anschauen zu 

müssen. 

„Damon, was meint er damit?“, frage ich ihn, in der Hoffnung, dass er so schnell wie möglich 

antwortet und dieses Chaos in meinem Kopf zur Seite schiebt. 

„Ich liebe dich Sky, wirklich, das musst du mir glauben... Doch als ich im Camp war, habe ich 

etwas getan, worauf ich nicht stolz bin, und ich kann dir auch nicht erklären, wieso ich das 

gemacht habe. Ich bereue es, aber nicht im Sinne, weil du diejenige warst mit der ich was 

hatte, Talia. Versteh mich nicht falsch, hätte ich dich zu einem anderen Zeitpunkt 

kennengelernt, dann wäre ich mit dir bestimmt glücklich geworden, aber mein Herz schlug 

immer für Sky. Aber ich bereue es, dass ich fähig gewesen bin, dir das generell angetan zu 

haben, Sky“, gibt er im leisen Ton von sich.  

In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so sprachlos gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich 

sagen soll und ob ich überhaupt was dazu sagen will. Es gibt viele Dinge, mit denen ich 

gerechnet habe, aber das hätte ich niemals geahnt. Einfach, weil Damon ein Mensch ist, der 

seine Eifersucht nicht kontrollieren kann. Er hat unsere Beziehung angefangen zu 

zerbröckeln, als er damals so oft angezeigt worden ist, ganz gleich ob wegen 

Körperverletzung, Drogenhandel oder anderer illegaler Sachen. Ich hatte viel mit meinen 

Eltern zu kämpfen, dass sie versuchen Damon zu akzeptieren, denn ich kenne auch die guten 

Seiten an ihm, doch ich konnte es meinen Eltern nie übelnehmen, dass sie sich jemand 

anderes für mich wünschten. Ich denke, als Mutter würde ich genauso handeln, wenn meine 

Tochter mir mit solch einem Typen nach Hause käme, aber wie gesagt, ich kenne Damons 

gute Seiten und ich weiß, dass er seitdem ich meinte, dass ich Schluss machen würde, wenn 

er sich noch etwas erlaubt, nie wieder etwas Illegales gemacht hat. Ganz im Gegenteil, er hat 

sich meiner Meinung nach total verbessert und eine 180-Grad-Wende gemacht. Bis auf seine 

Aggressionen, die ab und zu in ihm hochkommen. 

Doch mit dieser Art von Betrug kann ich nicht umgehen. Er hat mein Vertrauen aufs Übelste 

ausgenutzt und hätte ich Liam nicht kennengelernt, dann hätte ich es wohlmöglich nie 

erfahren. Sowas lasse ich nicht mit mir machen und egal wie viel er mir bedeutet und wie 

wichtig er mir sein mag, nach der Sache sehe ich keinen Grund diese Beziehung 

fortzuführen. 

„Könnt ihr mich bitte kurz mit Damon alleine lassen?“, frage ich und schaue zu Talia, die 

hysterisch nickt, wobei Liam erst überlegt, ob er rausgehen soll, doch dann verlässt er 

ebenfalls das Zimmer. 

„Sky... Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen...“, gibt Damon zu 

und schaut mich dabei aufrichtig an. Ich atme tief ein, da ich mich erstmal sammeln muss, 

für das, was ich ihm jetzt sagen werde. 

„Du bist ein guter Mensch, Damon. Ich kenne Seiten an dir, die du leider Gottes viel zu 

wenigen Menschen zeigst, meiner Meinung nach. Und du sollst wissen, dass ich immer für 

dich da bin und das auch immer sein werde. Du kannst gerne zu mir kommen, egal was los 

ist. Aber ich kann diese Beziehung nicht mehr fortführen und du brauchst auch nicht darum 

zu kämpfen, weil es keinen Sinn macht. Du kennst mich, ich bin keine, die einfach etwas 

sagt, ohne 100% dahinter zu stehen“, gebe ich zu und bei jedem Wort zieht sich mein Herz 
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ein Stück mehr zusammen. Ich nehme es mir aber nicht übel, denn wir waren eine ziemlich 

lange Zeit zusammen. 

„Meinst du das wirklich ernst...?“, fragt er mich und schaut mich hoffnungsvoll an, als würde 

ich ihn reinlegen und sagen, dass das ein Spaß war. Aber ich bin heute nicht in der Stimmung 

für Scherze und stehe zu dem, was ich gesagt habe. 

„Ich hole meine Sachen die Tage bei dir ab und bringe dir deine Sachen, die du noch bei mir 

hast, okay, Damon?“ 

Er mustert mich und schaut aus, als würde er noch was sagen wollen. Nachdem wir eine 

Weile nur so sitzen, stehe ich auf und öffne meine Zimmertüre, um nach den anderen zu 

sehen. Doch in dem Moment als ich die Türe öffne und Liam vor mir stehen sehe, bemerkt 

Damon nicht, dass Liam wieder alles mithören kann. 

„Du empfindest etwas für diesen Typen, stimmt´s? Sonst hättest du auch mich gefragt, ob 

ich dich zu deinen Eltern fahren würde. Außerdem habe ich gesehen, wie er dich anguckt 

und wie du in Gedanken verloren bist, wenn dein Blick an ihm hängen bleibt...“, sagt Damon 

im traurigen Ton und als er merkt, dass ich nichts darauf erwidere, höre ich, wie er sich 

umdreht und vermutlich nun auch Liam entdeckt, der vor mir steht. 

 

KAPITEL 9 – LIAM           

 

„Liam! Kommst du endlich?“ 

Claire ruft das dritte Mal nach mir, damit ich mich beeilen soll. Ich habe echt gar keine Lust 

auf Uni und muss generell später noch viel für die Arbeit erledigen. Mit aller Kraft setze ich 

mich frustriert auf, reibe mir meine Augen und strecke mich gründlich, bevor ich letztendlich 

aufstehe und ins Bad laufe. Nachdem ich mich kurz abgeduscht und meine Zähne geputzt 

habe, fühle ich mich schon viel frischer. Auf dem Weg zur Küche, begegne ich meiner 

Schwester, die sich gerade Müsli zubereitet. 

„Na, du siehst aber motiviert aus“, stelle ich fest und laufe gerade zum Kühlschrank, um mir 

ein Energy rauszuholen. 

„Dir ist aber schon bewusst, dass dieser Sch*** dir nicht gut tut oder?“  

Sie blickt von ihrem Handy hoch, in meine Richtung. Doch das ändert nichts, Kaffee mag ich 

nicht so gerne und ich brauche irgendetwas, das mich wachhält, damit ich die Vorlesungen 

heute durchstehe. 

„Lee, was ist los? Du redest überhaupt nicht mehr mit mir, schließt dich nur noch im Zimmer 

ein oder verbringst den ganzen Tag auf der Arbeit. Ein Wunder, dass du überhaupt zur Uni 

gehst heute“, gibt Claire von sich und guckt mich mit einem müden Blick an.  

Tatsächlich hat sie mich schon des Öfteren angesprochen, aber ich kann nicht mal erklären, 

was mit mir los ist. Es ist mittlerweile fast zwei Wochen her, als ich bei Sky gewesen bin, und 

ihr einziger Wunsch war Abstand zu Damon und mir. Das respektiere ich auch, nur ich 

verstehe nicht, wieso mich das so kirre macht. Als meine Schwester merkt, dass ich mit den 

Gedanken gerade woanders bin, nutze ich den Moment, drücke kurz ihre Schulter und 

erzähle ihr das übliche. Dass ich in letzter Zeit zu gestresst sei und mich selbst unter Druck 
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setze. Bevor sie was sagen kann, schnappe ich mir meinen Rucksack und gebe ihr einen 

flüchtigen Kuss aufs Haar, damit sie mich nicht weiter ausquetschen kann. 

An der Uni angekommen, sehe ich Damons Wagen auf dem Parkplatz stehen und verspüre 

sofort den Drang, ihm eine reinzuhauen, für das, was er mit Sky und Talia gemacht hat. Doch 

dann beschließe ich einfach umzukehren und mich schon mal in den Hörsaal zu setzen.  

Als ich den Raum gerade betreten will, bemerke ich, wie Sky mit einem blonden Mädchen 

lachend den Flur entlangläuft, bis ihr Blick meinen trifft und sie abrupt aufhört. Sie soll nicht 

wegen mir aufhören zu lachen, das will ich nicht. 

Die Freundin, die neben ihr läuft, scheint es bemerkt zu haben, denn sie guckt sich direkt um 

und dann sieht sie mich ebenfalls an. Was genau sie Sky zuflüstert, kann ich nicht entziffern, 

aber ich weiß, dass es etwas mit mir zu tun haben muss. Während ich gerade beschlossen 

habe auf sie zugehen zu wollen, kommt mein Professor aus der anderen Richtung herbei, 

woraufhin ich mich dann doch dazu entscheide, sofort in den Hörsaal zu marschieren. 

Inzwischen sind 25 Minuten vergangen und ich habe noch weitere Stunden vor mir, also 

mache ich mich auf den Weg zur Toilette, bis ich im Gang Damons Stimme höre. 

„Du hast WAS gemacht?“, dröhnt die Stimme des anderen hervor, die ich nicht einordnen 

kann. Vermutlich einer seiner Freunde. Ich drücke mich gegen die Wand und lausche 

weiterhin, in der Hoffnung, dass ich nicht gesichtet werde. 

„Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht, dass sie Schluss macht. Aber Bro, spätestens wenn 

sie von der Sache mit dem Auto erfahren hätte, hätte sie dich verlassen. Das war einfach das 

krankhafteste, was du jemals gemacht hast, und dafür würdest du locker in den Knast 

wandern“, fügt der Kumpel noch hinzu. Wenn er mehr Sachen über Damon weiß als Sky 

selber, dann wird das vermutlich einer seiner besten Freunde sein. 

„Spinnst du!? Mach doch direkt eine Durchsage für die ganze Schule, wenn du so laut bist! 

Du hast mir versprochen das für dich zu behalten, erinnerst du dich? Ehrencodex und so!“, 

sagt Damon hysterisch. 

Ich glaube das ist das erste Mal, dass ich Damon so verängstigt und verunsichert reden höre. 

Aber was zum Teufel hat er denn so verbockt, dass man ihm die Schweißperlen an der Stirn 

aus 20 Meter Entfernung, ansehen kann? 

„Sie ist schon skeptisch geworden, als du plötzlich nicht mehr mit deinem Twingo zur Schule 

gefahren bist, sondern von heute auf morgen mit der Monsterkarre ankamst, obwohl es ein 

stinknormaler Tag gewesen ist. Du hattest nicht Geburtstag, keinen Job, keine Pflegefamilie, 

die das für dich aufbringen würde. Und dann hast du die absurdeste Ausrede genommen, 

dass du im Lotto gewonnen hättest, obwohl du da nur zum Spaß dran teilgenommen hättest. 

Also sorry, aber dafür muss man echt sehr naiv sein, um dir das abzukaufen“, wirft er Damon 

an den Kopf. 

Und genau ab dem Moment eskaliert mein Puls komplett. Das ist der Bastard! Ich wusste 

von Anfang an, dass ich das Kennzeichen kannte! Ich spüre, wie rot mein Kopf wird vor Zorn, 

und frage mich, wie man zu sowas fähig sein kann. Meine Hände zu Fäusten geballt, schlage 

ich mehrmals auf die Wand ein, bis sie blutig aufschlägt. Als ich spüre, wie mich jemand 

wegreißt, macht es mich umso wütender, da ich meinen ganzen Hass, die Wut und die 

Trauer rauslassen muss.  
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„Ey spinnst du?! Was ist los mit dir? Beruhig dich doch erstmal!“ redet Damon auf mich ein, 

woraufhin ich mich umdrehe und ihm mitten ins Gesicht boxe. Mir ist bewusst, dass mir die 

Aktion meine Eltern auch nicht zurückbringen wird, aber er ist der Hund, der dafür 

verantwortlich ist, dass es sie nicht mehr gibt! Der Dreckskerl hat mir meine Familie und 

meine Zukunft genommen! 

Jetzt mischt sich auch Damons Kumpel ein und hilft ihm hoch, während er mich fragt, was 

mein Sch***problem sei. Ich blicke zu Damon, der so derartig viel Blut verliert, dass ich 

hoffe, ihm seine Nase gebrochen zu haben. 

„Was mein Sch***problem ist!? DU Wichser hast meine Eltern ermordet, und glaub mir, 

dass du mir nicht so leicht davo kommen wirst. Ab dem Moment, als dein Kumpel meinte, 

dass Sky dir etwas nicht verzeihen wird, habe ich was Schlimmes geahnt und ab der Stelle 

alles aufgenommen. Aber dass du damit mehr oder weniger zugibst, einen Twingo besessen 

zu haben, und ich zufälligerweise noch ein Bild von der Unfallstelle meiner Eltern habe, auf 

dem ein Twingo mit genau demselben Kennzeichen abgebildet ist, sollte Beweis genug 

sein!“, schreie ich ihnen zu. 

Und spätestens an deren Blick wird mir bewusst, dass ich mit meinem Verdacht richtig liege. 

Wie kann man dazu fähig sein, jemanden umzubringen und dann ein normales Leben 

fortführen können? 

„Alter, das wagst du nicht! Wenn du irgendetwas tust, dann bekommst du es mit mir zu t-“, 

doch weiter kommt der Kumpel nicht, da Damon ihm ins Wort fällt. 

„Das waren deine Eltern...?“ fragt er mich ungläubig. Will er mich gerade komplett 

verarschen? Als würde ich das einfach erfinden. 

„Wären es nicht meine Eltern gewesen, dann hätte ich doch den Zusammenhang mit dem 

Twingo nicht verstanden? Mach dich darauf gefasst, deinen Freunden eine neue Adresse zu 

geben, damit sie dich besuchen kommen können. Die Anzeige geht sofort raus! Und du 

kannst dir gerne Mühe dabei geben, mir das Handy aus den Händen zu reißen, doch das wird 

dich auch nicht weiterbringen, da ich es schon verschickt habe“, sage ich so selbstbewusst 

und verabscheuend wie noch nie, denn ich wünsche mir nichts sehnlicher als diesen Spast 

leidend hinter Gittern zu sehen! 

Ich betrachte, wie einzelne Bluttropfen auf den Boden prallen, doch das scheint ihn nicht zu 

stören.        

„Thyssen und Penn! Ab zum Direktor, aber SOFORT!“, schimpft mein Professor. Klasse. Auch 

das noch. Ohne weitere Einwände laufe ich zum Sekretariat, wo sich das Büro von Direktor 

Laken befindet. 

Als wir nach einer gefühlten Stunde immer noch nicht empfangen werden, kann ich nicht 

anders als zu fragen. Meine Geduld ist am Ende und ich habe zigtausende Fragen, die durch 

meinen Kopf schwirren. Auch wenn Damon der allerletzte ist, mit dem ich im engen Raum 

verbringen möchte. 

„Warum?“ frage ich ihn. Stille. Sekunden vergehen, bis er sich mit seinen Händen über das 

Gesicht reibt, um sich eine Antwort zu überlegen, falls er überhaupt noch vorhat was darauf 

zu sagen. Als ich schon mit keiner Antwort mehr rechne, fängt er schließlich doch an zu 

reden. 
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„Um ehrlich zu sein, Liam, habe ich keine Ahnung was mich zu dem Zeitpunkt geritten hat. 

Mir wurde gesagt, dass ich in dem Auto etwas reinlegen soll und das ich dafür 100.000 Euro 

bekommen würde. In dem Moment war es natürlich dumm und naiv von mir darauf 

einzugehen, da ich mich gefragt habe was in dem Beutel denn drin ist, den ich dort 

verstecken sollte. Diese Frage haben sie mir nicht beantwortet und ich durfte auch keine 

weiteren stellen, falls ich das Geld bekommen wollte, und auch mit niemandem darüber 

reden. Sie haben mir mit schlimmen Konsequenzen gedroht. Da wurde mir klar, dass ich 

nicht mehr aussteigen kann“, sagt er. 

„Das ist Quatsch! Man hat immer eine Wahl!“, sage ich bissig. Mit der Reaktion hat er wohl 

gerechnet, denn er zuckt nicht mal. 

„Ich habe schon viel Sch**** erlebt in meinem Leben und schon viel verbockt, Liam. Aber ich 

schwöre, dass ich nichts von wusste. Man hat mir nicht gesagt, dass sich Giftstoffe in dem 

Beutel befinden würden. Ich habe mich so schlecht gefühlt, deshalb bin ich auch noch dort 

gewesen als ich gesehen habe, dass deine Eltern plötzlich die Straße verfehlt haben und 

gegen einen Baum gefahren sind. Ab dem Moment wusste ich, dass da irgendetwas gewesen 

sein muss, dass sie dazu brachte die Kontrolle zu verlieren“, gesteht er. Mittlerweile dreht 

sich mein Kopf, so viel denke ich über die Situation nach. Viel zu viele Infos, mit denen ich 

nicht gerechnet habe und die ich nicht komplett einsortieren kann.  

„Und dann hast du ernsthaft noch kein schlechtes Gewissen dabei, wenn du mit deiner 

neuen Karre durch die Gegend fährst?“ frage ich erstaunt, da ich nicht verstehe, wie man nur 

so sein kann. Doch scheinbar hat er selbst keine richtige Antwort darauf. 

„Wer waren die Leute, die dir den Auftrag gegeben haben? Wie sahen die aus? Wie alt 

waren die? Hast du mitbekommen, wieso sie ausgerechnet gegen meine Eltern wa-“ 

„Liam“, unterbricht er mich. 

„Ich hatte keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Mir wurde nie etwas gesagt. Ich weiß auch 

überhaupt nicht, wieso die mich kontaktiert haben und nicht wen anderes. Ein Mann kam 

eines Tages auf mich zu, als ich auf dem Weg zu Starbucks gewesen bin. Und das war nur der 

Übermittler von denen. Ich habe die Person selber noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass 

etwas in der Vergangenheit passiert sein muss und dass das der Grund sein muss, wieso sie 

auf deine Eltern losgegangen sind. Sie wussten wie sie vorgehen mussten, das war nicht 

gerade eben geplant. Ich habe genaue Pläne bekommen, um welche Uhrzeit ich agieren 

kann, da beide bis zu bestimmten Uhrzeiten Feierabend haben. Liam, die müssen deine 

Eltern wortwörtlich gestalkt haben und das über Monate. Hatten deine Eltern Feinde?“  

Jeder auf dieser Welt hat Feinde, aber wer könnte so einen Hass gegen meine Eltern haben, 

um sowas zu tun? Und vor allem wieso? 

Plötzlich öffnet unser Direktor, Mr. Laken, die Bürotüre und bittet uns im genervten Ton 

herein. Aber das Thema ist für mich längst noch nicht abgehakt, ich verlange Erklärungen, 

die ich allerdings auch verdiene. 
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KAPITEL 10 – SKY 

 

Als ich durch das Getuschel der Studenten gehört habe, wer sich geprügelt hat, und dass 

Damon angezeigt wurde, rase ich so schnell ich kann zu Damon, um zu sehen was passiert 

ist. 

Nachdem ich vergebens wie eine Verrückte an seiner Türe klingele, erinnere ich mich an den 

Ersatzschlüssel, den er immer in seinem Blumentopf im Vordergarten versteckt hält. Als ich 

ihn rausgefischt habe, schließe ich seine Wohnungstüre auf und trete hinein. 

„Damon! Bist du da!?“, rufe ich so laut ich kann, doch ich höre nichts. Seltsam. Wo kann er 

denn nur sein? Als ich am Küchentresen entlanglaufe, entdecke ich einen Brief, und als ich 

ihn mir genauer anschaue, erkenne ich, dass dies die Anzeige ist. Sofort finde ich Liam´s 

Adresse drin und beschließe zu ihm zu fahren, da er der einzige ist, der mir jetzt noch 

Antworten geben kann. Vorher muss ich jedoch kurz auf die Toilette, also laufe ich den Flur 

entlang Richtung Gästeklo. So ungeschickt wie ich bin, knalle ich mit meiner Hüfte erstmal 

gegen das Regal, welches im Flur steht, sodass ich etliche Papiere umschmeiße. Na toll, ein 

pochender Schmerz an meiner Hüfte und riesengroßes Chaos. Nachdem der Schmerz etwas 

nachgelassen hat, hebe ich die Sachen hoch, die ich umgestoßen habe und lege sie alle auf 

einen Stapel. Als ich die Blätter wieder ins Regal legen will, bemerke ich, dass ich noch etwas 

auf dem Boden liegen lassen habe, das sieht aus wie ein zerrissenes Bild, also hebe ich es 

hoch und drehe es um. Mir stockt der Atem. Das kann doch unmöglich sein. 

Ich drehe es wieder um und erkenne ein „L“ und eine 6 auf der Rückseite. Auf dem Bild ist 

derselbe Junge, der auf dem Bild von Liam abgebildet war. Jetzt verstehe, ich wieso mir der 

Junge so bekannt vorkam, aber wieso Damon? Was hat er damit zu tun? Hat er diesen 

Jungen etwa umgebracht? Waren sie befreundet? Das „L“ steht dann wahrscheinlich für 

Luke. Nur Damon kann mir die Erklärung dazu geben, also schreibe ich ihm eine SMS, ob wir 

uns treffen können, doch bevor ich ihn treffe, muss ich zu Liam fahren und fragen, was 

überhaupt passiert ist. Also stecke ich das Bild in meine Jackentasche und mache mich auf 

den Weg zu seinem Wohnungsgebiet. 

Als ich meinem Navi folge und auf seiner Einfahrt parke, bestätigt mir sein Wagen, der dort 

steht, dass ich an der richtigen Adresse bin. Ich spüre schon wieder dieses komische Kribbeln 

im Bauch als ich zur Haustüre laufe, und ich hasse mich selbst dafür, dass ich dieses Gefühl 

für ihn besitze, da es gerade mein Leben auf den Kopf stellt. Dennoch brauche ich 

Antworten, also atme ich tief ein und aus, bevor ich letztendlich klingele.  

Nach wenigen Sekunden wird die Türe geöffnet und ich sehe Liam im Smoking vor mir 

stehen, die Haare zur Seite gegelt. Scheinbar hat er mit jemand anderes gerechnet, denn er 

wirkt überrascht mich zu sehen und ein Hauch von Verwirrung macht sich in seinem 

Gesichtsausdruck erkennbar. 

„Dich habe ich als letztes erwartet. Ist was passiert?“, fragt er mich, so als wäre nie etwas 

gewesen, dabei sehe ich seinem Blick an, dass er ganz genau weiß, weshalb ich hier bin. 

Schlussendlich bittet er mich herein, nachdem ich ihn gefragt habe, ob wir reden können. 

Auf seinem riesigen Sofa mache ich es mir gemütlich. Die Wohnung ist relativ groß, würde 

sagen fast das Dreifache von meiner. Aber möglicherweise haben sie es auch von dem Erbe 
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der Eltern gekauft. Ich sehe mich weiter um und erkenne hinter mir eine moderne Küche, 

deren Kühlschrank ich nur aus Filmen kenne mit Bonzenfamilien. Langsam frage ich mich, in 

welcher Branche seine Eltern wohl tätig gewesen sind. Der Boden ist auf der gesamten 

Fläche mit Marmor belegt und es glänzt und strahlt, als würde man jeden Tag mit einer 

Zahnbürste den Boden sauber schrubben. 

„Was gibt’s Sky?“, fragt Liam mich und holt mich zurück auf den Boden der Tatsachen. 

„Ich verstehe nicht, wieso Damon eine Anzeige bekommt, wenn sich herumspricht, dass du 

derjenige seist, der auf ihn losgegangen ist“, erwähne ich ehrlich. Doch ich merke an der 

Anspannung, dass er mir das vermutlich auch nicht vorhat zu erzählen. 

„Das ist eine Sache, die du lieber ihn fragen solltest“, sagt Liam. Daraufhin fange ich an zu 

lachen. 

„Du bist ja lustig. Er antwortet nicht auf meine Nachrichten, nimmt meine Anrufe nicht ab 

und scheint auch nicht zu Hause zu sein“, sage ich leicht genervt, weil er einfach sagen soll, 

was das Problem ist. 

„Kann er nicht, weil er schon längst im Revier sitzt, aber du kannst gerne hingehen und ihn 

besuchen. Ich treffe mich sofort sowieso mit meinem Anwalt und muss einige Dinge 

bezüglich des Verhörs besprechen. Viel Zeit bleibt mir also nicht“, sagt er, als wäre es das 

normalste auf der Welt. 

„WAS? Wieso ist er dort? Liam, was hat er getan?“, frage ich perplex. Diese Situation wird 

immer furchteinflößender. 

*Ding Dong* 

Wir blicken beide zu Tür, uns bewusst darüber, dass diese Konversation noch nicht zu Ende 

ist. 

„Gut. Ich fahre zum Gefängnis, aber du und ich, wir sind noch nicht fertig, verstanden? Heute 

Abend komme ich nochmal vorbei, und wehe, du bist dann nicht da, um mir Erklärungen zu 

geben“, sage ich in einem warnenden Ton, den ich selber an mir noch nicht gekannt habe. 

 

Im Gefängnis angekommen frage ich erstmal nach Damon Penn und ob er Besucher 

empfangen darf. Als man mich durch das Revier führt und in einen Raum begleitet, sehe ich 

ihn. Er sitzt dort angekettet, mit orangener Uniform und zerzausten Haaren. Seine 

Augenringe erkenne ich erst, als er hochschaut und mich ansieht, und ich sehe ihm seine 

Müdigkeit an. Er hat seit Tagen nicht geschlafen. 

„Damon? Wie geht es dir? Und vor allem, wieso bist du hier drin? Was hast du getan, dass 

Liam gegen dich in der Hand haben sollte?“ frage ich ihn und ertappe mich dabei selbst, wie 

aufdringlich ich klinge. Um ihm zu zeigen, dass ich ihn bei seiner Erklärung Zeit lasse und 

nicht unter Druck setzen möchte, nehme ich seine Hand und drücke sie leicht, damit er weiß, 

dass er nicht allein ist. 

„Solange das Verhör noch nicht stattgefunden hat und keine Aussage getätigt worden ist, 

bleibe ich hier. Wenn ich angeklagt werden sollte, was auch passieren wird, dann muss ich 

den Rest meines Lebens meine Strafe hier absitzen“, erklärt er leise, in der Hoffnung, ich 

würde es nicht hören. Während er redet, guckt er kein einziges Mal zu mir rüber, was mir zu 

bedeuten gibt, dass er ernsthaft Mist gebaut haben muss und sich schämt. Er erklärt mir, 
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was er vor fast einem Jahr getan hat und wie es dazu gekommen ist. Dass er von einem 

Mann angesprochen wurde, der ihm Aufträge gegeben hat, die er für jemand anderen 

erledigen sollte. An der Art und Weise, wie viele Pausen er im Gespräch einlegt um es zu 

verzögern, ahne ich etwas Grausames. Und genau das stellt sich am Ende heraus.  

Damon hat unschuldige Menschen umgebracht, zwar wusste er nichts davon, aber darauf 

eingelassen hat er sich ja trotzdem. Nachdem er zu Ende erzählt hat, bin ich sprachlos und 

frage mich, wie ich es das letzte Jahr über nicht merken konnte. Klar, dass er plötzlich ein 

Ford Mustang GT besaß, hat mich stark verwirrt, aber er meinte immer, dass er ihn im Lotto 

gewonnen habe und mir damit ebenfalls eine Freude machen wollte. Verstanden habe ich es 

jedoch nie. 

Als er merkt, dass ich auf diese Geschichte nicht reagiere, erkenne ich, wie einzelne Tränen 

seine Wange runterrinnen. Damon hatte eine harte Kindheit, doch das rechtfertigt seine Tat 

auch nicht und die Richter werden das genauso sehen. Liam wird nicht mit sich reden lassen, 

was auch verständlich ist. Ich an seiner Stelle hätte Damon wohlmöglich sofort totgeprügelt, 

um mich zu rächen, und ihm nicht nur auf die Nase geboxt. 

„Hasst du mich jetzt…?“ fragt Damon mich und spielt mit seinen Händen, um mich nicht 

ansehen zu müssen. Wahrscheinlich will er mir meine Enttäuschung nicht ansehen. 

„Ich hasse dich für das, was du der Familie angetan hast. Dafür, dass Liam und seine 

Schwester schon so früh ihre Eltern verloren haben, aber nur für diese Tat hasse ich dich. 

Nicht als Mensch“, erkläre ich ihm, immer noch fassungslos über das, was ich gerade 

herausgefunden habe. 

„Sky, ich habe meine Familie auch verloren, das weißt du!“, erwähnt er kühl und guckt mich 

dabei das erste Mal an, seitdem ich hier bin. 

„Das ist absolut nicht dasselbe. Du erinnerst dich nicht mehr an damals! Der Unterschied 

zwischen dir und Liam ist, dass DU derjenige bist, der ihm seine Familie weggenommen hat. 

Du weißt ja nicht einmal, ob deine Eltern dich zur Adoption freigegeben haben oder nicht 

und selbst wenn, heißt es ja nicht, dass sie tot sind!“ sage ich wütend, da ich es nicht raffe, 

wie man so darüber reden kann. 

„Es tut mir leid“, sagt er und blickt wieder zu Boden. Da fällt mir plötzlich wieder das Bild ein, 

dass ich aus seiner Wohnung mitgenommen habe und hole es raus. 

„Wer ist dieser Junge Damon?“, frage ich ihn. 

Er betrachtet das Bild genauer und schaut mich dann stumm an, aber ich gebe ihm die Zeit, 

die er braucht, um sich zu fangen. 

„Das bin ich“, sagt er entschlossen und ich betrachte nochmal die Rückseite des Bildes. 

Verwirrung breitet sich in mir aus, denn ich erinnere mich an genau dasselbe Bild mit 

demselben Jungen und wie es dem Bild von Liam ähnelt, dass ich damals in seinem Auto 

gefunden habe. 

„Hieß dein Bruder Luke?“ frage ich ihn vorsichtig, dabei kann ich immer noch nicht alles 

richtig einsortieren. 

„Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht wofür das „L“ und die Zahl stehen. Ich erinnere mich 

nicht mehr“, gesteht er. Ich zwinge ihn dazu mich anzuschauen und scanne alles ab. Ich 

fokussiere mich auf sein Gesicht, angefangen bei der Augenpartie. Die ovale Form, die grüne 
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Farbe. Dann hinüber zu seinen Wangenknochen, die immer markanter werden desto 

angespannter er ist. Seine Lippen, die sehr voll und rötlich sind. 

Und genau dann macht es klick. 

„Damon ich habe noch eine Frage...“, spreche ich den Satz aus und atme aus, bevor ich ihn 

fortführe. „Hast du deine Haare mal gefärbt...?“, frage ich in der Hoffnung, dass er einfach 

nein sagt. 

Meine Frage scheint ihn zu verwundern, denn sein Blick ist leicht irritiert, was ich ihm 

allerdings nicht übelnehmen kann. 

„Hin und wieder mal, wieso?“, fragt er mich vorsichtig und er braucht gar nicht weiterreden, 

denn ich bin mir nun sicher. 

„Du bist von Natur aus blond“, stelle ich fest. Damon guckt mich an, als müsste ich mich 

präziser ausdrücken, um verstehen zu können, wie ich das Thema eines Mordes auf eine 

Haarfarbe umlenken konnte. 

Doch ich habe die Antwort schon. 

Das „L“ steht nicht nur für Luke, sondern auch für Liam. Die Zahl 6, weil beide auf dem Bild 

so alt gewesen sind, da sie am selben Tag geboren sind. 

Dass ich die Ähnlichkeit in ihren Gesichtern nicht erkannt habe, macht mich wütend, da man 

diesen jetzigen Schritt verhindern hätte können. Eineiige Zwillinge sind sie definitiv nicht, 

aber man hätte es trotzdem erkennen müssen, selbst wenn sie eine unterschiedliche 

Haarfarbe haben. 

Denn vor mir sitzt nicht Damon Penn, wer ihm auch immer diese Identität angestiftet hat. 

Nein. 

Das ist Luke Thyssen, den jeder für tot hält. 

 

KAPITEL 11 – LIAM 

 

Nach dem Treffen mit meinem Anwalt fahre ich nach Hause, um mich umzuziehen. Endlich 

raus aus dem Smoking, der an allen Ecken und Kanten kratzt. Stattdessen schlüpfe ich in eine 

kurze sommerliche Jeans und ein weißes T-Shirt, da es draußen echt warm ist. Morgen steht 

das Gerichtsverfahren gegen Damon an. Ob Sky mich dafür hassen wird? Hoffentlich hat das 

Arschloch ihr die Wahrheit erzählt und keine Märchengeschichten. Doch um ehrlich zu sein, 

ist mir egal, was Sky von mir denken sollte. Hauptsache ich weiß, dass er im Knast sitzt und 

etwas Derartiges nicht anderen Familien antun könnte. Claire habe ich versucht die ganze 

Sache zu erklären, da sie alt genug ist und ich ihr auch nichts verheimlichen möchte. Nun 

sitzt sie in ihrem Zimmer und ist diesmal diejenige, die sich Familienfotos anschaut. 

Das durchgehende Läuten der Klingel schreckt mich aus der Starre und ich frage mich, wer es 

so eilig hat. Sky kann es ja unmöglich sein, die wollte doch erst heut Abend kommen? 

„Ich gehe schon, du scheinst dich ja überhaupt nicht vom Fleck zu rühren“, teilt mir meine 

Schwester mit, als sie Richtung Haustüre läuft. 

Talia steht vor ihr und scheint alles andere als glücklich zu sein, woraufhin Claire sie in den 

Arm nimmt und fragt, was los sei. Doch Talia sagt nichts, sondern gräbt ihr Gesicht in Claire´s 



65 
 

Schulter ein. Ich gehe auf sie zu und nehme sie ebenfalls in den Arm, um sie zu trösten. Auch 

wenn ich keinen blassen Schimmer habe was los ist, lasse ich sie sich erstmal ausruhen. 

„Ich habe etwas Schlimmes herausgefunden“, schluchzt sie plötzlich. 

Während ich ihr Rücken streichle, warte ich bis sie weiterredet. Vorgestern hatte ich ihr das 

mit Damon erzählt, von Anfang bis Ende. Und ich hoffe nicht, dass es sich hier um ihn 

handelt. 

„Ich weiß, wer Damon dazu angestiftet hat, Linda und Landon umzubringen...“, fängt sie an 

zu erzählen und weint wieder umso stärker. Claire guckt mich mit großen Augen an und löst 

sich aus der Umarmung. Während Talia sich aufs Sofa setzt, holt Claire ihr ein Glas Wasser, 

da sie sehr bleich aussieht. 

Talia bedankt sich und versucht sich zu sammeln, bevor sie schließlich anfängt zu erzählen. 

„Mein Vater hat sich übers Telefon mit jemanden in die Wolle gehabt, weil jemand in den 

Knast wandern wird, den man nicht mehr umbringen könnte. Klar, als ich erfahren habe, 

dass mein Vater vorhat jemanden zu ermorden, geriet ich erstmal in Panik. Ich wusste nicht 

mehr wo ich hinsoll, denn zu Hause wollte ich nicht mehr bleiben. Also bin ich 

hierhergefahren, um dir was zu sagen. Liam, ich glaube nicht, dass Damon zufällig 

ausgewählt wurde, um den Auftrag gegen deine Eltern zu erledigen. Um ehrlich zu sein, 

denke ich, dass sie nicht deine Eltern in Gefahr bringen wollten, sondern Damon das 

eigentliche Opfer sein sollte, das stirbt“, versucht sie mir mitzuteilen. Doch spätestens jetzt 

verstehe ich überhaupt nichts mehr, wieso sollte Talias Vater, Damon dazu angestiftet 

haben? Er hat sich immer gut mit meinen Eltern verstanden, das macht von vorne bis hinten 

keinen Sinn. 

„Talia, ich kann dir nicht ganz folgen... Woher soll dein Vater Damon gekannt haben? Und 

vor allem, wieso wurde Damon dann nicht einfach getötet? Nein, stattdessen hat er 100.000 

Euro auch noch bekommen“, erkläre ich ihr und schaue zu Claire, die aussieht, als würde sie 

gleich umkippen. 

„Ja natürlich hat er das Geld bekommen, damit Damon nicht misstrauisch wird und nichts 

ahnt. Das Experiment ist wohl in die Hose gegangen. Ich weiß nur, dass er ihn auf deine 

Eltern gelenkt hat, aber nur damit er nicht ahnt, dass er derjenige ist, bei dem das Gift 

eigentlich hätte einwirken sollen. Doch scheinbar haben sich die Stoffe nicht so schnell 

verbreitet und Damon hat sich noch retten können sozusagen“, versucht sie mir zu erklären. 

„Okay mal angenommen, das alles würde jetzt stimmen. Was haben denn unsere Eltern mit 

Damon zu tun?“, mischt sich Claire ein. Und genau diese Verbindung versuche ich auch zu 

herauszufinden. Was weiß Mr. Van der Woodsen, dass ich nicht weiß und vor allem warum 

wurde ausgerechnet Damon mit einbezogen, der eigentlich sterben sollte? 

*Ding Dong* 

Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass das jetzt wirklich Sky sein könnte. Ein schlechteres 

Timing hätte es nicht geben können. Auf dem Weg zur Türe, überlege ich mir eine Ausrede, 

damit wir das Ganze auf morgen verschieben können, denn die jetzige Situation hat erstmal 

Vorrang. 
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„Hey, können wir das eventuell auf morgen verschieben? Mir ist was dazwisc-“, will ich 

meinen Satz beenden, als sie einfach hysterisch rein stürmt und sagt, dass das nicht gehen 

würde und sie jetzt mit mir reden müsse. 

„Liam, das kann wirklich nicht warten...“, sagt sie verzweifelt und könnte ebenfalls ein 

bisschen Farbe im Gesicht vertragen. 

„Was ist denn passiert, dass du so außer dir bist? Hast du Damon gesehen? Hat er dir was 

angetan?“, frage ich und versuche den Zorn, den ich verspüre, zu unterdrücken. Ich schwöre, 

wenn er Sky anfasst, dann ist er erledigt. 

„Nein, er hat nichts getan. Er hat mir alles gestanden. Aber Liam, ich brauche dringend das 

Bild von dir und Luke, welches ich damals bei dir im Auto gefunden habe...“, sagt sie und 

sieht dabei aus als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen. 

„Beruhig dich doch erstmal und setz dich zu uns“, sage ich, während wir zu den anderen aufs 

Sofa gehen. Zuerst betrachten sich Sky und Talia skeptisch, doch das vergeht wieder, als Sky 

bemerkt, was sie eigentlich machen wollte. Sie holt etwas aus ihrer Jackentasche aus, sieht 

aus wie ein Zettel, aber ich kann es nicht richtig erkennen. 

„Liam, wer ist das...?“, fragt mich Sky und hält mir das Bild hin. Claire beugt sich ebenfalls 

darüber. Darauf ist ein Junge abgebildet, der sich mitten in einem Garten befindet und in die 

Kamera grinst. Um genauer zu sein, ein Junge, der mein T-Shirt trägt und sich in unserem 

alten Garten befindet. 

„Das ist Luke...“, stellt Claire fest. 

„Woher hast du das Sky? Das ist zwar Luke, aber das Bild sehe ich gerade zum ersten Mal“, 

erwähne ich. Und plötzlich sehe ich die Verbindung zu allem. Talia, die hier ist, weil sie nicht 

weiß, wieso ausgerechnet Damon in die Sache verwickelt wurde. Dann Sky, die gerade eben 

noch bei Damon gewesen ist und plötzlich mit dem Bild zurückkommt. 

„Erinnerst du dich, als ich meinte, dass ich den Jungen auf dem Bild kenne?“, fragt mich Sky 

ganz leise. Sie braucht mir gar nichts mehr zu sagen, denn ich kann mir denken, was jetzt 

kommt. 

„Das Bild hatte ich schon mal in Damon´s Wohnung gesehen, aber er wollte immer alles 

wegsperren. Heute habe ich es dort gefunden, und auch wenn es sich komisch anhört und 

wahrscheinlich alles ein bisschen überstürzt kommt, aber du darfst morgen nicht gegen ihn 

aussagen Liam. Das würdest du dir selbst nicht verzeihen können“, sagt sie, während sie 

nach meinen Händen greift und ihre Finger mit meinen verschränkt. 

„Ich verstehe nicht ganz“, sagt Claire, während ich an Talias Gesichtsausdruck erkennen 

kann, dass sie es nun auch verstanden hat. 

„Es scheint als sei Damon Luke. Und er ist unser Bruder“, sage ich, wobei ich dabei nicht sehr 

sicher klinge. Mittlerweile weiß ich gar nicht wohin mit meinen Gedanken und wenn alles 

stimmen sollte, dann frage ich mich, was Talias Vater damit zu tun hat und wieso er 

Damon/Luke letztendlich umbringen wollte. 

„Das ist unmöglich Liam! Ist dir bewusst, wie lächerlich sich das anhört? Uns wurde von klein 

auf gesagt, dass Luke durch ein Unfall gestorben sei“, versucht meine Schwester sich selbst 

zu überzeugen. 
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„Ja richtig! Und genau das ist der Punkt. Komischerweise hat nie eine Beerdigung 

stattgefunden, erinnerst du dich? Keine Person hat jemals wieder den Namen „Luke“ 

erwähnt. Von jetzt auf gleich war er weg, als hätte es ihn nie gegeben“, zähle ich die Fakten 

auf und scheine Claire zumindest etwas überzeugt zu haben. 

„Luke ist damals auf die harte Kante unseres Tischs geflogen, wo er genäht werden musste 

und der Arzt meinte, dass die Narbe niemals im Leben verschwinden würde, erinnerst du 

dich?“, ihre Skepsis in ihrer Stimme ist kaum zu überhören, doch ich kann ihr das nicht übel 

nehmen, denn realisieren tue ich die Situation auch noch nicht ganz. 

„Wir fahren zu ihm aufs Revier und gucken, ob er die Narbe besitzt, anders kommen wir 

nicht weiter. Denn spekulieren bringt uns nichts, solange wir keine Beweise haben“, sagt 

Claire bestimmend und wirft mir meinen Autoschlüssel zu, was mir zu verstehen gibt, dass 

sie es ernst meint. 

Gemeinsam machen wir uns auf dem Weg zur Polizei. Ich weiß nicht wonach ich mich mehr 

sehne, meinen Bruder wiederzuhaben, oder zu wissen, dass er wirklich nur Damon ist und 

ihn hinter Gitter sehen zu können. 

An der Rezeption angekommen, fülle ich ein Formular aus, damit Claire und ich in den Raum 

eintreten können. 

„Oh, ich sehe gerade, dass Herrn Penn derzeit schon Besuch empfängt. Sie müssten sich 

bitte solange gedulden“, sagt die Rezeptionistin mit einem freundlichen Lächeln. nachdem 

ich mich bedankt habe, schaue ich zu Sky, die mich komisch anguckt. 

„Von wem sollte er denn besucht werden?“, fragt sie mich und grübelt. 

„Wahrscheinlich von dem Kumpel, der dabei war, als ich ihm auf dem Unigelände eine 

verpasst habe“, sage ich, auch wenn man nur vermuten und abwarten kann. Schließlich nickt 

Sky leicht, aber davon scheint sie nicht überzeugt zu sein. 

Während wir warten, beobachte ich den Sekundenzeiger der Uhr, die sich im Flur befindet. 

Mittlerweile sind über zwanzig Minuten vergangen und ich frage mich, ob eine Besuchszeit 

überhaupt so lange gehen darf. Kurz bevor ich die Geduld komplett verliere, geht die Türe 

auf. Ich blicke hoch, doch traue meinen Augen nicht, als ich sehe wer uns da 

entgegenkommt und auch Claire und Talia scheinen sprachlos zu sein. 

„D-ad?“, sage ich kaum hörbar und starre in seine Richtung. Er scheint nicht mit uns 

gerechnet zu haben, da er genauso schockiert aussieht und ab diesem Moment weiß ich, 

dass Claire keine weiteren Beweise mehr braucht. Damon ist Luke und somit unser Bruder. 

Eine Träne rollt meine Wange hinunter, während die nächste folgt. 

„Ich erkläre euch alles in Ruhe, wo wir ungestört reden können. Luke wird nun erstmal 

freigestellt, da ich mich als lebend bewiesen habe, und dann werde ich euch alles erklären 

okay?“, sagt mein Vater, während Luke neben ihm auftaucht. Schließlich nicke ich und Claire 

stürmt auf ihn zu um ihn zu umarmen, doch ich rühre mich nicht vom Fleck. 

Wie kann es sein, dass mein Vater noch lebt? Und was ist mit meiner Mutter? Lebt sie auch 

oder ist sie wirklich gestorben? Und vor allem: warum hat sich nie jemand gemeldet? Ich 

komme mir vor wie im falschen Film und schüttle letztendlich nur noch meinen Kopf. Viel zu 

viele Enthüllungen auf einmal, dass ich gar nicht mehr klar denken kann. Mein Kopf fühlt sich 

an wie eine dauerlaufende Waschmaschine, die nicht aufhören kann, sich zu drehen. 
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Nachdem Dad sich als Vater von Damon bewiesen hat, ist er auch offiziell Luke, da bestätigt 

wurde, dass diese Identität nicht existiert. Seitdem ich Dad gesehen habe, habe ich kein 

Wort gesagt, denn scheinbar wurde er ja nicht ermordet und Luke mehr oder weniger 

umsonst angeklagt. Es braucht trotzdem Zeit, bis ich ihm das verzeihen kann, denn das hätte 

auch jeder andere auf dieser Welt sein können. Doch im ersten Moment müssen wir Luke 

schützen, da scheinbar er derjenige sein sollte, der stirbt. Ich erkenne an Dad´s Art, wie er 

mit ihm umgeht, dass er mehr weiß als wir. Er blickt zu mir und weiß ganz genau, was ich 

will. 

„Liam, mein Sohn. Sobald wir bei dir in der Wohnung sind, erkläre ich euch alles. 

Versprochen. Und dann wirst du auch hoffentlich verstehen, wieso ich alles geheim halten 

musste...“, sagt er mit bedrückter Stimme, während wir mit den anderen nach draußen, 

Richtung Auto laufen. 

Als ich gerade antworten möchte, bemerke ich wie sich die Pupillen meines Dad´s enorm 

vergrößern. 

„IN DECKUNG!“ schreit er und während wir uns alle bücken, wirft er sich vor Luke, in dem 

Moment, als der Schuss einer Pistole zu hören ist. Er trifft meinen Dad mitten ins Herz, 

wobei er sofort umfällt. Claire fängt an laut aufzuschreien und bückt sich zu ihm hin, 

während Luke ihm auf die Wunde drückt, um das Blut zu stoppen. 

„WIR BRAUCHEN EINEN KRANKENWAGEN!!“ schreit Sky hysterisch durch die Gegend, 

während ein Polizist gerade aus dem Revier kommt und sofort reagiert. Er schickt uns alle 

rein, damit weitere Verletzte verhindert werden. Ich sehe, wie mein Vater immer mehr Blut 

verliert und halte noch ein allerletztes Mal seine Hand, während ich ihm sage, dass ich ihn 

lieb und spüre wie meine Tränen, auf seine Kleidung tropft. 

Thalia ist die einzige, die wie in Trance stehen bleibt und als ich sie gerade fragen ob alles 

okay ist, folge ich ihrem Blick ins dunkle und verstehe, was los ist. 

Aus weiterer Entfernung steht er da. Der Mörder, der meinen Vater jetzt nun wirklich 

umgebracht hat und mir die letzten Jahre alles genommen hat, obwohl ich immer gedacht 

habe, dass er mich wie einen zweiten Sohn lieben würde. Wut und Hass bereiten sich in mir 

aus, als ich mich daran erinnere wie fake er wohl immer gewesen sein muss und uns 

wohlmöglich schon damals nur was vorgespielt hat. 

Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei und ich verspreche… es kommen neue dazu. 
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Lotta van Huet: Der Ötzi-Raub 
 

Prolog 

 
Tamara Vitali schloss die große Eingangstür des Museums auf und betrat das Gebäude. Bei 
Nacht war es so still und leer wie sonst nie. Tamara konnte es sich wie jeden Abend nicht 
vorstellen, dass tagsüber hunderte Besucher durch die Räume schlenderten. Das einzige, das 
sie für sie hinterließen, war der Dreck und Müll. Tamara holte das Putzzeug aus dem kleinen 
Abstellraum und begann mit ihrer Arbeit. An diesem Tag war sie erneut alleine hier, da es 
einen Mangel an Arbeitskräften gab und seit mehreren Wochen war sie nun jeden Dienstag 
und Mittwoch alleine für das Putzen zuständig. Meist dauerte dies bis spät in die Nacht, sodass 
sie erst spät zuhause ankam und ihre Familie kaum zu Gesicht bekam. Jedes Mal fragte sie sich 
erneut, wieso sie damals aus ihrer Heimatstadt Verona nach Bozen gezogen war.  
Erleichtert ging sie die Treppe zum zweiten Stockwerk hoch. Normalerweise dauerte es länger, 
aber heute waren wohl nicht so viele Besucher da. Als Tamara die letzte Stufe erreichte, fiel 
ihr direkt ein schwarzer Rucksack in den Blick. Nach einem kurzen verwunderten Betrachten 
kam ihr die Idee, dass ein Besucher ihn vergessen haben musste. Dennoch versuchte sie sich 
zu beeilen. Sie setzte ihre Arbeit fort, doch plötzlich hörte sie ein dumpfes Geräusch. Ruckartig 
drehte sich die Putzfrau um und blickte direkt in das Gesicht einer Mumie.  
Ötzi, die Mumie. Sie war das Hauptausstellungsstück des Museums. Innerlich ärgerte sie sich 
über ihre Paranoia. Wahrscheinlich stellte sie sich die Geräusche nur vor. Aber damit hatte sie 
sich getäuscht. Ein weiteres lauteres Geräusch ertönte. Sonst war Tamara die Ruhe selbst, 
aber das wurde ihr jetzt zu viel. Sie festigte den Griff um den Besen und ging auf Zehenspitzen 
in Richtung der vernommenen Laute. Jetzt herrschte eine Totenstille. Tamara konnte ihren 
eigenen Atem deutlich hören.  
Sie warf einen vorsichtigen Blick um die Ecke. Niemand war da. Erleichtert atmete sie aus und 
wollte sich gerade wieder umdrehen, um weiter zu putzen, sie nahm plötzlich einen riesigen 
Schatten wahr… und danach spürte sie nichts mehr.  
Es herrschte wieder eine Totenstille. Das Licht flackerte und nur die leere Kammer der Mumie 
war hell erleuchtet. 
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Kapitel 1 

 
Manu Kompatscher wachte früh morgens auf und sein erster Blick fiel wie immer auf seine 
Uhr. Sieben Uhr. Die Zeit war für ihn nicht ungewöhnlich. Zum einem war er auf einem 
Bauernhof aufgewachsen und zum anderem war er Polizist. Da waren die Zeiten auch normal. 
Er zog schon mal seine Arbeitskleidung an, machte sich fertig und machte sich auf den Weg. 
Beim Rausgehen fuhr ein Fahrradfahrer nur ganz knapp an ihm vorbei. Er lebte zwar schon 
seit mehreren Jahren in der Bozener Innenstadt, aber trotzdem war es schwer für ihn sich an 
die neue Umgebung anzupassen, nachdem er seine erste Lebenszeit hauptsächlich in einem 
kleinen Dorf verbracht hatte, wo vor allem Bauernhöfe waren. Da musste man nur auf die 
wenigen Trecker achtgeben. Mittlerweile kam er besser mit seiner derzeitigen Lage klar. Es 
war noch gewöhnungsbedürftig, aber nicht mehr vollkommen komisch. In den letzten Jahren 
hat er sogar die belebte Innenstadt lieben gelernt. Dennoch war es ab und zu ein kleiner 
Schockmoment die vollen Straßen zu betreten. 
Manchmal wünschte er sich, er wäre dort geblieben, aber einen Bauernhof zu haben, wäre 
ihm doch zu anstrengend geworden. Obwohl dies der Wunsch seines Vaters war, den 
Familienbetrieb weiter zu führen. Glücklicherweise würde dies Manus jüngerer Bruder 
übernehmen.  
Er bannte sich seinen Weg durch die bekannten Laubengassen, die heute überfüllt von 
Menschen waren. Der Obst- und Gemüsemarkt waren im vollen Gange und ein paar 
Straßenverkäufer standen mit den verschiedensten Dingen an den Rändern und versuchten 
Manu Sonnenbrillen anzudrehen. 
Dies war aber für einen Samstagmorgen üblich. Worüber Manu sich eher wunderte, war eine 
Handvoll Reporter. Sie hatten große Kameras und Mikrofone bei sich und drängelten sich 
durch die Menge. Manu fischte schnell sein Handy aus seiner Hosentasche und googelte, ob 
etwas in Bozen geschehen ist. Es dauerte nicht lange und er wusste schon Bescheid. 
Anscheinend war die berühmte Ötzi-Mumie gestohlen worden. Vertieft in sein Handy 
bemerkte er gar nicht, dass er bereits bei seiner Arbeit angekommen war und der neue Kollege 
ihn fröhlich begrüßte. Verwundert schaute Manu hoch und murmelte ein knappes:   
„Morgen“.  
Der neue Kollege Elias Schmidt kam aus Deutschland und war morgens immer äußerst gut 
gelaunt. Er war das genaue Gegenteil von Manu. Dieser war zwar ein Frühaufsteher, aber nicht 
unbedingt gut gelaunt. Vor allem nicht bei der Arbeit. Denn da waren nur allzu nervige 
Kollegen. 
Sein anderer Kollege Stefan Winkler saß bereits an seinem Arbeitspatz und begrüßte Manu 
ebenfalls in einem sehr fröhlichen Ton.  
Wieso sind heute alle so gut gelaunt?, fragte sich Manu. Dennoch grüßte er freundlich zurück. 
Stefan war einer der einzigen Kollegen hier, mit denen er sich ganz gut verstand. Auch Manu 
setzte sich an seinen Arbeitsplatz neben Elias. Dieser wandee sich ihm zu und begann sofort 
zu reden: „Schon gehört? Dieser Ötzo oder so wurde gestohlen“  
Fragend schaute Manu ihn an: „Ötzi?“  
  „Ja genau der“, fuhr Elias fort. Manu nickte und wandte sich seinem Computer zu. Bestimmt 
waren schon andere auf dem Weg zum Tatort. Für Manu blieb meist die Papierarbeit zurück. 
Was ihn aber nicht sonderlich störte, da die Zusammenarbeit mit den anderen nicht gerade 
die beste war. Keine Sekunde später kam der Hauptkommissar in den Raum und teilte den 
Anwesenden mit: „Guten Morgen. Ihr habt es sicherlich schon gehört, Ötzi wurde gestohlen 
und eine Putzfrau wurde ermordet.“  
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Er warf einen kurzen Blick in den Raum und fuhr fort: „Manu Kompatscher, Elias Schmidt und 
Max Hofer. Ihr kommt bitte mit mir mit. Das  Museum drängt uns zu einer schnellen 
Aufklärung des Falles.“  
Manu blickte überrascht auf, schnappte sich aber seine Jacke und stieg draußen in ein 
Polizeiauto. Der Hauptkommissar und Max Hofer waren schon vorgefahren, Elias Schmidt 
setze sich auf den Beifahrersitz und Manu startete den Wagen.  
  „Was hat es eigentlich mit diesem Ötzi auf sich? Wieso wird so ein großer Aufstand wegen 
einer Mumie gemacht, aber dass eine Putzfrau gestorben ist wird kaum irgendwo erwähnt.“  
Manu grinste. Dass jemand hier Ötzi nicht kannte war ungewöhnlich.  
„Du kommst aus Deutschland, oder?“  
Elias nickte.  
„Kein Wunder. Wie kommts, dass du hier hingezogen bist? Viel scheinst du ja nicht über Bozen 
oder Südtirol zu wissen!“   

Man konnte die Verwunderung in Elias Gesicht erkennen. Er seufzte kurz: 
„Ach, da gibt es viele Gründe.“  
Das sonst so fröhliche Gesicht wandelte sich in eine nicht so glückliche Mine. Manu ärgerte 
sich mal wieder über seine Unfähigkeit mit anderen Menschen normal umzugehen. Er 
räusperte sich: „Ötzi ist circa 5000 Jahre alt und wurde 1991 im Ötztal gefunden. Daher der 
Name. Nach einem großen Konflikt, wo die Mumie hinkommen soll, kam sie ins Bozner 
Museum. Tja  und jetzt ist Ötzi weg und alle sind voller Panik, dass die Mumie beschädigt 
wird.“  
Elias nickte erneut. Angekommen beim Museum stiegen die beiden Polizisten schnell aus dem 
Polizeiwagen aus und eilten ins Museum zur Kühltruhe, in der Ötzi normalerweise lag. Die 
Spurensicherung war schon bei der Arbeit. Max Hofer gesellte sich zu ihnen und berichtete: 
„Es gibt kaum Spuren. Es stellt sich als große Schwierigkeit heraus irgendwas zu finden.  Wir 
können nur hoffen, dass es nicht allzu lange dauert. Das Museum drängt mit der Zeit.“  
Elias fragte direkt: „Und was ist mit dem Opfer. Gibt es da was Neues?“  
 Max Hofer nickte zustimmend und fuhr fort: “Das Opfer war eine Putzfrau namens Tamara 
Vitali. Sie arbeitete hier schon seit sieben  Jahren in einem Team von neun Putzfrauen.”  
Manu ging ein paar Schritte auf die Kühltruhe zu und betrachtete das Innere. Obwohl Ötzi 
nicht mehr dort lag, wurde die Kühltruhe auf einer tiefen Temperatur gehalten. Das Museum 
setzte wohl seine ganze Hoffnung auf die Polizei und darauf, dass Ötzi bald ein zweites Mal 
gefunden wird. Hauptsache nicht wieder von Touristen, wie damals 1991.  
Manu und Elias wollten den Tatort genauer betrachten und gingen ein paar Schritte drauf zu. 
In seinen Gedanken versuchte Manu die Tat nachzuvollziehen, aber ihm schien keine 
passende Lösung einzufallen. Wieso sollte man eine Mumie stehlen und eine Putzfrau 
ermorden.  
„Die Putzfrau hat vermutlich zu viel mitbekommen oder stand dem Täter im Weg. Schau da 
steht noch ihr Putzzeug“, rief Manu nach einiger Zeit aus und zeigte dabei zu einem Eimer und 
Wischmopp.  
  

Kapitel 2 

 
Seit zwei Stunden waren die Bozner Polizisten schon vor Ort und immer noch wurde nichts 
Neues oder Interessantes gefunden. So langsam verzweifelte auch der Hauptkommissar 
Federer. Sonst verlor er nicht so schnell die Nerven und motivierte die anderen, wenn man 
mal nicht sofort das Ziel erreichte. Mit Ötzi war es anders. Das Museum drängte die Polizei 
schnell zu handeln und die ganzen Reporter warteten draußen mit der Hoffnung den 
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Durchbruch mit einem Artikel über die gestohlene Mumie zu starten. Die Polizisten hatten 
immer noch kaum neue Informationen und die Spurensicherung fand nichts. Elias überlegte 
und trommelte dabei mit seinen Fingern auf den Tisch.  
  „Wir haben es auf jeden Fall mit einem Profi zu tun. Oder mit einem Techniker. Sonst würde 
es mehr Spuren und vor allem Überwachungsaufnahmen geben“, sagte er nachdenklich. 
Manu nickte langsam: „Lass uns mal zur Museumsleiterin gehen. Vielleicht kann sie uns mehr 
erzählen.“ 

Manu Kompatscher und Elias Schmidt machten sich also auf den Weg zur Museumsleitung. 
Sie hofften dort etwas mehr zu erfahren. Zu mindestens ein wenig mehr über das Opfer.  
Angelika Fleckinger, die Direktorin des Museums begrüßte die beiden mit einem kurzen 
Händeschütteln. Sie schien sehr gestresst zu sein. Manu Kompatscher begann mit den 
typischen Fragen: „Könnten wir Ihnen ein paar Fragen bezüglich des Opfers Tamara Vitali 
stellen?”  
Fleckinger nickte.  
 „Könnten Sie uns ein bisschen über sie erzählen. Seit wann arbeitet sie hier? Ach ja, und wer 
hat eigentlich alles Zugang zu dem Museum?” fuhr Manu fort.  
Die Direktorin schien kurz zu zögern: “Tamara arbeitet hier schon seit sieben Jahren. Ich 
kannte sie aber schon Jahre vorher. Sonst hätte sie hier niemals angefangen. Und alle 
Mitarbeiter haben einen Zugang zum Museum und natürlich die Polizei und das Krankenhaus.” 

Elias schaute überrascht: „Das Krankenhaus?”  
Manu nickte: „Falls die Kühlkammer hier aus irgendwelchen Gründen ausfällt, es einen Brand 
gibt oder ähnliches, wird Ötzi in die für ihn gebaute Kühlkammer des Krankenhauses 
verlagert.”  
Manu sah wie Elias verwirrt den Kopf schüttelte, aber er wandte sich direkt wieder Fleckinger 
zu: „Sie sagten gerade, Frau Vitali hätte nie hier angefangen zu arbeiten, wenn es nicht für Sie 
gewesen wäre?”  
 „Tamara hat vorher in Verona gelebt, aber da waren die Arbeitsplätze kaum vorhanden, 
Wohnungen kaum zu finden. Und sie brauchten das Geld. Mit zwei Kindern ist das schwer. Wir 
haben uns vor elf Jahren in Rom kennengelernt und ich habe ihr damals schon einen Job 
angeboten. Sie konnte noch nie gut Hilfe annehmen, aber vor acht Jahren ging es ihr und ihrer 
Familie sehr schlecht und sie entschied sich doch im Museum für mich zu arbeiten.”  
Manu und Elias ließen sich noch schnell die Adresse der Familie geben und machten sich sofort 
auf den Weg. Viel mehr konnten sie am Tatort sowieso nicht machen. Angekommen, 
klingelten sie an der Tür. Nicht viel später öffnete ein Mann die Tür. Es fielen direkt die 
geröteten Augen auf.  
„Guten Tag, Herr Vitali. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen über Tamara Vitali stellen. 
Wir sind von der Polizei.“  
Der Mann machte eine schwache Handbewegung, die wohl bedeuten sollte, dass sie eintreten 
sollen.  
 

Im Wohnzimmer der kleinen Wohnung setzten sich die beiden Polizisten auf ein kleines rotes 
Sofa. Leandro Vitali ließ sich auf einem ebenfalls roten Sessel nieder. Manu schaute sich 
sorgfältig in der kleinen Wohnung um. Die Möbel sahen alt und nicht sehr gut erhalten aus. 
Manu wendete sich sofort dem Mann zu und fragte: „Können Sie uns ein bisschen über ihre 
Frau erzählen?“  
Er schluchzte. Elias lehnte sich zu Manu rüber und flüsterte: „Was wird das hier? Kannst du 
nicht einmal ein bisschen Empathie zeigen. Siehst du nicht, dass er tief getroffen ist. Er ist jetzt 
schließlich alleine und noch mit zwei kleinen Kindern“  
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Manu hörte dies oft. Er solle mal ein bisschen mehr Empathie zeigen. Wie denn bitte. Er 
konnte ja schlecht einen Mord schönreden. Nach einem ausführlichen, aber leider nicht sehr 
informativen Gespräch, ließen sich Manu und Elias erschöpft ins Auto fallen. Nach Elias‘ 
Kommentar hat Manu ihm das Fragen stellen überlassen. Im Augenwinkel sah Manu wie Elias 
ihn anschaute und nochmal empört den Kopf schüttelte. Wartete er jetzt auf eine Antwort, 
fragte sich der Polizist. Er drehte den Kopf und schaute ihn fragend an. Lachend schnallte sich 
Elias an und sagte: „Komm, fahr los!“  
Manu nickte und schnallte sich ebenfalls an. 
 
 

Kapitel 3 

 
Seitdem Ötzi gestohlen wurde ist schon eine Woche vergangen. Es gab keine Neuigkeiten und 
die Reporter bedrängten nun teilweise die Polizeistation. So etwas war Manu in seiner ganzen 
Zeit als Polizist nicht passiert. Aber da es sich nun um Ötzi handelte und er sehr wichtig für 
Bozen war, standen alle unter Schock.  
„Ich versteh nicht warum alle so ein Drama um diesen Ötzi machen, aber kaum jemand die 
tote Putzfrau erwähnt. Ist das nicht wichtiger?“, murmelte Elias, als ob er Manus Gedanken 
lesen könnte. Aber das war derzeit nicht sonderlich schwer, da alle mit den Gedanken bei dem 
Fall um Ötzi hingen. Da Manu an diesem Tag wesentlich früher bei der Arbeit war, kamen seine 
beiden Kollegen Max Hofer und Stefan Winkler in den Raum. Max lachend, Stefan schaute 
eher grimmig drein. Manu schaute nur einmal kurz auf und machte sich wieder an seine 
Arbeit. Er war gerade dabei die Geschichte des Ötzi-Museums zu überprüfen. Vielleicht fand 
er etwas Interessantes heraus.  
„Na Stefan, was machst du eigentlich den ganzen Tag. Jetzt wo Ötzi weg ist. Ganz schön 
langweilig, gell?“ 

So etwas war typisch für Max Hofer. Das war eine Angewohnheit von ihm, Elias damit zu 
nerven. Elias schüttelte wie jedes Mal nur genervt seinen Kopf und entfernte sich für eine 
Weile von ihm. Manu war so vertieft in seine Arbeit, dass er gar nicht mehr mitbekam, wie 
seine beiden Kollegen Hofer und Gasser laut miteinander lachten. Manu hörte da sowieso 
nicht mehr zu. Er blickte wieder auf den Bildschirm des Computers und fuhr mit seiner Arbeit 
vor. 
„Und, was neues gefunden?“  
Keine Antwort. Manu schaute verwirrt auf. Er sah wie Elias ihn fragend anguckte.  
 „Ach so, ich war gemeint, sorry. Also ich bin mir nicht sicher, aber bevor Ötzi nach Bozen kam, 
gab es ja einen riesigen Konflikt zwischen Österreich und Südtirol. Die große Frage war, wo 
soll Ötzi hinkommen. Schließlich wurde er ins Bozner Archäologie Museum gebracht. Vielleicht 
gibt es einen Zusammenhang mit dem Fall“.  
Dabei zeigte er auf einige Artikel, die er gerade gefunden hatte. Elias nickte langsam und 
überflog einige Zeilen. Er schien zu überlegen.  
„Vielleicht sollten wir nochmal ins Museum fahren und da nochmal gründlich nachforschen. 
Da gibt es bestimmt mehr Informationen, als die die man im Internet findet“, schlug er nun 
vor.  
Manu dachte kurz nach und erinnerte sich an den Ausstellungsraum, in dem hunderte Artikel 
waren, in denen Leute sich über Ötzis Platz Bozen beschwerten. Dort gab es ganz andere, die 
man im Internet kaum finden konnte.   
„Super Idee“, sagte er und sprang auf.  
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Mal wieder saßen Manu und Elias im Auto auf dem Weg zum Ötzi Museum. Es wurde ja schon 
fast zur Gewohnheit. Seitdem die beiden für den Fall eingeteilt worden waren, waren sie 
schon viermal zum Museum gefahren. Jetzt war es das fünfte Mal. Vor dem Museum standen 
wieder mehrere Reporter, aber deutlich weniger als zu Beginn. Sie verloren wohl die Hoffnung 
einen guten Artikel über Ötzi zu schreiben. Dafür tauchten neue Artikel auf, in denen Gerüchte 
ohne jegliches Hintergrundwissen verbreitet wurden. Schrecklich war so etwas. 
Normalerweise konzentrierten die sich doch auf das Privatleben von Promis. Aber jetzt war 
Ötzi wohl wichtiger. Dies war bei der Entdeckung von Ötzi nicht anders gewesen. Es gab 
damals sogar Verschwörungstheorien über Ötzi. Aber nach einigen Wochen wussten die 
meisten nichts mehr davon und das Thema wurde uninteressant. 
 

Beim Museum angekommen, machte sich Manu strammen Schrittes auf den Weg zur dritten 
Etage. Sie betraten einen Raum. An den Wänden hingen hunderte Zeitungsartikel und andere 
Berichte. Die einen erzählten über Leute, die angaben, sie wären Verwandte von Ötzi, damit 
sie Geld bekamen, die anderen wiederum berichteten über den Konflikt, wo Ötzi hin sollte. 
Elias blieb besonders lange bei denen hängen.  
„Manu! Schau dir mal das hier an. Dieses Museum hier beschwerte sich über das Bozner 
Museum. Der Museumsleiter Hans Gruber war der Meinung, dass Ötzi nach Österreich 
gehörte. Nach Ötzis Fund verkündigte er sogar, Ötzi solle dahin kommen. Dann gab es  viele 
Beschwerden über seine Lügen und das Museum ging pleite.“ 

Manu sah auf und las sich den Artikel nochmal durch. Ihm kamen der Name und der Mann auf 
dem Bild sehr bekannt vor. Irgendwo her kannte er ihn.  
„Lass uns mal da anrufen“, schlug Manu vor und griff zu seinem Smartphone. Nach einem 
kurzen Gespräch erfuhren sie, dass sich Hans Gruber derzeit in Brixen befand. Diese Stadt lag 
nur etwa 40 Minuten von Bozen entfernt.  
„Das ist merkwürdig. Gerade jetzt befindet er sich in Südtirol. Wir müssen das sofort 
überprüfen“, sagte Manu bestimmt und die beiden Polizisten setzten sich zügig ins Auto. Los 
ging die Fahrt nach Brixen. Er war sich dabei so sicher, wie bei keinem anderem Fall, für den 
er zuständig war. Es konnte einfach kein Zufall sein. Wieso sollte ein österreichischer 
Museumsbesitzer genau jetzt in Südtirol sein? Kurz nachdem Ötzi gestohlen wurde? Aber 
dennoch stellte sich die Frage, warum er hiergeblieben war. Das war doch viel zu auffällig. 
Manu kam seinen eigenen Gedanken kaum noch hinterher und schüttelte den Kopf. Er blickte 
wieder hoch und öffnete die Tür des Polizeiautos. Er stieg ein, wartete einen Augenblick auf 
seinen Kollegen und die Fahrt nach Brixen begann.  
 

Kapitel 4 

 
Manu Kompatscher und Elias Schmidt kamen aufgrund von Stau eine Stunde später in Brixen 
an. Manu verhielt sich wie ein kleines Kind, das es gar nicht abwarten konnte, endlich 
anzukommen. Zuvor hatte er nie so viel Verantwortung bei einer Ermittlung bekommen und 
es schien nun so, als wären sie kurz vorm Ziel. Nur noch diese Befragung, vielleicht ein 
Geständnis des Museumsbesitzers und der Fall wäre gelöst. Die Adresse, die ihnen gegeben 
wurde, war bei einer kleinen Ferienwohnung. 
Die Befragung dauerte nicht lange. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass Hans Grubr 
ein Alibi hatte und zudem hatte er den Beruf als Museumsleiter aufgegeben und führte nun 
ein Hotel, mit dem er deutlich mehr Verdienst als mit einem Museum machte. Das Museum 
war ihm, wie er behauptete, komplett egal nach all diesen Jahren. Der Grund, wieso er in 
Brixen war, war ein Theaterstück, das er sich mit einem Freund anschauen wollte. Die 
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Landschaft gefiel ihm aber so gut, dass er ein paar Tage länger blieb, um hier wandern zu 
gehen.  
Vor allem das handfeste Alibi führte dazu, dass die beiden Polizisten enttäuscht nach Hause 
fuhren. Jetzt konnten die Untersuchungen wieder wie von neu anfangen. Manu war 
verzweifelt. Er hatte gedacht, sie hätten den Fall gelöst. Sie schienen so kurz vor ihrem Ziel 
gewesen zu sein, um doch nur enttäuschende Ergebnisse an ihren Chef weiterzugeben. 
Bestimmt bereute er es schon, die beiden für den „Ötzi-Raub“ eingesetzt zu haben. Ähnliche 
Gedanken hatte der sonst so selbstsichere Elias, der diesmal am Steuer saß. Konzentriert 
schaute dieser auf die Straße.  
„Ich versteh es nicht“, murmelte er vor sich hin.  
Manu hatte sein Blick immer noch auf die Straße gerichtet. Er antwortete gedehnt: „Ich auch 
nicht. Wieso will man überhaupt eine Mumie stehlen, wenn es nicht aus Geldgründen ist. 
Wollte man dem Museum Schaden zufügen. Was ist mit der Putzfrau?“  
Er blickte auf: „Vielleicht war der Mord gar nicht gewollt. Es ging nur um Ötzi, aber die Putzfrau 
war im Weg. Wir sollten ihren genauen Arbeitsplan nochmal durchgehen und schauen, ob 
irgendwas am letzten Mittwoch anders war.“  
Elias murmelte wieder etwas vor sich hin, was Manu allerdings nicht verstand. Ihm war es aber 
auch egal, da er sowieso bei seinen eigenen Gedanken war. Den Rest der Fahrt blieben die 
beiden still.  
Angekommen an der Polizeistation warteten einige Kollegen auf eine gute Nachricht. Der 
Hauptkommissar war wohl gerade nicht da und hatte noch nichts an die Kollegen 
weitergegeben. Manu schüttelte nur den Kopf und den anderen war es klar, dass sie noch 
weiter suchen mussten. Nach einer kurzen Besprechung kam Stefan Winkler auf sie zu.  
„Sicher, dass das Alibi echt war? Ich würde das an eurer Stelle nochmal überprüfen.“ 

Manu ließ sich erschöpft auf seinen Stuhl fallen: „Ja alles tip top. Glaub mir. Ich kann es 
genauso wenig wie du hinnehmen, dass wir es nicht schaffen den Dieb zu fassen.“  
„Und Mörder!“ warf Elias in die Konversation. „Das sollte man nicht vergessen, auch wenn es 
sich um den sagenumwobenen Ötzi handelt.“  
Der Sarkasmus war schwer zu überhören, aber bei diesem Detail blieb Elias stur, wie sonst 
kein anderer. Aber er hatte Recht. Man sollte den Raub nicht verharmlosen. Dennoch musste 
Manu aufgrund der Ironie lachen, weil es auch wiederum wahr war. Ötzi war wichtig für 
Südtiroler und vor allem für die Bozner. Er erntete daraufhin ein paar verwirrte Blicke. 
Hauptsächlich von Stefan Winkler, der es nicht gewohnt war Manu am Arbeitsplatz gut 
gelaunt zu sehen. Normalerweise hatte er auch nicht die beste Beziehung zu seinen Kollegen.  
Manu krempelte seine Ärmel hoch und raufte seine Haare. Er fand nichts im Internet. 
Zumindest nichts Brauchbares. Es war schon spät und nur Stefan war noch da. Alle anderen 
waren schon gegangen. Stefan stand nun auch auf und verabschiedete sich: „Tschüss Manu, 
viel Spaß noch. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen.“ 

Manu nickte nur müde zur Verabschiedung. Stefan trat aus dem Raum und ließ Manu alleine 
zurück. Bei einem Blick auf die Uhr packte aber auch er seine Sachen und verließ die 
Polizeiwache. Es war zwar noch nicht so spät, aber sich jetzt zu überarbeiten war auch keine 
gute Idee. Vielleicht kam er am nächsten Tag zu neuen Einfällen. 
 
 

Kapitel 5   

 
Manu schreckte hoch. Er hatte einen zu realen Albtraum gehabt. Einen täuschend echten. Er 
wischte sich den Schweiß von der Stirn, drehte die viel zu warme Heizung runter und schlurfte 
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müde in die Küche. Er holte ein Glas und schüttete Wasser darein. Er begab sich sofort wieder 
in sein Zimmer. Der Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er in zwei Stunden schon bei der Arbeit 
sein müsste. Durch ein kurzes Abchecken des Kühlschranks, entschied Manu sich dazu ein Café 
zu suchen, um dort zu frühstücken.  
Auf dem Weg dorthin traf er wie aus dem Zufall Elias. „Guten Morgen. Wohnst du etwa hier 
in der Nähe?“, fragte ihn Manu.  
Dieser nickte und antwortete: „Ja, da hinten beim Supermarkt. Ziemlich praktisch, wenn du 
mich fragst. Was machst du eigentlich so früh hier?“  
„Das könnte ich dich fragen“, sagte Manu, aber dennoch erzählte er Elias kurze Zeit später von 
seinem Traum. Es war immer besser, etwas Wichtiges loszuwerden, bevor man an seinen 
eigenen Gedanken verzweifelte. Elias hörte die ganze Zeit interessiert zu. Als Manu fertig war, 
erklärte Elias: „Fallen im Traum kann eine große Bedeutung haben.“  
 „Ach!“  
Manu winkte es belustigt ab. Trotzdem wurde er neugierig und Elias fuhr fort: „Fallen verweist 
oft auf Lebensängste, mangelndes Selbstvertrauen und Zweifel. Aber es gibt einen 
Unterschied zu Träumen, in denen man ausrutscht oder stolpert. Solche Sturz-Träume stehen 
für vorübergehende Probleme und deren Überwindung.“  
„Woah“, brachte Manu als einziges heraus. „Du weißt ja eine Menge über Träume“. Jetzt war 
es Elias, der belustigt abwinkte.  
„Ich habe mich eine Zeit lang sehr für so psychologische Dinge interessiert, aber seit meinem 
Umzug habe ich kaum noch über solche Dinge nachgedacht.“ 

Manu nickte nur. Er erwartete irgendwie, dass es da noch mehr zu wissen gab, aber Elias hörte 
auf zu reden. Also fragte Manu: „Gibt es dafür einen Grund oder…“ 

Jetzt war es Elias, der nur nickte und leise murmelte: “Hatte oft Stress wegen Familie, aber viel 
gibt es da nicht zu wissen.” Dabei beließ er es und Manu wollte gar nicht genauer nachfragen. 
Eine kurze Zeit später machten sich die beiden auf den Weg zur Polizeiwache. Sie wussten, 
dass es ein anstrengender Tag werden würde. Das Museum machte immer mehr Druck und 
so langsam hatte Manu das Gefühl, jemand wollte mit dem Ötzi-Raub auch der Polizei Schaden 
zufügen.  
„Was ist, wenn es nicht nur darum geht dem Museum zu schaden, sondern auch der Polizei. 
Schließlich ist es allen bekannt, dass wir es nicht schaffen, Ötzi zu finden“, äußerte sich Manu 
unsicher. Elias schaute ihn überlegend an. Er nickte leicht und sagte schon fast flüsternd: „Aber 
wieso will man der Polizei und dem Museum schaden?“  
Da brauchte Manu nicht lange nachdenken: „Der Täter muss also in Verbindung mit beidem 
stehen. Wir sollten unbedingt noch mal checken, wieso es keine 
Überwachungskameraaufnahmen gibt.“  
Die beiden gingen in einem schnellen Schritt auf Stefan Winkler zu.  
 „Was ist eigentlich mit den Aufnahmen passiert. Weißt du etwas?“  
Stefan schien kurz zu zögern: „Ich weiß es leider nicht. Ich hab beim Dienst nichts bemerkt“  
Manu bemerkte ein leichtes Stottern in Stefans sonst so selbstbewusster Stimme. „Was hast 
du letzte Woche Mittwoch gemacht?“  
„Manu!“ stießen Stefan und Elias erschrocken aus. Im Vorbeigehen musste Max natürlich eine 
bissige Bemerkung loswerden: „Wieso sollte er das tun, er hätte doch sonst keine Arbeit 
mehr“.  
Max Hofer lachte sarkastisch und Manu ließ seinen Gedanken fallen. Elias drehte sich schon 
wieder um. Dieser Fall machte ihn fertig. Alles drehte sich um Ötzi, aber kaum jemand, vor 
allem die Presse, beachtete, dass jemand ermordet worden war. Es war schließlich auch sein 
Job den Mord aufzuklären. Elias setzte sich erschöpft auf seinen Stuhl und starrte auf das 
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Computer Display. Er wusste nicht, was er machen sollte. Alles schien aussichtslos und er 
fühlte sich unnötig. Als würden die anderen Polizisten ihn nicht brauchen. Er war neu hier, 
aber konnte kaum etwas bewirken. Vielleicht sollte er nochmal alleine zum Museum 
losziehen. Er schnappte sich seine Jacke und fuhr mit dem Fahrrad los. So weit war es nicht. 
Ein paar Minuten später betrat Elias bereits das Museum – und siehe da.  
„Manu! Was eine Überraschung!” 

Er hoffte, Manu würde den starken Sarkasmus in seiner Stimmlage nicht bemerken. 
Zusammen gingen sie hoch zur Eiskammer von Ötzi. Auch wenn sie nichts Neues dort finden 
würden, konnte ein bisschen Inspiration und Motivation, wo sie als nächstes suchen könnten, 
nicht fehlen. 
 
 

Kapitel 6 

 
Sieben Uhr morgens. Manu war um diese Zeit natürlich wach und ging schon in die Küche, um 
zu frühstücken. Der Gedanke, dass irgendetwas mit Stefan Winkler nicht stimmte, ließ ihn seit 
gestern nicht los. Etwas stimmte nicht. Etwas war merkwürdig, aber Manu wusste nicht, was 
genau. Er fand auch keinen einzigen Grund, was nicht stimmen konnte. Dennoch war er sich 
zu 100 Prozent sicher, Stefan verhielt sich anders als sonst. Die Bemerkung von Max konnte 
es wohl kaum sein. Die machte er schon seit Jahren und Stefan schien es nie zu stören.  
„Das ist es!“ rief Manu laut aus. Seit Jahren durfte Stefan immer nur Ötzi bewachen. Nichts 
anderes. Max Hofer war auch immer dabei dies fleißig zu kommentieren. Nach Außen ließ er 
sich wahrscheinlich nichts anmerken, aber Manu konnte sich wieder an den einen Abend 
erinnern. Er holte schnell sein Handy und rief Max Hofer an.  
„Hey Max. Ich hab eine Frage. Kannst du dich an den Abend nach deiner Beförderung erinnern. 
Als Stefan etwas, nun ja, ich würde es mal ausgerastet ist nennen.“  
Das Telefonat dauerte nur wenige Minuten und Manu war sich danach schon etwas sicherer 
damit, dass Stefans Eitelkeit mit der Beförderung von Max und den ständigen Kommentaren 
immer weiter verletzt wurde.  
 

Manu war sich nach einer gründlichen Recherche nun zu 100 Prozent sicher. Er sprach sich 
zudem nochmal mit Max und Elias ab und beiden fiel Stefans Nervosität auf, wenn es um Ötzi 
ging.  
„Lass uns nochmal zum Museum fahren”, schlug er vor. “Könnt ihr euch an den einen 
Mitarbeiter erinnern. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, er würde irgendetwas 
verheimlichen, aber er hatte ein Alibi.” 

Die anderen beiden Polizisten stimmten zu und machten sich schnell auf den Weg zum 
Museum. Manu allerdings blieb zurück bei der Polizeiwache und beendete die Papierarbeit, 
die sich in den letzten Tagen auf seinem Schreibtisch anhäufte. Er schaute sich um und sah 
Stefan ebenfalls an seinem Arbeitsplatz sitzen. Er schien nervös mit seinen Fingern auf die 
Tischplatte zu trommeln. Stefan war schon immer ein sehr impulsiver Mensch, aber Manu 
konnte sich trotzdem nicht vorstellen, dass er jemanden umbringen würde. Nur aufgrund von 
verletzter Eitelkeit? Er schüttelte sichtbar seinen Kopf, seufzte und erntete einen verwirrten 
Blick von Stefan: “Habt ihr schon was Neues herausgefunden?”  
Manu schüttelte den Kopf und leichte Wut stieg in ihm auf. Wenn er es war, hatte er echt 
noch den Mut nach den Ermittlungen zu fragen. 
Nach 20 Minuten verließ Stefan die Polizeiwache. Er hatte wohl nicht viel zu tun, was teilweise 
an dem Ötzi-Raub lag. Keine zehn Minuten später kam Elias vom Museum zurück und hatte 
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Neuigkeiten: “Der Mitarbeiter hat ausgesagt. Er wurde von Stefan bestochen und hat ihm an 
dem Tag den Schlüssel und Informationen über die Putzzeiten gegeben. Max ist noch bei ihm. 
Wo ist Stefan denn jetzt?” 

“Schon zuhause”, antwortete Manu kurz angebunden und sprang auf. “Ich weiß, wo er wohnt. 
Wir sollten uns beeilen!” 

Die beiden Polizisten stiegen in Lichtgeschwindigkeit ins Auto, schalteten das Blaulicht an und 
fuhren los. Beide waren aufgeregt. Manu, weil es sein erster großer Fall war, und Elias, weil es 
sein erster Fall in Südtirol war. 
 

Epilog 

 

Ein Monat später... 

  
Auf der Polizeistation war mittlerweile mehr Ruhe eingekehrt. Stefan sagte direkt nach der 
Festnahme aus, dass der Mord nicht geplant war, und versuchte Max die Schuld zu geben. 
Somit hatten sie den endgültigen Beweis. Ötzi wurde bei ihm im Keller in einer großen 
Gefriertruhe gelagert und konnte fast unbeschädigt zurück zum Museum gebracht werden. 
Für eine Woche war der Ötzi-Raub das große Thema in Südtirol, aber mittlerweile flachte auch 
diese Welle an Zeitungsartikeln ab.  
Manu konnte sich noch genau an den Moment erinnern, als sie dem Museum den letzten 
Besuch abstatteten. Draußen warteten schon sämtliche Reporter darauf, ein Interview mit 
den Polizisten oder der Museumsleitung zu führen, da von dem Ötzi-Raub in sämtlichen 
Medien berichtet wurde und er nicht nur in Südtirol bekannt geworden war. Aber Manu und 
Elias wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, noch nichts zu erzählen. Daher drängten sie 
sich durch die Masse und stiegen in ein Polizeiauto ein, um sich auf den Weg zurück zu 
machen. Lächelnd schaute Manu aus dem Fenster und sah ein paar enttäuschte Gesichter. 
Diesen Blick hatte er zu oft in den letzten Wochen während der Ermittlung gesehen und er 
drehte sich schnell wieder um. Elias nickte ihm zu und die beiden Polizisten blickten stolz nach 
vorne. 
 

Ende 
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Marie Hell und Mila Hermsen: Vergiftete Liebe 

 

1. 
 

Sie spürte die innere Unruhe in ihr aufkommen, wie jedes Mal, wenn sie zu einem neuen Fall 
gerufen wurde. Unsanft bremste sie ihr Auto und spürte den kalten Herbstwind, als sie 
ausstieg. Es war ein stürmischer Donnerstagnachmittag, der Wind trieb die Blätter durch die 
menschenleere Straße. Nichts deutete auf ein Gewaltverbrechen hin, zu dem sie gerufen 
wurde. Das Haus, vor dem sie nun stand, war ein ganz gewöhnliches Einfamilienhaus, mit 
ungepflegtem Vorgarten. Sie hörte Schritte, die hastig näherkamen. Ohne sich umzudrehen, 
wusste sie, dass diese ihrem Kollegen Tim Kuhn gehörten. Seine Art zu laufen war einzigartig. 
Seine kleinen, hektischen Schritte verrieten ihn immer wieder aufs Neue. 
„Gibt es schon genauere Informationen? Weißt du, was passiert ist?“, fragte sie und drehte 
sich dabei um.  
„Bis jetzt wissen wir nur, dass eine Frau mittleren Alters tot aufgefunden wurde. Genaueres 
zur Todesursache haben die Kollegen von der Spurensuche noch nicht festgestellt“, 
erwiderte Tim in seiner üblichen monotonen Tonlage. 
Ohne zu antworten, näherten sie sich dem Haus, die Tür war bereits geöffnet. Selbstsicher 
trat Julia Schröder durch den Türrahmen. 
Ohne zu zögern begibt sie sich durch den Flur ins Wohnzimmer und traf dort auf die 
restlichen Kollegen, welche sich mit der Sicherung der Spuren befassten. Die Leiche lag mit 
weit geöffneten Augen auf dem Boden. 
„Gibt es bereits Hinweise auf die Todesursache?“, fragte sie, ohne ihre Kollegen zu 
begrüßen. 
„Wir vermuten, dass sie vergiftet wurde, genaueres können wir allerdings erst nach einer 
ausführlichen Analyse des Blutes sagen.“ 
„Und was wissen wir bereits über die Frau?“, hakte sie weiter nach. 
„Sie hieß Carina Steiner und war 40 Jahre alt. Sie lebte hier in diesem Haus seit fünf Jahren 
zusammen mit ihrem Mann. Außerdem arbeitete sie als Bürokauffrau bei Starck & Strom, 
dem großen Energieunternehmen, nur 5 km von hier im Industriegebiet.“  
„Was ist mit ihrem Mann? Wurde er bereits informiert?“ 
„Ja, er ist auf dem Weg hierher, wir haben ihm jedoch noch nicht genau gesagt, was passiert 
ist.“ 
In diesem Moment öffnete sich schlagartig die Haustür, und ein aufgebrachter und 
gleichzeitig besorgter Mann stürmte in das Haus. 
„Was ist passiert? Ich will sofort wissen, warum mein ganzes Grundstück von Polizisten 
umgeben ist“, brachte er in einem unruhig gehetzten Tonfall heraus. 
„Sie müssen Herr Steiner sein.“, sagte Julia und versuchte, in ihrer einfühlsamen Art den 
Mann etwas zu beruhigen. 
„Ja, ... aber wo ist meine Frau? Was ist hier los um Herrgotts willen?“ 
„Herr Steiner, setzen Sie sich am besten erst einmal hin“, sagte sie so besänftigend wie es in 
dieser Situation möglich war. 
Widerwillig nahm er endlich auf einem Stuhl, welcher im Flur stand, Platz. 
„Es tut mir leid, aber wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihre Frau tot aufgefunden 
haben. Wir gehen davon aus, dass sie ermordet wurde“, sagte sie nun in einem sachlichen, 
verständnisvollen Ton.  
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Ohne etwas zu erwidern, vergrub er seinen Kopf in den Händen und verfiel in eine Art 
Schockstarre. Erst nach vielen Minuten konnte er sich wieder sammeln, um zitternd und 
leise zu flüstern: 
„Das kann nicht sein, wir haben heute Morgen doch noch zusammen gefrühstückt. Sie kann 
nicht tot sein. Wir wollten doch heute Abend gemeinsam ins Theater ...“. 
„Es tut mir sehr leid, aber es besteht kein Zweifel.“ sagte Julia, ohne ihn dabei anzusehen. 
„Was genau geschehen ist, wissen wir nicht, deshalb brauchen wir Ihre Hilfe, und wir sind 
auf...“ fuhr sie fort, doch in diesem Moment kam Tim auf sie zu und unterbrach das soeben 
erst begonnene Gespräch. Wortlos reichte er ihr ein Buch: „Arsen und Spitzenhäubchen“ 
war der Titel des Werkes.  
„Das lag genau neben dem Opfer. Wir haben uns erst nichts dabei gedacht, jedoch können 
die Gerichtsmediziner nicht ausschließen, dass Carina Steiner mit dem Gift „Arsen“ getötet 
wurde. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang, dem wir nachgehen können“. 
Julia nahm das Buch, welches sich vor äußeren Einflüssen geschützt in einer Plastiktüte 
befand, in die Hand. Sie musterte das Buch mit zusammengekniffenen Augen. Sie hätte 
gerne auch nur den geringsten Hinweis entdeckt, der ihr weiterhalf, doch nichts an diesem 
Kriminalroman war ungewöhnlich. Dann hielt sie es dem Mann vor seine geröteten und leer 
in das Zimmer blickenden Augen. 
„Dürfte ich ihnen noch eine Frage stellen? Haben sie dieses Buch schon einmal gesehen? 
Gehört es Ihnen oder vielleicht Ihrer Frau?“ 
Der Mann rührte sich aus seiner Lethargie und betrachtete das Buch. Nach kurzer Zeit 
antwortete er: 
„Nein, dieses Buch habe ich noch nie gesehen, das stammt nicht aus diesem Haus. Aber der 
Titel, der Titel...“, schluchzend konnte er für einen Moment nicht weiterreden, „der Titel... 
das... das ist der Titel des Theaterstücks, das wir...“ wieder wurde er von seinen Gefühlen 
übermannt, und es dauerte lange, bis er fortfuhr „das wir heute Abend besuchen wollten. 
Sie hat mir die Karte zum Geburtstag geschenkt...und sie hat sich bereits seit...seit Wochen 
darauf gefreut...“. 
Julia konnte sich noch keinen Reim darauf machen, war das nur ein Zufall? Wusste der Täter 
davon? Tim bekam von ihr die klare Anweisung: 
„Das Buch muss auf alle möglichen Spuren untersucht werden. Vielleicht finden wir 
Fingerabdrücke oder fremde DNA, es ist nicht auszuschließen, dass das Buch ein versteckter 
Hinweis oder eine Art Zeichen ist, das der Täter hinterlassen wollte.“ 
„Wird erledigt!“, sagte Tim und verschwand mit dem Buch. 
 

2. 

 
Am nächsten Morgen saß Julia an ihrem Schreibtisch und trank bereits die dritte Tasse 
schwarzen, starken Kaffees. Der Fall ließ ihr keine Ruhe und in der Nacht hatte sie keinen 
Schlaf finden können. Immer wieder dachte sie an das Buch mit seinem ungewöhnlichen 
Titel. Warum lag es vom Täter auffällig platziert am Tatort, welches Motiv könnte es dafür 
geben? Unvermittelt wurde sie aus ihren Gedanken gerissen. Tim stürmte laut, und wie 
immer hektisch, in ihr Büro. 
„Das Ergebnis der DNA Untersuchung ist gerade gekommen, eventuell kommen wir nun 
einen Schritt weiter. Es gibt eine gute, gleichzeitig aber auch eine schlechte Nachricht...“  
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Tim wartete auf eine Antwort von Julia, doch diese sah ihn nur genervt an.  Sie wusste, dass 
Tim gleich selber bemerkte, dass man als Polizeibeamter einen zu lösenden Fall nicht durch 
künstlerische Sprachpausen unnötigerweise noch spannender machen sollte.... 
„Die gute Nachricht ist, dass wir die DNA einer fremden Person sicherstellen konnten, die 
schlechte ist jedoch, dass die Person bis jetzt nicht in unserer Datenbank gespeichert wurde, 
sie war noch nie in einen Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungen geraten“, erwiderte 
Tim in seiner ihm unnachahmlichen Art unsicher.  
„Das wäre ja tatsächlich auch zu schön gewesen. Dieser Hinweis wird uns also nicht 
unmittelbar helfen, den Täter zu finden. Dann müssen wir anders weitermachen“, 
antwortete Julia nachdenklich. 
„Ach ja, die Blutergebnisse sind auch angekommen. Carina Steiner wurde tatsächlich mit 
dem Gift Arsen getötet“, fügte Tim hinzu. 
„Das kann kein Zufall sein. Dieses Buch muss etwas damit zu tun haben. Warum sonst haben 
wir das Buch „Arsen und Spitzenhäubchen“ am Tatort gefunden und mit genau diesem Gift 
wurde sie getötet. Und den Roman scheint sie gekannt und sehr gemocht zu haben. 
Vielleicht kann es uns helfen, den Täter zu überführen. Inzwischen bin ich mir sicher, es muss 
einen Zusammenhang geben und unsere Aufgabe ist es, diesen herauszufinden“, sagte sie 
leise und starrte dabei an die Wand, an welcher ein Foto von Carina hing. 
„Wir müssen nochmal mit ihrem Ehemann sprechen. Auch wenn er das Buch zuvor nie 
gesehen hat, vielleicht erinnert er sich doch an etwas Ungewöhnliches aus ihrer 
Vergangenheit. Eine Begebenheit oder ein zunächst unscheinbares Erlebnis, von dem sie ihm 
erzählt hat. Es muss einfach etwas geben, das uns weiterhilft.“ 
In Gedanken vertieft, liefen Tim und Julia zum Auto und machten sich auf den Weg. 
 

3. 

 
Martin Steiner saß verloren auf dem großen Sofa im Wohnzimmer und vor ihm stand Julia. 
„Wissen Sie, ob Ihre Frau irgendwelche Feinde oder ob sie mit jemandem Streit hatte?“, 
fragte Julia. 
„Nein, jeder mochte Carina. Sie war immer freundlich und hatte fast durchgehend gute 
Laune. Man konnte sie nur mögen. Sie war so ein positiver Mensch. Sie war ... sie war mein 
Sonnenschein“, antwortete Herr Steiner gesenktem Kopf und zittriger Stimme. 
„Es tut mir leid, aber ich muss Sie das jetzt fragen, wo waren Sie gestern zwischen 13 und 15 
Uhr?“ 
Herr Steiner sah die beiden Beamten ungläubig und geschockt an. 
„Meinen Sie etwa, ich habe… ich habe meine Frau umgebracht? Na schön, wenn Sie es 
genau wissen wollen, ich war auf der Arbeit und das können genügend Leute bezeugen. Ich 
würde meiner Frau niemals etwas antun können“, warf er den beiden Polizisten angewidert 
ins Gesicht. 
„Diese Frage ist reine Routine, Sie wissen selber, dass es unsere Pflicht ist, auch Personen 
aus einem möglichen Täterkreis auszuschließen, um den wahren Mörder zu finden. Deshalb 
wäre es am besten, wenn wir direkt auch eine DNA Probe von Ihnen bekommen könnten. So 
könnten wir Sie endgültig von der Liste der Tatverdächtigen streichen“, beschwichtigte Julia 
die unangenehme Situation. 
„Vielen Dank für Ihre Zeit, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sollten wir etwas 
Neues herausfinden.“, sagte Julia, nachdem Tim eine Speichelprobe von dem nun 



82 
 

kooperierenden Herrn Steiner sicher in ein Röhrchen verpackt und beschriftet hatte. Sie 
nickte und gab Tim ein Zeichen zum Aufbruch. 
Im Auto angekommen sagte Julia: „Als nächstes fahren wir zu ihrer Arbeitsstelle. Sie ist 
Bürokauffrau bei Starck & Strom, dem Energiebetrieb im Industriegebiet Süd, gewesen. 
Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf den möglichen Täter.“ 
Bei der Firma angekommen, sahen sie sich erst ein wenig auf dem Gelände um. Alles schien 
unauffällig ruhig zu sein. Schließlich kam ein Mitarbeiter auf die Beamten zu. 
„Wie kann ich ihnen helfen?“ 
„Mein Name ist Julia Schröder, und das ist mein Kollege Tim Kuhn, wir sind von der 
Kriminalpolizei und würden gerne mit dem Chef sprechen“, antwortete Julia, während sie 
ihren Ausweis zeigte. 
„Das trifft sich gut“, sagt der Mann lächelnd, „Sie haben ihn höchstpersönlich vor sich 
stehen. Mein Name ist Christian Derksen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?“ 
„Ihre Mitarbeiterin Carina Steiner wurde gestern Mittag ermordet und wir hätten ein paar 
Fragen, um dieses Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären.“ 
Herr Derksen sah sie geschockt an, er musste sich sichtlich sammeln und es dauerte einige 
Zeit, bis er ein Wort hervorbringen konnte. 
„Was? Sie hat gestern Morgen doch noch gearbeitet, wie kann das sein? Nein, das kann 
nicht sein. Das darf nicht sein! Sie war so eine zuverlässige und tolle Mitarbeiterin. Jeder hier 
mochte sie.“ 
„Genau das versuchen wir herauszufinden, Herr Derksen. Können Sie uns bitte Frau Steiners 
Arbeitsplatz zeigen und sagen mit welchen Kollegen sie in Kontakt stand?“, fragte Julia. 
„Natürlich, das mache ich gerne, bitte folgen sie mir“, erwiderte Herr Derksen, der sich und 
seine Gefühlslage nun endlich wieder im Griff hatte. 
Im Büro angekommen, sahen sie sich ihren Schreibtisch genauer an, auf den ersten Blick 
schien auch hier nichts Ungewöhnliches auffindbar zu sein. 
„Im Laufe der nächsten Stunden werden Kollegen von uns kommen, um die Sachen 
abzuholen“, erklärte Julia dem Geschäftsführer der Energiefirma, welcher verständnisvoll 
nickte. 
Nun waren die Kollegen von Julia an der Reihe. Einer nach dem anderen wurde befragt.  
„Gab es in letzter Zeit eine auffällige Veränderung an Julias Verhalten? Hatte irgendjemand 
bemerkt, dass Julia sich merkwürdig verhielt?“ 
Doch die Antwort war fast immer die gleiche. Alle waren geschockt und konnten sich solch 
eine Tat nicht vorstellen und erst recht nicht erklären. Alle Befragten versicherten, dass 
Carina sehr beliebt war, und keiner hatte jemals einen Streit mit ihr gehabt. Doch dann 
huschte ein Kollege an ihnen vorbei, den sie noch nicht befragt hatten. 
„Entschuldigung, dürften wir Ihnen ein paar Fragen stellen?“, rief Julia ihm hinterher. 
Doch ohne sich umzudrehen rannte er weiter. „Komisch“, dachte Julia, den müssen wir auf 
jeden Fall nochmal befragen. Er muss etwas wissen, sonst würde er sich nicht so komisch 
verhalten“. 
„Wer war das?“ fragte Julia.  
„Das ist Michael Müller. Er arbeitet schon einige Jahre hier und hat sich immer sehr gut mit 
Julia verstanden. Doch wenn ich nun zurückdenke, hatten die beiden in den letzten Wochen 
erstaunlich wenig miteinander zu tun. Aber eine Erklärung kann ich Ihnen dafür auch nicht 
geben“, erklärte Herr Derksen. 
Julia runzelte ihre Stirn und schaute sich nachdenklich um. „Kann diese kleine Ungereimtheit 
eine Spur sein?“, überlegte sie... 
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„Vielen Dank. Sie haben uns wirklich geholfen. Wir werden morgen noch einmal 
wiederkommen, um den Herrn Müller zu befragen. Sagen Sie ihm bitte, er soll sich für uns 
etwas Zeit nehmen. Einen schönen Tag noch“, sagte Julia und verschwand zusammen mit 
Tim aus der Firma. 

 

4. 

 
Die Regentropfen plätscherten leise auf das Dachfenster. Die Wohnung war klein, 
unaufgeräumt und heruntergekommen. Fast so, als wäre sie nicht bewohnt. Es handelt sich 
um die Wohnung von Robert Krüger. Das Wohnzimmer war dunkel, doch in einer Ecke 
erkannte man schemenhaft eine menschliche Gestalt, in einem alten Ledersessel. Sie saß 
regungslos und unbeteiligt im Raum und starrte verloren gegen die Wand. Sein leerer Blick 
richtet sich auf ein schwarzweißes Bild von einer Frau.  
„Zehn Jahre“, murmelte er wieder und wieder. „Zehn Jahre…und mir kommt es vor, als wäre 
es gestern passiert… Vor zehn Jahren hast du mich verlassen und mein Leben zerstört. Alles 
hätte ich für dich getan, doch ich war dir nie gut genug. Wir waren so glücklich. Ich habe dich 
auf Händen getragen, ich habe immer auf dich aufgepasst. Alles was ich tat, war nur zu 
deinem Besten. Warum hast du das bloß nicht verstanden? Als wir uns kennenlernten, 
haben wir uns ewige Treue geschworen. Das kannst du doch nicht vergessen haben?“ 
Der Name der Frau, die ihm den Verstand raubte, hieß Carina, Carina Steiner. Sie hatten sich 
vor ungefähr 15 Jahren auf einer Buchmesse kennengelernt. Beide begeisterten sich für die 
Abgründe des menschlichen Daseins. Deshalb teilten sie eine gemeinsame Leidenschaft für 
Kriminalromane. Es war immer wieder aufs Neue faszinierend, wie genial der Plan eines 
Mörders sein konnte und mit welchen Mitteln dieser umgesetzt wurde. Wenn Gift im Spiel 
war, spürte er, wie unmittelbar auch er an einem Verbrechen hätte beteiligt sein können. Er 
arbeitete in einem Forschungsinstitut an der Universität Düsseldorf. Für die Landwirtschaft 
entwickelte er Pflanzenschutzmittel, und im täglichen Umgang mit starken Giften ahnte er, 
wie schnell Missbrauch dieser tödlichen Stoffe zu einer unvermeidlichen Katastrophe hätte 
führen können. 
Seit sie sich das erste Mal begegneten, trafen sie sich regelmäßig und verbrachten viel Zeit 
miteinander. Schnell waren sie unzertrennlich, doch sehr lange hielt das Glück nicht an. 
Robert wurde immer mehr zu einem „Kontrollfreak“, wie Carina es formulierte. Er erinnerte 
sich noch genau an den Moment, als sie ihn aufgebracht zur Rede stellte.  
„So halte ich das nicht mehr aus. Ich liebe dich, aber ich brauche meine Freiheiten. Du 
kannst mich heute nicht schon wieder, wie so oft, davon abhalten, mit meinen besten 
Freundinnen etwas zu unternehmen“, schrie Carina. 
„Schatz, du verstehst mich nicht. Du musst doch wissen, dass es dir bei mir am besten 
geht. Nur hier bist du in Sicherheit und du hast jemanden, auf den du dich immer 
verlassen kannst“, erwiderte Robert. 
Den lauten Knall der Tür, welche Carina hinter sich zu schlug, spürte er noch heute in seinen 
Ohren und immer wieder begann bei dieser Rückblende sein Körper zu zittern. 
 
Als Robert sie eines Tages, in seiner krankhaften Eifersucht, in ihrem Zimmer einschließen 
wollte, um zu verhindern, dass sie sich mit anderen Leuten traf, bedeutete dies, dass 
endgültige Aus ihrer Beziehung. Carina konnte so nicht weiterleben. Sie packte ihre Sachen 
und war bereits auf dem Weg zur Haustür, als sie plötzlich von seiner starken Hand gepackt 
und zu Boden gestoßen wurde. 
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„Ich lasse dich niemals gehen! Verstehst du? Niemals! Wir gehören zusammen, das weißt du 
doch“, schrie er. 
„Du bist ja krank!“, rief sie und konnte sich von seinen Handgreiflichkeiten befreien. Sie 
entkam ihm weinend, indem sie sich im Gästezimmer einschloss. 
Am nächsten Morgen war sie weg und mit ihr zusammen auch ihre Sachen. Einzig und allein 
einen Zettel hatte sie hinterlassen: „Such dir Hilfe! Ich kann nicht bei dir bleiben“, stand dort 
geschrieben. Er sah sie nie wieder. Doch was blieb, war seine Wut auf sie und gleichzeitig 
verspürte er ein nicht enden wollendes Verlangen, sie zu sehen, zu spüren, um das 
anfängliche Glück mit ihr immer wieder erleben zu können. Überall suchte er nach ihr, doch 
sie war spurlos verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Zehn Jahre ist dieses Ereignis 
nun her, doch verarbeitet hatte er diesen Verlust nie. Die Leere in ihm und seine 
Verzweiflung blieben. 
„Was du mir angetan hast, werde ich nie vergessen können. Jeden verdammten Tag muss 
ich an dich denken. Du hast mir alles genommen. Du kanntest meine Vergangenheit. Du 
wusstest, wie schwer meine Kindheit war, und du wusstest auch, dass der Verlust wichtiger 
Menschen mich schon einmal aus der Bahn geworfen hat, aber es war dir egal. Ich habe mir 
geschworen, nicht noch einmal einen Menschen einfach so gehen zu lassen. Ich muss dich 
wiederfinden.“ 

 
 

5. 

 
Am nächsten Morgen holte Julia Tim wie gewöhnlich zuhause ab. Er wartete bereits vor 
seiner Haustür. Gemeinsam fuhren sie erneut zum gestrigen Ziel ihrer Ermittlungen; der 
Firma, in der Carina gearbeitet hat.  
Als sie das Gebäude betraten, wurden sie von allen Seiten begutachtet. Die unfassbare Tat 
hatte sich in der Firma herumgesprochen. Schon auf dem Weg zu Carinas ehemaligem Büro 
trafen sie auf Herrn Müller. 
„Sie haben wir gesucht. Hätten sie jetzt eventuell ein wenig Zeit, uns einige Fragen zu 
beantworten, nachdem Sie gestern so schnell weg waren?“, konfrontierte ihn Julia 
„Ähm, ja natürlich. Ich habe aber nicht viel Zeit“, antwortete er nervös. 
„Keine Sorge, wir beeilen uns. Welches Verhältnis hatten sie zu Carina Steiner?“, fragte Julia. 
„Wir waren in derselben Abteilung tätig. Sie war immer nett, und wir haben gut 
zusammengearbeitet. Aber ansonsten kannte ich sie privat nicht näher. Unser Verhältnis war 
kollegial“, erwiderte er unsicher. 
„Wirklich? Ihr Chef hat uns gestern erzählt, dass Sie beide sich besonders gut verstanden 
haben“, sagte Julia und versuchte ihn weiter zu verunsichern. 
„Ja, also wie gesagt, sie war nett und wir waren Kollegen, natürlich hat man sich ab und an 
länger unterhalten und dabei haben wir uns – wie bereits erwähnt – auch immer gut 
verstanden.“ 
„Ach, dann kannten Sie sie aber anscheinend doch näher als nur flüchtig?“, hakte Julia nach. 
„Naja, wir haben ein paar nette Gespräche geführt. Aber was ist denn überhaupt genau 
passiert? Mir konnte niemand etwas Genaueres sagen“, versuchte er vom Thema 
abzulenken. 
„Sie wurde gestern in ihrem eigenen Haus vergiftet, und wir versuchen jetzt herauszufinden, 
wer das war und vor allem warum“, sagte Julia und sah ihm in die Augen. 
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„Gestern war Dienstag, an diesem Tag ist sie gegen Mittag immer alleine zuhause…“, 
überlegte er und realisierte im gleichen Augenblick, dass er das nicht hätte laut sagen sollen. 
„Woher wissen Sie das denn so genau?“, wollte Tim in Erfahrung bringen. 
„Ähm…das hat sie mir mal erzählt“, stotterte Herr Müller. 
„Ich weiß, dass Sie lügen, und wir haben alles, außer Zeit für solche Spielchen. Entweder, Sie 
sagen uns jetzt endlich die Wahrheit oder wir nehmen Sie mit auf die Polizeiwache und 
sorgen dafür, dass Ihre Wohnung durchsucht wird. Ich bin gespannt was wir da wohl finden 
werden“, sagte Julia fast schon ein wenig wütend. Wenn sie eins nicht leiden kann, ist es, 
wenn sie angelogen wird, und es dann noch so offensichtlich ist. 
„Nein, bitte nicht, was sollen die anderen denn denken? Na schön, ich gebe es zu, wir 
kannten uns besser als anfangs zugegeben habe“, sagte er vorsichtig 
„Was heißt besser?“, wollte Julia wissen. 
„Okay, wir hatten eine Affäre, aber Sie müssen mir glauben, dass ich nichts mit ihrem Tod zu 
tun habe. Sie hat sie vor drei Monaten beendet, weil sie das ihrem Mann nicht mehr antun 
konnte. Doch ich habe mich wirklich damit abgefunden! Es war vorhersehbar, dass unsere 
Affäre nur von kurzer Dauer sein würde. Sie mochte ihren Mann viel zu sehr ... er hatte 
einfach zu wenig Zeit für sie! Seitdem haben wir wirklich fast keinen Kontakt mehr, nur wenn 
der Beruf es erforderte“, sagte er und sah die Kommissarin erwartungsvoll an. 
„Und das sollen wir Ihnen jetzt glauben, nachdem Sie uns die ganze Zeit belogen haben? 
Warum haben Sie nicht gleich die Wahrheit gesagt? 
„Warum wohl? Ich wollte mich natürlich nicht verdächtig machen. Es ist doch klar, dass Sie 
dann sofort denken würden, ich hätte was mit dem Mord zu tun! Und es war schließlich 
Carina, die die Beziehung beendet hat. Und Eifersucht wäre doch das klassische Mordmotiv. 
Doch das stimmt nicht. Ich habe nichts getan“ beteuerte er.  
„Haben Sie ein Alibi für die Zeit von 13 bis 15 Uhr?“, fragte sie ihn misstrauisch. 
Er überlegte kurz und sah auf sein Handy. 
„Ja, ich hatte zu der Zeit ein Gespräch mit einem Kunden, und danach habe ich meine 
Mittagspause mit einem Kollegen zusammen verbracht“, sagte er erleichtert. 
„Okay, zur Sicherheit würden wir trotzdem auch von Ihnen gerne eine DNA Probe nehmen. 
Wenn Sie unschuldig sind, haben Sie nichts zu befürchten“, erklärte Julia. 
Diese Prozedur ließ Herr Müller über sich ergehen, eine andere Wahl blieb ihm allerdings 
auch nicht. 
„Also gut, wir werden das überprüfen und uns daraufhin nochmal bei Ihnen melden“, sagte 
Julia und verabschiedete sich. Zusammen mit Tim liefen sie zurück zum Auto. 
„Denkst du, er könnte es gewesen sein?“, fragt Tim. 
„Ich bin nicht sicher. Am Anfang hätte ich es ihm zugetraut, jedoch hatte er wirklich Panik, 
als er bemerkte, dass wir hinter sein geheimes Liebesabenteuer gekommen waren. 
Andererseits – er hat es selber gesagt – ist Eifersucht immer wieder ein Motiv. Wir warten 
erst mal ab und überprüfen sein Alibi, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen“, erwiderte Julia, 
während sie die Tür des Dienstfahrzeuges öffnete. 
 

 

6. 

 
Das Licht einer alten Lampe schien auf den Schreibtisch. Dort saß Robert Krüger 
nachdenklich, mit gekrümmtem Rücken. Er musste seinem Leiden ein Ende bereiten, um mit 
seiner Vergangenheit abzuschließen. Er hatte keine Ahnung, wo sie inzwischen lebte oder 
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wie sie heute aussah. Wahrscheinlich war sie schon längst in einer anderen Stadt oder 
möglicherweise auch einem anderen Land. Es musste eine Möglichkeit geben. Nebenbei 
flimmerte der alte Röhrenfernseher. Plötzlich erschien eine blonde Frau auf der Bildfläche. 
Elektrisiert starrte er sie an. Er sah, wie die Frau verzweifelt wegrannte, doch ihr Verfolger 
war schneller. Er holte sie ein und schlug mit einem stumpfen Gegenstand zweimal zu. Eben 
noch hörte man ihre Schreie, doch herrschte absolute Stille. Das Gesicht des Mörders 
strahlte eine Art Ruhe und Erleichterung aus. 
„Diesen Frieden suche ich auch. Doch wie finde ich ihn?“, fragte er sich. 
Eine krankhafte Idee kam ihm in den Sinn. Wenn er das Bild von ihr aus seinen Gedanken 
löschen könnte, würde er vielleicht die innere Befreiung finden, nach der er sich sehnte. 
Wenn er sie selbst schon nicht beseitigen konnte, müsste er einen Ersatz finden, der ihr fast 
aufs Haar glich. Er musste jemanden suchen, indem er sie wiedererkannte. Er wollte den Teil 
von ihm auslöschen, der immer noch jeden Tag an die Carina dachte, die er geliebt hatte, 
beziehungsweise, immer noch liebt. Überzeugt von seiner Idee begann er zu überlegen, wie 
die Person sein sollte. Carina war wirklich hübsch. Sie hatte blonde lange Haare und 
dunkelblaue Augen, wie das Meer. Sie war nicht sehr groß, ungefähr 1,60 Meter und trug 
meistens sehr sportliche Kleidung. Während er darüber nachdachte, erschien ihm ein 
genaues Bild vor seinen Augen. Nun wusste er, nach welcher Frau er suchen musste. 
Zufrieden schaltete er das Licht aus, legte sich in sein Bett und schlief ein. 
 
 

7. 

 
Langsam öffnete sich die Haustür und Martin Steiner stand vor ihnen. 
„Dürfen wie hereinkommen? Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie.“ fragte Julia 
„Natürlich“ war das einzige, was er hervorbrachte, bevor er zurück ins Wohnzimmer 
schluffte. 
„Wussten Sie, dass Ihre Frau eine Affäre mit einem Arbeitskollegen hatte?“, fragte Julia ganz 
direkt. 
„Was? Nein, das kann nicht sein wir waren doch glücklich“, rechtfertigte er sich mit weit 
geöffneten Augen, sichtlich überrascht und zugleich von dieser neuen Nachricht geschockt. 
„Sie hat es vor etwa drei Monaten beendet.“, ergänzte die Kommissarin. 
„Ich habe nie etwas gemerkt. Wahrscheinlich bin ich sogar selber schuld. Ich habe meine 
Frau in manchen meiner Projektphasen kaum sehen können. Ich arbeite zu viel und bin oft 
unterwegs“, antwortete er resigniert mit gesenktem Kopf.  
„Okay, das war es fürs erste. Wir melden uns wieder bei Ihnen“, sagte Julia und verließ das 
Haus. 
„Irgendwie glaube ich Ihm, dass er nichts davon wusste. Und seine Aussage deckt sich mit 
der des Herrn Müller. Er scheint sich aufgrund seiner Arbeit zu wenig um die Bedürfnisse 
seiner Frau gekümmert zu haben “, erklärte Julia Tim. 
„Ich bin mir nicht sicher, falls er doch von der Affäre gewusst haben sollte, wäre das ein sehr 
realistisches Motiv“, überlegte Tim und wie so oft, lag er mit seiner Vermutung nicht richtig. 
Hier bewies Julia immer wieder ihr feines Gespür für Menschen und deren Charakter. 
Wieder auf der Polizeiwache angekommen, kam Ihnen ein weiterer Kollege entgegen, der 
Neuigkeiten für die beiden hatte. 
„Wir haben jeweils das Alibi von Martin Steiner und auch von Michael Müller überprüft. 
Beide sagen die Wahrheit. Zeugen können bestätigen, dass beide sich zur Tatzeit an den 
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besagten Orten befanden. Auch die DNA-Analyseergebnisse habe ich soeben erhalten und 
diese bestätigt das Ganze. Die DNA beider Personen stimmt nicht mit jener überein, welche 
wir auf dem Buch sicherstellen konnten.“ 
Julia bedankte sich für die Informationen. 
„Jetzt sind wir wieder bei null angekommen. Unsere einzigen beiden Tatverdächtigen 
können es nicht gewesen sein. Das heißt, wir müssen die Ermittlungen neu aufrollen. Es 
muss eine weitere Person geben, die wir nur noch nicht gefunden haben“, sagte Julia 
enttäuscht. Doch gleichzeitig sah sie sich in ihrer Annahme bestätigt. Aber aufgeben würde 
sie niemals. Sie hatte sich für diesen Beruf entschieden, um Verbrechen aufzuklären und 
genau das würde sie auch dieses Mal machen, das war es, was sie immer wieder aufs Neue 
reizte. Sie verfolgte hartnäckig ihr Ziel und war erst zufrieden, wenn der Fall aufgeklärt war. 

 
8. 

 
Langsam und mit konzentrierter Anspannung schlenderte er durch die Straßen der Altstadt. 
Sein Blick folgte den Personen. Jede blonde Frau erregte sofort seine Aufmerksamkeit, aber 
keine von ihnen entsprach seiner genauen Vorstellung. Doch nach Wochen der erfolglosen 
Suche, passierte das Unmögliche. Plötzlich sah er sie. Ihm war, als bliebe sein Herz stehen. 
War es wirklich die Frau, die ihn vor zehn Jahren verlassen und sein Leben zerstört hatte? 
Doch dann hatte er keinen Zweifel mehr. Sie war es und sie war noch genau so schön wie 
früher. Ehe er den nächsten klaren Gedanken fassen konnte, versteckte er sich in einer 
kleinen Seitenstraße. Diese Frau noch einmal zu sehen, hätte er im Leben nicht erwartet. 
Dann dachte er an seinen Plan, konnte er diesen wirklich einfach verwerfen? Tief im Inneren 
war er sich nie sicher, ob er wirklich in der Lage war, einen Menschen zu ermorden. Doch 
nun stand sie vor ihm. Alle alten Gefühle kamen in ihm hoch. Sie hatte ihn einfach aus ihrem 
Leben verbannt. Sie hatte ihn alleine gelassen, einfach so, obwohl er immer für sie da war. 
Jede freie Minute war er an ihrer Seite. Er hat immer auf sie aufgepasst. Noch immer spürte 
er seine Liebe zu ihr, doch inzwischen nahm die Wut, die jedes Mal in ihm aufkam, wenn er 
an sie dachte, die Überhand. 
„Als krank hat sie mich bezeichnet. Doch ich weiß, dass ich nicht derjenige bin, der krank ist. 
Sie hat mich gebraucht und konnte es nur nicht zugeben“, dachte er. 
Vielleicht war es Schicksal, sie nach dieser langen Zeit wieder zu treffen. Um meinen 
Schmerz zu verarbeiten, kann ich nicht irgendjemanden umbringen. Sie sollte es sein. Nur sie 
hat es verdient zu sterben. Die Schmerzen, die sie mir zufügte, muss sie selber zu spüren 
bekommen. Ein Gefühl der Entschlossenheit packte ihn. 
„Ich muss es tun. Zehn Jahre plagt mich nun der Drang, die Zeit mit ihr zu beenden, und zwar 
endgültig. Sie gab mir nie die Chance dazu, weil sie einfach abgehauen ist, aber jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen.“ 
Mit diesem Gedanken verfolgte er sie unauffällig bis zu einem kleinen Haus. Sie wohnte 
tatsächlich nur wenige Kilometer von ihm entfernt, doch er hatte sie vorher hier noch nie 
gesehen. Von weitem sah er, wie sie ein gepflegtes Einfamilienhaus betrat. 
„Wie kann sie nur ohne mich an diesem Ort glücklich sein. Ist sie vielleicht sogar mit einem 
anderen Mann zusammen? Es wird Zeit, das alles zu beenden. Ich werde ihr damit einen 
Gefallen tun. Ohne mich als ihren Mann darf sie nicht weiterleben“, dachte er. 
 
Leise entfernte er sich von dem Haus und machte sich auf den Weg nach Hause. Er sah 
endlich alles ganz klar vor sich. Es fühlte sich an wie seine Bestimmung. Etwas drängte ihn 
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dazu, diese Tat zu begehen, ohne über richtig und falsch oder Gut und Böse nachzudenken. 
Für ihn gab es nur diese eine Möglichkeit. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Jetzt wusste er, 
wie er seinen inneren Frieden wiederfinden würde. 

 

9. 

 
Am nächsten Morgen fuhren Julia und Tim noch einmal zum Haus von Carina. Über Nacht 
gelangten sie zu der Überzeugung, dass es in der Wohnung einen versteckten Hinweis geben 
musste. Carina hatte ihrem Mann nichts von ihrer Liebesaffäre verraten. Über Monate hatte 
sie diese geheim gehalten und ihr Mann hatte nicht die leiseste Ahnung. Warum sollte sich 
dann nicht auch in dem Haus eine verheimlichte Nachricht oder ein anderes Geheimnis 
auffinden lassen. Mit diesem sicheren Gespür für menschliches Verhalten betrat sie 
schließlich gemeinsam mit Tim das Schlafzimmer der Toten. 
„Wir müssen etwas übersehen haben! Zu viele offene Fragen sind noch nicht beantwortet 
und zu viele Rätsel sind noch offen“, Julia durchbrach die nachdenkliche Stille und sprach 
ihre Gedanken laut aus. 
„Auch wenn ich nicht wirklich optimistisch gestimmt bin, hier noch wichtige Beweise zu 
finden, denke ich, dass wir jeder noch so kleinen Spur folgen müssen“, stimmte ihr Kollege 
ihr zu. 
Akribisch begannen beide, das komplette Zimmer erneut zu inspizieren. Matratze, 
Nachttisch und auch der Teppich wurden wieder und wieder untersucht. Alles wurde 
abgeklopft, mit dem grellen Licht einer großen Stabtaschenlampe wurden die dunklen Ecken 
der Räumlichkeiten untersucht. Und tatsächlich wurden die Beamten nach langer intensiver 
Suche fündig.  
Julia öffnete den Kleiderschrank, und beide begannen auch diesen ganz genau zu 
untersuchen. Tatsächlich, aus einem versteckten Fach in einer Schublade des Schranks 
beförderte Tim eine kleine Box mit offensichtlich älteren Fotos ans Tageslicht.  
„Meinst du, da ist etwas drin, was uns weiterhelfen könnte?“ Mit erwartungsvollen Augen 
schaute er in Julias nun auch ebenfalls leuchtende Augen.  
„Wir werden es jetzt herausfinden.“ Sie setzte sich mit der Box auf das Bett. 
Immer wieder waren auf den Bildern die noch einige Jahre jüngere Carina und ein 
unbekannter Mann zu sehen. Beide sind immer wieder als frisch verliebtes Paar abgebildet. 
Doch irgendetwas störte sie an den Bildern. Julia bemerkte, dass alle Bilder tatsächlich nur 
die beiden zeigen. Auf keinem Bild war eine andere Person zu erkennen.  
„Wer ist dieser Mann neben ihr?“, Tim zog das Foto zu sich und schaute es sich genauer an. 
Er drehte es um und tatsächlich stand dort etwas geschrieben. 
„Robert und Carina“ las er laut vor. 
Viele der Aufnahmen, schienen in der gemeinsamen Wohnung entstanden zu sein. Julia 
fühlte sich an die eigene Vergangenheit erinnert.  
Sie sah sich das Foto genauer an. 
„Das Lächeln wirkt aufgesetzt, findest du nicht?“ fragte sie ihren Kollegen, welcher nur mit 
dem Kopf schüttelte. „Ich denke nicht, dass Julia mit diesem Mann in einer glücklichen 
Beziehung gewesen ist“, sagte sie mit zittriger Stimme. 
„Was ist los?“, fragte ihr Kollege, der den fast ängstlichen Tonfall in ihrer Stimme bemerkt 
hatte. 
„Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Mann auf dem Bild. Ich spreche nicht gerne darüber, 
aber ich hatte auch eine Beziehung, die daran scheiterte, dass mein Freund mir jegliche 
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andere freundschaftliche Beziehung verbot. Nur wenn wir zu zweit unterwegs waren, fühlte 
er sich gut und konnte mir seine Liebe zeigen. Er war krankhaft eifersüchtig und schließlich 
scheiterte unsere Beziehung daran, dass er mich schlug, weil ich eines Nachmittags einen 
alten Schulfreund und in der Stadt traf und dabei zufälligerweise von ihm beobachtet 
wurde“, erzählte Julia mit schwerer Stimme. 
Eine solch negative Entwicklung in dem Verhältnis zu ihrem Freund konnte Julia sich auch bei 
Carina vorstellen.  
„Das tut mir leid“, brachte Tim mit leiser Stimme hervor.  
„Wenn du jedoch Recht hast mit deiner Vermutung, müssen wir unbedingt herausfinden, 
wer dieser Mann ist.“ 
Die Bilder wurden weiter untersucht bis Tim entdeckte, dass auf einer Aufnahme drei 
markante Wohnblöcke durch ein Fenster zu erkennen waren. Ebenso waren auf mehreren 
Bildern die Namen Carina und Robert auf der Rückseite notiert.  
Den Wohnblöcken konnten beide eindeutig einen Straßennamen zuordnen.  
„Erkennst du die Gegend ebenfalls?“, fragte sie ihren Kollegen mit aufgeregter Stimme. 
„Du hast Recht. Die Gegend kommt mir auch bekannt vor. Vielleicht wohnt dieser Robert 
dort in der Nähe. Das muss unbedingt überprüft werden“, sagte Tim eifrig.  
Diese Aufgabe überließen Julia und Tim dem Polizei-Innendienst. Ein Anruf genügte, und in 
der Polizeizentrale wurden die nötigen Schritte gezielt und konsequent eingeleitet.  
„So, Tim, komm. Ich spüre, dass wir den Fall mit etwas Glück bald zu den Akten legen 
können.“ Er antwortete emotionslos:  
„Ja, wir scheinen eine gute Spur gefunden zu haben.“ 
 

10. 

 
Die Zeit verging und Robert verbrachte sie damit ,Carina zu beobachten und spionierte so 
ihren Tagesrhythmus aus. Er wusste genau, wann sie zur Arbeit fuhr, wann sie einkaufen 
ging und wann sie alleine zuhause war. Dienstags von 13 Uhr bis 15 Uhr ging sie nie außer 
Haus, und er beobachtete einige Male durch ein Fenster, dass sie las, Musik hörte, oder auch 
den Vorgarten vom Herbstlaub befreite.  Das sollte der perfekte Tag sein, um den Plan in die 
Tat umzusetzen. Doch er ließ sich noch Zeit und plante sein Vorgehen ganz genau, damit ja 
nichts schief gehen konnte. Er wartete nur noch auf den richtigen Moment.  
An einem sonnigen Dienstagnachmittag war es dann endlich so weit. Carina war im 
Vorgarten und fegte die Blätter. Wie zufällig, lief er an ihrem Garten vorbei und tatsächlich 
bemerkte sie ihn und sah ihn an. Er erwiderte diesen Blick mit völlig überraschtem 
Gesichtsausdruck und fragte: 
„Carina, bist du es wirklich? Dass ich dich noch einmal wiedersehe. Wie geht es dir?“ 
Sie erkannte ihn sofort. Im ersten Moment blickte sie ihn entsetzt an, doch ihrer Angst 
folgten Überraschung und Neugierde. 
„Robert, ich dachte du wärst gar nicht mehr in Düsseldorf. Mir geht’s gut, aber wie ist es mit 
dir?“, erwiderte sie. 
„Ich muss zugeben, dass die erste Zeit ohne dich sehr schwer war, aber ich habe mich damit 
abgefunden und nach all den Jahren geht es mir wieder gut. Mir tut es sehr leid, was ich dir 
angetan habe. Ich weiß, dass das nicht richtig war und ich dir deine Freiheiten hätte lassen 
sollen.“ 
„Das freut mich zu hören.“ 
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Ihre anfängliche Skepsis schwand, da sie merkte, dass er sich verändert zu haben schien. Er 
wirkte auf sie gelassener als früher, und ihr kamen die schönen Zeiten wieder in den Sinn. 
„Magst du auf einen Kaffee mit reinkommen? Wir haben uns bestimmt eine Menge zu 
erzählen, da wir uns schließlich zehn Jahre nicht mehr gesehen haben.“ 
Das war der Moment, den er sich in seinem Plan ausgemalt hatte. Er sah sie glücklich an und 
sagte lachend: 
„Sehr gerne, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass wir noch einmal einen Kaffee 
zusammen trinken würden.“ 
Sie spürte ein wenig von der alten Vertrautheit und begleitete ihn in die Küche, wo sie sich 
an den Tisch setzten. Sie sprachen über frühere Zeiten und es war fast so, als wäre die Zeit 
stehen geblieben. Er hätte nie gedacht, dass er sich so unter Kontrolle habe könnte und sich 
normal mit ihr unterhalten konnte. Doch im Hinterkopf hatte er immer seinen Plan. Als das 
Telefon klingelte und sie kurz die Küche verließ, setzte er seinen intensiv vorbereiteten 
Racheplan um. Wieder dachte er daran, was sie ihm angetan hatte. Wenn nicht jetzt, wann 
dann, sollte er seinem Leiden ein Ende bereiten. Er nahm ein kleines Fläschchen aus seiner 
Hosentasche und tropfte diese Flüssigkeit in ihre noch heiße, bereits dritte Tasse Kaffee. 
Diesem Moment hatte er entgegengefiebert. Genugtuung erfüllte ihn. Sie beendete ihr 
Telefonat und setzte sich wieder an den Tisch. Während sie sich weiter angeregt 
unterhielten, dauerte es nicht lange, bis auch diese Tasse leer war.   
„Ich habe wohl zu viel Kaffee getrunken, ich fühle mich nicht so gut. Hast du was dagegen, 
wenn ich das Fenster öffne?“  
„Tu was du willst, solange du noch kannst“, antwortete er mit einer plötzlich emotionslosen 
und unfreundlichen Stimme. 
Sie öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch sie brachte kein Wort mehr heraus. 
Plötzlich wurde ihr schwindelig, das Atmen fiel ihr immer schwerer und ihr Kopf fühlte sich 
an, als ob er explodiert. Dann brach sie zusammen und blieb regungslos liegen. 
„Ich wusste, du hast mich vermisst“, sagte er nun wieder mit völlig ruhiger und fester 
Stimme. 
Er hinterließ ihr ein Andenken. Aus seiner Manteltasche holt er ein Buch und legt es unter 
ihren Arm. „Arsen und Spitzenhäubchen“, das war ihr gemeinsamer Lieblingskriminalroman, 
aus der Zeit ihrer anfänglich großen Liebe. 
Er stand für einen Moment einfach so da und war selber überrascht, dass er jetzt, wo er am 
vermeidlichen Ziel war, selber nicht genau wusste, was er fühlte. Langsam und unauffällig 
entfernte er sich von dem Tatort, setzte sich in sein Auto und fuhr nach Hause. 

 

11. 

 
Sie fuhren gemeinsam zum identifizierten Stadtteil mit den markanten Wohnblöcken und 
machten es sich bei einem Espresso in einem kleinen Café bequem. Nach nicht einmal einer 
halben Stunde bekam Julia die erhoffte Nachricht aufs Handy. Die Botschaft lautete: Robert 
Krüger, Hubertusstraße 36. Schnell wurde der Espresso bezahlt und Julia machte sich mit 
Tim zur angegebenen Hausnummer auf den Weg. Es waren nicht einmal 200 Meter bis zum 
besagten Haus. Julia drückte den Klingelknopf mit einem vergilbten Schildchen. Fast nicht 
mehr leserlich war hier der Name Robert Steiger aufgedruckt.  
Wieder und wieder drückte sie die Klingel, doch vergeblich warteten sie auf eine Stimme, die 
sich ihnen durch die Sprechanlage zuwendete. Dann nutzen die beiden Beamten den 
Moment, in dem eine kleine alte Frau mit ihrem kleinen Hund durch die Tür kam.  
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„Los Tim. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Wohnung ausfindig machen. Schnell 
standen beide im vierten Stock vor der Tür des dringend Tatverdächtigten. Sie klopften an 
die Tür und gaben sich zu erkennen.  
„Julia Schröder und Tim Kuhn, Kriminalpolizei. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Öffnen Sie 
sofort die Tür.“ 
Doch vergebens. Aus der Wohnung war nicht die leiseste Regung zu hören. Es war eine 
gespenstische Stille, die nichts Gutes ahnen ließ.  
„Tim, du weißt, das ist jetzt dein Part.“, sagte Julia in einem unmissverständlichen 
Befehlston. Tim nickte nur und mit einem kleinen Spezialwerkzeug, das er aus seiner 
Manteltasche zauberte, öffnete er in nicht einmal 10 Sekunden das alte Schloss.  
Vorsichtig öffneten sie die Tür und betraten die dunkle Wohnung. Die Luft war abgestanden 
und nur eine alte Wanduhr, die träge den Sekundentakt wiedergab, nahm dieser Behausung 
ihre tödliche Stille. Und die Beamten waren nicht einmal verwundert, als sie im 
Wohnzimmer einen regungslos im Sessel sitzenden Mann fanden. Ein Fläschchen mit der 
todbringenden Aufschrift „Arsen" stand auf dem Tisch. In seiner Hand hielt der entspannt 
wirkende Tote einen kleinen Zettel.  
„Carina, du gehörst zu mir. Wir sind endlich wieder zusammen.“ 
„Das scheint ein Geständnis zu sein“, sagte Julia. 
Zur Sicherheit ließen sie einen DNA- Abgleich durchführen, welcher zu genau dem Ergebnis 
kam, das sie bereits erwartet hatten. Die am Tatort sichergestellte DNA stimmte mit jener 
von Robert Krüger überein. Zu dem fanden sie heraus, dass Robert, bereits im Alter von 
sechs Jahren, von seinen Eltern ins Kinderheim gegeben wurde. Sie hatten ihn alleine 
gelassen. Diese mangelnde Aufmerksamkeit hatte offensichtlich zu einem tiefsitzenden 
Trauma geführt. 
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Robin Schammler: Death Metal 
 

Prolog 

 

Hakan Gülrü, ein 28-jähriger Rapper, kam von einem harten Arbeitstag nach Hause. Vor 

seinem großzügig angelegten Landhaus stand ein Lieferwagen der Firma Kretschmer 

Heizungsbau. Gülrü wollte gerade die Haustür aufschließen, als ein Mann ausstieg und auf 

ihn zu kam.  

„Moin, ich hab da ma ebkes wat an Ihrer Heizung zu klamüsern, wenn dat jestattet is.“ 

Eigentlich hatte Gülrü, der sonst ein sehr ruhiger Mensch war, überhaupt keinen Nerv für 

den ganzen Lärm, den der Handwerker jetzt machen würde, andererseits war es ihm jetzt 

aber auch zu stressig, diesen abzuwimmeln. 

„Jo geht klar“, murmelte er deshalb und ließ ihn eintreten. 

Der Mann war schon mal hier gewesen und kannte deshalb den Weg in den Keller. Gülrü 

setzte sich in die Küche und starrte aus dem Fenster. Was für ein Tag. Und nicht mal jetzt, 

wo er zu Hause war, gab es Ruhe. Als der Mann dann auch noch die Kellertreppe 

hochgetrampelt kam und etwas zu trinken verlangte, waren seine Nerven endgültig am 

Ende. Jedoch konnte er sich noch so gerade beherrschen, und füllte Kranwasser in ein Glas. 

„Sorry Junge, aber ich will mich nicht waschen, ich habe Durst.“ 

Also stellte Gülrü das Glas auf seinen Platz und zog eine Flasche Raki und ein Schnapsglas aus 

dem Regal über dem Herd.  

 „Gut so?“, fragte er genervt.  

„Sischer dat. Freut mich, dat ma einer mitdenken tut.“ 

Der Mann schüttete sich ein. Gülrü legte den Kopf auf die Tischplatte und blickte ins Leere.   

„Haste wat aum Herzen Jung, oda wat is?“, fragte der Mann. 

„Stress, einfach nur Stress Mann“, erwiderte Gülrü. 

„Dann tu dir ma wat trinken, dat hilft. Isch geh dann widder inn Keller, wa.“ 

Gülrü hatte dagegen nichts einzuwenden und setzte das Wasserglas an. Gedankenversunken 

leerte er es in einem Zug und sah wieder aus dem Fenster. Irgendwie schmeckte das Wasser 

anders als sonst. Sein Sekundenschlaf wurde durch das laute Zuschlagen der Haustür gestört. 

Gülrü sprang auf und lief hin. Doch er kam nicht weit. Plötzlich stockte sein Atem, seine 

Beine versagten und er stürzte, er begann heftig zu zittern. Wie ein Fisch zappelte er am 

Boden, und vor seinen Augen begann alles zu flimmern. Dann war es vorbei. Hakan Gülrü 

war tot.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Der Marktplatz. Viele Leute tummelten sich auf dem Wochenmarkt. Auch Herbert Angler, 

ein 52-jähriger Schlagersänger. Er schlenderte an den prallgefüllten Wurst-, Käse- und 

Obstständen vorbei und freute sich über die große Auswahl. Aus der Ferne hörte man ein 

lautes Motorrad heranbrausen. Zwei Rocker saßen darauf. Als das Motorrad am Rande des 
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Marktplatzes angekommen war, zog der hintere der beiden Rocker eine Pistole unter seiner 

Jacke hervor und schoss. Die Kugel traf Herbert Angler mitten in den Brustkorb. Er brach 

zusammen, fasste sich mit schmerzerfülltem Gesicht an die Wunde und fing an zu röcheln. 

Der gesamte Marktplatz war plötzlich in Aufruhr. Jeder rannte durch- und übereinander. 

Keiner dachte daran, Angler zu helfen. Alle waren voller Panik. Der von einer alten Dame, die 

alles von dem Balkon ihrer Wohnung aus beobachtet hatte, gerufene Krankenwagen, kam 

aufgrund eines Staus in der Innenstadt zu spät. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Der Verkehr war unerträglich. Überall hupten Autos, schrien Leute und wurden böse Blicke 

geworfen. Und mittendrin Markus Behringer. Er wollte doch so schnell wie möglich seinen 

soeben vom Musikladen abgeholten Kontrabass, welches sich auf dem Rücksitz seines alten 

Kombis befand, zu Hause in aller Ruhe spielen. Da ihm durch sein Aufregen über die anderen 

Verkehrsteilnehmer recht warm wurde, schaltete er die Klimaanlage ein. Sie stank aufgrund 

des Alters des Wagens etwas.  Aber er hatte sich daran gewöhnt. Doch, war der Gestank 

wirklich schon immer so bestialisch gewesen? Irgendwie kam ihm der Gestank schlimmer als 

sonst vor… irgendwie war er anders… irgendwie… Markus fiel vorn über und blieb mit dem 

Kopf auf dem Lenkrad liegen. Sein Wagen fuhr weiter und prallte auf das Stauende vor einer 

Ampel. Der gerufene Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. 

 

1.Kapitel 

 

Als Timo Wertens an diesem Mittag auf dem Präsidium eintraf, fand er seinen Chef vor, der 

hängenden Kopfes auf der Fensterbank seines Büros lehnte, und mit leerem Blick nach 

draußen starrte. Sein Balbo sah heute etwas zerzaust und ungepflegt aus. 

 „Moin Rüttgers, ist was passiert?“ 

„Der dritte Timo. Der dritte in dieser Woche! VERDAMMT, DER DRITTE!“, schrie Rüttgers. 

L„Aber…, aber wer?“ 

„Ich komm nicht drauf, klar Timo. Ich raff es nicht. Markus Behringer. Völlig normaler Typ. 

Hatte lllgerade ein Instrument bei Honkers abgeholt. Kassenbon lag noch im Auto. Einfach 

tot. Aufs Stauende aufgefahren in der Birnenallee.“  

„Bei wem abgeholt? Ist das nicht der Musikladen in der Kirchstraße?“, fragte Timo betroffen. 

 „Ja. Ist er. Ich glaub ich werd verrückt. Sowas ist mir in meiner ganzen langen Dienstzeit 

noch nicht passiert. Ein Mord. Ein Mord in unserer kleinen Stadt. Blödsinn. Drei. Drei 

verdammte Morde, iN EINER WOCHE! NICHT EINER, DREI!“  

Die Tür ging auf und ein rothaariger Kopf erschien. 

„Alles in Ordnung?“ 

 „NEIN NICHT‘S IN ORDNUNG, RAAAUUUUS!“, rief Rüttgers. Der Kopf verschwand wieder 

und die Tür ging zu.  

„Ist ja gut Rüttgers. Beruhig dich. Soll ich Kaffee holen?“,fragte Timo vorsichtig. 

„Ja, bitte. Nett von dir, Frischling.“ 
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Timo lief zum Kaffeeautomaten im Erdgeschoss.  

„Die könnten echt mal ne Maschine für´n ersten Stock anschaffen“, murmelte er auf der 

Treppe.  

„Jo, seh ich auch so“, kam es zurück.  

„Hm was?“ 

Timo schreckte aus seiner Gedankenverlorenheit auf. Vor ihm stand Ben. Ein rothaariger 

Kollege aus der IT. Zwei Kaffeebecher in den Händen. 

„Jeden Tag renn ich mir hier die Beine krumm für den Kaffee. Das nervt.“  

„Hm“, murmelte Timo und lief weiter die Treppe herunter.  

„Was war eigentlich mit Rüttgers eben?“, rief er Timo hinterher. Es kam keine Antwort.  

„Dann halt nicht. Schönen Tag noch Timo“, rief Ben noch von oben.  

Doch Timo hörte ihn nicht mehr. Er befand sich im Tunnelblick auf dem Weg zum 

Kaffeeautomat. Er warf die Münzen ein, drückte den Knopf für den extra Starken zweimal. 

Der Kaffee floss in die Becher. Timo griff die Becher und lief wieder zum Büro. Jede seiner 

Bewegungen lief wie ein automatisierter Prozess ab. Wie eine Maschine. Timo war in 

Gedanken völlig mit dem Fall beschäftigt. Obwohl ihm Rüttgers eigentlich noch keine 

Informationen gegeben hatte, hatte Timo schon genau vor Augen, wie der Unfall abgelaufen 

war. Da war das Auto. Da Markus Behringer. JETZT. Jetzt, das Auto prallte auf. Vor seinem 

geistigen Auge lief alles wie ein Film ab. Timo stellte die Becher auf Rüttgers Schreibtisch und 

ließ sich in den davorstehenden Stuhl fallen.  

„Gib mal ein paar Infos“, sagte er.  

Rüttgers leerte seinen Becher in einem Zug und seufzte: 

„Hach. Jetzt ist besser. Ja, wie gesagt. Hat gerade ein Instrument vom Honkers abgeholt. 

Kassenbon lag auf dem Armaturenbrett, oder dem was davon übrig ist. War vermutlich auf 

dem Nachhauseweg. Rumms aufs Stauende. Tot. Der war wohl flott unterwegs. Mindestens 

80 haben die von der Spurensicherung gesagt. Ist mir schleierhaft, wie der das bei dem Stau 

geschafft haben soll. Mehr weiß ich auch noch nicht. Alter 94er Passat, so wie meiner. Ist 

jetzt Schrott die Kiste. Keine Bremsspuren. Muss gepennt haben, der Kerl. Sekundenschlaf 

nennt man sowas.“  

„Tse. Komische Sache. War vielleicht ein bisschen euphorisch wegen des Kontrabasses, und 

hat nicht aufgepasst“, merkte Timo an.  

„Jaja kann schon…Was? Wieso Kontrabass? Woher weißt du…?“  

„Einsatzbericht“, sagte Timo schnippisch und hielt eine Mappe hoch.  

„Ah, ja klar. Blöd von mir. Du bist aber wieder gut dabei heute was?“  

„So muss das“ 

„Sag mal, wo warst du gestern Abend eigentlich, als ich zwei Morde ohne dich aufklären 

durfte?“ 

„Da war doch Berufsschule“, erwiderte Timo entrüstet. 

„Ach ja, richtig, das hattest du ja gesagt am Donnerstag.“ 

Timo konnte nun an nichts anderes mehr denken als den Fall. Er fummelte an seinen 

Segelohren herum, das tat er immer, wenn er nachdachte. Als Rüttgers Telefon klingelte, 

reagierte er nicht. Er starrte mit leerem Blick auf die Wand und ließ den Unfall immer und 
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immer wieder in seinem Kopf durchlaufen. Er konnte sich genau vorstellen wie er abgelaufen 

war, aber ihn beschäftigte, warum es passiert war. War Behringer eingeschlafen? Konnte 

doch nicht sein. Er hatte doch den Kontrabass abgeholt. Da musste er doch viel zu fröhlich 

gewesen sein, um einfach einzupennen.     

„Hey, Frischling. FRISCHLING!“, klang es plötzlich in sein Ohr. 

„Mm was?“ 

„Du sollst hier nicht so rumgrinsen und dabei fast einpennen.“ 

„Tschuldigung. Bin am Nachdenken. Was ist denn?“ 

„Rate mal!“ 

„Nein!“ 

„Doch“ 

Rüttgers war völlig fertig. Aber trotzdem fuhren sie zum Einsatzort. Ein kleiner schmaler 

Waldweg. Umgeben von Brombeerbüschen und anderem Dickicht, durch das man kaum 

durchsehen konnte. Und mittendrin ein Körper. Mit dem Gesicht in den Brombeeren. 

Daneben stand eine Frau und starrte mit leerem Blick auf die reglose Person. Der Schock war 

an ihrem bleichen Gesicht kaum zu übersehen. 

„Ich mach das, Frischling. Schau du schon mal nach ob hinter den Büschen was ist.“ 

Timo lief zum Anfang des Waldweges zurück. Von dort aus konnte er hinter die Büsche 

gelangen. 

Währenddessen ging Rüttgers auf die Frau zu. 

„Guten Tag. Rüttgers mein Name. Kriminalpolizei. Ich hätte ein paar Fragen an sie. Wollen 

wir uns dort auf die Bank setzen?“, fragte er vorsichtig. 

Die Frau nickte und sie setzten sich. 

„Kannten sie den Mann?“ 

„Nein“, schluchzte die Frau „Sorry, ich hab noch nie ne Leiche gesehen“ 

„Kein Problem. Diese Situation ist für jeden Menschen schwer. Sind Sie hier spazieren 

gegangen oder wie haben Sie den Mann gefunden?“ 

„Ja bin ich. Hier laufe ich immer samstags.“  

„Vielen Dank, dass sie uns Bescheid gegeben haben. Das macht nicht jeder. Manche laufen 

auch einfach weg und versuchen, es zu vergessen.“ 

„Ja. Kann sein. Aber ich hab auch erst einmal eine Weile gebraucht, um mich etwas zu 

beruhigen. Davor hätte ich am Telefon kein Wort über die Lippen gebracht.“ 

„Das haben Sie sehr gut gemacht. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir aufs Präsidium 

fahren? Dort können wir die Befragung deutlich schneller beenden.“ 

„Ja.“ 

„Gut ich begleite Sie zum Wagen. Ich muss noch kurz ein paar wenige Dinge untersuchen“  

Rüttgers ließ die Frau einsteigen und schloss die Tür. Er atmete einmal kräftig ein und wieder 

aus. Dann öffnete er die Heckklappe und zog einen Koffer aus dem Sortiersystem. Bevor er 

den Kofferraum wieder zuklappte, sagte er noch: 

„Ich bin gleich wieder zurück.“ 
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2. Kapitel 

 

Er machte sich auf den Weg zu der Leiche, öffnete auf dem Weg den Koffer und holte eine 

Rolle mit Absperrband heraus. 

„Frischling, kommst du mal eben?“ 

Einen Moment lang hörte er nichts. Dann kam ein angestrengtes „Ja“ zurück, und vor 

Rüttgers Füßen kroch ein mit Erde beschmierter Timo unter den Büschen hervor.  

„Darf man fragen, was du da machst?“ 

„Ich sollte doch schauen, ob da was hinter den Büschen ist.“ 

„Ja, aber wenn mich nicht alles täuscht, kommst du grade unter den Büschen hervor“. Das 

„unter“ betonte Rüttgers besonders. 

„Ich konnte dahinter nichts finden, also hab ich mal meinen Blickwinkel etwas nach unten 

verschoben. Du weißt ja, alles eine Sache der Perspektive.“ 

„Jajaja, laber nicht um den heißen Brei herum. Spuck‘s aus, war da was?“, fragte Rüttgers 

barsch. 

„Und ob. Ein Fuchsbau oder sowas. Einmal unter den Büschen durch. Und darin, das hier.“  

Timo hielt ein Beil in den Händen, an dessen Rückseite eine dunkelrote Stelle hervorstach. 

„Ich würde auf die Schnelle sagen, dass das hier ein super Mordinstrument ist oder?!“ 

Timo schien sichtlich begeistert von seinem Fund, aber Rüttgers schaute ihn entgeistert an. 

„Sehe ich da etwa Freude in deinen Augen?“, fragte er. 

„Ja natürlich. Ich hab uns gerade einen riesigen Aufwand erspart. Hätte ich das nicht 

gefunden, müssten wir stundenlang rumrätseln, womit der Mann umgelegt wurde.“ 

„Ja gut. Das ist wohl war. T’schuldige, wenn ich dich so anpflaume, ist heute nicht mein Tag“. 

„Schon gut. Willst du mit der Frau schon mal aufs Revier fahren und ich bleib hier bis die   l     

Spurensicherung da ist?“, fragte Timo. 

„Das hört sich gut an Frischling, so machen wir das“. 

Rüttgers hatte sich schon umgedreht und wollte gehen, aber Timo hielt ihn zurück.„Warte 

mal, du hast noch das Band“ 

„Stimmt, das hätte ich jetzt glatt mitgenommen.“ Hier“ Rüttgers reichte Timo das Band und 

machte sich auf den Weg zum Auto. Timo sah Rüttgers noch eine Weile hinterher, wie er 

zum Wagen lief, einstieg und davonfuhr. Dann machte er sich an die Arbeit. In dem Koffer 

befanden sich faltbare Stelzen, die er rund um den Einsatzort in den Boden rammte, um sie 

dann mit dem Band zu bespannen. Er war gerade fertig, als hinter ihm eine Stimme ertönte: 

„Ey Bursche, was machst du denn da für‘n Zirkus?“ 

Timo drehte sich um. Vor ihm stand ein hochgewachsener Mann, mit breiten Schultern und 

grimmigem Gesicht. Zwischen ihm und der Leiche ragte ein Teil der Büsche etwas weiter in 

den Weg hinein, sodass er die Leiche nicht sehen konnte. Sonst hätte er mit großer 

Wahrscheinlichkeit anders reagiert. Timos kleine schmächtige Figur, war in dieser Situation 

nicht besonders hilfreich. Trotzdem baute er sich, so gut er konnte, vor dem Mann auf, und 

sagte entschlossen: 

„Polizeieinsatz, verlassen sie bitte diesen Weg“! 
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„Ja wie, was Polizei. Glaubste, nur weil du hier so ein bisschen Flatterband aufhängst, 

kannste hier Detektiv spielen oder wat?“, erwiderte der Mann grob. 

Timo zog seinen Polizeiausweis aus der Jackentasche, den hatte er für die Zeit seiner 

Ausbildung erhalten, und hielt ihn dem Mann ohne Worte unter die Nase.  

„Aso, ja, äh, das ist natürlich was anderes“, erwiderte der Mann kleinlaut „worum geht’s 

denn?“ 

Mit ausgestrecktem Zeigefinger wies Timo auf den Busch, in dem die Leiche lag. Der Mann 

ging etwas nach links, um das sehen zu können, worauf der Junge da zeigte. Als er die Leiche 

sah, schwand ihm die Farbe aus dem Gesicht. 

„Oh sch****“, rief er aus „Ist das ne…“ 

„Ja ist es. Wären sie so freundlich, jetzt zu gehen?“ 

Die Gereiztheit in Timos Stimme war nicht zu überhören. Der Mann ging ohne Kommentar 

zwischen dem Absperrband und den Büschen durch, und sah dabei permanent auf die 

Leiche. Als er am Wegesende angekommen war, sah er sich noch einmal um. Timo zeigte mit 

einer Bewegung seines Armes, dass der Mann nun endlich verschwinden solle. Der wandte 

sich um und lief davon. 

„Immer diese Schaulustigen“, murmelte Timo und setzte sich auf den geschlossenen Koffer. 

Jetzt hieß es warten. Den Rest der Arbeit musste die Spurensicherung übernehmen. 

 

An der Wache angekommen, stieg Rüttgers aus und öffnete der Frau die Tür. Ihr Gesicht 

hatte schon wieder etwas Farbe bekommen. 

 „So, einmal hier entlang bitte“ 

Er führte sie in sein Büro im ersten Stock und sie setzten sich.  

„Waren sie schon einmal in einer Polizeiwache?“, fragte Rüttgers, um die Stimmung etwas 

zu lockern. 

„Ja, als Schulkind mit der Klasse“, antwortete die Frau. 

„Möchten sie etwas trinken?“ 

„Ja gerne, ein Kaffee wäre jetzt gut“ 

Rüttgers stand auf und ging auf den Flur, dort klopfte er an die Tür des benachbarten Büros 

und trat ein. Am Schreibtisch saß ein beleibter Mann und kaute an seinem Stift. 

„Specki, holst du mal eben bitte 2 Kaffee? Ich hab grad ´ne Zeugin da, die will ich nicht so 

lange sitzen lassen“ 

„Dein Ernst“, fragte er entgeistert 

„Ja mein Ernst. Komm die paar Treppenstufen tun deiner Figur doch gut“ 

„Ach sei doch still“, erwiderte Specki und erhob sich ächzend aus seinem Stuhl. 

„Dank dir“, sagte Rüttgers, ging zurück in sein Büro und setzte sich wieder.  

„Der Kaffee kommt gleich. So, dann wollen wir mal. Sie sind also Katja Börnstedt, ist das 

richtig?“ 

„Ja, aber woher wissen sie das?“ 

„Das haben Sie dem Kollegen am Telefon gesagt. Der hat mich informiert“ 

 „Ach ja, ist ja logisch“ 

 „Wissen Sie denn noch genau, wann Sie die Leiche entdeckt haben?“ 
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„Das müsste so gegen 8 Uhr 15 gewesen sein. Ich laufe samstags immer eine halbe Stunde, 

und da ist etwa die Hälfte vom Weg. Also bei der…“ 

 „Ich verstehe schon“, sagte Rüttgers ruhig. „Ist Ihnen vorher oder direkt am Fundort etwas 

aufgefallen? Vielleicht ein Trampelpfad oder ähnliches?“ 

 „Nein, aber ich habe auch nicht sonderlich darauf geachtet, ob da was war. Man erwartet ja 

nicht, dass da plötzlich jemand liegt“. 

 „Das ist wohl war, ja“. 

 „Wobei, doch, jetzt wo Sie es sagen. Da waren ganz viele abgeknickte Äste, kurz vorher. Das 

könnte so ein Trampelpfad gewesen sein“ 

 „Gut, das ist gut, dass Sie sich erinnern“  

Alles, was die Frau sagte, tippte die Rüttgers in den Computer ein. 

„Ich müsste mal kurz auf die Toilette“. 

„Den Gang links und dann die letzte Tür links“, sagte Rüttgers, während er weiterhin auf den 

Bildschirm starrte. Die Frau verließ das Büro. Rüttgers sah vom Bildschirm auf, lehnte sich in 

seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und blickte an die Decke. Doch 

er befreite sich schnell wieder aus dieser bequemen Position. Seine rechte Hand fuhr über 

die Dienstwaffe im Holster an seinem Gürtel. Er öffnete die Schnalle und zog die Pistole 

langsam heraus. Er legte sie flach auf den Tisch und sah sie an. 

„In der Ausbildung bringen sie dir alles bei. Aber nicht wie du mit sowas fertig wirst. Und 

nicht, wie du verdammt nochmal mit deinem ersten Mord fertig wirst. Und das war jetzt 

schon der Vierte. In unserem verdammten kleinen Kaff. Das ist doch verrückt. In einer 

Woche. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so einer kleinen Stadt so viele Leute 

verrecken. Ich raff es nicht“ 

Sprach er zu sich selbst. Die Frau kam wieder, und schloss die Tür, die sie beim Rausgehen 

offenstehen lassen hatte. Rüttgers nahm schnell die Waffe vom Tisch und steckte sie zurück. 

„So, nun kann es weitergehen“  

Die Laune der Frau schien sich drastisch gebessert zu haben. Was nicht verwunderlich war, 

denn ihre Augen waren rot angelaufen und sie roch nach Marihuana. So kann ich die nicht 

weiter befragen. Wenn das einer rauskriegt, dass die hier gekifft hat, dann ist der ganze 

Bericht für die Katz, dachte Rüttgers und ließ die Frau mit der Aussage, er habe keine Fragen 

mehr, gehen. Dann setzte er sich wieder bequem in seinen Stuhl und sah an die Decke. Was 

war eigentlich mit dem Kaffee? Daran hatte er gar nicht mehr gedacht. Er stand auf, seine 

Pistole rutschte aus dem Holster und plumpste mit einem dumpfen Geräusch auf den 

Teppichboden. In der Hektik war er nicht in der Lage gewesen, sie richtig zu arretieren. Er 

bückte sich, um sie aufzuheben und sein Blick fiel auf den Stuhl, auf dem die Frau gerade 

gesessen hatte. Verdammt, das Ding musste ihr aus der Tasche gerutscht sein. Rüttgers ließ 

die Waffe liegen, krabbelte unter dem Tisch her und ergriff den Joint. Die Tür wurde 

aufgerissen und Specki stapfte herein, zwei Kaffeebecher in der Hand. Schnell ließ Rüttgers 

den Joint im Mülleimer verschwinden. 

„Tschuldige, ich hab mich mit Ben verquatscht. Was machst du denn da unten?“, fragte 

Specki verwundert. 
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„Mir ist was runtergefallen, siehst du doch.“ Er stand wieder auf und schob die Dienstwaffe 

zurück in den Holster. Diesmal klappte er die Schnalle, mit einem hörbaren klicken zu. 

„Sag mal, da bitte ich dich einmal darum, Kaffee für mich und die Zeugin zu holen, und du 

hast nichts Besseres zu tun, als wieder sinnlose Gespräche zu führen?“ 

„Ja ich hab doch gesagt tut mir Leid, aber die ist doch sowieso grade gegangen." 

„Wie, was? Die soll wieder herkommen. Wo sind wir denn hier?“  

„Naja Rüttgers, die sah ziemlich fertig aus“. 

„Na, dann wollen wir ihr das mal nicht übelnehmen. War sowieso fast durch“ 

Specki wollte gerade gehen, und war schon im Begriff die Tür zu schließen, da rief Rüttgers: 

„Hey, lass den Kaffee hier, du Nasenbär!“ 

Specki gehorchte und stellte die Becher energisch auf den Tisch. Dann verschwand er wieder 

in seinem eigenen Büro. Rüttgers atmete erleichtert auf. Man man, wenn das 

schiefgegangen wäre Rüttgers griff mit einer verkrampften Bewegung unter den 

Schreibtisch, und zog den Joint wieder aus dem Papierkorb. Er besah ihn von allen Seiten. 

Schlampig gerollt, ging an einer Seite auf, das Gras quoll schon heraus. Rüttgers hielt sich das 

offene Ende unter die Nase. Doch nicht lange, pfui, er konnte diesen Geruch nicht 

ausstehen. Er zog die oberste Schublade des Tisches heraus, darin lag der Schlüssel für die 

unterste. Der Schlüssel glitt ins Schloss, klick, die Schublade sprang ein Stück heraus. Er ließ 

den Joint durch den dadurch entstandenen Schlitz, in die Dunkelheit des Tischinneren gleiten 

und schob die Schublade wieder zu, klick, das Schloss rastete ein. Seine Hand, in der der 

Schlüssel lag, bewegte sich wieder auf die Oberste zu, doch er hielt inne. 

Sag mal Rüttgers, wie beschränkt bist du denn heute? Der Schlüssel gehört versteckt. Dachte 

er bei sich, und ließ ihn in seiner Brusttasche verschwinden. Was jetzt? Ach ja, die 

Zeugenaussage. In dem vorgefertigten Formular, waren noch einige Fragen nicht ausgefüllt. 

Alter der Zeugin? 

Hm, Rüttgers dachte kurz nach. Wie alt mochte die Dame gewesen sein? 30? 35? Das konnte 

er jetzt nicht einfach schätzen. Er ließ die Frage offen. Moment, wozu gab es denn den 

Polizeicomputer? Rüttgers patschte sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Hör mal, du bist 

jetzt seit 21 Jahren in diesem Job, und du vergisst ernsthaft den Polizeicomputer? Es geht zu 

Ende. 

Seine Finger schnellten über die Tastatur. Katja Börnstedt. Da stand es, 29 Jahre jung. 

Rüttgers tippte es ein. Ebenso die Konfession. Warum musste die denn überhaupt in eine 

Zeugenaussage aufgenommen werden? Was für ein Quatsch. Jede Information, die Rüttgers 

im Polizeicomputer entdecken konnte, übertrug er auf das Dokument. Die Frau hatte keine 

Vorstrafen. So wurden nach und nach alle leeren Felder mit Text gefüllt. Auch diese, die 

nicht mithilfe des Polizeicomputers ausgefüllt werden konnten. Rüttgers hatte so etwas 

schon immer gemacht. Wenn was fehlt, einfach etwas dazu dichten, dann passt das schon. 
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3. Kapitel 

 

Rita Gloer, schloss die Tür auf. Als sie hindurchgegangen war, fiel diese mit einem lauten 

Knall zu. Wie immer. Sie ächzte die Treppe hinauf, um zu Herrn Böllmanns Wohnung zu 

gelangen und klopfte an.  

   „Herr Böllmann? Sind sie zu Hause?“ 

Sie horchte an der Tür, aber es war alles still. Also klimperte sie mit ihrem Schlüsselbund 

herum, bis sie den richtigen Schlüssel gefunden hatte und schob ihn ins Schloss. Die Tür ließ 

sich leichter öffnen als gewöhnlich, vielleicht hatte Herr Böllmann das Schloss geölt. Naja, 

aber von so etwas hatte Rita ja keine Ahnung, vielleicht musste man Schlösser gar nicht ölen, 

wer wusste das schon. Sie trat ein, und ihr Blick fiel auf einen schwarzen Schuh, der gerade 

so hinter der Kante des Türrahmens zur Küche hervorlugte. 

   „Der Herr Böllmann. Hat er wieder alles liegen lassen, als er weggefahren ist“. 

Rita hängte ihren Mantel über den Kleiderhaken und bückte sich, um die Schuhe 

auszuziehen. Dabei fiel ihr Blick auf den Schuh in der Tür. Sie hielt inne. Da lag ja noch eine 

Hose daneben. Aber es sah so aus als ob dort… Mit einem lauten Schrei schoss sie in die 

Höhe und stand plötzlich kerzengerade vor der Küche. Da lag er, im Kopf ein Loch. Der 

schöne Boden, mit den weißen, handbemalten Fliesen, und Böllmanns blonde Haare waren 

in dunkles Rot getränkt. Bis vor die Spülmaschine lief das Rinnsal aus Blut. Herr Böllmann, 

war tot. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Es war der 27. März, ein Mittwoch. Das ganze Revier war in Aufruhr. Alle, außer Rüttgers, 

waren schon eine Stunde vor Dienstbeginn eingetroffen, um das Geburtstagskind gebührend 

zu empfangen. Bunte Girlanden waren kreuz und quer durch die Empfangshalle gespannt, 

Ballons hingen und lagen herum, Luftschlangen wanden sich die vier großen Säulen empor, 

bis hin zum Geländer des Rundgangs im ersten Stock. Als Rüttgers die beiden Türen aufstieß 

und mit außergewöhnlich fröhlichem Gesicht das Revier betrat, war die Empfangshalle leer. 

Kein Mensch zu sehen. Alles festlich geschmückt. 

  „Hallo?“, rief er. 

Die Zimmertüren sprangen auf und Kolonnen von uniformierten Polizisten marschierten 

heraus. Jeder die Dienstwaffe in der Hand. Einer der Vielen lief an Rüttgers vorbei und 

stopfte ihm im Vorbeigehen Ohrstöpsel in die Ohren. Rüttgers war viel zu überwältigt, um 

darauf zu reagieren. Alle reihten sich auf. Specki trat aus der Menge hervor, stellte sich wie 

ein Militärischer Offizier vor die Meute und gab mit einem Handzeichen den Befehl. Alle dort 

stehenden Beamten, richteten ihre Pistolen gen Himmel und aus 22 Läufen blitzte das 

Mündungsfeuer und trotz der Ohrstöpsel, die den Knall etwas dämpften, zuckte Rüttgers 

zusammen. Specki drehte sich zu Rüttgers um, verbeugte sich, zog einen Bleistift aus der 

Tasche und hielt ihn hoch in die Luft, während er sich wieder zu der Menge drehte. Der Stift 

sank ruckartig nach unten, und es erhoben sich die Stimmen von Rüttgers gesamtem 

Kollegium zu einem fröhlichen „Happy Birthday“. Wirklich das gesamte Kollegium? Scheinbar 
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nicht, denn aus seinem Büro kam Freddi, der für die Anrufannahme zuständig war, und 

schrie durch den Gesang hindurch: „RUUUUUUHEEEEEE!“ 

Alles war plötzlich still. Specki warf Freddi einen bösen Blick zu: 

„Was ist?“, fragte er barsch. 

„Ein Mord, schon wieder.“ 

Rüttgers wich die Farbe aus dem Gesicht. 

„Leute, es geht zu Ende. Nicht einmal an meinem Geburtstag hört das auf. Timo, hol die 

Karre, wir brechen ab, äääh, auf“ 

Als sie angekommen waren, stieg Timo aus. Rüttgers zögerte etwas, doch dann begab auch 

er sich zur Haustür.  

„Böllmann war das?“ 

„Jup“, erwiderte Timo abwesend. Er suchte bereits mit seinen Augen die Umgebung ab. 

Nichts war zu entdecken. Rüttgers atmete tief durch, bevor er klingelte. Aus der 

Gegensprechanlage erklang eine krächzende Stimme: „Ja bitte?“ 

„Rüttgers von der Polizei, sie hatten angerufen?“ 

„Ja, ich mache auf“ 

Trotz der schlechten Klangqualität der Anlage hörte man deutlich, den bedrückten, fast 

weinerlichen Ton heraus, der in der Stimme der Frau lag. Der Summer der Tür ertönte und 

die beiden traten ein.  

„Äh, hast du dir gemerkt, welches Stockwerk das war?“, flüsterte Rüttgers. 

„Fünftes, glaub ich“. 

„Und dann kein Aufzug? Arme Leute“. 

Im obersten Stockwerk wurde hörbar eine Tür geöffnet. Die beiden polterten eilig die 

Treppe herauf und sahen eine füllige Frau mit braunen Haaren in der Tür stehen. Sie mochte 

vielleicht Mitte vierzig sein. Ihr großer Kopf hing wie ein Ballon, aus dem die Luft gelassen 

worden war auf ihren Schultern. Das lag allerdings nicht nur an dem Erlebnis, das sie gerade 

gehabt hatte. Rüttgers trat vor und räusperte sich. Er öffnete den Mund und wollte etwas 

sagen, doch die Frau kam ihm zuvor: „Sparen wir uns die Formalitäten, kommen Sie rein“ 

Rüttgers sah Timo fragend an. Der zuckte nur mit den Schultern und machte eine 

Handbewegung in Richtung Tür. Rüttgers erwiderte das Zucken und trat ein. Sofort fiel ihm 

der Schuh auf, der in der ersten Tür im Flur lag und das Hosenbein, das daran hing. Als 

Rüttgers einen Schritt nach vorne gemacht hatte, sah er die ganze Person. Er seufzte. 

„Haben sie etwas angefasst?“ 

„Nein, das soll man ja nicht hab ich mal gelesen“ 

„Gut, das haben Sie sehr gut gemacht, das erleichtert uns die Arbeit enorm.“ 

Man hörte deutlich, dass sich die Frau die Tränen verkneifen musste. Daher nahm Rüttgers 

sie mit auf das Revier und ließ Timo in der Wohnung, damit er der Spurensicherung helfen 

konnte, die jeden Moment eintreffen musste.  
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4. Kapitel 

 

Über die Landstraße schoss er, der rote Blitz. Reinhard-Amadeus Vollmund, in seinem, in der 

Sonne glänzenden, knallroten Ferrari F50 Cabrio. Der V12 brüllte ihn an, sein langes lockiges 

Haar wehte wild im Fahrtwind, alles war perfekt. Sonne, gute Laune, eine völlig freie Straße 

nach Hause und ein schneller Wagen. Das war es doch, was das Herz begehrte. Reinhard 

hielt mitten auf der Straße an. Wenn schon alles frei war, dann konnte man auch mal einen 

Burnout machen und sich so richtig frei fühlen. Er drückte das Gaspedal voll durch, die 

Drehzahlnadel sprang in den roten Bereich, der Motor jaulte im Begrenzer, er ließ die 

Kupplung schnalzen. Die Räder drehten durch, eine bläuliche Rauchwolke bildete sich 

Meterhoch hinter dem Wagen, dann ließ er die Bremse los. Tief drückte es ihn in den 

Schalensitz, wie eine Raubkatze aus der Lauerstellung sprang das Gefährt nach vorne, 4 

Sekunden, 100, 13 Sekunden, 200, die Geschwindigkeit war für Reinhard-Amadeus ein 

Hochgefühl. Immer schneller und schneller wurde er. 300 standen schon auf dem Tacho.  

„Ja, Reinhard, heute schaffst du es, die Höchstgeschwindigkeit. Die war nicht mal auf der 

Autobahn drin“, schrie er gegen den Fahrtwind und das ohrenbetäubende Schreien des 

Motors.  

Die Straße reichte nicht ganz, da war auch schon die Einfahrt. Reinhard bremste stark ab, riss 

das Lenkrad nach links und gleich wieder nach rechts. In einem eleganten Drift bog er auf 

den Schotterweg zu seiner Residenz ein. Hier fuhr er normalerweise besonders langsam, da 

die aufwirbelnden Steinchen den Lack beschädigten. Doch heute, heute war das alles egal. 

Mit voller Fahrt schoss er auf das große Tor zu, welches Alfred der Butler schon geöffnet 

hatte. Auf dem Hof war genug Platz, um abzubremsen. Der Wagen passierte das Tor. 

Reinhard fühlte sich wie ein Rennfahrer, der gerade die Ziellinie auf dem Nürburgring 

überquert hatte. Er drehte noch ein paar Runden auf dem Hof. Dann stoppte er. An anderen 

Tagen hätte er den Wagen noch kaltgefahren, aber nicht heute, das musste die Kiste auch 

mal abkönnen. Seine Hand ergriff den Zündschlüssel und drehte ihn. BUMM. Ein gewaltiger 

Feuerball breitete sich auf dem Hof aus. Steine, brennende Autoteile und Glassplitter flogen 

in alle Richtungen davon. Ein Rad durchschlug die Scheibe des Salons und rollte eiernd gegen 

das Piano. Alfred war zu Tode erschrocken, er rannte zum zersplitterten Fenster und blickte 

hinaus. Von dem schönen roten Flitzer, von dem er eigentlich gehofft hatte, ihn eines Tages 

von Herrn Vollmund für seine guten Dienste geschenkt zu bekommen, war nur noch ein 

klägliches Gerüst da, von dem Metallteile wie Stacheln abstanden. „NEEEEIIIIIIN“, schrie 

Alfred. Es war zu viel, er fiel vorn über und kippte aus dem Fenster, mitten in das Beet davor. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

„WAS IST DENN LOOOOOS!? SIND DAS TERRORISTEN ODER WAS!?“ 

Rüttgers konnte sich nicht zurückhalten. Soeben war ein Anruf von einem völlig verstörten 

Mann eingegangen, der etwas von einem explodierenden Auto und Feuer gefaselt hatte. Am 

nächsten Tag stand es in der Zeitung: „Musiker gesprengt“ war die große Überschrift, in dem 

sonst etwas einfältig ausfallenden Tagesblatt.  
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„So etwas hat es noch nie gegeben. Gestern Nachmittag, detonierte der Ferrari unseres 

allseits bekannten und geliebten „Little Amadeus“ (Reinhard-Amadeus Vollmund) mitten auf 

dem Vorplatz seines Hauses am Ende des Kiefernweges. Der 6te Mord an einem Musiker 

innerhalb kürzester Zeit…“ 

 „Lass gut sein Frischling, wir haben das doch gestern alles gesehen“, sagte Rüttgers mit 

deutlich erhöhter Lautstärke und einem energischen Ton in der Stimme. Timo warf die 

Zeitung in den Papierkorb. 

„Jetzt haben die das auch schon gerafft.“ 

„Was meinst du?“, fragte Timo 

„Na, die Tatsache, dass das alles Musiker waren. Jetzt, wo das raus ist, bekommen die 

ganzen Leute, die irgendetwas mit Musik zu tun haben, doch alle Angst und fordern 

Schutzprogramme oder so was. Du weißt doch, wie naiv die Menschen sind, Frischling. Wir 

müssen was unternehmen, das kann so nicht weiter gehen. Aber was? Wir haben hier in der 

Gegend null Erfahrung mit so etwas. Ich…“ 

Weiter kam er nicht, denn Ben kam zur Tür herein. 

„Tachchen, darf ich dir Timo kurz mal entführen?“ 

„Wenn's unbedingt sein muss“, seufzte Rüttgers. 

Timo ging zur Tür hinaus, und Ben schloss sie hinter ihm. Ohne Worte lief er an Timo vorbei 

auf die Treppe zu und rauf in den zweiten Stock. Timo folgte ihm. Oben angekommen, sah 

sich Ben kurz um, dann traten sie in sein Büro ein. 

„Türe zu!“, sagte Ben energisch. 

Timo tat was er ihm befahl. 

„Komm mal hier rüber“ 

Ben setzte sich an den Schreibtisch und tippte sein Passwort in den Computer. Das 

Mailprogramm öffnete sich und Ben sah Timo fragend an. 

 „Was sagst du dazu?“ 

Timo begann zu lesen: 

 

„Sehr geehrter Herr Wolter, 

 

diese Mail ist streng vertraulich, bitte zeigen Sie sie nur Personen, denen Sie trauen können, 

und erst nachdem Sie persönlich diesen Text gelesen haben. 

 

Ich schreibe diesen Text in etwas einfacherem Deutsch als ich es normalerweise tun würde. 

Damit möchte ich verhindern, dass es zu Unklarheiten kommt. 

Uns ist aufgefallen, dass sich Ihr Hauptkommissar, Herr Bruno Rüttgers, 48, ansässig im 

Gemsenweg 1, auffallend häufig im Darknet aufhält. Daher haben wir Nachforschungen 

angestellt und die Aktivität von Herrn Rüttgers überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sich 

Herr Rüttgers ausschließlich auf einer Seite (deren Name hier nicht genannt werden darf) 

aufhielt, deren Zweck es ist, Personen mit Morden zu beauftragen. Wie sie wissen, sind in 

ihrer Stadt in letzter Zeit einige Morde verübt worden. Herr Rüttgers hat hier keine Personen 

angeheuert, jedoch vermuten wir, dass er diese Seite besucht hat, um die Kontaktdaten der 
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Personen zu erhalten, und diese dann privat beauftragt hat. Der Grund für diese Annahme, 

liegt in weiteren Nachforschungen, zu deren Geheimhaltung ich innerhalb des 

Bundesnachrichtendienstes verpflichtet bin. Hiermit bitte ich Sie, auch innerhalb Ihres 

Revieres zu überprüfen, ob unsere Vermutungen stimmen könnten. In Kürze wird sich ein 

Mitarbeiter der Abteilung für unregelmäßige Darknetaktivitäten, mit Ihnen in Verbindung 

setzen. Auch wenn ich es schon erwähnte, bitte ich Sie noch einmal um strengste 

Geheimhaltung.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ralf Preuters Vorsitzender des BND. 

 

5. Kapitel 

 

Timo blickte vom Bildschirm auf. 

„Ähm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll“. 

„Kann ich verstehen. Die Nachricht kommt aus dem Nichts. Du wunderst dich bestimmt, dass 

ich dir das zeige, hm?“ 

„Um ehrlich zu sein, ja.“ 

„Du hattest in letzter Zeit, von allen Kollegen hier auf dem Präsidium am meisten mit 

Rüttgers zu tun. Daher wollte ich dich mal fragen, ob dir da vielleicht irgendwas aufgefallen 

ist?“ 

Timo fummelte an seinen Segelohren. 

„Puh, da fragst du mich was. Die Typen glauben wohl, in so einer kleinen Stadt sprechen wir 

kein gutes Deutsch, wie? Naja, egal. Also aufgefallen ist mir so direkt nichts. Ich bin ja aber 

auch noch nicht so lange hier. Ich kann dir erzählen wie er sich in letzter Zeit überhaupt 

verhalten hat, und du überlegst dann, ob das zu ihm passt, oder ob da was anders war“. 

„Das wäre schon mal ein Anfang“. 

Also begann Timo zu erzählen. Rüttgers Pünktlichkeit, wie oft er Kaffee trank, dass er ihn 

Frischling nannte, dass er Selbstgespräche führte und so weiter. Er ließ kein Detail aus. 

Normalerweise waren die Leute von seiner ausführlichen Erzählweise genervt, aber es war 

einfach seine Begabung, auf alles zu achten. Und in so einer Situation konnte es nur hilfreich 

sein. Doch alles was ihm einfiel, und was Ben an seinem Computer mitschrieb, schien nicht 

außergewöhnlich oder auffällig zu sein. Denn Ben schüttelte bei jedem Punkt den Timo 

nannte den Kopf und sagte leise „auch nicht“ zu sich selbst.  

„Pscht“, machte Ben plötzlich „nicht umdrehen, Rüttgers kommt hoch. Tu so als wärst du 

interessiert.“ 

Rüttgers kam herein. 

„Und dann steht dieser Typ vor mir, setzt sich auf die Motorhaube und sagt: „Ne, das ist mir 

jetzt zu viel.“ 

Timo und Ben brachen in schallendes Gelächter aus. Rüttgers sah sie grinsend an. 

„Na, Ihr scheint ja Spaß zu haben“? 
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„‘Schuldige, aber den musste ich erzählen“, prustete Ben. Dann atmete er tief durch und 

fragte Rüttgers mit sichtlich unterdrücktem Lächeln: „Ist was?“ 

„Seid ihr hier gleich fertig.“ 

„Ja, noch ein paar Fragen.“ 

„Wieso Fragen?“ Rüttgers war etwas verdutzt. 

„Wir machen gerade diesen neuen Test, den uns das BKA geschickt hat.“ 

„Test? Zeig mal.“ 

Rüttgers ging um den Schreibtisch herum und sah auf den Bildschirm. 

„Das wusstest du alles Frischling?“ 

„Äähm, ja“, antwortete Timo herablassend. 

„Ist ja gut, hab doch nur gefragt.“ 

Rüttgers ging wieder, als er in der Tür stand, drehte er sich noch einmal um und sagte: 

„Wenn ihr hier durch seid, kommst du wieder runter, Frischling. Wir müssen noch was 

besprechen.“ 

„Mach ich.“ 

Dann fiel die Tür ins Schloss. 

„Puh, nicht übel, Timo. Ich wusste nicht, dass du so gut schauspielern kannst.“ 

„Ich auch nicht.“ 

„Naja, fällt dir sonst noch etwas ein?“ 

„Hm, er sitzt halt häufig am Computer. Das macht er aber ja aber schon immer.“ 

„Am Computer, soso. Das könnte es sein, Timo. Du musst wissen, dass Rüttgers eigentlich 

überhaupt nicht der Typ für PCs ist. Er kommt damit eigentlich gar nicht klar. Als vor ein paar 

Jahren die digitalen Protokolle zur Pflicht wurden, hat er sich monatelang davor gesträubt 

und wollte bei seinem Papierkram bleiben. Ich musste ihm eine Liste mit Pro-Argumenten 

schreiben, handschriftlich wohlgemerkt. Andernfalls wollte er sich nicht umstimmen lassen. 

Und wenn man jetzt mal die Mail berücksichtigt, dann passt das schon zusammen. Muss ja 

nicht heißen, dass es stimmt, aber es passt zusammen. Geh am besten mal zu Rüttgers 

zurück, sonst wundert der sich noch. Wenn dir noch irgendwas auffällt oder einfällt, komm 

zu mir, wenn es nicht anders geht von mir aus auch zu mir nach Hause. Meine Adresse 

kennst du ja. Und ich weiß, dass du es weißt, aber ich betone es nochmal, kein Wort zu 

irgendwem sonst über die Geschichte hier“ 

„Alles klar“, murmelte Timo. 

Er ging aus dem Büro und auf die Treppe zu.  

„Was für eine Geschichte?“, ertönte eine Stimme hinter ihm. 

Timo fuhr herum. Vor ihm stand Freddi mit einem Schmunzeln im Gesicht. 

„Mann, hast du mich erschreckt. Wenn du das schon gehört hast, dann weißt du doch, dass 

ich es keinem erzählen darf.“ 

„Ach komm, du kennst mich doch.“ 

Freddi mit seinem ständigen Lächeln konnte man einfach keinen Wunsch verwehren. Also 

klopfte Timo an Bens Büro an und trat ein. Er lief zu ihm und flüsterte etwas in sein Ohr. 

„Naja, dann wollen wir mal nicht so sein. Sag's ihm Timo“! 
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„Also, als wir am Mittwoch Rüttgers Geburtstag feiern wollten, war das ja leider nicht 

möglich, wie Du weißt. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es doch keine schlechte Idee 

wäre, wenn wir irgendeine kleine Überraschung für ihn einrichten würden.“ 

„Ach so, na da würde ich mitmachen, wenn das für euch in Ordnung ist.“ 

„Das ließe sich einrichten. Wenn wir mehr Leute haben, können wir natürlich größer planen. 

Aber, wir müssen halt vorsichtig sein. Wenn wir das jetzt jedem erzählen, dann bekommt 

Rüttgers das nachher noch mit, und dann war alles umsonst.“ 

„Ich werde schweigen wie ein Grab“, sagte Freddi und zeigte mit seinen Fingern einen 

Reißverschluss, den er über seinem Mund verschloss. 

„Na gut, das hätten wir. Ich muss jetzt zu Rüttgers, der wollte irgendwas von mir“, seufzte 

Timo. 

In Rüttgers Büro angekommen, setzte er sich auf seinen Stammplatz im Präsidium. Dem 

Stuhl vor dem Schreibtisch des Kommissars. 

„Und wie lief der letzte Teil vom Test?“, fragte Rüttgers in einem etwas forschen Ton 

„Ganz gut.“ 

„Na dann.“ 

Der Rest des Tages verlief, den Umständen entsprechend, normal. Akten wälzen, nach 

möglichen Zeugen außer dem Anrufer suchen, diesen aufsuchen und befragen. Alles 

Routine, bis auf den Grund der Befragung. Wobei, bei 6 Morden eigentlich mittlerweile 

Routine. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Timos Herz pochte ungeheuerlich. Er konnte es nicht fassen. Machten sie das gerade 

wirklich? Aber es war keine Zeit, um über so etwas zu grübeln. Rüttgers konnte jeden 

Moment zurückkommen. Er griff in den Tresor, und zog ein kleines schwarzes Büchlein 

heraus. Es war unbeschriftet. Timo wollte es öffnen, er musste einfach die Wahrheit über 

Rüttgers herausfinden, doch Ben hielt ihn zurück.  

„Lass uns das lieber bei mir zu Hause öffnen, wenn der wiederkommt, stehen wir hier wie 

auf dem Präsentierteller.“ 

Dagegen hatte Timo nichts einzuwenden, also packten sie ihr Werkzeug zusammen, 

verschlossen den Tresor wieder und rückten den Schrank zurück, der davorgestanden hatte. 

Dann verließen sie das Haus, so schnell sie konnten. Gerade noch rechtzeitig, wie sich 

herausstellte, denn Rüttgers Passat kam schon in einer großen Staubwolke den Schotterweg 

entlanggebraust. Schnell hockten sie sich wieder in den Busch, und warteten bis Rüttgers im 

Haus verschwunden war. Dann huschten sie in den Wald hinein und liefen zu Bens Wagen 

zurück. Während der Fahrt schlug Timo die erste Seite des Büchleins auf, leer. Die zweite 

Seite, auch leer. Dann eben die dritte, auch nichts. Timo ließ die Seiten im Schnelldurchlauf 

an seinem Daumen vorbeigleiten. Nichts. 

„Also entweder hat der da mit unsichtbarer Tinte reingeschrieben, oder da steht wirklich 

nichts“! 
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Er klappte es wieder zu. Ben antwortete nicht. Er starrte auf die Straße, dann in den 

Rückspiegel, dann wieder auf die Straße. Timo sah ihn besorgt an. 

„Ist was?“, fragte er. 

„Hab irgendwie das Gefühl, als würden wir verfolgt.“ 

Timo sah aus der Heckscheibe, alles war frei. Kein Auto zu sehen. 

„Also, ich seh´ da nichts“, entfuhr es ihm etwas spöttisch. 

„Ich auch nicht, aber irgendwie ist mir komisch.“ 

Für den Rest der Fahrt wechselten sie kein Wort. In einer kleinen Straße hielt Ben und stellte 

den Motor ab. 

„Warum hältst Du?“, fragte Timo 

„Verstehst Du gleich.“  

„Na dann. Hast Du schon eine Vermutung, was es mit dem Buch auf sich haben könnte?   „Ja. 

Wie du schon sagtest, unsichtbare Tinte. Wenn da nichts drinsteht, warum sollte es dann im 

Tresor liegen?“ 

„Stimmt auch wieder. Kennst du dich mit so was aus?“ 

Ben sah ihn überlegen grinsend an. 

„Ich nicht, aber ein Bekannter von mir. Darf ich bitten, auszusteigen?“ 

 

6.Kapitel 

 

Ben klingelte an einem heruntergekommenen Wohnblock mit gelblich verblichenen 

Fenstern. Der Klingelknopf war schon so oft gedrückt worden, dass das Papier des 

Namensschildes herausquoll. Gröber oder so etwas ähnliches stand darauf, man konnte es 

kaum entziffern. Der Summer der Tür ertönte und sie traten ein. Bis in den zweiten Stock 

ging es hinauf, bis zur letzten Türe im Gang. Ben klopfte einmal, zweimal, noch einmal, dann 

dreimal. Man hörte mechanische Geräusche und die Tür öffnete sich einen Spalt.  

„Ach, Du bist das“, erklang eine leise Stimme.  

„Hallo Cracky“, grinste Ben. 

Als die Tür ganz geöffnet war, musste Timo, obwohl er selber nicht besonders groß war, 

nach unten sehen. Dort stand ein noch kleinerer, etwas dicklicher Mann, der eine Pistole mit 

Schalldämpfer in seiner linken Hand hielt. Der Mann war so klein, dass das Ende der Waffe, 

sowie seine dunklen langen Haare, den Boden berührten. 

„Kommt rein.“ 

Die beiden taten, was ihnen befohlen wurde und traten ein. Die Wohnung war größer, als 

das äußere Erscheinungsbild des Hauses vermuten ließ. Durch einen langgezogenen Flur 

führte der kleine Mann sie, die Waffe über den Teppichboden schleifend, in einen Raum, der 

das Wohnzimmer zu sein schien. Dort setzten sie sich an einen Tisch, der aus einer 

Holzplatte bestand, die auf Computern aufgebockt war. Überall an den Wänden, hingen 

weitere einzelne Computerteile, verblichene Papiere und einige seltsam aussehende 

Gegenstände, die Timo nicht identifizieren konnte. 

Alle Regale waren anscheinend auf die Größe des Mannes angepasst worden. 

„Wollen wir nicht die Vorhänge zuziehen?“ fragte er zögerlich. 
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„Braucht nicht. Wir sind hier im zweiten Stock, da wird wohl keiner durchs Fenster springen. 

Das hier ist das höchste Haus in der Straße. Schön, dass Du Dich nicht zuerst vorstellst, 

Junge.“ 

„‘Tschuldigung, ich bin Timo.“ 

„Isaac“, erwiderte der Mann. 

„Der Grund, warum wir hier sind, ist das da…“  

Ben zeigte auf das Büchlein, das Timo die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte. 

„Zeig her, Junge.“ 

Mit einer schnellen Bewegung entriss der Mann Timo das Buch, legte die Pistole auf den 

Tisch, und schlug die erste Seite auf. Doch er klappte das Buch gleich wieder zu, und begann, 

es von allen Seiten zu beschauen.  

„Woher habt ihr das?“, fragte er mit einem listigen Unterton in der Stimme. 

„Unwichtig“, warf Ben schnell ein, bevor Timo antworten konnte, „kriegst du da ein paar 

Zeilen raus?“ 

„Mit etwas Geduld, schafft Isaac alles. Junge, geh mal zu der Wand da und reiche mir das 

rote Ding.“ 

Timo gehorchte. Das heißt, er wollte gehorchen, doch an der Wand hingen mindestens 7 

rote Dinge, die Isaac meinen könnte. Doch Timo wollte nicht unangenehm auffallen, der 

Mann machte ihm irgendwie Angst. Und, dass Timo Angst hatte, kam nicht häufig vor. Also 

ergriff er einfach das Teil, das in der Mitte hing. Es sah aus wie ein kleiner Bottich, aber oben 

auf dem Rand war eine Schiene befestigt, auf der eine Art Kran herumrollte. Timo legte das 

Teil auf den Tisch. 

„Kluger Junge, hast die Prüfung bestanden“, kicherte der Mann und stand auf.  

Er ging in den Raum, der vom Wohnzimmer aus durch den Flur sichtbar war. Man hörte wie 

er mit Gläsern rumzuhantieren schien. Ein lauter Nieser, gefolgt von einem Klirren 

unterbrach das Geklimper. 

 „Verdammt, du verblödeter Staub!“, rief Isaac aus. 

Timo sah Ben fragend an. Der grinste nur, und signalisierte ihm mit einer Geste, ruhig zu 

bleiben. 

Isaac kam zurück. Die kleine grüne Flasche, die er in den Händen hielt, wirkte aufgrund 

seiner Größe riesig. 

 „So, los geht's.“ 

Isaac schraubte den Deckel ab und schüttete die Flüssigkeit in den Bottich. Dann griff er 

unter den Tisch und zog eine Taschenlampe hervor. 

„Also Junge, sieh zu und lerne. Die Seiten dieses Buches sind stark gewellt, und verfärbt. Das 

deutet auf Zitronensaft hin. Da ich aber nicht weiß, woher ihr das Buch habt, und wie 

versiert der Verfasser sein mag, habe ich hier in dem Bottich meine Spezial-Flüssigkeit. Die 

ist ganz einfach aus Haushaltsmitteln herzustellen. Hab ich mal entdeckt, nachdem mir ein 

paar Flaschen umgekippt waren, und das Zeug sich sozusagen selbst gemischt hat. Rezept 

bleibt aber geheim. 
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Mit dem Zeug kann ich noch weitere unsichtbare Tinten sichtbar machen. Es zieht nicht in 

Papier ein, lustiger Nebeneffekt, möchte ich meinen. Aber jetzt fangen wir mit dem Test auf 

Zitronensaft an“. 

Isaac schaltete die Lampe ein. Violettes Licht fiel auf die Seiten des Buches, das schon wieder 

offen war. Doch man sah genau, nichts. Isaac blätterte weiter doch auf keiner der Seiten sah 

man etwas. 

„Gut, also eine höhere Sicherheitsstufe“ brummte Isaac „Wäre ja auch komisch gewesen, 

wenn ihr mit so etwas lapidarem zu Isaac gekommen wärt.“ 

Er ließ die Lampe wieder unter dem Tisch verschwinden und zog den Bottich mit der 

Flüssigkeit zu sich heran. Jetzt erst sah Timo, dass an dieser merkwürdigen Konstruktion, die 

aussah wie ein Kran, auch eine Lampe befestigt war. 

„So Junge. Jetzt zu meiner speziellen Flüssigkeit. Wenn die nicht funktioniert, könnt ihr 

gehen. Dann muss ich ein paar andere Methoden ausprobieren, die viel Zeit in Anspruch 

nehmen.“ 

Er tauchte das geöffnete Buch in die Flüssigkeit und ließ es darin versinken. Nachdem sie 

einige Minuten schweigend gewartet hatten, drückte Isaac den Knopf an der Lampe. Ein 

bläulich pinkes Licht war es diesmal. Isaac schob die Lampe auf der Schiene hin und her, 

holte eine Lupe zur Hilfe, aber auch jetzt sah man nichts. 

„Also Leute, ich sag euch jetzt mal was. Ich werde dieses Buch jetzt mit jeder mir bekannten 

Methode weiter untersuchen. Entweder bleibt ihr hier und wartet, oder ihr habt was 

besseres zu tun und haut ab. Soll mir beides recht sein“ 

Timo und Ben sahen sich an.  

„Wir gehen“, sagten sie gleichzeitig. 

Ohne sich zu verabschieden, ging Ben in den Flur. Timo sah auf Isaac zurück und wollte sich 

bei ihm für die Mühe bedanken, doch der hatte schon eine Kiste herbeigeholt und kramte 

darin herum. 

Timo beachtete er gar nicht mehr. Also folgte er Ben. Als sie im Treppenhaus angekommen 

waren und gerade die Tür schließen wollten, rief Isaac sie noch einmal zurück: „Wartet mal.“ 

Die beiden traten wieder ein. 

„Ich weiß da noch ein paar Techniken, die schneller gehen.“ 

Also schlossen sie die Tür und setzten sich wieder an den Tisch. Da sie sich nach jeder 

weiteren Methode, die Isaac anwandte, mehr und mehr für seine Arbeit interessierten, 

blieben sie bis spät abends bei ihm. Und auch die „langweiligen Sachen“, wie Isaac sie 

nannte, verfolgten sie mit neugierigen Augen. Egal wie langwierig manche der Versuche 

waren, die meist selbstgebauten Apparaturen die Isaac anwandte, sorgten dafür, dass Timo 

und Ben die Zeit völlig vergaßen. Es war schon beinahe Mitternacht, als Isaac sich in seinem 

kleinen Stuhl zurücklehnte und an die Decke starrte. 

„Freunde der Nacht“, seufzte er „Ich finde da nichts. In diesem Buch ist nichts geschrieben. 

Wobei...“ er hielt einen Moment inne, „eine Sache haben wir noch nicht ausprobiert. Aber 

die ist so einfach, dass ich mir kaum vorstellen kann...“ er hörte mitten im Satz auf zu reden, 

und ging an ein Regal an der Wand. Aus einer Schublade nahm er ein Feuerzeug und etwas 

Alufolie. Mit ein paar flinken Handgriffen formte er daraus eine hohle Halbkugel und befahl 
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Timo, das Buch mit der ersten Seite darüber zu halten. Timo gehorchte. Isaac zündete das 

Feuerzeug und hielt es unter die Halbkugel, die er mit einer Zange gepackt hatte. Zunächst 

passierte nichts, außer, dass sich die Seite des Buches stärker wellte. Doch dann wurden 

allmählich ein paar bräunliche Konturen sichtbar, die sich nach kurzer Zeit zu Buchstaben 

ergaben. Timo zog das Buch weg und begann zu vorzulesen. 

„Schlagerfritze, Little Amadeus, Otto Böllmann, Rapperheini, Möchtegern Opernspieler, 

Jason Klimp“, Timo sah vom Buch auf. Hinter jeden der Namen war ein Häkchen gesetzt: 

„Little Amadeus? Böllmann? Ben, erkennst du die Namen?“, fragte Timo, während er 

versuchte, seine Gefühle zu unterdrücken. Einerseits Wut, andererseits Traurigkeit. 

„Ja Timo, leider erkenne ich die Namen.“ 

Bens Stimme klang bedrückt und leiser als gewöhnlich. 

„Vielen Dank für Deine Hilfe Cracky, wir gehen dann, wir haben jetzt zu tun.“ 

„Wie? Wollt Ihr mir nicht sagen, was es damit auf sich hat?“ 

Ben antwortete nicht, er nahm das Buch, ergriff Timo beim Arm und verließ mit ihm 

schnellen Schrittes die Wohnung. 

„Dann halt nicht“. 

Rief Isaac ihnen hinterher. Sie hörten noch, wie die Tür zugeschlagen und die Schlösser 

verriegelt wurden. Als sie wieder im Wagen saßen, blickte Ben gedankenverloren aus der 

Fronscheibe und seufzte laut. 

„Was jetzt?“, Timo hatte Schwierigkeiten, deutlich zu sprechen.  

Die Situation machte ihm merkbar zu schaffen. 

 „Tja Timo was jetzt. Lassen wir unseren eigenen Kommissar hochgehen, oder vertuschen wir 

das Ganze?“ 

Ben startete den Motor und fuhr los. 

„Wieso sind wir eigentlich zu dem gefahren und haben das nicht einen aus dem Labor 

untersuchen lassen?“, fragte Timo. 

„Na denk doch mal nach. Ich wusste doch nicht was da drin steht. Stell Dir mal vor, das hätte 

jemand auf dem Präsidium gesehen. Da wär ja gleich Alarm gewesen.“ 

„Das stimmt. Glaubst Du wirklich, dass das hier eine Art Abarbeitungsliste ist?“ 

„Ich weiß ja nicht, ob Du die ganze Seite gelesen hast Timo, aber da standen noch mehr 

Namen auf der Liste. Und dahinter waren keine Häkchen. Ich finde, obwohl ich das nicht 

gern sage, dass dieses Buch Beweis genug für die Annahme des BND ist. Warum sonst sollte 

man ein Buch in dem Namen stehen, die ausgerechnet zu allen Morden in letzter Zeit 

passen, in einem Büchlein in einem Tresor verstecken? Kannst Du mir das mal erklären?“ 

Timo schwieg, denn nein, erklären konnte er das nicht. 

 

7.Kapitel 

  

Als sie bei Ben zu Hause angekommen waren, setzten sie sich in den Keller, und begannen 

mit der gleichen die weiteren Seiten des Buches zu untersuchen. Doch dort fanden sie 

nichts. Ben legte das Feuerzeug und die Alufolie weg. 
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„Warum hat der dafür ein Buch genommen, wenn das alles auf eine Seite passt, was da 

drinsteht. Und wer ist dieser Möchtegern Opernspieler?“     

„Markus Behringer“, sprach Timo kalt. 

„Woher weißt du das?“ 

„Die anderen Namen sind ja alle klar. War das einzige Opfer, das fehlte, wenn man eine Liste 

mit den richtigen Namen erstellt.“ 

„Ach so, das leuchtet ein. War das der Typ mit dem Stauunfall?“, fragte Ben. 

„Genau der.“ 

„Aha, ich hatte den Namen nicht mehr im Kopf. Dann werden wir jetzt wohl oder übel dem   

Herrn vom BND zurückschreiben müssen.“ 

An dem Ausdruck in Bens Gesicht konnte man erkennen, dass er mit dem, was er da sagte, 

nicht zufrieden war. 

„Wollen wir nicht warten, bis sich der Andere gemeldet hat?“, erwiderte Timo. 

„Hat er schon, mit dem habe ich bereits kommuniziert und ihn über alles aufgeklärt, was wir 

hier unternehmen. Der kommt morgen her.“ 

„Dann brauchst du dem doch gar nicht zurückschreiben, wenn wir ihm sowieso alles 

persönlich sagen können.“ 

„Naja, der Mann muss doch informiert werden. Sonst kommt der nachher völlig 

unvorbereitet hierher“, sagte Ben, der sich schon wieder etwas beruhigt zu haben schien. 

Als der Mann am Abend des nächsten Tages eintraf, und an der Haustür von Ben klingelte, 

fiel es den beiden schwer, überhaupt aufzumachen. Man verriet hier schließlich einen Mann 

aus den eigenen Reihen.  

„Guten Tag, die Herren. Frank Wiegersma mein Name, Bundesnachrichtendienst.“ 

Nachdem sie sich zusammen mit dem Mann an den Tisch in der Küche gesetzt hatten, fingen 

sie an zu erzählen. Obwohl der Mann aufgrund der Mails schon über alles Bescheid wusste, 

wollte er es noch einmal genau berichtet haben. 

„Ein starkes Stück, meine Herren. So etwas ist mir in meiner gesamten Dienstzeit noch nicht 

untergekommen. Ich werde mich mit meinem Vorgesetzten in Verbindung setzen und ihnen 

die weiteren Schritte übermitteln.“ 

 

Eine Woche später saß Rüttgers hinter Gittern. Als die Beamten des BND im Präsidium 

eingetroffen waren und ihn gebeten hatten mitzukommen, hatte er nicht einmal versucht zu 

fliehen oder ähnliches. Schweigend war er an den verdutzt schauenden Kollegen vorbei, die 

Treppen herunter durch die Eingangshalle geführt worden und hatte dabei auf den Boden 

gestarrt. Seitdem war die Stimmung auf dem Präsidium bedrückt. In einigen Wochen sollte 

ihnen ein neuer Hauptkommissar zugeteilt werden und bis dahin war Freddi das 

„Kommando“ übergeben worden. Doch der war mit der Situation völlig überfordert und mit 

den Nerven am Ende. Und dann kam die Nachricht, die die Stimmung von schlecht zu 

unterirdisch kippen ließ. Rüttgers war verstorben.  

Er war von einem Häftling angegriffen worden, und hatte sich dabei den Kopf aufgeschlagen. 

Das war zu viel. Ein Großteil des Kollegiums stellte Urlaubsanträge bei Freddi, der alle 

genehmigte und selbst ebenfalls ein paar Tage wegfuhr. So waren Timo und Ben, mit vier 
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weiteren Beamten allein auf der Wache. Die Arbeit konnten sie so natürlich nicht 

weiterführen. Doch sie taten, was sie konnten. Specki wurde für die Anrufannahme 

eingeteilt. Er war sonst auch derjenige der immer nur in seinem Büro rumsaß. Doch wenn 

jemand anrief, konnten sie sowieso nicht viel unternehmen. So vergingen einige Tage ohne, 

dass etwas passierte. Aber was hätte das auch sein sollen. Doch dann kam Specki aus seinem 

Büro herausgeschnauft und schrie durch die Eingangshalle: „Ben, da ist einer am Telefon der 

einen Mord melden möchte, und ich weiß nicht, was ich dem sagen soll.“ 

Ben nahm das Gespräch entgegen und vermittelte dem Mann am Telefon, dass er ihn an ein 

anderes Präsidium weiterleiten würde, da ihre Kapazitäten im Moment begrenzt und voll 

ausgeschöpft seien. Der Mann war völlig am Ende und gab klein bei. Doch auf dem Präsidium 

war jetzt die Hölle los. Wieso noch ein Mord? Rüttgers konnte doch niemanden mehr 

beauftragen. Timo und Ben fuhren am nächsten Tag zu Rüttgers Haus, um noch einmal nach 

Informationen zu suchen. Eigentlich waren sie dort schon mehrmals gewesen, aber der 

Mann am Telefon hatte den Namen der ermordeten Person genannt. Er stand auf Rüttgers 

Liste. Also musste es etwas damit zu tun haben. Als sie ankamen, sahen sie schon vom Auto 

aus, dass die Haustür offen stand. Ben zog seine Pistole aus dem Holster.  

„Timo, greif ins Handschuhfach, da liegt noch eine drin. Weißt du wie man mit so was 

umgeht?“ 

„Ne, ehrlich gesagt, nicht. Bei diesem Job interessiere ich mich mehr für das Ermitteln als 

eine Waffe zu bekommen.“ 

Trotzdem öffnete Timo das Handschuhfach und ergriff die Pistole. 

„Also, das da ist die Sicherung, die drehst du nach hinten. Schlitten ziehen, loslassen, 

abdrücken. Verstanden?“ 

Timo nickte. Es war irgendwie ein seltsames Gefühl, das erste Mal eine Schusswaffe in der 

Hand zu halten. Würde er überhaupt treffen, wenn es darauf ankam. Oder viel wichtiger; 

würde er überhaupt mental überhaupt in der Lage sein zu schießen?  

Sie liefen schnellen Schrittes auf das Haus zu. Timo blieb hinten. Ben ging mit erhobener 

Waffe in das Haus.  

„POLIZEI, KOMMEN SIE RAUS, DAS HAUS IST UMSTELLT“, rief er. 

Im oberen Stockwerk hörte man etwas umfallen. Dann langsame Schritte. 

„Bitte nicht schießen, ich komme runter.“ 

„NEHMEN SIE DIE HÄNDE HOCH, SO, DASS ICH SIE SEHEN KANN“. 

An der obersten Stufe erschien ein schlanker Mann mit einer Strumpfmaske in der Hand. 

„Langsam runterkommen“, sagte Ben mit sicherer Stimme, die Pistole auf den Mann 

gerichtet. 

„Ich werde ihnen alles erklären, bitte tun sie mir nichts.“ 

Der Mann hatte sichtliche Angst, denn er zitterte am ganzen Körper. Sie nahmen ihn mit auf 

das Revier. Timo durfte bei dem Verhör dabei sein. 

 „Sie sind also Bernd Klein?“ 

 „Ja, ja genau, der bin ich.“ 

Der Mann zitterte immer noch leicht. 

„Und was genau hatten sie in dem Haus von Herrn Rüttgers zu suchen?“ 
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„Ich, ich bin sein bester Freund, ich habe einen Schlüssel zu dem Haus. Ich habe etwas 

gesucht.“ 

„Soso, Sie haben etwas gesucht. Aber wenn Sie dazu befugt waren das Haus zu betreten, 

warum hatten Sie dann eine Strumpfmaske dabei?“ 

„Ich habe es in der Zeitung gelesen“, der Mann brach in Tränen aus, „er, er war mein 

Freund.“ 

„Ja, aber wozu die Maske?“ 

„Ich wollte nicht erkannt werden. Falls mich da einer gesehen hätte der über alles Bescheid 

weiß, dann wäre ich ja dran gewesen.“ 

„Wenn jemand über was Bescheid gewusst hätte?“ 

„Da haben sie’s, ich bin völlig fertig, jetzt verplappere ich mich schon“, schluchzte der Mann. 

„Erzählen sie weiter.“ 

„Wie viel wissen Sie denn über alles?“, fragte der Mann und sah Ben mit verweinten Augen 

an. 

Der zog nur die Augenbrauen hoch und schaute mit strengem Blick zurück. 

„Uff, alles also. Ja, ich bin von ihm beauftragt worden. Bezahlung sollte einen Tag später 

erfolgen. Kam nicht. Und dann stand das in der Zeitung, dass er verstorben ist. Da bin ich 

halt hingefahren.“ 

„Aha, es ging also um Geld. Wieviel, wenn man fragen darf?“ 

„20.000. 20.000 wären es gewesen.“ 

„Soso, und für 20.000 bringen sie einen Menschen um?“ 

„Ich brauchte das Geld.“ 

„Die Frage, die ich mir stelle, ist: woher hat ein Kommissar aus einer relativ kleinen Stadt an 

so viel Geld?“ 

„Waffenverkauf. Das wussten Sie also nicht? Er ist ja ursprünglich Büchsenmacher gewesen, 

bevor er zur Polizei ging. In seiner Werkstatt im Keller baut er Präzisionsgewehre. Die 

verkauft er. Durch seine Arbeit hat er mit so einigen Leuten Bekanntschaft gemacht. Seine 

Kunden, also die, die er beauftragt hat für die Morde, das waren alles Käufer von ihm. Denen 

hat er angeboten, statt Geld für die Gewehre zu bezahlen, einen Auftrag zu erledigen. Die 

haben das angenommen. Denn so ein Gewehr ist nicht billig, müssen Sie wissen. Alles 

handgefertigt, beste Materialien. 

Die Kunden erhielten von ihm immer genaue Anweisungen, wie der Auftrag durchzuführen 

seien. Die Vorgehensweisen sollten variieren, damit keiner auf die Idee kommt, dass es nur 

ein Mörder ist. So ist es schwerer zu ermitteln. Hat er zumindest gesagt.“ 

„Und warum hat er Sie, also seinen besten Freund, beauftragt?“ 

„Er sagte, es sei ein Auftrag, den jeder Depp erledigen könne. Er hatte schon alles 

vorbereitet. Ich musste nur einige Sachen manipulieren, das war alles. Ich musste nicht 

einmal hinsehen, als es passierte. Das hätte ich auch nicht gekonnt.“ 

„Und Sie kennen nicht zufällig die Namen der anderen Täter?.“ 

„Kennen tue ich sie nicht, aber ich weiß, wo sie aufgeschrieben sind.“ 

„Sie wissen wo sie aufgeschrieben sind, interessant. Wo denn?“ 
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„Da Sie schon so viel über die ganze Sache wissen, nehme ich an, dass Sie wissen, wo sein 

Tresor steht?“ 

„Das wissen wir, ja.“ 

„Die Rückwand lässt sich herausnehmen. Dahinter liegt ein Ordner mit den Kundendaten.“ 

„Und warum hat er in diesem Versteck nicht auch sein Büchlein gelagert? Und warum hat er 

nicht alles in einen Ordner geschrieben?“ 

 „Rüttgers liebte Ordnung. Im Ordner die Kunden, im Buch die Ziele, so hat er mir das erklärt. 

Warum er das Buch nicht besser versteckt hat? Er sagte mir der Ordner enthielte mehr 

Beweise.“ 

Der Mann begann plötzlich zu schmunzeln. 

 „Stimmt etwas nicht?“, hakte Ben nach. 

 „Doch, doch, alles in Ordnung. Ich musste nur gerade daran denken – jetzt wo alles vorbei 

ist, kann ich es ihnen ja erzählen – als er mir davon erzählt hat, wie er sie hier alle auf dem 

Präsidium an der Nase herumgeführt hat.“ 

„Wie meinen sie das?“ 

„Naja, er hat ja selbst in den Fällen ermittelt, und konnte so bestimmen, welche 

Informationen an die Öffentlichkeit, beziehungsweise an Sie und ihre Kollegen gelangen.“ 

„Und das hat er ihnen alles einfach so erzählt?“ 

„Ja das hat er. Auch wenn Sie es vielleicht nicht glauben mögen, ich kann schweigen wie ein 

Toter, Entschuldigung, wie ein Grab.“ 

„Und Sie sind sich sicher, dass Sie die Wahrheit erzählen?“ 

„Warum sollte ich denn solche Lügen erzählen? Rüttgers ist doch tot.“ 

Wieder liefen Tränen über seine knochigen Wangen. 

„Ich merke, dass Sie uns helfen wollen, den gesamten Fall aufzuklären.“ 

Der Mann nickte. 

„Sie würden uns sehr weiterhelfen, wenn Sie uns jetzt noch sagen könnten, warum Rüttgers 

das alles getan hat.“ 

„Ja, das, das ist so eine Geschichte. Sie wissen ja, dass er mal verheiratet gewesen ist. Vor 

zwei Jahren hat ihn dann seine Frau verlassen. Das hat ihn schwer getroffen. Ihre letzten 

Worte waren: „Ich habe Musiker schon immer attraktiv gefunden“. Da war für Rüttgers klar, 

dass es einer aus der Gegend sein musste. Denn wir haben hier ja viele Musiker, wie sie 

wissen. Als seine Frau dann aber, einen Monat später auch noch starb, man sagte ja, sie 

hätte eine Krankheit gehabt, da ist bei ihm irgendwas da oben im Kopf durchgebrannt. Er hat 

sich dann monatelang überlegt, wie er den Kerl erwischen könnte. Und irgendwann kam er 

eben auf diese Methode. Ich glaube, die hatte er aus einem Film. Er hat nie herausgefunden, 

wer ihm jetzt eigentlich die Frau weggeschnappt hatte. Deshalb ist er ziemlich wahllos 

vorgegangen, was die Opfer betraf. Einzig wichtig: Musiker musste er sein. Ich habe ihn 

Woche für Woche versucht, davon abzubringen, aber ich hatte keine Chance. Das war 

überhaupt nicht seine Art. Er war zwar immer ungeduldig und etwas grimmig, aber so 

etwas...“ 

Die gesamte Erzählung des Mannes war von Schluchzen und Schniefen gespickt.  
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„Gut, wir werden das überprüfen“, sagte Ben, in seine Unterlagen vertieft „Sie wissen, was 

ihnen bevorsteht?“ 

Der Mann nickte. Ben ließ ihn von einem Kollegen abholen. Dann fuhren Timo und er wieder 

zu Rüttgers Haus. Die Aussage des Mannes stimmte. Die hintere Wand des Tresores konnte 

man aufschrauben. Dahinter war ein kleiner Hohlraum in der Wand, in den so gerade der 

Ordner passte, der darin lag. Und tatsächlich, darin standen die Daten sämtlicher Kunden. 

Name, Adresse, Bezahlungsmittel und so weiter. Bei einigen Kunden waren Felder frei 

geblieben. Vermutlich wollten diese anonym bleiben. Als Bezahlungsmittel stand lediglich 

Cash oder Auftrag in den Feldern. Bei den Kunden, bei denen als Bezahlungsmittel Auftrag 

angegeben war, stand zusätzlich ein Feld daneben: erledigt. Allerdings nicht bei allen. 

Nachdem sie also gefunden hatten, wonach sie suchten, fuhren sie zurück aufs Revier. Davor 

stand schon der Kollege, dem Ben Herrn Klein anvertraut hatte und raufte sich die Haare. Als 

sie ausstiegen, kam er ihnen entgegengelaufen. 

„Was gibt’s Ralf?“, rief Ben zu ihm herüber.     

„Du, Ben, ich“ er stockte „Das, das tut mir schrecklich leid, aber ich kann nichts dafür.“ 

„Was ist denn, wofür kannst Du nichts?“ 

„Ich hatte ihm keine Hand schellen angelegt, er sagte er muss auf die Toilette.“ 

 „Ja und? Weiter!“ 

 „Er ist halt irgendwie, nun ja wie soll ich das sagen...“ 

 „Nun rede schon, was ist passiert?!“ 

 „Er ist weg.“ 

 „WAS?“ 
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Marie-Christin Kohl: Dreams of madness  
 

„Manchmal erhält der Geist einen so verheerenden Schlag, dass er sich in den Wahnsinn 

flüchtet. Manchmal besteht die Wirklichkeit nur noch aus Schmerz, und um diesem Schmerz 

zu entrinnen, muss der Geist die Wirklichkeit hinter sich lassen.“ Der Fantasy Autor Patrick 

Rothfuss. 

 

Lautes Zischen und Pfeifen erfüllte den Bahnhof und kündigte die baldige Ankunft der 

Reisenden an. Männer, Frauen sowie Kinder, drängten sich an den Steg. Es war ein einziges 

wildes Durcheinander, denn jeder wollte der Erste in der Reihe sein, um sofort in den Zug 

einsteigen zu können. Nur mit größter Mühe und Geduld war es den Fahrgästen möglich, 

sich durch die Menschenmasse zu zwängen. Inmitten der Ansammlung von Menschen, 

konnte man einen blonden Schopf erkennen. Eine eher kleine, zierliche junge Frau versuchte 

sich durch das Gedränge zu kämpfen. Eng an ihrer Brust gepresst, ein kleiner, hellblauer 

Koffer. Fest umschlossen, hielt sie das Gepäck bei sich und schaute sich, etwas überfordert 

mit der Situation um und hielt Ausschau nach dem rettenden Ausgang. Ein plötzlich tosendes 

Grollen, welches einer Bestie glich, gefolgt von einem grellen Lichtblitz, waren die Vorboten 

eines herannahenden Unwetters. Die Frau schaute herauf in den von dunklen Wolken 

zugezogenen Himmel. Sogleich fielen ihr vereinzelt, kleine Regentropfen in ihr Gesicht. Der 

kalte Herbstwind jagte einem nur so um die Ohren und so zog sie, auf der Suche nach einem 

trockenen Plätzchen, ihren leichten Wollmantel enger um ihren Hals. Schnellen Schrittes 

bewegte sie sich durch die Masse und erreichte nach einigen Minuten eine 

heruntergekommene Bahnhofshalle. Dort angekommen, fiel der Regen mit einem Mal 

hinunter und überflutete regelrecht die Gassen. Sie ging gemächlichen Schrittes die kleine 

Halle entlang. Ein paar zwielichtige Gestalten, die an den unscheinbaren Läden standen, 

verfolgten sie mit argwöhnischem Blick. Sie schluckte. Ohne darauf zu achten wohin sie trat, 

stoß sie heftig mit einem harten Widerstand zusammen.  

 „Hey, junge Dame. Immer schön langsam mit den jungen Pferden. Passen Sie lieber 

auf, wo Sie hinlaufen.“ Perplex schaute sie nach vorne in ein Männergesicht. Sie musterte 

ihn von oben bis unten. Der Mann besaß kurzes dunkelbraunes Haar, wovon ihm ein paar 

wenige Strähnen jungenhaft in sein Gesicht fielen. Sein Kiefer muskulös, so wie der Rest 

seines Körpers. Er trug einen schwarzen Mantel und eine dazu passende schwarze Hose, 

genau wie seine Schuhe. Schließlich blickte sie ihm in seine dunkelbraunen Augen, welche 

beinahe schwarz wirkten.  

 „Verzeihung Sir. Das war nicht meine Absicht.“ 

 „Ach das weiß ich doch. Wobei ich zugeben muss…“ dabei schaute er sie von unten 

bis oben an und legte seinen Kopf etwas schief, „dass ich bisher nie die Ehre besessen habe, 

eine so wunderschöne Frau, wie Sie es sind, hier anzutreffen. Heute scheint mir mein 

Glückstag zu sein. Für gewöhnlich halten sich hier nämlich nur Frauen der ganz üblen Sorte 

auf, wenn Sie verstehen, was ich meine.“ Er zwinkerte. Sie zog ihre Stirn in Falten und 

errötete sogleich auf seine Anspielung.  
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 „Ich muss mich wohl verhört haben, Sir. Ich gehöre zu keinerlei solchen Frauen und 

das Sie sich dies anmaßen, mir zu unterstellen, ist höchst beleidigend. Guten Tag!“ Daraufhin 

machte er einen Satz nach vorne und stand ihr abermals gegenüber.  

 „Moment, Moment bitte. Es tut mir leid, falls ich Sie beleidigt haben sollte, aber…“ 

 „Falls Sie mich beleidigt haben sollten?“ 

 „Dass ich Sie beleidigt habe. Es war unverschämt von mir, ich bitte um Verzeihung.“ 

Die kleine Frau atmete daraufhin schwer und nickte.  

 „Danke sehr. Ach, wie unhöflich von mir. Ich habe mich nicht einmal vorgestellt. Mein 

Name ist Edwards, Richard Edwards. Und Sie sind…?“ 

 „Heather Marshall.“ 

 „Miss Marshall…der Name kommt mir bekannt vor. Ihr Vater ist nicht zufälligerweise 

der Inspektor Marshall hier in …?“ 

 „Doch das ist mein Vater. Eigentlich bin auch gerade auf dem Weg zu ihm. Ich bin aus 

Deutschland hierher angereist.“ Mr. Edwards schaute Sie nur an.  

 „Ich begleite sie dorthin. Dürfte ich Ihr Gepäck für Sie tragen?“ 

 „Ähm, na schön. Vielen Dank.“ 

 

Mr. Edwards und sie liefen die trüb aussehenden Gassen der Stadt entlang. Die Stadt kam 

Heather noch viel heruntergekommener als früher vor. Auch erkannte sie keine alten 

Gesichter wieder. Die beiden kamen an dem Polizeipräsidium an.  

 „Mr. Edwards. Was tun wir hier? Ich wollte zu meinem Vater.“ 

 „Nun Miss Marshall, kommen Sie erst einmal mit hinein. Es gibt da etwas, dass Sie 

wissen sollten.“ Sie betraten das Präsidium und warteten am Empfang. Nach einigen 

Sekunden, trat ein Beamter in Polizeiuniform an den Empfang heran. 

 „Guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?“ fragte er mit freundlicher Stimme. 

 „Hallo, wir sind hier, weil wir jemanden suchen. Dies hier, ist Miss Marshall…“ 

Sofort blickte der Beamte sie mit einem unleserlichen Blick an. Auch die anderen Beamten 

des Präsidiums drehten sich zu ihr um. Keiner redete mehr. Es war mucksmäuschenstill.  

 „Miss… Marshall? Die Tochter des… Inspektors?“ 

 „Sehr richtig.“ 

 „Bitte warten Sie einen Augenblick hier.“ Der Polizist verschwand danach eilig hinter 

der Ecke. Heather schaute sich etwas unruhig um. Was war denn bloß los? Ihr Vater war 

zwar sehr bekannt und hatte einen hohen Rang hier gehabt, doch diese ganze 

Geheimnistuerei machten sie zunehmend nervös.  

 „Heather.“ Sprach sie Mr. Edwards von der Seite an. 

 „Ich bin mir sicher, er wird sofort wiederkehren. Nur die Ruhe.“ 

 „Seit wann sind wir denn auf persönlicher Basis?“ gab sie mit einem winzigen Lächeln 

von sich. Er schaute sie verwundert an. 

 „Verzeihung. Sie sind sehr schön, wenn Sie lächeln.“ Heathers Mund blieb ein Stück 

weit offen. Gerade als sie etwas daraufhin erwidern wollte, kam der Beamte von vorhin mit 

einem Mann zurück. Er flüsterte ihm etwas, hinter vorgehaltener Hand zu. Der fremde Mann 

nickte unweigerlich.  
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 „Sie sind Miss Marshall?“ fragte er mit brummiger Stimme. 

 „Ja, sehr richtig. Ist dies denn so schwer zu glauben? Kann ich jetzt bitte meinen Vater 

sprechen, dies würde mir durchaus weiterhelfen.“ Der Mann winkte einen anderen Mann 

herbei.  

 „Ich bin der Leiter dieses Präsidiums. Miss Marshall, bitte folgen Sie mir 

unverzüglich.“ Geschwind folgte sie dem Mann, Mr. Edwards in Petto. Sie waren in einem 

Hinterzimmer angelangt.  

 „Bitte setzen Sie sich.“ Heather ging seiner Bitte nach. Der Mann gegenüber beäugte 

Mr. Edwards misstrauisch. 

 „Was tun Sie denn hier Mr. Edwards. Haben wir Sie nicht letzte Woche schon hier 

gehabt? Was haben Sie nun schon wieder angestellt?“ am es prompt von eben Jenem.  

 „Ich begleitete Miss Marshall nur hierher. Wir trafen uns zufällig am Bahnhof.“ 

Der Mann hob lediglich seine rechte Augenbraue. Während seiner Erklärung hatte er sich 

eine Zigarre angezündet und setzte diese an seine Lippen an. Danach drehte er sich Heather 

zu.  

 „Miss Marshall. Wo waren Sie und was tun Sie nun wieder hier?“ fragte er sie 

ungehalten. Er nahm einen Zug und blies den Rauch in Edwards Gesicht. Dieser fing an zu 

husten und blickte den stämmigen Mann vor sich grimmig an. Er blickte lediglich mit einem 

verstohlenen Lächeln zurück.  

 „Ich wüsste zwar nicht, was dies zur Sache tut, aber nun gut. Ich war während meiner 

Abwesenheit hier in Deutschland. Sie müssen wissen, dass ich die Fotografie liebe. Ich habe 

dort Forschung betrieben.“ 

 „Forschung also. Eine Frau der Wissenschaft. Wie ungewöhnlich. Doch kommen wir 

zu hrer Bitte, Iren Vater zu besuchen, Miss Marshall. In den letzten Monaten haben sich so 

manch grausame Fälle in unserem sonst so ruhigen Städtchen abgespielt. Mal ganz 

abgesehen von jeglichen Kavaliersdelikten.“ Dabei sah er Mr. Edwards kommentarlos an.  

 „Bitte fahren Sie fort“, sprach die junge Frau zu ihm. 

 „Ihr Vater war an eben jenen Fällen dran. Leider müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, 

dass er vor zwei Wochen von uns geschieden ist.“ Totenstille. Heather blickte den Mann 

ungläubig an. 

 „Mein Vater ist… tot?“ 

 „Er verstarb an einem Herzinfarkt, so der Gerichtsmediziner. Unser herzlichstes 

Beileid für diesen tragischen Verlust Miss Marshall.“ Heather lehnte sich langsam an den 

Stuhl zurück. Das konnte nicht wahr sein, was der Mann ihr soeben mitgeteilt hatte. Es 

durfte nicht wahr sein. Sie hatte ihm doch noch so viel von ihrer Reise und ihren zukünftigen 

Plänen zu erzählen. Die Frau war derart geschockt, über diese Nachricht, dass sie einfach nur 

so dasaß und sich keinen Millimeter rührte. Nicht einmal weinen konnte sie, so sehr war sie 

in ihrer Schockstarre gefesselt.  

 „Was waren dies für Fälle?“ war ihre einzige Frage. Der bullige Mann sah sie mit 

seltsamem Blick an. 

 „In den vergangenen Monaten sind einige Kinder verschwunden. Zunächst dachte 

man, sie seien nur von zuhause weggelaufen. Es waren schließlich nur drei an der Zahl 
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gewesen. Sowas kommt hier häufiger vor. Kinder verschwinden und tauchen wieder auf. 

Doch als immer mehr Kinder verschwanden, mussten wir Ermittlungen aufnehmen. Ihr Vater 

war der Erste, der sich diese Fälle vornahm.“ Der Mann hörte auf zu reden.  

 „Ja und dann, was geschah dann? Bitte, Sie müssen es mir sagen. Vielleicht besteht 

eine Verbindung zwischen den Vermisstenfällen und dem plötzlichen Tod meines Vaters.“ 

Ihre Stimme zitterte ein wenig. Es war ungewiss, ob aus Angst oder Anspannung. 

 „Miss Marshall. Ihr Vater ist eines natürlichen Todes verstorben.“ 

 „Jetzt erzählen Sie uns einfach, wie es weiterging“ kam es plötzlich von Mr. Edwards.  

 „Die Kinder tauchten nicht wieder auf. Monate vergingen und es wurde ruhiger um 

diese Vorfälle. Dann eines Tages jedoch, fand ein Fischer eine Kinderleiche. Ihr Vater 

untersuchte die Fälle Tag und Nacht. Er war sich sicher, dass auch die anderen Kinder, Opfer 

von Gewalt wurden. Man fand immer mehr und immer öfter die Leichen der 

verschwundenen Kinder. Jedoch ist bis heute kein Täter für diese Gräueltaten gefasst 

worden. Wir haben weder Hinweise noch irgendwelche Indizien, die uns weiterbringen 

würden. Ihr Vater besaß zwar Aufzeichnungen über diesen Fall, allerdings bringen sie uns 

nicht weiter, als wir eh schon sind.“ 

 „Du liebe Zeit. Das ist ja furchtbar. Sir, ich bestehe darauf, umgehend den 

Gerichtsmediziner, welcher meinen Vater untersuchte zu sprechen. Vielleicht sind ihm 

Details entgangen und wir könnten…“, weiter kam sie nicht. 

 „Miss Marshall.“ Der Ton des Mannes wurde lauter.  

 „Wir führen hier die Ermittlungen durch. Wagen Sie es ja nicht, auf eigene Faust 

ermitteln zu wollen.“ Heather schaute ihn entschlossen an, sagte jedoch nichts. Sie stand auf 

und ging hinaus. Mr. Edwards folgte ihr sogleich. Er holte sie ein und stellte sich vor sie. 

 „Heather, was hast u vor? Du hast den Mann doch eben gehört, du sollst nichts 

Unüberlegtes versuchen.“ 

 „Jetzt hör mir mal zu. Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater einfach so 

verstorben ist. Ich konnte mich nicht einmal von ihm verabschieden. Dann höre ich von 

diesen schrecklichen Kindesentführungen und nun soll ich einfach die Füße stillhalten? 

Entweder du hilfst mir oder du kannst jetzt gehen.“ Richard atmete tief ein, hielt die Luft 

kurzzeitig an, nur um sie wieder mit einem Seufzer hinauszulassen.  

 „Na schön. Ich kenne da jemanden, der könnte der Gerichtsmediziner sein, der 

deinen Vater untersucht hat.“ 

 „Führe mich zu ihm.“ 

 

Mittlerweile hatte der starke Regen nachgelassen. Heather und Richard liefen hinaus aus 

dem Polizeipräsidium und kamen draußen auf der matschigen Straße vor einer Kutsche zum 

Stehen. Der Fahrer der Kutsche drehte sich zu den beiden um. 

 „Bitte einmal zum Winchester Hospital,“ sagte Richard, der ihm zwei Silbertaler 

zuwarf. Die ganze Fahrt über sprach keiner der beiden auch nur ein Wort. Jeder war in 

seinen Gedanken versunken. Lediglich das Klappern der Kutsche und die Schritte der Pferde 

waren zu hören. Der Weg war steinig und holprig und so wackelten die Passagiere der 
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Kutsche nur so hin und her. Nach ungefähr einer Stunde Fahrt, erreichten sie das gewaltige 

Krankenhaus. Richard war der Erste, der wieder sprach.  

 „Offiziell ist dies hier ein Krankenhaus.“ 

 „Und inoffiziell?“ hakte Heather nach. 

 „Inoffiziell ist es eine Heilanstalt. Leute, die schwer krank sind, körperlich wie auch 

geistig Kranke, werden hierher verfrachtet. Man versucht, sie zu heilen. Die Methoden, die 

sie verwenden, sind allerdings strengstens geheim, so sagt man sich zumindest.“ 

 „Richard…warst du dort schon einmal drin?“ fragte Heather misstrauisch ihren 

Sitznachbarn. Daraufhin hustete er in seine Faust und drehte sich zum Fenster hin, dabei 

pfiff er unschuldig ein Lied vor sich hin. Unmöglich, dieser Mann, dachte sich Heather. Als die 

Kutsche endlich zum Stehen gekommen war, öffnete der Fahrer die Türe. Er hielt Heather 

seine Hand hin, die sie dankend nahm. Er lächelte Heather dabei süßlich an. Als Richard 

hinter ihr ausstieg, guckte er den Mann mit einem vernichtenden Blick an. Dieser erschrak 

und ließ sogleich ihre Hand los. Heather allerdings merkte von all dem nichts. Richard stand 

neben ihr und sagte bloß: 

 „Da wären wir. Ab hier musst du alleine weitergehen. Ich warte hier auf dich.“ 

 „Warum kommst du nicht mit rein?“  

 „Ach, ähm naja, weißt du, der Leiter hier und ich verstehen uns nicht wirklich gut.“ 

Dies reichte Heather als Erklärung. Mit einem Kopfschütteln schritt sie voran. Sie öffnete 

eine der großen Türen und stand nun in einem großen Eingangsbereich. Alles war in Weiß 

gehalten worden, bis auf den Boden. Dieser war schwarz weiß kariert. Scheußlich, wie 

Heather fand, trug aber gut zu der bedrückenden Stimmung hier bei. Sie lief auf die 

Empfangsdame zu und sprach mit höflicher Stimme: 

 „Guten Tag, mein Name ist Heather Marshall.“ 

 „Schön für Sie“, kam die trotzige Antwort zurück.  

 „Nun, ich würde gerne den Leiter dieses Hauses sprechen, ginge das bitte?“ 

„Miss Marshall sagten Sie?“ erklang eine dumpfe Männerstimme hinter ihr. Daraufhin 

drehte sie sich zu dieser um und blickte geradewegs in ein gelangweiltes Gesicht.  

 „Ich bin der Leiter dieses Hauses, Dr. Lewis. Ich praktiziere auch an der naheliegenden 

Universität als Professor.“ 

 „Richtig. Ich wollte mit hnen sprechen wegen meines Vaters.“ Er beäugte sie eine 

Zeitlang.  

 „Gut, gehen wir am besten in mein Arbeitszimmer und führen dort dieses Gespräch 

weiter.“ Heather folgte ihm.  

 „Sir, haben Sie von den Kindesentführungen auch Nachricht erhalten?“ 

 „Was denken Sie denn? Ich habe jegliche Leiche obduziert, meinen Bericht der Polizei 

übergeben.“ 

 „Sir, dürfte ich mir einmal eine solche Leiche ansehen?“  

 „Wie bitte? Ich hab gerade gedacht, gehört zu haben, Sie wollten eine der Leichen 

sehen.“ 



121 
 

 „Sie haben richtig gehört. Bitte Sir, vielleicht hilft es mir in dem Fall, mit meinem 

Vater weiterzukommen.“ Er schloss kurzzeitig seine Augen und nahm die kleine, runde Brille 

von seiner Nase.  

 „Bitte…folgen Sie mir.“ Sogleich drehte sich der Professor um und marschierte 

schnurstracks Richtung Kellergeschoss. Heather blickte ihm einige Sekunden nach und fing 

daraufhin an, ihn einzuholen. Allerdings war es ziemlich anstrengend, mit ihm Schritt halten 

zu können. Ganz aus der Puste fragte Heather:  

 „Sir, Sir könnten Sie bitte warten?“ Plötzlich drehte er sich um, sodass Heather mit 

seiner Brust kollidierte. Perplex schaute sie nach oben in sein Gesicht, welches spöttisch 

verzogen war. Mit hochgezogener Augenbraue gab er mit bedrohlich ruhiger Stimme von 

sich: 

 „Miss…“ 

 „Marshall, Sir.“ Antwortete sie mit klarer Stimme. 

 „Miss Marshall. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, wie Sie sich bestimmt denken 

können. Ich habe mich um dieses Haus und seine Patienten zu kümmern und diese zu 

behandeln. Daher bitte ich Sie, mich nicht weiter mit ihren Unannehmlichkeiten zu 

belästigen, und mich mit ihrem Gejammer zu verschonen. Habe ich mich deutlich genug 

ausgedrückt?“ 

Mit gerunzelter Stirn und zusammengepressten Lippen, starrte Heather ihren Gegenüber in 

die Augen. Er blickte mit einem kalten und unlesbaren Blick zurück. Sekunden des 

gegenseitigen Starrens vergingen, und die einzige Reaktion des Professors war ein kaum 

wahrnehmbares Kieferknirschen. Warum wollte er sie scheinbar loswerden, hatte er etwa 

was zu verbergen? Und warum zum Teufel war er so verdammt griesgrämig. Er war wirklich 

unausstehlich und ein unangenehmer Zeitgenosse, dachte sich Heather in jenem Moment. 

Heather flogen tausend Fragen und Gedanken, in diesen Sekunden der Stille durch den Kopf. 

Mit nichts ließ sich dieser Mann in die Karten gucken, keinen einzigen Hinweis darauf, was 

der Mann vor ihr gerade denken mochte.  

 „Ich nehme das mal als ein Ja“, gab Dr. Lewis kurze Zeit später arrogant von sich. 

Daraufhin drehte er sich auf der Stelle um, sodass seine Robe wallend hinter ihm schwang. 

Bald waren sie im untersten Geschoss angelangt. Von weitem konnte man wirre Stimmen, 

Geflüster und Winseln vernehmen. Im Gewölbe hallten die Schritte und ein beklemmendes 

Gefühl breitete sich in Heather aus. Nur spärlich waren die Gänge mit einigen wenigen 

Kandelabern beleuchtet. Es gab keine Fenster. Eilig lief der Professor voraus und bog 

geschwind um eine Ecke. Gerade als Heather ebenfalls dort abbiegen wollte, vernahm sie ein 

seltsames Geflüster aus der Dunkelheit vor ihr. Sie ging wenige Schritte und schaute sich in 

dem Gang um, welcher stockfinster vor ihr lag. Sie beugte sich etwas nach vorne und 

versuchte irgendetwas oder irgendjemanden ausfindig zu machen.  

 „Neugierig sind wir, wie mir scheint. Sie sollten besser ihre Nase nicht in fremde 

Angelegenheiten stecken Miss. Sie könnten es andernfalls noch bereuen…“ Erschrocken und 

mit klopfendem Herzen, drehte sich Heather zu der Stimme, dir ihr soeben in ihr Ohr 

gesprochen hatte.  

 „Soll ich das etwa als eine Drohung verstehen Mister Lewis?“ 
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„Keineswegs, nur ein gutgemeinter Ratschlag. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen etwas 

zustößt, oder? Was für ein tragischer Verlust dies doch wäre. Oh, und noch etwas, für Sie 

junges Fräulein, heißt es immer noch Dr. Lewis.“ Währenddessen diese Worte den Mund des 

Mannes verlassen hatten, formte sich sein Mund zu einem schelmischen Grinsen. Heather 

atmete daraufhin einmal tief ein und schüttelte ihren Kopf.  

„Hierentlang. Und jetzt bleiben Sie auch gefälligst hinter mir.“ Zischte er.  

Die beiden liefen den Gang entlang und kamen dabei an einigen Zellen vorbei. Links, rechts, 

egal wo Heather hinsah, beobachtete sie Menschen mit weißen Roben, die mehr oder 

weniger an ihren Körpern herunterhingen, wie ein nasser Sack. Sitzend, Stehend oder in 

Fötus Stellung dort liegend, jammerten oder winselten die scheinbar leblosen Hüllen. Ihre 

Augen blickten jeweils starr nach vorn und waren ganz trüb. Als wäre jedes Leben aus ihnen 

geglitten. Der Ort bereitete ihr gleichzeitig große Angst und erfüllte sie mit Trauer für die 

leblosen Seelen. Mit schnellen Schritten folgte sie Dr. Lewis, welcher zu einem Halt 

gekommen war. Er hielt Heather eine riesige Türe aus Stahl offen und ging nach ihr in den 

Obduktionsraum. Der Raum war gefüllt bis unter die Decke mit Gläsern, welche mit 

seltsamen Flüssigkeiten und selbst Organen befüllt waren.  

 „Hier wären wir Miss Marshall.“ Nun blickte Heather in die Mitte des Raumes. Eine 

Liege und sie vermutete, dass unter dem ranzigen Laken die Leiche eines der Kinder lag. Ein 

Schauer überkam sie. Sie musste nun einen kühlen Kopf bewahren.  

 „Und…ähm“ sie räusperte sich, „nun, hier liegt also eines der Kinder.“ 

 „Korrekt. Es handelt sich hierbei um den jungen Mister Jacobs. Mister Jacobs wurde 

am 18 August im Kanal, in Nähe des Flusses tot aufgefunden. Es waren ein paar sehr heiße 

Wochen hier England. Der Verwesungsprozess wurde also ungemein beschleunigt. Ich 

konnte nicht mit Genauigkeit sagen, wie lange er schon tot war. Ich vermute, er war bereits 

einige Tage vor seinem Auffinde ermordet worden.  

 „Also Sie gehen von einem Mord aus.“ Dr. Lewis antwortete nicht.  

 „Ich warne Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt.“ Mit einem Nicken bedeutete 

sie ihm, dass er die Umhüllung abziehen könne. Mit einem Mal lag ein stechender, fauliger 

Geruch in der Luft. 

 „Oh Gott“, flüsterte Heather für sich. Mister Lewis hob seine Robe, um sich diese vor 

seine Nase zu halten. Gleichzeitig streckte er ihr ein seidenes Taschentuch hin, welches sie 

mit einem Nicken, dankend annahm.  

 „Wie Sie unschwer erkennen können, wurde Mister Jacobs Gesicht vermutlich mit 

einem schweren Gegenstand malträtiert. Zudem weißt er Spuren einer Infektion auf. Die 

Wunden vereiterten sich somit, und er verstarb an den Folgen. Der Junge hätte unter keinen 

Umständen, diese sämtlichen Verletzungen überlebt. Sein Brustkorb wurde geöffnet, wie ich 

festgestellt habe, und es gibt einige innere Verletzungen im Bereich seines Torsos.“ 

 „Der Schnitt sieht aber sehr sauber gesetzt aus, oder?“ Dr. Lewis schaute sie einen 

Moment lang an und antwortete schließlich langsam: 

 „In der Tat… der Täter müsste demnach fortgeschrittene, medizinische Kenntnisse 

besitzen.“ 
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 „Interessant. Vielen Dank, Professor. Ich werde nun gehen. Ich habe noch so einige 

Angelegenheiten zu erledigen. Guten Tag.“ Damit ließ Heather den Professor verdutzt 

stehen.  

 „Ah da bist du ja. Und wie war es, hast du dem netten Professor ein paar nützliche 

Informationen entnehmen können?“ 

 „Du hättest mich mal ruhig vorher warnen können. Der alte Mann ist ja 

unausstehlich, was für ein Greis.“ Richard lachte lauthals.  

 „Es tut mir leid, Heather, ehrlich. Das hätte ich gerne mit angesehen. Ich bin mir aber 

sicher, dass du dem alten Dr. Lewis ordentlich Parole geboten hast. Aber lass uns erst einmal 

eine Unterkunft für dich besorgen.“ 

 „Ich werde in dem alten Haus meines Vaters wohnen.“ 

 „Bis du dir sicher?“, fragte Richard mit besorgtem Tonfall.  

 „Ja das bin ich. Vielen Dank für deine Bemühungen und jetzt komm. Ich habe Hunger 

und möchte mich ausruhen.“ Richard zog lediglich einen Mundwinkel in die Höhe.  

 

Am nächsten Tag wachte Heather erstaunlich gut auf. Sie hatte die Nacht durchgeschlafen 

und keinerlei Träume gehabt. Sie stand auf, streckte sich und war gerade inbegriffen, sich für 

den Tag fertig zu machen. 

 „Na du“, Erschrocken drehte sie sich um.  

 „Mein Gott Richard! Du hast mich vielleicht erschreckt! Was tust du hier und wie bist 

du überhaupt um alles in der Welt hier heraufgekommen?“ 

 „Ich hab da so meine Tricks, eine meiner leichtesten Übungen. Übrigens, das 

Nachthemd steht dir.“ Er lächelte wie ein Honigkuchenpferd. Heather blickte an sich 

hinunter und bemerkt voller Entsetzen, dass sie noch nicht angezogen war.  

 „Ich guck schon weg. Ich gehe in die Küche und mache dir etwas zu essen.“ 

 „Du weißt doch überhaupt nicht, wo die Küche ist!“ rief sie ihm hinterher.  

 „Keine Sorge, ich war ein paar Mal bei deinem Vater zu Besuch gewesen. War ein 

netter Mann. Hat mir immer aus der Klemme geholfen“, antwortete Richard und Heather 

konnte förmlich das Grinsen in seinem Gesicht hören. Als sie fertig angezogen war und ihre 

Haare gemacht waren, schritt sie in die Küche. Bei einem guten Frühstück unterhielten sich 

die beiden. 

 „Sag mal, bist du eigentlich verheiratet oder hast du Kinder?“ Heather verschluckte 

sich beinahe bei der Frage. Sie kaute ihren Bissen zu Ende und schluckte ihn anschließend 

langsam hinunter.  

 „Nein und nein. Wie sieht es bei dir aus?“ Sie schaute ihn erwartungsvoll an. 

 „Leider nein, es hat sich bisher nichts ergeben. Ich hab da aber jemandem im Auge. 

Hübsche Frau durchaus. Und so lebhaft und eigensinnig.“ Er beugte sich, auf seinen Händen 

gestützt nach vorne. Heather tat es ihm gleich. 

 „Ach ja Mister Edwards, ist das so? Woher wissen Sie denn, dass die Frau Ihr 

Interesse teilt?“ fragte sie mit etwas Hohn in ihrer Stimme. Er schmunzelte. Sie grinste.  

 „Du gefällst mir Heather.“ sie lehnte sich zurück und erzählte ihm von ihren heutigen 

Plänen.  
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 „Ich würde gerne die Zeit nutzen, eine alte Freundin zu besuchen. Sie heißt Beth 

Lancaster. Ich bin mir sicher, du weißt, wo sie wohnt.“ 

 „Aber natürlich weiß ich das. Ich kenne diese Stadt und ihre Bewohner in- und 

auswendig.“ 

 „Großartig, wir werden gleich nach dem Frühstück aufbrechen.“  

Ein schäbiges Haus offenbarte sich am Ende der Straße. Die Fassade war bereits dabei, 

abzubröckeln, die Fenster waren teilweise kaputt, und einige Ziegel des Daches lagen rings 

um das Anwesen verteilt, auf dem Boden. Alles in allem ein eher gewöhnungsbedürftiger 

Anblick. Heather trat näher an das Haus heran. Richard hatte ihr gesagt, wo das Haus lag. Er 

war nicht mitgekommen. Er meinte, er hätte noch ein paar Dinge zu erledigen. Sie stieg die 

wenigen Treppenstufen hinauf zu der Türe. Diese zierte ein großer Türklopfer aus 

verrostetem Kupfer. Heather hob ihre Hand, griff mit jener um den Türklopfer und ließ ihn 

dreimal gegen die Türe schlagen. Einige Minuten des Wartens vergingen, und Heather 

drehte sich schon gerade um, um sich auf den Rückweg zu begeben, als die Türe mit einem 

Knarzen aufging.  

 „Heather?“ fragte eine Frauenstimme ungläubig. 

 „Hallo Beth. Ja, ich bin es. Ich bin gerade zu Besuch hier und dachte, dass ich mal bei 

meiner alten Freundin vorbeischauen sollte.“ Beth blinzelte einige Male, bevor sich ihr 

Gesicht erhellte.  

 „Aber natürlich. Komm doch bitte herein. Ich habe soeben das Wasser für einen Tee 

aufgesetzt. Ich hoffe du magst Fencheltee?“ 

 „Aber gerne.“ Somit trat Heather durch die Türe hindurch, welche von Beth hinter ihr 

wieder geschlossen wurde. Ihr Blick schweifte in dem großen Foyer umher. So wie das Haus 

von außen aussah, so auch leider von innen. Stühle standen in der Ecke, einige wenige 

Laubblätter lagen, vom Winde verweht, auf dem Boden, und auch der Putz schien von der 

Decke zu rieseln. Das ganze Erscheinungsbild wirkte eher bedrückend und karg. Zum Schluss 

fiel ihr Blick auf die Hausbesitzerin, Beth. Sie schien müde und erschöpft. 

 „Beth, das ist wirklich ein sehr…“ sie suchte nach den passenden Worten, um ihre 

Freundin nicht zu beleidigen. 

 „Sehr großes Anwesen, was du hier besitzt.“ 

 „Du brauchst es nicht zu beschönigen, ich weiß, wie es hier aussieht. Ich bin nun 

einmal viel zu oft beschäftigt und es ist einfach ein so großes Grundstück, dass ich mit dem 

Sauberhalten nicht mehr hinterherkomme. Doch genug des Trübsinns, gehen wir doch in 

den Salon im westlichen Flügel. Bitte hier entlang.“ Daraufhin begaben sich die beiden 

Damen zum Salon. Auf dem Weg dorthin, ließ Heather ihren Blick ein weiteres Mal durch die 

Halle und die Gänge schweifen, wobei ihr in einer Ecke Gemälde auffielen. Darauf waren 

merkwürdige Portraits zu sehen. Heather runzelte etwas ihre Stirn, schenkte diesen jedoch 

keine weitere Beachtung. Kurze Zeit später waren sie auch schon angekommen, und leise 

Musik drang aus dem Raum hinaus. Als sie hineingingen, stach ihr direkt das große 

Grammophon inmitten des Raumes, welches auf einem kleinen Beistelltisch stand, in ihr 

Auge. Zwei Sofas, beide im Barock Stil gehalten, standen sich gegenüber, auf welche sich 

beide Frauen setzten.  
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 „So Heather, lang ist es her, als wir uns das letzte Mal sahen. Wie ist es dir 

währenddessen ergangen meine Liebe?“  

Beth schenkte Heather Tee in ihre Tasse ein.  

 „Nun, mir ging es großartig, ich bin viel gereist und habe viele neue Menschen 

kennengelernt. Ich konnte mich ausgiebig meiner Leidenschaft widmen.“ 

„Das klingt höchst ereignisreich, das freut mich für dich. Was tust du denn eigentlich 

genau hier?“ Anschließend trank Beth einen Schluck aus ihrer heißen Teetasse.  

 „Ich war angereist, um meinen Vater zu besuchen, doch ist er leider verstorben. Ich 

kann es manchmal noch kaum glauben.“ Beth verschluckte sich an ihrem Getränk. Sie 

räusperte sich hastig.  

 „Heather, das sind ja…wirklich furchtbare Nachrichten. Und auch noch so plötzlich. 

Mein Beileid.“ 

 „Vielen Dank Beth. Lass dir eins gesagt sein, für mich kam es auch aus heiterem 

Himmel. Man sagte mir zwar, er sei eines natürlichen Todes verstorben, aber so ganz kann 

ich das nicht glauben. Ich denke, dass da mehr hinter steckt, als mir weißgemacht wurde.“ 

Beth schaute sie kein einziges Mal an und rührte mit ihrem kleinen Silberlöffel in ihrem Tee 

umher.  

 „Weißt du, was ich eher glaube, dass mein Vater dem Mörder der entführten Kinder 

auf die Schliche gekommen ist und dieser ihn unter allen Umständen mundtot machen 

wollte.“ Beth blickte sogleich mit großen Augen hoch zu Heather.  

 „Du hast doch von den verschwundenen Kindern gehört, nicht wahr?“ 

 „Ach, ja genau, das. Verzeih, dieses Ereignis hatte ich schon komplett… verdrängt.“ 

Sprach sie mit monotoner Stimmlage. Beth wurde ein weiteres Mal ganz ruhig. 

 „Aber Beth erzähl mal, wie ging es dir denn. Hast du eigentlich noch Kontakt zu 

deinem heimlichen Geliebten?“ 

 „Nein.“ Antwortete sie leise, so leise, dass Heather sie nicht verstanden hatte. 

 „Was sagtest du, ich habe dich nicht verstanden.“ 

 „Nein!“ Sie räusperte sich. 

 „Nein, habe ich nicht.“ 

 „Oh verstehe, ging wohl nicht so gut aus. Anderes Thema. Wie bist du eigentlich zu 

diesem riesigen Anwesen hier gekommen? Es ist, wie gesagt, ein sehr großes Grundstück.“ 

 „Ich habe das ganze Geld meiner Eltern geerbt, nach dem sie verstorben waren, und 

ich wollte anschließend etwas außerhalb wohnen. Zu jener Zeit war mein Sohn auch noch 

sehr jung.“ 

 „Moment, du hast einen Sohn? Davon wusste ich gar nichts. Wie heißt er denn, ist er 

momentan hier?“ 

 „Sagte ich das? Oh ja natürlich, ja. Ich hab einen Sohn. Richtig. Er heißt James. 

Heather musterte ihre Freundin.  

 „Und wer ist der Vater?“ hakte sie nach. 

 „Das spielt keine Rolle.“ 

 „Es spielt keine Rolle? Beth, es handelt sich hier um den Va…“ 
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 „Schluss! Genug davon. Ich rede nicht über dieses Thema. Sein Vater war ein Bastard, 

und damit ist dieses Gespräch nun beendet.“ Heather schaute ihr Gegenüber mit intensivem 

Blick an. Doch Beth blickte, starrte, sie förmlich an. Es schien jedoch, als wenn sie einfach 

durch Heather hindurchblickte, und sie eigentlich gar nicht wahrnahm. Kleine Schweißperlen 

formten sich auf ihrer Stirn, und Beth schluckte schwer, als stände sie den Tränen nahe. 

Beunruhigt lehnte sich Heather zurück und setzte zum Sprechen an.  

 „Entschuldige, ich wollte dich nicht angreifen. Du wirkst nur so… erschöpft. Geht es 

dir gut?“ Von Beth kam keine Antwort. 

 „Beth?“ Immer noch keine. Gerade als Heather zum erneuten Sprechen ansetzen 

wollte, unterbrach sie Beth.  

 „Du musst gehen.“ 

 „Wie bitte? Warum?“ 

 „Sofort! Du bist hier nicht mehr willkommen.“ Heather zuckte daraufhin leicht 

zusammen, und erhob sich anschließend von der Couch. Sie begab sich auf den Weg nach 

draußen, doch nicht ohne ein letztes Mal zurück zu blicken. Beth machte auf sie den 

Eindruck, als schwelge sie in tiefer Erinnerung, und sei nicht wirklich ansprechbar. Was war 

auf einmal nur los mit ihr? Mit gerunzelter Stirn begab sie sich auf den Weg nach Hause. In 

der einen Sekunde, unterhielten sich die beiden, wie in alten Zeiten. In der nächsten war sie 

völlig hysterisch geworden. Erst als sie Beth auf den Vater ihres Kindes ansprach, blockte sie 

vollkommen ab und verhielt sich auffallend nervös. Von ihr war ein plötzliches Gefühl der 

Angst und gleichzeitig des Zorns ausgegangen, welches sich nicht so recht beschreiben ließ. 

Was Heather jedoch mit Sicherheit wusste, dass es Beth nicht gerade prächtig ging, und sie 

ihr irgendetwas verheimlichte. Heather beschloss auch dieses Rätsel zu lösen… oder hing es 

gar mit ihrem Fall zusammen? Heather seufzte schwer. Fürs erste würde sie sich nach Hause 

begeben, und während sie ein heißes Bad genießen würde, würde sie über all ihre neuen 

Erkenntnisse nachdenken müssen.  

 

„Das erscheint mir auch sehr merkwürdig“, gab Richard in Gedanken von sich. Die beiden 

saßen draußen auf der Treppe vor Heathers Haus. 

 „Ja ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie es 

jetzt weitergehen soll.“ Richard blickte sie mit einer Denkfalte im Gesicht an. Er blickte 

wieder in die Ferne.  

 „Vielleicht solltest du noch einmal mit Dr. Lewis sprechen. Er kam mir auch nicht ganz 

koscher rüber. Vielleicht ergeben sich dort irgendwelche neuen Indizien, denen wir dann 

nachgehen können.“ Er schaute nun wieder rüber zu Heather und zuckte mit den Schultern. 

 „Ein Versuch ist es Wert, mehr haben wir sowieso nicht.“ Heather nickte langsam mit 

ihrem Kopf.  

 „Und was tust du in der Zwischenzeit? Ich würde sowieso mal gerne wissen, wo du 

überhaupt wohnst und was du den ganzen Tag eigentlich so treibst.“ Sie sah ihn ernst an. 

 „Nun, ich…“ er strich sich mit der einen Hand über sein Gesicht. 

 „Um ehrlich zu sein, wohne ich seit einigen Monaten auf der Straße. Meine Eltern 

haben mich aus ihrem Haus verbannt. Es gab einen ziemlich heftigen Streit zwischen mir und 
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meinem Vater. Er möchte, dass ich seinen Platz in unserer Familienfirma übernehme. Er 

sagte, ich solle endlich mal auf eigenen Beinen stehen, und könne mich nicht den ganzen Tag 

draußen rumtreiben. Vielleicht hat er Recht. Ich weiß es nicht.“ Heather sah ihn mit einem 

bemitleidenswerten Blick an und lächelte leicht. Sie legte ihre Hand auf seine und sprach: 

 „Weißt du, erwachsen ist man früh genug. Du solltest das, was du liebst, solange tun 

können, wie du noch kannst.“ Richard legte lediglich seine andere Hand auf die ihre und 

schloss seine Augen.  

 „Ich mache mich dann mal auf den Weg. Wir sehen uns später, Richard.“ Sie gab ihm 

einen flüchtigen Kuss auf die Wange und eilte davon. Er fasste sich langsam an seine Wange, 

auf der er noch immer ihre Lippen spürte. Ganz zart, fuhr er mit seinen Fingerspitzen über 

diese.  

 „Diese Frau bringt mich eines Tages noch um den Verstand.“ Flüsterte er und 

schüttelte den Kopf. Auch er erhob sich und steckte seine Hände in die Hosentaschen. Damit 

machte er sich auf den Weg, wo auch immer es ihn heute hintreiben würde. Währenddessen 

war Heather auf dem Weg zum Haus des Professors. Vielleicht hatte Richard ja Recht und er 

würde mehr wissen, als er zugibt. Heather war so in ihren Gedanken versunken gewesen, 

dass sie gar nicht mitbekommen hatte, dass sie mittlerweile schon vor dem Anwesen stand. 

Ihre Beine hatten sie wie von alleine hierhergetragen. Sie ging auf die Türe zu und klopfte an. 

Etwas nervös, tippte sie von einem Bein auf das andere. Die Türe öffnete sich und zum 

Vorschein kam eine Frau mittleren Alters. Sie war wunderschön gealtert, wie Heather fand. 

Sie hatte kaum Falten im Gesicht und ihr Haar wies kein einziges graues Haar auf.  

 „Guten Tag junges Fräulein. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Sie schaute Heather 

mit einem mütterlichen Lächeln an und um ihre Augen bildeten sich winzige Fältchen.  

 „Guten Tag Miss Lewis. Ich suchte Sie auf in der Hoffnung mit Ihrem Mann ein paar 

Worte wechseln zu können.“ 

 „Oh? Sind sie eine Freundin oder Patientin meines Mannes?“ 

 „Mehr oder weniger flüchtige Bekannte, würde ich eher sagen.“ 

 „Kommen ie herein. Ich werde ihn sofort holen. Fühlen Sie sich wie zuhause.“ 

Heather nickte dankend und lächelte. Sie schaute sich ein wenig in dem Haus um. Es besaß 

die kostbarsten Möbel, die sie je gesehen hatte. Zumindest vermutete sie dies. Ein riesiger 

Kronleuchter hing über ihr an der meterhohen Decke. An den Wänden waren Gemälde auf- 

gehängt worden, deren Preis Heather sich gar nicht wagte zu schätzen. Als Professor und Arz 

verdiente Mister Lewis bestimmt nicht schlecht. Plötzlich vernahm sie Geflüster hinter den 

Türen und machte sich auf ein Donnerwetter bereit, welches unweigerlich folgen würde. 

Herein trat Mister Lewis und man sah im wortwörtlich den Schock, der ihn überkam, an. 

 „Sie? Was machen Sie denn in meinem Haus! Dass Sie es sich trauen, hier 

aufzutauchen, in meinem eigenen Haus. Habe ich Ihnen das letzte Mal nicht deutlich genug 

gesagt, dass ich keine Zeit für Ihre Kinderspiele habe? Was wollen Sie nun von mir?“ 

 „Mister Lewis, ich würde Sie bitte in einem vernünftigen Ton mit mir zu sprechen. Ich 

habe Ihnen nichts getan. Ich habe lediglich noch ein paar Fragen, bei denen ich dachte, Sie 

könnten mich mit Ihrer Weisheit erleuchten.“ Bei ihrer Ansprache hatte sich Heather 
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aufgerichtet und ihre Brust rausgestreckt. Sie hoffte, dass würde ihr etwas mehr Autorität 

verleihen.  

 „Miss Marshall, welche Fragen lasten Ihnen denn noch auf ihrem Herzen. Ich bin ganz 

Ohr, denn ich befürchte, dass Sie mich sonst nicht in Frieden lassen werde, stimmt es?“, gab 

er geschlagen von sich. Etwas überrascht über seine sofortige Kooperation, musste sie sich 

erst einmal wieder fangen.  

 „Vielen Dank, Mister Lewis. Ich fasse mich kurz, danach bin ich auch schon wieder 

verschwunden.“ 

 „Ich würde doch sehr darum bitten“, kam es etwas genervt von ihm. 

 „Ich habe eine Vermutung, die mich nicht loslassen möchte.“ Nebenbei schüttete sich 

der Professor ein wenig Scotch von der Bar in ein Whiskeyglas ein und bedeutete ihr, mit 

einer Handgeste fortzufahren.  

 „Wie dem auch sei, ich kann nicht glauben, dass mein Vater eines natürlichen Todes 

gestorben sein soll. Ich hege die Vermutung, dass er dem Mörder auf die Schliche 

gekommen ist, und dieser ihn aus dem Weg räumen musste.“ Gelangweilt drehte er sich zu 

ihr um.  

 „Und was lässt sie zu dieser Vermutung kommen?“ 

 „Logik. Es liegt doch wohl auf der Hand, oder sehen Sie in meiner Logik einen 

Fehler?“ 

Eine Zeitlang überlegte er. Er trat zu den Fenstern und hob sein Glas zu seinen Lippen. Er 

beobachtete das Treiben auf den Straßen und schluckte genüsslich seinen Alkohol herunter. 

Als er fertig war, drehte er sich erneut zu Heather um, und stellte sein Glas auf den Tisch 

neben ihm ab.  

 „Hören Sie, Miss Marshall. Auch wenn Ihre Vermutung richtig wäre. Wie wollen Sie 

dies beweisen? Ich glaube, Sie geraten da in etwas hinein, wovon Sie keine Ahnung haben, 

was die Auswirkungen sein könnten.“ 

 „Sir, ich bitte Sie. Es geht hier nicht um mich, sondern um meinen Vater und die 

armen Kinder, die allesamt Opfer schrecklicher Verbrechen wurden. Bitte helfen Sie, ich 

appelliere an ihre Menschlichkeit.“ Daraufhin blickte er sie wütend an.  

 „Erzählen Sie mir nichts von Menschlichkeit! Ich habe genug gesehen und erleben 

müssen, das mir bewiesen hat, dass es so etwas nicht gibt! Ja, Ihre Logik ist schlüssig und 

könnte der Wahrheit entsprechen. Doch verrennen Sie sich in nichts, wovon Sie keinen 

blassen Schimmer haben. Und damit würde ich Sie bitten, mein Haus zu verlassen. Guten 

Tag.“ Na super, dass hatte mal so gar nicht funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie 

stand wieder vor nichts und wieder nichts. Eventuell hatte er Recht und sie spann nur herum 

und verrannte sich in diese Sache. Vielleicht wäre es das Beste, England wieder zu verlassen 

und das ganze Geschehen zu vergessen. Geschlagen machte sie sich auf den Weg nach 

Hause. Jetzt fing es auch noch an zu regnen. Toll, trug gut zu meiner Stimmung bei. 

 

In dieser Nacht bekam Heather kein Auge zu. Ihr war ungewöhnlich warm und sie schwitzte 

so stark, dass ihr Nachthemd an ihrem Körper klebte. Langsam öffnete sie ihre Augen und 

schaute hoch zur Decke, mit dem Gedanken, dass sie heute wohl keinen Schlaf mehr 
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bekommen würde. Somit schlug sie die Bettdecke von sich und stand aus dem Bett auf. Sie 

ging gemächlich zu dem alten Fenster und öffnete dieses mit beiden Händen. Eine ganze 

Weile verging, in der sie die dunkle Gasse anschaute und den kühlenden Nachtwind genoss. 

Ihr Blick streifte die verschiedenen Stände, die während des Tages förmlich überfüllt waren. 

Mitten in der Nacht jedoch wirkte der sonst so lebensfrohe Marktplatz ziemlich düster, und 

machte er einen unheimlichen Eindruck auf sie. Heathers Blick blieb an einem unscheinbaren 

Stand hängen. Eine kleine Lampe erhellte den dunklen Platz, und Heather musste ihre Augen 

stark zusammenkneifen, um in der Dichte des aufkommenden Nebels etwas erkennen zu 

können. Plötzlich weiteten sich ihre Augen schlagartig.  

Dort, einige Meter neben der Beleuchtung war ein Schatten zu erkennen. Bei näherem 

Betrachten stellte sich heraus, dass dort jemand regungslos stand. Nur der Umriss der 

Person war zu erkennen. Zudem trug die unbekannte Gestalt einen zylinderförmigen Hut, 

welcher das Gesicht vollkommen verdeckte. Somit konnte Heather denjenigen nicht 

identifizieren.  

Eine Gänsehaut breitete sich bei ihr aus, als just in diesem Moment die mysteriöse Person 

ihren Kopf hob und diesen genau in ihre Richtung drehte. Ihr Herz klopfte ihr bis zum Hals. 

Heather entschloss sich, rauszugehen und sich der ihr unbekannten Gestalt zu nähern. 

Daraufhin stieß sich Heather von der Fensterbank, schnappte ihre Jacke, die sie sich während 

schnellen Schrittes anzog und nur so die Stufen der Treppe übersprang. Mit einem Ruck riss 

sie die Türe auf und blickte um sich. Schnurtracks lief sie auf die kleine Lampe zu. Allerdings 

war von der Person keine Spur. Er war verschwunden. Ein kalter Luftzug umgab Heather, und 

sie bekam es mit der Angst zu tun. Wie töricht war sie gewesen, einfach hinauszulaufen. 

Mitten in der Nacht als junge Frau, in einer Gegend, in der auch noch ein Mörder sein 

Unwesen trieb. 

Ruckartig verspannte sich ihre Körperhaltung. Irgendetwas oder jemand atmete in ihren 

Nacken hinein. All ihre Härchen stellten sich sogleich auf, und Heather wagte es nicht, auch 

nur einen Mucks von sich zugeben, geschweige denn, sich umzudrehen.  

„Miss Marshall, Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich bin es nur, Dr. Lewis“, kam es mit der 

üblich gelangweilten Stimme. 

Sogleich wandte sich Heather ihm zu, doch noch immer stand ihr die Angst in ihr Gesicht 

geschrieben.  

„Mister Lewis! Was tun Sie denn um diese Uhrzeit hier? Und warum schleichen Sie um mein 

Haus herum?“ Einige Sekunden lang schaute der Professor sie starr an. Als ob er stark 

überlegen würde, was nun seine nächsten Worte sein sollten. 

„Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht von Ihnen bin. Ich hatte nicht geglaubt, dass 

Sie sich heraus trauen, doch wie mir scheint, habe ich mich geirrt. Allerdings muss ich auch 

sagen, dass Sie durchaus töricht sind. Eine junge Frau, die einfach in die Dunkelheit 

hineinrennt, ohne auch nur zu ahnen, was dort auf sie lauert. Doch habe ich Sie nicht zu 

dieser wahrlich späten Stunde hinausgebeten, um mit Ihnen zu tratschen. Nein, ich suchte 

sie Sie auf mit der Intention, Ihnen etwas von Bedeutung mitzuteilen. Es duldete keinen 

Aufschub mehr, denn so befürchte ich, ist es von äußerster Dringlichkeit.“ Heather schaute 

ihn daraufhin verblüfft an. 
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„Sie möchten mir etwas Wichtiges erzählen? Seit wann können Sie mich denn leiden? 

Ich kann mich noch gut an unser letztes Zusammentreffen erinnern. Sie konnten es kaum 

abwarten, mich wieder loszuwerden.“ Als Heather ihre Worte sprach, stemmte sie dabei ihre 

Hände in die Hüfte. 

„Miss Marshall! Jetzt hören Sie mir doch einfach mal zu und halten Sie einmal nur ihr 

vorlautes Mundwerk!“ 

Daraufhin atmete der Professor schwer und setzte zum erneuten Sprechen an. 

 „Miss Marshall…Heather, wenn ich darf? Sie müssen mir jetzt aufmerksam zu hören. 

Verschwinden Sie aus der Stadt, packen Sie ihren Koffer und fahren so weit weg wie nur 

möglich und kommen Sie nicht wieder. Ich befürchte, Sie schweben in großer Gefahr.“ 

 „Wie bitte? Jetzt hören Sie mir mal zu Mister Lewis, ich kann jetzt nicht einfach so 

gehen. Dieser Fall ist noch nicht gelöst. Ich würde all die Kinder hier zurücklassen, mit dem 

Wissen, dass sie nicht sicher sind. Ich würde gegen alles, wofür ich stehe und woran ich 

glaube, aufgeben und verraten. Mein Vater sagte mir damals, als ich noch ein kleines 

Mädchen war, dass ich mich meinen Ängsten stellen muss und nicht vor etwas wegrennen 

soll. Denn egal was es ist, eines Tages wird es mich einholen.“ Dr. Lewis sah Heather lediglich 

an und schluckte hörbar. 

 „Nun Heather. Dies sind wahre Worte, die ihr Vater dort von sich gab. Wie mir 

scheint, kann niemand seine Vergangenheit, einfach von sich abstreifen. Denn jetzt, holt sie 

mich ein. Heather, ich muss ich Ihnen etwas gestehen… ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. 

Zu niemandem. Bevor ich meine Frau heiratete, und mit ihr unsere drei wunderbaren Kinder 

bekam, da gab es eine andere Frau in meinem Herzen. Es war eine kurze Romanze. Sie 

wurde schwanger, und ich musste diese Affäre mit ihr beenden. Sie hätte mich meinen Beruf 

gekostet, dass konnte ich nicht zulassen. Ich liebe meine Frau, dieses müssen sie mir 

glauben. Ich wollte nie, dass es so weit kommt.“ Heather blickte ihr Gegenüber sprachlos an. 

Wenn sie ganz genau hinschaute, sah sie, dass Dr. Lewis seltsam glasige Augen bekam.  

 „Mister Lewis“, sprach Heather mit weicher Stimme. 

„Wenn Sie etwas zu wissen glauben, was für diesen Fall von Bedeutung sein könnte, müssen 

Sie jetzt mit offenen Karten spielen. Was geschah mit dem Kind?“ 

Er schaute bei ihrer Frage zunächst nur beschämt auf den Boden. Er konnte ihren Blick nicht 

standhalten. Ihm fiel dies alles merklich nicht leicht, doch musste er sich seinen Ängsten nun 

stellen, so wie es Heather auch tat, um endlich frei sein zu können und die Schatten der 

Vergangenheit zu besiegen.  

 „Ich ähm… nun…“ Seine Augen glitten schnell über den Boden, als suchte er einen 

Ausweg aus der Situation. Doch mit einem Mal hob er seinen Kopf und blickte Heather 

entschlossen an.  

 „Sie bekam einen Sohn“, Gab er mit fester Stimme von sich. 

„Lange Zeit hörte ich nichts von ihr. Vermutlich war sie wütend auf mich, dass ich sie 

verlassen hatte. Nein, ich denke sie hasst mich aus tiefstem Herzen bis zu diesem Tage. Sie 

liebte ihn so sehr, und doch war er zum Sterben verdammt. Sie wurde damit nicht fertig. Ich 

hätte für sie da sein müssen.“ 

Pause. 
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 „Ihr Kind. Mein Sohn… wurde schwer krank. Unheilbar krank, wie sich am Ende 

rausstellte. Es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Nicht einmal ich vermochte ihn zu 

retten. Tag für Tag, muss ich mit dieser Schuld leben. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an 

ihn… an sie denke. Ich bin müde.“ 

 „Mein aufrichtiges Beileid Sir. Ich möchte keineswegs unhöflich sein, doch was hat 

das Ganze mit dem… mit dem Kindesmörder hier zu tun? Warum erzählen Sie mir das?“ 

 „Sein Name war James.“ 

Stille. Nichts war in diesem Moment zu hören. Man hätte eine Stecknadel fallen hören 

können. Heather schaute in die Ferne. Ihr Blick, unfokussiert. Sie versuchte, dass soeben 

Gehörte zu verarbeiten. Versuchte zu begreifen, was dies für den Fall bedeutete. Es war das 

fehlende Puzzlestück in dieser großen Verworrenheit, und ihr wurde schmerzhaft bewusst, 

was Dr. Lewis ihr mitgeteilt hatte. Mit einem Mal weiteten sich ihre Augen schlagartig und 

sie blickte Dr. Lewis entsetzt an.  

„Beth“, flüsterte sie. Es brauchte kein weiteres Wort von ihm, um ihr zu sagen, dass sie 

richtig lag.  

 

Eine Erleichterung überfiel ihn. Eine Erleichterung die seine Seele, nach all diesen Jahren zur 

Ruhe brachte. Er hatte ganz vergessen, wie es sich anfühlte, endlich frei von seinen 

Dämonen zu sein. Alles was es gebraucht hatte, war diese kleine Frau, die gerade vor ihm 

stand. Nun hoffte er, dass sie alles beenden würde, und alles wieder wie früher sein könnte.  

 

Heather stürmte zurück in das Haus und riss sämtliche Schreibtischschubladen auf. 

 „Komm schon, komm schon! Wo ist dieses verdammte Ding denn? Aha!“ Zum 

Vorschein kam eine kleine schwarze Pistole. Es war die ihres Vaters gewesen. Heather stand 

umgeben von allerlei Unterlagen, welche sie bei ihrer Suche, wahllos auf den Boden 

geschmissen hatte. Jetzt galt es, keine Zeit zu verlieren. Sie rannte erneut hinaus mit nur 

einem Ziel. Dem Treiben ein Ende zu setzen.  

Der Nebel hatte sich in der Zwischenzeit verdichtet, und das große Anwesen wirkte noch 

unheimlicher als am Tage. Mit ihrer rechten Hand hatte Heather die kleine Pistole fest 

umschlossen. Sie klammerte sich förmlich daran, um sich zu beruhigen. Ihr Herz klopfte hart 

gegen ihren Brustkorb, und sie hatte das Gefühl gleich ohnmächtig zu werden. 

 „Du schaffst das Heather. Du bist doch schließlich eine Marshall.“ Mit diesen Worten 

öffnete sie das verrostete Metalltor und trat auf den Weg. Als sie vor der Türe stand, schaute 

sie verwundert auf diese. Sie stand einen Spalt weit offen. Vorsichtig öffnete sie die Türe und 

sie gewährte ihr mit einem Knarzen Einlass. Langsam bewegte sich Heather im 

Eingangsbereich, um mögliche Geräusche wahrnehmen zu können. Doch das Haus lag im 

Stillen. Sie schloss ihre Augen, und auf einmal nahm sie einen leicht säuerlichen Geruch aus 

der Ferne war. Heather blickte um sich und schritt anschließend auf die Treppe zu. Als sie die 

erste Stufe hinaufstieg, hörte sie ein dumpfes Geräusch. So, als wäre etwas hinuntergefallen. 

Mit wachsamen Augen und Ohren, stieg Heather weiter die Treppe hinauf. Oben angelangt, 

stand sie inmitten eines langen Flures, wobei an manchen Stellen das Holz bereits morsch 

geworden war. Heather blickte sich um und fand eine Tür, die offen zu sein schien, da ein 
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klein wenig Licht durch einen Türspalt drang. Heather ging mit leisen Schritten auf jene Tür 

zu, um bloß nicht entdeckt zu werden. Sie horchte mit ihrem Ohr an der Türe, doch keinerlei 

Geräusche drangen aus dem Raum. Behutsam schritt sie in den Raum, welcher riesig lange 

Fenster besaß. Heather ging etwas in dem Zimmer umher, fand jedoch keinerlei 

Auffälligkeiten. Gerade als sie umkehren wollte, schien das Mondlicht hinein, und plötzlich 

waren seltsame Kratzspuren neben einem Regal zu sehen. Heather inspizierte diesen. 

Vielleicht existierte irgendein Mechanismus, der ihr Zugang zu was auch immer hinter dem 

Regal war, verschaffte. Jedoch fand sie nichts, und so versuchte sie einfach das große 

Möbelstück, in die Richtung der Kratzspuren zu schieben.  

 „Mein Gott, ist das Ding schwer,“ stöhnte sie unter Anstrengung. Zum Vorschein kam 

ein schmaler Gang, durch welchen sich Heather hindurchzwängte. Nun war sie in einem 

Raum angelangt, in welchem alle Fenster mit großen Leinentüchern zugehängt waren. Auch 

nahm sie den sauren Geruch von vorhin wieder war, jedoch viel stärker. Ihre Augen 

brauchten einige Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Heather tastete den Raum 

nach irgendeiner Lichtquelle ab. Schließlich fanden sich auf einem kleinen Beistelltisch 

neben dem Durchgang Streichhölzer. Sie nahm eines in die Hand und zündete anschließend 

eine, schon halb abgebrannte Kerze an der Wand an. Sogleich konnte man sich deutlich 

besser umschauen, und Heather erschrak ein wenig. Auf den Tischen an der Wand, waren 

allerlei Glaskolben zu sehen. Große, kleine, schmale wie auch breite mit den verschiedensten 

Flüssigkeiten gefüllt. Heather fand auch einige Skalpelle und anderes Werkzeug der Medizin. 

Es schien ihr ein kleines privates Labor zu sein. Was hatte Beth nur hier veranstaltet und eine 

noch viel wichtigere Frage stellte sich ihr in diesem Moment. Warum hatte Beth die Kinder 

entführt, und wofür hatte sie sie missbraucht? 

 „Ich wusste, dass du mein Geheimnis herausfinden würdest.“ Heather erschrak und 

wandte sich ruckartig zu der Stimme. Beth.  

 „Ich wusste, dass du noch lästig sein und mir in die Quere kommen würdest. Schon 

seit unserer Kindheit, konntest du es nicht lassen, überall herumzuschnüffeln. Wie sehr ich 

gehofft hatte, dass du das hier alles einfach vergisst und zurückreist. Aber nein, du musstet 

mal wieder unbedingt die Heldin spielen.“ Beths Stimme triefte nur so vor Hass und Spott. 

 „Beth, ich konnte doch nicht einfach meine Augen vor diesem Grauen verschließen, 

welches du auch noch angerichtet hast!“ Mit langsamen Schritten kam Beth auf sie zu und 

mit jedem ihrer Schritte, trat Heather einen zurück. 

 „Du hast ja keine Ahnung. Ich wollte etwas Großes schaffen, etwas, was noch keiner 

vor mir geschafft hatte. Aber du musstest alles zu Nichte machen.“ 

 „Beth“, Sprach Heather mit eindringlicher Stimme. 

 „Was hast du getan?“ 

 „Ich wollte den Tod überlisten und mir meinen geliebten Jungen wiederholen.“  

Heather blickte sie entgeistert an und bemerkte erst jetzt, dass Beth ein Messer in ihrer 

Hand hielt. Ihr Blick glitt zurück in ihr Gesicht. 

 „James. Beth, aber warum mussten andere Kinder dafür sterben?“ 

 „James…“ Beth wirkte auf einmal sehr ruhig und es schien beinahe so, als wenn sie 

durch sie hindurchschauen würde.  



133 
 

 „Mein kleiner Junge, Mami hat dich nicht vergessen. Bald sind wir wieder vereint.“ 

Ein plötzlicher Donnerschlag holte sie aus ihrer scheinbaren Trance heraus. Daraufhin verzog 

Beth ihr Gesicht und blickte Heather grimmig an.  

 „Ich habe sie für meine Forschungszwecke gebraucht, doch jedes verfluchte Mal, 

wenn ich dachte, ich sei der Lösung nahe, so starben diese Blagen.“ Bei ihren Worten wurde 

Heather ganz schlecht. Sie wollte sich gar nicht ausmalen, welches Grauen sie den Kindern 

angetan hatte. 

  „Soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Du wirst dieses Haus nicht mehr lebend 

verlassen… Heather“, flüsterte Beth nun und kicherte dabei. 

 „Du wirst Buße tun und dafür bezahlen!“ Sogleich rannte Beth auf sie zu und schlug 

Heather die Waffe aus der Hand. Sie konnte gerade so entkommen. Sie rannte auf den 

schmalen Durchgang zu und zwängte sich panisch durch diesen hindurch.  

 „Komm zurück du Miststück!“ kam es von hinter ihr. Heather war am Ende angelangt 

doch Beth, hatte sie an ihren Haaren festgehalten. Mit größter Mühe konnte sich Heather 

ihrem Griff entwenden und rannte aus dem Raum zurück in den Flur. Sie eilte, so schnell sie 

ihre Beine trugen, zur Treppe. Doch stolperte sie und knallte mit voller Wucht auf den 

Boden. Ängstlich blickte Heather hinter sich, wo auch schon Beth stand, welche nun auf sie 

zukam. Ein mörderischer Blick, zeichnete sich auf ihrem eingefallenen Gesicht ab. Sie schmiss 

sich förmlich auf Heather drauf und hielt ihr das Messer an die Kehle. Heather packte Beths 

Arme und versuchte, sie von sich hinunter zu stoßen. Mit einem Tritt wurde Beth nach 

hinten geschleudert, sodass Heather aufstehen konnte. Ein weiteres Mal griff Beth sie an 

und Heather wurde gegen das brüchige Geländer der Treppe gedrückt. Es war ein wildes 

Durcheinander. Letzten Endes stoß sie Beth so hart gegen das Geländer, dass es ein lautes 

Knacken gab und Beth durch die Wucht hinten rüber fiel.    

 „Beth!“ rief Heather und schnellte nach vorne, nur um zu sehen, dass ihre ehemalige 

Freundin, blutend auf dem Steinboden lag. Heather rannte die Treppe zu ihr hinunter und 

kniete sich neben sie. Vorsichtig nahm sie ihren Kopf hoch, doch Beth öffnete nicht mehr 

ihre Augen. Niedergeschlagen lehnte Heather ihre Stirn an die von Beth.  

 „Ich konnte dich nicht retten, es tut mir so leid… Beth“, gab sie von sich. 

 „Heather, da bist du. Ich hab dich überall gesucht.“ Ein besorgter Richard kam auf sie 

zu und packte sie vorsichtig an den Schultern, um sie zu sich hochzuziehen. Heather blickte 

ihn traurig an. Er nahm ihr Gesicht behutsam in beide Hände.  

 „Ich hab mir Sorgen gemacht. Dr. Lewis hat mir alles erzählt.“ 

 „Es… der Tod war das Beste für sie. Sie kann nun bei ihrem Sohn sein. Wo auch 

immer sie ist, hoffentlich ist sie nun von all ihrem Schmerz befreit“, kam es kleinlaut von ihr. 

Richard schaute sie intensiv an. Langsam bewegte er seinen Kopf auf ihren zu. Ganz zart, so 

als wäre sie aus Glas, legte er seine Lippen auf ihre. Eine winzige Träne glitt Heathers Wange 

hinunter, die Richard mit seinem Daumen wegstrich.  

 „Es ist vorbei. Gehen wir nach Haus, komm.“ 

Heather nickte nur. 
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Die Sonne stand hoch am Himmel, keine einzige Wolke war in Sicht. Sie blickte um sich, 

umgeben von Menschen. Hier hatte ihre Reise ihren Anfang genommen und jetzt, würde sie 

auch hier ihr Ende nehmen. Ein Mann trat neben sie. Einige Minuten der Stille vergingen, in 

denen sie nur das hektische Treiben verfolgten.  

„Was wirst du jetzt tun, nun, wo du hier nichts mehr zu tun hast?“ fragte Richard Heather.  

 „Ich werde weiterreisen und meiner Leidenschaft weiter nachgehen. Dieser Fall hat 

mich gelehrt, dass das Leben schneller vorbei sein kann, als man denkt.“ Heather drehte 

ihren Kopf zu ihm und lächelte ihn an. 

 „Und was wird jetzt aus dir?“ Daraufhin umarmte er sie und hielt sie, fest gegen seine 

Brust gepresst an sich.  

 „Richard…ich, ich…“ stotterte sie schüchtern.  

 „Ich liebe dich“, kam es plötzlich von ihm. 

Heather atmete schwer und schlang ihre Arme um ihn. Sie hob ihren Kopf, um ihn in seine 

wundervollen Augen zu blicken.  

 „Richard, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Doch noch ist hier dein Platz. Du 

hast hier noch einiges zu erledigen. Denk an deine Eltern, versöhne dich mit ihnen und bring 

dein Leben wieder in geordnete Bahnen. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du von mir 

hören. Dies ist kein Abschied für immer. Ich verspreche es dir.“ 

 „So kenne ich dich“, lachte Richard.  

 „Ich liebe dich auch, doch muss ich nun gehen. Mein Zug ist da.“ 

 „Bitte, vergiss mich nicht.“ 

 „Niemals.“ 

So ließ Richard los und gab ihr zum Abschied einen Kuss auf ihre Hand. Langsam zog Heather 

ihre Hand zu sich und drehte sich um. Lautes Pfeifen kündigte die Abfahrt des Zuges an. 

Heather blickte noch ein letztes Mal hinter sich und stieg mit einem Lächeln ein. Dies, war 

gewiss kein Abschied für die Ewigkeit. 
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Kapitel 1 

 

Zuerst hab ich das pulsierende Pochen unter meinem rechten Auge gespürt. Als ich dann 

versucht habe mich langsam aufzurichten, fühlte ich, wie mir plötzlich übel wurde. Unter 

dröhnenden Kopfschmerzen versuchte ich, möglichst vorsichtig aufzustehen und lief, ohne 

Licht anzumachen, auf direktem Wege zum Bad. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Uhr es war, 

aber ich war dankbar für die Rollos. Mein Zimmer und der Flur waren zum Glück stockfinster. 

Im Bad angekommen, machte ich auch dort das Licht nicht an und gab alles daran, mich 

nicht zu übergeben. Das hat aber leider nicht geklappt. Als es mir etwas besser ging, stand 

ich auf, drehte mich um und machte das Licht über meinem Spiegel an. Ich merkte schnell, 

dass das ein großer Fehler war. Mein Kopf fühlte sich an, als würde er explodieren, und 

selbst mit geschlossenen Augen war es kaum auszuhalten. Es war mir klar, dass ich gestern 

Abend zu viel getrunken habe. Was sonst an diesem Abend passiert ist, weiß ich nicht. Als 

ich mich langsam an das Licht gewöhnt hatte, ging ich in die Küche. Dort saß Fredde schon 

am Tisch und frühstückte. Fredde hieß eigentlich gar nicht Fredde sondern Ellena Frederike 

Krudewig, aber weil sie ihren ersten Namen nicht mochte und Frederike zu lang ist, stellte 

sie sich immer als Fredde vor. Nur ihre Eltern nannten sie noch Ellena, aber mit denen hatte 

sie eh nicht mehr so viel Kontakt, seitdem sie in die WG gezogen war. Sie aß Müsli und hatte 

mir auch eine Schale hingestellt. Sie drehte sich zu mir um und lächelte mich so an, wie sie 

mich immer anlächelt, wenn sie etwas im Schilde führte. 

„Was?“, fragte ich. 

„Und? Wie fandest du es gestern so?“ 

Ich versuchte, meinen Filmriss zu verstecken und bluffte „Wie? Was meinst du, du warst 

doch selber dabei.“ 

„Ja, ich meinte halt so-“ Sie machte eine verdächtig lange Pause „zwischen uns.“ 

„Warte. Wir haben doch nicht et-? Never, wir hatten doch ´ne Abmachung.“ 

Fredde versuchte, nicht zu lachen, tat es dann aber trotzdem: „Nee! Alles gut“, sie beruhigte 

sich langsam „hab dich nur verarscht. Ich find deinen Blick so witzig, wenn du keine Ahnung 

hast, was abgeht.“ 

„Haha, du bist ja heute echt besonders witzig…“ 

Sie schien im Gegensatz zu mir tatsächlich gut drauf zu sein. Ich nahm mir das Müsli von der 

Anrichte und kippte mir die Cornflakes in die Schüssel. 

„Milch ist alle“, sagte Fredde und fing wieder an, hämisch zu grinsen. 

„Dein Ernst?! Soll ich jetzt noch einkaufen gehen oder wie?“ Das hätte mir in dem Moment 

den Rest gegeben. 

„Wir haben noch Mandelmilch, wenn du willst.“ Ihr Grinsen wurde noch breiter. Sie wusste 

ganz genau, dass ich gegen Mandeln allergisch war. Generell Nüsse. Ich musste sie nur 

anschauen und spürte sofort, wie mein Hals sich zuschnürte. 
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„Heute einen Clown gefrühstückt oder was ist los?“ Fredde war zwar für ihren Humor und 

ihre gute Laune bekannt, aber heute übertrieb sie wirklich. Sie machte, immer noch sitzend, 

den Kühlschrank auf und beugte sich in Richtung Kühlschranktür. Ich konnte noch drei volle 

Milchkartons erkennen, sie schien extra einkaufen gegangen sein. Als sie eine der drei auf 

den Tisch stellte, drehte sie sich beim Schließen des Kühlschranks zu mir um. 

„Warum so mürrisch? Ist es der Kater oder die Kündigung?“ Sie sagte es immer noch mit 

einem Grinsen auf dem Gesicht, aber ganz so direkt hatte ich die Frage nicht erwartet. Ich 

stockte eine Zeitlang, bevor ich antwortete. 

„Äh, ähm ja“ Ich fing mich langsam wieder und goss die Milch in die Schüssel. „Ach nee ist 

nur der Kater. Der Job ist mir nicht so wichtig“ 

„Ach komm, du kannst ruhig ehrlich sein, ich versteh das.“ Sie hatte anscheinend gemerkt, 

dass mich die Frage kalt erwischt hatte und wurde ernster. Nicht auf eine strenge Art und 

Weise, sondern so, wie wenn man sich die Probleme eines Freundes anhört. Denn genau das 

tat sie auch. 

„Ja es ist schon hauptsächlich der Kater“. Ich versuchte die Situation wieder aufzulockern 

und lachte kurz. „Das waren wohl ein paar Gin zu viel gestern.“ 

„Ey, du kannst wirklich mit mir reden. Außerdem meinte Chris, dass er in einer halben 

Stunde vorbeikommen würde. Und ER wird dich sowieso ausquetschen.“ 

„Habt ihr beiden mich gestern Abend nicht schon genug ausgefragt?“ Ich hatte keine 

Ahnung, ob sie mich irgendwas gefragt hatten, ich konnte mich ja immerhin an nichts 

erinnern. 

„Du hast die ganze Zeit entweder getrunken oder uns angepöbelt, dass es dich gar nicht 

interessiert, dass du gefeuert wurdest.“ Jetzt lachte auch sie, ihr schien mein Verhalten egal 

gewesen sein. 

„Sorry, der Tag war echt beschissen. Die Kündigung war echt mies, mir hat der Job echt 

gefallen.“ Ich aß die letzten Cornflakes in der Schüssel auf und stellte sie auf die Anrichte. 

„Polizei. Das hat auch echt zu dir gepasst irgendwie. Du in Uniform, das sah echt nicht 

schlecht aus.“ Es war ein bittersüßes Kompliment. Nicht gerade aufmunternd, aber ich war 

dankbar dafür. 

„Ja dieser blöde Fall lässt mich halt auch einfach nicht los. Ich versteh einfach nicht, wie alle 

im Präsidium so tun, als gäbe es keinen Mörder, der da draußen frei rum läuft! Uff, sowas 

regt mich tierisch auf! Naja, egal, ich geh jetzt erstmal duschen. 

Während ich in der Dusche stand und mir die Haare wusch, fiel mir das Shampoo auf meinen 

Fuß. 

„Ah, F***! “ schrie ich. Aus der Küche kam ein besorgtes „Alles ok?“ von Fredde. Ich 

antwortete mit einem schmerzerfüllten „ja, nichts passiert“ und duschte mit einem 

pochenden Zeh weiter. Plötzlich hörte ich die Klingel. Chris war schneller als gedacht. Ich 

machte mich fertig, und als ich in die Küche kam, saßen beide schon an unserem kleinen 

Tisch versammelt. 

„Hey Tim da bist du ja, wie geht’s dir nach gestern, haste ´nen fetten Kater oder geht’s?“ 

kam mit einem Grinsen auf den Lippen von Chris. 
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„Hey Chris ja, sorry nochmal wegen gestern, also mir geht’s schon viel besser als heute. 

Morgen aber der Kopf brummt immer noch ein bisschen.“ 

„Ok Mädels, genug geschnattert, lass uns runter zum Café und Kaffee holen!“ sagte Fredde, 

als sie vom Tisch aufstand. 

„Auf geht’s“ sagte Chris. Wir zogen uns unsere Jacken an und liefen dann zum Café, das drei 

Straßen weiter war. Als wir dann im Café saßen, bestellte ich einen schwarzen Kaffee, 

Fredde einen Milchkaffee, und Chris einen Latte Macchiato. Wir saßen an einem Tisch, als 

Chris anfing, wieder über den Fall zu reden, welcher zu meiner Kündigung führte. 

„Was hast du jetzt eigentlich vor, nachdem du gekündigt wurdest?“ 

„Ach, keine Ahnung. Im Moment regt es mich einfach nur auf, dass niemand sich den Fall 

anschaut. Das ich deswegen gefeuert wurde, ist für mich eigentlich nur Nebensache,“ sagte 

ich verzweifelt. Mir war gar nicht bewusst, wie wenig die beiden überhaupt über den Fall 

wussten. 

„Was ist denn jetzt eigentlich genau los?“ fragte Fredde, “was macht den Fall denn so 

besonders? Irgendein unaufgeklärter Mord war das, aber mehr wissen wir nicht.” 

„Naja“ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. “Also ich darf euch eigentlich nichts 

über den Fall sagen. Es war ja schon verboten, mir die Akte anzuschauen und Hypothesen 

aufzustellen.” 

“Ach komm schon. Wir werden es auch keinem erzählen. Stimmt’s Chris?” Chris nickte eifrig, 

während er seinen Latte Macchiato trank. 

“Natürlich. Klar. Kein Wort.” Ich glaubte ihnen, dass sie es keinem anderen sagen würden, 

aber ich war mir trotzdem noch unsicher. 

“Ich werde aber keine Details verraten.” 

“Alles gut. Wir wollen nur wissen, was dich so bedrückt.” Fredde schien tatsächlich daran 

interessiert zu sein, dass ich wieder gute Laune bekomme. 

“Ihr habt ja von dem Polizistenmord vor einem halben Jahr gehört, oder?” 

“Klar”, sagten Chris und Fredde gleichzeitig. Ich vergewisserte mich, dass niemand in Hör-

Reichweite war und fing an. 

“Nun ja. Die Arbeit an dem Fall wurde kurz nach der Aufmerksamkeitswelle eingestellt und 

für alle Bediensteten im Präsidium verboten. Der Chef meinte, es würde von einer geheimen 

Gruppe Spezialeinheiten übernommen, damit keine weiteren Polizisten umkommen. Es hat 

sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass es eine solche Gruppe nicht gibt. Es gab 

deswegen immer wieder Gerüchte, dass der Chef da irgendwie mit dem Täter unter einem 

Hut steckt, aber wirklich konkrete Vorwürfe gab es nie.” Ich schaute mich um und 

versicherte mich noch einmal, dass niemand zuhörte. “Und als ich mich an die Akte gewagt 

hatte, wurde ich sofort gefeuert. Von ganz oben aus. Mit einem Pseudogrund natürlich.” 

“Weißt du”, begann Fredde, “wir machen das einfach selber. Wenn die das bei der Polizei 

nicht „geschissen“ kriegen, müssen wir das halt selber in die Hand nehmen.” Ich schaute sie 

verdutzt an. 

“Das ist jetzt aber nicht dein Ernst oder?” 
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„Natürlich, wir stehen dir auf jeden Fall bei und helfen bei den Ermittlungen, oder, Chris?“, 

brachte Fredde mit einer Selbstverständlichkeit rüber, die ich noch nie im Leben gesehen 

hatte. 

„Klar, wenn dir das wirklich so viel bedeutet, dann stehen wir auch hinter dir, Tim.“ 

„Wow, also das weiß ich echt zu schätzen. Ohne euch wüsste ich nicht, was ich machen soll, 

aber ich weiß noch gar nicht, wie wir das anstellen sollen“, sagte Tim. 

„Hm, also, was hast du denn alles gebraucht, als du den Fall behandelt hast?”, fragte Fredde. 

„Also, wir müssten ins Archiv, um an die Akte heran zu kommen.” sagte Tim. 

„Aber du wurdest doch gefeuert, also werden wir doch noch nicht mal mehr da 

reinkommen, oder?” meinte Chris. 

„Also was das angeht, hab ich mir schon überlegt, dass ich in mein altes Büro gehen werde, 

um noch ein paar meiner Sachen zu holen, und wir dann von dort aus irgendwie ins Archiv 

kommen.” sagte Tim. 

„Ach Sch****, ich hab ganz vergessen, dass ich noch einen Termin habe. Ich muss los.” sagte 

Chris panisch. 

„Ok, wir treffen uns dann am Montag, um die Sachen zu besorgen!” rief Tim noch hinterher. 

Fredde und ich blieben noch kurz sitzen, tranken unseren Kaffee aus,, und sind dann auch 

nach Hause gegangen. 

 

Kapitel 2 

 

An der Haltestelle Adickesallee stiegen wir zu dritt aus der U-Bahn. Wir liefen die Treppe 

hoch, und am großen Rechteckigen Gebäude vorbei, bis zum Eingang. Das Wetter war 

angenehm für einen Tag mitten im Januar. Nicht unbedingt warm, aber man fror nicht. Wir 

gingen zu dritt auf die gläserne Wand mit der großen Tür zu. Wir waren alle angespannt, 

aber wir wollten es durchziehen. 

„Denkt Ihr, das klappt?“, fragte Chris. Er schien etwas besorgt, naja kann man ihm ja nicht 

übelnehmen. 

„Ach, jetzt stell dich nicht an, das wird ein Kinderspiel. Außerdem haben wir ja Tim bei uns, 

der ist ja quasi ein Meisterdetektiv, der schafft das schon.“ Es war klar, dass Fredde das 

ironisch meinte und eigentlich nur Chris aufmuntern wollte, aber in gewisser Weise sprach 

sie mir damit Mut zu. Ich würde es schaffen, das wusste ich. 

„Alles klar, Mädels, let`s go!“ Wir gingen rein und versuchten, möglichst unauffällig zu 

wirken. In echt wirkten wir wahrscheinlich verdammt auffällig, aber es schien keinen zu 

interessieren. Jeder war mit sich selber und seinen Dingen beschäftigt, sei es nun Arbeit oder 

Kaffee oder beides. Ich ging mit Chris auf die Rezeption zu, während Fredde bereits in den 

Aufzug stieg und nach oben fuhr. 

„Hi Nadine, ich wollte noch meine Sachen aus dem Büro holen.“ Ich kannte sie und ihre 

Kolleginnen nach dem Jahr Ausbildung alle beim Namen, mochte aber keine von ihnen. 

„Na? Zu viel rumgeschnüffelt? Ging wohl nach hinten los, was? Ich hab's dir ja gesagt. Ich 

habe es dir ja gesagt. Naja selber schuld. Kennst den Weg ja. Oder schon vergessen? Ist mir 

eigentlich auch egal. Tschüss!” Bei jedem Wort ihrer nervigen, viel zu hohen Stimme, musste 
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ich einen Würgereiz unterdrücken. Nadine war von allen die Schlimmste gewesen. Dauernd 

am Handy, und wenn sie Pause hatte, nur am Rauchen. Das alles war aber nichts gegen ihr 

Mitteilungsbedürfnis. Nadine redete viel, viel zu viel. Man dachte, jeden Moment müsse sie 

umkippen, weil ihr zierlicher Körper gar nicht so viel Luft für ihr Geschnatter hatte. Aber sie 

tat es nicht, leider. 

“Ach, warte mal,”.wir wollten gerade weitergehen, da fing sie wieder an. “Wer ist denn der 

hübsche da neben dir? Den darf ich aber nicht hochlassen.” 

“Gehört zu mir, hilft mir beim Tragen” Ich wollte einfach weiter. 

“So viel zum Tragen? Oh, du tust mir fast schon leid Tim. Tja nur fast. Viel Spaß beim 

Ausräumen!” Die Kündigung hatte ja doch was Gutes an sich. Ich musste nicht mehr mit ihr 

sprechen und mir ihre dummen Kommentare anhören. Wir liefen weiter bis zum Aufzug, den 

Fredde vorhin schon benutzt hatte. Drückten den Knopf und warteten.  

“Ich glaub, mein Herz explodiert Tim. Ich mein´s ernst, das hat noch nie so gepumpt wie 

jetzt”. 

“Entspann dich, bisher hat doch alles super geklappt” Die Tür ging auf, es kamen zwei 

uniformierte Männer heraus, und wir gingen in den leeren Aufzug. 

“Ja bisher haben wir auch noch nichts Illegales gemacht. Was ist, wenn die uns schnappen?” 

“Dann lass ich mir halt was einfallen. Außerdem werden sie uns ja nicht schnappen.” Ich 

versuchte, möglichst gelassen auf ihn einzureden, aber in Wirklichkeit schlug auch mein Herz 

so schnell wie noch nie. 

Die Tür ging auf. Wir waren im 3.Stock, eine Ebene, in der wir eigentlich keinen Zugang 

hatten. Vor uns war ein kleiner Gang von gerade mal 3 Metern, der rechts in einen längeren 

Flur abknickte. Normalerweise würde hier Sicherheitspersonal dafür sorgen, dass niemand 

Unbefugtes aussteigt. Aber diesmal stand neben der Aufzugtür kein Wachmann. Stattdessen 

stand dieser an dem rezeptionsartigen Schreibtisch vor dem Archiv. Er war gute 20 Meter 

von uns entfernt und redete auf eine Frau ein, Fredde, um genauer zu sein. Vor den beiden 

am Tisch saß ein Archiv-Mitarbeiter und schien mit der ganzen Sache überfordert zu sein. 

Sonst war der Gang leer. 

“Ich sag es Ihnen noch einmal, Sie haben hier keinen Zutritt. Bitte gehen Sie, bevor ich meine 

Kollegen rufen muss, um Sie nach unten zu begleiten.” 

“Ich wollte doch nur eben schauen, wie das hier so abläuft, da ist doch wohl nichts dran 

verboten.” Fredde war erstaunlich gut darin, zu tun als wäre sie blöd, das könnte ich ihr 

später schön unter die Nase reiben. 

“Doch eben das ist es, falls Sie sich die Arbeit der Polizisten anschauen wollen, müssen Sie an 

Führungen teilnehmen oder den Tatort schauen. Jetzt müssen Sie aber erstmal wieder nach 

unten in die Lobby.” Der Wachmann schien genervt, ich wunderte mich, wie sie es 

überhaupt bis dahin geschafft hatte, normalerweise hätte er sie bereits am Aufzug aufhalten 

sollen. Während die drei mit sich selber beschäftigt waren, liefen Chris und ich den Gang 

entlang auf sie zu, bogen nach zwei Drittel des Weges aber ab, und öffneten leise eine der 

vielen Türen. Wir waren allein auf der Männertoilette, so wie ich es geplant hatte. Naja, eher 

gehofft. 

“Sch****, Mann,” Chris atmete heftig ,“ich glaub, sowas ist nichts für mich”. 
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“Beruhig dich, wir müssen uns jetzt konzentrieren!” Ich keifte mehr, als ich das wollte, aber 

mein Körper war schon voller Adrenalin, und ich wollte es durchziehen. 

“Lass mich da einfach raus, du kannst das doch auch ohne mich machen.” Er wollte wirklich 

einen Rückzieher machen, ich konnte es nicht glauben. Aber ich wusste, dass Anmeckern bei 

ihm jetzt nicht helfen würde. 

“Ich brauch dich, ich kann mir nicht meinen eigenen Rücken freihalten, wenn ich im Archiv 

bin.” In dem Moment hörten wir das Zeichen von Fredde. 

“Entschuldigung, ich glaube, ich habe mein Handy bei Ihnen auf dem Schreibtisch 

vergessen.” Sie rief vom Aufzug aus durch den ganzen Gang. So auf jeden Fall der Plan 

“Würden Sie mir das bitte bringen, ich darf ja nicht zu Ihnen.” Fredde schien echt in ihrer 

Rolle zu sein, sie konnte das gut. 

“Komm jetzt,” sagte ich zu Chris “entweder, du folgst mir, oder du bleibst hier in der Toilette 

und guckst selber, wie du unbemerkt rauskommst”. Ich wartete noch einen kurzen Moment, 

bis ich Freddes Stimme wieder hörte. 

“Aach vielen Dank! Wo wir gerade dabei sind, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?” Ich 

machte leise die Tür wieder auf und schaute nach rechts. Die drei standen näher als gedacht, 

nicht ganz beim Aufzug. Der Wachmann und Mitarbeiter standen aber zum Glück mit dem 

Rücken zu mir. 

“Los jetzt, oder willst du warten, bis sie sich umdrehen?” Chris hatte sich anscheinend 

entschieden. Wir schlichen aus der Tür und den Gang entlang. Wir versuchten möglichst 

schnell zu sein, ohne Geräusche von uns zu geben. Im Hintergrund hörte ich den Wachmann 

und Fredde wieder diskutieren. Ich hörte ihnen nicht zu, ich konnte es gar nicht. Meine 

ganze Konzentration lag in der Aufgabe, an dem Schreibtisch vorbei zu kommen, ohne dass 

mich jemand entdeckte. Nach dem Schreibtisch lagen nur noch wenige Meter bis zum Archiv 

vor uns. Mein Herz raste, es schlug so heftig, ich hatte Angst, sie würden es hören. Ich hoffte 

einfach, dass Fredde sie lange genug beschäftigen würde. Nur noch ein paar Schritte, der 

Schreibtisch lag bereits hinter mir. Ich konnte es kaum glauben, wir brachen tatsächlich in 

das Archiv des Polizeipräsidiums ein. Ich schnellte hinter eine Ecke und atmete. Ich hatte den 

ganzen Weg lang meine Luft angehalten, ohne es zu merken. Chris kam kurz nach mir um die 

Ecke und schien so, als würde er gleich umkippen. 

“Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit schwarzer Haut so blass aussehen kann.” flüsterte 

ich und versuchte, ihn und mich selbst, mit dem Witz wieder zu beruhigen. 

“Holy shit, halt die Klappe. Ich hab da gerade fast einen Herzinfarkt bekommen.” Es schien 

nicht ganz gewirkt zu haben, er flüsterte zwar, aber ich wusste, wenn er könnte, würde er 

gerade schreien. 

“Da bin ich dir auch dankbar für. Wir müssen uns beeilen, ich will nicht zu lange hier 

drinsitzen.” Wir hatten immerhin ein Ziel, und dafür mussten wir die Akte holen und wieder 

unbemerkt rauskommen. 

“Du schaust nach, ob du den Fall findest und ich halte Ausschau, falls jemand kommt.” Er 

wollte, genauso wie ich, keine Sekunde länger hier verbringen als nötig. Ich schlich zu den 

Regalen, und fing an zu suchen.´ 
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Komm schon, komm schon, flüsterte ich mir selber immer wieder zu, als ich mir Ordner für 

Ordner anschaute. Ich suchte bei den eingestellten Verfahren und versuchte, die Regale 

möglichst schnell zu durchforsten. Panik machte sich in mir breit. Ich würde es niemals 

schaffen, die Akte zu finden, ohne erwischt zu werden, früher oder später würde jemand ins 

Archiv müssen. 

“Beeil dich!” zischte Chris. 

“Was denkst du denn, was ich hier mache?!” Das war doch jetzt nicht sein Ernst. Als würde 

ich mir selber nicht schon genug Stress machen. “Frankfurt hat halt ein paar mehr alte Fälle 

als irgendein kleines Dorf auf dem Land.” Eigentlich wollte ich gar nicht so schnippisch 

reagieren, aber in dem Moment konnte ich mich einfach nicht zurückhalten. 

“Ok, ok, Ist ja gut. Versuch einfach, die Akte möglichst schnell zu finden und dann lass uns 

verschwinden.” Er schien bemerkt zu haben, dass mich unter Druck zu setzen, nicht helfen 

würde. Ich machte also weiter. Ordner für Ordner schaute ich flüchtig über die Überschriften 

und legte sie wieder zurück. Nach circa 2 Minuten, es kam mir wie eine Ewigkeit vor, aber 

viel länger dürfte es in Wirklichkeit nicht gedauert haben, hielt ich den gefühlt tausendsten 

Aktenordner in der Hand. Er sah vielversprechend aus, und der rote Stempel mit dem 

Schriftzug “STRENG GEHEIM” löste Hoffnung in mir aus. Ich musste mir einen Freudenschrei 

unterdrücken, als ich den Ordner öffnete und den Namen der Akte las. 

“Der Fall Dresdner,” las ich vor, “Chris, ich hab die Akte!” 

“Dann müssen wir jetzt nur noch hier rauskommen. Komm her!” Er stand immer noch an der 

Ecke, die zum Gang führte und beobachtete diesen aufmerksam. Bisher schien aber nichts 

Besonderes passiert zu sein. 

“Der Typ sitzt da immer noch am Schreibtisch” erklärte Chris, “sollen wir warten, bis er sich 

einen Kaffee holt, oder ziehen wir das mit Fredde nochmal durch?” Der erste Vorschlag war 

eher sarkastisch gemeint, aber ich musste ihn leider enttäuschen. 

“Ich glaube nicht, dass Fredde das ein zweites Mal am Sicherheitsheini vorbei schafft. Wir 

müssen das anders schaffen. Uns gingen die Optionen aus. Geplant war, dass Fredde 

dieselbe Nummer zweimal durchzieht aber im Nachhinein war das echt ne sch*** Idee. 

“Wie konnten wir nur so dämlich sein?!” Chris konnte sich kaum zurückhalten. “Das ist doch 

´ne bescheuerte Idee gewesen, einfach zweimal dasselbe, ZWEIMAL dasselbe zu machen! 

Wer kommt denn auf sowas?!” Er wurde völlig hysterisch und flüsterte beinahe schon nicht 

mehr. 

“Pst! Jetzt bekomm mir hier keine Panikattacke.” Das war wirklich das Letzte, was ich in 

diesem Moment hätte gebrauchen können. 

“Ganz ruhig, beruhig dich. Wir schaffen das, und wenn es die Kaffeepause von ihm ist. Wir 

schaffen es raus.” Uns gingen die Optionen aus, aber irgendwie mussten wir es raus 

schaffen. Dann sahen wir plötzlich, wie der Beamte aufstand und auf uns zu lief. Er konnte 

uns doch nicht etwa gesehen haben? Dann hatte ich eine Idee. 

“Schnell, versteck dich! Wir warten, bis er im Archiv ist und schleichen uns hinter ihm zum 

Aufzug.” Es war kein großer Masterplan, aber es war wenigstens etwas. Wir gingen wieder in 

das Archiv hinein, und versteckten uns zwischen den Regalen. Ich hörte die Schritte immer 

näherkommen und lugte durch einen kleinen Spalt zwischen den Ordnern. Es war derselbe, 
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den Fredde abgelenkt hatte. Um die 1.75 groß, dunkelblonde Haare und trainiert. Ich fragte 

mich, ob ich ihn überwältigen konnte? Nein, den Gedanken verwarf ich schnell. Ich hatte 

schon genug Straftaten begangen, da brauchte ich nicht noch die Körperverletzung eines 

Staatsbediensteten. Er drehte sich in meine Richtung und lief auf die Regale zu, hinter denen 

ich mich versteckte. Ich bekam Panik, ich war kurz davor alles hinzuschmeißen, und einfach 

zu rennen. Mein Körper war hin und hergerissen, dann ein dumpfer Knall. Der Aufseher 

drehte sich um, und seine Stimme schnitt durch die Stille. 

“Wer ist da? Es wurde kein Antrag angemeldet, Zutritt ist also verboten!” Ich hörte seine 

Schritte. Diesmal kamen sie allerdings nicht näher, sie entfernten sich langsam und ich 

beruhigte mich. Als ich wieder durch die Ordner schaute, war er nicht mehr zu sehen, er 

musste irgendwo zwischen anderen Regalen stehen. Der Ausgang war also quasi frei, hoffte 

ich zumindest. Dann wieder das Geräusch eines Ordners, der auf den Boden fällt. Dann noch 

einer und noch einer. Ich hörte leise die Stimme des Aufsehers. 

“Uh, was ist heute den los? Hat jemand die Regale schief gebaut.” Er schien nicht mehr 

davon auszugehen, dass jemand hier war. Das war also die Chance, die ich brauchte. Ich 

schlich um die Ecke des Regals und zum Ausgang des Archivs hin. Dann noch ein weiterer, 

einzelner dumpfer Knall. 

“Das ist doch wohl jetzt ein Scherz! Ich muss mal mit der Leitung reden, so kann das ja nicht 

angehen.” Er war immer noch abgelenkt! Euphorie machte sich in mir breit, dabei war ich 

noch gar nicht am Ziel. Dann fiel es mir ein. Was ist mit Chris?! Ich konnte ihn nicht 

zurücklassen, eine Ahnung, wo er war, hatte ich aber auch nicht. Ich stand nun direkt vor 

dem Ausgang und konnte den ganzen Flur überblicken. Ich drehte mich noch einmal ins 

Archiv um und schaute nach Chris. Wie gerufen sah ich in diesem Moment Chris um die Ecke 

schleichen. Er machte eindringliche Handzeichen, dass ich weiterlaufen sollte und in seinem 

Gesicht war Angst geschrieben. Ein Gefühl der Erleichterung kam über mich, als ich sein 

Gesicht sah, aber er hatte recht, wir mussten weiter. Die Akte, welche ich immer noch in 

meiner Hand hielt, steckte ich zwischen Shirt und Jacke und machte die Jacke zu. Ich hoffte, 

dass dies unauffällig genug sein, damit der Wachmann keinen großen Verdacht schöpft. 

Keinen größeren als den, welchen er sowieso schon haben sollte, wenn wir ihm verschwitzt 

auf einer Etage entgegenkämen, auf er wir eigentlich gar keinen Zutritt haben. Je weiter wir 

uns von dem Archiv entfernten, desto schneller gingen wir. Am Ende des Flurs, an der Ecke 

zum Aufzug rannten wir schon beinahe. Immerhin wussten wir nicht, wie lange der Aufseher 

sich noch mit den Ordnern beschäftigen würde. Als wir an der Ecke ankamen, stoppten wir 

abrupt, und versuchten, gelassen zu wirken. In der ganzen Zeit redeten wir kein einziges 

Wort miteinander. Ich beruhigte mich, und gab Chris mit einem Kopfnicken das Zeichen, dass 

ich bereit war. Wir wollten gerade um die Ecke, als wir beide erstarten. 

“Hey!” Mein Blut gefror. Wir drehten uns um, und der Aufseher stand in der Mitte des Flurs. 

Wie lange musste er uns schon gesehen haben? 

“Was habt ihr hier zu suchen?” In dem Moment kam auch der Sicherheitsmann um die Ecke 

und schaute uns an. 

“Habt ihr eine Zutrittskarte?” fragte er grimmig. “Falls nicht, steckt ihr beiden in großen 

Schwierigkeiten.” Dann eine bekannte Stimme. 
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“Ach Jungs, die gehören zu mir, die müssen sich verlaufen haben.” 

 

Kapitel 3 

 

Ich räumte den Tisch in unserer Küche frei, um in die Akte zu gucken. Streng geheim stand 

ganz groß drauf. Ich schlug die Akte auf, und der Bericht des ermittelnden Kommissars war 

direkt auf der ersten Seite. Wir lasen den Bericht zusammen durch und als wir fertig waren, 

sind wir nochmal grob durchgegangen, was jetzt genau passiert war. „Kommissar Hardmann 

ist also auf Joachim Dresdner der Geschäftsführer der führenden Speditionsfirma auf die 

Schliche gekommen, weil er Steuern hinterzogen hat und dann den Steuerprüfer bedroht 

hat, damit das alles unter dem Tisch gekehrt wird.” „Krass, und deswegen haben die bei 

deiner Dienststelle so ´ne Welle geschoben?” fragte Chris. Tim antwortete: „Wenn es nur 

das gewesen wäre, dann wäre ja alles gut. Aber als ich mich näher mit dem Thema befasst 

habe ich gehört, dass er Hardmann wohl brutal zugerichtet haben und ihn auf grausamste 

Weise getötet haben soll, weil er bei seinen Ermittlungen bezüglich der Steuern auch noch 

auf seine kriminellen Machenschaften im Drogenmilieu und im Schleuser Geschäft gestoßen 

ist.” „Was?? wie kann man denn sowas nicht vorher bemerken? Ich mein, was macht Ihr 

denn den ganzen Tag? Hallo, wir sind hier in Frankfurt, das ist jetzt nicht so groß, dass man 

einen Drogen- und Schmugglerboss nicht bemerken würde, oder?” fragte Fredde mit 

entsetzter Miene. „Ja schon, aber er ist wohl so geschickt mit den Sachen umgegangen, um 

möglichst keine Spuren zu hinterlassen, und hat dann einen so dummen Fehler mit den 

Steuern gemacht,” sagte Tim. „Naja selbst die besten machen Fehler”, „so Leute, ich hab hier 

noch was gefunden unter den ganzen Zetteln. Oh mein Gott, das ist ja abartig, schaut euch 

das mal an.” Mit diesen Worten wurde Chris von Tim unterbrochen. Es war ein Foto von dem 

getöteten Polizisten. Chris schaute sich das Bild an und wurde kreidebleich. 

„Oh Gott. Ich glaub ich muss …”. Er stand auf und rannte ins Badezimmer. Fredde sah ähnlich 

verstört aus und wusste nicht, wie sie reagieren sollte, selbst mir wurde komplett schlecht, 

obwohl ich eigentlich ziemlich hart im Nehmen war, denn der Mann auf dem Foto hing an 

einem Strick von einer kleinen Fußgängerbrücke herab und um seinem Hals hing ein Schild 

mit dem Text: „Legt euch nicht mit mir an”. Ihm fehlten an seiner linken Hand der Zeige-, 

Ring- und kleine Finger, und seine ganze rechte Hand war abgetrennt. Beide Beine standen 

in einem unnatürlichen Winkel vom Körper weg, was eindeutig darauf hindeutete, dass sie 

komplett zertrümmert waren. Und von seinem Gesicht ganz zu schweigen. Das, was man auf 

diesem Foto sehen konnte, war kein Gesicht mehr, es war so dermaßen verunstaltet worden 

und aufgequollen, dass man keine relevanten Gesichtszüge mehr erkennen konnte. Das 

machte klar, dass der Täter keine halben Sachen machte und es wirklich ernst meint. Chris 

kam vom Badezimmer zurück und fragte kopfschüttelnd: „Wie kann jemand nur in der Lage 

sein, jemanden so herzurichten?” „Das zeigt umso mehr, dass wir so schnell wie möglich was 

gegen diesen Typen machen müssen.” sagte Tim in einem drastischen Ton. 

„Hey, ist das nicht in der Nähe vom Industriegebiet, was haltet ihr davon, wenn wir da 

anfangen, nach Beweisen zu suchen?”, schlug Fredde vor.  
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„Dann brauchen wir aber auch gute Ausrüstung oder nicht?”, fragte Chris hoffnungsvoll. 

„Chris, wir sind keine krassen Ermittler, das Einzige, was wir haben ,sind drei Ferngläser von 

meinem Opa, der Vögel beobachtet hat, und Walkie-Talkies, mit denen ich als Kind gespielt 

habe, also ist jetzt nicht die beste Ausrüstung,” sagte Tim mit energischer Stimme. Fredde 

fügte noch hinzu, dass sie Ihre Kamera mitnehmen könnten, um Beweisfotos zu machen. 

„Ok, dann lass uns am Sonntag nochmal bei mir treffen und dann mit unserer Ermittlung 

anfangen“, sagte Tim mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend. 

„Hey, da bist du ja” sagte Tim. „Ja sorry, hab noch Kaffee verschüttet, weil ich so aufgeregt 

bin.” „Verständlich, ich mein, wir begeben uns vielleicht in Lebensgefahr, aber lass uns nicht 

daran denken und endlich losgehen.” 

Als wir mit unseren Fahrrädern endlich im Industriegebiet angekommen waren, stellten wir 

die Fahrräder ca. 200 Meter davon entfernt gegen einen Zaun und liefen den Rest bis zu dem 

Gelände. Als wir angekommen waren, sahen wir die unzähligen Gebäude und 

Überdachungen, welche sich über eine riesige Fläche verteilten. Wir liefen über das Gelände, 

um nach irgendetwas zu suchen, was uns auch nur im Geringsten helfen könnte, um in dem 

Fall irgendwie weiter zu kommen. Als wir fast am Rande des Gebietes waren und schon an 

gefühlt 30 Gebäuden vorbeigelaufen waren, sahen wir, dass mehrere LKWs an einer 

Lagerhalle parkten. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, dachte ich mir, aber trotzdem 

kam es mir irgendwie komisch vor, dass diese LKWs von mehreren Personen bewacht 

wurden, da das normalerweise an Sonntagen nicht der Fall ist. „Kommt euch das auch nicht 

irgendwie komisch vor, dass die LKWs so extremst bewacht werden?” 

„Ja, irgendwie schon, lass uns das Mal genauer anschauen”, antwortete Fredde, Tim machte 

schon erste Fotos. Die drei gingen so nah wie möglich heran, um mehr Informationen 

herauszufinden. Wir versuchten, so nah wie möglich an das Geschehen heran zu kommen, 

hatten aber Angst, erwischt zu werden. Aber dafür hatten wir ja die Ferngläser. Von einer 

angemessenen Distanz aus, sahen wir, dass mehrere weiße Pakete in die LKWs getragen 

wurden. 

 

Kapitel 4 

 

“Ach du heilige… Wenn das die Polizei sieht, dann ist der Typ am Arsch. Das ist ein riesiges 

Ding!” Fredde schien es kaum zu glauben, aber für meinen Geschmack war sie doch etwas 

voreilig. 

“Warte erstmal ab. Je mehr Beweise wir haben, desto besser und einfacher ist es im 

Nachhinein. So eine Chance wie jetzt werden wir nicht nochmal bekommen.” Ich wollte 

Ruhe bewahren, denn ich war mir sicher, dass wir etwas Unbestreitbares brauchten, um die 

Polizei davon zu überzeugen, den Fall wieder aufzunehmen. Dann meldete sich Chris zu 

Wort. 

“Leute, da ist irgendetwas los. Da sind locker ein Dutzend zwielichtige Typen aufgetaucht.” 

“Das ist illegal, was die da machen, die sehen alle zwielichtig aus. Sind halt Kriminelle”, sagte 

Fredde mit einem leicht höhnischen Unterton. Sie belächelte es oft, wenn Chris sich ihrer 

Meinung nach, unnötige Sorgen machte. 
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“Die Leute davor waren aber nicht an die 2 Meter groß, genauso breit und bewaffnet. Also 

würde ich mir das mal angucken, Frederike.” Freddes Augen blitzten zu Chris rüber, schauten 

dann aber durch das kleine Fernglas auf das Industriegelände. Ich nahm meins auch wieder 

in die Hand und schaute auf die Stelle, an der vorhin nur ausländische Arbeiter die Drogen 

umgeladen haben. Jetzt standen dort aber auch noch 15 Riesen. Chris hatte Recht, die Typen 

sahen gefährlich aus, und sie waren tatsächlich mit Maschinenpistolen bewaffnet. Sie 

standen alle in einer Gruppe und schienen miteinander zu reden. Etwas entfernt standen 

drei schwarze Geländewagen mit verdunkelten Scheiben. 

“Sch****, auf die hab ich gar keinen Bock“, flüsterte Fredde gerade laut genug das ich es 

hören konnte. “Brauchen wir wirklich noch mehr Bilder?”, sagte sie jetzt so, dass auch Chris 

sie hören konnte. 

“Also ich wäre fürs Verschwinden. Wenn die uns entdecken, dann sind wir quasi tot.” Ich 

fühlte mich ähnlich unwohl, aber die Fotos waren mir zu wichtig. 

“Mach nur noch schnell ein paar Bilder von den Typen, das wird bestimmt nicht schaden.” 

Von Chris kam nur ein kurzes Schnauben, aber er nahm die Kamera wieder in die Hand und 

fotografierte los. Fredde und ich schauten währenddessen auf die Gruppe der Söldner oder 

was auch immer sie genau waren. Dann, auf einmal Bewegung in der Gruppe. Zehn von 

ihnen joggten zu zwei der drei Autos und stiegen ein. Die restlichen fünf liefen zielstrebig auf 

das Tor zu, an dem wir standen. 

“Komm sch*** doch drauf. Lass jetzt weg hier.” In Freddes Stimme war Unsicherheit zu 

hören, vielleicht sogar Angst. Wir bewegten uns langsam rückwärts nach hinten, um nicht zu 

viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Sobald wir dachten, dass sie uns nicht mehr sehen 

könnten, drehten wir uns um und rannten. Ich war schneller als die beiden. Sie waren zwar 

nicht unsportlich, aber ich war für die Ausbildung trainieren gegangen und deswegen in Top 

-form. Aus Angst, die beiden zurück zu lassen, passte ich mich deren Geschwindigkeit an. Wir 

liefen an den leeren oder geschlossenen Lagerhallen vorbei und in Richtung Straße. Als wir 

auf die Straße einbogen, sahen wir die schwarzen Geländewagen einige hundert Meter 

entfernt, von dem Industriegelände runterfahren. Noch schienen sie uns nicht entdeckt zu 

haben, denn sie fuhren in unterschiedliche Richtungen. Das bedeutete allerdings auch, dass 

einer von ihnen geradeaus auf uns zu fuhr. Ohne anzuhalten rannten wir nach links, vom 

Auto weg, in die entgegengesetzte Richtung. Zum Glück standen genau in dieser Richtung 

unsere Räder. 

“Denkt Ihr, wir sind vor dem Wagen bei unseren Fahrrädern?” Chris atmete schon schwer 

und in seiner Stimme konnte man Angst erkennen. 

“Müssen wir einfach. Sonst sind wir am Arsch.” Fredde hatte recht, aber ich glaubte nicht 

daran, dass wir es vor dem Wagen dorthin schafften. Die Strecke war gut 500 Meter und das 

Auto, wenn es wollte, 10mal so schnell wie wir. Ich hatte eine andere Idee. 

“Wir laufen einfach über die ganzen Firmen- und Bürogelände, da kommen die mit dem 

Auto nicht hin. Zur Not könnten wir uns auch aufteilen, aber das ist mir eigentlich zu 

gefährlich.” Ich wollte hier lebend raus, ich wollte hier aber auch nicht alleine raus, also war 

es mir am liebsten, wenn ich bei den anderen blieb. 
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“Dann nichts wie los, der Bürokomplex da vorne könnte dafür perfekt sein.” Der Komplex 

bestand aus 4 großen, mehrstöckigen, U-förmigen Gebäuden, die so ineinander 

verschachtelt waren, dass sich mehrere Innenhöfe bildeten. Die Einfahrt auf den Parkplatz 

war nicht weit entfernt, und es dauerte nur wenigen Sekunden, bis wir an der Schranke aren, 

welche diesen absperrte. Wir rannten über den leeren Parkplatz auf das erste Gebäude zu. 

„Hier. Nimm deine Kamera wieder, Fredde.” Chris war nur wenige Schritte hinter Fredde und 

mir, aber ich wusste nicht, wie lange er diesen Abstand noch halten konnte. 

“Jetzt nimm schon!” Er streckte die Hand im Rennen nach vorne und atmete schwer. Fredde 

schien ihn nicht zu hören, oder vielleicht wollte sie es einfach nicht. Ich verlangsamte mein 

Tempo also und nahm die Kamera selbst und hängte sie mir um den Hals. Chris schaute mich 

mit einem schmerzerfüllten Grinsen an und ich merkte, dass er so ein Tempo nicht weiter 

schaffen würde. Als wir dann doch noch gemeinsam am ersten Gebäude angekommen 

waren und um die Ecke in den Innenhof rannten, wurde Chris immer langsamer und hielt 

schließlich an. Fredde und ich hielten also auch und drehten uns zu ihm um. 

“Danke Tim, aber ich kann langsam echt nicht mehr.” In Chris Stimme war Angst zu hören, 

vielleicht schämte er sich sogar ein bisschen. Fredde schien das aber nicht zu merken oder 

beachtete es extra nicht. 

“Ist doch jetzt egal! Wir müssen weiter!” sie schrie Chris regelrecht an “Wir haben keine Zeit 

für Rumgejammer!” 

“Warte doch jetzt erstmal, vielleicht müssen wir ja gar nicht weiter rennen.” Ich versuchte, 

an die Situation rational heranzugehen und den bestmöglichen Plan herauszufinden. 

“Vielleicht sind die ja gar nicht hinter uns her, oder sie kommen nicht auf das Gelände hier.” 

Fredde schien andere Pläne zu haben. 

“Sch*** doch drauf. Ich hab kein Bock wegen so ‘ner Sch**** draufzugehen. Ich hab mit der 

ganzen Kacke doch nichts zu tun. Das ist alles nur wegen deiner unnötigen Sturheit. Du 

hättest es bleiben lassen sollen, Tim! Viel Glück noch bei deinem tollen Fall!” Mit diesen 

Worten rannte sie weiter durch den Innenhof, und es wurde plötzlich wieder still um mich 

herum. Ich war völlig perplex, ich hatte Fredde noch nie so erlebt, dabei kannte ich sie schon 

gefühlt mein ganzes Leben lang. Ich wollte ihr hinterherrennen, aber ich wollte auch Chris 

nicht alleine lassen. Er ist in der Zwischenzeit zusammengesackt und saß angelehnt an die 

Wand hinter mir. Dann brachen quietschende Reifen die Stille. Das Geräusch kam von der 

anderen Seite des Geländes, aus der Richtung in die Fredde gerannt war. Ich wollte gerade 

losrennen als ich auf einmal einen Schuss hörte. Ich stockte, keiner meiner Muskeln wollte 

sich in diesem Moment bewegen. Mein Gehirn wurde von Szenarien geflutet, doch keins 

gefiel mir. Ich wusste nicht, was ich denken, fühlen oder machen sollte. Mein Körper schien 

von allein zu funktionieren, als er sich zurück zu Chris drehte, ihm hochhalf und mit ihm 

zurück rannte, wo wir hergekommen sind. Diesmal hielten wir uns aber an das Gebäude und 

liefen nah an der Wand entlang. In Gedanken war ich immer noch bei Fredde, und suchte 

mir ein Szenario, in dem ihr nichts passiert ist. Wir bogen an der Ecke des Gebäudes parallel 

zur Straße ab und rannten weiter. Ich zog Chris quasi nur noch hinter mir her. In der Ferne 

sah ich die quer verlaufende Hauptstraße und hielt darauf zu. Das Einzige, was uns von der 

Sicherheit Hunderter anderer Augen abhielt, waren gut 700 Meter und ein 2 Meter hoher 
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Maschendrahtzaun zwischen Straße und Bürogelände. Wir liefen jetzt zwischen Zaun und 

Gebäude einen 4 Meter breiten “Korridor” entlang und hofften einfach, dass uns nichts 

passierte. Dann hörten wir plötzlich hinter uns ein Auto, vermutlich der zweite Wagen, den 

wir gesehen hatten. Er musste einfach durch die Schranke durchgefahren sein, denn es hörte 

sich an, als würde er über den Parkplatz fahren. Ich rannte weiter zwischen Zaun und 

Gebäude, Chris hinter mir herziehend, entlang. Wir waren beinahe am Ende des Geländes 

angekommen. Ich, oder viel mehr mein Körper, erkannte, dass dort der Zaun in das Gebäude 

abknickte. Wir waren also in einer Sackgasse. Ein Blick nach hinten offenbarte mir, dass der 

schwarze Geländewagen nun in denselben Korridor eingebogen war und auf uns zu fuhr. Ich 

hoffte Chris erkannte meine Absicht, als ich seine Hand losließ und aus dem Sprint heraus an 

den Zaun sprang. Ich zog mich hoch und schwang mich mit einer Bewegung über den Zaun. 

Beim Aufprall auf den Boden schoss ein Schmerz durch mein linkes Bein, aber ich beachtete 

ihn einfach nicht weiter. Als ich mich umdrehte, um mich nach Chris umzusehen, sah ich ihn 

am Boden liegen. Zwischen uns der Zaun. Er musste abgerutscht sein, als er versucht hatte 

mir zu folgen. Der Geländewagen holte schnell auf, also rannte ich einfach weiter. Als ich 

mich im Laufen noch einmal umdrehte, sah ich wie der Wagen vor Chris stand. Mehr konnte 

ich nicht erkennen, denn meine Augen begannen, sich mit Tränen zu füllen. Ich schaute 

wieder nach vorne und sprintete so schnell, wie ich konnte, Richtung Hauptstraße. Von dem 

dritten der Wagen war keine Spur, aber selbst wenn, hätte ich diesen nicht gesehen. Meine 

Sicht war verschwommen von Tränen, doch ich konnte nicht anders als heulen. Fredde hatte 

Recht gehabt. Wegen meiner dummen Sturheit hatte ich gerade meine beiden besten 

Freunde an einen Drogenboss verloren. Als ich, mit Tränen überströmten Gesicht an der 

Hauptstraße angekommen war, rannte ich einfach weiter. Ich konnte nicht aufhören, meine 

Beine trugen mich irgendwohin, während mein Kopf nicht mehr wusste, was er zu tun hatte. 

Ich hatte das Gefühl, dass er abschaltete, denn ich merkte erst, als ich angesprochen wurde, 

dass ich plötzlich wieder im Polizeipräsidium stand. 

“Ist alles gut bei ihnen? Was ist passiert? Können sie mich hören?” Ich hörte die Stimme, als 

käme sie aus der Ferne, doch ich sah eine Silhouette direkt vor mir. Dann sah ich nichts 

mehr. 

 

Als ich mein Bewusstsein wiedererlangte, lag ich in einem Bett auf der Krankenstation des 

Präsidiums. Ich richtete mich langsam auf und trank einen Schluck Wasser aus dem Glas, 

welches neben dem Bett stand. Ich hoffte, dass das alles nur ein Traum war und ich einfach 

bei der Aktion mit der Akte umgekippt bin, doch der Schmerz in meinem Bein belehrte mich 

eines Besseren. 

“Nicht so hastig”, sprach eine freundliche Stimme neben mir. “Du bist gerade erst 

aufgewacht.” Als ich sie hörte, machte sich Erleichterung in mir breit. 

“Dieter? Gott sei Dank, du musst mir einen Gefallen tun!” Dieter war Kommissar und in 

meiner Ausbildung ein sehr guter Freund von mir gewesen. Das der 50-Jährige, sonst recht 

empathielos erscheinende Sturkopf, an meinem Bett wartete, überraschte mich aber. 

“Hey, ganz langsam erstmal. Findest du nicht, dass du mir erstmal eine Erklärung schuldig 

bist? Besonders, weil ich dich vor zwei Wochen da aus der Sch**** gezogen hab.” Ich klärte 
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Dieter über alles auf, was in den Tagen und Wochen passiert ist, seitdem ich rausgeworfen 

wurde. Als ich fertig war, starrte er mich mit einer Mischung aus Entsetzen und 

Ungläubigkeit an. 

“Du bist unglaublich dämlich Tim. Weißt du das eigentlich? Hätte ich dir mal nicht geholfen, 

dann wärst du zwar im Knast, aber das wäre wenigstens besser als das hier.” Ich musste ihn 

davon überzeugen, dass ich an was dran war. Auch wenn er Recht hatte mit dem, was er 

sagte. 

“Dieter, wo ist die Kamera, die ich dabeihatte?” Er würde mir schon eher glauben, wenn ich 

ihm die Bilder zeige. 

“Auf dem Tisch neben dir. Neben dem Glas Wasser, du Blindfisch.” Ich schien sie im ersten 

Moment nach dem Aufwachen total übersehen haben. Ich nahm sie also und schaltete sie 

an. 

“Hier, siehst du. Das sind klare Beweise gegen Joachim Dresdner! Damit kriegen wir den 

dran. Damit kriegen wir den hinter Gitter!” Er nahm die Kamera und schaute sich die Bilder 

an. Dann stand er, bedenklich auf die Kamera schauend auf und ging Richtung Tür. 

“Ich schau mir die mal genauer an, geh du jetzt erstmal wieder schlafen.” Lange Gespräche 

waren eben nicht seine Art, aber ich vertraute ihm. Ich befolgte also seinen Rat, und bevor 

ich darüber nachdenken konnte, was alles in den Vortagen passiert ist, war ich schon wieder 

eingeschlafen. 

 

Kapitel 5 

 

Eine Woche war es jetzt her, dass mir am Telefon gesagt wurde, meine Beweise wären 

“nicht ausreichend” und “schwer mit Dresdner in Verbindung zu bringen”. Dieter meinte ich, 

solle versuchen mich abzulenken, doch das ging einfach nicht. Von Fredde und Chris war, seit 

dem Vorfall im Industriegebiet vor anderthalb Wochen, keine Spur. Ich begann, jeden 

Morgen damit auf all ihren Nummern und sozialen Netzwerken nach Kontakt zu suchen. Ich 

fuhr manchmal einfach so mit dem Fahrrad durch Frankfurt, mit der naiven Hoffnung, sie 

einfach auf der Straße oder in einer Gasse wiederzufinden. Keine Chance. Ich hatte bei der 

Polizei längst eine ganz offizielle Vermisstenanzeige aufgegeben und alles geschildert, was 

passiert ist. Ich war mir sicher, sie glaubten mir nicht. Warum auch? Es war eine absurde 

Geschichte, drei junge Erwachsene decken einen riesigen Drogen- und Schmugglerring in 

Frankfurt auf, der zu einem der größten Speditionsunternehmen der Stadt zurückzuführen 

ist. Außerdem würden sie, selbst wenn sie mir glaubten, wahrscheinlich nicht wirklich etwas 

ausrichten können. Naja, in der Zeitung stand es jedenfalls. Die Eltern der beiden wussten 

noch nichts davon, und würden es in der nächsten Zeit auch nicht erfahren. Dafür wohnten 

sie zu weit weg oder hatten einfach keinen Kontakt mehr. Ich wusste einfach nicht, was ich 

tun sollte. Ich hatte schon an alles gedacht. Sogar daran, im Darknet eine Waffe zu bestellen, 

und es selbst in die Hand zu nehmen. Ein absurder Gedanke, aber das war eigenständig 

einen alten Fall aufzunehmen, auch, also spielte ich kurze Zeit mit ihm. Verwarf ihn dann 

aber trotzdem, es wäre lächerlich gewesen. Ich wusste nicht mal genau, wie man ins Darknet 

kommt, geschweige denn eine Waffe dort kauft. Mir blieb also nur die Hoffnung. Die 
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Hoffnung, dass sie es alleine raus schaffen oder freigelassen werden oder was auch immer. 

Hauptsache, sie waren wieder da und ich würde wissen, dass es ihnen gut geht. Mir kamen 

wieder die Tränen. In den letzten Tagen weinte ich so viel wie im ganzen Vorjahr nicht, aber 

ich konnte einfach nicht anders. Doch ich wurde unterbrochen. Mein Handy klingelte, und 

als ich schaute wer mich anrief, konnte ich die Stimme kaum erwarten. 

“Und? Neuigkeiten? Habt ihr sie gefunden? Nehmt ihr den Fall wieder auf? Reichen die 

Beweise doch?” Ich wollte noch ein Dutzend weitere Fragen stellen, doch Dieter unterbrach 

mich. 

“Jetzt mal ganz sachte hier. Ich hab vor lauter Fragen keine einzige verstanden. Ist aber auch 

eigentlich egal, ich hab schlechte Nachrichten.” Anstatt vor Aufregung pochte mein Herz nun 

vor Angst. Als ich Dieter antwortete zitterte meine Stimme. Nicht genug, das man es in 

meiner Stimme hört, aber genug, um mir zu zeigen, wie gespannt ich war. 

“Was- Was ist los? Bitte sag es ist nichts allzu Schlimmes” 

“Leider doch.” Ich hielt mein Handy so fest, dass es jeden Moment hätte kaputt gehen 

müssen. “Wir haben, ähem.” Ihm schien es nicht angenehm zu sein, die Nachricht 

überbringen zu müssen. “Wir haben” er machte eine Pause, “wir haben die Leichen deiner 

Freunde gefunden. Es tut mir leid. Sie, sie wurden im Industriegebiet gefunden. Alles sieht 

nach einem Unfall aus.” Ich hätte womöglich alles fühlen sollen. Alles außer Wut. 

“Das kann nicht! Ich habe einen Schuss gehört! Ich habe die Männer gesehen. Das war kein 

Unfall. Das war Mord!” Ich schrie ins Handy hinein. “Mord war das! Sucht Fredde nach 

Schusswunden ab. Sie muss eine haben! Sucht nach Bleiresten oder sowas! Da findet sich 

was!” 

“Beruhig dich erstmal. Ich werde dafür sorgen, dass bei beiden genau hingeschaut wird. In 

der Zwischenzeit solltest du aber…Den Rest verstand ich nicht mehr, denn mein Handy fiel 

mir aus der Hand. Jetzt überkam mich alles auf einmal. In meinem Kopf konnte ich keinen 

klaren Gedankengang mehr führen, meine langjährigen Freunde sollen einfach tot sein, das 

kann doch nicht sein. Geschockt und bis aufs Knochenmark erschüttert, konnte ich mich 15 

Minuten lang nicht bewegen und stand fassungslos in der Gegend rum. Dann fasste ich den 

Entschluss: „Nein, das kann nicht sein! Sie können nicht tot sein, das darf einfach nicht wahr 

sein. Ich muss unbedingt zu ihnen, sie können nicht tot sein.” Voller Hass, Trauer und Wut, 

machte ich mich auf meinem Fahrrad auf den Weg zum Polizeipräsidium. Ich musste einfach 

sichergehen, ob sie es wirklich waren, vielleicht bestand ja noch ein Funken Hoffnung, dass 

sie es doch nicht waren, und sie sich einfach nur vertan hätten. „Ja, das muss es sein, anders 

kann ich mir das nicht vorstellen, das muss alles ein riesiges Missverständnis sein, Fredde 

und Chris können nicht einfach tot sein, sowas kann einfach nicht möglich sein.” Auf dem 

Weg zum Präsidium fingen meine Augen an zu tränen, ich konnte vor Tränen kaum noch was 

sehen, mein ganzer Körper bebte von meinem Schluchzen und fing an, laut verzweifelte 

Schreie herauszulassen. Es war mir egal, was andere im Moment von mir denken würden, 

aber ich konnte gerade nicht anders, weil ich nach und nach realisierte, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass dies wirklich nicht Fredde und Chris waren, bei null lag. Mir wurde 

klar, dass ich ganz deutlich den Schuss gehört habe und anhand der Akte und der 

verstümmelten Leiche des ermittelnden Kommissars gab es traurigerweise keine andere 
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Möglichkeit, als zu realisieren, dass meine Freunde skrupellos von dem Drogenboss 

umgebracht wurden. Mein Körper tat von dem ganzen Weinen und chreien höllisch weh, 

meine Lunge fühlte sich an, als würde sie kurz vorm Kollabieren sein. Dann bemerkte ich, 

dass mich schon seit meiner Haustür ein schwarzer Geländewagen verfolgte. Als ich mich 

den Umständen entsprechend wieder gefangen hatte, dachte ich mir, dass es doch komisch 

war und den Wagen irgendwoher kannte. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das 

war einer dieser Geländewagen, die gleichen, die uns schon im Industriegebiet verfolgt 

hatten. Ich beschleunigte und hoffte, es noch zum Präsidium zu schaffen, bevor sie, nach 

Fredde und Chris, auch mich schnappten. Ich schaute mich ein letztes Mal um und wischte 

mir meine Tränen aus meinen Augen. Als ich wieder nach vorne blickte, sah ich im 

Augenwinkel den Geländewagen blinken. Ich fragte mich, was das zu bedeuten hatte, 

dennoch beruhigte es mich ein wenig. Dann. Grelles Licht und ein Knall. Ich flog durch die 

Luft und landete hart auf dem Asphalt. Ich schnappte nach Luft und realisierte erst nicht, 

was passiert war. Ich versuchte mich aufzurichten, doch meine Arme und Beine gaben nach. 

Ich konnte nicht aufstehen und als ich mich hilfesuchend umschaute, sah ich nur zwei 

schwarze Geländewagen, welche um mich herum hielten. Mein ganzer Körper füllte sich mit 

Wut, ich wollte diesen Typen mit aller Kraft eine „reinhauen“. Ich wollte schreien, aber ich 

konnte nicht. Mein Brustkorb schmerzte, und ich konnte mich kaum bewegen, ohne meine 

Zähne dafür zusammenbeißen zu müssen. 

„Du hättest deine Nase besser nicht in Angelegenheiten stecken sollen, die dich nichts 

angehen, Kleiner.” sagte eine tiefe Stimme. Danach ein heftiger Tritt ins Gesicht. Es traf mich 

wie ein Blitz, und mein ganzes Gesicht glühte vor Schmerz. Die Kraft schwand aus meinem 

Körper, und Blut sammelte sich im Mund. 

“Dafür, musst du jetzt bezahlen.” Alles in meinem Körper wollte weg von hier, doch es 

bewegte sich nichts. Ich lag nur reglos da und konnte zusehen, wie jemand einen 

Baseballschläger aus dem Wagen holte, und ihn zu dem vor mir Typen warf. Dieser holte 

aus. 

Dann. 

Schwärze. 

 

Epilog 

 

Ein Zeitungsartikel der FAZ 

 

Polizistenmord aufgeklärt: Joachim Dresdner in mehreren Delikten verwickelt 

 

Nach dem verstörenden Mord an dem Polizisten R. Hardmann vor einem halben Jahr fragte 

sich ganz Deutschland, was die Frankfurter Polizei nun unternehmen würde. Bis heute wurde 

unter strengster Geheimhaltung daran gearbeitet, den Verantwortlichen zu finden und vor 

Gericht zu bringen. Seit einigen Tagen waren die Beweise dann nicht mehr vom Tisch zu 

weisen. Am gestrigen Abend um 19:00 Uhr stürmten Polizeikräfte und Spezialeinheiten 

mehrere Gebäude und Lagerhallen, welche als Zentralen und Umschlagpunkte für sowohl 
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Drogen-, als auch Schmuggler Handel benutzt wurden. Dabei wurden verschiedene Drogen 

im Wert von über zwei Millionen Euro beschlagnahmt und insgesamt 43 Menschen 

festgenommen. Diesen stehen nun Prozesse an für Delikte, wie zum Beispiel Drogenhandel, 

illegaler Waffenbesitz oder ähnlichem.  Auch Joachim Dresdner, der eine der führenden 

Speditionsfirmen in Frankfurt führt, soll in Verbindung mit, sowohl dem Mord als auch dem 

Handel von illegalen Substanzen gebracht werden können. Genauere Verbindungen und wie 

die Polizei in dem letzten halben Jahr gearbeitet hat, werden morgen auf einer 

Pressekonferenz der Polizei bekannt gegeben. 

 

Unfall an der Kreuzung Ulrichstr./Langheckenweg - 1 Mann gestorben 

 

Gestern um ca. 11:20 Uhr spielte sich an der Kreuzung an der die Ulrichstraße auf den 

Langheckenweg ein schwerer Unfall ab. Ein Geländewagen kollidierte mit einem 

Fahrradfahrer und schleuderte diesen gegen eine Straßenlaterne auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite. Augenzeugen berichten, dass die Insassen des 

Geländewagens sofort erste Hilfe leisteten und versuchten, den 24-jährigen 

wiederzubeleben. Als der Krankenwagen eintraf, war es jedoch zu spät, der junge Mann war 

laut Notarzt beim Aufprall gegen die Straßenlaterne gestorben, auch aufgrund des fehlenden 

Helms. Der Fahrer des Geländewagens stand nach dem Unfall unter Schock, jedoch 

bestätigte die Polizei, dass von ihm keine Hauptschuld ausginge, und er auch unter keinerlei 

Drogeneinfluss stand. 
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Elin Willemsen: Weg von hier 
 

Prolog 

 

Endlich. Ich hörte, wie sich die Türen des Autos schlossen, und es über die Kiesausfahrt auf 

die Straße fuhr und sich entfernte. Dann Stille. Nun war es soweit. Fader Mondschein fiel 

durch das offene Fenster in mein Zimmer, begleitet von einem sanften Windhauch. Eine 

Gänsehaut breitete sich auf meinem ganzen Körper aus. Ich würde es tatsächlich tun, so 

lange hatte ich nun schon darauf gewartet. Die Aufregung war kaum auszuhalten. Noch ein 

paar Minuten musste ich warten, um sicherzustellen, dass meine Eltern nicht unerwartet 

zurückkehren würden, weil sie noch etwas vergessen hatten. Die und ihre schmutzigen 

Geschäfte! Es kotzte mich so an. Aber darüber musste ich mir jetzt keine Gedanken machen. 

Die Zeit verstrich im Schneckentempo, und ich wurde immer ungeduldiger. Ein Blick auf 

mein Handy verriet mir, dass gerade einmal zwei Minuten vergangen waren, seitdem das 

Auto die Ausfahrt verlassen hatte. Noch konnte ich nicht ohne Gefahr nach draußen gehen. 

Ich starrte an meine dunkle Zimmerdecke. Hatte ich noch irgendetwas vergessen? Nein, alles 

war perfekt geplant und musste einfach funktionieren. Ich holte mein Handy abermals 

hervor und schickte schnell eine Nachricht an Rain, dass ich mich in fünf Minuten auf den 

Weg machen würde. Dann ließ ich es in meine Hosentasche gleiten und wartete weiter ab. 

So etwas Verrücktes hatte ich noch nie gemacht, aber ich war mir sicher, es war die richtige 

Entscheidung. Ich seufzte und erhob mich von meinem Bett. Noch einmal lief ich hinüber zur 

Zimmertür und blickte auf den dunklen Flur. Alles war ruhig. Ich griff meine Jacke, drehte 

mich um, atmete einmal tief durch, durchquerte das Zimmer und blickte aus dem Fenster 

hinaus in die kühle Nachtluft. 

 

Kapitel 1 

 

Gut gelaunt betrat Silvia die Wache. Sie mochte ihren Job als Polizistin sehr und freute sich 

jeden Tag aufs Neue, zur Arbeit zu gehen, ganz besonders nach ihren freien Tagen. Auch 

wenn sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere stand, und hier noch nicht so richtig den 

Anschluss zu den meisten Kollegen gefunden hatte, war sie doch zuversichtlich und voller 

Neugier, was die Zukunft noch mit sich bringen würde. Sonnenstrahlen fielen durchs Fenster 

als sie in eins der Büros trat und Hubert, den einzigen Kollegen, zu dem sie bis jetzt eine 

Bindung aufgebaut hatte, mit einem freudigen Lächeln begrüßte. Doch diesmal lächelte er 

nicht zurück. Sie stutzte. Den guten alten Hubert schien sonst nie etwas zu bedrücken. Er 

war zwar oft nachdenklich und eher der ruhige Typ, aber nie schlecht drauf. Nun war auch 

ihre gute Laune dahin. 

„Was ist los?“, fragte sie noch bevor er zu einer Begrüßung ansetzen konnte. Er seufzte. 

„Es ist dieser Fall. Ein fünfzehnjähriger Junge ist vorgestern Nacht offensichtlich von zu 

Hause weggelaufen, und seitdem verschwunden. Wir haben gestern schon mit den Eltern 

und seinen Klassenkameraden geredet, aber konnten nichts Hilfreiches herausfinden. Die 
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Eltern haben eingeräumt, dass es in letzter Zeit einige Streitigkeiten zu Hause gegeben hatte, 

aber mehr nicht. Und die Schüler beteuerten alle, dass sie gut mit ihm klarkamen und sich 

nicht vorstellen können, warum er weggelaufen sein könnte. Aber ob das stimmte, wußte 

ich nicht so ganz. Sie hatten sich schon ein bisschen scheinheilig verhalten und nichts 

Negatives erwähnt, so als hätten sie Angst, dass ihnen im Nachhinein irgendeine Schuld 

zugeschoben wird und das machte mich wütend, denn jedes kleine Detail konnte ein 

wertvoller Hinweis sein, und es war gerade eher weniger hilfreich, dass sie anscheinend 

nicht ehrlich waren. Aber wie dem auch sei, ich konnte bei diesem Fall deine Hilfe 

gebrauchen. Ich dachte, es wäre sinnvoll, heute mal mit den Lehrern zu sprechen, um 

hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Was sagst du?“, erklärte er und sah sie 

erwartungsvoll an. Silvia nickte aufgeregt. So etwas Spannendes war ihr noch nie passiert. 

Was hier in dieser kleinen Stadt auch nicht verwunderlich war, doch nun war es soweit. Sie 

hoffte sehr, dass sie es schaffen würde, diesen Fall zu lösen, und den Jungen sicher wieder 

nach Hause zu bringen. Vorausgesetzt, es war für ihn dort sicher, schließlich galt es noch, die 

Ursachen für sein Verhalten herauszufinden. 

„Na dann, los geht’s!“, sagte Hubert und seine Laune hatte sich angesichts ihrer Gegenwart 

und Zustimmung schon sichtlich verbessert. 

„Lass uns zuerst mit dem Klassenlehrer sprechen.“, schlug er vor. 

„Klingt logisch, er weiß wahrscheinlich am besten über seine Schüler und die Verhältnisse in 

der Klasse Bescheid.“, stimmte sie ihm erneut zu. 

„Okay, perfekt, er kommt in zehn Minuten her, bis dahin kannst du dir durchlesen, was 

schon alles in der Akte zu diesem Fall steht. Bis gleich“, erwiderte Hubert und schob ihr 

einen grauen Ordner entgegen. Dann verließ er das Büro. Damit hatte Silvia nicht gerechnet. 

Das ging alles etwas schneller als gedacht, aber das würde sie schon schaffen. Sie öffnete 

den Ordner und begann zu lesen, wurde jedoch bald von der kleinen Menge an 

Informationen enttäuscht. Im Prinzip stand nicht viel mehr drin als das, was Hubert ihr schon 

gesagt hatte. Es handelte sich um einen Jungen namens Leopold Wagner, sein Vater war 

Bankkaufmann, seine Mutter Hausfrau und er schien ein ganz normales Leben zu führen. 

Nach zehn Minuten kehrte Hubert in Begleitung eines kleinen Mannes mit schwarzen 

Haaren und mürrischem Gesichtsausdruck zurück. Doch als sie sich setzten, warf dieser ihr 

ein freundliches Lächeln zu. In der Akte hatte sie gelesen, dass der Name des Klassenlehrers 

Hartmann war, und so begrüßte sie ihn auch und nannte den ihren. Nachdem sie sich 

vorgestellt hatte, sah sie ein wenig unsicher zum neben ihr sitzenden Hubert hinüber und 

wartete ab, ob er die erste Frage stellte. Doch er lächelte sie ermutigend an und so wandte 

sie sich an den Mann, der ihr gegenübersaß und begann mit der Befragung. 

„Also Herr Hartmann, was können Sie mir über Leopold erzählen? Ist Ihnen in den letzten 

Tagen oder Wochen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?“ 

„Es hat sich nicht wirklich etwas verändert in letzter Zeit, aber ich kann Ihnen sagen, dass er 

generell seit er in dieser Klasse ist Probleme hat. Also vorher hatte er auch schon welche, 

sonst hätte er das Jahr ja nicht wiederholen müssen, aber die neue Klasse macht es ihm 

nicht unbedingt leichter zurechtzukommen“, fing er an zu erzählen: 
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„Wie meinen Sie das? Die Schüler haben alle erzählt, sie kämen gut mit ihm klar“, hakte sie 

nach. 

„Nun ja, er hat von Anfang an keinen Anschluss bei seinen Klassenkameraden gefunden und 

war immer der Außenseiter, nicht nur im Unterricht, wenn es um Partner- oder 

Gruppenarbeiten ging, sondern auch in den Pausen, da war er immer allein“, erklärte Herr 

Hartmann. 

„Und was für Probleme soll er gehabt haben?“ Diesmal war es Hubert, der die Frage stellte. 

Herr Hartmann dachte einen Moment lang nach. Dann antwortete er: 

„Ich weiß es nicht genau. Seit dem letzten Schuljahr sind seine Noten auf jeden Fall viel 

schlechter geworden und auch dieses Jahr hat sich das nicht gebessert. Als ich mit ihm 

Anfang des Jahres darüber geredet hab, meinte er nur, er habe Stress zu Hause.“ Das würde 

die Aussage der Eltern bekräftigen. Vielleicht lag hier der Grund für sein Weglaufen. Eine 

weitere mögliche Ursache könnten aber auch die schlechten Verhältnisse in seiner Klasse 

gewesen sein, welche die Schüler abgestritten hatten. 

„Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das eventuell hilfreich sein könnte?“, fragte Silvia. 

Wieder dachte Herr Hartmann nach, diesmal etwas länger. 

„Nein, nein da ist nichts mehr, mir fällt nichts mehr ein.“, erwiderte er schließlich. Irgendwie 

klang das nicht ganz überzeugend. 

„Sind Sie sich wirklich sicher?“, hakte sie nach. Er hob eine Augenbraue. 

„Ja ich bin mir sicher.“, stellte er etwas eingeschnappt fest. Sie wusste, dass sie nun nichts 

mehr aus ihm herausbekommen würde. Und er schien auch die Wahrheit zu sagen, 

zumindest hatte er keinen Grund, irgendetwas zu verheimlichen. 

„Okay, dann vielen Dank für das Gespräch, wenn wir Ihre Hilfe nochmal benötigen, melden 

wir uns“, beendete sie die Befragung. 

„Selbstverständlich, jederzeit.“, erwiderte er freundlich, dann verabschiedeten sie sich und 

Hubert führte ihn wieder hinaus. Silvia schaltete den Laptop ein und dokumentierte das 

Gespräch. Nachher redete sie kurz mit Hubert über die Befragung und sie kamen beide zu 

dem Schluss, dass man dem Lehrer Glauben schenken konnte. Der Rest des Tages verlief 

ruhig. 

In den nächsten Tagen fanden noch weitere Befragungen statt und auch das Gebiet um das 

Haus herum wurde gründlich abgesucht, Videos von Überwachungskameras eingesehen, 

jedoch alles ohne Erfolg. Dies frustrierte Silvia von Tag zu Tag mehr. Am Anfang hatte sie 

noch gedacht, das alles würde sich relativ schnell aufklären lassen, oder der Junge würde von 

selbst zurückkommen, sobald er Hunger bekam oder ihm die Nächte zu kalt wurden. Doch 

langsam wurde die Lage ernst. Wenn er keinen Unterschlupf und keine Nahrung hatte, war 

er wahrscheinlich schon längst tot und das bereitete ihr große Sorgen. Auch die Eltern 

schienen immer unruhiger zu werden, was angesichts der Tatsache, dass es sich um ihren 

Sohn handelte, dessen Verbleiben vollkommen ungewiss war, sehr nachvollziehbar war. Sie 

taten ihr so leid. Nicht auszumalen, wie sie sich fühlen würde, wenn eines ihrer 

Familienmitglieder auf einmal einfach so verschwand. Heute war sie den ganzen Tag zu 

verschiedenen Orten in der Stadt gefahren, die die Befragten im Zuge der Gespräche 

erwähnt hatten, und an denen Leopold sich möglicherweise aufhielt, oder die er zumindest 
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aufgesucht haben könnte, und hatte nach Hinweisen irgendeiner Art gesucht, jedoch 

ebenfalls völlig erfolglos. Für übermorgen stand noch die Befragung eines Lehrers aus, der 

bis dahin in Kur gewesen war, dann waren alle möglichen Quellen der 

Informationsbeschaffung ausgeschöpft. Auch wenn es unwahrscheinlich war, hoffte sie sehr, 

dass man von ihm noch einen entscheidenden Hinweis erhalten würde, glauben tat sie 

allerdings selbst nicht so recht daran. Trotzdem wäre sie liebend gern bei der Befragung 

dabei gewesen, doch ihr Dienstplan sah nun wieder ihre zwei freien Tage vor und sie wusste, 

dass Hubert es nicht zulassen würde, dass sie an diesen Tagen zur Arbeit kam, allein schon, 

weil sie sich in den letzten Tagen so sehr verausgabt hatte. Und so fuhr sie nun nach diesem 

anstrengenden Arbeitstag heim, enttäuscht von sich selbst und traurig, dass sie nun nicht 

weitermachen konnte, aber auch erschöpft und froh, endlich zwei Nächte ausschlafen zu 

können. Vielleicht brachten diese zwei Tage ihr auch wieder einen nötigen emotionalen 

Abstand zum Fall, den sie verloren zu haben schien, und die Zeit, die sie nun mit ihrem 

Bruder, mit dem sie zusammen lebte, da er hier in der Stadt studierte, verbringen konnte, 

würde ihr bestimmt auch gut tun. Doch als sie schließlich im Bett lag und versuchte 

einzuschlafen, kreisten ihre Gedanken weiter um den Fall und raubten ihr den ersehnten 

Schlaf. 

 

Kapitel 2 

 

Die Teekanne gab ein durchdringendes Pfeifen von sich. Mit einem Seufzer erhob Silvia sich 

aus ihrem Sessel. Sie öffnete die hölzerne Tür zur Küche, fischte einen Teebeutel aus der 

Porzellanschüssel, welche auf dem runden Küchentisch stand, hängte diesen in ihre 

Lieblingsteetasse und goss das heiße Wasser hinein. Eigentlich wollte sie diesen Abend ihres 

freien Tages nutzen, um sich zu entspannen und ein wenig herunterzukommen nach all den 

aufwühlenden Ereignissen der letzten Tage aber dieser Fall ließ sie einfach nicht los. 

Langsam hatte sie echt den Eindruck, dass es sich hierbei um etwas weitaus Komplexeres 

handelte, als zunächst angenommen. Es hatte sich herausgestellt, dass Leopold gar nicht 

weggelaufen war, sondern entführt worden ist, auch wenn er bei seinen nach außen hin so 

unscheinbaren Eltern allen Grund dazu gehabt hätte. Der heutige Fund von 70 Kilogramm 

Kokain in dem Keller, der eigentlich nicht einmal existieren dürfte hätte erklärt, warum er 

weggelaufen ist. Jedoch spricht der ebenfalls in diesem Keller versteckte Erpresserbrief 

eindeutig dagegen, auch wenn keine anderen Spuren einer Entführung gefunden worden 

waren. Er musste sich zunächst rausgeschlichen haben, und dann überfallen worden sein. 

Wieso passierten diese Dinge immer genau dann, wenn sie nicht mit dabei war? Es war ihr 

Kollege Hubert gewesen, der mit einigen anderen Polizisten auf einen aus der letzten 

Befragung hervorgehenden Hinweis hin die Wohnung durchsucht hatte, und der auf die lose 

Schrankwand, hinter der sich der kleine geheime Keller befand, gestoßen war. Anderen 

Kollegen und vermutlich auch ihr selbst wäre dieses winzige Detail niemals aufgefallen, aber 

Hubert, der mit Abstand aufmerksamste Mensch, den sie kannte, hatte es natürlich 

bemerkt. Sie bewunderte ihn für seine Auffassungsgabe und die Ruhe, die er ausstrahlte, 

wusste aber zugleich, dass er ihre Neugierde und Energie nicht weniger schätzte. In ihrem 
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Beruf ergänzten sie sich einfach perfekt, denn alles was ihr entging, viel ihm auf, und wo er 

nicht mehr weiterwusste, fand sie immer die richtigen Fragen. Trotzdem sah sie allein 

aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung zu ihm auf und lernte jeden Tag etwas Neues 

von ihm. Obwohl sie heute nicht arbeiten musste, hatte er sie direkt angerufen, als die 

Durchsuchung abgeschlossen war. Es war so eine Angewohnheit von ihnen geworden, sich 

immer gegenseitig über komplizierte Fälle zu informieren und eventuell auf einen Ratschlag 

der anderen Person zu hoffen, so ein eingespieltes Team waren sie mittlerweile geworden. 

Silvia konnte sich noch zu gut daran erinnern, wie er derjenige gewesen war, der ihr, als sie 

noch ganz neu war, liebevoll alles gezeigt und beigebracht hatte, sie mit offenen Armen 

willkommen geheißen hatte. Doch nun wollte ihr dieser Fall nicht mehr aus dem Kopf gehen. 

Sie hielt es hier nicht länger aus. Es war unmöglich. Ihre Gedanken kreisten um nichts 

anderes, sie musste einfach mehr über diesen Fall herausfinden. Ein Blick auf die Uhr verriet 

ihr, dass es noch nicht zu spät war. Hastig erhob sie sich, und ein flüchtiger Blick ins Zimmer 

ihres Bruders verriet ihr, dass er immer noch wach im Bett saß. 

„Brauchst du noch irgendwas?“, riss sie ihn aus seinen Gedanken.  

Er nahm seine Kopfhörer ab, klappte den auf seinem Schoß ruhenden Laptop ein wenig zu, 

schaute aus der Ecke des Zimmers zu ihr herüber und erwiderte: „Ne, alles gut, bin hier 

gleich fertig und wollte dann schlafen gehen, wieso?“ 

„Okay super, es ist nichts, ich wollte nur nochmal weg, ruf mich an, wenn du mich brauchst.“ 

Jetzt wurde er misstrauisch. 

„Doch nicht schon wieder wegen diesem Fall, oder? Silvie, es ist fast schon Nacht, du musst 

dich auch mal ausruhen.“ 

„Nein, nein, ich geh nur noch mit einer Freundin was essen“, log sie und ihr Magen zog sich 

zusammen. Sie hasste es so sehr, ihn anzulügen, aber andernfalls würde er keine Ruhe 

geben. 

„Okay, na dann viel Spaß“. Seine Blicke sagten das Gegenteil. Sie konnte ihm ansehen, dass 

er genau wusste, dass sie nicht die Wahrheit sagte, aber auch, dass er sie nicht von ihrem 

Vorhaben abhalten konnte. 

Keine zwei Minuten später saß sie auch schon im Auto und machte sich auf den Weg zum 

Haus der Wagners. Auf der Fahrt rief sie ihren Kollegen Hubert an und erzählte ihm, sie wolle 

das Haus noch einmal durchsuchen. Dort angekommen, überquerte sie die Absperrungen. 

Nachdem sie ins Haus gegangen war, hielt sie zunächst inne und atmete tief durch. Silvia 

schaute sich um, bis ihr Blick an der Treppe hängen blieb. Leopolds Zimmer befand sich dort 

oben. Wenn sie irgendwo Antworten finden würde, dann dort. Ihr Puls beschleunigte sich, 

während sie hinauf ging. Es musste eine Erklärung für all die Fragen geben, die in ihrem Kopf 

schwirrten und sie nicht mehr losließen. 

Leise stieß sie die angelehnte Zimmertür auf und trat herein. Es war ein sehr kleines Zimmer, 

gegenüber der Tür stand das Bett, mit dem Kopfende unter einem großen Fenster, rechts an 

der Wand befanden sich ein imposanter Kleiderschrank und eine kleine Kommode, links ein 

mit Zeichnungen übersäter Schreibtisch. Silvia trat heran und betrachtete einige und schob 

die obersten Blätter beiseite, um sich den Rest anzugucken. Es waren alles Zeichnungen von 

verschiedensten Tieren in den unterschiedlichsten Situationen. Manche auf der Jagd, 
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manche am Schlafen, jedoch alle sehr schön, fand Silvia. Sie durchquerte den Raum, bis sie 

am Fenster angelangt war, und schaute hinaus auf die dunkle Silhouette des Nachbarhauses. 

Ein Blick nach unten verriet ihr, dass sich direkt unter diesem Fenster die Garage befand, und 

im schwachen Licht der Straßenlaternen konnte sie die daran anlehnenden Mülltonnen 

erkennen. So musste Leopold sich hinausgeschlichen haben. Was hatte er bloß vor? Wollte 

er heimlich zu einer Party gehen? Silvia konnte sich noch zu gut daran erinnern, wie es ihr 

damals mit ihren strengen Eltern ergangen war. Auch wenn sie eigentlich immer ein 

gehorsames Kind gewesen war, konnte sie nicht abstreiten, die eine oder andere Nacht ohne 

das Wissen ihrer Eltern draußen verbracht zu haben. Aber Leopolds Eltern scherten sich 

nicht darum, was ihr Sohn tat oder nicht tat, er müsste sich gar nicht durchs Fenster 

rausschleichen. Außerdem hatten die Befragungen mit seinen Lehrern und Mitschülern 

ergeben, dass er nicht wirklich Freunde hatte. Zu wem sollte er gehen? 

Plötzlich riss sie ein kurzes, aber lautes Summen aus ihren Gedanken. Silvia schaute sich um. 

Wo konnte das hergekommen sein? Es hörte sich an wie ein Handy. Das konnten die 

Ermittler doch nicht übersehen haben. Oder etwa doch? Sie wartete einige Augenblicke, ob 

sich das Summen wiederholen würde, doch nichts passierte. Sie blickte sich erneut suchend 

im Zimmer um, musste jedoch feststellen, zumindest auf Anhieb, nichts finden zu können. 

Also hob sie die Bettdecke an und schüttelte sie aus, schaute unterm Kissen nach, öffnete 

Schranktüren und Schubladen und durchwühlte die Kommode. Nichts. Sie konnte das Handy 

nicht finden. Sie ging auf die Knie und schaute unter dem metallenen Bettgestell nach. Auch 

hier war kein Handy zu sehen. Hatte sie sich das Geräusch doch bloß eingebildet, weil sie so 

verzweifelt nach Hinweisen suchte? Nein. Das konnte einfach nicht sein. Sie musste etwas 

übersehen haben. Silvia wollte gerade mit der Suche von vorne anfangen, da viel ihr Blick auf 

das Fenster. Vielleicht hatte Leopold sein Handy nicht bewusst zurückgelassen, sondern es 

ohne es zu bemerken beim Hinausschleichen verloren. Hektisch öffnete sie das Fenster und 

streckte ihren Kopf hinaus in die kühle Nachtluft. Es war zu dunkel, um irgendetwas auf dem 

Dach der Garage oder dem Boden erkennen zu können. Silvia kramte ihr Handy hervor und 

leuchtete hinunter, jedoch nur um ein leeres Garagendach und einen ebenso leeren Boden 

zu sehen. Das konnte doch nicht sein! Mit Sicherheit hatte sie irgendetwas gehört. Frustriert 

ließ sie sich aufs Bett fallen. In diesem Moment bewegte sich das Gestell des Bettes mit 

einem Ruck, ausgelöst durch ihren Aufprall und einen Herzschlag später war ein dumpfer 

Schlag zu hören, welcher von dem Kopfende des Bettes zu kommen schien. Konnte das…? 

Silvia sprang auf, packte die Bettkante und zog mit aller Kraft daran, bis sich das Kopfende 

von der Wand wegbewegte. 

Und da lag es. Ein kleines schwarzes Smartphone. Es musste irgendwie zwischen Bett und 

Wand geklemmt haben und war nun, da Silvia sich auf das Bett gesetzt, und somit das 

Kopfende für einen Moment ein Stück von der Wand getrennt hatte, bis ganz hinunter auf 

den Boden gefallen. Sofort rief sie mit ihrem eigenen Handy Hubert an. 

„Du wirst es nicht glauben, ich habe sein Handy gefunden!“, rief sie aufgeregt ins Telefon 

und gab ihm nicht einmal die Gelegenheit, Hallo zu sagen. Doch spätestens jetzt war er 

ebenso aus dem Häuschen wie sie. 

„Wie, wie? Ich dachte wir hätten alles durchsucht? Kommst du da rein?“ 
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„Es klemmte zwischen dem Bett und der Wand. Er muss es beim Herausklettern verloren 

haben. Und ich habe es noch nicht versucht, warte eben..“ 

Silvia bückte sich, griff nach dem am Boden liegendem Handy und drückte die On-Taste. Die 

Uhrzeit, vor einem Bild von einem kleinen braunen Hund, sowie ein Warnhinweis, dass das 

Gerät nur noch fünf Prozent Akku habe, erschienen auf dem Display. Diese Benachrichtigung 

musste das Summen ausgelöst haben. 

„Es geht an, aber der Akku ist fast leer.“ Sie versuchte, vom Sperrbildschirm zum 

Startbildschirm zu swipen, doch es öffnete sich ein Feld, um das Passwort einzugeben. Sie 

fluchte. 

„Und es ist verschlüsselt.“ 

„Komm sofort zur Wache, wir kriegen das hin!“, wies Hubert sie an. 

„Warte, weißt du zufällig, wie sein Hund heißt?“ Es war nur eine Ahnung, aber vielleicht 

hatte sie ja Glück. 

„Ehm, ja tatsächlich, er hieß Rudi, aber er ist vor ca. einem halben Jahr genau an seinem 

elften Geburtstag gestorben, da hab ich gestern noch während der zweiten Befragung mit 

Frau Wagner drüber geredet, wieso willst du das jetzt wissen?“ Man konnte ihm seine 

Verwirrung deutlich anhören. 

Sie swipte wieder zu der Passwort Seite und tippte den Namen des Hundes ein. Das 

Passwort war falsch. Enttäuscht schaltete sie das Handy wieder ab. Aber da viel ihr ein, dass 

es noch eine Möglichkeit gab. 

„Wann sagtest du, ist er gestorben?“ 

„Ehm, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber ich meine mich zu erinnern, dass 

es der 17. April war?“ 

Sie versuchte es mit den Zahlen. Ein Startdisplay mit einigen Apps erschien. Silvia konnte es 

nicht glauben. Sie hatte es tatsächlich geschafft. 

„Ich bin drin!“, jubelte sie. 

„Was?“, fragte Hubert nun noch verwirrter als zuvor. 

„Sein Geburtstag, es war das Passwort 1704, wir haben‘s, ich hab sein Handy entsperrt!“ 

„Du bist ein Genie, Vivi, das spart uns einiges an Zeit und Arbeit und jetzt komm sofort zur 

Wache!“ 

 

Kapitel 3 

 

Die Fahrt zur Wache war Silvia endlos lang vorgekommen, so dringend wollte sie erfahren, 

was es mit dem Handy auf sich hatte, und deshalb sprintete sie fast vom Parkplatz zum 

Eingang. 

„Na, da hat’s jemand aber eilig“, begrüßte Hubert sie mit einem Schmunzeln im Gesicht, als 

er sah, wie sie um Atem rang. 

„Was hast du erwartet?“, erwiderte sie schnippisch, aber das liebevolle Lächeln auf ihren 

Lippen verriet, dass sie es nicht so meinte. 

„Na dann, zeig mal her das Ding!“, forderte er sie auf. Silvia ließ sich neben ihm auf den Stuhl 

fallen, holte das Handy aus ihrer Jackentasche und schaltete es erneut ein. 4%. 
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„So ein Mist.“ Sie sah sich die Ladebuchse des Handys genauer an. Es war die gleiche Marke 

wie ihr Handy, aber eine neuere Version. Ihr Ladekabel würde nicht passen. 

„Hey Bert, hast du so ein Ladekabel?“  Sie hielt ihm das Handy hin. Er beäugte es kurz und 

schüttelte dann den Kopf. Silvia seufzte frustriert. Sie hätte das Ladekabel direkt mitbringen 

sollen, sie hatte doch dort schon gesehen, dass das Handy kaum noch Akku hatte. Aber in all 

der Aufregung hatte sie da gar nicht drüber nachgedacht 

„Aber Vivi, ich glaube in unserem Kabelkarton könnte so eins sein.“ Mit diesen Worten 

erhob er sich, verschwand einige Augenblicke im Nebenzimmer und kehrte schließlich mit 

zwei Kabeln in der Hand zurück. 

„Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, es müsste das hier sein“, sagte er und reichte ihr 

eins der beiden Ladekabel. Sie probierte es vorsichtig aus und es passte tatsächlich.  

„Gute Arbeit, Bert.“ Lobte sie ihn und schloss das Kabel an ihre Powerbank an. Das Display 

des Handys leuchtete auf. Erleichtert atmete sie die angehaltene Luft aus. Erneut tippte sie 

die Zahlenkombination ein und wieder erschien der Startbildschirm. Im Haus der Wagners 

war es ihr gar nicht aufgefallen, doch jetzt bemerkte sie, dass es sich bei dem 

Hintergrundbild um ein Foto vom Stadtpark handelte. Aber Silvia hatte viel mehr Interesse 

an all den anderen Informationen, welche sich womöglich auf dem Handy befanden, und so 

schenkte sie dem Bild nicht viel Beachtung. 

„Wo schauen wir zuerst? WhatsApp oder Galerie?“ Sie warf Hubert einen fragenden Blick zu. 

„WhatsApp, definitiv WhatsApp, vielleicht hat er jemandem gesagt, wo er hinwollte, dann 

hätten wir eine Strecke, auf der er entführt worden sein muss.“ 

Mit einem zustimmenden Nicken tippte sie auf das kleine grüne Icon auf dem Bildschirm und 

prompt erschien eine Reihe von Chats. Sie wählte den ersten aus und tatsächlich war die 

neueste Nachricht an den Kontakt namens „Rain: Meine Eltern sind weg, ich mache mich in 5 

Minuten auf den Weg“. Silvia schaute auf das Datum und die Uhrzeit der Nachricht und 

stellte fest: Sie wurde in der Nacht der Entführung verschickt. Hubert, der über ihre Schulter 

gebeugt mitgelesen hatte, streckte nun seinen Arm aus, um weiter nach oben zu scrollen. 

Der Chat endete am Morgen ebendieses Tages. Entweder hatten „Rain“ und Leopold vorher 

nicht miteinander geschrieben, oder der Chat war gelöscht worden. Silvia hielt Letzteres für 

wahrscheinlicher. Zu wem auch immer er unterwegs gewesen war, er hatte wohl kaum an 

diesem Tag zum ersten Mal mit der Person geschrieben. 

„Interessant, interessant…“, murmelte Hubert immer wieder, während sie den Chatverlauf 

durchgingen. 

Auch Silvia las gespannt, doch etwas Hilfreiches war nicht wirklich dabei. Es ging lediglich 

darum, wann Leopold rüberkommen wollte, wobei sich über den Tag verteilt anscheinend 

die Zeiten änderten, wann seine Eltern weg waren. Was diese nachts als vermeintlicher 

Bankkaufmann und Hausfrau draußen verloren hatten, konnte sie sich nun auch denken. 

Aber im Chat fanden sich keine Informationen zum Treffpunkt von Leopold und Rain. Und 

wer sollte dieser Rain überhaupt sein? Sie stellte die Frage laut. Hubert zuckte mit den 

Schultern. 

„Vielleicht ein Spitzname für einen Freund oder so...“, mutmaßte er. 



160 
 

Sie hatten noch nicht den ganzen Chat durchgelesen, doch Silvia klickte den Kontakt an, um 

dort eventuell Hinweise zu finden. Aber da war gar nichts. Kein Profilbild, keine Adresse, 

keine weiteren Informationen, nichts außer der Nummer. 

„Können wir damit was anfangen Bert?“, fragte Silvia und deutete auf die Nummer. 

„Silvie, das ist bis jetzt die beste Spur, die wir haben.“, antwortete Hubert, der schon dabei 

war, sie auf einen Notizblock zu kritzeln. 

Silvia berührte den „Zurück“-Button und begann wieder, den Chat zu überfliegen. Sie wollte 

schon fast resigniert den Chat verlassen, da riss ihr Hubert auf einmal das Handy aus der 

Hand. Verwundert blickte sie ihn an. Er markierte wortlos eine von Leopolds Nachrichten, 

die sie schon mehr oder weniger überlesen hatte, und reichte ihr das Handy. 

„Habe den Erpresserbrief jetzt doch in den Briefkasten getan, ich glaub, wenn ich den 

irgendwo im Haus liegen lasse, könnten meine Eltern dahinterkommen, dass wir diese 

Entführung nur vortäuschen oder? 

„Vorgetäuschte Entführung?“ Sie blickte ihren Kollegen fragend an. 

„Sieht so aus, als hätten wir es hier doch nicht mit einer echten Entführung zu tun“, 

erwiderte dieser. 

Sie las sich die Nachricht noch einmal genau durch. 

„Er ist also tatsächlich weggelaufen und hat es wie eine Entführung aussehen lassen...“, 

dachte Silvia laut. 

„Das ist die einzige Erklärung, aber wieso sollte er das tun?“, fragte Hubert. 

Silvia war noch viel zu überwältigt von dieser neuen Erkenntnis, doch sie musste jetzt einen 

klaren Kopf bewahren. 

„Nun ja, vielleicht sollte das Lösegeld ja nicht nur an den „Entführer“ gehen, sondern auch an 

Leopold?“, mutmaßte sie. Silvia seufzte. Dieser Fall wurde immer komplizierter. Er ist 

weggelaufen, er wurde entführt, er ist doch weggelaufen und hat so getan, als würde er 

entführt werden, was kam als Nächstes? Hubert schaltete den Computer ein. 

„Und jetzt? Wir können das Handy von diesem Rain mit seiner Nummer orten, richtig?“ Sie 

war sich sehr sicher, dass dies möglich war, doch sie bekam gerne Bestätigung von ihrem 

Kollegen und mittlerweile sogar gutem Freund. Er nickte, dann bat er sie, nachdem er ein 

paar Klicks am Computer betätigt hatte, die Handynummer laut vorzulesen. Sie nahm den 

Zettel, auf dem sie stand und tat das, was er gesagt hatte. Er tippte die Ziffern ein, ließ sie sie 

zur Kontrolle noch ein zweites Mal vorlesen und drückte dann die Enter-Taste. Ein 

Ladesymbol tauchte auf dem Bildschirm auf. Silvia starrte erwartungsvoll auf den sich 

bewegenden Kreis. Eine Weile geschah nichts, der Computer schien für seine Suche etwas 

länger zu brauchen als gewöhnlich. Dann endlich, es war Silvia wie eine Ewigkeit 

vorgekommen, verschwand das Ladesymbol und der Bildschirm wurde für einige Sekunden 

schwarz. Schließlich erschien in großen Buchstaben eine Botschaft, dass für diese Nummer 

kein Standort gefunden worden sei. Silvia fluchte. 

„Was hat das zu bedeuten?“ Ratlos und enttäuscht sah sie Hubert an. 

„Also wir könnten natürlich die Nummer falsch eingegeben haben, aber sonst würde ich 

sagen hat er entweder das Handy zerstört oder benutzt einen Signalblockierer.“ Das Wort 

hatte sie noch nie zuvor gehört, aber es war selbsterklärend. 
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„Versuchen wir es nochmal!“, sagte sie entschlossen und begann nun selbst die Nummer 

Ziffer für Ziffer abzugleichen. Silvia schaltete sogar das Handy noch einmal ein und 

überprüfte, ob Hubert sich auch ganz sicher die richtige Nummer notiert hatte. Es bestand 

kein Zweifel, das war die Nummer des „Entführers“. Nachdem auch Hubert die Nummer 

noch zwei weitere Male kontrolliert hatte, drückte er erneut auf Enter. Diesmal lud der 

Computer nicht so lang, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Erneut fluchte sie und schlug 

frustriert mit der Hand auf den Schreibtisch, sodass ein Kugelschreiber hinunterfiel. Sie 

versetzte ihm einen Tritt, dann besann sie sich wieder und hob den Stift vom Boden auf. 

Silvia fuhr sich mit den Händen durch die Haare. Was nun? 

„Gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Signalblockierer irgendwie abzuschalten?“, hakte sie 

mit einem Hauch von Hoffnung nach. 

„Nein leider nicht, aber sobald sich das Handy außerhalb des Radius befindet, können wir es 

wieder orten“, erklärte Hubert. 

„Mmm, okay, das heißt dann also, was das betrifft, einfach abwarten, nicht wahr? Aber 

diese Nummer war ja nicht das Einzige, was sich auf diesem Handy finden ließ, also würde 

ich sagen, durchforsten wir es einfach so lange, bis wir etwas Brauchbares finden. Irgendwas 

muss es ja noch geben.“ Ihr Tatendrang hatte sie wieder voll im Griff. Hubert lachte. 

„Ja das ist eine gute Idee, aber das werden nicht wir machen, sondern ich. Du bist gerade 

nicht einmal im Dienst. Geh nach Hause, Vivi, schlaf dich aus, morgen ist auch noch ein Tag, 

und da sehen wir uns zumindest am Abend ja auch.“ Silvia verdrehte die Augen. Sie wollte 

jetzt nicht nach Hause gehen, wusste aber, dass er recht hatte. Es war völlig sinnlos, ihm zu 

widersprechen und so nickte sie bloß und erhob sich. 

„Geh bitte wirklich schlafen“, riet er ihr, als sie an der Tür stand. Sie lächelte ihn liebevoll an. 

„Gute Nacht, Bert.“ Und mit diesen Worten verließ sie die Wache 

 

Kapitel 4 

 

Ein lautes Klopfen riss mich aus dem Schlaf. Noch bevor ich meine Augen geöffnet hatte, 

schwang die Tür auf und Rain trat herein. Auf seine schroffe Art, an die ich mich mittlerweile 

schon gewöhnt hatte, wünschte er mir einen guten Morgen und winkte mich in die spärlich 

eingerichtete Küche. Die lose Glühbirne, die in der Mitte des kargen Raumes von der Decke 

hing, flackerte leicht. Mir schauderte es. Seit einigen Tagen schon hatte ich kein Tageslicht 

mehr gesehen. Oder waren es Wochen? Ich wusste nicht mehr, wie lange ich mich schon in 

diesem Keller versteckt hielt. Die völlige Dunkelheit, die nachts mein Zimmer einhüllte, 

machte mir immer mehr Angst. Ich brauchte jeden Abend länger, um Schlaf zu finden. Und 

es war nicht nur die Dunkelheit, die mich des Nachts vom Schlafen abhielt. Immer mehr 

Zweifel plagten mich. Dabei war ich doch so überzeugt von diesem Plan gewesen. Es schien 

mir der einzige Weg um endlich dieser Hölle zu entfliehen, die ich mein Zuhause nennen 

muss. Aber das hier fühlt sich immer mehr nach einem Gefängnis an, obwohl es mein Weg in 

die Freiheit hätte sein sollen. 

„Schinken oder Käse?“ Rain riss mich urplötzlich aus meinen Gedanken. 
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„Ehm Käse?“, stammelte ich. Ich war noch nicht ganz in der Realität angekommen. Rain hob 

eine buschige Augenbraue. Die Skepsis in seinem Blick war nicht zu übersehen. 

„Alles gut bei dir?“ Die Frage rührte nicht aus Besorgnis an meinem Wohlbefinden. Er hatte 

bemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmte, und wollte herausfinden ob ich eine Gefahr für 

ihn werden könnte. Seine Menschenkenntnis war außergewöhnlich, fast schon gruselig.  

„Ja, ja es ist alles gut“, log ich. „Ich hab nur schlecht geschlafen.“ Immerhin das entsprach 

der Wahrheit.  

„Ja, so siehst du auch aus. Setz dich, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.“, erwiderte Rain und 

wie immer nahm er kein Blatt vor den Mund.  

Während des Essens schweiften meine Gedanken wieder ab. Rain redete mit mir nicht, wenn 

es nicht notwendig war, und so nahm die Frage, welche ich mir schon seit einigen Tagen 

stelle, langsam immer mehr Gestalt an. War es das wirklich wert? Wie lang halte ich diese 

Umstände noch aus? Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so lange dauert. Anstatt das 

Lösegeld einfach zu bezahlen, hatten meine Eltern die Polizei eingeschaltet. Das war alles, 

was Rain mir gesagt hatte. Ich wusste nicht, wie meine Eltern ihre eigenen kriminellen 

Geschäfte vor der Polizei verbargen, oder wie weit die Ermittlungen bereits fortgeschritten 

waren, insgesamt hatte ich keine Ahnung, was in der Welt vor sich ging, und diese 

Unwissenheit fing an, mich verrückt zu machen. Und dann die Dunkelheit. Es gab nichts, was 

ich mehr verabscheute, und nun verrottete ich in einem Keller, mit jeder Sekunde stieg 

meine Angst, dass die Glühbirne in meinem Zimmer oder hier in der Küche ihren Geist 

aufgeben könnte, während Rain nicht da war, und ich alleine in völliger Dunkelheit 

ausharren musste. Vielleicht wäre es besser, all das hier zu beenden. Ich könnte zur Polizei 

gehen und gegen meine Eltern aussagen. Dann würde ich ihnen und meinem beschissenen 

Leben auch entfliehen können. Ich müsste bestimmt nicht bei verlogenen Drogendealern 

weiterleben. Sie würden ins Gefängnis kommen und ich könnte ein neues Leben anfangen, 

ohne mit einem Drittel des Lösegeldes untertauchen zu müssen. Gedankenverloren kaute 

ich an meinem Käsetoast. Einfach abhauen war keine Option, dafür hatte Rain zu viel für 

mich getan, und so würde ich die Polizei auf seine Fährte locken, aber würde er mich gehen 

lassen, wenn ich mit ihm rede?  

„Woran denkst du?“ Er hatte es schon wieder bemerkt, das war echt unglaublich. Seine 

stahlblauen, alles erfassenden Augen starrten mich durchdringend an, schienen meine 

Gedanken zu lesen, so als hätte er die Frage gar nicht stellen müssen. Ich wusste nicht, was 

ich antworten sollte.  

„Ich, ich hab nur gerade darüber nachgedacht, dass die Lampe jeden Moment ausgehen 

könnte, und dann wäre es dunkel…“, entschloss ich mich schließlich, wahrheitsgemäß zu 

erwidern.  

Da war es wieder. Er hob seine Augenbraue, um seiner Skepsis Ausdruck zu verleihen, dann 

seufzte er und sagte mit nicht ganz so kalter Stimme wie sonst: „Wenn du hier weg willst, 

dann sag es einfach. Ich kann verstehen, dass du dich unwohl fühlst.“  

Ich stutzte. Konnte er das wirklich ernst meinen? „Ich... Wirklich? Also ich weiß nicht, dann 

würde der Plan platzen aber… Keine Ahnung.“ Ich war mit der Situation überfordert, das 

kam einfach zu plötzlich und unerwartet.  



163 
 

Rain warf einen Blick auf seine Uhr und erhob sich. „Wir reden heute Abend weiter.“ 

Ich war noch immer sehr verwirrt, jedoch stand auch ich zögerlich auf und stellte meinen 

Teller neben dem Waschbecken ab. „Leo?“ Rain schaute mich fragend an. 

 „Mmm?“, erwiderte ich gedankenverloren.  

„Du scheinst mir heute Morgen echt fertig zu sein, du brauchst die Küche diesmal nicht 

aufzuräumen. Geh lieber wieder zurück in dein Zimmer und ruh dich ein bisschen aus.“  

Das war neu. Seit wann kümmerte es Rain, wie ich mich fühlte? Es beunruhigte mich, 

andererseits könnte ich etwas Ruhe zum Nachdenken über diesen merkwürdigen Morgen 

und alles, was mir in der letzten Zeit so durch den Kopf ging, gut gebrauchen. Ich bedankte 

mich, und ging in den einzigen anderen Raum, den ich in diesem Haus je zu Gesicht 

bekommen hatte und legte mich auf das Klappergestell von einem Bett. Durch den Türspalt 

beobachtete ich, wie Rain sich seinen langen schwarzen Kapuzenmantel überwarf und zur 

Tür eilte, die zur Treppe führte. Dort angekommen, zögerte er jedoch. Er drehte sich noch 

einmal um und lief auf das Zimmer zu, in dem ich mich befand. 

„Ich bin in 6 Stunden wieder da“, sagte er und dann schloss er, ohne sich zu, die Tür. Ich 

wollte mich gerade wieder meinen Gedanken widmen, da hörte ich, wie sich von außen der 

Schlüssel im Schloss drehte, und Rain sich mit raschen Schritten entfernte. Ich sprang auf 

und rannte zur Tür, nur um festzustellen, dass sie sich tatsächlich nicht öffnen ließ.  

„Rain! Rain, mach auf!“, brüllte ich, doch in diesem Moment hörte ich, wie die Tür, die zur 

Treppe führte ins Schloss fiel.  

„Rain?“ Keine Antwort. Es war sinnlos. Er war verschwunden. Was ging hier vor sich? Er 

hatte mich noch nie eingeschlossen, nicht mal die Tür zur Treppe. Normalerweise war ich die 

Person, die auf den Keller aufzupassen hatte. Zumindest hatte er mir das immer gesagt. War 

das etwa nur eine Lüge gewesen, um mein Vertrauen zu gewinnen? Gerissen genug war Rain 

auf jeden Fall. Und wenn ich es mir so recht überlegte, ergab es gar keinen Sinn, dass ich auf 

den Keller aufpasste. Bevor ich hier Zuflucht gesucht hatte, hat es ja auch niemand gemacht. 

War ich zu naiv gewesen? Zu voreilig? Wenn ich meinen ganzen Plan so recht überdachte, 

war er doch nicht mehr so genial, wie ich ihn mir am Anfang vorgestellt hatte. Aber alles war 

besser als zu Hause bleiben, oder nicht? Und da hatte es mir sogar noch in die Karten 

gespielt, dass ich durch die Geschäfte meiner Eltern wusste, dass Rain, den ich in meinem 

alltäglichen Leben unter einem ganz anderen Namen kannte, und der nach außen hin 

überhaupt nicht den Anschein machte, ebenfalls ein Drogendealer war. Und als meine Eltern 

ihn dann bestohlen hatten, ohne zu wissen, wer er in Wirklichkeit war, war es in unser 

beider Interesse gewesen, dass ich mich von ihm „entführen“ ließ. Für mich war es der 

ideale Weg, meinem grauenhaften Alltag zu entkommen, da ich so durch meinen Anteil am 

Lösegeld genug hatte, um es bis nach Italien zu schaffen, zu meinem einzigen Freund, der 

mir geblieben war, und von dort irgendwie ein neues Leben anfangen könnte. Und für Rain 

war es die perfekte Maßnahme, um es meinen Eltern heimzuzahlen und sein Geld 

zurückzubekommen. Nur machte es uns einen erheblichen Strich durch die Rechnung, dass 

meine Eltern die Polizei eingeschaltet hatten. Wenn diese mich finden würden, wäre alles 

hinfällig. Na ja meine Eltern würden wahrscheinlich in den Knast kommen, aber Rain 

genauso, und was würde dann mit mir passieren? Es gab nichts, das mich noch hier hielt, 
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und so würde ich gezwungen sein, irgendwo zu leben, wo ich niemals glücklich werden 

würde, keine Freunde hatte, niemanden dem ich vertraute. Nein, das durfte nicht passieren. 

Aber das lag nicht in meiner Hand. Wenn ich weiter hier bei Rain bleiben würde, dann würde 

die Polizei mich früher oder später finden. Da meine Eltern die Polizei überhaupt erst 

eingeschaltet hatten, konnten oder wollten sie das im Erpresserbrief geforderte Lösegeld 

nicht bezahlen. Somit würde ich das Geld auf keinen Fall bekommen. Das hieß, ich musste 

hier weg, bevor mich die Polizei noch fand. Aber würde Rain das zulassen? Ich warf einen 

Blick auf die verriegelte Tür. Vermutlich ahnte er schon, was ich für Schlüsse ziehen würde. 

Es war ausgeschlossen, dass er mich einfach so gehenlassen würde. Aber weglaufen konnte 

ich ja offensichtlich auch nicht mehr. Verdammt! Hätte ich mich heute Morgen beim 

Frühstück doch nur nicht so auffällig verhalten! Es half alles nichts, ich musste mit ihm 

reden, und ihn bitten mich gehen zu lassen. Irgendwie ließe er sich bestimmt überzeugen, 

schließlich war das hier keine echte Entführung. Ich musste ihm nur deutlich machen, dass 

ich nicht zur Polizei will, sondern meinen Plan, nach Italien zu gelangen, umsetzen möchte. 

Aber da war auch schon das nächste Problem. Wie sollte ich das ohne Geld schaffen? Mein 

Handy hatte ich auch verloren, in der Nacht als ich weggelaufen bin, was den Kontakt zu 

Antonio, der mich in Genua erwarten sollte, natürlich erschwerte. Der Plan war gewesen, 

dass ich mich bei ihm melde, wenn ich fast da bin, da ja noch nicht klar war, wann meine 

Eltern das Lösegeld zahlen würden. Na ja, immerhin glaubte ich, seine Handynummer 

auswendig zu wissen, sodass sich für dieses Problem schon eine Lösung finden würde. Blieb 

nur noch die Sache mit dem Geld. Aber vielleicht konnte ich auch hier Rain um etwas 

Unterstützung bitten, und mir danach das Geld für die Zugtickets stehlen oder 

schwarzfahren oder so. Doch das alles hing davon ab, ob ich Rain überreden konnte, mich 

gehen zu lassen oder nicht. Aber es war meine einzige Option, denn eins stand fest: Ich 

musste hier weg. Ich konnte es nicht riskieren, dass mich die Polizei fand und außerdem hielt 

ich es in diesem beengenden, dunklen Keller nicht mehr länger aus. Mein Entschluss war also 

getroffen: Sobald Rain wieder da war, musste ich mit ihm über diese ganze Sache reden. 

Ich seufzte. Wie war es überhaupt so weit gekommen? Als Rain zum ersten Mal auf mich 

zugekommen war, und mir von seinem Teil des Plans erzählt hatte, hätte ich niemals 

gedacht, dass es tatsächlich je passieren würde. Und jetzt lag ich hier, eingesperrt in seinem 

Keller, der Plan mit dem Lösegeld war mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt, und ich 

wusste nicht mehr, wie ich zu Antonio kommen sollte. Vielleicht hätte ich es doch nie 

machen sollen. Es war immer nur eine vage Idee gewesen, bis zu diesem einen Zeitpunkt, 

der mich endgültig davon überzeugt hatte, dass mein Leben die Hölle war. 

Während ich so grübelnd auf dem Bett lag, glitt ich langsam in den Schlaf über, und aus 

meinen Gedanken wurden verworrene Träume. Bilder von meiner Schule schossen durch 

meinen Kopf, wie allein ich mich im vollen Klassenzimmer gefühlt hatte, Bilder von Rain, wie 

er als einziger überhaupt mit mir sprach, Bilder von den heftigen Streitigkeiten meiner 

Eltern, und schließlich der Traum, der immer wieder auftauchte und mir keine Ruhe ließ.  

Es war ein Donnerstag und ich hätte eigentlich bis vier Uhr nachmittags Schule gehabt, doch 

ein Lehrer konnte ganz kurzfristig nicht erscheinen, und so wurden wir alle schon vor der 

Mittagspause nach Hause geschickt. Mein Vater verließ jeden Tag das Haus um sieben Uhr 
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morgens und war nie vor fünf Uhr nachmittags wieder zurück. Ich jedoch hatte mich an 

diesem Tag direkt auf den Heimweg gemacht, während meine Klassenkameraden alle die 

Gelegenheit genutzt hatten, bei dem schönen Wetter gemeinsam ins Freibad zu gehen. Da 

ich schon wusste, wie es weitergehen würde, überkam mich an diesem Moment, wie jedes 

Mal, wenn ich von der Erinnerung träumte, ein beklemmendes Gefühl und der Wunsch, 

einfach mit ihnen zu gehen, auch wenn ich nicht dazugehörte. Aber wie jedes Mal ging ich 

nach Hause. Und dort sah ich es. Meine Mutter, die den ganzen Tag zuhause verbrachte, und 

für alles Organisatorische dieser ganzen Drogen-Geschichte meiner Eltern zuständig war, 

zusammen mit einem fremden Mann. Meine Eltern stritten sich zwar oft und auch sehr 

heftig, und ich blieb ebenfalls selten von ihren Wutausbrüchen verschont, aber das zu sehen 

war endgültig zu viel. Ich hatte mich nie wohl bei meinen Eltern gefühlt, doch in diesem 

Moment begann ich, sie wirklich zu verachten. Ich wollte einfach nur noch weg. 

Schweißgebadet und schwer keuchend wachte ich auf. Ich hasste diesen Traum. Natürlich 

wusste ich, wie es weiterging, da es ja eine Erinnerung war, aber er stoppte immer an der 

schlimmsten Stelle. Ich glaube, meine Mutter hatte nicht einmal bemerkt, dass ich sie 

gesehen hab. Danach bin ich direkt zu Rain gegangen und hab ihm mitgeteilt, dass ich den 

Plan durchziehen wollte. Wie hätte ich es auch länger zu Hause aushalten sollen? 

Ich atmete tief durch. Das war jetzt nicht das Thema. Ich musste mir nun eine Strategie 

zurechtlegen, wie ich mit Rain reden würde, denn davon hing nun alles ab. Ein Blick auf die 

Armbanduhr, welche neben meinem Kopfkissen lag verriet mir, dass ich noch knappe 2 

Stunden Zeit hatte, bis er wieder da sein würde. Schockiert prüfte ich die Uhrzeit erneut. 

Tatsächlich, ich musste ein paar Stunden geschlafen haben. Dabei war es doch Tag! Aber 

angesichts der Tatsache, dass ich nachts kaum noch Ruhe fand, war dies nicht sonderlich 

verwunderlich. Nun ja, zwei Stunden würden ausreichen, um sich ein paar Sätze zurecht zu 

legen. 

Ich raffte mich auf. Am besten denken konnte ich immer noch, wenn ich zeichnete. Und so 

kramte ich meine Mappe unter dem Bett hervor, schnappte mir meinen Bleistift und schlug 

sie auf. Mein letztes Bild, welches aus der Perspektive einer am Boden stehenden und 

hochschauenden Person einen Adler zeigte, der über einen See in der Natur flog, fiel mir 

entgegen. Es war noch nicht ganz fertig und so entschloss ich mich, fürs Erste daran weiter 

zu machen. Während ich mich um die Spiegelung auf dem See kümmerte, schweiften meine 

Gedanken wieder zu meinem Vorhaben. Es fühlte sich an, als wären nur wenige Minuten 

vergangen, da wusste ich bereits, was ich Rain sagen wollte. 

 

Kapitel 5 

 

Silvia schloss die Haustür hinter sich und ließ sich erschöpft an der Wand zu Boden gleiten. 

Dort sollte sie für die nächsten paar Minuten noch sitzenbleiben. Dieser Fall war so 

aufwühlend. Einfache Verkehrsunfälle oder sogar Raubüberfälle waren nichts im Gegensatz 

hierzu. Und der Fall schien einfach zu keiner Lösung zu kommen! Es wurde nur alles immer 

komplizierter. So oft wie das, was sie für die Wahrheit gehalten hatte, sich nun schon als 

Irrtum oder Lüge herausgestellt hatte, würde es sie nicht überraschen, wenn morgen alles 
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wieder anders aussähe. Sie würde mit den Eltern reden müssen, da war sie sich sicher. Auch 

wenn diese bis jetzt beteuerten, sie wüssten nicht, wem genau sie die Drogen tatsächlich 

abgezwackt haben, so würde ihnen doch vielleicht eine Person einfallen, die es sein könnte 

und an die sich ihr Sohn gewandt haben könnte, wenn man ihnen erzählte, dass er doch 

freiwillig weggelaufen ist. Silvia schüttelte den Kopf. Diese Ironie, dass nun das, was die 

Eltern der Polizei gesagt hatten, um ihre geheimen Drogengeschäfte zu vertuschen, nun 

wirklich wahr zu sein schien, aber erst ans Licht gekommen war, als die Lüge der Eltern 

schon aufgedeckt war, brachte einen fast schon zum Lachen. Aber genau da befand sich 

schon wieder ein großes Problem. Die Eltern hatten die Polizei schon einmal angelogen, egal 

was sie nun sagen würden, wen sie unter Umständen anprangerten, oder sich weiterhin so 

verhielten, als wüssten sie rein gar nichts, Silvia würde nie wissen, womit sie gerade die 

Wahrheit sagten. Aber ein Versuch war es wert. Und vielleicht, dachte sie, sollte sie nun 

wirklich mal schlafen gehen, um morgen fit für den Tag und die bevorstehenden Aufgaben 

zu sein. Sie hatte zwar nicht die früheste Schicht, aber das war auch gut, denn so würde sie 

Hubert am Abend noch begegnen, wenn sich ihre Dienstzeiten um eine Stunde 

überschnitten. Trotzdem sollte sie möglichst ausgeschlafen sein, denn ihr Schlafrhythmus, 

wenn man ihn überhaupt noch als solchen bezeichnen konnte, hatte in den letzten Tagen 

schon genug leiden müssen, und so erhob sie sich wieder. Sie warf einen Blick in das Zimmer 

ihres Bruders, der tief und fest schlief und leise schnarchte, ein Blick auf seinen Wecker 

verriet ihr, dass es schon mitten in der Nacht war, dann lief sie durch die Küche, wo auf dem 

Tisch noch immer ihr vergessener Tee stand, hinüber in ihr kleines Zimmer und ließ sich, 

ohne vorher Zähne zu putzen oder sich umzuziehen ,aufs Bett fallen. Ihr war bis dato nicht 

bewusst gewesen, wie erschöpft sie tatsächlich war, doch nun übermannte sie die Müdigkeit 

mit einem Schlag, und schon in der nächsten Sekunde war sie eingeschlafen. 

 

Kapitel 6 

 

Endlich. Ein leises Knarren verriet mir, dass Rain zurück war. Schon seit einer halben Stunde 

saß ich aufrecht im Bett und wartete auf diesen Moment. Meine Zeichensachen hatte ich 

wieder fein säuberlich unter dem Bett verstaut, nachdem das Adlerbild fertiggestellt war, 

und nun war es soweit. Mein Entschluss stand fest, ich hatte zwar Angst vor Rains Reaktion, 

aber ich musste es versuchen. Und da hörte ich, wie sich der Schlüssel im Schloss langsam 

drehte. Ich atmete tief durch. Ich saß kerzengerade und meine Hände verkrampften sich auf 

meinen Oberschenkeln. Vor Aufregung begann ich zu schwitzen, doch ich musste jetzt Ruhe 

bewahren. Die Tür schwang auf und ich schaute in Rains ernstes Gesicht. Bei meinem Anblick 

hielt er kurz Inne, fasste sich dann aber wieder und trat ins Zimmer ein. Ich versuchte, mich 

zu entspannen. 

„Wie war dein Tag?“, fragte er, während er sich mit einer Bewegung seines Kopfes Tropfen 

aus den dunklen Locken schüttelte. 

„Mmm... wie immer“, gab ich zurück. Ich war so überzeugt und motiviert gewesen, das alles 

endlich zu beenden, doch als ich mich ihm nun tatsächlich gegenüber fand, wollten die 

Worte einfach nicht kommen. 
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Rain hob eine Augenbraue und ließ sich neben mir aufs Bett fallen. Jetzt, da er nicht mehr so 

bedrohlich über mir aufragte, viel es mir schon leichter, das Gespräch fortzuführen. 

„Ich habe wieder gezeichnet“, ergänzte ich. 

Oh man, wie sollte ich das nur anstellen, all meine Überlegungen waren vergessen! Vielleicht 

sollte ich es doch lassen? 

„Na dann, wenn du sicher bist, dass das alles ist...“, seufzte Rain, und war schon wieder 

dabei sich aufzuraffen. Woher wusste er das nur immer? Ihm war ganz eindeutig klar, dass 

mir was auf dem Herzen lag. Ich öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, zögerte jedoch 

und schloss ihn wieder. Rain, der mich die ganze Zeit aufmerksam beobachtete, war dies 

natürlich nicht entgangen. Trotzdem streifte er sich seinen Mantel ab, und verließ den Raum 

wieder. 

„Ich hab was zu essen mitgebracht“, sagte er beim Rausgehen, ohne sich umzudrehen. Rain 

schloss die Tür nicht, und so stand ich ebenfalls auf und folgte ihm in die Küche. Auf dem 

Tisch stand eine braune Papiertüte. Bis gerade war mir der Geruch gar nicht aufgefallen, so 

sehr hatte ich mich auf mein Vorhaben konzentriert, doch nun nahm ich den Fastfoodduft 

deutlich wahr. Während Rain seinen Mantel aufhängte, holte ich zwei Teller und Besteck aus 

dem Schrank und begann, den Tisch zu decken. 

Das Essen verlief still, so wie meistens, und auch als wir fertig waren, saßen wir noch eine 

Weile schweigend am Tisch. Aber im Gegensatz zu den ersten Tagen, die ich hier verbracht 

hatte, fühlte ich mich immer unwohler, und musste die ganze Zeit darüber nachdenken, was 

ich hier überhaupt noch machte. Das befreiende Gefühl, endlich von meinen Eltern weg zu 

sein war verflogen und nun fühlte ich mich hier gefangen. Rain wollte gerade aufstehen, 

doch da hielt ich es nicht länger aus. 

„Rain!“ 

Er hielt Inne und ließ sich nach kurzem Zögern zurück auf seinen Stuhl fallen. Sein Gesicht 

verriet mir, dass er nur darauf gewartet hatte, dass ich endlich das ansprach, worüber ich 

mir offensichtlich die ganze Zeit schon den Kopf zermarterte. Er stieß einen Seufzer aus und 

fragte: „Was gibt’s?“ 

Ich atmete tief ein. Hoffentlich konnte ich alles gut rüberbringen. Ich wusste nicht, wie ich es 

geschafft hatte, mich zu überwinden endlich was zu sagen, aber jetzt war es geschehen, und 

nun gab es kein Zurück mehr. 

„Ich... ich weiß nicht wie ich’s sagen soll aber… na ja also ich hab halt viel nachgedacht die 

letzten Tage und... ich denke ich möchte den Plan... nun ja ändern?“, fing ich zögerlich an. 

Rain hob wieder seine Augenbraue. 

„Und das soll jetzt was heißen?“ Die Skepsis in seiner Stimme war nicht zu überhören. Ich 

nahm all meinen Mut zusammen, setzte mich aufrecht hin und atmete ein weiteres Mal tief 

durch. Ich musste mich zusammenreißen. Ich bemerkte, dass meine Hände angefangen 

hatten zu schwitzen, und so rieb ich sie hastig an meiner Hose ab. Aus irgendeinem Grund 

war ich sehr nervös.  

„Also ich denke, ich würde gerne so schnell wie möglich nach Italien. Also am besten gleich 

morgen...“ Jetzt war es raus. Nach einer kurzen Pause, in der Rain mich nur schweigend 

ansah und offensichtlich auf mehr Informationen wartete, fügte ich hinzu: „Also ich habe 
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nicht vor, zur Polizei zu gehen oder so, ganz bestimmt nicht, aber ich muss hier einfach weg. 

Es muss ja keiner erfahren, du kommst bestimmt trotzdem an dein Lösegeld, und ich will 

auch gar nichts mehr davon abhaben, aber dass meine Eltern die Polizei eingeschaltet haben 

macht mir echt Sorgen. Ich will, wie gesagt, auf gar keinen Fall, dass sie mich in die Finger 

bekommen. Und außerdem machen mich die Umstände hier fertig. Ich habe höllische Angst 

im Dunkeln und das endlose Alleinsein halte ich nicht länger aus.“ 

Rains Blick war so rätselhaft wie immer. Ich wünschte ich könnte Mimik so gut entschlüsseln 

wie er. 

„Das ist es dir wirklich wert? Du willst das ganze Geld und den kompletten Plan aufgeben, 

nur weil du es hier nicht mehr aushältst und Angst hast, dass die Polizei uns findet?“ Seine 

Stimme war kalt wie Eis. 

„Ich... ich denke schon. Das hier dauert länger als gedacht, eben gerade, weil meine Eltern so 

hirnrissig waren, die Polizei einzuschalten. Vielleicht werden sie das Lösegeld ja auch gar 

nicht bezahlen...“ 

„Wir könnten ja mit weiteren Drohungen arbeiten“, fiel Rain mir ins Wort. Ich seufzte. Das 

hier war genauso schwer, wie ich befürchtet hatte. 

„Ja, schon, aber es wird in jedem Fall ziemlich lange dauern, bis wir das Geld haben, wenn 

wir es überhaupt bekommen und diese Geduld, und vor allem Zeit, hab ich nun mal nicht. 

Und Antonio rechnet schon in wenigen Tagen mit meiner Ankunft in Genua.“ Ich merkte, wie 

ich immer mutiger wurde. Ich wollte das hier durchsetzen, ich musste es sogar. 

„Na dann sag ihm doch Bescheid, dass du es jetzt nicht schaffst und es noch was länger 

dauert“, schlug Rain vor. 

Mist. Er wusste es ja noch gar nicht. Ich hatte ihm gegenüber nie erwähnt, dass ich mein 

Handy irgendwann auf der Flucht verloren haben musste. Ich hielt es nicht für wichtig, da 

Rain und ich uns sowieso zur Sicherheit darauf geeinigt hatten, niemals diesen Ort hier in 

unserem Chat zu erwähnen. Das hatten wir alles abgesprochen, als wir uns gesehen haben. 

Aber ich war mir sicher, dass er trotzdem sauer sein würde, da er immer so genau darauf 

achtete, seine Pläne fehlerfrei und sauber durchzuführen, und ich wollte unnötigen Ärger 

vermeiden. Deswegen hab ich es nicht einmal erwähnt, als er den Signalblockierer 

aufgestellt und mir erklärt hat, dass ich niemals das Kabel ziehen darf, weil uns die Polizei 

sonst möglicherweise aufgrund eines unserer Handys würde orten können. Aber nun war ich 

gezwungen, es ihm zu sagen. Noch ein weiteres Mal holte ich tief Luft, bevor ich anfing zu 

reden.  

„Ja, was das angeht.,. Eventuell hab ich mein Handy irgendwann auf dem Weg hierhin 

verloren.“ Gespannt wartete ich auf seine Reaktion. Rain schwieg eine ganze Weile, dann 

sagte er mit leiser, kontrollierter Stimme: „Du hast was?“ 

Oh Mann. Das war gar nicht gut. Wie ich erwartet hatte, war er nicht gerade amüsiert, im 

Gegenteil, die Art, wie er sprach, hörte sich fast schon gefährlich an. 

„Na ja, ich wusste nicht wie viel Zeit mir bleibt, bis meine Eltern zurückkommen und in der 

Eile muss es mir irgendwann aus der Tasche gefallen sein, ohne, dass ich es bemerkt hab.“ 

„Also weißt du nicht einmal, wo du es verloren hast?“, hakte Rain mit der gleichen tonlosen 

Stimme nach. 
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„Mir ist es erst aufgefallen, als wir schon hier waren“, gab ich zu. 

„Und dir ist nicht in den Sinn gekommen, mir vielleicht mal eher davon zu erzählen?“ Nun 

hörte sich seine Stimme schon deutlich wütender an, und er schien langsam die Kontrolle zu 

verlieren. Das fing nun an, mir Angst zu machen, denn Rain verlor niemals die Kontrolle. Er 

atmete schwer, seine Finger zuckten. Er wirkte sehr aufgebracht und unruhig, und ich wusste 

nicht, was ich tun sollte. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn jedoch 

wieder. Alles, was ich sagen könnte, würde es nur schlimmer machen. Nun schien Rain zu 

merken, wie ungewöhnlich er sich verhielt. Er schüttelte verwirrt den Kopf, rieb sich einmal 

mit der Hand durchs Gesicht, hob den Kopf und sah mich an. Ein Seufzer entfuhr seinen 

Lippen, doch er schien sich wieder gefasst zu haben. 

„Ich dachte nicht, dass das schon so früh nötig sein würde, aber du lässt mir einfach keine 

Wahl.“ Nun war es an mir verwirrt zu sein. Abermals setzte ich zum Sprechen an, doch in 

diesem Moment wandte Rain sich von mir ab, erhob sich und lief herüber zu der kleinen 

Einbauküche. Er streckte sich, um an die oberen Schränke heranzukommen, schob einige 

verstaubte Töpfe und Behälter beiseite und kramte etwas hervor, das ich in der kurzen Zeit, 

bevor er es flink in die Tasche seines Pullovers gleiten ließ, nicht erkennen konnte. Er drehte 

sich wieder zu mir. Ich saß immer noch völlig perplex am Tisch und hatte keine Ahnung, was 

gerade passierte. 

„Womit lasse ich dir keine Wahl?“, fragte ich vorsichtig.  

„Lass uns das in deinem Zimmer besprechen“, antwortete er. Irgendwas war faul an der 

ganzen Sache. Ich konnte fühlen, dass etwas nicht stimmte, doch mir blieb nichts anderes 

übrig, als aufzustehen und ihm zur Zimmertür zu folgen. Er hielt sie auf und wartete darauf, 

dass ich vor ihm in den Raum trat. Zögerlich ging ich hinein, Rain folgte mir und schloss die 

Tür hinter sich. Ich setzte mich aufs Bett, während er hingegen vor der Tür stehen blieb. 

Mich beschlich ein beklemmendes Gefühl. 

„Okay, also ich will, dass du ganz still bleibst ja? Hör mir einfach nur zu.“ 

Ich schluckte und nickte. Was kam jetzt? Er trat einen Schritt auf mich zu, dann noch einen, 

sodass er direkt vor mir stand, und auf mich hinabsah. Die Wände des eh schon kleinen 

Raums schienen nun noch näher heranzurücken. 

Dann geschah alles ganz plötzlich. Im Bruchteil einer Sekunde griff er in seine Tasche, holte 

etwas hervor, das ich nun als Spritze identifizieren konnte, und rammte sie mir blitzschnell in 

den Hals. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, bevor ich überhaupt realisiert hatte, was 

passierte und mich hätte wehren können, war alles schon wieder vorbei. Benommen griff ich 

mir an den Hals und spürte die winzige Einstichwunde, welche die Spritze an der Seite 

meines Halses hinterlassen hatte, sowie einen kleinen Tropfen einer Substanz, bei der es sich 

nur um Blut handeln konnte. Oder um die Reste dessen, was auch immer sich in der Spritze 

befunden hatte? Das war das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wo kam diese Aktion auf 

einmal her? Und was war das überhaupt? Ich versuchte eine der Fragen laut zu stellen, doch 

meine Lippen waren mit einem Mal zu schwer, um sie zu öffnen. Ich konzentrierte mich und 

mit viel Anstrengung gelang es mir noch, einige verwaschen klingende Wörter 

hervorzubringen: 

„W… Was… was soll das?“ Rain lachte. 
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„Hast du ernsthaft geglaubt, ich würde dich einfach so gehen lassen? Hast du ernsthaft 

geglaubt, ich würde alles einfach so aufs Spiel setzen?“ 

„Aber... aber...“, meine Stimme versagte wieder. Ich verstand das nicht. Was war los? Ich 

hatte Rain vertraut! War das etwa von Anfang an geplant gewesen? Erneut lachte er. 

„Es macht mich traurig, dass es soweit kommen musste, aber die Umstände lassen mir keine 

Wahl. Ich hab auch gehofft, dass alles so verläuft, wie wir es uns am Anfang vorgestellt 

haben. Aber als ich erfahren hab, dass deine Eltern die Polizei eingeschaltet haben war klar, 

was ich im Endeffekt würde tun müssen. Wieso haben diese Idioten das auch gemacht? 

Haben sie ernsthaft geglaubt, sie würden ihre eigenen kriminellen Machenschaften geheim 

halten können? Dass keiner ihren lächerlichen Keller findet? Ich dachte nur, ich würde es 

länger hinauszögern können, aber wenn sie dein Handy haben, könnten sie ja Gott weiß was 

über uns rausfinden. Allein, dass sie meine Handynummer haben birgt eine zu große Gefahr, 

wie soll ich denn jetzt damit rausgehen? Zum Glück habe ich für meinen anderen Job ein 

zweites Handy, sonst hätten sie mich vermutlich schon längst gefunden! Aber das größte 

Problem bist du. Hätten deine Eltern die Polizei nicht eingeschaltet, dann hättest du, 

nachdem wir das Geld bekommen hätten zu ihnen zurückkehren können und ein paar Tage 

später abhauen können wo immer du hinwillst und ich wäre aus der ganzen Sache 

rausgewesen, niemand hätte je hiervon erfahren. Die Polizei hätte erst deutlich später 

angefangen, nach dir zu suchen, wenn du schon längst über alle Berge bist und alles wäre 

gut gewesen. Aber sie suchen schon jetzt nach dir. Und dadurch, dass sie dein Handy haben, 

ist die Gefahr noch größer, dass sie dich finden, und wenn sie das tun, wirst du reden. Es ist 

zu riskant noch länger abzuwarten, ob deine Eltern doch noch das Lösegeld zahlen. Jederzeit 

könnte die Polizei Hinweise auf dieses Haus finden, oder mein Handy orten, und dann bin ich 

erledigt. Dass deine Eltern meine Ladung abgezweigt haben, hat mein Geschäft erheblich 

geschädigt, aber bis jetzt wissen weder sie, wem sie das überhaupt wirklich gestohlen 

haben, noch hat die Polizei oder irgendwer in meinem Umfeld einen blassen Schimmer, was 

ich neben meinem Beruf noch mache, um mein Gehalt nicht unerheblich aufzustocken, und 

das werde ich mir nicht von dir kaputtmachen lassen. Deswegen tut es mir leid, ich mochte 

dich wirklich, aber ich muss dich zum Schweigen bringen, du weißt einfach schon zu viel über 

mich.“ 

Während er redete merkte ich, wie meine Gedanken langsam immer schwammiger wurden 

und es mir immer schwerer fiel, seinen Worten zu folgen? Brachte er mich gerade um? War 

es ein tödliches Gift, dass er mir da gespritzt hatte? Es hörte sich so an, doch in meinem Kopf 

ergab immer weniger einen Sinn. Die Wörter wirbelten wild durcheinander, und ich konnte 

keinem mehr eine klare Bedeutung zuordnen. Ich nahm eine Bewegung wahr, versuchte 

meine Sicht zu fokussieren, doch alles verschwamm vor meinen Augen. Rain sagte noch 

irgendwas, doch ich konnte es nicht mehr verstehen. Dann noch ein Geräusch und 

schließlich Stille. Erst jetzt nahm ich wahr, dass ich mich in einer liegenden Position befand. 

Wie war das passiert? Die Lähmung musste mittlerweile meinen gesamten Körper erreicht 

haben, ich wusste nicht, ob ich mich überhaupt noch würde bewegen können, sollte ich es 

versuchen. Doch wozu? Ich würde doch eh sterben oder nicht? Ich wusste nicht einmal 

welches Gift das war, es gab nichts, was ich tun konnte, niemand hatte eine Ahnung, wo ich 
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mich befand... Moment mal! Niemand hatte eine Ahnung, wo ich mich befand… Ich konnte 

kaum noch einen klaren Gedanken fassen, doch an diesem Punkt setzte mein 

Überlebensinstinkt ein und ermöglichte meinem Gehirn trotz der Zugedröhntheit, einen 

potenziellen Ausweg zu finden. Die Polizei hatte mein Handy und somit Rains Handynummer 

und die Möglichkeit es zu orten, wenn es Signale aussandte... Ich sammelte alle mir 

verbliebene Kraft zusammen und schaffte es, mich mit einem Ruck vom Bett zu rollen. Ich 

fiel hinunter und landete mit einem Rumms auf dem harten Boden, spürte jedoch keinen 

Schmerz. Zitternd schaffte ich es, meine Arme auszustrecken. Ein halber Meter fehlte mir 

noch bis zur Steckdose. Irgendwie gelang es mir, über den Boden zur Wand hin zu robben, 

wobei ich merkte, wie meine Sinne mich immer weiter verließen. Doch ich musste es bis zur 

Wand schaffen. Dies war die einzige, wenn auch winzige Überlebenschance, die mir noch 

blieb. Es war völlig ungewiss und unwahrscheinlich, dass ich überleben würde, bis Hilfe 

eintreffen könnte, falls überhaupt welche kommen sollte, aber einen letzten verzweifelten 

Versuch war es wert. Nun war ich fast an der Steckdose. Ich wollte meinen Arm anheben, 

doch es funktionierte nicht. Panik breitete sich in mir aus. Ich war so kurz vorm Ziel! Mit 

allerletzter Kraft und Willensstärke versuchte ich es erneut. Für eine Sekunde schaffte ich es, 

dann viel mein Arm wieder unkontrolliert hinunter. Doch dieses kleine Gelingen löste einen 

Adrenalinschub in mir aus und beim nächsten Mal schaffte ich es, den Arm so hochzuheben, 

dass ich das Kabel zu packen bekam. Ich umfasste es wie ein Schraubstock und begann zu 

ziehen. Da wurde alles schwarz. 

  

Kapitel 7 

 

Als sie an der Ampel stand, warf sie erneut einen Blick auf den Laptop, der auf dem Schoß 

ihrer Beifahrerin stand. Immer noch keine Benachrichtigung. Hubert hatte das Programm so 

eingestellt, dass es sich mitteilte, sobald ein Signal von der Handynummer empfangen 

wurde. Und nun fuhr Silvia schon die den ganzen Nachmittag mit dem Polizeiauto durch die 

Stadt und blickte alle paar Minuten auf den Bildschirm, wohlwissend, dass es nichts brachte, 

da sie es würde hören können, sobald sich etwas veränderte. Zum Glück war es nun schon 

bald Abend, und Hubert würde seien Dienst antreten. Die Ampel wurde grün und sie fuhr 

weiter. Die Sonne fing schon an, unterzugehen. 

„Vielleicht sollten wir uns langsam mal auf den Weg zurück zur Wache machen?“, schlug sie 

vor. 

„Mmm, ja so wenig wie heute los war, lohnt es sich vermutlich eh nicht mehr“, antwortete 

Kira, eine ebenfalls junge Kollegin, und heute ihre Beifahrerin. Silvia nickte und bog in die 

entsprechende Straße ab. Es war tatsächlich ein ruhiger Tag gewesen. Am Morgen hatte sie 

eine Nachricht von Hubert bekommen, in der er ihr mitteilte, dass er die ganze Nacht damit 

verbracht hatte, das Handy zu durchforsten, jedoch ohne Erfolg. Bilder waren kaum welche 

zu finden, nur sehr alte und die wenigen anderen Chats verrieten nichts über die Entführung. 

Auch Social Media Accounts hatte er nicht, und im Suchverlauf war ebenfalls nichts 

Verdächtiges zu finden. Das war sehr frustrierend, genauso wie die Tatsache, dass heute den 

ganzen Tag kein Signal vom Handy kam. Vielleicht benutze der „Entführer“ überhaupt keinen 
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Signalblockierer, sondern hatte das Handy längst zerstört. Auch bei den Eltern war Silvia 

heute nicht weitergekommen. Direkt um zwölf Uhr, als ihr Dienst angefangen hatte, hatte 

sie ein Gespräch mit den Eltern geführt. Diese waren vorsorglich hinter Gitter gebracht 

worden, als gestern die Sache mit den Drogen und der Entführung rausgekommen war. Doch 

als sie ihnen den Chatverlauf gezeigt hatte, schienen sie genauso ratlos zu sein, wie sie 

selbst. Nicht einmal der Name Rain sagte ihnen etwas. So langsam glaubte Silvia ihnen 

wirklich. Sie war zwar nicht auf Drogenhandel spezialisiert, konnte sich aber gut vorstellen, 

wie zwielichtig alles in diesem Milieu ablaufen musste. Wie es aussah, hatten die beiden das 

Kokain einem Überbringer abgezweigt und gar nicht „Rain“ selbst gestohlen. Weitere 

Informationen weigerten sie sich allerdings, preiszugeben. Das war auch momentan noch 

nicht von Bedeutung. Jetzt galt es zu allererst, den Jungen zu finden, um die kriminellen 

Machenschaften der Eltern konnte sich nachher noch gekümmert werden. Sie fuhr auf den 

Parkplatz vor der Polizeiwache und parkte den Wagen. Bevor sie ausstieg, warf sie noch 

einen weiteren Blick auf den Bildschirm des Laptops, jedoch nur um, wie jedes der 

unzähligen Male heute abermals enttäuscht zu werden. Sie verabschiedete sich von Kira, die 

sich bereiterklärt hatte, die Büroarbeit für den heutigen Tag zu übernehmen, was angesichts 

der Tatsache, dass heute fast schon gespenstisch wenig los war, kein großes Angebot war, 

aber trotzdem war es lieb und sie bedankte sich bei ihr. Dann machte sie sich auf den Weg 

zu Hubert, der mittlerweile da sein musste. 

„Na du, wie war dein Tag?“, begrüßte er sie. 

„Oh Mann, es war überhaupt nichts los, wir haben den ganzen Tag fast gar nichts gemacht, 

und es kam nie ein Signal vom Handy. Und von den Eltern habe ich auch nichts erfahren!“, 

regte sie sich auf. 

„Vielleicht kommt das noch. Es ist wahrscheinlicher, dass er den Radius mit diesem Handy 

am Abend verlässt“, versuchte er, sie zu beruhigen. 

„Oder er hat das Handy überhaupt nicht mehr!“ Langsam begann Silvia an der ganzen Sache 

zu verzweifeln. Hubert sah sie liebevoll an. 

„Nun beruhige dich doch mal. Komm, ich hab mich gerade fertig umgezogen, lass uns 

einfach mal losfahren, und schauen, ob wir etwas finden“, sagte er mit sanfter Stimme. Sie 

stutzte. 

„Du willst zurück zum Haus fahren?“, fragte sie verwundert. Diese Initiative hatte sie von ihm 

nicht erwartet. Er war eher der gemächlichere Typ. Aber es war auch gut möglich, dass er 

dies vorschlug, um Silvia zu beruhigen, da er wusste, dass ihr die Aufgabe dabei helfen 

würde. Er nickte. 

„Irgendwo müssen wir ja anfangen, und du hast dort gestern schließlich auch noch etwas 

sehr Wichtiges gefunden.“ Ja, er wollte ihr eindeutig neuen Mut machen. Aber genau das 

schätzte sie so sehr an ihrer Freundschaft. Beide schafften es immer sich gegenseitig 

aufzubauen. Als sie ins Auto eingestiegen waren und losfuhren, sah Silvia nach links zu ihm 

rüber. 

„Was hältst du wirklich von diesem ganzen Fall?“, fragte sie schließlich, und hoffte, dass er 

ihr nun seine wahren Gedanken mitteilen würde. Er seufzte und konzentrierte sich weiter 

auf die Straße. 
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„Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Das alles ist so durcheinander und verwirrend, und ich hab 

das Gefühl, wir wissen immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Und ich glaube, wir 

stehen gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, was die weiteren Ermittlungen angeht.“ 

Endlich. Da war sie. Die Wahrheit. Es war nicht so, dass Hubert bewusst lügen, oder Sachen 

mit Absicht verheimlichen würde, er behielt lediglich gerne seine tiefgründigen Gedanken 

für sich, und manchmal bedürfte es etwas Penetranz, um wirklich zu erfahren, was er von 

einer Sache hielt. Doch nun hatte sie es ohne großen Widerstand geschafft, obwohl er vor 

wenigen Minuten noch so viel Hoffnung ausgestrahlt hatte. Es war, als wäre eine Maske von 

ihm abgefallen. Und auch, wenn dies den Fall nun nicht leichter machte, so war es doch 

besser, beide wüssten genau, was der andere dachte. Und in diesem Moment sprach er ihr 

direkt aus dem Herzen. Auch sie hatte weder eine Ahnung, was passiert war, noch was jetzt 

gerade passierte, und erst recht nicht wusste sie, was in der Zukunft sein würde und so 

nickte sie ihn zustimmend an und hoffte, er würde es zumindest aus dem Augenwinkel 

bemerken. 

PLING 

Das Geräusch, auf dass sie den ganzen Tag gewartet hatte, riss sie abrupt aus ihren 

Gedanken. Das war unmöglich! Den ganzen Tag hatte sie gewartet, ohne, dass etwas 

passiert war, und jetzt auf einmal kam es, wie aus dem nichts. Aufgeregt blickte sie auf den 

Laptop auf ihrem Schoß und tatsächlich: Es war ein Signal empfangen worden! Sie konnte es 

nicht glauben. Doch in diesem Augenblick meldete der Laptop zum zweiten Mal ein Signal. 

„Na los, sag mir, wo wir hinmüssen!“, brach Hubert das ungläubige Schweigen. Silvia zoomte 

hastig etwas heraus, um sich auf der Karte einen Überblick zu verschaffen, wo genau sich das 

Handy befand. 

„Es ist etwas außerhalb der Stadt, in der Nähe des Parks. Hier, bieg da ab“, erklärte sie ihm 

und deutete in Richtung einer Seitenstraße. Hubert folgte ihren Anweisungen. Das war viel 

zu kompliziert. So würde es zu lange dauern. Erneut meldete der Laptop ein Signal. Das 

Handy hatte sich nicht bewegt. Silvia klickte das Symbol auf dem Bildschirm an und 

tatsächlich wurde ihr eine Adresse angezeigt. Sie nannte sie Hubert und ließ den Laptop eine 

Route anzeigen. 

„Fahr schneller, vielleicht bleibt uns nicht mehr viel Zeit, bis sie verschwinden!“, forderte sie 

ihn mit erhobener und aufgeregter Stimme auf. Er beschleunigte. Der Stadtpark war nur 

wenige Minuten Autofahrt von der Wache entfernt, doch zum Haus der Wagners waren sie 

zunächst in die falsche Richtung gefahren. Die Strecke kam Silvia endlos lang vor, sie wurde 

immer unruhiger und als sie endlich auf der anderen Seite des Parks anhielten, sprang sie 

sofort aus dem Auto und hastete zum Kofferraum, um alles Notwendige 

zusammenzusuchen. Sie waren nicht direkt zu der Adresse gefahren, da sie nicht wussten, 

wen oder was sie dort vorfinden würden, und außerdem die Möglichkeit bestand, dass der 

Entführer dann das Auto hören und flüchten würde, bevor sie ihn hatten. Ein letztes Mal 

überprüften sie den Standort des Handys und teilten ihn ihren Kollegen mit, damit sich zur 

Sicherheit ein weiterer Streifenwagen auf den Weg machen konnte, dann gingen sie los. 

Leise und mit Taschenlampen bewaffnet schlichen sie sich durch den Park, auf die andere 

Seite, wo sich die Silhouette eines verlassenen Hauses vor dem dunklen Nachthimmel 
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abzeichnete. Ab hier mussten sie ihre Taschenlampen ausschalten und sich so weiter 

vortasten. Aufmerksam lauschte Silvia nach möglichen verdächtigen Geräuschen, doch 

außer dem Rascheln der Blätter im Wind und ihren eigenen knirschenden Schritten war 

nichts zu hören. Dann hatten sie die Haustür erreicht. Silvia warf Hubert einen fragenden 

Blick zu. Er nickte bestätigend, positionierte sich vor der Tür, legte eine Hand auf seine Waffe 

und gab ihr einen Wink. Ganz vorsichtig griff sie zur Türklinke, drückte sie runter und zog 

daran. Die Tür war verschlossen. Sie stieß einen leisen Fluch aus. Was nun? Angestrengt 

dachte sie nach. Die beiden durften auf keinen Fall zu viele Geräusche machen. 

„Lass uns einmal ums Haus gehen und nachsehen, ob wir ein kaputtes Fenster oder so was 

finden. In diesem Haus hat seit Jahren niemand mehr gewohnt, es muss eine Schwachstelle 

geben“, schlug sie schließlich flüsternd vor. Wieder nickte Hubert und so machten sie sich 

auf den Weg. Tatsächlich! Auf der gegenüberliegenden Hauswand befand sich ein 

zerschlagenes Fenster. Es war nicht groß, doch sie würde mit Sicherheit durchpassen. Aber 

was war mit Hubert? Er war deutlich größer und breiter als sie, mit ihrer zierlichen Statur. Sie 

konnte da nicht allein reingehen. 

„Meinst du, du schaffst es, da durchzuklettern? Dann könntest du mir von innen die Haustür 

öffnen“, schlug Hubert vor. Sie schluckte. 

„Und was, wenn ich bemerkt werde, bevor du mit drinnen bist?“, fragte sie ängstlich. 

„Keine Sorge, dann werde ich einen Weg finden, dir zu helfen. Die Seitentür, die wir gesehen 

haben, geht nach innen auf, die kann ich eintreten, dann muss ich ja nicht mehr leise sein“, 

beruhigte er sie. Silvia nickte. 

„Okay, dann hilf mir, hier hoch zu kommen.“ Er bot ihr seine Hände als Leiter an. Durchs 

Fenster zu klettern war viel einfacher gewesen, als sie gedacht hatte, und nach wenigen 

Sekunden fand sie sich allein in einem dunklen Raum wieder. Sie horchte, konnte aber keine 

Geräusche ausmachen. Dann tastete sie sich vorsichtig Schritt für Schritt weiter vor, bis sie 

das Ende des Raums erreicht hatte. Eine Tür führte in das, was sie als Flur identifizierte. 

Erleichtert atmete sie auf. Von hier aus würde sie einfach weiter bis zur Haustür schleichen 

können, ohne noch weitere Räume durchqueren zu müssen. Sie kam nur langsam voran, da 

sie Angst hatte, in der Dunkelheit gegen irgendetwas zu laufen, doch sie schaffte es 

geräuschlos bis zur Haustür, und schon war Hubert wieder an ihrer Seite. Ihre Anspannung 

löste sich. So risikoreich dieser ganze Einsatz auch war nun fühlte sie sich wieder sicher. 

„Hast du schon irgendetwas gesehen?“, fragte er sie. Silvia schüttelte den Kopf. 

„Dann lass uns die Räume durchsuchen“, flüsterte Hubert. Sie nickte, und so machten sie 

sich vorsichtig auf den Weg bis zur nächsten Tür, an der Silvia zuvor noch vorbeigeschlichen 

war, ohne ihr große Beachtung zu schenken. Ganz langsam drückte Hubert die Klinke 

hinunter und öffnete die Tür. Der Raum dahinter war dunkel, doch hinter der nächsten Tür, 

am anderen Ende des Raumes drang Licht hervor. Sie hatten ihn gefunden! Was nun? Silvia 

blickte zu Hubert, der sich wieder in die gleiche Position begab, wie vorhin, als sie versucht 

hatten, die Haustür zu öffnen. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Nun ruhte auch ihre rechte 

Hand auf ihrer Waffe, ihr Herz sprang ihr vor Aufregung fast aus der Brust, und mit der 

anderen Hand stieß sie die nur angelehnte Tür auf. Bereit, jederzeit zu reagieren auf was 

auch immer sich dahinter befinden würde, spannte sie ihren ganzen Körper an. Doch sie 
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fanden lediglich eine schmale Treppe vor, die von einer lose von der Decke baumelnden 

Glühbirne erleuchtet wurde, und an dessen Ende sich eine weitere Tür befand. Wer auch 

immer dieses Licht angelassen hatte, hatte einen ziemlich dummen Fehler begangen, wenn 

er nicht entdeckt werden wollte. Hubert stieg zielstrebig die Treppe hinunter und forderte 

sie mit einem Wink auf, ihm zu folgen. An der unteren Tür angekommen, begaben sich beide 

ein drittes Mal in Position. Noch nie in ihrem Leben war Silvia so aufgeregt gewesen, hinter 

dieser Tür musste jemand sein, sie konnte seine Schritte schon hören. Dann war der 

Moment gekommen: Sie drückte die Klinke und stieß die Tür auf. Ein ebenfalls von einer 

losen Glühbirne erleuchteter Raum, mit einem Tisch in der Mitte und einer kleinen 

Küchenzeile an der Wand tat sich auf. Genau an dieser Küchenzeile stand ein Mann, der 

gebückt in einem der unteren Schränke wühlte, und sich nun erschrocken umdrehte. Silvia 

konnte es nicht fassen. 

„Herr Hartmann?“ Sie war komplett verwirrt. Noch bevor sie verarbeitet oder überhaupt 

realisiert hatte, was hier passierte, war er schon rüber zum Messerblock gesprintet und 

hatte sich zwei gegriffen. Doch an der Stelle war es Hubert, der im richtigen Moment 

reagierte, seine Waffe zog und laut brüllte: 

„Stopp! Sofort die Messer zurücklegen, Hände hoch und langsam hier herüberkommen!“ 

Rain, oder besser Herrn Hartmann, blieb keine andere Wahl, als zu gehorchen. Silvia war 

vollkommen perplex. 

„Wieso Rain?“, fragte sie ihn, während Hubert ihm Handschellen anlegte, doch er lächelte 

nur. In diesem Moment trafen ihre Kollegen ein, und während Hubert ihnen ganz kurz 

erklärte, was vorgefallen war, und sie bat, Herrn Hartmann zu durchsuchen und zur Wache 

zu bringen, fiel ihr die viel wichtigere Frage ein: 

„Wo ist Leopold?“ Doch auch darauf erhielt sie nur ein Lächeln, während er von ihren 

Kollegen die Treppe hochgeführt wurde. 

„Ihr kommt zu spät“, sagte er dann, als sie oben angekommen waren. Silvia geriet in Panik. 

Was konnte nur passiert sein? Hektisch sah sie sich im Raum um. Es befanden sich noch zwei 

weitere Türen an den Wänden. Sie stürzte zu einer hin und riss sie auf und da lag er: auf dem 

Boden neben einem Bett, in seiner Hand ein Kabel, völlig reglos. Auf dem Bett lag eine 

Spritze. Sie kniete neben ihm nieder und drehte ihn vorsichtig um, sprach ihn an, doch er 

zeigte keinerlei Reaktion. 

„Ein Krankenwagen, wir brauchen einen Krankenwagen!“, schrie sie verzweifelt. Sie fühlte 

seinen Puls und stellte mit einem Hauch von Erleichterung fest, dass er noch vorhanden war, 

wenn auch ganz schwach. Ab diesem Augenblick nahm sie alles ganz verschwommen wahr. 

Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis der Krankenwagen da war, und sie ihr 

Leopold aus den Armen nahmen. Sie bekam noch vage mit, dass sie sagten, es handle sich 

vermutlich um ein sehr gefährliches Gift, und es sähe ziemlich kritisch aus, doch konnte die 

Bedeutung dieser Worte nicht ganz aufnehmen. Hubert begleitete Silvia nach oben und 

beäugte sie kritisch. 

„Komm her, du bist ja ganz neben der Spur. Deine Schicht ist auch eigentlich schon längst 

vorbei. Ich bring dich jetzt nach Hause, dann kannst du dich umziehen und etwas schlafen, 

und ich ruf dich an, oder du kommst einfach morgen früh ins Krankenhaus. Keine 
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Widerrede.“, sagte er liebevoll und führte sie zum Auto. Sie war immer noch viel zu 

überwältigt von all den Ereignissen, und so ließ sie es zu und befolgte auch zu Hause seinen 

Ratschlag. Als sie schließlich im Bett lag, glitt sie innerhalb von wenigen Sekunden in einen 

unruhigen Schlaf, voller Bilder von dem Haus, dem Krankenwagen, von Leopold, wie er da 

leblos auf dem Boden lag. 

 

Kapitel 8 

 

„Ja alles gut, er ist wieder stabil“ 

„Wird er bald aufwachen?“ 

„Das können wir nicht genau sagen, aber das Gift sollte sich mittlerweile vollständig 

abgebaut haben. Das Gegengift ist aber sehr stark, und wir mussten ihm eine hohe Dosis 

geben, da sich das Gift schon überall im Körper verteilt hatte, es könnte noch einige Stunden 

wirken, danach werden wir sehen.“ 

„Okay, Dankeschön. Aber das heißt, dass er es schaffen wird?“ 

„Damit ist zu rechnen. Vermutlich wird er die ganze Sache sogar ohne bleibende Schäden 

überstehen.“ 

„Das ist schön. Der arme Junge hat genug durchgemacht.“ 

„Ja, das stimmt. Wollen Sie trotzdem hierbleiben oder soll ich Sie informieren, wenn er wach 

ist?“ 

„Danke, ich bleibe hier, wenn das möglich ist.“ 

„Okay kein Problem, ich werde zwischendurch auch mal nach ihm sehen. Bis später dann.“ 

„Ja, bis später.“ 

Verworrene Stimmen bahnten sich ihren Weg in mein Gehirn. Langsam kam ich immer mehr 

zu Bewusstsein. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder was passiert war. Alles, was ich in 

diesem Moment wahrnahm, war die Wärme und Weichheit eines Bettes, das nicht mein 

eigenes war. Ich wollte gar nicht versuchen, mich zu erinnern, oder herauszufinden, wo ich 

mich befand, und wie ich hier hingekommen war. Mit geschlossenen Augen genoss ich 

einfach nur die Gemütlichkeit des Bettes. Irgendwo von ganz weit weg hörte ich etwas wie 

ein Stuhlrücken, dann kehrte die nach dem Ende des Gesprächs, währenddessen ich 

aufgewacht war, entstandene Stille zurück. Nur ein gleichmäßiges Atmen verriet mir, dass 

sich noch eine andere Person im Raum befand. Doch nach und nach fanden Bilder und 

Erinnerungsfetzen einen Zugang zu meinem langsam arbeitenden Gehirn. Plötzlich fiel es mir 

wieder ein: Rain hatte versucht mich umzubringen! Aber warum war ich dann noch am 

Leben? Nun war ich doch neugierig. Ich begann zu blinzeln, schaffte es aber noch nicht, 

meine Augen vollständig zu öffnen. Vorerst hielt ich es für besser, sie noch eine Weile 

geschlossen zu lassen. 

Silvia wartete, bis sich die Tür hinter der Krankenschwester geschlossen hatte, dann 

durchquerte sie den Raum, griff sich einen Stuhl und zog ihn behutsam auf die Fensterseite 

des Krankenhausbettes. Sie ließ sich darauf nieder und beobachtete den blassen Jungen, der 

da völlig regungslos und an einige Schläuche und Geräte angeschlossen, von denen sie keine 

Ahnung hatte, im Bett lag. Dafür, dass sie sich sonst immer so viele Gedanken zu allem 
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machte, war ihr Kopf in diesem Moment erstaunlich leer. Eigentlich brauchte sie ihn auch 

gar nicht mehr zu befragen, der Fall war aufgeklärt, aber jetzt galt es herauszufinden, ob 

während der Entführung irgendetwas passiert war, von dem die Polizei noch nichts wusste 

oder ob Leopold noch weitere Informationen über seinen Entführer besaß. Plötzlich sah sie, 

wie seine Augen für einen kurzen Moment flackerten. 

„Leopold?“ 

Eine sanfte Frauenstimme sagte meinen Namen. Wer immer da saß, musste mitbekommen 

haben, dass ich bei Bewusstsein war. Ich gab ein Grummeln von mir, um der Person zu 

signalisieren, dass ich sie hören konnte. 

„Leopold, wie geht es dir? Kannst du mich verstehen?“, fragte sie. 

Ich brachte ein kaum merkliches Nicken zustande und unternahm einen zweiten Versuch, 

meine Augen zu öffnen. Diesmal gelang es mir, und langsam formte sich auch aus den 

verschwommenen Farben um mich herum ein schlichter, weiß und hellgrün tapezierter 

Raum, mit einem Landschaftsbild an der Wand gegenüber des Bettes, in dem ich lag und aus 

der Silhouette auf dem Stuhl neben mir wurde eine junge Frau, mit zierlicher Statur und 

blondem, glattem Haar, die mich mit ihren blauen Augen aufmerksam beobachtete. Sie trug 

Jeans dazu ein graues Stoffjäckchen über einem schlichten weißen Shirt. 

„Hallo.“, sagte sie und lächelte mich an. 

„Ich bin Silvia. Wie geht es dir?“ Ich war verunsichert. Ich hatte mit der Polizei, oder vielleicht 

sogar mit meinen Eltern gerechnet, wer war diese Frau? 

„Gut, ich denke gut.“, erwiderte ich zögerlich. 

„Was ist passiert?“ Es war die einzige Frage, die mir in den Sinn kam. 

„Es ist ganz normal, dass du verwirrt bist. Aber du brauchst dir keine Sorgen mehr zu 

machen, du bist jetzt in Sicherheit. Du bist von zu Hause weggelaufen und hast es wie eine 

Entführung aussehen lassen, bei der ein Lösegeld verlangt wurde, und dann hat dein 

Entführer versucht dich umzubringen, aber mein Kollege Hubert und ich haben dich in letzter 

Sekunde gefunden und konnten dich noch gerade rechtzeitig ins Krankenhaus bringen. 

Dadurch, dass du den Stecker des Signalblockierers herausgezogen hast, hast du dir 

praktisch selbst das Leben gerettet. Den Entführer haben wir verhaftet, er kann dir nichts 

mehr tun.“ 

„Sie... Sie sind Polizistin?“ Damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Sie schmunzelte. 

„Ja Leopold, das bin ich. Ich hab keine Uniform an, weil ich eigentlich gerade gar nicht im 

Dienst bin. Aber ich wollte trotzdem nach dir sehen und da sein, wenn du aufwachst.“ Ich 

wusste nicht was ich darauf erwidern sollte und so schwieg ich fürs Erste. 

Silvia schüttelte den Kopf. Er hatte sie nicht für eine Polizistin gehalten. Das kam häufiger 

vor, wenn sie keine Uniform trug. Eigentlich glaubte ihr im ersten Moment nie jemand, wenn 

sie von ihrem Beruf erzählte. Das lag vermutlich an ihrem unscheinbaren und 

zurückhaltenden Auftreten. Jedenfalls machte es sie immer ein wenig wütend, doch in 

diesem Moment nicht. Sie hatte sich bewusst nur mit ihrem Vornamen vorgestellt, um eine 

Ebene des Vertrauens zu schaffen und von einem Polizisten würde man in einem solchen Fall 

eher Professionalität und Distanz erwarten, außerdem trug sie ihre Uniform nicht. 

„Weißt du noch, wer dich entführt hat?“, hakte sie nach. 
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„Ich... ja, es war Herr Hartmann, mein Klassenlehrer“, erwiderte ich, und beschloss, noch 

etwas genauer zu werden. 

„Ich hatte so viel Stress zu Hause und in der Schule auch, und er hatte Stress mit meinen 

Eltern, und dann kam er eines Tages auf mich zu und machte mir einen Vorschlag, und ich 

hab ihm vertraut, ich dachte wirklich, dass er mir helfen würde, deswegen hab ich 

mitgemacht, aber ja...“ 

Silvia beobachtete ihn genau. Sie versuchte, sein Gesicht zu lesen, so wie Hubert das immer 

so erfolgreich machte, doch in diesem Moment blickte ihr nur eine blasse Ausdruckslosigkeit 

entgegen. Vielleicht, dachte sie, lag das aber auch an den Medikamenten. Sie nahm sich vor, 

auf jeden Fall nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mit ihm zu reden. Doch nun, wo alles 

noch ganz frisch war, galt es, die richtigen Fragen zu stellen, auch wenn das hart klingen 

mochte. 

„Wofür wolltest du das Geld haben?“ 

Oh man. Ich ließ mir Zeit zu antworten. Zunächst musste ich mich entscheiden, was ich ihr 

sagen wollte. Die Wahrheit war keine Option das stand fest. 

„Ich wollte abhauen, in die Niederlande, ganz allein, untertauchen, mir ein neues Leben 

aufbauen... aber ich schätze, das war nicht so ganz durchdacht, nein es war sogar eine 

ziemlich dumme Idee“, log ich und fügte noch hinzu: 

„Aber was wird denn jetzt mit mir passieren?“ Silvia stieß einen Seufzer aus. 

„Das kann ich dir leider noch nicht genau sagen, aber es wird sich auf jeden Fall um dich 

gekümmert.“ Na toll. Also Heim oder je nach dem, wie das mit meinen Eltern ausging, zurück 

zu ihnen. Und vermutlich würde ich auch noch auf der gleichen Schule bleiben müssen. Nein, 

das war ebenfalls keine Option. 

„Wie spät ist es?“, fragte ich nach. Silvia blickte auf ihre kleine silberne Armbanduhr. 

„Es ist zehn Uhr morgens. Der Mordversuch hat gestern Abend stattgefunden.“, erwiderte 

sie freundlich. Ich täuschte ein Gähnen vor. 

„ich glaube, ich würde mich gern noch ein bisschen ausruhen“, bat ich sie höflich, mich nun 

allein zu lassen. 

„Aber natürlich“, antwortete Silvia und erhob sich. Dann hielt sie inne. 

„Nur eine Sache noch: Hat Herr Hartmann dir sonst noch irgendwas angetan?“ Ich schüttelte 

den Kopf. 

„Nein, er hat mich bis gestern immer respektvoll behandelt“, sagte ich wahrheitsgemäß. 

„Okay, gut. Immerhin das. Wir sehen uns in ein paar Tagen, wenn du wieder fit bist und bis 

dahin gute Besserung“ Mit einem letzten Abschiedslächeln wandte sie sich zum Gehen. 

 

Epilog 

 

Silvia stand schon an der Tür, da viel mir noch etwas ein. 

„Hey, em Silvia?“, setzte ich an. 

Sie hielt inne, ließ die Hand von der Klinke gleiten und drehte sich zu ihm um. 

„Ja, was ist?“, erwiderte sie freundlich. Ich seufzte. Worum ich sie jetzt bitten würde, war 

sehr unmoralisch, aber vielleicht würde es mir später sehr nützlich sein. 
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„Kann ich vielleicht etwas Geld haben, um mir nachher was am Automaten oder in der 

Mensa oder so zu holen?“ Andere Leute nach Geld zu fragen, war normalerweise so gar 

nicht meine Art, erst recht nicht auf diese hinterlistige Weise, aber es musste sein. Silvia sah 

aus, als hätte sie etwas anderes erwartet, fing sich jedoch wieder und antwortete mit einem 

Lächeln. 

„Aber natürlich“. Sie kramte ihr Portemonnaie aus ihrer grauen Kunstlederhandtasche 

hervor und holte einen Zehn-Euro-Schein heraus. Dann durchquerte sie den Raum mit 

wenigen Schritten, bis sie wieder vor seinem Bett stand und hielt ihm den Schein hin. 

„Hier das sollte definitiv reichen. Nimm nur, das passt schon.“ 

„Oh, sicher? So viel wäre gar nicht nötig gewesen. Aber Dankeschön, das ist sehr lieb.“ 

„Ja, alles gut, kein Ding. Auf Wiedersehen.“, winkte sie ab und verließ den Raum. 

„Tschüss...“, murmelte ich und mein Gewissen war nun noch schlechter. Aber ich hatte 

meine Entscheidung getroffen, ich würde meinen Plan durchziehen. Ich konnte nur hoffen, 

dass Rain der Polizei nicht die Wahrheit über mein Vorhaben erzählen würde. 

Und so ließ ich die Stunden bis zum Abend verstreichen, vertrieb mir die Zeit mit Zeichnen 

von majestätischen Steinböcken und flinken Geckos und dankte Gott dafür, dass sich mein 

Zimmer im Erdgeschoss befand, und niemand anderes mit mir hier lag. 

Als es endlich dunkel war, und die Krankenschwestern schon längst ihr letzte Runde für 

heute gedreht hatten, schlich ich mich leise aus meinem Bett, schlüpfte in die Klamotten, 

welche ich zuletzt angehabt hatte, und die nun gewaschen und gefaltet auf dem 

Schränkchen neben meinem Bett gelegen hatten, öffnete das Fenster und kletterte hinaus in 

die kühle Nachtluft, wie ich es schon einmal getan hatte. Ich hoffte inständig, dass es dieses 

Mal besser ausgehen würde. Ich hatte nichts, außer den Zehn Euro von Silvia, doch ich 

musste es versuchen. Irgendwie würde ich es schon schaffen. Bis zum Bahnhof waren es 

vom Krankenhaus aus nur fünf Minuten Fußweg und ich wusste, dass bis zwölf Uhr nachts 

alle halbe Stunde ein Zug Richtung Hauptbahnhof fuhr. Vielleicht würde ich den Letzten noch 

kriegen und dann mit etwas Glück den letzten Anschlusszug am Hauptbahnhof. Den Rest der 

Nacht würde ich dann am Bahnhof der Endstation verbringen müssen, bis morgen wieder 

Züge fahren. Und dann würde die Reise weitergehen. Tatsächlich kam ich rechtzeitig für den 

Zug am Bahnhof an. Bevor ich einstieg, warf ich einen letzten Blick zurück über die Schulter, 

doch auch bei all diesem Anblick, der mir so vertraut war, und den ich schon hunderte Male 

gesehen hatte, kam kein Zweifel auf. Dann stieg ich ein und die Zugtüren schlossen sich. 
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Finn Cattelaens und Jan-Ole Frericks: Der Künstler 
 

1.Kapitel 

 

Es war August. Um ganz genau zu sein der 12. August. Tyrones Wecker klingelte um Punkt 6 

Uhr.  Beziehungsweise er stand um Punkt 6 Uhr auf, den Wecker hatte er auf die Zeit, die er 

brauchte, um aufzustehen, vorgestellt.  

Er hasste es, wenn der Wecker eine ungerade Zahl beim Aufstehen anzeigte.  

Nach dem Aufstehen ging er ins Bad und duschte exakt 10 Minuten, putzte sich danach die 

Zähne und machte sich Frühstück.  

Jeden Tag genau dieselbe Abfolge, jeden Tag genau dasselbe Frühstück.  

Routine war Tyrone sehr wichtig. Wenn sein morgen keine Routine besaß, wurde er unruhig. 

 An solchen Tagen war Tyrone nicht in der Lage, konzentriert zu arbeiten.  

Er aß allein, sowie immer. Beziehungen hatte er nie lange ausgehalten, sodass er 

irgendwann aufhörte, es zu versuchen.  

Um viertel vor 7 verließ er seine Wohnung, machte sich auf den Weg zur Wache. 

Gestern hatte er einen Anruf des Kommissars Bergmann erhalten, welcher ihn um Hilfe in 

einem neuen Fall bat. 

Tyrone arbeitete seit 2 Jahren als Berater für die Polizei in Mannheim und wird 

hauptsächlich bei besonders schwierigen Fällen zu Rate gezogen.  

Hauptberuflich arbeitete er als Buchhalter für Banken und große Finanzunternehmen und 

war sonst nicht bei der Polizei beschäftigt. Bei länger andauernden Fällen wurde er jedoch 

von seinem normalen Job freigestellt. 

Um 8 Uhr erschien Tyrone auf dem Polizeipräsidium Mannheim. Wie gewöhnlich bei einem 

neuen Fall, an dessen Ermittlungen er beteiligt war, versammelte er sich mit Bergmann und 

weiteren Kollegen im Konferenzraum des Polizeipräsidiums. 

Der Kommissar fing an, den neuen Fall zu schildern und hing einige Bilder des Tatorts an die 

Pinnwand. 

Es war die Kunsthalle Mannheim zu erkennen. Um genau zu sein, der Eingang. Dort war ein 

sperriges, großes Holzkreuz sichtbar, welches gerade an eine weiße Wand gehangen wurde. 

Sowohl das Kreuz als auch die Wand waren von dem roten Blut des Opfers gezeichnet.  

Das Opfer war durch beide Hände an das Kreuz genagelt und hatte nur eine kurze Hose aus 

Leinen an. 

Man konnte an den Gesichtern der Beamten erkennen, dass sie durch den Anblick der Leiche 

geschockt waren... Auch Tyrone war durch den Anblick etwas eingeschüchtert. 

“Gestern Morgen wurde diese Leiche im Mannheimer Kunstmuseum entdeckt. Eine 

Putzkraft ist vor der Öffnung auf sie gestoßen. Das Museum bleibt vorerst geschlossen.” 

erklärte Bergmann. Es wurde still im Konferenzraum. 

Er blickte einige Zeit auf die verschiedenen Bilder und man merkte, dass er wusste, dass dies 

kein normaler Fall für ihn werden würde, selbst für seine Verhältnisse.  
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„Ist die Leiche schon in der Forensik?“ Mit dieser Frage brach er die Stille, die immer noch im 

Raum lag. 

Kommissar Bergmann antwortete mit einem knappen: „Ja, Anna ist gerade dran, sie 

behauptete, dass sie erwartete, um 10 Uhr mit der Leiche fertig zu sein. “ 

Anna war die Gerichtsmedizinerin, die an der Polizeiwache tätig war. Sie war relativ klein, 

hatte braunes schulterlanges Haar und wirkte recht sportlich. Tyrone verstand sich gut mit 

ihr, denn sie waren gemeinsam auf das örtliche Gymnasium gegangen, wo sie eine der 

wenigen Personen war, mit der er sich verstanden hatte.  

„Ach Tyrone, ich muss dich nachher nochmal sprechen“, merkte Bergmann an, bevor er die 

Konferenz beendete und Tyrone den Raum verließ. 

 

2.Kapitel 

 

Als er unten ankam, war Anna immer noch am Arbeiten. Er begrüßte sie mit einem 

trockenen „Hallo“, welches er auch prompt zurückbekam.  

Persönliche Gespräche und Smalltalk waren generell nicht sein Ding, weshalb er das 

Gespräch direkt auf seinen neuen Fall richtete.  

„Hast du was Interessantes zu der Leiche für mich? “ fragte er. 

„Das Opfer hieß Jannis Neumann und war 33 Jahre alt. Er starb an einer Kopfverletzung, war 

demnach schon tot, als er an das Kreuz genagelt wurde. Ich habe keine Kampfspuren 

entdeckt, das Opfer wurde also höchstwahrscheinlich vom Täter überrascht. Sonst sind nur 

die Verletzungen an den Händen vorhanden. DNA-Spuren des Täters konnte ich nicht 

finden“, antwortete sie. Tyrone sah sich selbst die Leiche nochmal detailliert an.  

„Ist dir schon sein Aussehen aufgefallen? “, merkte er nach kurzer Zeit an.  

Anna kratzte sich am Kopf und guckte ihn fragend an.  

„Na, die längeren braunen Haare, der braune Vollbart, das Kreuz? Alles passt zusammen. Der 

Täter muss das Opfer gezielt ausgesucht haben, um die Kreuzigung von Jesus nachzustellen, 

anders kann ich mir diese Tatsachen nicht zusammenreimen “.  

Anna war verwirrt und beeindruckt zugleich. „Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen“. 

 „Tja, dafür hat die Polizei eben mich eingestellt, um diese Zusammenhänge zu erkennen. 

Zudem vermute ich aus dieser Tatsache, dass das Opfer nicht zufällig ausgewählt worden 

war. Das bietet mir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, um meine Ermittlungen zu 

starten.“  

„Na, dann viel Spaß bei den Ermittlungen, Superbrain“, rief sie ihm spöttisch hinterher, 

bevor er die Forensik verließ, um Bergmann in seinem Büro zu treffen. 

Tyrone war etwas verwundert, als er in Bergmanns Büro eintrat, da Bergmann nicht alleine 

dort saß. Neben Bergmann stand ein junger, korpulenter Mann mit langen braunen Haaren, 

die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren.  

Der junge Mann lächelte Tyrone zu, als Tyrone das Zimmer betrat, was in Tyrone direkt ein 

leichtes Unwohlsein hervorrief. 

„Ah, Tyrone setz dich! Ich möchte dir Tobias Wagner vorstellen. Er ist aus Frankfurt hierher 

versetzt worden und wird bei diesem Fall dein Partner sein!“ sagte Bergmann. 
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Tyrone durchlief ein Ruck, nachdem er diese Information verarbeitet hatte. „Partner?“ fragte 

Tyrone entsetzt.  

„Ja, ich weiß, dass Sie mich ausdrücklich darum gebeten haben, dass Sie allein arbeiten 

dürfen, aber aufgrund der Schwere des Falls und der Tatsache, dass ich finde, dass dir ein 

Partner nicht schaden würde, wird Tobias mit dir zusammenarbeiten.“ erwiderte Bergmann.  

„Aber...“ versuchte Tyrone zu antworten, aber der Kommissar gab ihm zu verstehen, dass 

das Thema Partner abgeschlossen war.  

„Sie werden Herrn Wagner in den Fall einweisen und auf den Stand der Dinge bringen.  

Wir werden uns morgen früh erneut im Konferenzraum treffen und über erste Erkenntnisse 

und weitere Vorgehensweisen unterhalten. Das wär’s fürs Erste. Wir sehen uns dann 

morgen.“ Tyrone blieb noch einige Sekunden ruhig sitzen. Er konnte es nicht fassen, einen 

Partner. Er spürte, wie sich große Unruhe in ihm ausbreitete.  Er wollte nur noch nach Hause, 

wo er seine gewohnte Routine und Ruhe hatte. Tyrone sah wie Tobias auf ihn zu ging, doch 

er stand auf und verließ stumm das Büro. Tobias rief ihm noch etwas hinterher, doch Tyrone 

achtete nicht darauf.  

 

3.Kapitel 

 

Es war eine große, weiße und Licht durchflutete Halle.   

An den großen Wänden hingen zahlreiche große Gemälde namhafter und weniger 

namhafter Künstler. Aber Tyrone beachtete diese gar nicht, sein Augenmerk lag auf einem 

großen hölzernen Kreuz, dass an der Wand gegenüber dem Eingang der Halle hing.  

Normalerweise hätte es wahrscheinlich wie ein normales Kreuz ausgesehen, doch jetzt war 

es blutgetränkt. Unter dem Kreuz war immer noch eine große Lache aus getrocknetem Blut 

zu erkennen, und auch die Wand war von Blutspritzern nicht verschont worden.  

Selbst ohne die Leiche des Mannes war der Tatort beängstigend und von der Brutalität der 

Tat gezeichnet.  

Das Museum war menschenleer, da es, bis der Tatort gereinigt worden war, vorerst 

geschlossen bleiben musste.  

Das Flattern des Absperrbandes und Tyrones hallende Schritte, waren die einzigen 

Geräusche, die zu hören waren.  

Er war wie immer, nach der Spurensicherung, der Erste am Tatort, denn er mochte sich den 

Tatort in Ruhe und ohne seine nervenden Kollegen anzugucken.  

Er fing langsam an, sich das Kreuz etwas genauer anzusehen. Es sah aus, als wäre es selbst 

angefertigt worden und bestand aus zwei Holzplanken, die zusammengenagelt wurden. 

Von der Spurensicherung hatte Tyrone erfahren, dass es sich bei dem Kreuz um Eichenholz 

handelte und es genau 2 Meter hoch, sowie 4 Meter breit war. 

Als sein Blick erneut auf das viele Blut traf, stockte er. 

Ihm fielen die Worte von Anna ein, dass nur eine Kopfwunde vorhanden war.  

Mit dem Verdacht, dass es sich nicht um das Blut des Opfers handelte, nahm er eine Probe 

des Blutes auf. 
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Gerade als er damit fertig war, erschrak er. Es war das Geräusch der Tür, welches ihn aus 

seinen Gedanken riss.  

Er drehte sich langsam in Richtung des Eingangs um und man sah, wie sich seine 

Mundwinkel nach unten schoben. „Warum denn ausgerechnet Tobias. Warum ausgerechnet 

jetzt?", dachte er. Guten Tag, Kollege. Ich habe von Bergmann erfahren, dass du hier bist 

und da wir jetzt Partner sind, dachte ich mir, komme ich mal zur Unterstützung." 

Tyrone antwortete nicht. Er wollte auch nicht antworten. Er wollte generell nicht mit Tobias 

zusammenarbeiten. Er wollte einfach seine Ruhe, um alleine diesen Fall zu lösen.  

„Ich brauche keine Unterstützung!" sagte Tyrone, doch Tobias ließ sich nicht beirren: 

„Bergmann will, dass sie diesen Fall nicht alleine bearbeiten, und ich werde jetzt nicht 

wieder fahren!"  

Tyrone seufzte: "Na gut, dann gehen Sie und befragen Sie die Mitarbeiter, ob jemand 

irgendwas mitbekommen haben". 

Tobias nickte und bewegte sich schwermütig auf den Ausgang der Halle zu. Tyrone widmete 

sich wieder der weiteren Inspizierung des Tatorts zu. 

 

4. Kapitel 

 

Tyrone war wie gewohnt der Erste im Konferenzraum, doch nach und nach trafen auch die 

restlichen Kollegen, die den Fall bearbeiteten, ein. Bergmann bildete zusammen mit Tobias 

das Schlusslicht der Gruppe. 

„So, wir haben uns heute getroffen, um eure bisherigen Ergebnisse zusammenzutragen, 

Tyrone, beginnen Sie", eröffnete Bergmann das Meeting.  

„Ich hatte mir den Tatort nochmal genau angesehen und mir war aufgefallen, dass zu viel 

Blut für die vorhandene Kopfwunde des Opfers vorhanden war. Ich habe eine Probe des 

Blutes an Wand und Boden genommen und es Anna zur Untersuchung gebracht". 

Tyrone nickte und gab damit zu verstehen, dass er mit seinen Ausführungen fertig war. " 

Bergmann übergab nun einer jungen Kommissarin mit blondem Pferdeschwanz das Wort.  

„Ich habe mich näher mit dem Opfer beschäftigt. Wie schon bekannt, handelt es sich bei der 

Leiche um den 33-jährigen Jannis Neumann. 

Er hatte keine Familie, außer einer Schwester in Bayern, zu der er schon Jahre keinen 

Kontakt mehr hatte. Er arbeitete in einem örtlichen Theater und spielte dort zurzeit 

ironischerweise die Rolle des Jesus, bestenfalls fährt jemand nochmal am Theater vorbei, um 

mit dem Besitzer zu reden, vielleicht bringt uns das noch weiter.“  

Zum Schluss war noch Tobias an der Reihe, seine Ergebnisse zu präsentieren. 

„Ich habe die Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst befragt, die zur vermuteten Tatzeit Dienst 

hatten.  Leider ist, wie bei solchen Fällen üblich, keinem was aufgefallen.  

Die Bänder der Überwachungskameras sind nachträglich gelöscht worden, deshalb vermuten 

wir, dass der Täter entweder einen Komplizen im Sicherheitsdienst oder Zugang zum 

Überwachungssystem hatte.  

Wir überprüfen derzeit die Hintergründe der Sicherheitsleute; vielleicht fällt uns da etwas 

auf.”  
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Nach Beendigung der Besprechung stand Tyrone sofort auf und verließ den Raum, doch er 

hörte selbst im Flur noch die hitzigen Diskussionen seiner Kollegen. Er erreichte Bergmanns 

Büro und klopfte. Als er eintrat, war Bergmann gerade in ein Telefongespräch vertieft. 

Tyrone wartete, bis Bergmann sein Gespräch beendete. 

Als Bergmann schließlich den Hörer weglegte, holte Tyrone schon Luft, doch Bergmann 

unterbrach ihn noch, bevor er einen Satz aussprechen konnte:  

„Sparen Sie sich die Worte, Sie werden nicht alleine zum Theater fahren, um dort zu 

ermitteln, es gab einen zweiten Mord.“ 

 

5. Kapitel 

 

„Es gibt noch eine Sondersitzung". 

 Mit diesen Worten trat Bergmann erneut in den Konferenzraum.  

Tyrone war ihm aus dem Büro gefolgt und sah die nun fragenden Blicke seiner Kollegen.  

„Es gab einen weiteren Mord, der gewisse Ähnlichkeiten mit dem vorigen aufweist, weshalb 

wir vermuten, dass es sich um den gleichen Täter handelt."  

Wieder hing Bergmann die Fotos des Tatorts auf. Es war ein dunkler Raum zu erkennen, in 

dem diverse ägyptische Relikte lagen. In der Mitte des Raumes stand eine Sphinx-Statue, mit 

abgebrochenem Kopf, welcher auf dem Boden neben der Statue lag. An der Stelle der 

ägyptischen Fratze war das bleiche Gesicht einer Frau zu erkennen. Sie hatte leicht 

bräunliche Haut und die schwarzen zerzausten Haare, verschwanden im inneren der Statue. 

Die Frau schien ein goldenes Diadem, welches einer Schlange ähnelte, getragen zu haben, da 

sich diese auf dem Boden in der des abgebrochenen Kopfes befand. Außer dem Gesicht 

konnte man nichts von der Leiche erkennen, doch Tyrone vermutete, dass der Rest der 

Leiche im Inneren der Statue lag. 

Tyrone sah in die entsetzten Blicke der Polizisten. Die Brutalität dieses Mordes übertraf den 

vorherigen Mord nochmal um Einiges.  

Doch im Gegensatz zu seinen Kollegen empfand Tyrone Neugier und Faszination, keine Spur 

von Ekel oder Entsetzen. Er fragte sich, wie es dem Täter gelungen war, eine so große 

Konstruktion unbemerkt ins Museum zu schmuggeln, und das Ganze jetzt schon zum 

zweiten Mal. 

Mittlerweile wusste er aber, dass Widerstand sinnlos war, dies hatte er inzwischen in den 

vielen Gesprächen mit Bergmann deutlich erfahren.  

Tyrone spürte ein Fingertippen auf seiner Schulter.  

„Tyrone, kannst du dich bitte zusammen mit Tobias zu den Reiß-Engelhorn-Museen begeben 

und den Tatort untersuchen?  

Der Tatort ist in der ägyptischen Ausstellung, ein Mitarbeiter weiß Bescheid und wird euch 

zum Tatort führen."  

Mit diesem Worten wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Tyrone nickte und wollte sich 

schon auf den Weg machen, doch Tobias rief: „warte auf mich!“ vom anderen Ende des 

Konferenzraumes.  
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Er machte sich zusammen mit Tobias zu Fuß zu dem Museum, welches nur 12 min vom 

Polizeipräsidium entfernt war.  

Tobias wollte die U-Bahn nehmen, doch Tyrone war diese zu vollgestopft mit Menschen, und 

er mochte die vielen sozialen Interaktionen nicht.  

„Wie lange arbeitest du schon hier auf der Polizeiwache?", versuchte Tobias ein Gespräch zu 

beginnen. „2 Jahre ", antworte er knapp auf die Frage. 

An seinem Tonfall merkte man deutlich, dass er keine Lust auf ein Gespräch hatte, was dazu 

führte, dass sie den restlichen Weg nicht mehr redeten. Am Museum angekommen, 

erkundigten sie sich nach dem Tatort und wurden von einem Mitarbeiter dorthin geführt. 

„Ist irgendwas am Tatort verändert worden?"  

„Ja, die Leiche wurde inzwischen in die Gerichtsmedizin gebracht, ansonsten ist alles 

unverändert. Der Tatort wurde abgeriegelt".  

„Und welcher Mitarbeiter hat die Leichen entdeckt?" 

„Unser Museumsrestaurator", antworte der Mitarbeiter auf die Fragen von Tobias.  

„Dankeschön, wir kommen dann alleine zurecht", antwortete dieser.  

Die Sphinx war inzwischen aufgebrochen worden und leer. Im Gegensatz zum ersten Mord 

war nahezu kein Blut am Tatort zu finden. Das einzige Blut war am Hals und an den Füßen 

der Sphinx zu erkennen. Die Sphinx stand auf einer massiven Holzplatte mit Rädern, die 

verwendet wurde, um Ausstellungsstücke durchs Museum zu bewegen. Während sich Tobias 

die Sphinx genauer anschaute, fiel Tyrones Aufmerksamkeit auf einen kleinen Schriftzug auf 

der unteren Ecke der Holzplatte ins Auge, "artifex“ las Tyrone leise vor.  

"Was?" fragte Tobias verwundert. 

"Der Täter hat eine Signatur hinterlassen, "xefitra" rückwärts gelesen, bedeutet es "artifex", 

das ist lateinisch für Künstler."  

"Also ist "Künstler" sein Künstlername?" sagte Tobias mit einem Lächeln.  

Tyrone verdrehte genervt die Augen. Er hat es in roter Farbe geschrieben.  Der Farbe und 

der Struktur nach würde ich auf Blut tippen. Vermutlich handelt es sich wieder um 

Schweineblut wie beim ersten Fall.   

„Das wird sich ja in der Forensik klären“, behauptete Tobias. 

Tyrone hielt plötzlich inne. „Ich glaube, ich kann beweisen, dass es sich um den gleichen 

Täter handelt“.  

„Wie?“ fragte Tobias interessiert.  

„Der Täter hat seine Signatur hinterlassen, da er diesen Mord als sein „Werk“ betrachtet. Er 

möchte, dass man weiß, dass es sich um sein Schaffen handelt.“   

Während Tyrone sich nochmal zur Signatur runterbeugte, ergriff Tobias das Wort.  

„Ich verstehe, der „Künstler“ ist also bedacht darauf, die Anerkennung für seine Morde zu 

bekommen. Das bedeutet, sollte er den ersten Mord auch begangen haben, sollten wir diese 

Signatur auch am ersten Tatort finden.“  

„Nicht schlecht kombiniert.“ Tyrone sah etwas erstaunt zu Tobias rüber, welcher sofort zu 

grinsen begann. „Aber bilde dir bloß nicht ein, dass mir die Zusammenarbeit zu gefallen 

beginnt. Wir müssen nochmal zum ersten Tatort fahren und diese Signatur suchen!“ 
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Da der Tatort im Mannheimer Kunstmuseum inzwischen schon gereinigt worden war, hatte 

Tyrone sämtliche Fotos des Tatorts an einer Pinnwand im Konferenzraum aufgehängt und 

untersuchte diese nun schon seit 2 Stunden nach dem roten Schriftzug. 

 Tobias war sich was zu essen holen gegangen, und Tyrones Verzweiflung wuchs mit jeder 

Minute mehr. Er hatte jedes Foto der Leiche, des Kreuzes, der Säulen im Museum des 

Bodens und die anderen Kunstwerke genauer untersucht, doch seine Suche war bisher 

erfolglos. Tyrone spürte, dass er unruhig wurde und seine Finger schon leicht zitterten. 

Aufgaben die er nicht lösen konnte, führten bei Tyrone zu unkontrollierbarer Reizbarkeit, die 

im schlimmsten Fall Wutausbrüche hervorrief. Es war schon zweimal vorgekommen, dass er 

ohne es wirklich zu wollen, Unterlagen um sich geschmissen hat und Räume verwüstet hat. 

Tyrone merkte, dass er schnell fündig werden musste, sonst wäre er den Rest des Tages 

nicht mehr ansprechbar gewesen. Tyrone befürchtete schon, dass die Signatur vielleicht 

übersehen und von einer Putzkraft weggewischt worden war, da fiel ihm etwas auf. Es gab 

zwei Stellen am Kreuz, die aufgrund der Winkel der Fotos nicht einzusehen waren. Hoffnung 

machte sich in Tyrone breit, und er war schon dabei, zur Asservatenkammer zu sprinten, als 

er mit Tobias zusammenstieß, der gerade durch die Tür kam. 

„Was ist denn mit dir los?!“ fragte Tobias etwas verärgert, doch Tyrone schenkte ihm keine 

Beachtung. Er hörte nicht auf zu rennen, bis er genau 73 Sekunden im Keller des 

Polizeipräsidiums Standes und das Kreuz vor sich sah. Tyrone hieb das Kreuz hoch, atmete 

tief durch und begann das Kreuz zu inspizieren. Als er den kleinen roten Schriftzug, der 

aufgrund des schlechten Lichtes in der Asservatenkammer nur schwer auszumachen war, 

tatsächlich fand las er triumphierend: „artifex“ 

 

7. Kapitel 

 

„Es handelt sich um den gleichen Täter!“ mit diesen Worten platzte Tyrone in Bergmanns 

Büro. 

 „Er hat beide Tatorte mit einem Schriftzug versehen, es handelt sich um dieselbe 

Handschrift und Anna hat bestätigt, dass das verwendete Schweineblut identisch ist“ 

„Gut. Wir wissen aber immer noch nicht, WER der Täter ist.“ entgegnete Bergmann, was 

Tyrones triumphierendes Lächeln verschwinden ließ. 

Es klopfte an der Tür und Tobias trat keuchend in das Büro. „Mann, hat der ein Tempo drauf. 

Wie vom Blitz getroffen rast der hier durchs Gebäude!“ sagte Tobias kopfschüttelnd zu sich 

selbst. 

„Ich will, dass ihr noch mal Zeugen und Mitarbeiter überprüft. Irgendwas muss uns doch 

auffallen!“  

"Ok, Tobias, am besten befragst du nochmal die Zeugen. Ich werde zuerst nochmal bei Anna 

in der Forensik vorbeischauen. Danach werde ich die beiden Mitarbeiterlisten nochmal 

durchgehen", sagte Tyrone. 

Tobias nickte und verließ das Büro. Tyrone begab sich ebenfalls aus dem Büro und machte 

sich auf dem Weg in die Pathologie. Als er in den großen Untersuchungsraum trat, erwartete 

Anna ihn bereits.  
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"Bei der Leiche handelt es sich um die 23 jährige Isabelle Hartmann, sie war Studentin in 

Heidelberg für Kunstgeschichte. Genau wie das erste Opfer hat der Täter versucht, sie durch 

einen starken Schlag auf den Kopf zu töten. Danach hat der Mörder sie in die Sphinx 

eingebaut. Doch der Schlag auf den Hinterkopf hat sie nicht getötet. Isabelle scheint noch  

 am Leben gewesen zu sein, denn die starken Abschürfungen an Fuß- und Handgelenken und 

am Hals deuten darauf hin, dass sie sich innerhalb der Statue bewegen konnte. Die Familie 

wurde bereits Informiert. Ach, und noch was, Isabelle Nachname stammte tatsächlich aus 

einer ägyptischen Familie. Der Täter scheint sie erneut, gezielt für diesen Mord ausgesucht 

zu haben." Anna beendet den Vortrag ihrer Ergebnisse. 

"Danke Anna!", sagte Tyrone, dachte aber, dass die Informationen immer noch nicht zur 

Lösung der Verbrechen beitrugen. 

"Wir sind immer noch in einer Sackgasse. Es kann doch nicht sein, das der Täter gar keinen 

Fehler macht", murmelte er. 

Eine Stunde später saß Tyrone in seinem Büro über die Mitarbeiterakten gebeugt und suchte 

nach Auffälligkeiten. Manche Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes waren vorbestraft oder 

Mitglieder irgendwelcher, fragwürdiger Vereinigungen. Doch keiner schien auf das Profil 

eines psychopathischen Mörders zu passen. Tyrone wollte schon die Akten weglegen, da er 

glaubte, keine Hinweise von Bedeutung mehr zu finden, da fiel ihm etwas ins Auge. Der 

Museumsrestaurator, der die zweite Leiche entdeckt hatte, war nur zwei Wochen vor dem 

Mord in der ägyptischen Ausstellung angestellt worden. Sein Name war nicht weniger 

merkwürdig, Wilhelm Renrut. An irgendetwas erinnerte Tyrone dieser Nachname, doch er 

konnte nicht sagen, was. Und da erkannte Tyrone, was an diesem Namen so seltsam war. 

Renrut war ein Anagramm für den Namen Turner. Tyrone hatte schon etwas über den 

englischen Künstler William Turner gelesen, doch er kannte keines seiner Werke. In seiner 

Freizeit bevorzugte er es, sich mit Zahlen und logischen Zusammenhängen zu beschäftigen, 

da er das Konzept von Kunst nicht vollends verstand. Auch der Vorname bestätigte seinen 

Verdacht. Wilhelm war die deutsche Form des englischen Vornamens William. Tyrones 

Gesichtszüge erhellten sich, als er diesen Durchbruch realisierte. Der Mörder hatte sich als 

Museumsrestaurator Zugang zu der Ausstellung und den Abstellräumen verschafft. Somit 

hatte er auch die Mittel, die Sphinx in das Museum zu schaffen.  

Doch wie gelang ihm der erste Mord? Tyrone ging noch mal die Mitarbeiterliste des 

Mannheimer Kunstmuseums durch, doch er fand weder den Namen William Turner noch 

Wilhelm Renrut. Es gab insgesamt drei Mitarbeiter, die im Monat vorm ersten Mord 

angestellt wurden. Der Direktor des Museums hatte eine neue Sekretärin angestellt, einen 

Sicherheitsmann und einen neuen Personalmanager, da der letzte in Rente gegangen war. 

Da es sich bei dem Mörder sehr wahrscheinlich um einen Mann handelt, konnte Tyrone die 

neue Sekretärin definitiv ausschließen. Blieben noch der Sicherheitsmann und der 

Personalmanager.   

„Und wie läufts?” erklang Tobias Stimmer hinter Tyrone. Dieser zuckte zusammen, denn er 

hatte Tobias beim Eintreten nicht bemerkt. 

„Kannst du nicht anklopfen?” erwiderte Tyrone genervt. 
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„Habe ich, aber du warst so in Unterlagen vertieft, dass du es anscheinend nicht bemerkt 

hast.” 

„Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall die Mitarbeiter nochmal genauer untersucht, und mir ist 

etwas aufgefallen. Der Museumsrestaurator der ägyptischen Ausstellung ist erst kurz vorher 

angestellt worden und benutzte den Namen Wilhelm Renrut, eine Anspielung auf den 

englischen Künstler William Turner. Ich vermute, dass er unser Mörder ist. Ich kann jedoch 

nicht erklären, wie der Täter in das erste Museum gelangen konnte. Er hat dort leider nicht 

denselben Namen benutzt.”  

Tobias beugte sich über die Akte. Er schaute sie sich ungefähr eine Minute an, bevor seine 

Augen sich erhellten. 

„Da der Sicherheitsmann. Sein Nachname lautet Meriones“, behauptete Tobias stolz. 

„Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich konnte keinen Zusammenhang zu unserem 

Mörder herstellen”, erwiderte Tyrone. 

„Meriones ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Sie kämpfte angeblich an der Seite 

des Odysseus im trojanischen Krieg. Ich habe gerade erst Homers Ilias gelesen.” 

Tyrone sah Tobias verwundert an. Er hatte nicht gedacht, dass Tobias antike Schriften in 

seiner Freizeit las. Er hatte ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass Tobias überhaupt las. 

„Also hat er sich als Sicherheitsmann ausgegeben, um auch nachts Zugang zum Museum zu 

haben. Das erklärt auch, wie er die Überwachungsaufnahmen löschen konnte.” Tyrone 

begann zu lächeln. Sie schienen endlich den Durchbruch, auf den sie so lange gewartet 

hatten, erreicht zu haben. 

 

Um Punkt 8 Uhr beschloss Tyrone, sich auf den Weg nach Hause zu machen. Sie hatten 

heute viele Fortschritte verzeichnen können und waren vielleicht bald in der Lage, den Täter 

zu fassen. Er wollte gerade das Polizeipräsidium verlassen, als er eine “Warte” hinter sich 

vernahm. Tyrone drehte sich um und sah, wie Bergmann auf ihn zu rannte. Er hatte einen 

besorgten Gesichtsausdruck und er keuchte. 

„Anna wurde entführt! Sie hatte sich nach dem Ende der Schicht eine Aufführung im 

Nationaltheater angesehen und wollte daraufhin mit ihrem Verlobten Essen gehen. Dieser 

hat mich soeben angerufen, dass er, nachdem sie nicht aufgetaucht war, zu ihrer Wohnung 

gefahren ist. Annas Wohnung ist aufgebrochen worden und es gibt Anzeichen für einen 

Kampf. Können Sie sich Annas Wohnung angucken, vielleicht entdecken Sie ja etwas? Wir 

müssen Anna so schnell wie möglich finden!” Bergmann keuchte immer noch, nachdem er 

Tyrone alles berichtet hatte. Tyrone schwieg, und schien zu überlegen. 

„Nein, wir fahren nicht zu Annas Wohnung!” sagte Tyrone schließlich. Bergmann sah ihn 

entsetzt an. 

„Anna ist wieder im Theater. Ich vermute, er hat während der Aufführung, nach einem Opfer 

Ausschau gehalten und Anna entdeckt. Danach ist er ihr gefolgt und hat sie in ihrer 

Wohnung überrascht. Doch Anna hat sich anscheinend als widerspenstiger erwiesen als die 

anderen, denn es kam zum Kampf. Er wird seinen nächsten Mord im Nationaltheater 

ausführen!” fuhr Tyrone fort. 
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„Das ist reine Spekulation, wie wollen Sie sicher sein, dass es sich um den gleichen Täter, wie 

bei den anderen Morden handelt?” fragte Bergmann. 

„Ich bin mir ziemlich sicher! Es passt einfach zu seiner Vorgehensweise. In Ihrer Wohnung ist 

Anna definitiv nicht, es ist unsere einzige Chance! Wir müssen zum Theater fahren!” 

Bergmann seufzte. „Ich setze sehr viel aufs Spiel. Ich werde Tobias informieren, dass wir uns 

auf dem Weg zum Theater befinden. Aber wenn das heute Abend schief geht, war das nicht 

nur ihr, sondern auch mein letzter Fall!”   

 

Sie waren mit Polizeisirenen am Theater angekommen. Das Theater, welches Tobias schon 

mal besuchte hatte, um mit den Mitarbeitern über den Tod des ersten Opfers zu reden. 

Bergmann hatte Unterstützung gefordert, bis die allerdings eintreffen würde, war es 

wahrscheinlich schon zu spät, sodass sie es allein regeln mussten. 

Er gab mit einem Zeichen zu verstehen, dass Tyrone sich erstmal zurückhalten solle, und 

rückte mit Tobias in Richtung Eingang vor. Mit einem lauten Knall brachen sie die Tür auf und 

stürmten mit gezogener Waffe das Theater. Sie sahen wie sich der Täter, von den beiden 

offenbar unbeeindruckt, weiter am Opfer zu schaffen machte.  

Auch das „Stopp, Polizei. Waffe fallen lassen oder ich schieße”, welches schreiend aus 

Bergmanns Mund ertönte, ließ ihn nicht aus der Fassung bringen. 

Er drehte sich nur langsam um, und die beiden Kommissare dachten, er würde kapitulieren, 

doch zur Überraschung beider zielte er mit seiner Waffe auf Bergmann und drückte ab. Die 

Kugel traf Bergmann ins Bein. Stöhnend vor Schmerzen, ging dieser zu Boden und konnte 

sich kriechend hinter eine Säule retten, bevor der Täter erneut schießen konnte. Auch Tobias 

konnte sich gerade rechtzeitig hinter einer Säule verstecken. Es lag eine Totenstille im Raum, 

und beide Kommissare waren angespannt. Tobias blickte sich von seiner neuen Position um, 

um einen Überblick zu erlangen. Als sein Blick nach draußen fiel, fiel ihm auf, dass Tyrone 

dort nicht mehr stand. 

 

Tyrone hatte den Schuss gehört. Er hatte sich auf dem Weg um das Gebäude gemacht, um 

einen Hintereingang zu finden. Jetzt lief er noch schneller und fand endlich eine Tür. Er 

versuchte, sie zu öffnen, doch vergeblich. Sie war verschlossen. Er versuchte, sie mit aller 

Macht zu öffnen, aber sie bewegte sich kein Stück. Ihm blieb nur eine Chance. Er nahm 

Anlauf und warf sich mit seiner gesamten Kraft dagegen. Er fiel zusammen mit der Tür, die 

sich aus dem Rahmen gelöst hatte, in einen dunklen Flur. Er rappelte sich schnell wieder auf, 

denn er wusste, dass jetzt Sekunden über Leben und Tod entscheiden könnten. 

 

In dem Theater hatte sich immer noch nichts geregt. Beide hatten sich nicht getraut, ihre 

Stellung zu verlassen. Tobias sah wie sich Bergmann, gestützt von einer Säule, auf dem 

Boden lag. Auf ihn konnte er also nicht mehr setzen. Er sah sich erneut um und erkannte 

einen Spiegel, der so gerichtet war, dass er die Geschehnisse auf der Bühne sehen konnte. 

Der Täter war damit im Gange, Anna an einen Stuhl zu fesseln. Seine Waffe hatte er wieder 

in die Seitentasche gesteckt. Er musste etwas versuchen. Blitzschnell löste er sich aus seiner 

Deckung und gab einen Schuss Richtung Bühne ab. Dieser aber verfehlte auf die große 
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Distanz und schlug rechts oberhalb des Verbrechers ein. Dieser war von der Aktion 

erschrocken, erkannte aber die Situation und setzte ein Messer an Annas Kehle an. 

 „Waffe weg, oder es ist jetzt schon vorbei “, rief er.  

Tobias hatte freie Schussbahn, doch auf die Distanz genau zu treffen, war ihm zu riskant, er 

hob die Hände und ließ seine Pistole fallen. 

 „Du kommst jetzt langsam nach vorne”, gab der Mann die Anweisung. 

 Tobias befolgte diese, mit der Sicherheit, dass es die letzten Momente seines Lebens sein 

würden. Doch als er langsam nach vorn schritt, sah er hinter dem Vorhang Tyrone auf die 

Bühne stürmen. 

 

Tyrone sah nichts in dem Flur. Es dauerte einige Sekunden, bis sich seine Augen an die 

Dunkelheit gewöhnt hatten, und er den weiteren Weg des Ganges erkennen konnte. Er 

wusste, er musste schnell handeln, doch es war zu riskant, laut durch den Gang zu rennen, 

sodass er sich die Zeit nehmen musste, den Weg zur Bühne schleichend zu bestreiten. Er 

hoffte schon, dass der Täter das Eintreten der Tür nicht gehört hatte. Langsam schlich er 

Richtung Bühne. Zum Glück waren die meisten Theater gleich aufgebaut, sodass er relativ 

schnell den Weg dorthin fand.  

„Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen”, dachte er sich, als er den hinteren Bereich der 

Bühne betrat, und schlich weiter in Richtung des roten Vorhangs. 

 Als er diesen ein bisschen zur Seite schob, um unbemerkt auf die Bühne zu blicken, sah er 

zum ersten Mal die Situation. Er sah, wie Anna gefesselt auf einem Stuhl mit einem Messer 

bedroht wurde und er sah, wie Tobias langsam mit erhobenen Händen auf den Täter zulief. 

Nur Bergmann sah er nicht. Doch es war keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. 

Intuitiv stürmte er auf den Täter zu und warf ihn auf den Boden. Dieser hatte mit dem 

Angriff von hinten nicht gerechnet und war damit beschäftigt, Anna und Tobias im Blick zu 

behalten. Die Aktion war riskant, da das Messer noch immer am Hals von Anna war, doch 

zum Glück glitt es dem Täter einfach aus der Hand und fiel auf dem Boden. Die Schusswaffe 

des Täters hatte er geschickt aus dem Gurt gelöst und weggeworfen. Auch Tobias hatte in 

der Zwischenzeit reagiert, seine Waffe wiederholt und sie auf den auf dem Boden liegenden 

Täter gerichtet. Für die beiden Kommissare war es kein Problem, den nun wehrlosen Täter 

festzunehmen. Beide blickten sich wortlos an. Während Tyrone Anna befreite, kümmerte 

Tobias sich um Bergmann und rief einen Krankenwagen. Mittlerweile traf auch die 

Verstärkung ein.  

„Genau zum richtigen Zeitpunkt”, scherzte Bergmann, verzog aber gleich darauf wieder 

schmerzverzerrt das Gesicht.  

„Danke Tyrone “, sagte Anna, während sie ihn umarmte. Sie liefen zusammen zu Tobias und 

Bergmann. 

„Gute Arbeit, Tyrone, du hast die Situation mit deinem Einschreiten gerettet”, lobte 

Bergmann Tyrone.  

Auch Tobias nickte zustimmend. 

 Der gefasste Täter wurde den eintreffenden Polizisten übergeben. Er hatte bis zum Ende 

geschwiegen und wurde zur Vernehmung und Klärung des Motivs zur Wache gefahren. Nach 
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einiger Zeit traf auch endlich der Krankenwagen ein, mit dem Bergamman zum Krankenhaus 

gefahren wurde. Auch Anna wurde zur Sicherheit mitgenommen, da sie die Situation zwar 

den Umständen entsprechend gut überstanden hatte, aber trotzdem einen Schock erlitten 

hatte. Zu guter Letzt verabschiedete sich auch Tobias von Tyrone, denn er wurde nach Lösen 

des Falles wieder nach Frankfurt beordert. Auch wenn sich die Beziehung zwischen den 

beiden noch gegen Ende und auch Tyrones Umgang mit sozialen Kontakten generell 

verbesserte, war er doch froh, dass er wieder allein arbeiten konnte.  

 Am nächsten Tag stellte er zufrieden seinen Bericht, den er zu jedem seiner Fälle für sich 

selbst anfertigte, zu Ende und stellte ihn zu den anderen in sein Regal: 

Fall Nr. 46 

 

Der Künstler 

 

Am 16. August wurde die Leiche des 33-jährigen Jannis Nieumann in der Haupthalle des 

Mannheimer Kunstmuseums gefunden. Nieumann war durch einen starken Schlag auf den 

Hinterkopf getötet worden und an ein Holzkreuz genagelt worden. Es wurde außerdem 

zusätzliches Schweineblut am Tatort verteilt, um die den Tatort grausamer erscheinen zu 

lassen. 2 Tage später wurde die Leiche der Isabelle Hartmann in der ägyptischen Ausstellung 

der Reiß-Engelhorn Museen entdeckt. Die Leiche war in eine ägyptische Sphinx-Statue 

eingearbeitet worden. Ein dritter Mord konnte verhindert werden, da die Entführung von Dr. 

Anna Winkler rechtzeitig aufgedeckt wurde und der Täter im Nationaltheater Mannheim 

gefasst werden konnte. 

Bei dem Täter handelte es sich um den 43-jährigen Christian Hoffmann. Hoffmann hatte 

Kunstgeschichte studiert, und war aufgrund von aggressivem Verhalten gegenüber 

Studenten und Kollegen aus seiner Position als Professor für Kunstgeschichte an der Uni 

Mannheim entlassen worden. Hoffmann behauptete selbst, dass er mit seinen Morden 

Werke für die Ewigkeit geschaffen hätte. In den Verhören zeigte sich Hoffmann besonders 

aggressiv und schien leichte Anzeichen von dissoziativem Verhalten aufzuweisen, doch 

mehrere psychologische Gutachten bestätigten, dass Robert Hoffmann besonnen und gezielt 

handelte.  

Robert Hoffmann wurde zu zweimal lebenslänglicher Haft mit anschließender 

Sicherheitsverwahrung verurteilt. 
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Franka van Engelen: In Teufels Küche 
 

Kapitel 1 

 

 „Auf der A4 Freiburg Richtung Luxemburg, zwischen Offenburg und Schiltigheim mehr als 15 

Minuten plus. Der Verkehr verläuft weitere fünf Kilometer stockend.‘‘ Es war Stau auf der 

A4. Die roten Rücklichter der Autos bildeten eine endlose Schlange. In einem dieser Autos 

saß Tina Rommerskirchen. Die begnadete Köchin war auf dem Weg zu ihrer Freundin Rosalia 

Costa, welche sie um Hilfe bei der kulinarischen Woche in ihrem Hotel „il Cielo” gebeten 

hatte. Diese fand jedes Jahr, Mitte Juli statt und Tina fand, dass es sich immer lohnte, dafür 

die zweieinhalb Stunden von Freiburg nach Völklingen zu fahren. Jetzt hing sie allerdings 

bereits seit 40 Minuten im Stau fest, und begann mit den Gedanken abzuschweifen. Sie 

schaltete das Radio ein und dachte daran, wie sie Rosalia zum ersten Mal begegnet war. Das 

war damals in der ersten Klasse, in Allendorf. Dort war Tina aufgewachsen, und als die 

italienische Gastarbeiter Familie neu in das Dorf zog, wurden Tina und Rosalia Freunde. 

Keine leichte Zeit, Rosalia und ihre Familie wurden von den anderen Dorfbewohnern mit 

Misstrauen bedacht, erinnerte sich Tina. Aber die Mädchen wurden unzertrennlich, und 

später fuhr Tina in den Ferien oft mit ihr nach Iseo, Rosalias Geburtsort in Italien, um den 

Rest der Familie und ihre Oma zu besuchen, die Rosalia liebevoll Nonna nannte. Dort 

entwickelte Tina auch ihre Leidenschaft für italienisches Essen. Und jetzt war sie eine 

gefeierte Sterne-Köchin und Rosalia eine erfolgreiche Hotelbesitzerin eines renommierten 

Fünf-Sterne-Hotels. Tina musste schmunzeln. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ein 

Interview im Radio riss sie aus den Gedanken:                                                                                           

„Herr Scholten, sagen Sie uns; wie fühlt es sich an, zum ersten Polizeihauptkommissar in 

Saarbrücken ernannt zu werden? Niemand vor Ihnen hat die höchste Stufe der Karriereleiter 

in so jungen Jahren erklommen. Gratulation von unserer Seite. Sie hatten großes Glück, aber 

Ihr berühmter Vater konnte Ihnen da sicher behilflich sein.”                                           

„Zunächst einmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin natürlich überglücklich, endlich 

meinen Wunschposten antreten zu dürfen. Allerdings muss ich sagen, dass dies das Ergebnis 

jahrelanger, harter Arbeit ist. Mein Beruf und der damit verbundene Dienst an der 

Gerechtigkeit sind meine Leidenschaft. Mein sehr geschätzter Vater war immer ein Vorbild 

für mich und hat so sicherlich zu meinem Erfolg einen großen Beitrag geleistet.“               

„Jaja, natürlich. Und wie feiern Sie diesen Meilenstein Ihrer Karriere?”                                 

„Ich bin mir da, um ehrlich zu sein, noch nicht sicher. Vielleicht in kleiner Runde mit engsten 

Freunden und Familie. Ich habe mir erst mal ein paar Tage Urlaub genommen...” Er hatte es 

doch tatsächlich geschafft. Tina erinnert sich, damals war Jan auch schon so leidenschaftlich 

der Arbeit verschrieben gewesen. Dies war letztendlich leider auch der Grund, weshalb sie 

sich damals für eine Trennung entschieden hatten. Zwei Worcaholics ...da blieb wenig Zeit 

für die Liebe. Was für ein Zufall....davon musste ich unbedingt Rosalia berichten. Diese 

kannte Jan ja auch schon seit Teenager-Zeiten und war über Tinas und seine Trennung sehr 

traurig gewesen. Tina lächelte in vorfreudiger Erwartung auf das Wiedersehen mit Rosalia. 



193 
 

Sie dachte an die zwar arbeitsreiche, aber immer wieder spektakuläre, kulinarische Woche in 

Rosalias tollem Hotel und an den bevorstehenden, wohlverdienten Urlaub in Iseo, in den 

Rosalia und sie nach der  kulinarischen Woche fahren würden.                                           

„Hoffentlich geht alles in meinem Restaurant gut, während ich weg bin”. 

  

Kapitel 2 

 

Tina bog auf den Parkplatz des Hotels ein. In großen Lettern leuchtete ihr der Name „Il Cielo“ 

entgegen. Es war italienisch und bedeutete so viel wie „der Himmel“. Dieser Name passt voll 

und ganz zu dem Hotel. Sie parkte ihr Auto und sah bereits wie Martin, Rosalias Freund 

winkend auf sie zukam.                                                                                                         

„Hey, da bist du ja endlich! Wir dachten schon, du hast dich verfahren, so lange warst du 

nicht mehr hier.“ Martin lachte und drückte sie fest. Tina rollte lachend mit den Augen:           

„Mein liebster Martin, entschuldige meine Verspätung, ich stand im Stau. Fast eine Stunde!“ 

Sie schaute sich um.                                                                

„Was ist denn hier los? So viele Autos. Die kommen doch wohl nicht alle zur kulinarischen 

Woche? Ich werde nervös,“ lachte sie. Martin nahm ihr das Gepäck ab, und sie liefen zum 

Eingang.                                                                                                                                              

„Ach, Du doch nicht!“ In diesem Moment erschien Rosalia im Portal. Sie war klein, hatte 

dunkle Haare und braune, lustige Augen. Sie trug darüber hinaus ein breites Lächeln im 

Gesicht und flog Tina in die Arme.                                                                                                    

„Da bist du ja! Wir dachten schon, unsere größte Attraktion kommt zu spät.“ Alle drei 

lachten. Tina half jedes Jahr bei der kulinarischen Woche und zauberte immer neue Gerichte 

mit den preisgekrönten Olivenölen von dem berühmten Giuseppe Giusto. Rosalia und Tina 

vergötterten seine Produkte. Nicht zuletzt, weil seine Olivenmühle sich zufälligerweise in 

Rosalias Heimatort befand. Auf dem Weg zu Tinas Zimmer erzählte Rosalia aufgeregt, was 

sie für die kulinarische Woche diesmal alles geplant hatte.      

„Hast du denn auch alles dabei für den Urlaub? Es soll nächste Woche sehr schönes Wetter 

werden.“ Bei dem Gedanken musste Tina lächeln.                                                                              

„Ja, ich denke, ich habe alles dabei, also hoffe ich.“                                                                       

„Hoffst du? Na super. Also, ich lasse mir den Urlaub nicht entgehen, weil du Trantüte schon 

wieder etwas vergessen hast.“ Rosalia lachte und knuffte sie in die Seite.                                                    

„Ach Quatsch. Ich darf dich daran erinnern, dass du letztes Mal diejenige warst, die ihren 

Pass zuhause liegen gelassen hat!“                                                                                                              

„Ah, erinnere mich nicht daran. Das war vielleicht peinlich. Aber Italien ist ja auch meine 

Heimat, wozu brauche ich einen Pass, um die Grenze zu überqueren? Aber dieses Mal nicht! 

Ich habe meine Tasche dreimal kontrolliert. Wir fahren in den Urlaub! Das haben wir uns 

nach dem ganzen Stress der kommenden Woche wirklich verdient.“                                              

„Ja, hoffen wir, dass alles glatt läuft. Ich war ewig nicht mehr in Iseo. Du warst ja vor ein paar 

Tagen noch da. Hast Du alles Nötige bekommen?  Auch Giustos erste Pressung Olivenöl?”                                                                                                                                         

„Mensch Tina, ich habe übrigens entschieden, keine Giusto Produkte mehr zu verwenden. 

Das solltest du auch tun, aber ich erzähl dir später in Ruhe die ganze Geschichte. Du wirst 
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nicht glauben, was passiert ist.“                                                                                                       

„Was? Dein Ernst? Das gibt's doch gar nicht.“ Ungläubig sieht Tina ihre Freundin an. 

„Na, das musst du mir aber nachher schnellstens erklären.“ Die Freundinnen verstauten 

Tinas Gepäck auf ihrem Zimmer, besprachen ein letztes Mal den geplanten Ablauf und trafen 

die letzten Vorbereitungen in der Küche. Viel Zeit blieb nicht mehr, bis die ersten Gäste 

eintreffen würden. In der Lobby erregte eine große, blonde Frau, mittleren Alters, Tinas 

Aufmerksamkeit.                                                                                                                               

„Rosalia, guck mal, ist das nicht Marlene Reif?“                                                                               

„Ja, sie besucht alle Events hier.“ Tina wunderte sich. „Aber ist sie nicht die Besitzerin der 

vier-Sterne Leonardo Hotels?“                                                     

„Ja, sie ist die General Managerin der Kette, aber sie versucht immer, dahinter zu kommen, 

warum die Events hier so gut laufen. Darum taucht sie auch immer viel zu früh hier auf, die 

missgünstige Nervensäge.“ Tina war stutzig.                                                                                      

„Um rumschnüffeln?“ Rosalia nickte.                                                                                                

„Tja, Sternegastronomie ist ein hartes Business... aber wem sag ich das!“                                

„Ich muss ihr wohl mal eben Hallo sagen.“ Mit diesen Worten rauschte sie an ihr vorbei 

durch die Lobby. Tina blieb zurück und entschied sich, sich in die Küche des Hotels 

zurückzuziehen und mit der Küchencrew den heutigen Abend nochmal durchzugehen. Sie 

räumte gerade alle Zutaten an die Plätze, als ihr ein Kanister von Giustos preisgekröntem 

„Bonsecco“ ins Auge sprang. Ja, ja, ein hochwertiges Olivenöl macht aus den Gerichten erst 

etwas Besonderes. Schon seit Jahren hatte sie auf die „Nativen Olivenöle Extra“ von Giusto 

geschworen. Sie belegten seit Jahren den ersten Platz beim renommierten „Flos Olei“. Das 

bedeutete, weltweit das beste Olivenöl zu sein. Ich war gespannt, warum Rosalia seine 

Produkte nicht mehr verwenden wollte. Nachdenklich setzte sie ihre Arbeit fort.                                                                              

„Halt!  Nimm nicht diesen Kanister, im Lager steht noch anderes Olivenöl.“ Rosalia war 

hinter ihr aufgetaucht und nahm ihr das Öl weg. Viel Zeit war bis zum Beginn der 

Veranstaltung nicht mehr, also fragte Tina nicht weiter nach. Inzwischen füllte sich die Lobby 

mit erwartungsfreudigen Besuchern. Viele hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 

Kultur, Politik, viele bekannte Gesichter und alle wollten nur eins: Das Menü des Jahres 

genießen! Tina erkannte unter ihnen eine Restaurantkritikerin, mit der sie schon einige Mal 

zu tun gehabt hatte. Langsam stieg das bekannte Gefühl der Anspannung in ihr auf.  Konnten 

sie an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen?  Punkt 19:00 Uhr war es dann soweit. Rosalia, 

ganz perfekte Gastgeberin, hielt ihre Ansprache und das Spektakel konnte beginnen. Das 

Team, welches Tina zur Seite stand, arbeitete in bewährter Manier wie ein Uhrwerk, und 

nach ein paar Stunden waren alle Gäste satt und zufrieden. Tina und ihre Crew wurden mit 

tosendem Applaus bedacht.                                                                                                                             

„Habt ihr super gemacht.” Rosalia stand in der Küche und strahlte. Sie bedankte sich bei 

allen für die gute Arbeit und entließ sie für den Rest des Festaktes.                                         

„Die Gäste hören gar nicht mehr auf von den Gerichten zu schwärmen. Du bist wirklich die 

Beste.“ Arm in Arm und sehr beschwingt liefen die beiden zur Dachterrasse, auf der Rosalia 

die Gäste zum Abschluss des offiziellen Teils zu einem grandiosen Feuerwerk einlud. In 
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bester Champagnerlaune schauten alle in den beleuchteten Nachthimmel.                                   

„Immer wieder traumhaft,“ seufzte Rosalia.     

„Die Gäste amüsieren sich prächtig.“ Aus dem Augenwinkel bemerkte Tina gleichzeitig zwei 

Männer, die das Ereignis missmutig beäugten. Irgendwie wirkten sie fehl am Platz.                                                                                             

 „Naja, außer die beiden vielleicht.“ fügte Tina hinzu und deutete in die Richtung der beiden. 

„Kennst du die beiden?“ fragte sie ihre Freundin. Rosalia nickte.                                                         

„Den großen mit den dunklen Haaren kenne ich. Das ist Ben Janßen, seinen Eltern gehörte 

früher dieses Hotel, den anderen kenne ich nicht.“ Tina wunderte sich.                                                                                                                

„Und welche Laus ist denen über die Leber gelaufen?“                                                                       

„Ach, Ben. Der hat immer irgendwas zu meckern. Er ist immer noch sauer, weil seine Eltern 

mir damals das Hotel verkauft haben und nicht ihm. Seitdem wartet er nur auf einen 

Fehltritt von mir.“                                                                                                                                    

„Was? Warum lässt du Ben dann überhaupt noch an dem Event teilnehmen, wenn er nur auf 

deinen Fall wartet?“ fragte Tina außer sich.                                                                                       

„Ach weißt du, er ist sicher nur verletzt, weil seine Eltern mir das Hotel verkauft haben. Ich 

weiß, dass er es schon, seit er ein kleiner Junge war, übernehmen wollte. Aber sie hatten 

finanzielle Probleme und waren gezwungen zu verkaufen. Er hofft einfach darauf, dass ich 

irgendwann auch schließen muss.”                                                                                                                                            

„Ja, da kann er leider noch lange warten, so super wie du dieses Hotel leitest, wird es nie 

schließen.“                                                                                                                                                 

„Schluss jetzt, wir lassen uns diesen tollen Abend nicht vermiesen. Wir werden jetzt auch 

feiern. Es war ein voller Erfolg, und wir haben es uns verdient!“                                                    

„Ja, und das gleiche jetzt nur noch sechs Abende!“  Ausgelassen liefen die beiden zur 

Tanzfläche. 

  

Kapitel 3 

 

Als sie aufwachte, war die Sonne noch nicht aufgegangen. Sie stellte sich an ihr Fenster und 

schaute auf die Straße herunter. Die Stadt lag vor ihr wie ausgestorben, nur ein einziges Auto 

stand auf dem schwach beleuchteten Parkplatz. Ein grüner Fiat. Mmm, aus Italien, verriet ihr 

das Nummernschild. Ich freue mich schon auf den Urlaub in Iseo mit Rosalia. 4:30 Uhr sagte 

ihr ein Blick auf die Uhr. Schlafen konnte sie nicht mehr, das war ihr klar. Sie entschied sich 

zu duschen, und sich unten in der Küche einen Kaffee zu kochen. Im Gang zur Treppe war es 

totenstill. Natürlich, alle hatten bis in die Morgenstunden gefeiert. Leise lief sie durch die 

Flure des noch schlafenden Hauses. In der Küche angekommen, brannte dort bereits Licht. 

Komisch, wer hat das denn angelassen, oder ist etwa doch schon jemand wach?                                              

Hallo? doch niemand antwortete. Hallo? Jemand da?  Es war stickig. Sie setzte das 

Kaffeewasser auf und öffnete danach eine Balkontüre. Kühle Luft schlug ihr entgegen. Sie lief 

zurück hinter die Küchentheke. Sorgfältig, um nichts zu verschütten, gab sie zwei Löffel 

Kaffeepulver in den Filter und goss das heiße Wasser darüber. Nach ein paar Minuten setzte 

sie sich mit ihrem Kaffee an den Tisch der Küche und blätterte in einer Zeitschrift. Als sie 

gerade einen Schluck trinken wollte, entdeckte sie eine kleine Fliege, die sich an den Rand 
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der Tasse klammerte. Sie verscheuchte sie mit einer Handbewegung. Unbeirrt kam diese 

zurück. Nach einigen Versuchen gab Tina es auf. Lästiges Vieh. Angewidert lief sie mit der 

Tasse Richtung Spülbecken und entdeckte, dass sich dort einig Fliegen angesammelt hatten. 

Iih, wo kommen die denn alle her? Da hat ein Ferkel aber heute Nacht nicht richtig sauber 

gemacht. In der Spüle entdeckte sie eine Schüssel mit Speiseresten. Sie nahm diese und lief 

damit durch den Flur in Richtung der Müllcontainer. Die Tür nach draußen war 

abgeschlossen. Sie betätigte den Lichtschalter. Nichts geschah.  Das musste ich Martin später 

sagen, damit er sich darum kümmern konnte. Im finsteren Gang tastete sie nach dem Haken, 

an dem der Schlüsselbund mit den Schlüsseln für die Kühl- und Vorratsräume, sowie die Tür 

nach draußen hing. Komisch, wo ist denn der verdammte Schlüsselbund?  Die anderen 

haben gestern anscheinend nicht gut aufgeräumt. So ganz allein in der Dunkelheit überkam 

sie ein mulmiges Gefühl. Reiß dich zusammen, du bist fast 35! Etwas verärgert lief sie mit 

den Speiseresten in der Hand den Gang entlang zügig zurück. Oh, da ist er ja! Mann, wer hat 

den denn stecken gelassen? Im Türschloss vom Kühlraum steckte der Schlüsselbund. Als sie 

diesen herausziehen wollte, bemerkte sie, dass der Kühlraum nicht abgeriegelt war. Das                                                          

glaub ich jetzt ja wohl nicht! Denen sind die Vorschriften wohl vollkommen egal… Sie öffnete 

mit einem Ruck die schwere Metalltür, die den Kühlraum verschloss. Ich kontrolliere besser, 

ob die vorgeschriebene Innentemperatur noch gewährleistet ist. Augenblicklich schlug ihr 

die Kälte entgegen und ihr schauderte. Sie suchte hastig nach dem Lichtschalter. Als das 

Licht brannte, lief sie schnellen Schrittes zu dem Thermostat, welches an der 

gegenüberliegenden Wand hing. Es ist fünf Grad zu warm hier! Mal gut, dass ich es 

rechtzeitig bemerkt hatte, als sie sich umdrehte, um hastig wieder zu verschwinden, fiel ihr 

ein Brummen auf. Es gehörte zu einer dicken Schmeißfliege. Na toll! Die fehlen gerade noch 

im Kühlraum! Im hinteren Teil hing das Fleisch an den Haken... mehr Brummen...je näher sie 

kam, umso lauter wurde es. Das ist ja eklig! Alles voller Fliegen! Und was sollte der Stuhl 

dort?       

„********“   

Ein lauter Knall. Die Tür war ins Schloss gefallen. Ihr Herz raste, und sie rannte zur Tür. Als sie 

diese mit Schwung aufdrücken wollte, gelang es ihr nicht. Die Tür klemmte. Das kann jetzt 

nicht wahr sein…         

„Hallo!? Ist jemand da? Kann jemand mich hören?“ Ihre Stimme hallte seltsam in dem 

großen Kühlraum und sie bekam Gänsehaut. Es ist inzwischen vielleicht gerade mal fünf 

Uhr… natürlich ist noch niemand wach. Sie fühlte, wie die Panik in ihr anstieg, und sie lief auf 

und ab. Ganz ruhig. Die Angestellten in der Küche sind bestimmt bald wach. Keine Panik. Sie 

versuchte, sich Mut zuzureden. Schmerzlich wurde ihr bewusst, wie kalt doch ein Kühlraum 

auf Dauer war. Noch einmal rüttelte sie verzweifelt an der Tür, diese bewegte sich allerdings 

keinen Zentimeter. Sie lief zurück in die Mitte des Raumes. In ihrem Augenwinkel tauchte 

wieder der Stuhl auf. Ich setze mich besser, dann brauche ich wenigstens nicht im Stehen zu 

warten, und vielleicht ist es dann etwas wärmer. Sie lief auf den Stuhl zu. Ihr stockte der 

Atem. Sie schrie aus voller Kehle. Vor ihren Augen erblickte sie eine junge Frau. Ihre Haut 

war von blauer Farbe und ihre Lippen und Fingerkuppen waren lila-schwarz angelaufen. Die 

Augen der Frau waren trübe und quollen skurril aus ihren Höhlen heraus. Ihr Hals wurde von 
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einem Strick, der von einem riesigen, schwarzen Bluterguss umgeben war, umfasst. Sie hing 

dort von der Decke zwischen den Tieren. Gespenstisch und deformiert. Tina musste würgen. 

   

Kapitel 4 

 

Sie traute ihren Augen nicht. Der Würgereiz übermannte Tina und sie übergab sich, dann 

rannte sie hysterisch zurück zur Tür. Verzweifelt schlug die junge Frau gegen das Metall. 

Tränen liefen ihr über die Wangen. „Ist da jemand?! Bitte! Hilfe!“ Sie schrie, zerrte an der 

Klinke und hämmerte gegen die massive Tür. Ihre Stimme wurde durch ein hysterisches 

Weinen erstickt. Panisch versuchte sie, ruhig zu Atmen. Was soll ich bloß tun? Plötzlich hielt 

sie inne. War da ein Geräusch? Sie versuchte, sich zu konzentrieren, doch alles, was sie 

hörte, war das Blut, welches in ihren Ohren rauschte. Die Panik in ihr stieg weiter an, und ein 

Piepen schoss durch ihren Kopf. Sie hyperventilierte, und plötzlich wurde ihr schwarz vor 

Augen. Das Letzte, was sie sah, bevor sie zu Boden sank, war der Stuhl und ihre Freundin, die 

von der Decke hing. 

 Als sie die Augen aufschlug, war sie in ihrem Hotelzimmer. Wie bin ich hierhergekommen? 

„Frau Rommerskirchen, mein Name ist Kommissar Diercke. Wir haben Sie vor zwei Stunden 

mit einer beunruhigend niedrigen Körpertemperatur im Kühlraum gefunden. Wie fühlen Sie 

sich?“ Der ältere Mann war von dem Stuhl in der Ecke ihres Hotelzimmers aufgestanden. 

Tina war noch immer verwirrt.                                                                                                                    

„Mir... geht es soweit gut, glaube ich, wissen Sie was passiert ist?“ Erst jetzt bemerkte sie die 

vielen Decken und Wärmflaschen, die auf ihr ausgebreitet waren.                                                      

„Wir haben die Leiche von Rosalia Costa im Kühlraum gefunden. Sie kannten sie, nehme ich 

an?“ Tina begann wieder zu zittern und schluchzte.                                                                                 

„Ja… ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie ist wie eine Schwester für mich.“                              

„Mein Beileid.“ Entgegnete Diercke knapp.                                                                                          

,,Ist in den letzten Tagen etwas Merkwürdiges passiert? Hat Rosalia sich vielleicht eigenartig 

verhalten?“ Tina brach wieder in Tränen aus, als die Erinnerung an die Leiche zurück in ihr 

Gedächtnis fand.                                                                                                                                              

„Nein… alles war wie immer. Ich weiß nicht. Ich bin doch erst seit gestern wieder hier. Da 

war nur…“ Sie sprang auf. Das Auto! Eilig verließ sie den Raum, gefolgt von Kommissar 

Diercke.                                                                                                                                                                                     

„Frau Rommerskirchen, ie müssen bitte in meiner Nähe bleiben. Frau Rommerskirchen, wo 

wollen Sie hin? Ich bitte Sie, das ist ein Tatort!“. Zu Kommissar Dierkes Überraschung blieb 

sie abrupt stehen. Das Auto, es war weg, ich wusste es.                                                                     

„Kommissar Diercke, gestern Nacht stand ein auffälliges grünes Auto hier auf dem privaten 

Personal Parkplatz. Ein Fiat, glaube ich. Es hatte ein italienisches Kennzeichen. Ich habe mich 

gewundert, weil es auf dem Parkplatz als Besucher gar nicht parken durfte.“ Sie deutete aus 

dem Fenster.                                                                                                

„Jetzt ist es weg, ich hatte direkt so ein komisches Gefühl, ich habe auch ein Geräusch 

gehört, als ich im Kühlraum war.“ Kommissar Diercke zog eine Augenbraue hoch. 
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„Okay, ein Geräusch und ein auffälliges Auto also, ich notiere das.“ Er zückte einen Stift und 

kritzelte auf seinem Block herum. Tinas Blick fiel auf den abgesperrten Gang hinter 

Kommissar Diercke. Dieser schmiss den Zettel hinter sich auf den Boden. Die ganzen 

Menschen waren ihr erst gar nicht aufgefallen. Überall um sie herum arbeiteten Polizisten. 

Einige geleiteten die Gäste heraus, andere suchten nach Spuren. Tina lauschte einem 

Gespräch zwischen zwei Ermittlern.        

„...seit vermutlich 7 Stunden ist die junge Frau tot, die Leichenstarre hat noch nicht 

eingesetzt.“            

„Hast du ihre Schleimhäute bereits überprüft?“     

„Ausgetrocknet und gelb um die Augen, werden langsam schwarz.“   

„Was denkst du? Suizid?  

„Definitiv. Sie hat sich erhängt, das macht Sinn. Neben ihr stand ja ein Stuhl, und es wurden 

auch Antidepressiva in ihrem Zimmer gefunden. Laut ihrem Partner Martin Schneider hatte 

sie auch keinerlei Feinde.“         

Martin. Der arme. Auf einer Bank in der Lobby sah sie ihn sitzen, in eine Decke gehüllt. Seine 

Augen waren vom Weinen ganz aufgequollen.      

„Martin.“ Sie umarmte ihn und er begann zu schluchzen.      

„Du hast sie gefunden? Sie ist Weg Tina, sie ist …tot.“ Sie umarmte in fester.  

„Warum hat sie sich umgebracht? Wusstest du, dass es ihr schlecht geht? Ich hätte es doch 

merken müssen ich bin so ein furchtbarer Freund. Nachdem sie aus Iseo zurück war, war sie 

total gestresst. Und ich habe nicht gewusst, was los war. Ich hab nicht mal gewusst, dass sie 

Tabletten nimmt“ Tina war fassungslos.       

„Martin? Das... war doch kein Suizid?! Nie im Leben! Ich kenne Rosalia.“  

„Meinst du? Die sagen, dass sie …?“        

„Frau Rommerskirchen! Die Ermittler kümmern sich bereits sorgfältig um den Fall, und wie 

es aussieht, war es in der Tat ein tragischer Suizid.“     

„Kommissar Diercke, niemals hat Rosalia sich umgebracht.“ Bei diesen Worten begann 

Martin im Hintergrund, wieder laut zu weinen.       

„Frau Rommerskirchen, sehen Sie nur, wie aufgebracht Herrn Schneider jetzt wieder ist, 

bitte mischen sie sich nicht in die Ermittlungen ein! Sie sollten sich jetzt etwas ausruhen und 

auf Ihr Zimmer gehen!“         

„Aber ich bin mir sicher, dass sie sich nicht…“      

„Frau Rommerskirchen! Es ist genug jetzt! Sie stehen noch völlig unter Schock, Sie sind doch 

gar nicht zurechnungsfähig! Packen Sie lieber ihre Sachen!“ Er machte eine Handbewegung, 

daraufhin lenkte sie eine Polizistin unsanft in Richtung des Fahrstuhls. 

  

Kapitel 5 

 

Sie konnte es nicht fassen. Er hatte sie auf ihr Hotelzimmer geschickt, als wäre sie ein kleines 

Kind. Obwohl es sich hier um den Mord an ihrer besten Freundin handelte, und es sie sehr 

wohl was anging. Tinas Kopf schwirrte. Rosalia hat keinen Selbstmord begangen. Sie hatte 

sich doch so auf den Urlaub gefreut. Warum hätte sie den überhaupt planen sollen, wenn sie 
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eh nicht hinfahren wollte? Und überhaupt, das sieht ihr nicht ähnlich. Diese inkompetenten 

Ermittler wollten den Fall nur vom Tisch haben. Tina war einfach sprachlos. Nachdem sie ihre 

Sachen zusammengepackt hatte, saß sie eine Zeitlang so da auf ihrem Bett und starrte an die 

Wand. Dann schaltete sie das Radio ein. Wie schnell sich alles doch ändern kann, gestern um 

diese Zeit war ich erst auf dem Weg hierher. Und alles war gut. Sie dachte an die Autofahrt 

und an all die schönen Dinge, an die sie sich währenddessen erinnert hatte. So wird es nie 

wieder sein. Und die suchen nicht mal nach einem Schuldigen. Verzweiflung schlug ihr 

entgehen. Was sollte sie nur tun? Hemmungslos rannen ihr Tränen über die Wangen. 

Plötzlich hielt sie inne. Jan. Ich könnte Jan um Hilfe bitten. Jan Scholten, von dem sie sich vor 

drei Jahren getrennt hatte, war nicht nur ihr Ex-Freund. Er war auch Ermittler, besser gesagt 

wie sie gestern im Auto erfahren hatte, erster Polizeihauptkommissar. In Saarbrücken. Und 

er war auch mit Rosalia befreundet gewesen. Er musste ihr glauben, dass sie sich nicht 

umgebracht haben konnte. Ohne es recht zu bemerken, war sie schon aufgestanden, hatte 

ihre Tasche geschnappt und war auf dem Weg in die Lobby.    

„Frau Rommerskirchen, Sie bleiben bitte auf ihrem Zimmer, bis wir Sie holen. Wie oft sollen 

wir es Ihnen noch sagen? Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen!“ Kommissar 

Diercke kam schon auf sie zugelaufen. Sie lief in einem Bogen um ihn herum und rief über 

ihre Schulter zurück.          

„Ich werde ja wohl noch das Grundstück verlassen dürfen, um mir was warmes zu Essen zu 

holen! Die Küche ist schließlich ein Tatort!“ Kurz darauf hatte sie in ihrem Auto Platz 

genommen und fuhr vom Parkplatz herunter. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie keine Ahnung 

hatte, wie sie Jan aufspüren sollte. Mist! Ich kenne seine neue Adresse oder Telefonnummer 

nicht. Ich habe ja auch seit drei Jahren nichts mehr mit ihm zutun gehabt. Auf dem Parkplatz 

einer Tankstelle kam sie zu stehen. Hektisch wühlte sie in ihrer Handtasche. Irgendwo hier 

muss doch mein Adressbuch sein. Endlich hielt sie das grüne Büchlein in den Händen. Sie lief 

zu der Telefonzelle auf dem Parkplatz und blätterte bis zu dem Buchstaben S. Dann wählte 

sie eine Nummer, von der sie sich sicher war, dass diese noch übereinstimmte.  

„Hallo, Hilda Scholten hier. Mit wem spreche ich?“     

„Hallo Hilda, hier ist Tina.“ 

  

Kapitel 6 

 

Die freundliche Stimme der Frau am anderen Ende der Leitung wirkte sichtlich überrascht. 

„Tina! Deine Stimme habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Wie geht es dir? Was gibt es 

Neues?“           

„Leider nicht so gut. Würdest du mir bitte Jans Telefonnummer geben, ich brauche dringend 

seine Hilfe.“           

„Oje, was ist denn passiert? Tina erklärt ihr kurz, was sich zugetragen hatte. Nachdem Hilda 

ihr mindestens viermal gesagt hatte, wie leid ihr alles täte, gab sie Tina Jans Telefonnummer 

und die Adresse und riet ihr, direkt bei ihm vorbei zu schauen, da Jan ohnehin Urlaub habe. 

Gut, dass ich die Nummer von Jans Eltern nach der Trennung trotzdem behalten habe. Schon 

komisch, nach drei Jahren einfach so aufzutauchen. Sie spürte, dass die Nervosität in ihr 
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anstieg, als sie sich ins Auto setzte. Nach ungefähr 15 Minuten Fahrt erreichte sie Jans 

Adresse. Unterwegs hatte sie etliche Male darüber nachgedacht, wie sie es Jan wohl 

ambesten sagen sollte. Doch jetzt, wo ihr Finger auf der Türklingel lag, war ihr trotzdem ganz 

schwindelig und sie fühlte sich, als würde sie kein Wort herausbekommen. Er machte sofort 

auf. Überraschung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab.     

„Tina? Was machst du denn hier?“         

„Es ist etwas Furchtbares passiert.” Er forderte sie mit einer Handbewegung auf, 

reinzukommen, und sie setzten sich an den Küchentisch.  

„Also, was ist passiert?”         

„Rosalia, sie … ist tot.”  Tina konnte ihre Tränen kaum aufhalten. Dann fuhr sie fort.  

„Ich hab sie gefunden. Die Ermittler sagen sie hätte Suizid begangen...”       

„Was?! Unsere Rosalia? Und das glaubst du?” Tina war erleichtert, dass Jan anscheinend 

ebenfalls nicht glauben konnte, dass es Selbstmord gewesen sein soll.     

„Nein, natürlich nicht. Wir hatten sogar noch geplant, nächste Woche Urlaub zu machen, sie 

hatte schon alles vorbereitet. Die Ermittler sind davon überzeugt, das es keine 

Fremdeinwirkung gab. Aber die sind mir sowieso alle nicht ganz geheuer.“ Jan zog eine 

Augenbraue hoch.           

„Wer ist denn für den Fall zuständig? Ich habe Urlaub und nichts von dem Fall 

mitbekommen, aber vielleicht kenne ich den ein oder anderen ja.“   

„Mmm, ich kenne eigentlich nur Kommissar Diercke beim Namen. Er sagt mir ständig, ich 

solle mich nicht einmischen.“        

„Diercke also, typisch! Das ist ein totaler Idiot. Er versucht, mich ständig zu diskreditieren, 

indem er immer so tut, als wäre mein Vater für meinen Erfolg im Berufsleben 

verantwortlich. Dabei ist er einfach nur ein fauler Hund, deswegen kommt er nicht voran.“ 

Tina war erleichtert, dass endlich jemand auf ihrer Seite zu sein schien.    

„Ja, ich habe das Gefühl Sie wollen den Fall einfach nur schnell abschließen. Martin glaubt 

ihnen sogar. Er macht sich schreckliche Vorwürfe. Ich kann das einfach nicht zulassen, sie ist 

meine beste Freundin. Also… war." Für einen kurzen Moment hielt sie inne, um nicht wieder 

in Tränen auszubrechen, dann fügte sie hinzu: „Deshalb bin ich hier. Ich hatte gehofft, du 

könntest mir helfen zu beweisen, dass es kein Selbstmord war.“ Gespannt wartete sie auf 

seine Antwort. Nach ein paar Augenblicken, die sich für Tina wie Stunden zogen, antwortete 

Jan schließlich.      

„Es wird nicht leicht. Der Fall ist mir nicht zugeteilt, ich darf mich da eigentlich nicht 

einmischen. Aber ich kann auch nicht mitansehen, wie diese Amateure halbe Arbeit leisten. 

Rosalia war auch meine Freundin. Wenn wir den Fall gelöst bekommen, kann ich mit 

meinem Vorgesetzten sprechen. Ich werde dafür sorgen, dass Diercke dafür seine Position 

verliert.“  

„Heißt das, du bist dabei?“ fragte Tina mit heiserer Stimme. Jan nickte. Ein ersticktes 

Schluchzen rann aus Tinas Kehle.        

„Danke Jan.“ 
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„Zuerst musst du mir bitte alles erzählen, was du gesehen hast. Ich weiß, es ist unangenehm, 

aber jeder Hinweis könnte uns helfen.“ Tina wurde schlecht bei dem Gedanken, sich an die 

Nacht zurück zu erinnern, aber sie riss sich zusammen.      

„Ich bin aufgestanden, um mir Kaffee zu kochen. Es war ungefähr 4:30 Uhr. Als ich aus 

meinem Zimmerfenster sah, bemerkte ich auf dem ansonsten leeren Angestellten-Parkplatz 

einen grünen Fiat mit irgendeinem Aufkleber drauf.  Der hatte da nichts zu suchen. Er hatte 

ein italienisches Nummernschild, darum ist er mir aufgefallen. Nachdem ich einen Kaffee 

getrunken habe, wollte ich Müllreste rausbringen. Ich bin am Kühlraum vorbei gelaufen weil 

ich den Schlüsselbund gesucht hab, der dann dort in der Tür steckte. Mir fiel auf, dass die Tür 

nicht verriegelt war und leicht geöffnet. Dann bin ich rein, um zu kontrollieren, ob die 

Temperatur noch stimmt. Und da stand ein Stuhl. Die Tür ist zugefallen, und ich hab sie nicht 

mehr auf bekommen, was eigenartig ist. Und dann hab ich sie gesehen, sie hing … zwischen 

den Tieren?“ Tina schluchzte. Jan tröstete sie.       

„Ein grüner Fiat. Mmm... hast du denn einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte?“ Tina 

überlegte angestrengt.                                                                                                                              

„Mmm... am Vorabend sind mir zwei Männer aufgefallen. Rosalia meinte, einer davon will 

das Hotel haben. Oh, und da war noch so eine Frau, die ich komisch fand. Sie ist General 

Managerin einer anderen Hotelkette in der Nähe und sie ist eifersüchtig darauf, dass 

Rosalias Italienische Küche und das Hotel so gut ankommen." Tina hielt inne.                                          

„Und Rosalia wollte mir irgendwas erzählen, es hatte was mit dem Olivenöl in der Küche 

zutun. Ich weiß nicht was es war, aber im Nachhinein kommt mir das irgendwie komisch vor. 

Martin hat auch erwähnt, dass sie nach ihrem Besuch bei ihrer Nonna ganz durch den Wind 

war.“                                                                                                                                                            

„Beim Ermitteln folgen wir oft ersten Impulsen und dem Bauchgefühl. Denkst du, wir können 

ihrer Oma mal einen Besuch abstatten?“                                                                                    

„Ja ich kenne sie gut, wir wollten nächste Woche sowieso hinfahren, ich rufe sie gleich an.“  

Kurze Zeit später saßen sie im Auto auf dem Weg nach Iseo. 

 

Kapitel 7 

 

Tina schaute aus dem Fenster. Ich habe Kommissar Diercke gar nicht Bescheid gesagt, dass 

ich für ein paar Tage weg bin. Sie lachte. Der wird noch was erleben, wegen seiner patzigen 

Art.  Sie waren schon seit einigen Stunden unterwegs, jetzt bogen sie rechts auf die kleine 

Straße, deren Kopfsteinpflaster Tina schon so oft gefolgt war. Sie führte zu dem Haus von 

Maria Costa, Rosalias Oma. Die Straße wurde von weiten Lavendelfeldern gesäumt, die Tina 

immer so schön gefunden hatte. Heute jedoch brachten sie ihr nur schmerzlich die 

Erkenntnis nahe, dass sie nie wieder mit Rosalia hier sein würde. Als das Auto auf dem 

Parkplatz vor dem Haus hielt, spürte Tina die Nervosität in ihr brodeln. Sie hatte zwar bereits 

angekündigt, dass sie kommen würden und Maria wusste auch schon bereits von Rosalias 

Tod. Jedoch fühlte sie sich sehr unbehaglich, die trauernde Familie nach Informationen 

auszuquetschen.                                                                                                                                              

„Bist du soweit?“ Jans Stimme riss sie aus ihren Gedanken.                                                 
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„Ehm... ja wir können los.“ Sie liefen über den Kies in Richtung Haustür. Bevor Tina klingelte, 

atmete sie noch einmal tief ein.                                                                                           

„Hallo, da seid ihr ja.“ Maria öffnete ihnen die Tür und begrüßte sie beide. Sie war klein und 

ihr dunkles Haar hatte einen grauen Schimmer. Sie sah sehr blass aus und ihre Augen waren 

gerötet. In der Küche erzählen Tina ihr die ganze Geschichte.                                                        

„Wie furchtbar! Und Sie tun einfach so als gäbe es keinen Täter?“ Maria versuchte ihre 

Tränen zurück zu halten.                                                                                                                               

„Ja, wir versuchen, jetzt selbst den Täter zu finden. Wir sind uns sicher, dass es jemand war, 

den Rosalia kannte. Und er fährt vielleicht einen grünen Fiat. Ist, als sie letzte Woche hier 

war, etwas passiert? Irgendetwas auffälliges? Rosalia wollte mir irgendwas erzählen.“ Maria 

schwieg eine Weile, dann antwortete sie zögerlich.                                                                                                 

„Ich möchte keinen falschen Verdacht aufstellen. Aber die Genovese Brüder haben nach ihr 

gefragt letzte Woche. Leonardo und Lorenzo. Sie haben wohl ihre Jacke gefunden und hier 

abgegeben. Aber da war sie schon längst nicht mehr hier.“ Jan zückte einen Stift und schrieb 

alles mit.                                                                                                                                     

„Kannte Rosalia sie?“ fragte Jan.                                                                                                                  

„Ich weiß es nicht. Sie haben mir ihre Jacke gegeben und gefragt ob Sie noch hier ist. Ich 

habe mir weiter nichts dabei gedacht.“ Tina war sich nicht sicher, ob sie es sich nur 

einbildete, aber Maria war ihrer Meinung nach noch blasser geworden, als sie das sagte. Es 

war schon dunkel, obwohl es erst früher Abend war, und sie hatten entschieden, morgen 

früh weiterzumachen. Nach dem gemeinsamen Abendessen, das nichts von der bekannten 

Fröhlichkeit enthielt, waren sie auf  ihr Gästezimmer gegangen. Tina fand es ein wenig 

eigenartig, im selben Raum wie Jan schlafen zu müssen, nach so langer Zeit, aber sie war ihm 

dankbar, dass er ihr half. Wo sollen wir bloß anfangen? Wer waren diese Männer? Erschöpft 

ließ sie sich auf ihr Bett fallen. Aua! Was war das.                                                                             

„Jan, hilf mir mal bitte, da ist irgendwas Hartes unter meiner Matratze.“ Jan packte sogleich 

mit an. Unter der Matratze kam ein Fotoapparat zum Vorschein.                                                   

„Guck mal, der war bestimmt von Rosalia.“ sagte Tina aufgeregt.                                                

„Wieso hat sie den denn unter die Matratze gelegt."                                                                             

„Keine Ahnung. Vielleicht hat sie ihn da versteckt?“ Keine 10 Minuten später waren sie auf 

dem Weg zur nächstgrößten Stadt.  Dort gab es den einzigen Laden in der Umgebung, der 

mit 24Std-Service-Fotos schnell entwickeln  konnte. Das war zwar teuer, aber sparte Zeit. Sie 

ließen den Film bis zum nächsten Morgen dort und fuhren total erschöpft zurück nach Iseo, 

wo sie erschöpft einschliefen. 

 

Kapitel 8 

 

„Tina! Oh mein Gott, das solltest du dir ansehen.“ Tina lief schnellen Schrittes den Flur 

entlang zur Haustür, wo Jan bereits stand. Sein Gesicht war bleich und als er den Weg frei 

machte, verstand Tina auch sogleich wieso. Vor der Türschwelle lag ein abgetrennter 

Schafskopf. Ihr Magen schlug augenblicklich um, und sie hielt sich eine Hand vor den Mund. 

Sie konnte nicht anders als hinstarren. Der Kopf war unsauber abgetrennt worden und lag 
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dort wohl schon seit ein paar Stunden. Wobei er spätestens gestern abgetrennt worden sein 

musste, was Tina an den Maden, die sich in den Augen des Tieres befanden, annahm. Das 

Fleisch war ungesund braun angelaufen, und sowohl Luft als auch Speiseröhre waren gut zu 

erkennen. Sie musste würgen und drehte sich endlich weg.                                                              

„Da will uns jemand anscheinend nicht hier haben“, schlussfolgerte Jan.                           

„Meinst du? Wer denn? Und woher ist eigentlich bekannt, dass wir hier sind?“                        

„Ich weiß nicht, wer das gewesen sein könnte, aber wir sollten uns beeilen mit der 

Spurensuche.“ Maria stand jetzt auch bei ihnen. Ihre Augen waren panisch aufgerissen.     

„Oh nein, nicht Spurensuche. Ihr müsst gehen, schnell. Wisst ihr denn nicht, was das heißt? 

Hier im Ort hat die Mafia das sagen. Das ist eine Warnung von ihnen. Ihr sollt gehen!“ Jan 

schaute mit offenem Mund zu Maria.                                                                                       

„Wir müssen zur örtlichen Polizei? Das ist eine offene Morddrohung!“ Maria schüttelte nur 

den Kopf.                                                                                                                                                                 

„Nein, nein. Die helfen euch nicht. Die Familie Genovese macht hier die Regeln. Die Polizei 

hat viel zu viel Angst. Stehst du denen im Weg, bezahlst du dafür. Ihr müsst gehen solange 

ihr noch am Leben seid. Bitte Kinder, los!“ Tina lief es kalt den Rücken herunter.              

„Wir müssen vorher die Fotos holen. Dann fahren wir zurück.“ Maria wirkte besorgt.        

„Wie du meinst Kind. Aber nehmt euch in Acht und fahrt, so schnell ihr könnt zurück.“ 

Sie verabschiedeten sich herzlich von Maria, welche die nächsten zwei Tage zu einer 

Freundin fahren würde und kurz darauf saßen sie im Auto auf dem Weg zu dem Laden, der 

die Bilder entwickelt hatte.  Tinas Aufregung wuchs, als sie auf den Parkplatz einbogen.  

„Was für Wucherpreise, um ein paar Fotos zu entwickeln“, schimpfte Jan. Aber dann 

beugten sich beide gespannt über die Bilder.                                                                                                       

„Eine Halle, weißt du wo das ist?“ fragte Jan.                                                                                           

„Nein, mit den ganzen Fässern. Mmm.. und was sind das für Dosen.“ Das erste Bild zeigte 

einen Raum mit einer hohen Decke. Bis oben waren weiße Dosen mit einem grünen Deckel 

gestapelt. Tina konnte nicht lesen, was darauf stand. Das zweite Bild zeigte anscheinend die 

Halle von außen, welche sich als schönen großen Altbau entpuppte. Tina grübelte, irgendwie 

kam ihr dieser Ort doch bekannt vor. Er sah fast aus wie…                                                               

„Ich weiß! Das ist bei Giusto. Das ist seine Olivenmühle da im Hintergrund, da stellt er sein 

Olivenöl her.“                                                                                                                                                  

„Denkst du, er hat sie umgebracht? Wieso sollte er das tun, sie ist doch eine seiner besten 

Kundinnen“?                                                                                                                                                         

„Ja, gerade deshalb vielleicht. Sie hat mir erzählt, dass sie sein Öl nicht länger verwenden 

will. Und hat mir geraten, dies auch nicht mehr zu tun. Er verliert damit eine enorme Menge 

an Umsatz.“                                                                                                                                                      

„Aber wieso denkst du, wollte sie es nicht mehr benutzen?“                                                                       

„Ich weiß es nicht. Sie wollte es mir später erklären. Das macht alles Sinn!“ Tina wurde 

euphorisch, endlich hatten sie eine Spur.                                                                                                

„Na dann los, wir sollten bei diesem Giusto mal vorbeischauen, nur um abzugleichen, ob es 

sich wirklich um sein Anwesen handelt.“ 
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Kapitel 9 

 

Kurze Zeit später saßen sie im Auto, auf dem Weg zu Giustos Olivenmühle. Gut, dass ich ein 

paar Mal mitgefahren bin, jetzt kenne ich den Weg. Sie parkten in sicherer Entfernung und 

näherten sich unauffällig dem Gebäude.                                                                                  

„Es sieht genau aus wie auf den Bildern,“ sagte Jan leise.                                                                     

„Ja, ich war noch nie in der Halle, wo es gelagert wird, aber die sollte da rechts sein.“ 

Geräuschlos schlüpften sie durch den Eingang in die Halle. Meterhohe Türme aus 

Plastikkörben, gefüllt mit Oliven, bauten sich links und rechts von ihnen auf. Tina kam aus 

dem Staunen nicht mehr heraus. Sie liefen zwischen den Oliven gerade aus. An der Wand 

standen mehrere Olivenöl Fässer, in die stetig eine kleine Menge Öl aus einem Loch in der 

Wand floss.                                                                                                                                                        

„Siehst du die Fässer? Da ist das Olivenöl drin, es wird draußen gepresst,“ flüsterte Tina.                 

„Da sind auch die weißen Dosen.“ Jan trat näher an sie heran und las vor.                          

„Saroten.“                                                                                                                                                            

„Jan, Giustos Olivenöl wird sehr schnell, nachdem es gepresst wurde, in Flaschen abgefüllt. 

Es kommt sicher gleich jemand, der…“ Jan bedeutete ihr mit einer Handbewegung, das sie 

ruhig sein soll. Schnell huschten beide hinter einen der Oliventürme. Zwei dunkelhaarige 

Männer kamen herein.                                                                                                                                                 

„Lorenzo, in welchem Fass ist nochmal das ,,Spezial“-Öl ?“ fragte einer der beiden. 

„Rechts, du Dummkopf. Das hab ich dir schon zehnmal gesagt.“ Beide lachten hämisch. 

Rosalia stockte der Atem. Die beiden wirkten nicht wie die vertrauensvollen Giusto 

Olivenbauern.                                                                                                                          

„Das sind die Genovese Brüder!“ Jan nickte.                                                                                         

„Ist Saroten ein Inhaltsstoff von Olivenöl?“ flüsterte Jan.                                                                    

„Nein. Olivenöl besteht nur aus Oliven.“                                                                                                

„Das sieht grade aber ganz anders aus.“ Jan wies auf den Mann, der wie sie wussten, 

Lorenzo hieß. Er öffnete einige von den Saroten-Packungen und kippte den Inhalt komplett 

in eines der Fässer. Tina traute ihren Augen nicht. Sie hörten eine Autotür zuschlagen, und 

kurz darauf kam ein weiterer Mann zu den Brüdern.                                                                                    

„Das ist Giusto!“ keuchte Tina. Etwas zu laut, denn einer der Brüder schaute in ihre Richtung.                                                                                                                                                                   

„Habt Ihr das gehört?“ Er lief näher zu der Stelle, an der sie sich versteckten. Tina hielt den 

Atem an.                                                                                                                                                                 

„Nein, Leonardo, was ist denn?“ Der andere der Bruder kam jetzt auch näher.                     

„Hallo! Kommt sofort heraus! Das ist ein Privatgrundstück!“ Spähend kam er näher. Jan 

packte Tina am Handgelenk und flüsterte:                                                                                                

„Komm schnell. Lauf!“ Das ließ sie sich nicht zweimal sagen.                                               

„Ey! Stehenbleiben!“ Die Brüder rannten ihnen nach. Tina schaute zurück, Jan war gleich 

hinter ihr.                                                                                                                                                                

„Nicht umdrehen! Lauf!“ Sie jagten durch die Halle. Plötzlich hörte Tina einen 

ohrenbetäubenden Knall. Das war ein Schuss! Sie hörte ein Piepen in den Ohren und fühlte 

wie ihr Puls anstieg.                                                                                                                                            
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„Ich mache keine Späße", rief einer der Verfolger. Und es folgte noch ein Schuss. Tina kam 

die Halle unglaublich lang vor. Jan war jetzt direkt neben ihr. Kurz vor dem Ausgang riss sie 

an dem Henkel einer der unteren Oliven Körbe. Er wackelte kurz, dann fiel der gesamte Turm 

in den Gang und versperrte den Weg. Oliven regneten auf sie herab. Als sie über den 

Parkplatz rannten, erblickte Tina ein vertrautes grünes Auto.                                                            

„Jan, das ist der Fiat!“                                                                                                                                        

„Nicht stehen bleiben!“ Keuchend kamen sie an ihrem Auto an.                                                              

„Nichts wie weg!“ Mit quietschenden Reifen rasten sie auf die Landstraße. Erst jetzt 

bemerkte sie, dass Jan blutete.                                                                                                                       

„Oh mein Gott, du bist verletzt! Wir müssen in ein Krankenhaus!“ Jan lächelte.                   

„Ganz ruhig, mir geht es gut. Mich hat nur ein Schuss am Arm gestreift. Es gibt Schlimmeres. 

Dafür muss ich nicht ins Krankenhaus.“ Als er Tinas ungläubiges Gesicht sah, fügte er hinzu:                   

„Ehrlich, ich hatte sowas schonmal. Aber abgesehen davon. Wir sind kurz vor dem 

Durchbruch. Ich spreche jetzt mit meinem Vorgesetzten.“ 

 

Kapitel 10 

 

Die Rückfahrt fühlte sich unendlich lang an. Unterwegs hatten sie an einer Raststätte 

angehalten, um Jans Wunde zu behandeln. Tina konnte noch gar nicht glauben, was passiert 

war. Erst als sie auf dem Parkplatz des Hotels zu stehen kamen ordneten sich ihre Gedanken 

wieder. Sie stiegen gemeinsam aus, und Jan lief zielstrebig auf den Eingang zu. 

„Ach ne, wen haben wir denn da? Der verehrte Kollege Scholten beehrt uns mit seiner 

Anwesenheit, und Frau Rommerskirchen haben sie gleich mitgebracht.“  Kommissar Diercke 

stand im Flur und schaute gehässig zu Jan. Tina war ganz schockiert über die Art, wie Diercke 

mit ihm sprach. Jan jedoch schien diesen Umgang schon zu kennen.                                             

„Diercke, ich darf sie informieren, dass wir genügend Indizien gesammelt haben, um den 

Mord aufzuklären. Im Gegensatz zu Ihnen. Einen Selbstmord können wir in diesem Fall 

nämlich ausschließen.“                                                                                                                             

„Papperlapapp, Frau Costa hat sich erhängt! Der Stuhl stand sogar noch direkt neben ihr, 

und wir haben starke Antidepressiva auf ihrem Zimmer gefunden. Sieht für mich aus wie ein 

Selbstmord.“ Er warf Jan eine kleine weiße Dose hin.                                                                      

„Sagtest du gerade, der Stuhl stand neben ihr?“                                                                                        

„Ja, direkt neben ihr. Den hat sie dahingestellt, um an den Haken zu kommen.“ Diercke 

grinste überheblich. Jan schüttelte den Kopf.                                                                                                                                  

„Der Stuhl stand aufrecht neben ihr? Er ist nicht umgefallen? Bist du sicher?  Diercke, hast du 

denn gar nichts gelernt!? Rosalia muss vorher schon tot gewesen sein oder der Stuhl wurde 

später drapiert. Bei einem Erstickungstod zucken die Betroffenen und bewegen sich viel, 

auch wenn es eigenverantwortlich geschieht. Der Stuhl wäre dabei in jedem Fall 

umgefallen.“ Diercke rollte bei Jans Worten mit den Augen. „Jaja Herrn Musterschüler…“ 

Tina schnitt ihm das Wort ab: „Jan, sieh nur!“ Sie kramte nach den Fotos, die sie in ihrer 

Handtasche verstaut hatte. „Hier! Das ist das Saroten!“ Sie hielt das Foto von der Halle mit 

den seltsamen Dosen neben die weiße Dose in Jans Hand. Seine Augen weiteten sich.                                                                  
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„Das ist es! Aber wieso denn Antidepressiva?“                                                                                     

„Meinst du sie hat das vom Tatort mitgenommen? Oder hat er es ihr untergejubelt, um den 

Verdacht auf den Selbstmord zu lenken?“ Diercke meldete sich laut zu Wort.                        

„Wer soll es ihr untergejubelt haben. Was redet ihr da für Müll! Frau Rommerskirchen, Sie 

haben doch nicht mal Ahnung von dieser Arbeit.“ Jan antwortete, jetzt etwas wütend.           

„Giusto. Giuseppe Giusto hat Rosalia mit Hilfe der Mafia ermordet. Und Frau 

Rommerskirchen hat weit mehr für die Auflösung dieses Falles getan als Sie.“                   

„Giusto, Mafia das hört sich doch schon an wie ein Märchen“, lachte Diercke laut.              

„Wir werden dieses ,,Märchen“, wie sie es nennen aufklären. Ich darf Sie jetzt bitten, den 

Tatort zu verlassen. Ich werde mich selbst um den Fall kümmern.“  

Verunsichert gab Diercke zurück: „Ach Jan. Jetzt werden Snicht lächerlich. Der Fall wurde mir 

zugeteilt und …“ Jan brach ihm das Wort ab.              

„Jetzt nicht mehr. Falls es Ihnen entgangen ist. Ich bin vor wenigen Tagen zum 

Polizeihauptkommissar befördert worden. Mir steht also zu, Ihnen diesen Fall zu entziehen. 

Noch dazu habe ich mit dem Oberstaatsanwalt gesprochen. Er würde Sie gerne in seinem 

Büro sprechen. Es geht, um eine Versetzung zu einer neuen Dienststelle.  Ihrem jetzigen 

Dienstgrad werden Sie offensichtlich nicht gerecht.“ Tina sah ihn verblüfft an. Das hat er sich 

aber gut überlegt. Sie musste grinsen. Diercke war sprachlos. Er stand nur da und öffnete 

und schloss seinen Mund immer wieder, wie ein Karpfen. Er suchte wohl nach irgendetwas, 

was er Jan entgegnen könnte, drehte sich dann aber wortlos um und verließ das Gebäude.                

„Das hast du aber gut gelöst.“ Tina klopfte ihm auf die Schulter.                                               

„Danke. Das war schon lange überfällig. Ich werde jetzt zur Forensik fahren und Rosalias… 

Leiche auf Spuren untersuchen lassen. Das Giusto Olivenöl aus der Küche lasse ich besser 

auch testen. Die Fotos und das Saroten hab ich ja, und ich weiß wie Giustos Fiat aussieht, wir 

haben genug Indizien. Du musst nicht bleiben, du warst eine große Hilfe, aber vielleicht 

solltest du mal nach Martin sehen. Er braucht jetzt sicher eine Freundin.“ Rosalia lächelte. 

Sie gab ihm die Bilder und umarmte ihn knapp.                                                                              

„Danke für deine Hilfe, du leistest großartige Arbeit.“                                                                       

„Das ist das Mindeste, was wir tun konnten für Rosalia.“ 

 

Kapitel 11 

 

Sie hatte sich nach Jan umgedreht, als sie über den Parkplatz gelaufen war. Damals hatten 

sie sich oft gestritten, weil Jan so von seiner Arbeit besessen gewesen war. Jetzt verstand sie 

langsam warum. Er trug unheimlich viel Verantwortung und Familien und Angehörige von 

Tatopfern vertrauen auf ihn und warten verzweifelt auf eine Antwort. Die Fahrt zu Martin 

verging wie im Flug. Er war bei seinen Eltern untergekommen. Als Tina das Wohnzimmer 

betrat, saß er mit trüben Augen auf der Couch. Tina erklärte ihm und seiner Familie, was 

alles passiert war. Sie blieb drei Tage bei den Schneiders und insgeheim glaubte sie, dass es 

Martin sehr half, den Fall gelöst zu wissen. Er machte sich jetzt keine Vorwürfe mehr und 

wusste, dass jemand für diese Tat bestraft wurde. Kurz bevor Tina aufbrechen wollte, hatte 

sie noch eine Frage: „Martin, was passiert jetzt eigentlich mit dem Hotel?“                                                                         
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„Ich werde es an Ben verkaufen. Er wartet da ja eh schon ewig drauf. Aber ich helfe ihm 

noch jedes Jahr bei der kulinarischen Woche, die weiterhin stattfinden soll, zu Ehren von 

Rosalia“, Tina musste lächeln.                                                                                                                     

„Das ist eine gute Idee. Sie wäre sicher froh darüber. Falls ihr noch Hilfe in der Küche 

braucht, ich stehe zur Verfügung.“ Sie umarmten sich fest, und Tina verabschiedete sich von 

allen. Als sie kurz darauf so ganz allein in ihrem Auto saß, holten sie ihre Gefühle ein. Die 

Tränen flossen ihr plötzlich hemmungslos über die Wangen. Sie konnte es nicht länger 

unterdrücken, es fühlte sich an, als hätte sie ihre Schwester verloren. Vorsichtig fuhr die 

junge Frau nach Hause. Auf der Autobahn schaltete sie das Radio ein.                                                     

„Der tragische Mord an der 34 jährigen Rosalia Costa wurde endlich aufgedeckt. Jan 

Scholten löst seinen ersten Fall als frisch beförderter, erster Polizeihauptkommissar mit Hilfe 

von der geschätzten Sterneköchin Tina Rommerskirchen. Der Täter ist der berühmte 

Olivenölproduzent Giuseppe Giusto mit Hilfe von zwei Mitgliedern der Mafia, dem 31 

jährigen Lorenzo und dem 33 jährigen Leonardo Genovese. Das Opfer hat den 

preisgekrönten Giusto der Olivenöl Panscherei überführt. Dafür tötete er sie kaltblütig. DNA-

Spuren von Giusto wurden unter den Fingernägeln des Opfers sichergestellt. Darüber hinaus 

ließ er starke Antidepressiva in seine Olivenöle einfließen. Warum er dies tat, erklärte er zu 

seiner Verteidigung wie folgt.“ Eine Aufnahme von Giustos Stimme ertönte und Tina drehte 

sogleich das Radio lauter.                                                                                                             

„Diese Amateure, die alle keine Ahnung von Qualität haben! Ich habe tausendmal den ersten 

Platz beim Flos Olei belegt. Ich weiß wieviel Arbeit hinter einem guten Olivenöl steckt und 

trotzdem kommen irgendwelche Grünschnäbel daher gelaufen „Oh, das ist aber teuer.“ Nein 

ist es nicht! Die Auszeichnung des Flos Olei ist mir vollkommen egal, ich wollte, dass sie den 

Wert meines Öles, meines Meisterwerkes anerkennen. Ich habe sie abhängig von meinem Öl 

gemacht, mithilfe von Saroten, damit sie die Brillanz meines Öls endlich erkennen!“             

„Alle drei Männer sind nun wegen Mordes und bandenmäßiger Begehung der Verbreitung 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel an ahnungslose hinter Gittern. Die Giusto Olivenöle 

werden umgehend zurückgerufen.“ Tina musste lächeln. Wir haben ihn. Endlich. Endlich. 

Rosalia, ich vermisse dich, nichts kann dich ersetzen. Aber jetzt kann ich wenigstens in der 

Gerechtigkeit Trost finden. Diese Teufel sind jetzt nicht mehr auf freiem Fuß. Zuhause 

angekommen stellte sie ihren Koffer in den Flur und machte sich einen Kaffee. Das Telefon 

schellte.                                                                                                                                                                  

„Hallo, Sie sprechen mit Tina Rommerskirchen.“                                                                                   

„Hallo, hier ist Jan. Hast du die Nachrichten im Radio gehört?”                                               

„Ja, Giustos Leidenschaft ist in Wahnsinn umgeschlagen. Die Leute abhängig von seinem 

Olivenöl, oder besser gesagt, verschreibungspflichtigen Medikamenten zu machen. Wie 

unmenschlich.“                                                                                                                                                              

„In der Tat, gut, dass wir den Fall geklärt haben. Wir sind doch echt ein gutes Team nach all 

den Jahren.“ Jan zögerte und fügte dann hinzu: „Hättest du vielleicht Lust, nächste Woche, 

mit mir was trinken zu gehen?“ Tina konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. „Ja, gerne.“ 
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Josephine Tajsich: Motel  
 

Der Tod riecht erst einmal nach gar nichts, höchstens nach dem Deo, was der Verstorbene 

zuletzt benutzt hatte, das wandelt sich bald und es riecht nach Desinfektionsmittel und dann 

irgendwann nach verrottetem Obst. Leider bekommen wir in unserem Beruf die Leichen so 

gut wie immer erst zu sehen, wenn sie den Status ‘’verrottetes Gammelfleisch mit einem 

Tropfen Parfüm, der sehr fehl am Platz scheint’’ erreicht haben. Dabei ist zu beachten, dass 

ein kompletter menschlicher Körper, durch seine Masse bedingt, 10-mal mehr Gestank 

abgeben kann als ein Pfund verrottetes Fleisch.   

Als ich und Matt über die Türschwelle des kleinen Apartments Nummer 25 eines billigen 

Motels in der Kleinstadt Layton unweit von Salt Lake City traten, mischte sich der 

Pfefferminzgeruch der Salbe unter meiner Nase mit dem Geruch eines verbrannten 

Barbecues. Als ich weiter eintrat, ergänzte sich dieser durch den Essiggeruch von 

verbranntem Plastik, Kupfer und Schwefel.   

Ich schüttelte die Latex-behandschuhte Hand eines jungen, uniformierten Polizisten. Das 

Wappen auf seinem Ärmel verriet mir, dass er zum Salt Lake City Police Department gehörte. 

Nachdem wir Begrüßungen und Notwendigkeiten ausgetauscht hatten, begann er, die 

wichtigsten Informationen herunter zu rattern: Gästen des Motels sei der Qualm aufgefallen, 

sofort sei die Feuerwehr angerückt, hatte sich Zugang zu der Wohnung verschafft und die 

Leiche in der Küche auf dem Boden neben dem Herd gefunden. Während er sprach, schaute 

er immer wieder auf sein Klemmbrett und ich dachte, dass er wirkte, als versuche er, seine 

Angespanntheit zu verbergen. Die Leiche sei eine unidentifizierte, junge Frau, kein Ausweis 

oder ähnliches wurde gefunden, Suizid durch Schusswunde im Kopf, die Waffe lag neben ihr. 

Ich lief durch den Raum, aus dem der Qualm mittlerweile verschwunden war, wir bogen um 

eine Ecke, ich erblickte ein paar Frauenschuhe, hier befand sich eine Wandschrank-große 

Erweiterung des Raumes und eine Küchenzeile. Auf dem Boden davor lag eine Frau, so viel 

konnte man erkennen, die ungefähr zur Hälfte verkohlt war. Das Einschussloch befand sich 

auf der nicht verkohlten Seite ihres Kopfes. Der Polizist sprach weiter und erzählte, dass der 

Brandsachverständiger ein Handtuch auf dem Herd als Brandursache ausgemacht habe, es 

sei in die Flamme des Gasherdes geraten, auf dem nun eine verbogene Pfanne stand, in ihr 

ein schwarzer Klumpen, der einmal etwas zu essen gewesen sein musste.   

Ich wandte mich an den Fotografen, dessen Kamerablitz gerade eben noch die mehrstrahlig 

aufgeplatzte Eintrittsstelle der Kugel beleuchtet hatte: “Sind Sie hier fertig?” Er nickte und 

machte eine einladende Bewegung mit der Hand, als wäre diese Leiche ein reich gedeckter 

Esstisch, an den er mich einladen wolle.   

“Das Opfer ist um die 20 Jahre alt, Todesursache ist ein absoluter Nahschuss, würde für 

Suizid sprechen, das Projektil, Super X passt zur 9mm”.  

 

Eines der Dinge, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe, ist, dass es nichts Trügerischeres 

gibt als eine offensichtliche Tatsache. Man darf einen Suizid nie einfach hinnehmen. 

Ungefähr 50% * der Tötungsdelikte werden übersehen, weil der Notarzt einen Anruf 
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bekommt, in dem ein schluchzender Ehepartner behauptet, seine Liebe habe sich das Leben 

genommen, die rücken dann dort an und der Mensch baumelt einen halben Meter über dem 

Stuhl oder liegt mit einer Kordel um den Hals in der Badewanne, aber die übergeben den Fall 

an die Polizei und sagen “Suizid” dann sagt die Polizei auch ganz schnell “Suizid” und der 

Rechtsmediziner ebenso und alle können früher Feierabend machen. Es ist einfacher, einen 

Mord aufzuklären, als ihn zu entdecken.   

 

Ich rief Matt zu mir, der begonnen hatte, eine Sporttasche, die auf dem Bett lag zu 

durchwühlen. Ich arbeitete seit mehreren Jahren mit Jacob, “Jake” Matthieu, “Matt” Brooks 

zusammen und schätzte ihn nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freund.  

“Sag mal, würdest du dir noch was zu Essen kochen, bevor du dich umbringst?” Ich wusste, 

dass er meinen Gedankengang nachvollziehen konnte. “Würdest du versuchen, dich mit 

Qualm zu ersticken, bis du dich dann doch erschießt?” Wir wussten beide, wie abwegig 

dieser Gedankengang war, aber in unserer Arbeit ist annehmen und mutmaßen nicht 

erlaubt. Wir arbeiten tatsächlich ein bisschen, wie es der berühmte Sherlock Holmes so 

treffend formulierte: “Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was 

übrigbleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag”.  

Dieses Ausschlussverfahren bekommt man nur in den meisten Krimis nicht geschildert, dort 

ist immer noch der Ermittler der Held, der an den Tatort kommt und die Situation sofort 

überblickt. Zumindest das spiegelt die Realität wider, wenn auch dieser Hochmut die größte 

Quelle dafür ist, wichtige Details zu übersehen.   

Ich bückte mich herunter zum Gesicht der Leiche, steckte ihr zwei Finger in das, was von 

ihrem Mund übrig war und leuchtete ihr in den Rachen. “Vom Feuer hat sie nichts gehabt, 

keine Beschädigung der Atemwege.”  

„Ein verzweifelter Versuch, Beweise zu vernichten?”, fragte Matt.  

„Möglich.”, mit schmerzenden Knien stellte ich mich hin und wandte mich zu Matt, „ich 

übernehme den Tatort, du die Zeugen”.  

An einem Tatort hat man nur eine Chance, und die darf man einfach nicht vergeigen. 

 

FOTOALBUM  

 

Ich nahm das alte Fotoalbum und schlug es auf, beinahe hatte ich Angst, dass die Seiten 

reißen oder gleich zu Staub zerbröseln würden, so alt kam es mir vor. Ich blätterte vorbei an 

Bildern von mir als Baby, von mir bei meiner Einschulung, dem Familienhund, und landete 

schließlich bei dem Bild einer Gruppe von Kindern im Alter von sechs bis vierzehn Jahren. 

Alle waren sie gehüllt in dieselbe dunkle und hellblaue Kleidung, die ich in der Tasche der 

jungen Frau gefunden hatte. Sie sah aus, als stamme sie aus einer anderen Zeit, genau 

genommen, tat sie das auch, aber so fern die Zeit mir auch erschien, die Kleidung wirkte 

noch viel älter. Einen Moment war ich abgelenkt von dem Bild, manche Gesichter erkannte 

ich auf Anhieb wieder, für andere brauchte ich erst ein wenig Zeit, um sie einzuordnen, doch 

auch diese brachten Erinnerungen an meine Kindheit zum Vorschein. Ich sah alle Freunde, 

mit denen ich aufwuchs, versammelt, und sie sahen glücklich aus, strahlten über das ganze 
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Gesicht, auch ich musste nun lächeln. Ich dachte an die Gemeinschaft, alles zu teilen, wir 

teilten dasselbe Leben, deswegen konnte ich mich nicht an einen Moment erinnern, in dem 

ich mich allein gefühlt hatte. Es war, als wäre ich so fixiert auf das Bild gewesen, das ich 

wieder dort anwesend war, doch langsam war es mir, als würde das Bild sich von mir weg 

bewegen, und mir wurde bewusst, dass ich ein Fotoalbum in den Händen hielt, und das dies 

nur die Aufnahme eines flüchtigen Momentes war, der vergänglich war, und den ich nie 

wieder mit jemandem teilen konnte.  

Mir wurde bewusst, dass wir diese lachenden Gesichter hinter uns gelassen hatten ,als 

meine Mutter eines Abends in mein Zimmer kam, meine wenigen Sachen, die ich nicht mit 

der Gemeinschaft teilte, in eine Tasche packte, mich, einen verwirrten Jungen anzog, mir 

sagen, wir führen in den Urlaub, "nur wir zwei beide" ,und mit mir den Ort ,an dem ich 

aufwuchs, verließ.  

Und irgendwie war ich damals aufgeregt gewesen. Als meine Mutter mir sagte, wir würden 

wegfahren, fragte ich mich aufgeregt, was wir wohl sehen würden. Würden wir vielleicht in 

ein Kino gehen und Filme sehen, von denen ich die Älteren reden gehört hatte? Oder würde 

ich einen Blick auf Comicbücher werfen dürfen, die so verlockend bunt und spannend 

aussahen, wenn ich sie auf Ausflügen in der Stadt gesehen hatte? 

   

Damals ging alles sehr schnell, als meine Eltern viel zu beschäftigt damit waren, ein neues 

Leben aufzubauen. Und ich viel zu beschäftigt, damit auf eine neue Schule zu gehen, auf der 

die Mädchen kurze Hosen und Nagellack trugen und die Jungen über Filme redeten, an die 

ich mich nicht einmal zu denken getraut hatte. Ich passte mich an und ließ meine 

Vergangenheit größtenteils hinter mir.  

Durch den Fund der Kleidung wurde ich jedoch nervös.  

 

BÜRO 

 

Als ich an diesem Morgen die Tür zu dem Großraum Büro öffnete, in dem ich arbeitete, lief 

ich gegen eine Wand aus klingelnden Telefonen und ratternden Faxgeräten. ALs ich hier 

anfing, erschien es mir unmöglich, dass sich irgendjemand innerhalb dieser Geräuschkulisse 

auf seine Arbeit konzentrieren kann, ich denke mal, man kann sich an alles gewöhnen, wenn 

man es lange genug macht. Jedenfalls fühlte sich nichts mehr nach zu Hause an, wie mein 

durchgesessener Schreibtischstuhl.  

Auf meinem Schreibtisch lag der Autopsiebericht der Brandleiche im Motel; den zerknickten 

Enden der Blätter nach zu urteilen, musste Matt ihn schon gelesen haben.  

Einige Schürfwunden, zahllose Hämatome, vorwiegend an den Armen, wahrscheinlich 

hervorgerufen durch ein festes Zupacken.  

Ein Tattoo.  

Bilder waren beigefügt. Ein kleines Stück über ihrer linken Brust zierte ein Symbol. Es war 

eine dreiblättrige Blume, in ihrer Mitte eine Sonne.  

Ich kannte das Symbol. Ich bemerkte, dass mein Atem kurz stockte. Ich atmete tief ein und 

aus und rollte meine Schultern zurück.  
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“Morgen.”, wie aus dem Nichts stand Matt neben meinem Schreibtisch, natürlich hatte ich 

ihn bei der Lautstärke nicht kommen gehört, “Die Zeugen konnten nichts über die Identität 

der Frau sagen. Das Zimmer im Motel mietete sie mit einem falschen Namen und in Bar. Die 

wenigen umliegenden Bewohner, hörten zwar den Schuss, aber niemand war nah genug 

dran, um es wirklich ernst zu nehmen, alle dachten es wären irgendwelche Bauarbeiten auf 

der Straße oder so.” (ist das realistisch?)  

“Ich hätte da eine Idee zu der Identität der Frau, zumindest etwas, was ich gerne 

ausschließen würde. Siehst du dieses Tattoo? Das ist das Symbol der Sekte “Dei Domus Solis 

- DDS”. Die sitzen hier ganz in der Nähe, haben ein Grundstück auf Antelope Island.”   

Obwohl wir uns lange kannten, hatte ich Matt nie von meiner Kindheit dort erzählt. Wieso 

auch? Es war kein Teil meiner Identität, ein weit entfernter Teil meiner Geschichte. Er 

stimmte mir zu dem Hinweis nachzugehen, doch er bemerkte, dass mich dieser Fund betraf, 

denn er zog die Augenbrauen zusammen und packte mich an der Schulter. “Erzähl’s mir 

einfach in der Mittagspause, ich muss eh noch einen Bericht für die Fahrerflucht letzte Nacht 

fertig machen.” 

Innerlich dankte ich ihm dafür, dass er mir Zeit gab, mir zu überlegen, was ich erzählen 

wollte.  

 

Es war mittlerweile klar, dass wir nicht drum herumkamen, die “Organisation”, die zu diesem 

Symbol gehörte zu überprüfen. Ich dachte, um die beste Herangehensweise zu finden, sollte 

ich zunächst mit meiner Mutter sprechen.  

Ich fuhr also zu meinem Elternhaus auf dem Land, seitdem mein Vater vor einigen Jahren 

verstorben war, hatte meine Mutter viel damit zu tun, sich um das Haus zu kümmern. 

Glücklicherweise waren die Verbindungen mit der Nachbarschaft hier draußen sehr eng und 

alle halfen sich gegenseitig. Natürlich besuchte ich sie auch ab und an, packte mit an und 

reparierte hier und da etwas, jedoch kann ich nicht sagen, dass unsere Beziehung besonders 

vertraut war und über ihre Vergangenheit in der DDS hatten wir eigentlich nie gesprochen, 

deswegen spürte ich auch eine deutliche Nervosität in mir.  

Wir saßen an dem Küchentisch, an dem ich meine späte Kindheit und meine Jugend 

verbracht hatte, als meine Mutter ihre Hände um ihre Kaffeetasse faltete und begann: „Uns 

ging es damals sehr gut, weißt du. Ralph war ein unglaublich charismatischer Mann, wir 

hatten schon lange seinen Gottesdienst besucht, und als er dann ein Grundstück gefunden 

hatte, dachten wir, wir hätten das Paradies auf Erden gefunden.” Ihr Gesichtsausdruck war 

traurig und zweifelnd geworden, sie versuchte darüber hinweg zu lächeln, und als sie nicht 

weitersprach, fragte ich zögerlich was dann passiert sei, wieso waren wir gegangen, wenn es 

dort so schön gewesen war?  

„Ralph veränderte sich. Du weißt bestimmt, dass dein Vater einer seiner engen Vertrauten 

war, aber je mehr Mitglieder wir gewannen, desto stärker stellte Ralph die die ihm Nahe 

waren in Frage. Er wollte, dass man sich sein Vertrauen verdient. Er schränkte die Mitglieder 

immer weiter ein, das fing damit an, dass wir unsere Jobs aufgeben sollten, was völlig absurd 

war, denn niemand wusste woher wir sonst an Geld kommen sollten. Doch Ralph bestand 

darauf, dass alles, was er sagt getan werden musste, und dass, wenn wir uns weigerten nicht 
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nur gegen ihn persönlich, sondern auch gegen Gott stellen würden.” „Und das war dann der 

Auslöser weswegen ihr beschlossen habt zu gehen?” Plötzlich stand meine Mutter, drehte 

sich um, holte Zucker aus dem Schrank über dem Herd und rührte sich ihn in ihren Kaffee. 

„Auch. Die...”, sie überlegte, „...Vorfälle häuften sich einfach zu stark, während dein Vater 

und ich überlegte wie wir mit der Situation umgehen sollten, erfuhren wir immer mehr 

Schikanen, und wenn Blicke töten könnten!”, sie schüttelte den Kopf und warf ihre Hand 

ausladend in die Luft, „ich glaube, fast alle hatten ihren Job aufgegeben, und weil wir nicht 

dasselbe taten, wurden wir grade noch toleriert, aber in diesem Punkt hatten die 

Gemeinden nichts mehr mit der christlichen Gemeinschaft zu tun, die sie einst war. Das 

komischste war, dass Ralph trotzdem immer noch Geld anhäufen konnte, niemand wusste, 

wo es herkommen konnte.” 

 

IM INNERN 

 

Ich hatte meine Entscheidung getroffen, ich hatte die einmalige Gelegenheit an 

Informationen über die DDS zu kommen, und zwar direkt aus ihrem Innern.  

An einem wolkigen Donnerstagmittag machte ich mich auf den Weg. Das Grundstück lag in 

der Nähe eines Naturschutzparks, umgeben von Bäumen. 

Die Gegend war selbst an einem grauen Tag unglaublich schön. Ich stand vor einem großen 

Tor, an das ich mich nicht erinnerte, von hier aus konnte ich aber das große Hauptgebäude 

sehen, indem wir früher zusammen gegessen haben, die Scheune, in der wir spielten und die 

Felder, auf denen wir arbeiteten. Mein Herz schlug schneller, als meine Augen über die 

kleinen Details wanderten, der an der Scheune befestigte Gartenschlauch, mit dem wir uns 

immer im Sommer abkühlten, das Fußballtor ein Stück weiter entfernt.  

Ich sah, wie die Tür des Hauptgebäudes aufsprang und eine Kette aus Menschen sich 

hinausschlängelte, erst Frauen, dann Mädchen, Jungen und schließlich Männer. Die Kinder 

sprangen nicht umher, sie liefen in Reih und Glied. Die Frauen tratschten nicht glücklich, sie 

schwiegen. Dieser Anblick ließ mein Herz wieder langsamer schlagen, ich dachte, dass diese 

Stimmung wohl zu bedeuten hatte, dass etwas Trauriges passiert war, vielleicht hatte 

jemand einen Angehörigen verloren und die Gemeinschaft erbrachte den Trauernden ihren 

Respekt.  

Nach einem Moment begann ich zu winken, ein Mann löste sich aus der Truppe und kam in 

einem strammen Schritt auf mich zu. Ich erkannte, dass es ein älterer Mann war, der trotz 

des schnellen Ganges über den Platz nicht aus der Puste war, als er am Tor ankam. „Wie 

kann ich ihnen helfen junger Mann?”, fragte er und jetzt, als er direkt vor dem Tor stand, 

erkannte ich, dass es Ralph Klein, der Leiter war. Ich wechselte die Hand, mit der ich meinen 

Koffer hielt, von der Linken zur Rechten, um dieselbige etwas unbeholfen durch die Gitter 

des Tores meinem Gegenüber hinzuhalten. „Mein Name ist John Walsh. Ich bin mir sicher Sie 

erinnern sich an meine Eltern Margret und Joshua Walsh”, der Blick des Mannes erstarrte für 

einen Moment, „ich weiß, Sie denken sicherlich nicht zu gerne an sie zurück, ich bin jedoch 

mit einer Bitte hier: Ich bin hier aufgewachsen und vermisse die Gemeinschaft, bitte 
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erlauben Sie mir einen Blick auf das Gelände zu werfen und ein bisschen in Erinnerungen zu 

schwelgen, ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen keine Umstände machen.”  

„Mein Kind, ich wusste, du würdest zurückkommen”, ich lächelte nervös, von einem 

praktisch Fremden „mein Kind“ genannt zu werden und mitspielen zu müssen, passierte mir 

nicht allzu oft, „doch ich rieche den Gestank von Sünde an dir, du kommst aus der Stadt, das 

sehe ich dir an. Sag mir, bist du bereit deine Sünden zu beichten und zurück zu Gott zu 

finden?” Ich hatte Glück, dass ich so viel Kontrolle über meine Gesichtszüge hatte.  

Ich stimmte zu, ich würde schon irgendwie wieder aus der Sache rauskommen, ich musste 

mich nur mal kurz umsehen. 

Klein ließ mich herein und sagte mir, ich solle ihm zu seinem Büro folgen. Er sprach kein 

Wort auf dem Weg dorthin, doch in dem Moment, in dem wir uns gesetzt hatten, fragte er 

mich „Sind sie der Meinung, dass Ihre Eltern falsch lagen?” Nach unserem Gespräch am Tor 

war dies nur ein weiteres Indiz dafür, dass Klein sich noch drastischer verändert hatte, 

nachdem meine Eltern schon gegangen waren. Ich entschloss mich, da ich nun schon einmal 

hier war, mitzuspielen, wahrscheinlich würde das die ganze Sache erleichtern. „Ja.”, sagte 

ich und schaute ihn dabei direkt an, „ich habe meinen Eltern nie verziehen, dass sie mich 

gezwungen haben die Gemeinschaft zu verlassen.” Klein lächelte zufrieden und lud mich ein 

zum Abendessen zu bleiben.   

Ich wanderte etwas umher und tat so als würde ich mir die Gegend als ich ein paar Frauen 

und Kindern vorbeikam, die gemeinsam auf einem Feld arbeiteten. Ich sah einen kleinen 

Jungen einen schweren Korb mit Kartoffeln schleppen und eilte hinüber: „Warte!”, ich 

packte den Korb, „Ich helfe dir! Wo soll der hin?” Der Junge zeigte auf die Scheune und 

begann vor mir her auf sie zu zurennen. „Ich kenne Sie nicht, kommen Sie von draußen?”. 

Ich bejahte die Frage und schnaufte dabei unter dem Gewicht des Korbes. „Hier kommt nie 

jemand von draußen hin... kennen Sie viele Menschen draußen?”. Ich sagte, ja, ich glaubte 

ich kenne viele verschiedene Leute durch meinen Beruf. Der Junge lief weiter voraus und 

wartete schließlich auf mich in der Scheune, er deutete auf den Platz, auf dem ich die 

Kartoffeln abstellen sollte. Der Großteil des Bodens in der Scheune war mit Stroh bedeckt. 

Dann schaute er mich an, trat ein paar Schritte zur Seite und sagte „Ich möchte ihnen was 

zeigen. Ich habe einen Tanz gelernt!” und er begann eine Art nicht besonders gut 

ausgeführte Stepptanz Darbietung, ich begann leise zu kichern, bis er immer wieder, etwas 

stärker als zuvor auf den Boden trat und ich ein hölzernes Geräusch vernahm, obwohl der 

Junge scheinbar auf Stroh tanzte. „Was ist das denn?”, fragte ich schaute auf den Fleck, auf 

dem er stand und zog meine Augenbrauen zusammen. Da stürmte der Junge davon, zurück 

aufs Feld. Sanft wischte ich das Stroh etwas zur Seite und entdeckte eine Falltür im Boden, 

rasch wischte ich das Stroh zurück und verließ die Scheune mit einem wie ich hoffte, nicht 

beunruhigten Gesichtsausdruck.  

Nach dem Abendessen stand Klein auf, er musste keine Stille einfordern, in dem Moment, in 

dem er sich erhoben hatte, wussten alle, wie sie sich verhalten sollten. Er begann eine Rede 

zu halten, deren Auslöser eindeutig ich war, er sprach zwar in christlichen Metaphern, wie 

von verlorenen Schafen, die auf den rechten Weg zurück gefunden hatten, doch die 

Nachricht war eindeutig. Danach kam er auf mich zu und versicherte mir das ich bleiben 
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durfte, wenn ich wollte. Unsicher wie ich reagieren sollte, um sicher zu gehen, dass ich mich 

weiter umsehen konnte, und vor allem mehr über diese Falltür herausfinden konnte, sagte 

ich, dass ich, wenn das möglich ist, gerne eine Nacht bleiben würde. Klein rief eine Frau 

herbei, die meine Koffer tragen und mir mein Zimmer zeigen sollte.  

„Ach das ist wirklich nicht nötig, die trage ich selbst.”, sagte ich als sie meinen Koffer 

nehmen wollte. Doch die Frau ließ nicht los, und Klein sagte ohne mich aus den Augen zu 

lassen „Sie wollen doch nicht der Frau ihre Arbeit abnehmen, sie trägt den Koffer, und jetzt 

ab ins Bett.” Ich nickte und folgte, wirklich nichts, was hier passierte, trug dazu bei, dass ich 

mich wohler fühlte. Ich habe nicht viele Erinnerungen an diesen Ort, doch ich war mir sicher, 

dass sich einiges verändert hatte, allmählich ging eine Bedrohung von diesem Ort aus, die ich 

nicht recht einzuordnen wusste. Je länger ich hier war, desto weicher wurden meine Knie.  

Die Frau erzählte mir, dass die Schlafräume immer noch auf demselben Flur wie früher 

lagen, eventuell konnte ich also darauf hoffen, dass sich ein Teil meiner Ortskenntnisse 

reaktivieren und ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich im Dunklen 

herauszuschleichen, zurechtfinden werde. Tatsächlich war es nach einigen Stunden so still 

um mich herum geworden, dass ich den Mut fassen konnte, weitere Ermittlungen 

anzustellen.  

Ich hatte mich nicht umgezogen und musste nur Jacke anziehen, den Koffer ließ ich stehen, 

der war ohnehin nur Ablenkung. Während ich mich durchs Haus schlich, trug ich meine 

Schuhe in der Hand, damit man meine Schritte nicht hörte, und schaltete die Taschenlampe 

nur ein, wenn es absolut notwendig war. An letzteres hielt ich mich auch auf dem Weg zur 

Scheune. Dort angekommen, lief ich die Gegend ab, in der der Junge mich auf die Falltür 

aufmerksam gemacht hatte, ich war mir sicher, es war seine Absicht, das war sehr clever von 

ihm, jetzt musste ich nur noch herausfinden, weshalb er das getan hatte.  Ich wischte mit 

meinem Fuß zwischen dem Stroh umher, bis ich eine leichte Erhöhung spürte. Ich klemmte 

die Taschenlampe zwischen meine Lippen und meine Finger in den Spalt zwischen Boden 

und Tür und hob sie an.  

Mir wurde die Sicht auf eine steile Betontreppe eröffnet. Ich schaute mich ein letztes Mal 

um und stieg dann hinab. Mit jeder Stufe, die ich hinabstieg, wurde ich nervöser, alle meine 

Instinkte schrien mich an, umzudrehen. Spätestens als ich in dem Raum am Ende der Treppe 

anagekommen war, schlug mein Herz bis zum Hals. Ich leuchte durch den Raum, entlang der 

Wände standen große und kleine Holzkisten, ich schritt geradeaus auf eine hinzu und schob 

den Deckel beiseite, in ihr erblickte ich eine Sammlung von Waffen, und zwar nicht nur 

Kleinkaliber, die DDS – eine kriminelle Organisation? Ich machte einen Schritt nach rechts 

und öffnete eine kleinere Kiste, ich leuchtete hinein und entdeckte Tütenweise weißes 

Pulver.  

Ich leuchtete weiter durch den Raum, leuchtete auf die Treppe deren Stufen teilweise 

anfingen zu bröckeln und entlang der Rohre, die an den Wänden verliefen. Mit jeder 

Sekunde fiel es mir schwerer zu atmen und das Schreien meiner Instinkte wurde zu einem 

Kreischen. Mir wurde schlecht, der Lichtstrahl meiner Taschenlampe begann zu zittern. Ich 

hatte diesen Raum bereits in meinen Träumen gesehen. Die Wände begannen immer näher 
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zu kommen, mein Körper wurde von ihnen zerdrückt. Ein Schlag durchfuhr mich, als ich den 

dumpfen Aufschlag, der sich schließenden Falltür vernahm.  

Ich leuchtete zur Treppe und packte gleichzeitig meine Waffe aus dem Holster, dass ich 

unter meinem Hemd versteckt hatte. Auf der Treppe erschienen Füße, Beine und schließlich 

der dazugehörige Oberkörper und Kopf von Ralph Klein.  

Als er die Waffe in meiner Hand erblickte, zeigte er sich kurz überrascht. „Ein Polizist? Oder 

hast du die nur so mitgebracht? Dann bist du nicht der einzige der eine, ich sage mal, 

Vorliebe für Waffen hat.” „Sie liegen richtig, ich arbeite für das SLC Police Department”, ich 

hörte einfach nicht auf zu schwitzen, der Griff der Waffe in meiner Hand war schon ganz 

nass und meine Stimme brach, „und ich werde sie festnehmen lassen.”  

„Oh Johnny, ich glaube, da bist du viel zu nervös für. Erinnerst du dich nicht an diesen 

Raum?”  

Ich schluckte, „Ich erinnere mich.”, unwillkürlich begann meine Stimme, lauter zu werden, 

„Sie haben uns hierhin verschleppt! Sie haben...”, ich keuchte und schnappte nach Luft, 

„...mir tut alles weh, sie haben uns wehgetan”, Tränen liefen über mein Gesicht, „immer 

wieder.”  

„Ich wusste, es war vorbei als du ankamst. Mir ist nicht entgangen, was aus dir geworden ist. 

Ich dachte, vielleicht kann ich dich zurück auf den rechten Weg führen. Aber ich bin 

gescheitert. Du solltest jetzt lieber schnell gehen. Aber, dass du mich nicht vergisst.”  

Ich stürmte los, die Treppe hoch, ich schmiss mich gegen die Falltür, sie öffnete sich nicht. 
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Lena Bauer: Eine Frage der Ehre 
 

18. Mai 1975 

 

Ihm war schwindelig. Kotzübel. Als er die Augen öffnete, drehte sich die Baumkrone vor dem 

grauen Himmel. Er fühlte sich ekelig. Seine Klamotten waren durchweicht vom Morgentau, 

sofern er sie noch trug, denn sein Shirt fehlte, und er hatte den Geschmack von 

Erbrochenem im Mund. Er erblickte einen Schuh, nicht weit davon entfernt, dutzende 

Bierflaschen und Tütchen mit weißen Rückständen.  

An den letzten Abend konnte Chris sich nicht mehr erinnern. Nur, dass sie zu sechst gewesen 

waren, das wusste er noch. Aber jetzt war er alleine. 

 „Alex? Mathéo? Irgendjemand?“ Keine Antwort. 

Mühsam setzte er sich auf und hielt sich erstmal den Kopf. Vermutlich lagen die anderen in 

den Büschen. Den Kopfschmerzen nach, muss der Abend legendär gewesen sein, dachte er 

schmunzelnd. Auf allen vieren kroch er bis zum nächsten Baum, um sich daran festzuhalten, 

während er sich aufrichtete. Einen kurzen Moment lang wurde ihm schwarz vor Augen. Dann 

machte er sich auf die Suche. Dichter Nebel waberte über den Boden und erschwerte die 

Sicht. Sie hatten ihn jawohl nicht alleine hier liegen gelassen. Dem Geruch nach konnte er 

auch nicht der einzige gewesen sein, der einen Absturz hatte.  

Die gespenstische Stille wurde von einem dumpfen Aufprall durchbrochen, nachdem er über 

eine Wurzel stolperte. Er rutschte den Hügel herunter und landete am Seeufer. Sein Gesicht 

spiegelte sich in der Wasseroberfläche. Seine Haare standen zu Berge und Schlamm klebte in 

seinem Gesicht. Durch die Oberfläche schimmerte etwas hindurch. Ein Gesicht. Mit offenen 

Augen. Eine Fata Morgana, dachte er, das mussten noch Nachwirkungen sein. Er hob seinen 

linken Arm, durchbrach das glatte Wasser und zuckte zurück. Er hatte etwas Kaltes, 

Aufgequollenes gefühlt. Da war ein Mensch im Wasser und er starrte ihn an. Und er sah aus 

wie Alex. Entsetzt griff Chris nach dem Körper und zog ihn am Arm aus dem See. 

 „Was machst du denn man!“. Hysterisch lachte er und rüttelte an dem Körper. „Wolltest du 

dich umbringen, oder was? Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein.“  

Doch Alex wachte nicht auf, und er schloss auch nicht seine Augen oder bewegte sonst 

irgendein Körperteil. Er lag da, wie eine Leiche.   

Was machte man, wenn man vermutete, dass jemand tot ist? Er legte sein Ohr an Alex‘ 

Nase. Stille. Kein Atemzug war zu hören, nur sein Eigener. Denn Alex war tot. Chris‘ Bruder 

war tot. 

 

4. März 2018 

 

 Hektisch lief sie durch die Wohnung und durchsuchte jeden Winkel der zwei Zimmer nach 

ihrem Schlüssel. Sie hatte es eilig. Ihr Großvater hasste Verspätungen und ihn zu verärgern, 

konnte unglaublich unangenehm werden. Der Graf von Zavelstein hatte zu seinem 

neunzigsten Geburtstag geladen und feierte mit Kaffee und Kuchen. Sein Bekanntenkreis 
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war riesig, es gab kaum jemanden in Calw, den er nicht kannte.  Sie erhoffte sich, dass ihr 

Großvater sie mit Mehreren bekannt machte, unter anderem dem ersten 

Kriminalhauptkommissar, deswegen wollte sie es sich heute nicht mit ihm verscherzen.  

Sobald sie den Schlüssel hinter dem Schuhregal am Eingang der Wohnung fand, hetzte sie 

zum Auto und fuhr rasant an der Nagold entlang in Richtung Bad Teinach-Zavelstein.  

Mehrmals musste sie sich ermahnen, langsamer zu fahren. Oft schnitt sie die engen Kurven, 

die an den Berghängen entlangführten. Ein Glück, dass auf den Straßen kaum Verkehr war.  

Die Burg Zavelstein erstreckte sich majestätisch über ihr, als sie den roten VW Golf auf den 

Parkplatz manövrierte. Nicht wie sonst war der Hof mit regem Treiben gefüllt, sondern 

begrüßte sie mit einer angenehmen Stille. Aus dem angrenzenden Wald hörte sie 

Vogelgezwitscher, und es roch angenehm nach frisch gemähtem Gras. Auf den Grünflächen 

hatten die lila Wildkrokusse, der Stolz des Ortes, bereits die Blüten geöffnet.   

Im Sommer saßen die Patienten der Burgklinik Zavelstein oft auf der Terrasse und 

unterhielten sich mit ihren Besuchern. Das leise Stimmengewirr hatte sie schon immer 

gemocht, und gerne hielt sie sich in ihren Semesterferien hier auf und griff ihrem Vater ein 

wenig unter die Arme. Jetzt, Anfang März, war es allerdings noch nicht wirklich warm, und 

die Grüppchen hatten es sich im angebauten Wintergarten gemütlich gemacht. 

Mit schnellen Schritten lief sie auf das imposante Haus gegenüber der Burg zu. Eine 

Bedienstete öffnete ihr die massive Tür, nahm ihr den Mantel ab und führte sie in den Salon. 

Ihren Großvater entdeckte sie in einem roten Ohrensessel, seinem Lieblingsplatz, am 

anderen Ende des Raumes. Er unterhielt sich angeregt mit einem anderen Mann. 

„Herzlichen Glückwunsch, Großvater!“ Sie beugte sich zu ihm hinunter und schloss ihn kurz 

in die Arme. „Gut siehst du aus.“ 

Sie hatte ihn eine Weile nicht gesehen. Das volle weiße Haar war ordentlich zurück-

gekämmt. Die Furchen und Falten in seinem Gesicht wurden vom Licht des Kaminfeuers 

betont und hinterließen einen ernsten Ausdruck auf seinem Gesicht. Sein Körper steckte in 

einem maßgeschneiderten Anzug. Auf ein gutes und gepflegtes Aussehen hatte er schon 

immer viel Wert gelegt und das Alter sah man ihm kaum an. Einzig der Gehstock, der am 

Sessel lehnte, verriet, dass ihm die neunzig Jahre doch zu schaffen machten. 

„Du bisch z’schbäd komma, Constanze.“ Er bedachte sie mit einem missbilligenden Blick. 

„Ond dai Brudr isch auch no ned da, abr der isch ja emmr hendadra.“ Dann drehte er sich, 

ohne eine Antwort abzuwarten, zu seinem Gesprächspartner. 

 „Des isch Constanze von Zavelstein, mai Enkele. Constanze, des isch Michael Richter, der 

Erschde Kriminalhaubdkomissar vo Calw. Hoffentlich hedd er jedzd koin schlechda eindrugg 

vo dir bei dainr Unpünkdlichkeid.“ 

Den bissigen Kommentar ihres Großvaters ignorierend, gab sie ihrem neuen Chef die Hand. 

„Es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Richter.“ 

Sein Händedruck war fest und er musterte sie. „Ebenfalls. I bin gespannt uf Ihre Arbeit.“ 

Unter seinem Blick schrumpfend, lächelte sie schwach. Hoffentlich würde sie im 

Kriminalteam gut aufgenommen werden. Der Kriminalhauptkommissar strahlte keine 

Abneigung aus, doch den Argwohn spürte Constanze bis unter die Haut. Leicht würde es 

wohl nicht werden, sich zu behaupten. 
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Sie wandte sich wieder ihrem Großvater zu. „Wie geht es dir?“ 

„Ha no, ed muass hald”, war die knappe Antwort. Sehr gesprächig war er heute nicht, 

jedenfalls nicht mit ihr, denn Herrn Richter hatte er sofort wieder in eine Diskussion 

verwickelt. Scheinbar hatte er ihre Verspätung noch nicht ganz verkraftet. 

 

Constanze hatte in der letzten Stunde unzähligen alten Bekannten die Hand geschüttelt und 

Dutzende Fragen beantwortet.  

„Wie geht es dir?“ „Freust du dich auf die Arbeit bei der Polizei?“ „Wo ist denn dein 

Bruder?“ 

Die letzte Frage interessierte sie allerdings auch. Ihr Bruder war zwar ein Chaot und meistens 

unpünktlich, aber mehr als eine Stunde Verspätung war sogar für ihn sehr ungewöhnlich, 

und obwohl er fast durchgehend am Handy hing, war es ausgeschaltet. Anrufe beantwortete 

die Mailbox. 

„Großvater, hat sich Maximilian bei dir gemeldet?“ 

„Hanoi. Dei Brudr isch a frächs Birschle, dem däd i mol da Roschd ra.“ 

„Er wird wohl einen Grund haben. Vielleicht ist sein Handy kaputt gegangen, und ihm ist 

etwas Wichtiges dazwischengekommen“, vermutete sie. 

„Ha sag amol, des gibds doch nedd.“ Entrüstet stand er auf und stützte sich auf den 

Gehstock. Plötzlich unterbrach Herr Richter die Unterhaltung. 

„‘S dud mir leid, Wilhelm. ‘S gab en Unfall in Kentheim. I hob Bereitschaftsdienst und bin in 

der Näh‘, deswegen muss i hin fahren. Feier noch schön und hab en schönen Dag.“  

Sein Blick glitt zu Constanze.  

„Und Sie, Frau von Zavelstein, können direkt mitkommen. Dann sind Sie bei Ihrem ersten Fall 

gloi vo Anfang an dabei.“ 

Überfordert starrte sie ihn an. „Ähm…natürlich komme ich gerne mit.“  

Schließlich wollte sie ihren Chef nicht schon vor dem ersten richtigen Arbeitstag verärgern. 

Mit entschuldigen¬dem Blick drehte sie sich zu ihrem Großvater, der aber winkte nur ab. 

„Nu geh scho, Kend. Schaffa isch hald a Geschäfd. “ 

 

Sie duckte sich unter dem rot-weißen Absperrband hindurch und folgte Michael Richter, der 

zielstrebig auf den Unfall zulief. Die Unfallstelle befand sich hinter Kentheim auf der B463. 

Die Straße war kurvig. Auf der einen Seite ragten hohe Felswände in die Höhe, auf der 

anderen blickte man in einen jähen Abgrund, den Spitzen der hohen Tannen entgegen. Das 

permanente Trommeln eines Spechtes hallte durch das Tal und verursachte Kopfschmerzen. 

Gelegentliche Rufe von den Einsatzkräften durchbrachen das nervende Geräusch.  

Es sah schlimm aus. Das Auto war mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen die Felswand 

gekracht. Es lag ein beißender Benzingeruch in der Luft und überall lagen Glassplitter herum. 

Die Motorhaube war ziehharmonikaartig eingedrückt, der Motorblock hatte sich bis in den 

Fahrerraum geschoben. Die Windschutzscheibe war komplett zersplittert. Nur die Rückseite 

war noch klar erkennbar. Constanze wurde nervös. Das Modell war ihr bekannt. Ihr Bruder 

fuhr dasselbe. Ein AUDI TT Coupé in marineblau. Entsetzen stieg in ihr auf, als sie das 

Kennzeichen las. M MZ 111. Abrupt blieb sie stehen. „München, Maximilian von Zavelstein, 
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11. Januar“, schoss ihr durch den Kopf. Kalter Angstschweiß trat aus ihren Poren, und sie 

zitterte am ganzen Körper. Das konnte nicht wahr sein. Das war ein Zufall. Jemand anderer 

hatte den Wagen gefahren, nicht er.  

„Frau von Zavelstein? Hallo? Hören Sie mi?“ Herr Ritters Stimme drang schwach zu ihr 

hindurch.  

„Ich kann das nicht“, sprach sie mit leiser zitternder Stimme. 

„Dann können Sie sich abr sofort a neuen Job sucha. Sie haben ja noch ned einmal die Leiche 

gesehen.“ Kopfschüttelnd betrachtete er Constanze.  

Sie konnte kaum glauben, was er da von sich gab. „Sie verstehen das nicht.“  

„Wieso führa Sie sich so uf?“ Ärgerlich strich er sich durch die grau-schwarzen Haare. 

Sie wollte es nicht aussprechen. Vielleicht stimmte es nicht. Es durfte nicht stimmen.  

„I... ich glaube, ich kenne das Auto… und den Fahrer“, platzte es aus ihr heraus. Tränen 

rollten ihre Wange herunter und tropften auf den Asphalt vor ihren Füßen. Ihr Chef wurde 

käseweiß im Gesicht. 

„Ja omm dr Hemmls Willa!“ Entsetzt starrte er sie an, fing sich aber schnell wieder. „Dann 

könna sie ja die Leiche identifiziera.“ 

Zielstrebig lief Herr Richter auf einen großgewachsenen, jungen Mann im weißen Overall zu. 

„Herr Dr. Mayer, guten Dag.“ „Herr Kriminalhauptkommissar“, abgelenkt füllte der 

Gerichtsmediziner ein Formular aus und schob dabei seine große Brille hoch, „Todesursache 

eindeutig ein Genickbruch, verursacht durch den starken Aufprall, als das Auto auf die 

Felswand traf.“ 

„I hon hier jemanden, der die Leiche identifiziera könnte.“ Der Angesprochene nickte und 

führte Constanze zum Krankenwagen. 

„Sind Sie sich sicher? Es gibt medizinische Methoden dafür.“ Der Gerichtsmediziner war kurz 

davor die Abdeckung, unter der deutlich die Umrisse einer menschlichen Gestalt zu sehen 

waren, zu entfernen, hielt jedoch inne, als er ihr kalkweißes Gesicht erblickte. Besorgt 

atmete er selbst einmal aus, nachdem sie mit einem kurzen Nicken geantwortet hatte.   

Natürlich war Constanze nicht bereit dazu. Natürlich wollte sie das hier nicht machen. Doch 

sie wusste, wenn sie es nicht jetzt machen würde, dann würde sie vielleicht morgen oder 

übermorgen diese schlechte Nachricht erhalten. Denn logisch betrachtet, konnte sie sich 

schon jetzt sicher sein. Die Straße lag genau auf dem Weg zum Großvater, bei dem er 

eingeladen gewesen, jedoch noch immer nicht aufgetaucht war. Das Automodell, sogar das 

Kennzeichen, waren das ihres Bruders.  

Und obwohl sie irgendwie vorbereitet war, obwohl sie es schon geahnt hatte, wurde ihr übel 

und schwindelig, sobald sie die Leiche erblickt hatte. Gerade so schaffte sie es noch bis zu 

den Türen des Krankenwagens, bevor sie sich nach vorne beugte und übergab. Die Leiche 

sah nicht einmal mehr wirklich aus wie Max, trotzdem hatte sie ihn sofort erkannt. 

„Ich denke, das ist Antwort genug.“ Dr. Mayers mitleidiger Blick ließ Constanze erzittern. Sie 

hatte sich nicht verabschieden können. Seit mehreren Monaten hatte sie ihn nicht einmal 

gesehen.  
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„Wollet Sie mitkommen, ihre Eltern benachrichtigen?“ fragte Michael Richter. Nein, das 

wollte sie nicht. Das einzige, was sie jetzt gebrauchen konnte, war Ruhe. Sie schüttelte den 

Kopf. „Aber mein Auto steht noch in Zavelstein. Können sie mich mitnehmen?“ 

„Ha noi. I werde sie in diesem Zustand nicht Autofahren lassa. Dann kann i ja sofort wieder 

zur nächsten Unfallstelle fahra.“  

 

23:48 Uhr zeigten die roten Ziffern ihres Weckers. 

Constanze starrte die Decke an. Ihr Kissen war nass von den Tränen, ihre Augen konnte sie 

vor Müdigkeit und Erschöpfung kaum noch offenhalten. Trotzdem konnte sie nicht schlafen. 

Zu viele Gedanken hielten sie wach.  

Wie war der Unfall zustande gekommen? Max war geradeaus gegen die Felswand gefahren. 

War das Auto defekt gewesen? Hatte er jemandem ausweichen müssen? Als sie dann doch 

langsam abdriftete, schwor sie sich, sie würde es herausfinden. Das war sie Maximilian 

schuldig.  

 

5. März 2018 

 

Mit dunklen Schatten unter den Augen betrat Constanze den Konferenzraum der 

Kriminalpolizeidirektion Calws. Das Team, in dem sie die nächsten Jahre mitarbeiten würde, 

war bereits im Raum versammelt. Scheinbar hatten alle schon auf sie gewartet.  

„Wie Se sicherlich bereits alle gehört han, hat sich gestern a Unfall uf der B463 kurz vor 

Kentheim ereignet. Insasse war eine Person, identifiziert als Maximilian von Zavelstein. 

Todesursache isch a Genickbruch. An dem Karra war nichts defekt und Bremsspuren, die 

druff hinweisa könnten, dess die Person einem anderen Fahrzeug ausgewichen isch, konnten 

wir ebenfalls ned finden.“ Während Richter die Fakten aufsagte, zeigte er auf verschiedene 

Fotos, die an dem Board hinter ihm hingen. Eines zeigte das zerquetschte Auto, ein anderes 

die Leiche.  

„Es wird von Selbstmord ausgegangen, richtig?“ Eine brünette Frau, Anna Krüger, mit 

markanten Gesichtszügen meldete sich zu Wort.  

„Ja, richtig. Die Indizien weisen alle darauf hin.“ beantwortete Kriminalhauptkommissarin 

Susanne Zimmermann ihre Frage.  

„Das kann nicht sein.“ sagte Constanze plötzlich. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich 

zurückzuhalten. Alle drehten sich zu ihr und guckten sie erstaunt an. „Max war nicht 

suizidgefährdet. Er wurde erst letzten Monat befördert und war begeistert von seinem Job. 

Außerdem hat er eine glückliche Beziehung mit seinem Freund geführt.“ 

„Er war schwul?“ Ihr Kollege Cedric Keller fiel ihr ins Wort. Constanze zog die rechte 

Augenbraue hoch. „Gibt es da ein Problem?“ „Ne. Ich frag halt nur.“ 

„Sie sind also der Meinung, dass es Mord war?“ amüsiert zuckten Richters Mundwinkel. 

Susanne Zimmermann hingegen blickte Constanze nachdenklich an. 

„Ich weiß es nicht. Selbstmord jedenfalls nicht. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. 

Ich bin mir sehr sicher, dass er es mir erzählt hätte, wenn ihn etwas so sehr bedrückt hätte.“ 
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„Ich finde, wir sollten eine Obduktion durchführen lassen.“ Überzeugt ließ Zimmermann 

ihren Blick durch die Runde schweifen. Anna nickte zustimmend. Die Männer hingegen 

sahen nicht überzeugt aus. Trotzdem brummte Richter nur und sagte dann: „I werd Dr. 

Mayer anrufen. Vielleicht hat er sogar heute noch Zeit.“ 

 

Tatsächlich waren Richter und Constanze noch am selben Tag zur Rechtsmedizin gefahren. Er 

hatte darauf bestanden, dass sie ihn begleitete, weil sie „sehen sollte, dass es nichts zu 

finden gäbe“. Dass sie nun die Autopsie ihres kleinen Bruders sehen würde, war ihm dabei 

wohl entgangen. Oder es interessierte ihn schlichtweg nicht. 

Nun schauten die beiden schweigend zu, wie der Gerichtsmediziner die Leiche ins Labor 

schob. Eine Zeit lang war es still. Dr. Mayer untersuchte die Leiche, Richter schaute sich 

gelangweilt im Raum um und Constanze hielt die Augen geschlossen.  

Plötzlich gab der Gerichtsmediziner einen erschrockenen Laut von sich. „Eindeutig 

Leberversagen. Ansonsten kann ich nichts feststellen, außer, dass der Hals ziemlich gereizt 

war. Er muss sich wohl kurz vor dem Tod übergeben haben. Das plötzliche Organversagen 

bei einem so jungen Menschen ist jedoch höchst ungewöhnlich und weist auf eine toxische 

Substanz hin, die dem Körper eingeflößt wurde. Ich entnehme eine Blutprobe. Das Ergebnis 

habe ich aber erst morgen.“ 

Perplex nickte der Kriminalhauptkommissar: „In Ordnung, wir werden uns dann auf den Weg 

machen, danke.“  

Richter ergriff das Wort: „Die Obduktion hat tatsächlich etwas ergeben. Der Rechtsmediziner 

hat Leberversagen festgestellt. Er vermutet, dass es durch das Einnehmen eines Giftes 

herbeigeführt wurde. Die Ergebnisse des Bluttests bekommen wir morgen.“  

Unbeeindruckt sagte Constanzes Kollege Cedric: „Gift schließt keinen Suizid aus.“ Die 

Arroganz in seiner Stimme machte Constanze rasend. Sie musste sich zurückhalten, um nicht 

zu explodieren. „Warum sollte er sich selbst vergiften und dann noch in ein Auto steigen, um 

zum Geburtstag seines Großvaters zu fahren? Das ergibt doch absolut keinen Sinn“, 

herrschte sie Cedric an. „Chill´ doch mal. Ich hab's ja nur gesagt.“ Sie musste sich 

zurückhalten, um nicht zu explodieren. So eine dreiste Person hatte sie schon lange nicht 

mehr getroffen. 

„Schluss jetzt. Ihr benehmt euch wie im Kindergarten.“ Richter strafte Constanze und Cedric 

mit einem wütenden Blick. „Constanze hat Recht. Die Obduktion weist auf einen Mord hin. 

Hatte Ihr Bruder Feinde oder Rivalen, Menschen, die ihm etwas angedroht haben?“  

„Er war zwar ein kleiner Spaßvogel und hat gerne auch mal Witze auf Kosten anderer 

gemacht, aber die meisten hatten damit kein Problem und sind gut mit ihm ausgekommen.“ 

Susanne hatte eine Idee: „Hattest du nicht etwas von einer Beförderung gesagt? Vielleicht 

war dort jemand neidisch.“ 

„Susanne und Anna, fahrt bitte nach Zavelstein und befragt die Familie. Frau von Zavelstein 

und ich werden uns in Stuttgart beim Opfer zuhause und am Arbeitsplatz umgucken“, teilte 

Richter die Aufgaben ein. Empört rief Cedric: „Und was ist mit mir?“ „Sie können mit uns 

nach Stuttgart fahren.“ Na super, dachte Constanze. Das konnte anstrengend werden. 
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Nach fast einer Stunde Fahrt standen sie in Stuttgart Kaltental im Hummelwiesenweg. Die 

Wohnung von Max und seinem Freund befand sich im zweiten Stock eines 

Mehrfamilienhauses. Richter klingelte, und weniger später öffnete sich mit einem Summen 

die Tür.  

Maximilians Freund Nils stand bereits im Türrahmen. Riesige Augenringe hinterlegten seine 

roten Augen. Der sonst so gepflegte Mann sah schrecklich aus. Mit ernster Miene führte er 

sie nach der Begrüßung an den Küchentisch. Er wusste schon, warum sie hier waren. 

„Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten?“ Mitleidslos kam Richter direkt zum Punkt. 

Nils nickte. 

„Haben Sie Maximilian gesehen, bevor er losgefahren ist?“ Wieder nickte Nils. 

„In welchem Zustand war er, ist Ihnen etwas Ungewöhnliches an seinem Verhalten 

aufgefallen?“ 

„Komisch hatte er sich nicht verhalten. Er war nur etwas genervt, weil er eigentlich nicht 

hingehen wollte. Zwei Tage vorher hatte er seinen Großvater bereits besucht, um sich bei 

ihm zu outen und ihn zu fragen, ob er mich mitbringen könne. Darauf hat sein Großvater 

wohl nicht so gut reagiert. Er sagte zwar, dass er es tolerieren würde, es aber nicht 

gutheißen würde und Max mich nicht mitbringen dürfe. Außerdem hatte er starke 

Kreislaufprobleme, sogar übergeben musste er sich. Das war nichts Neues, solche Probleme 

hatte er allerdings öfter. Beim Arzt war er damit schon vor einigen Monaten damit, die 

Blutprobe ergab jedoch nichts, und ihm wurde ein Medikament verschrieben. Das hat er an 

dem Tag auch eingenommen und kurz darauf ging es ihm wieder besser.“ 

„Hatte Ihr Freund Feinde oder gab es Auseinandersetzungen mit jemandem, zum Beispiel 

auf der Arbeit?“  

„Nein, keine Feinde. Auf der Arbeit hat er sich mit den Kollegen ziemlich gut verstanden. 

Abends ist er öfter mit ihnen ausgegangen.“ Einen Moment lang dachte er nach. „Obwohl, 

da war dieser eine Typ. Ich weiß leider den Namen nicht. Vor der Beförderung waren die 

beiden ziemlich gut befreundet. Aber danach war er bei Treffen der Kollegengruppe nicht 

mehr dabei, jedenfalls nie, wenn Max mich mitgenommen hatte. Ich glaube er war ebenfalls 

Anwärter auf den Posten und machte jetzt Max dafür verantwortlich, dass er den Job nicht 

bekommen hatte.“ Cedric fing an, sich eifrig Notizen zu machen. 

„Wissen Sie, mit wem sich Maximilian in den letzten Tagen getroffen hatte?“  

„Wie schon erwähnt, hat er am Freitag Mittag seinen Großvater besucht. Freitagabend war 

er mit seinen Kollegen in einer Bar und am Samstag haben sie sich bei einem seiner Freunde 

Zuhause getroffen und gemeinsam Bundesliga geschaut. Ansonsten hat er mehr Zeit auf der 

Arbeit verbracht.“  

„Sie vertrauten Ihrem Freund, richtig? Er schien ja wirklich, viel Zeit mit seinen Kollegen zu 

unternehmen. Darunter waren doch sicherlich auch männliche.“  

Fast schon amüsiert antwortete Nils: „Die waren alle durch und durch heterosexuell. Die, die 

keine Freundin haben, verhalten sich wie Schweine, wenn keine Frauen in der Nähe sind.“ 

Cederic schnaubte leise, hielt jedoch den Mund. 

„Kommen wir zur letzten Frage. Was haben Sie die letzten Tage gemacht?“ 
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„Am Samstagabend war ich mit meinen Freunden im Kino. Sonst war ich die ganze Zeit 

Zuhause und habe gearbeitet. Ich stecke mitten im Referendariat und habe deswegen 

unglaublich viel zu tun.“ 

Richter nickte zufrieden und erhob sich. „Vielen Dank, Herr Weber.“ 

 

Maximilian hatte in der IT-Abteilung eines riesigen Unternehmens gearbeitet. Nachdem 

Richter seine Dienstmarke vor das Gesicht der Abteilungsleiterin gehalten hatte, gestattete 

sie, dass die Polizisten nacheinander Max Kollegen verhören konnte. Sie bekamen einen 

Konferenzraum zugewiesen. Alle bestätigten die These von Nils. Lucas Schmidt stand 

ebenfalls zur Debatte für die Beförderung, die Maximilian schließlich bekommen hatte.  

„Lucas war schon immer ein ehrgeiziger Perfektionist. Wenn etwas nicht nach seiner Nase 

lief, dann konnte er schnell ungemütlich werden. Außerhalb der Arbeit hatten wir uns alle 

relativ gut mit ihm verstanden. Aber nachdem er immer fieser zu Maximilian wurde, wollten 

wir alle nichts mehr mit ihm zu tun haben“, sagte einer der Mitarbeiter. Der bisher einzige 

Verdächtige in dem Fall war leider nicht anwesend auf der Arbeit. Er hatte sich am Morgen 

krankgemeldet, lag wohl mit hohem Fieber im Bett. Richter beschloss, dass sie am nächsten 

Tag nochmal wiederkommen würden, und falls Lucas Schmidt nicht wieder bei der Arbeit 

aufgetaucht war, würden sie ihm einen Besuch am Krankenbett abstatten.  

 

„Das ist ja alles so schrecklich“, schluchzte ihre Mutter auf.  

Constanze hatte beschlossen, ihre Eltern zu besuchen. Die Stimmung war kaum zum 

Aushalten. Ihr Vater starrte ins Leere und schluchzte kaum hörbar: „Das erinnert mich an 

Früher.“  

Sie wurde hellhörig. Was war früher gewesen? Genau diese Frage stellte sie ihrem Vater.  

„Ich hatte einen Zwillingsbruder. Alexander, oder Alex, wie ihn alle außer Vater nannten. Wir 

waren wie Seelenverwandte, haben jeden Quatsch miteinander gemacht. Genauso wie Max 

war er schwul gewesen. Zu der Zeit war das natürlich noch viel schwieriger gewesen. Ich 

glaube, ich war der einzige, der es wusste.“, er lächelte leicht und holte tief Luft, „Wir waren 

auf dem Internat hier in Calw und wollten unseren 17. Geburtstag feiern. Natürlich mit 

Alkohol. Also haben wir uns mit unseren Freunden nachts zum Schlosshof geschlichen und 

dort gefeiert. Vielleicht ein wenig zu heftig. Ein Freund hatte Drogen mitgebracht. Mehrere 

von uns haben was genommen, ehrlich gesagt auch ich. Aber ich bin mir sicher, dass Alex 

nichts nahm. Er hatte Drogen gehasst, nicht einmal richtig Alkohol hatte er getrunken. Radler 

war das einzige gewesen, das er angerührt hat. Trotzdem hat die Polizei eine Überdosis 

festgestellt, als ich ihn am nächsten Morgen tot aufgefunden hatte. Ich kann mich daran 

noch genau erinnern. Es war total gruselig.“ Die Augen ihres Vaters wurden gläsern, die 

Trauer war deutlich darin zu erkennen. 

 

Noch als Constanze bereits auf dem Rückweg nach Hause über die dunklen Landstraßen 

fuhr, dachte sie darüber nach, was ihr Vater erzählt hatte. Sie konnte ihn verstehen. Er hatte 

es verdrängt, erst der Tod seines eigenen Sohnes hatte die Erinnerung wieder hochgeholt.  
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Doch irgendwas ließ sie an der Geschichte nicht los. Wieso hatte man eine Überdosis 

festgestellt, wenn ihr Vater genau gewusst hatte, dass sein Bruder nichts genommen hatte? 

Wusste ihr Vater es überhaupt wirklich, oder redete er es sich selber ein, wünschte sich, dass 

sein Bruder an einem besseren Tod gestorben war? 

Sie beschloss, am nächsten Tag im Archiv nachzuschauen.  

 

6. März 2018 

 

„Schön, dass Sie uns auch mit ihrer Anwesenheit beglücken, Frau von Zavelstein. Bitte setzen 

Sie sich. Wir haben viel zu besprechen.“ tadelte Richter sie m nächsten Morgen, als sie 

wieder einmal zu spät den Raum betrat. Anna warf ihr einen aufmunternden Blick zu. Cedric 

sah ihr schadenfroh entgegen.  

„Die Ergebnisse des Tests sind da. Die Konzentration war zwar schon sehr schwach, aber es 

konnte eindeutig Rizin im Blut nachgewiesen werden. Mayer meinte, dass das Opfer es 

ungefähr zwei Tage vorher oral eingenommen haben musste.“ Gesagtes schrieb er auf das 

Board hinter sich. 

„Hauptverdächtiger in dem Fall ist Lucas Schmidt, ein Kollege des Mordopfers. Maximilian 

hat die Beförderung bekommen, die Lucas ebenfalls haben wollte.“ 

Susanne Zimmermann sprach weiter: „Motive hatte er. Zum einen wäre da Rache. Er machte 

Maximilian dafür verantwortlich, dass er nicht befördert wurde, und alle Freunde auf dem 

Arbeitsplatz nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Außerdem hat er nun die Chance, 

den Job doch zu bekommen.“ 

„Susanne, Anna und Cedric. Bitte befragt ihr Lucas Schmidt und am Besten auch Menschen 

aus seinem Umfeld. Verschafft euch ein klares Bild über den Charakter dieses Jungen. Ich 

habe einen Termin im Präsidium in Stuttgart. Constanze, Sie haben bislang gute Arbeit 

geleistet. Für den Anfang.“, Zum ersten Mal lächelte er sie richtig an, „Sie haben den 

heutigen Tag frei.“ 

 

Das Archiv der Kriminalpolizei stand so voll, dass Constanze fast wieder umgekehrt wäre. Die 

Akten schienen, als wären sie willkürlich in die Schränke gestopft worden. Sie brauchte 

lange, um den richtigen Ordner zu finden, zog ihn letztendlich aber erleichtert zwischen den 

Anderen hervor. 

Mit Erstaunen stellte sie fest, dass in dem Fall kaum ermittelt wurde. Der Stapel an Blättern 

im Ordner war unglaublich dünn und bestand zum Großteil aus Formularen, die bei jedem 

Fall notwendigerweise ausgefüllt werden mussten. Obwohl keine Obduktion angeordnet 

wurde, war als Todesgrund „multiples Organversagen aufgrund von einer Überdosis Heroin“ 

angegeben. Es waren ein Paar Menschen verhört worden, jedoch eher schlecht als recht. 

Alexanders Dozent Frank Wagner war der einzige, neben Constanzes Vater, gewesen, der 

einer Überdosis widersprochen und nicht geglaubt hatte, dass Alexander Drogen nehmen 

würde. 
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In der Datenbank der Polizei stand, dass Frank Wagner in einem Pflegeheim in Altburg lebte. 

Also machte sich Constanze auf den Weg dorthin. Zum Glück war die Besucherzeit noch 

nicht zu Ende. 

Der alte Mann saß in einem Sessel und las ein Buch, als sie den Raum betrat.  

„Guten Tag, Herr Wagner. Ich bin Constanze von Zavelstein.“ 

„Von Zavelstein, den Namen kenne ich doch“, nachdenklich blickte er sie an, „Ach ja, 

Alexander, ich kann mich noch an ihn erinnern, als wäre es gestern gewesen.“ Obwohl er 

wirklich alt und gebrechlich wirkte, schien er geistig noch sehr fit zu sein. 

„In welchem Verhältnis stünden Sie denn zu Alexander, wenn er noch leben würde?“ 

„Ich wäre seine Nichte, ich bin die Tochter von Christoph. Alexander war ihr Schüler, 

richtig?“ 

„Ja, das war er. Aber warum kommen Sie hierher und fragen mich danach? Sein Tod ist 

beinahe dreiundvierzig Jahre her.“ 

Constanze schluckte und antwortete: „Vorgestern ist mein Bruder Maximilian bei einem 

schlimmen Unfall umgekommen. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass er mit Rizin 

vergiftet worden war und deshalb wohl die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. In 

der alten Akte über Alexanders Tod habe ich gelesen, dass auch in seinem Blut eine Substanz 

gefunden wurde. Der Einordnung als Heroin haben damals nur mein Vater und Sie 

widersprochen. Daher wollte ich mit Ihnen sprechen.“ 

Mitfühlend sprach er ihr sein Beileid aus: „Das tut mir furchtbar leid. Bleibt jetzt etwa auch 

eine junge Frau mit Kindern allein zurück?“ 

„Nein, mein Bruder war homosexuell und lebte mit seinem Freund zusammen“, erwiderte 

Constanze. Wagner starrte sie an. „Was ist, schockt Sie das so sehr? Ist das ein Problem für 

Sie?“ Constanze verstand die Reaktion Wagners nicht und schnauzte ihn an.  

„Nein, nein, um Himmels Willen, ich bin gewiss kein Schwulen-Hasser. Aber … Alexander war 

auch schwul. Er war nicht nur mein Schüler. Wir waren ein paar Monate lang zusammen.“ 

Constanze war fassungslos. 

„Natürlich haben wir es vor allen geheim gehalten. Eine homosexuelle Beziehung war 

früher schließlich noch strafbar. Außerdem führten wir ein Lehrer-Schüler-Verhältnis.“ 

Constanze öffnete den Mund, war allerdings sprachlos und schloss ihn wieder. War die 

Beziehung der Grund für Alexanders Tod gewesen? 

Nachdem sie sich wieder gefasst hatte, fragte sie: „Sie haben damals ausgesagt, dass sie 

nicht glaubten, dass Drogen die Todesursache waren. Warum?“ 

„Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er keine Drogen nehmen würde. Er hielt es 

für Teufelszeug. Außerdem hatte ich immer einen Verdacht. Aber so etwas sollte man ja 

nicht leichtfertig äußern.“ Er lächelte milde. „Würden sie es denn mir sagen? Das 

Verbrechen ist sowieso verjährt. Es würde nichts bringen, wenn ich zur Polizei gehe“, 

versuchte Constanze ihm seinen Verdacht zu entlocken. 

„Ich werde es mal so formulieren: Zwei Tage vor seinem Tod war er bei seinem Vater zum 

Essen eingeladen. Vorher kam er zu mir und sagte, dass er es seinem Vater erzählen wolle. 

Das hat er dann auch gemacht. Dieser hat allerdings nicht gut darauf reagiert. Er 

beschimpfte Alexander als Schande der Familie und alles Mögliche andere, das ich hier 
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wirklich nicht wiederholen möchte. Alexander war am Boden zerstört nach dem Gespräch. 

Danach ging es ihm zunehmend schlechter. Er hatte Kreislaufprobleme und musste sich 

mehrmals übergeben, auch Fieber hatte er. Wir Lehrer sind alle von einem grippalen Infekt 

ausgegangen.“  

Einen Moment lang waren beide in ihren Gedanken verloren. Plötzlich sprang 

Constanze entsetzt auf. „Ich muss jetzt los. Vielen Dank!“ Hektisch packte sie ihre Sachen 

zusammen und verließ gehetzt das Altenheim. 

* 

Wie hatte sie die Parallelen nicht erkennen können? Beide waren homosexuell gewesenen. 

Beide waren zuvor beim Großvater zum Essen gewesen. Beide hatten dieselben Symptome 

gezeigt. Das Gefühl, das Constanze hatte, machte ihr Bauchschmerzen. Was sollte sie 

machen? 

Sollte sie ihren Großvater mit ihrer Vermutung konfrontieren? Sollte sie es für sich behalten, 

aus Rücksicht der Familie gegenüber? Ihre Vermutung war skandalös. Aber sie konnte es 

nicht darauf beruhen lassen. Das konnte sie ihrem Bruder nicht antun. Vielleicht würde ein 

Unschuldiger dafür in den Knast gehen. Um so etwas zu verhindern, war sie Polizistin 

geworden. 

Constanze rief ihren Chef an und bat um eine Besprechung, mit der Begründung, sie hätte 

etwas Neues gefunden. Zurück auf dem Polizeirevier erzählte sie ihren Kollegen von den 

Entdeckungen. Genauso wie Constanze sahen diese Parallelen in den Fällen, die durchaus 

auf denselben Mörder hindeuteten. Die Vorgehensweise war dieselbe und auch das 

Opferbild war fast gleich. 

Zusammen mit Richter und Susanne fuhr Constanze zum Anwesen ihres Großvaters in 

Zavelstein, um ihn mit ihren Erkenntnissen zu konfrontieren. Sie war aufgeregt, hoffte, dass 

er es abstreiten würde und sie Unrecht gehabt hatte. 

„Ach, grüss Gott, die Bolizei. Was kann i für Sie do? Möchda sie einen Kaffee dringa?“  

Ihr 

Großvater bat sie mit seinem typisch ernsten Blick ins Haus. Richter jedoch kam direkt auf 

den Punkt: „Ha noi, koi Kaffee. Wir habn eine oifache Frage an Sie. Habet Sie Alexander und 

Maximilian von Zavelstein ermordet?“  

Es war mucksmäuschenstill. Kein Blatt regte sich. Das war das erste Mal, dass Constanze 

ihren sonst so ernsten und gefassten Großvater sprachlos sah. Und dann beschloss er wohl, 

dass Leugnen nichts bringen würde. 

„Diese abnormala Burscha warad oi Schand für Gott ond die Familie“, wetterte er mit Hass 

los, „Diese Krankheid ziehd den guten Status von der Familie in den Dreck.“ 

Richter war der einzige, der die Fassung behielt, während alle anderen erschüttert daneben 

standen: „Wilhelm von Zavelstein, Sie sind feschdgenomma. Sie han das Recht zu schweigen. 

Alles was Sie sagad kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werda.“  

Susanne Zimmermann versuchte ihm Handschellen anzulegen. 

„Las me los, du Sau. I han im Sinne Gottes gehandeld. Diese Sünd verdiende die Dodesstrafe! 

Des war...“ auf einmal fing er an zu röcheln. Er schien keine Luft mehr zu bekommen, hielt 

sich den Hals, lief blau an. Dann sackte sein Körper in sich zusammen. 



227 
 

Jemand schrie: „Ruft den Krankenwagen!“ Richter begann eine Herzdruckmassage. 

In Trance nahm Constanze wahr, wie das Blaulicht des Krankenwagens durch das Fenster 

blinkte und Sanitäter ihren Großvater auf einer Liege hinaustrugen. Noch vor Ort versuchten 

sie ihn zu reanimieren. Aussichtslos. Wilhelm von Zavelstein war tot. 
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Finn Externbrink: To Live and Die in L.A.  
 

LAPD Headquarter - Donnerstag, 21. August, 04:17 Uhr 

 

Der kleine Verhörraum war spärlich beleuchtet. Das Mädchen, Aaliyah Lee, dem man ein 

Glas Wasser und Taschentücher gebracht hatte, saß auf einem Stuhl und hatte ihren Kopf 

auf die Tischkante gelegt. Es roch nach billigem Parfüm. Auf der anderen Seite des Tisches 

befanden sich Sarah Davis und ihr Partner, Courtland Sutton. 

„Könnten Sie nochmal erzählen, wie der gestrige Morgen verlaufen ist, Ms. Lee?“, 

fragte Sarah. 

„Das wisst ihr schon, ich hab es euch schon zwei Mal alles gesagt. Warum hält mich 

die Polizei fest? Ich muss zu meiner Mutter, ihr wisst genau, was passiert ist und warum, ihr 

braucht mich doch gar nicht. Ihr könnt mich mal mit eurer weißen Vormachtstellung!“ 

„Ms. Lee, bitte.“ 

„Habt ihr Feuer?“ 

Das Mädchen zog eine selbstgedrehte Zigarette aus ihrer Jackentasche. Sarah blickte 

nach hinten zu ihrem Partner, der bisher still an der Wand gelehnt hatte. Er holte mit einem 

leichten Brummen ein Feuerzeug heraus, gab es dem Mädchen. Sie steckte sich schnell die 

Zigarette an und nahm zwei lange Züge. Sie schaute Sutton an. 

„Sagt er gar nichts?“ 

„Doch, er sagt auch was“, erwiderte dieser und trank den letzten Schluck von seinem 

Automatenkaffee. „Doch jetzt würde er sich eher darüber freuen, wenn du uns sagst, ob es 

gestern irgendetwas gab, was dir an Malcolm aufgefallen ist. Wirkte er nervös oder unter 

Druck, oder war sonst irgendwas ungewöhnlich?“ 

Das Mädchen antwortete zögernd. „Eigentlich nicht. Er kam wie immer um neun Uhr 

aus dem Bett, um zu frühstücken. Er war noch nie sehr interessiert am Familienleben 

gewesen, nur an den Protesten und der Bürgerrechtsbewegung. Als Ma ihn auf seine 

Bewerbung angesprochen hat, meinte er, dass sie seinen Anzug noch nicht in die Reinigung 

gebracht hätte. Danach ist er zur Demo. Es war nichts anders sonst.“ 

„Kein Detail, das eventuell auffällig gewesen wäre? Auch Dinge, die dir auf den ersten 

Blick vielleicht unbedeutend vorkommen, können wichtig sein.“ 

Sie dachte nach, schüttelte aber nach einer kurzen Zeit den Kopf. 

„Nein, da war nichts.“ 

„Wo hatte er sich beworben?“, jetzt sprach wieder Sarah. 

„Best buy.“ 

„Wann war das?“ 

„Hey, keine Ahnung. Ich weiß sowieso nicht, warum er dafür einen Anzug gebraucht 

hat, das war eh ein mieser Job. Er sollte auf jeden Fall nächste Woche ein Gespräch da 

haben.“ 

„Okay. Sie werden jetzt gleich von uns zu ihrer Mutter gefahren.“ 

„Dankeschön. Vielen Dank.“ 
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Aaliyah Lee, die Schwester des Opfers, lächelte sarkastisch und stand gemeinsam mit den 

beiden Polizisten auf. Ihre Gesichtszüge waren fein, und obwohl sie kein Make-Up trug und 

ihre Tränensäcke aufgequollen waren. Sie war von zwei Kollegen aus dem Haarsalon ihrer 

Mutter abgeholt worden, den sie nachts mit ein paar Freundinnen für sich beansprucht 

hatte. 

 

Downtown Los Angeles – 09:03 Uhr 

 

Nachdem sie Aaliyah bei ihrer Mutter, die noch die Leiche ihres Sohnes identifizieren 

musste, abgesetzt hatten, begaben sich die beiden Detectives des LAPD wieder auf dem Weg 

ins Hauptgebäude der Polizei. Sutton hatte sein Handy hervorgeholt und jemanden 

angerufen. 

„Ja, so schnell wie möglich. Versuch, es morgen noch irgendwann dazwischen zu 

schieben, wenn es geht. Ja. Danke, Max.“      

„Wer war das?“ 

„Das war Max.“ 

„Ach was. Und was macht Max so, wenn er gerade nicht mit dir telefoniert?“ 

„Leichen aufschneiden, gucken, was in ihnen so alles drin ist und sie wieder zunähen. 

Mein persönlicher Organdealer.“  

Sarah verdrehte genervt die Augen. Es wurde ihr in den letzten Wochen immer 

ersichtlicher, wie ihr neuer Partner es vollbracht hatte, innerhalb der letzten drei Jahre zwei 

Mal vom Dienst suspendiert zu werden. Courtland Sutton war leicht zynisch, definitiv von 

der alten Schule und Freund unorthodoxer Methoden. Er war zwar keineswegs 

unkommunikativ, aber trotzdem auf seine eigene Art und Weise merkwürdig. Sie hatte so 

einige abgedrehte Sachen über ihn gehört und hoffte, dass davon nur die Gerüchte über 

seine hohe Aufklärungsquote wahr waren.  

Sie selbst hingegen, eine siebenundzwanzig-jährige Frau, die in Rekordzeit zu einem 

Detective der Robbery-Homicide Division befördert worden war, hatte wenig Erfahrung in 

Mordermittlungen. Bisher hatten sie erst an einem gemeinsamen Fall gemeinsam 

gearbeitet, einem Raubmord in den Beverly Hills, der nach kurzer Zeit erfolgreich aufgeklärt 

worden war. Es war gute Arbeit gewesen, dennoch war es schwierig, mit Sutton auf eine 

Wellenlänge zu kommen. Und auch der erste abgeschlossene Fall bewahrte sie nicht vor 

dem offenen Argwohn, mit dem man sie in der RHD betrachtete. 

Als sie zum ersten Mal einen Fuß in das Großraumbüro ihrer neuen Einheit gesetzt 

hatte, waren ihr sofort die misstrauischen Seitenblicke aufgefallen, die ihre Kollegen ihr 

zuwarfen. Ihr schneller Aufstieg wurde allgemein missbilligt, und sie kannte zahlreiche 

männliche Polizisten, die ihre Beförderung für die schlechteste Entscheidung seit den letzten 

Gehaltskürzungen hielten. Sie wusste, dass hinter ihrem Rücken über sie gelästert wurde, 

und das musste man Sutton wirklich zugutehalten. Er war ehrlich und sagte ihr direkt ins 

Gesicht, was ihm nicht an ihr passte.  

 „Was denkst du, war es McCoy?“, fragte er. 

 „Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen.“ 
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 „Komm schon, Sarah. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Ich weiß, dass du eins hast, 

jeder hat eins. Die meisten Leute geben es nur nicht zu.“ 

 „Wir können ihn nicht als Täter ausschließen. Und alle denken, er war es, weil sein 

Motiv so klar scheint. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Story in einen schlechten 

Kriminalroman gehört.“ 

 „Um ehrlich zu sein, die meisten Mordfälle klingen wie aus einem schlechten 

Kriminalroman, und die Täter sogar noch mehr. Und ich denke auch nicht, dass er es war, 

aber das ist nur meine Einschätzung. Meine Einschätzungen sind zwar meistens ziemlich 

zutreffend, dennoch müssen wir diesen Mord behandeln wie jeden anderen.“ 

Sarah lachte leicht auf. „Geht das überhaupt? Die Situation ist so brisant wie seit 

Jahren nicht mehr, und wenn McCoy es wirklich war, wird die Presse das LAPD zerfleischen. 

Und uns auch, wenn wir ihn gar nicht als Täter in Betracht ziehen.“ 

 „Okay, ich verstehe, dass wir jetzt unter Druck stehen. Ich hätte auch niemals 

gedacht, dass wir diesen Fall kriegen. Und wir haben ihn wahrscheinlich nur, weil Cox so 

dumm war und sich eine Kugel eingefangen hat.“ 

David Cox war einer von Sarahs größten Kritikern in der Mordkommission, und leider 

auch einer der besten und renommiertesten Detectives der Stadt. Er war vor kurzem 

angeschossen worden und noch nicht in den Dienst zurückgekehrt. Normalerweise hätten er 

und sein Partner Khalon Williams den Fall zugeteilt bekommen. Sarah war sich dessen 

bewusst, trotzdem, Suttons Kommentare waren alles andere als hilfreich. 

Als sie am neuen Hauptsitz des LAPD, der mit modernen Glasfronten und ausladenden 

Grünflächen ausgestattet worden war, ankamen und zur Tiefgarage fuhren, sahen sie die 

Menschenmenge, die vorm Haupteingang protestierte.  

 „Hast du so etwas schon mal erlebt?“, fragte Sarah. 

 „Ich habe 1992 erlebt, aber das war ein anderes Level damals. Jemand sehr weit oben 

müsste sehr viel Sch**** bauen, damit das heute nochmal so eskaliert.“ 

Die Rassenunruhen im South Central District 1992 waren ein einschneidendes Ereignis in der 

Stadtgeschichte von Los Angeles gewesen, und es hatte während ihrer Zeit auf der 

Polizeischule mehrere Präventionsseminare gegeben, um derartige Situationen zu 

verhindern. 

 „Ich habe nur davon gehört. War es so schlimm, wie die Ausbilder auf der Akademie 

behaupten?“ 

 „Schlimmer. Ich war damals noch auf Streife und ich weiß, warum sie euch da 

einbläuen, dass so etwas nie wieder passieren darf.“ 

Sie fuhren in die Tiefgarage auf der hinteren Seite des Gebäudes und parkten, 

nahmen den Aufzug und gingen in Richtung des Presseraums, der gerade wegen Überfüllung 

abgeriegelt wurde. Renée Spencer, die Pressesprecherin des LAPD, kam schon von weitem 

auf die beiden zugehastet und rief „Endlich! Alles wartet auf die beiden ermittelnden 

Detectives! Sie wissen doch, was für eine Priorität dieser Fall für uns alle hier hat, oder? Wo 

haben Sie gesteckt?“ 

Sarah blickte Sutton an und wartete auf eine Antwort, doch bevor er etwas gesagt 

hatte, wurden sie von Spencer in Richtung Seiteneingang gezerrt.  
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 „Sie fangen gerade erst an zu ermitteln. Es gibt keine Informationen von Bedeutung, 

die sie der Presse mitteilen könnten. Wenn jemand eine heikle Frage stellt, dann antworte 

ich für Sie. Sie warten jetzt hier noch eine Minute und dann können wir reingehen. 

Verstanden?“ 

Sie wartete nicht auf eine Antwort und verschwand anstatt dessen in einer kleineren 

Traube von wichtigen Leuten, die alle sehr besorgt aussahen.  

 „Wo ist eigentlich Captain Ferguson?“, fragte Sarah.    

 „Bestimmt irgendwo beim Chief. Diese Gelegenheit zum Arschkriechen lässt sich 

unser guter Fergie doch nicht entgehen.“ 

Sarah lachte. Sie gab es nur ungern zu, aber wahrscheinlich hatte Sutton mit seiner 

Bemerkung ziemlich ins Schwarze getroffen. Spencer winkte und sie gingen gemeinsam mit 

den restlichen Personen auf dem Flur in den Raum hinein. Er war bis in die letzte Ecke mit 

allen Arten von Journalisten und Fotografen gefüllt, es war warm und stickig und die 

Anspannung der anwesenden Vertreter von Presse und Polizei lag förmlich in der Luft.  

Spencer räusperte sich, wechselte einen Blick mit dem Polizeichef, der zwei Plätze neben 

Sarah saß, und begann zu sprechen.  

 „Das Los Angeles Police Department gibt Folgendes bekannt: Am 21. September um 

23:04 ging ein Anruf in der Notrufzentrale ein, der den Fund eines leblosen Körpers in der 

North Prairie Avenue 333 in Inglewood meldete. Die zuständigen Officer des Inglewood 

Police Departments fanden diesen, in einen Müllsack eingewickelt, im südlichen Bereich der 

dortigen Großbaustelle. Die Todesursache des Opfers sind mehrere Schusswunden in der 

Brust und eine am Kopf. Der Name des Opfers ist Malcolm Lee. Unmittelbar nach der 

Identifizierung des Opfers wurde eine Task Force eingerichtet, bestehend aus Detectives der 

Robbery Homicide Division und des Inglewood Police Departments.“ 

Nachdem Spencer ihre Ausführungen beendet hatte, schnellte ein Meer von Händen 

in die Höhe. Der erste Journalist wurde ausgewählt, und die heikle Phase der 

Pressekonferenz begann. 

 „Gibt es schon Hinweise auf die Tatwaffe? Wurde festgestellt, welches Kaliber 

verwendet wurde?“   

 „Nein, dazu müssen wir erst auf die Ergebnisse der Ballistik warten.“ 

 „Gibt es Rückschlüsse auf ein Tatmotiv?“ 

 „Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es fatal, unüberlegte Vermutungen anzustellen.“ 

 „In welchem Umfeld liegt der Fokus ihrer Ermittlungen? Das Opfer war ein führendes 

Mitglied der Bürgerrechtsbewegung gegen Polizeigewalt. Viele Leute im Department hätten 

seine Stimme gerne verstummen lassen.“ 

 „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ 

 „Besonders bei Ihnen im Department?“ 

 „Kein Kommentar.“ 

 „Was ist mit Detective McCoy? Wird er Teil der Task Force sein?” 

 „Kein Kommentar. Gibt es noch Fragen, die etwas anderes betreffen als ihn?“ 

 „Wie wird sich die Task Force zusammensetzen?“ 
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 „Wie bereits erwähnt, aus Detectives der RHD und des IPD. Die Detectives Sutton und 

Davis sind heute stellvertretend anwesend.“ Spencer blickte in Richtung Sutton. 

 „Detectives, wie werden Sie an diesen so kontrovers diskutierten Fall herangehen?“ 

Sutton wollte etwas sagen, doch Spencer kam ihm zuvor.  

 „Wie an jeden anderen Fall auch“, lächelte sie. „Letzte Frage.“ 

 „Wie wird die Zusammenarbeit mit dem IPD laufen?“ 

 „Wir werden hier im Gebäude ein Büro einrichten, und dann werden wir erfolgreich 

kooperieren. Wir haben eine kompetente Task Force bereitgestellt, die alle 

Kompetenzbereiche hervorragend abdeckt.“ 

Sarah musste sich beherrschen, nicht loszulachen. Die erfolgreiche Kooperation 

klappte bisher alles andere als hervorragend. Das erste richtige Meeting mit den Detectives 

des IPD war erst zwei Stunden nach der Pressekonferenz angesetzt, und bisher war 

innerhalb des LAPD noch unklar, welche Personen genau zu den Mitgliedern des 

Ermittlungsteams zählten. 

Nachdem die letzten Fotos gemacht worden waren, gingen alle schnell aus dem 

stickigen Presseraum hinaus. 

 „Du weißt ja, was die immer für gequirlte Sch**** labern bei diesen 

Pressekonferenzen, aber das gerade war ja mal absolut lächerlich“, sagte Sutton lachend zu 

Sarah, als sie in Richtung Treppenhaus gingen. 

 „Ja, ich weiß nicht, wie sich Spencer eigentlich vorgekommen ist. Wie kann man 

solche offensichtlich falschen Sachen von sich geben und dabei lächeln wie die Typen in der 

Kodak-Werbung.“ 

 

Büro der Task Force - 14:11 Uhr 

 

Die Cops vom IPD wirkten wie unspektakuläre Lokal-Detectives, denen die tägliche 

Auseinandersetzung mit brutalen Verbrechen anzusehen war. Sarah kannte einen von ihnen, 

Xander Carlson, aus ihrer Zeit als Streifenpolizistin in der Hollywood Division. Der zweite 

Mann hieß Ronil Singh, ein kleiner, untersetzter und erfahrener Detective. Sutton hielt sie 

für fehl am Platz, da sie eher für Gang-Verbrechen und ortsspezifische Morde zuständig 

waren. Dennoch sollten alle möglichen Szenarien berücksichtigt werden, innerhalb und 

außerhalb des Departments.  

Das hatte zumindest Captain Ferguson gesagt, doch auch er wusste genau, dass 

spätestens durch das Heranziehen der IPD-Ermittler der Fokus auf einen Täter von außerhalb 

gesetzt worden war. So kam es überraschend, dass zwei Mitglieder der Abteilung Internal 

Affairs gegen Ende des Meetings zur Gruppe hinzukamen. Tara O´Sullivan und James Leahy 

waren ihre Namen, und sie strahlten eine distanzierte Ruhe aus. Alle im Raum wussten, 

worum es ging, und die Stimmung wirkte fast so angespannt wie die im überfüllten 

Presseraum. 

Sutton, dem erfahrensten Ermittler der Task Force, war die uneingeschränkte Leitung 

des Teams zugeteilt worden. Er handelte die wichtigsten Schritte des weiteren Vorgehens 

schnell ab. Die internen Ermittler sollten sich gemeinsam mit den IPD-Detectives um die 
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Befragung von Malcolms Umfeld und vor allem um die von McCoy kümmern. Sutton selbst 

wollte mit Sarah zu Max fahren, um die Ergebnisse der Autopsie und Ballistik zu erfahren.  

 „Es ist wichtig, dass wir hier nicht voreingenommen rangehen, okay? Den Tatort 

können wir quasi vergessen, das Opfer ist dort höchstwahrscheinlich nur abgeladen worden. 

Trotzdem, auch da warten wir erstmal auf den Bericht der Spurensicherung, den hole ich 

gleich auch noch ab. Auf dieser riesigen Baustelle ist die Chance auf verwertbare Spuren 

leider gering, aber mal sehen was die so für uns haben.“ 

Mit diesen Worten verstreuten sich alle. 

 

Gerichtsmedizin des LAPD – 15:29 Uhr 

 

Sarah blickte auf die schon wieder zugenähte Leiche von Malcolm Lee. Es war merkwürdig 

still im Raum, bis Max Jefferson, Suttons Organdealer, der mehr nach Teddybär mit Brille als 

nach Gerichtsmediziner aussah, zu sprechen begann.  

„Das Opfer, Malcolm Lee, wurde durch zwei Schüsse in die Brust und einen in die 

Stirn getötet. Präzise Schussgenauigkeit. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 18 und 19 Uhr. 

Abschürfungen am linken Bein und Oberarm, post-mortem zugefügt. Vermutlich entstanden 

durch Schleifen des Opfers über einen härteren Boden. Das Opfer wurde weder sexuell 

missbraucht noch hatte es Alkohol oder andere Drogen im Blut. Sauber ausgeführte Tötung. 

Ansonsten gibt es nichts weiter Auffälliges. Trotzdem denke ich, dass euch das hier 

interessieren wird.“ 

Er holte eine kleine, durchsichtige Tüte aus einer Box unter dem Tisch und hielt sie 

hoch.  

 „Das hier war in der linken Socke des Opfers. Sieht nach einem Verlobungsring oder 

so aus. Auf jeden Fall ist da ein ordentlicher Klunker dran.“ 

Sarah nahm die Tüte mit dem Ring in die Hand und inspizierte das Schmuckstück. Er 

sah in der Tat sehr hochwertig aus, ob er echt war musste jedoch erst geprüft werden. 

 „Wann kommt der Typ von der Ballistik?“, fragte Sutton.  

 „Der wartet schon auf uns. Kommt mit.“ 

Max führte sie in ein benachbartes Gebäude, wo schon ein älterer Mann mit Brille 

und einem ergrauenden Bart in der Eingangstür stand. 

„Leute, das ist Jimmy Hurst, unser Experte für Ballistik und alles, was mit Waffen zu 

tun hat.“ 

Hurst hatte eine kleine Mappe in der Hand, aus der er nun einen Zettel herausholte 

und die wenigen Notizen darauf vorlas. 

  „Also, ich hab keine guten Nachrichten für euch, alle drei Schüsse gingen durch den 

Jungen durch, also gibt es keine Patronenhülsen. Was den Ein-und Austrittspunkt angeht, 

können wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer neun Millimeter ausgehen. Ihr 

wisst, was das heißt. Ich habe keine Kugeln, deswegen kann ich nichts zu einer besonderen 

Waffe sagen, aber guckt euch nach den üblichen Verdächtigen um. Beretta, Glock, Sig-Sauer 

und der ganze andere Mist.“ 
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Sutton schaute Sarah an. Hurst hatte Recht, sie beide wussten genau, was neun 

Millimeter bedeuteten. Die meisten Standardwaffen des LAPD hatten dieses Kaliber, und 

obwohl diese Tatsache nicht gleichbedeutend mit einem klaren Hinweis auf McCoy war 

hatte sie ein ungutes Gefühl im Bauch.  

 „Shit. Dann wollen wir mal sehen, was unser werter Kollege uns so zu dem Thema zu 

sagen hat.“ 

 

LAPD Headquarter – 17:40 Uhr 

 

Lester McCoy war, zusammen mit einem Anwalt, bereits im Hauptquartier eingetroffen. Er 

befand sich bereits mit den Ermittlern der Internen in einem Verhörraum. Sarah verfolgte 

die Befragung vom benachbarten Beobachtungszimmer aus. Der Anwalt war ein 

kahlrasierter Mann Mitte dreißig, dem man seine Zeit als Pflichtverteidiger merklich ansah. 

Er hatte fast so viele Falten wie Sutton und hatte einen grimmigen Blick. 

 „Wie mein Mandant bereits wiederholt erklärt hat, möchte er nur mit Detective 

Sutton sprechen. Er ist zu einer Aussage bereit, aber die sollte nicht von der Internen 

durchgeführt werden.“ 

 „Court, wo bist du? Komm hier rein und wir können reden, aber verarsch mich nicht 

mit diesen Idioten von der IA!“, unterbrach ihn McCoy, was einen kurzen Disput zwischen 

den beiden zur Folge hatte. 

Tara O´Sullivan, die Ermittlerin von Internal Affairs, verließ den Verhörraum und ging 

nach nebenan zu Sarah.  

 „So geht das schon seit einer halben Stunde. Ich hoffe einfach er hat irgendwas 

Nützliches. Denkst du, er will etwas gestehen?“ 

 „Nein. Ich glaube der spielt mit uns. Aber werden wir sehen, wenn Sutton jetzt 

endlich mal kommt. Der ist noch bei unserem Captain und gibt Rückmeldung. Die Medien 

machen ordentlich Druck auf mehr Informationen, aber wir können das mit der Waffe 

eigentlich niemandem sagen. Du hast ja auch gesehen was da draußen jetzt schon los ist.“ 

Sutton kam den Gang entlanggelaufen und nickte Sarah zu. 

 „Okay, Fergies Kontrollzwang ist jetzt befriedigt, wir können mit McCoy anfangen. 

Immerhin einer hier der mich unbedingt sehen will.“ 

Als sie das Verhörzimmer betraten, schauten McCoy und sein Anwalt Sarah mit verstörtem 

Blick an. 

 „Und wer ist sie?“ 

 „Sarah Davis, meiner Partnerin. Und selbst?“ er blickte den Anwalt an. 

 „Alton Sharp. Ich bin Detective McCoys Rechtsbeistand, und es betrübt mich zutiefst, 

dass die Methoden des Departments mich dazu zwingen hier heute anwesend zu sein. Der 

Verdacht gegen meinen Mandanten ist eine infame Anschuldigung, die auf keiner legitimen 

Begründung fußt.“ 

 „Ihr Mandant hat sich leider mehrfach sehr zweideutig zum Opfer und seinem 

Bestreben geäußert. Außerdem steht er im Moment kurz vor einer Anklage wegen Mordes 
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an einem jungen Schwarzen, den er vor neun Jahren begangen haben soll. Dieser Fall weist 

offensichtlich Parallelen zu unserem auf und somit ist er als Täter nicht auszuschließen.“ 

 „Court, du weißt genau, dass mir dieser Bullshit von damals angehängt wird. Ich hab 

den Jungen nicht umgebracht, nicht damals und nicht heute. Wie dumm wäre ich denn? 

Dieser kleine Wicht hat die Medien so manipuliert, der Verdacht wäre doch sofort auf mich 

gefallen! Und weißt du was, er hat euch genau so manipuliert, und deswegen sitze ich jetzt 

hier!“ 

 „Ja klar, sicher. Du sitzt hier, weil du anscheinend echt keinen Plan hast, in was für 

einer Sch**** du steckst“, sagte Sutton. 

 „Oder es ist genau das, was Sie wollen“, unterbrach ihn Sarah. „Nur weil Sie vielleicht 

zu offensichtlich wirken und es nicht plausibel ist, einen Mord so unüberlegt zu begehen, 

heißt das noch lange nicht, dass wir dieses Szenario ausschließen. Wenn Sie hier versuchen 

zu bluffen, dann sollten Sie sich eventuell mal etwas Besseres einfallen lassen.“ 

Alle im Raum schauten Sarah leicht verblüfft an. McCoy sprach als erstes. 

 „Das muss ich mir nicht anhören. Court, sag dem Captain hier, er soll richtige 

Ermittler einstellen.“ 

 „Detectives, haben sie irgendwelche echten Fragen an meinen Mandanten?“, 

versuchte Sharp zu beschwichtigen. 

 „Wo warst du am Abend des 20. August?“, fragte Sutton. 

„Ich war zu Hause.“ 

 „Alleine?“ 

 „Ja, alleine. Aber ich habe mir Pizza bestellt, so gegen 21 Uhr. Bei Uncle Tony´s. Ihr 

könnt den Boten da fragen, James heißt der glaube ich. Die kennen mich da.“ 

 „Okay. Du wurdest vor einem Monat vom Dienst suspendiert. Du musstest Marke 

und Waffe abgeben. Welche Waffe hast du bis zu diesem Zeitpunkt getragen?“ 

 „Smith & Wesson 4566.“ 

 „Hast du eine Zweitwaffe zu Hause?“ 

 „Nein. Warum? Passt der Kaliber nicht? Warum fragst du nicht das was du denkst, 

Court?“ 

 Sharp musste McCoy erneut beruhigen. 

 „Detectives, haben sie noch weitere Fragen an meinen Mandanten?“ 

 „Nein. Ich hoffe, ich ende niemals so wie du, Lester.“ 

Sutton stand auf und Sarah tat es ihm gleich. 

Mit diesen Worten verließen sie den Raum und McCoy und Sharp wurden von 

O´Sullivan und Leahy in Richtung Hinterausgang geführt.  

 „Und, was sagt dein Bauchgefühl?“, fragte Sarah mit einem Augenzwinkern. 

 „Der Typ ist so unglaublich verblödet, ich kann mir kaum vorstellen, dass er so was 

durchzieht und dann hier mit seinem Anwalt reinkommt und denkt er könnte uns damit 

austricksen. Der müsste schon echt Eier haben, um das zu machen, und glaub mir, die hat er 

nicht.“ 
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 „Aber sein vermeintliches Alibi passt nicht ganz. In der Zeit zwischen Malcolms Tod 

und seiner Pizza hätte er locker die Leiche in Inglewood abladen und danach gemütlich 

wieder nach Hause fahren können.“ 

 „Aber warum in einem Müllsack? Warum hätte er das Risiko eingehen sollen, den 

Verdacht so auf sich zu lenken?“ 

„Keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht war das ein gut geplanter Bluff. Er würde ins 

Profil passen. Die Leiche wurde wie Müll über den Boden geschleift und später auf einer 

Baustelle abgeladen wie Dreck. Trotzdem präzise Schüsse. Er hat Malcolm 

höchstwahrscheinlich gehasst und ihn trotzdem kaltblütig abgeschlachtet. Diese Tendenzen 

widersprechen sich eigentlich. Auf ihn könnte das allerdings passen.“ 

„Ich sag es nur ungern, aber du hast Recht. Wo sind denn eigentlich unsere Kollegen 

vom IPD? Ich könnte es ihnen kaum verübeln wenn sie sich hier verlaufen haben, trotzdem 

sollten wir mal langsam mit der Befragung von Malcolms Freunden anfangen.“ 

„Die sind unten“, sagte James Leahy, der gemeinsam mit O´Sullivan das Büro der Task 

Force betrat. 

 „Warum?“ 

 „Die versuchen gerade, Malcolms Mitstreiter zu Aussagen zu bewegen, die sind aber 

alle in der Menge und weigern sich, hierhin zu kommen.“ 

 „Ach du Sch****. Und was jetzt? Wenn die ins Gebäude eskortiert werden müssen, 

dann zerreißt die Presse das LAPD in der Luft.“ 

 „Ja, ich glaube das ist deine Entscheidung, aber sprich am besten mit deinem Captain 

darüber. Ewig werden die auch nicht mehr da unten sein. Im Zweifelsfall müssen die ihre 

Aussagen nach der Demo machen.“ 

Sutton drehte sich in Richtung Tür und winkte ab. 

 „Einer der Gründe, diesen Job zu hassen, ist die Tatsache, dass Menschen einfach 

unverständliche Dinge tun. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich diesen Job 

mache.“ 

Er verschwand in die Richtung von Fergusons Büro. 

 

LAPD Headquarter - 19:12 Uhr 

 

Xander Carlson und Ronil Singh, die beiden Ermittler des Inglewood Police Departments, 

waren endlich mit zwei Demonstranten oben im Büro angekommen. Danach hatten sie sich 

bereit erklärt, die Finanzen von Malcolm genauer unter die Lupe zu nehmen, um neue 

Ansätze bezügliches des Tatmotivs zu finden.  

Die anderen sollten derweil mit dem Verhör von Malcolms Freunden anfangen. 

Davante Pegg und Linda Graham waren die beiden anderen führenden Mitglieder der 

Bürgerrechtsbewegung. Pegg, ein breit gebauter Jugendlicher, sah Malcolm sehr ähnlich, bis 

auf die Tatsache, dass er keine Brille trug und weitaus mehr Muskeln hatte. Graham war eine 

junge Weiße die ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden hatte. 

Beide trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Malcolm Lee – Rest In Peace“ und guckten, als wäre 

jede Art von Befragung reine Zweitverschwendung. Sarah und Sutton gingen mit Pegg in den 
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zweiten Verhörraum. Sie bot ihm eine Dose Cola an, die sie zuvor aus dem Kühlschrank 

geholt hatte, doch er lehnte ab. Anstatt dessen legte er seine Sachen, unter anderen ein 

Handy und einen Schlüssel vor sich auf den Tisch und fragte „euch ist schon klar, dass ich 

nichts weiß, oder?“  

 „Das wird sich zeigen“, antwortete Sutton. „Ich unterrichte Sie hiermit, dass wir 

dieses Gespräch aufzeichnen.“ 

„Ist das ein Verhör?“ 

 „Wollen Sie, dass der Mord an Mr. Lee aufgeklärt wird?“ 

 „Kommt mir nicht mit dem Bullshit, als ob Ihr wirklich etwas dafür tun würdet, dass 

Malcolm Gerechtigkeit bekommt.“ 

 „Mr. Pegg, wir bitten Sie darum, mit uns zu kooperieren. Das macht es für alle 

leichter“, intervenierte Sarah. „Wann haben Sie das letzte Mal mit Malcolm gesprochen?“ 

 „Am Tag seines Todes. So gegen 14 Uhr. Am Telefon. Ich kann nachsehen, wann das 

genau war.“ 

 „Ja, bitte.“ 

Er suchte wenige Augenblicke nach der Uhrzeit im Anrufprotokoll seines Handys. 

 „13:49. Das war eine Telefonkonferenz. Wir haben gemeinsam die Demo für gestern 

geplant.“ 

Sarah stutzte. Malcolms Schwester Aaliyah hatte gesagt, dass er nach dem Frühstück 

zur Demo gegangen war. Erst jetzt fiel ihr auf, dass am Mittwoch gar keine Demo gewesen 

war. 

 „Wer war noch mit dabei?“ 

 „Linda.“ 

 „Gab es irgendwelche Auffälligkeiten? War etwas anders als sonst?“ 

„Nein. Es war alles wie immer. Wir hatten den größten Teil schon vorher organisiert, 

es war ein kurzes Gespräch.“ 

 „Wissen Sie, wo Malcolm sich zu diesem Zeitpunkt befand?“ 

 „Ja, er war zu Hause, so wie immer um diese Zeit.“ 

 „Wann haben Sie ihn als vermisst gemeldet?“ 

 „Wir wollten uns abends in einer Bar treffen. Malcolm kam nicht, wir haben bei ihm 

zu Hause angerufen, aber da war er schon eine Stunde vorher aufgebrochen.“ 

 „Okay.“ 

Sutton blickte auf Peggs Handy, das wieder auf dem Tisch lag.  

 „Warum nehmen Sie diese Unterhaltung auf?“ 

 „Was?“ 

 „Ihr Telefon. Ich weiß, dass sie unser Gespräch damit aufzeichnen. Sie wissen, dass 

das strafbar ist, oder?“ 

 „Ich will mich nur schützen! Jungen Schwarzen in Amerika wird jeden Tag etwas von 

weißen Cops angehängt, jeden Tag! Ich will nicht der Nächste sein.“ 

 „Hiermit bitte ich Sie, die Aufzeichnung zu beenden und zu löschen, sonst müssen wir 

Sie festnehmen.“ 

 „Warum? Ich habe nichts gemacht!“ 
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Sarah verlor langsam, aber sicher ihre Geduld.  

 „Behinderung der Justiz.“, unterbrach sie Pegg. „Wollen Sie wirklich, dass der Mord 

an Malcolm aufgeklärt wird? Es scheint mir nicht so, denn sonst wären sie um einiges 

kooperativer. Sie haben es gehört. Aufnahme beenden und löschen.“ 

 „Ja, ist schon okay. Chill mal. Malcolm war wie ein Bruder für mich.“  

Widerwillig nahm er sein Handy in die Hand und beendete das Memo. Er hielt das 

Telefon vor Sarahs Gesicht und drückte auf Löschen.  

„Zufrieden?“ 

 „Sehr schön. Diese Befragung ist hiermit abgeschlossen.“ 

Sie stand auf und drückte ihrerseits einen Knopf auf dem Aufnahmegerät in ihrer 

Hand. Sutton bedeutete Pegg, mit ihnen den Raum zu verlassen. Auf dem Flur warteten 

schon O´Sullivan und Leahy gemeinsam mit Linda. Ihre Aussagen hatten sich mit denen von ? 

gedeckt. Auch sie wusste nicht, wo Malcolm vor der geplanten Besprechung gewesen war. 

 

LAPD Headquarter - 21:19 

 

Sutton stand neben einem vollgeschriebenen Whiteboard im Büro der Task Force.  

 „Okay, lasst uns alles nochmal zusammenfassen. Folgende Ungereimtheiten und 

offene Fragen haben sich in den letzten Stunden ergeben. Erstens, wo war Malcolm in den 

Stunden vor seinem Tod? Laut seiner Schwester hat er gegen zehn Uhr das Haus verlassen 

und um 18 Uhr in der Bar bei den anderen Mitgliedern der Gruppe sein sollen. Zu diesem 

Zeitpunkt war er allerdings schon erschossen worden. Zweitens, seinen Finanzen nach hat er 

vor genau einer Woche für knapp 7.000 Dollar den Ring bezahlt, den wir in seiner Socke 

gefunden haben. Für wen war der Ring? Drittens, was führt Lester McCoy im Schilde? Besitzt 

er eine zweite Waffe?“ 

Er schaute die anderen an. Alle waren übermüdet und erschöpft. 

 „Wir haben es gleich geschafft, Leute. Morgen machen wir direkt weiter, und zwar 

werden O´Sullivan und Leahy McCoys Alibi überprüfen und seine Ex-Frau zu einer möglichen 

Waffe befragen. Danach fahrt ihr zur Times und redet mit Malcolms Kontakt dort. Wir 

müssen wissen, ob er einen Artikel in Planung hatte. Das hätte eventuell ein Motiv für 

McCoy darstellen können. Carlson, Singh, ihr checkt die restlichen Mitglieder der 

Demonstranten, die Malcolm gut kannten. Fragt besonders nach einer möglichen Beziehung 

und für wen er einen Ehering gehabt haben könnte. Sarah und ich werden nochmal mit 

Malcoms Familie reden, also mit seiner Schwester und seiner Mutter. Wir sehen uns 

morgen, schlaft euch aus.“ 

 

Haus der Familie Lee, Inglewood - Freitag, 22. August, 10:20 Uhr 

 

Aaliyah Lee, Malcolms Schwester, war alles andere als begeistert, als sie von einer erneuten 

Befragung hörte, war jedoch in Anwesenheit ihrer Mutter weitaus höflicher und 

respektvoller als bei der Befragung im Hauptquartier. 
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Pamela Lee war eine Frau mittleren Alters mit ergrauenden Haaren und tiefen Augenringen. 

Sie sah müde aus und man hatte das Gefühl, sie würde eine immerwährende Last mit sich 

tragen. Sie war trotzdem eine gute Gastgeberin gewesen und hatte Kaffee und Kekse in ein 

gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer gebracht, in dem die vier Personen nun saßen. Sarah 

begann nach einem unangenehmen Moment der Stille zu sprechen. 

 „Es tut uns leid, sie beide so kurz nach den Geschehnissen der letzten Tage nochmal 

behelligen zu müssen, aber die Informationen könnten entscheidend für die Aufklärung der 

Umstände, unter denen ihr Sohn umgekommen ist, sein.“ 

 „Natürlich. Wir sind froh, wenn wir helfen können“, antwortete Pamela. 

  „Also, ich denke, wir sollten direkt auf den Punkt kommen. Wissen Sie beide etwas 

davon, ob Malcolm eine Freundin hatte?“ 

Aaliyah und ihre Mutter schauten sich verwundert an. 

 „Nein. Davon wissen wir nichts, oder Schatz?“ 

 „Malcolm hatte ganz bestimmt keine Freundin. Er war daran nicht interessiert, er war 

fast jeden Tag weg und hat Aktionen mit der Bürgerrechtsbewegung geplant“, sagte Aaliyah. 

 „Könnte ich eventuell kurz ihre Toilette benutzen?“, fragte Sutton. 

 „Na klar, den Flur runter und dann die zweite Tür von links.“ 

 „Vielen Dank.“ 

Er stand auf und warf Sarah dabei unauffällig einen Blick zu. . 

 „War er auch abends oder am Wochenende oft weg?“ 

 „Ja, klar. Aber die haben sich immer mit mehreren Leuten getroffen und über ihre 

Arbeit in der Gemeinde geredet.“ 

 „Wer gehörte zu Malcolms engstem Freundeskreis?“ 

 „Davante natürlich, Davante Pegg. Und Linda Graham. Die drei waren 

Kindheitsfreunde. Und Jonathan, Davantes kleiner Bruder. Die Eltern der beiden sind bei 

einem Autounfall kurz nach Jonathans Geburt gestorben. Sie sind bei ihrer Großmutter 

aufgewachsen, oben in Glendale. Als die vor ein paar Jahren auch verstorben ist, hat sie 

ihnen das Haus vererbt. Da finden auch heute noch die meisten Treffen der Gruppestatt.“ 

 „Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Malcolm, Davante und Jonathan 

beschreiben?“ 

 „Die drei waren wie Brüder, unzertrennlich.“ 

 „Okay.“ 

Sutton kam aus dem Flur und Sarah beendete ihre Befragung. Sie bedankte sich für 

den Kaffee und verließ gemeinsam mit ihrem Partner das Haus. Als Sie wieder im Auto saßen 

und an einer Ampel zum Halten gekommen waren, holte Sutton sein Handy aus der 

Hosentasche. 

 „Guck mal, was ich gefunden habe.“ 

Er zeigte Sarah ein Foto von einer geöffneten Schublade. Darin lagen Unterwäsche, 

ein Regenschirm und eine schwarze Kappe. 

 „Cool, ein paar Unterhosen und ein Regenschirm. Warum rumschnüffeln, wenn es 

sich nicht mal gelohnt hat?“ 

 „Unterhosen, Regenschirm und…?“ 



240 
 

Jetzt fiel Sarah die Aufschrift auf der Kappe auf. Gleichzeitig schaltete die Ampel auf 

Grün. 

 „LAX Ammunition. Was ist das? Eine Waffenmesse?“ 

 „Fast. Das ist ein Waffenladen. Da kriegst du alles, was du brauchst, um jemanden 

abzuknallen. Und die haben auch noch gute Preise. Ich habe dem Laden früher selbst des 

Öfteren mal einen Besuch abgestattet.“ 

 „Wow. Aber was macht Malcolm mit einer Kappe von denen? Er war gegen frei 

verkäufliche Waffen in Amerika. Dass er diesen Laden unterstützt ist ungefähr so, als 

würdest du dich an die Polizeivorschriften halten, da passt irgendwas nicht.“ 

 „Ja, ganz genau. Habe ich auch gedacht. Wir sollten uns erst mal mit den anderen 

treffen und uns anhören, was die so zu erzählen haben und dem Schuppen danach einen 

Besuch abstatten.“  

 „Das klingt doch nach einem Plan.“ 

Sarah spürte, wie das Adrenalin in ihrer Blutbahn pochte. Der Fall begann sich zu 

entwickeln und die nächsten 24 Stunden würden entscheidend für den weiteren Verlauf der 

Ermittlungen sein.  

  

LAPD Headquarters – 12:21 Uhr 

 

Die Task Force hatte sich wieder im Büro eingefunden und weitere Recherchen angestellt. 

Carlson und Singh waren als letztes von ihren Befragungen der Demonstranten 

wiedergekommen und begannen mit den wichtigsten Ergebnissen. 

 „Also“, sagte Singh, „die sind alle durch die Bank nicht besonders hilfreich und ich 

glaube das wollen sie auch nicht sein. Niemand weiß genau, ob Malcolm eine Freundin oder 

eine vergleichbare Person hatte, die er hätte heiraten wollen.“ 

 „Außerdem weiß auch kein Schwein, wo Malcolm Mittwochvormittag gewesen sein 

könnte. Anscheinend hat er viel unabhängig von der großen Gruppe gemeinsam mit Davante 

und Linda organisiert und den Rest dann später eingeweiht“, ergänzte Carlson. 

 „Das würde zu den Aussagen von Malcolms Mutter passen. Laut ihr haben Davante 

und sein Bruder Jonathan in Glendale ein Haus geerbt“, sagte Sarah. „Wir haben allerdings 

auch nichts zu einer Freundin erfahren. Trotzdem gab es noch was Interessantes. Bei 

Malcolms Klamotten lag eine Kappe von LAX Ammunition, einem Waffenladen in Inglewood. 

Sutton hat euch ein Bild geschickt.“ 

 „Ja klar, LAX ist vor allem auch ein großer Schießstand mit einem riesigen 

Waffenlager“, sagte Singh. „Das ist nicht unbedingt ein zwielichtiger Laden, trotzdem, es 

ergibt keinen Sinn, dass Malcolm mit denen was zu tun hatte, die sind große Unterstützer 

der Waffenlobby.“ 

Sutton nickte und schaute in die Richtung der beiden IA-Ermittler.  

 „Leahy, O´Sullivan, was habt ihr zu McCoy herausgefunden?“ 

 „Es sieht nicht sonderlich gut aus“, antwortete Leahy, „seine Ex-Frau kann sich an 

keine Zweitwaffe erinnern. Das muss zwar nichts heißen, dennoch kriegen wir niemals einen 

Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Sein Alibi wurde von dem Pizzaboten bestätigt, 
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der hieß sogar echt James. Auch das bringt uns aber nicht so wirklich weiter, da McCoy den 

Mord auch vor seiner Pizzabestellung begehen hätte können.“ 

Sutton schien von diesen Informationen wenig überrascht. 

 „Okay. Carlson und Sarah, schaut mal bei LAX Ammunition vorbei und fragt nach 

Malcolm. O´Sullivan und Leahy, Ihr fahrt nach Glendale und versucht, mit den Pegg-Brüdern 

über Malcolm zu reden. Singh, wir beide versuchen das gleiche bei Linda. Irgendjemand von 

denen sagt uns nicht die ganze Wahrheit.“ 

  „Was ist mit McCoy?“, fragte Leahy. 

 „Den lassen wir erst mal raus. Vielleicht ergibt sich beim Schießstand eine 

Verbindung zu ihm.“ 

Damit war alles geplant und die Mitglieder der Task Force verstreuten sich wieder in 

Los Angeles. 

  

LAX Ammunition Store, Inglewood – 16:08 Uhr 

 

Xander Carlson war ein großer, gutaussehender Mann mit markantem Gesicht, blonden 

Haaren und einem feinen Maßanzug. Er hatte während der Fahrt zu LAX Ammunition kaum 

ein Wort gesprochen, dennoch machte er einen sympathischen Eindruck auf Sarah. Der 

Schießstand auf dem West Manchester Boulevard lag direkt neben einem Erotik-Shop. Um in 

den Laden zu gelangen, mussten Sarah und Carlson einmal um das Gebäude herumgehen.  

Im Verkaufsraum, der voll von Schusswaffen aller Art, Patronen und jeglichem Zubehör war, 

befand sich die Theke auf der rechten Seite. Carlson ging auf den dahinterstehenden 

Mitarbeiter zu.  

 „Hallo, mein Name ist Detective Carlson, das ist Detective Davis, IPD und LAPD. Wir 

würden gerne mit dem zuständigen Schichtleiter oder einem Vorgesetzten sprechen, wir 

haben ein paar Fragen bezüglich eines Falles.“ 

Der junge Mann hinter der Theke schaute ihn an, dann sagte er „Ich weiß nicht, ob 

das zur Zeit möglich ist, mein Chef befindet sich momentan in einer wichtigen Besprechung.“ 

Sarah blickte durch den Raum. In der hinteren rechten Ecke des Ladens war eine 

unscheinbare weiße Tür. Ohne ein weiteres Wort ging sie an der Theke vorbei und klopfte an 

der Tür. Der Mitarbeiter rief „Hey!“, und kam hinübergerannt, doch da erklang schon ein 

gedämpftes „Herein!“ aus dem Raum hinter der Tür. Sarah öffnete sie und erblickte ein 

kleines, spärlich eingerichtetes Büro mit einem Schreibtisch, mehreren Schränken und drei 

Stühlen. Hinter dem Schreibtisch saß ein stämmiger Mann. Sarah schätzte ihn auf Mitte 50 

und Latino. Er stand auf und schaute seinen Mitarbeiter vorwurfsvoll an, danach setzte er 

ein freundliches Lächeln auf und begrüßte die Polizisten, die gerade ohne Vorwarnung in 

sein Büro gekommen waren. 

 „Hallo, ich bin Ramón Gutierrez, Manager des LAX Ammunition Store in Los Angeles. 

Womit kann ich ihnen behilflich sein?“ 

 „Guten Tag, Mr. Gutierrez, mein Name ist Detective Davis. Das hier ist Detective 

Carlson, LAPD. Wir möchten mit ihnen über einen unserer Fälle reden.“ 
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 „Aber natürlich.“ Gutierrez bedeutete seinem Mitarbeiter, den Raum zu verlassen. 

„Ich bin ganz Ohr. Unser Geschäft ist ein ehrlicher Betrieb, das möchte ich vorher betonen.“ 

Carlson holte seinen Notizblock heraus und antwortete „Ja, klar. Es geht bei dieser 

Befragung um Malcolm Lee. Wie Sie mit Sicherheit bereits mitbekommen haben, wurde er 

am vergangenen Mittwoch ermordet aufgefunden. Bei ihm zu Hause wurde eine Kappe von 

ihrem Laden gefunden.“ Er zeigte Gutierrez das Foto. 

„Ja, dieses Merchandise führen wir. Ist hier bei uns erhältlich, wenn Sie wollen, 

können wir Ihnen welche von den Kappen mitgeben.“ 

 „Nein danke, Sir. Wir haben uns eher gefragt, warum die Kappe bei Lee gefunden 

wurde, der sich bekanntlich gegen den freien Verkauf von Waffen eingesetzt hat.“ 

 „Naja, vielleicht hat sich seine Meinung geändert. Unser Angebot ist vielfältig und 

attraktiv, da kann man schon mal seine Prinzipien ändern.“ 

 „Bei allem Respekt, wir nehmen an, dass Lee sich nicht aus heiterem Himmel der 

Waffenlobby zugewandt hat. Könnten Sie eventuell trotzdem nachsehen könnten, ob Lee 

ihren Schießstand besucht hat.“ 

 „Das könnte auch auf einen anderen Namen gelaufen sein, Davante Pegg oder Linda 

Graham“, ergänzte Sarah. 

 Als Gutierrez Davantes Namen hörte, verdunkelte sich sein Gesicht. 

 „Oh, was für eine Sch****. Ich wusste, dass es auf uns zurückfallen würde.“ 

Sarah verspürte zum wiederholten Male an diesem Tag, wie ihr Adrenalinspiegel in die Höhe 

schoss. 

 „Sagen Ihnen die Namen etwas?“, fragte sie mit Nachdruck. 

„Linda Graham sagt mir nichts, nein, aber Pegg, den Namen kenne ich. Ein Jonathan 

Pegg hat hier bis Mittwoch noch hier gearbeitet. Wir mussten ihn feuern.“ 

 „Warum?“ 

 „Er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unserer Waffen entwendet.“ 

 „Was für ein Modell? Und wann genau war das?“ 

 „Es ist eine Glock 17, er war der einzige der darauf Zugriff gehabt hat. Er hatte die 

Spätschicht am Dienstagabend, außer ihm war niemand hier. Am nächsten Morgen war die 

Waffe nicht mehr an ihrem Platz. Er hat alles abgestritten, hat gesagt, er war den ganzen 

Abend an der Theke. Die Überwachungskameras sagen etwas anderes. Hat den Laden früher 

geschlossen und ist in die Waffenkammer rein. Dort haben wir leider keine Kameras, aber es 

kann nur er gewesen sein.“ 

 „Und warum wurde die Waffe nicht als gestohlen gemeldet?“, fragte Carlson, der 

alles auf seinem Block festgehalten hatte.  

 „Wissen Sie, es wirft ein schlechtes Licht auf unser Geschäft, wenn rauskommt, dass 

unsere eigenen Mitarbeiter uns bestehlen. Wir haben ihm einfach mit einer Klage gedroht 

und gehofft, dass er die Waffe zurückbringt. Er hat immer noch beteuert, er wär es nicht 

gewesen.“ 

Sarah übernahm die Befragung wieder. Sie wusste, was Gutierrez´ Informationen zur 

Lösung des Falles beigetrugen und klebte an seinen Lippen. 

 „Wie lange hat er hier gearbeitet?“ 
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 „So ungefähr ein knappes Jahr lang glaube ich. Er hatte oft die Spätschicht und wenn 

ich abends noch was hier im Büro vergessen hatte, hab ich ihn oft gesehen.“ 

 „War er manchmal in Begleitung? Hat er irgendjemanden besonders begrüßt?“ 

 „Falls Sie nach Lee fragen, nein. Dessen Gesicht kennt man ja aus der Presse, ihn 

hätte ich erkannt. Es war aber oft ein Verwandter von Pegg hier. Auch auf unserem 

Schießstand. Die sahen sich auch sehr ähnlich, das war sein Bruder oder sein Cousin glaub 

ich. Ich kann die Schwarzen nie voneinander unterscheiden. Ich fand das eigentlich nicht so 

gut, aber der Typ hat immer bezahlt, also hatte ich kein Problem damit, dass er öfter hier 

war.“ 

Sarah ignorierte seine rassistische Bemerkung. Gerade war eine Lawine von 

entscheidenden Entwicklungen ins Rollen gekommen, die sie für einen Moment stocken ließ. 

Carlson schaltete schnell und zeigte Gutierrez ein Bild von Davante Pegg auf seinem Handy. 

 „Ist das der Typ, der Jonathan besucht hat und des Öfteren auf dem Schießstand 

war?“ 

“Das hier ist keine offizielle Aussage, oder? Ich würde sagen, das ist er, aber wie 

gesagt, die sehen alle gleich aus.“ 

„Wären Sie bereit, ihn bei einer Gegenüberstellung zu identifizieren?“ 

„Solange mir bei der ganzen Sache nichts angehängt wird, ja.“ 

„Sie können froh sein, wenn wir Sie wegen der nicht als gestohlen gemeldeten Waffe 

in Ruhe lassen, Gutierrez“, sagte Sarah. „Das war ein grober Fehler von Ihnen. Trotzdem 

helfen uns Ihre Informationen weiter. Ich lasse ihnen meine Karte hier, dann können Sie sich 

bei mir melden, falls Ihnen noch etwas einfällt. Falls nicht, Sie hören von uns.“ 

Mit diesen Worten stand sie auf. Sie gab Gutierrez ihre Karte, verabschiedete sich 

von ihm und verließ mit Carlson den LAX Ammunition Store. In Gedanken schwirrten um die 

neuen Erkenntnisse, die durch die Informationen des Waffenhändlers zustande gekommen 

waren. Eine Glock 17 gehörte zu den Standardwaffen im Polizeieinsatz, sie hatte ein Kaliber 

von neun Millimetern. Dementsprechend hatten Jonathan Pegg oder sein Bruder Davante 

die Waffe entwendet, mit der Malcolm höchstwahrscheinlich erschossen worden war. 

Außerdem hatten beide Erfahrung mit Schusswaffen und hätten drei präzise Schüsse 

in Malcolms Brust und Stirn abfeuern können. Aber warum? Und was hatte das mit dem Ring 

in Malcolms Socke zu tun? Die Kappe hatte er möglicherweise von einem der Pegg-Brüder 

geschenkt bekommen, also hatte er von deren Verbundenheit zum Schießstand in 

Inglewood gewusst. Aber war er damit einverstanden gewesen? Sarah hatte Mühe, sich zu 

konzentrieren und alle Informationen zu verknüpfen. 

Sie war sich der Tatsache bewusst, dass bis jetzt noch nichts von alledem bewiesen 

war. Der Fall musste jetzt zielgerichtet weitergeführt werden, beide Pegg-Brüder mussten 

ausfindig gemacht und verhört werden. Auf der Fahrt zurück zum Hauptquartier riefen Sarah 

und Carlson Sutton an. Er veranlasste eine spontane Telefonkonferenz mit allen Ermittlern. 

Nachdem Sarah das Team über Gutierrez´ Aussage unterrichtet hatte, begann Singh zu 

sprechen. 

 „Wir waren bei Lindas Wohnung, da war niemand da. Danach haben wir ihre Eltern 

besucht, aber die haben auch nichts von ihr gehört in den letzten zwölf Stunden.“ 
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 „Bei uns war auch nichts los“, sagte O´Sullivan. „Das ist eine ruhige Gegend da. Bei 

den Peggs war niemand zu Hause und die Einfahrt war leer. Sutton, was machen wir jetzt?“ 

 „Ich habe gerade mit Captain Ferguson gesprochen. Wir werden das Haus 

observieren. Die erste Schicht werdet ihr übernehmen, O´Sullivan, danach sind Sarah und ich 

dran. Singh und Carlson halten hier die Stellung und machen später die dritte Schicht.“ 

 „Okay, geht klar“, antwortete O´Sullivan.  

Alle gaben Zeichen der Zustimmung von sich und Sutton beendete den Anruf. Sarah 

schaute Carlson an. 

 „Jetzt geht es los.“ 

  

Haus der Pegg-Brüder, Glendale – 23:33 Uhr 

 

Sarah saß auf dem Fahrersitz des Ford Taurus und beobachtete das in der Dunkelheit 

liegende Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie hatte sich mit Sutton im 

Hauptquartier getroffen und waren, bevor sie Leahy und O´Sullivan abgelöst hatten, noch 

etwas essen gegangen. Es war ihr erstes einigermaßen lockeres Gespräch in den letzten 48 

Stunden gewesen und sie war froh, eine kleine Pause gehabt zu haben. Sutton hatte sie 

mehrfach für ihre Arbeit gelobt, war aber trotzdem der gleichen Ansicht wie sie. Noch hatte 

das Team nichts Handfestes und jetzt kam es darauf an, wie gut sie die Ermittlung 

abschließen konnten.  

 „Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber ich denke, wir sind uns ähnlicher, als 

du denkst“, hörte sie Sutton von der Rückbank aus. Er hatte behauptet, man könne von dort 

besser beobachten und die Lage einschätzen.  

 „Ach ja? Wie kommst du drauf?“ 

 „Das mag dir jetzt bestimmt komisch vorkommen, aber wir haben beide das gleiche 

Problem, Sarah. Wir finden keine Ruhe. Wahrscheinlich aus anderen Gründen, aber wir 

finden beide keine Genugtuung in unseren Taten. Es gibt nichts, was uns zufrieden stellen 

kann. Einen Täter zu fassen kommt dem noch am ehesten nahe. Aber wir wissen beide, das 

ist nur wie eins von diesen billigen Nikotinpflastern, die helfen kurz und dann gar nicht 

mehr.“ 

Sarah wartete darauf, dass sich in Peggs Haus etwas regte, damit sie dieses Gespräch 

nicht weiterführen musste. Doch es geschah weiterhin nichts. 

 „Sarah, ich sehe das, weil ich selbst so bin. Schon immer so gewesen bin. Und ich 

habe die Konsequenzen getragen. Ich sehe das in dir und ich will nicht, dass du so endest wie 

ich. Verstehst du, für dich ist noch viel Zeit übrig. Ich kann nicht dein Partner sein, wenn ich 

weiß, dass du die gleichen Fehler machst wie ich.“ 

Sarah saß auf dem Fahrersitz und guckte aus dem Fenster. Suttons Worte brachten 

sie aus dem Konzept. Sie beide wussten, dass er Recht hatte. Doch das war zweitrangig für 

sie, eher die Tatsache, wie sehr er sich soeben geöffnet hatte, schockierte sie regelrecht. Sie 

drehte sich um und schaute ihn an.  

 „Ich bin dabei. Es gibt aber eine Bedingung. Wir gehen gemeinsam zu El Tamix, da 

gibt es bessere Tacos als bei dem Truck, den du so toll findest.“ 
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Er schaute sie ernst an. 

 „Das kannst du echt vergessen.“ 

Beide mussten unwillkürlich lachen.  

 „Ein einziges Mal“, sagte Sutton, „und dann können wir wieder gutes Essen zu uns 

nehmen.“ 

Noch während Sarah sich nach vorne drehte, um einen Schluck von ihrer Cola zu 

nehmen, ertönte in ihrem Rücken ein Knall, dicht gefolgt von einem weiteren 

ohrenbetäubenden Zischen, das ihr das Gefühl gab, ihr Trommelfell würde platzen.  

„Sarah! Weg hier!“ 

Noch bevor sie Suttons Schrei verarbeitet hatte, drehte sie den Schlüssel, der noch im 

Schloss steckte und drückte auf das Gaspedal. Die Reifen des Taurus quietschten und der 

Wagen machte einen regelrechten Satz nach vorne. Die Heckscheibe zerbarst in einem 

Regen aus Scherben, als zwei weitere Schüsse abgegeben wurden, doch Sarah sah nur die 

vor wenigen Augenblicken noch so friedlich wirkende Straße. Ein noch lauterer Knall ertönte 

und Sarah fuhr mehrfach fast in die am Straßenrand geparkten Autos hinein, die Maryland 

Avenue entlang, immer weiter gerade aus. Sie dachte an nichts außer die Straße vor ihr, sie 

wusste weder wo sie war, noch wohin sie wollte. Die Lichter der Restaurants und 

Supermärkte flogen an ihr vorbei. Von hinten hörte sie Suttons Stimme, doch was er sagte, 

drang kaum zu ihr durch. 

Erst als sich ein Streifenwagen hinter ihr einordnete und ihr bedeutete, die Fahrbahn 

zu verlassen, kehrte sie allmählich in die Realität zurück. Trotzdem hatte sie Schwierigkeiten 

den Knopf zu finden, um das Fenster herunterzulassen. 

 „Madam, ist alles okay bei Ihnen?“, rief der Cop, der aus dem Auto gestiegen war. 

Sarah schaute ihn verwirrt an und antwortete „Ich bin Polizistin.“ 

 „Dafür fahren sie aber ganz schön schnell. Ihre Scheibe ist kaputt, ist Ihnen das 

aufgefallen? Ist da hinten noch jemand?“ 

Im selben Atemzug erklang eine krächzende Stimme. 

 „Sarah, sag ihm, was los ist.“ 

Der Officer leuchtete in den hinteren Bereich des Wagens. Sarah drehte sich nach 

hinten, und erst in diesem Moment gewann sie wieder Bewusstsein über die Situation. Sie 

sah das Loch, wo eben noch die Heckscheibe gewesen war, und dann sah sie Sutton. Er lag 

seltsam krumm auf der Rückbank und sein Körper war voll mit Scherben, doch vor allem war 

sein Hemd blutrot getränkt. Er hatte eine Hand an die Schulter gepresst, und sein Gesicht 

war blass und übersät von Schweißperlen. Er atmete flach. 

 „Oh mein Gott.“ Sie starrte ihn an. „Oh mein Gott!“ Noch bevor sie etwas Weiteres 

sagen konnte, rief der Polizist seinen Partner, der angerannt kam und die hintere Tür auf der 

anderen Seite aufmachte. Sarah stieg aus, und erst jetzt bemerkte der erste Polizist ihre 

Marke. 

 „Sie sind Polizistin?“ 

Sie überhörte seine Frage und riss die andere Tür auf und beugte sich über den 

verletzten Sutton.  

 „Rufen Sie einen Krankenwagen, schnell!“ 



246 
 

 „Das macht mein Partner gerade, bitte erzählen Sie mir, was passiert ist.“   

Sarah ignorierte seine Bitte erneut. Der Streifenpolizist wurde langsam ungeduldig.  

„Es ist Hilfe unterwegs, hier ist ein Krankenhaus in der Nähe, was ist Ihnen 

zugestoßen? In welcher Division sind Sie denn überhaupt?“  

Sarah kam wieder etwas zu sich und schaute ihn jetzt an. 

„RHD. Mordkommission. Wir hatten hier in Glendale eine Observation und wurden 

angegriffen. Ein Schütze. Wir arbeiten an dem Malcom Lee-Fall.“ 

 „Ach, was? Das seid ihr? Euer Fall ist sogar bei uns hier oben Gesprächsthema.“ 

Einen Augenblick später kam der Krankenwagen. Zwei Sanitäter eilten zur geöffneten 

Tür und beförderten Sutton auf eine Trage. Dieser rief Sarah etwas zu, aber sie verstand 

kaum was er zu sagen versuchte. Mittlerweile war ein zweiter Krankenwagen angekommen 

und Sarah verlor den Überblick über die Situation.  

 

Haus der Familie Ramirez, Glendale – 23:36 Uhr 

 

Richard Ramirez und seine Frau Candice standen am Fenster und blickten nach draußen. 

„Richard, warum machst du das? Glaub mir, da ist niemand.“ 

 „Natürlich ist da jemand, Schatz, der Typ hockt direkt vor unserem Zaun und denkt 

wir würden ihn nicht sehen. Siehst du das? Ich glaube, er hat eine Waffe.“ 

 „Oh Gott! Jetzt sehe ich es auch. Was macht er auf unserem Grundstück?“ 

 „Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nichts Legales. Ich geh jetzt raus.“ 

Richard Ramirez hatte sein Gewehr aus dem Schrank geholt und seine Schuhe 

angezogen, er hatte fest vor, wen auch immer er dort draußen antreffen würde, zu 

konfrontieren und zur Rede zu stellen. 

 „Schatz, sei vorsichtig“, sagte seine Frau und zeigte auf das Gewehr, „und weck die 

Kinder bitte nicht.“ 

 „Ja, keine Sorge. Du weißt, das Ding ist zu unserer Verteidigung.“ 

Er machte vorsichtig die Tür auf. Zwischen ihm und der Straße lagen knapp zehn 

Meter. Er bewegte sich langsam und leise den Weg entlang. Als er ungefähr die Hälfte der 

Strecke zurückgelegt hatte, regte sich plötzlich etwas am Zaun. Die Person lief in Richtung 

Straße. Er lief nicht lange, dann blieb er stehen. Ramirez war ihm gefolgt, und gerade als er 

nach dem Mann rufen wollte, hob dieser plötzlich eine Waffe und zielte auf ein am 

Straßenrand geparktes Auto. Der erste Schuss zerriss die Stille der Nacht. 

Ramirez rannte. Obwohl er in zwei Jahre Afghanistan stationiert gewesen war, fiel es 

ihm schwer, das Gewehr zu entsichern. Die Reifen des Autos quietschten und der Mann 

feuerte zwei weitere Male. Eine Scheibe zerbarst während sich das Auto in Bewegung setzte. 

Ramirez dachte nicht. Er drückte ab. Seine Instinkte bestimmten sein Handeln, als er den 

Mann aus kurzer Distanz mitten im Kreuz traf. Dieser fiel nach vorne, die Waffe fiel neben 

ihm auf den Boden. Er regte sich nicht. Eine Blutlache bildete sich rund um seinen Körper. 

Sie schimmerte im Licht der Straßenlaternen. Ramirez ließ sein Gewehr sinken und blickte 

auf den leblos daliegenden Körper. Die Nacht lag nun wieder still da, bis ein Hund bellte und 

fast gleichzeitig seine Frau aus dem Haus gestürzt kam. „Richard!“ 
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Verdugo Hills Krankenhaus - Samstag, 23. August, 00:18 Uhr 

 

Sarah saß im Foyer des Krankenhauses. Sie wartete auf Sutton, der noch im OP war. Das 

hatte zumindest einer der vielen Streifenpolizisten gesagt, die sie gefragt hatte. Man hatte 

ihr eine Flasche Wasser gegeben, ihre Aussage zum Geschehen zu Protokoll genommen und 

nun kam sie zum ersten Mal seit dem Anfang der Observation etwas zur Ruhe. Sie hatte 

kaum Zeit gehabt, um über die Geschehnisse der vergangenen sechs Stunden nachzudenken. 

Es fiel ihr immer noch nicht leicht, ihre Gedanken zu ordnen, aber dennoch war sie sich über 

die Bedeutung der Geschehnisse im Klaren. Einer der Pegg-Brüder, oder ein weiterer 

Komplize, musste die Observation bemerkt haben und hatte ein Attentat auf sie und Sutton 

verübt. Sie wollte gerade jemanden schicken, der dem Rest des Teams Bescheid sagen sollte, 

doch da kam ihr einer der Cops aus dem Flur entgegengeeilt. 

 „Detective Davis, der Typ, der auf Ihr Auto geschossen hat, den hat´s selbst erwischt. 

Es wurde gerade offiziell bestätigt.“ 

 „Was? Wo?“ 

  „Ein Nachbar hat ihn gesehen. Der war wohl irgendwie in seinem Garten oder so. Auf 

jeden Fall, der Nachbar hat sich sein Gewehr genommen, und als der Typ auf euren Wagen 

gefeuert hat, hat er ihn von hinten erschossen. Der Typ ist mausetot.“ 

Sarah glaubte sich an einen Knall, der lauter als die vorherigen waren, zu erinnern 

und ihr wurde klar, dass es der Schuss aus dem Gewehr des Nachbarn gewesen sein musste, 

der die Salven auf ihr Auto verstummen lassen hatte. 

 „F***. Was ist mit dem Nachbarn? Wurde der Schütze schon identifiziert? Hat 

jemand nach dem Davante Pegg gesehen? Er war der andere Verdächtige im Haus.“ 

 Der Polizist wurde rot und verzog das Gesicht zu einer Grimasse. 

 „Als die ersten von unseren Leuten dort ankamen, war sein Wagen weg.“ 

„Was? Als ob er einfach abgehauen ist? War denn der Nachbar nicht draußen?“ 

„Der ist mit seiner Frau zu seinen Kindern rein und hat den Notruf gewählt. Kann sich 

an kein wegfahrendes Auto erinnern.“ 

„F***. Was ist das für eine Sch**** bitte? Und wer war jetzt der Schütze?“ 

„Laut dem Ausweis in seiner Tasche heißt der Mann Jonathan Pegg.“ 

Sarah sagte kein weiteres Wort mehr und ging an dem Polizisten vorbei in Richtung 

Ausgang und rannte fast in eine Schwester hinein, die um die Ecke bog. 

 „Ach, hier sind Sie. Ihr Kollege ist jetzt aus dem OP raus. Es ist alles noch ziemlich 

glimpflich verlaufen, die Operation war erfolgreich. Er sollte jede Minute aufwachen. Sie 

können allerdings erst nach dem Doktor zu ihm rein. Außerdem braucht er noch Ruhe.“ 

„Okay. Sind seine Sachen irgendwo hier in der Nähe?“ 

„Ja, die müssten auf dem Tisch neben seinem Bett liegen. Aber bitte warten Sie noch, 

bis der Doktor da war.“ 

„Ja, mache ich.“ 

Sarah tat so, als würde sie vor dem Raum warten, bis die Schwester verschwand. 

Dann betrat sie das Zimmer. Sutton befand sich noch in Narkose. Sie schaute zu ihm 

herüber. Nach dem Gespräch im Auto hatte sie ihn und seine Beweggründe besser 
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verstanden als sie es in ihrer kurzen Partnerschaft mit ihm je getan hatte. Sie löste ihren 

Blick von ihm und fand seine blutigen Anziehsachen in einem Plastikbeutel. Nach kurzem 

Suchen hatte sie einen kleinen Notizblock gefunden. 

Nach einer weiteren Minute tippte sie die Nummer von Linda Graham in ihr Handy 

ein. Nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, rief sie im Büro der Task Force an. Zum Glück 

war Singh noch da und sie erklärte ihm schnell, was er zu tun hatte. Danach wählte sie Linda 

Grahams Telefonnummer. 

Zu ihrer Überraschung wurde abgenommen, jedoch herrschte am anderen Ende der 

Leitung absolute Stille. 

 „Hallo? Linda?“ 

Nun hörte man eine zitternde, ängstliche Frauenstimme. 

 „Ja? Er sagt, ich soll büßen. Für Jonathan, weil ihr ihn getötet habt. Bitte helfen Sie 

mir!“ 

Lindas Stimme verstummte abrupt, als ihr anscheinend etwas vor den Mund gedrückt 

wurde. Es war einige weitere Sekunden still.  

 „Ich soll Ihnen sagen, es ist alleine Malcolms Schuld. Hätte er mich nicht verführt 

wäre alles beim Alten geblieben.“  

 „Linda, wir werden Ihnen helfen. Er wird Ihnen nichts tun!“ 

Die Verbindung wurde beendet. Sarah rief Singh erneut an. 

„Und, habt ihr es?“, fragte sie. 

„Ja, die Ortung des Geräts war erfolgreich. Es ist eine Adresse in Inglewood. 

Ramsgate Avenue 7101. Wir fahren hin.“ 

„Okay, ich komme auch. Geht noch nicht rein, er hält sie gefangen!“ 

Sie beendete das Gespräch und rannte den Flur hinunter in Richtung der Polizisten. 

Sie erklärte ihnen die Lage und wenige Minuten später saßen sie im Auto und rasten 

Richtung Inglewood. 

 

Ehemaliges Elternhaus der Familie Pegg, Inglewood - 01:09 Uhr 

 

Der Wagen von Carlson und Singh stand zwanzig Meter vom Haus entfernt. Die Polizisten 

aus Glendale parkten zwei Wagenlängen hinter dem Auto und Sarah stieg aus. Sie lief auf die 

Ermittler des IPD zu. 

„SWAT ist unterwegs“, sagte Singh. „Am besten wir warten jetzt auf Verstärkung.“ 

 „Nein, Pegg hat Angst. Sein Bruder wurde gerade getötet und er befindet sich unter 

maximalem Stress. Deswegen war er auch so dumm und hat meinen Anruf angenommen. Er 

wird Linda nichts tun, er hat Malcolm doch wegen ihr getötet!“ 

 „Davis, was redest du?“, unterbrach sie Carlson. 

 „Versteht ihr nicht? Malcolm und Linda waren ein Paar! Und Malcolm wollte sie 

heiraten, und als Davante davon Wind bekommen hat, ist er durchgedreht.“ 

Sie ging in Richtung Haus. Carlson und Singh wollten ihr hinterherrufen, doch sie 

drehte sich um und legte einen Finger auf die Lippen. 



249 
 

„Ihr könnt mich jetzt entweder hier festhalten oder mir da drinnen Deckung geben. 

Entscheidet euch“, sagte sie mit Nachdruck. „Denkt daran, er hat eine Geisel. Wenn das 

SWAT-Team hier anrückt, wird er sie entweder umbringen oder abhauen wollen.“  

Widerwillig kamen sie mit. Als sie vorm Eingang des Hauses standen, wollte Sarah ihr 

Dietrich-Set aus der Jackentasche holen, doch die Tür war aufgebrochen und stand einen 

Spalt weit offen. Die drei gingen hinein. Es war dunkel und Sarah führte die kleine Gruppe 

durch einen leeren Flur. Am Ende des Ganges war ein Licht zu sehen, das durch eine 

verschlossene Tür durchschien. Man hörte eine Stimme, was sie sagte, war jedoch kaum 

auszumachen. Sarah musste sich entscheiden.  

 „Pegg! Kommen Sie raus!“ 

Man hörte ein unterdrücktes Stöhnen, das höchstwahrscheinlich von Linda kam, und 

einen Moment später ging die Tür auf. Linda war mit Panzerband an Händen und Füßen 

gefesselt, geknebelt und kniete auf dem Boden. Pegg hielt ihr eine Waffe an den Hinterkopf. 

Carlson und Singh zielten sofort auf ihn und er rief: „Nehmt jetzt eure beschissenen Waffen 

runter, oder ich knall sie ab!“  

Die Detectives ließen ihre Pistolen sinken. 

 „Ganz ruhig, wir tun dir nichts, Davante. Es ist alles gut. Linda, es ist alles gut“, sagte 

Sarah beschwichtigend, doch Pegg beruhigte sich kaum. 

 „Ihr verdammten Arschlöcher! Ihr habt meinen Bruder getötet! Er hat mein Leben für 

mich gegeben! Dafür werdet ihr bezahlen, genauso wie Malcolm!“ 

 „Warum musste Malcolm bezahlen, Davante?“ Warum ausgerechnet er?“ 

 „Weil er ein egoistischer Wichser war, deswegen! Hat die ganze Zeit was von 

Prinzipien gefaselt, unsere Bewegung hätte Vorrang vor unseren eigenen Wünschen. Er hat 

immer nur an sich selbst gedacht. Wollte mir einfach verbieten, mal zum Schießstand zu 

gehen und Dampf abzulassen, verdammte Sch***! Immer stand er im Mittelpunkt, bei 

Demos besonders. Und als ich erfahren habe, dass er mir Linda weggenommen hatte, 

musste ich handeln. Er wollte mich rauswerfen, und warum? Aus purer Angst, dass ich 

besser als er sein könnte, das war unser ganzes Leben schon so. Er wusste genau, dass ich 

Linda kriegen würde, wenn er sich nicht ins Rampenlicht gedrängt hätte, das wusste er ganz 

genau. Aber diese Sch**** konnte er nicht ewig durchziehen, und als er mich nach meinem 

Rat gefragt hat wegen dem Antrag an Linda, ich konnte einfach nicht mit der Gewissheit 

leben, dass er sie mir wegnimmt! Niemals!“ 

Sarah fühlte, wie eine Last von Pegg abfiel. Er hatte seine Waffe ebenfalls leicht 

sinken lassen, als er sein Innerstes offenbart hatte.  

 „Und was ist mit Jonathan?“, fragte Sarah behutsam.  

 „Ich hab es doch gesagt, er hat sein Leben für mich geopfert. Er sah die Bedrohung 

vor mir. Er wusste, dass die Cops uns beobachteten und hat gehandelt. Er hat sich für mich 

geopfert.“ 

 „Davante, gib mir deine Waffe.“  

Sarah behielt ihn weiter im Auge und streckte eine Hand aus. Er wusste, es war 

vorbei. Pegg ließ seine Waffe auf den Boden fallen und kniete sich neben Linda und fing an 

zu weinen, völlig gefangen in einem Delirium aus Angst, Eifersucht und Reue.  
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Restaurant El Tamix, Jefferson Park – Montag, 25. August, 12:29 

 

Sarah saß gemeinsam mit Sutton an einem Tisch, der im Schatten von einer Palme stand. Sie 

hatten Tacos und Cola vor sich liegen und genossen das Essen.  

 „Wow, die Dinger sind ja echt nicht schlecht“, sagte er. 

 „Ja, klar. Hier war ich schon als Kind gerne. Die besten Tacos der Stadt.“ 

 „Naja, vielleicht nicht unbedingt die besten, aber hier können wir ruhig öfter hin.“ 

Beide wussten, was für ein großes Kompliment das war. Sie schauten sich an und 

lachten. Pegg hatte ein weitreichendes Geständnis unterschrieben, im Austausch gegen 

leichte Strafmilderung. Er hatte einen bis auf seine Kindheit zurückreichenden 

Minderwertigkeitskomplex und darauf zurückzuführende Depressionen angeführt und 

würde höchstwahrscheinlich vor Gericht auf unzurechnungsfähig plädieren. Sarah hatte 

während des abschließenden Verhörs das Gefühl gehabt, die Eifersucht hätte ihn schlicht 

und ergreifend zerfressen.  

Sutton griff mit seiner freien Hand nach der Cola auf dem Tisch. Sein anderer Arm 

steckte immer noch in einer Schlinge, die er tragen musste, bis seine verletzte Schulter 

wieder verheilt war.  

 „Ich würde gerne anstoßen. Auf eine Zusammenarbeit, die weiterhin so erfolgreich 

ist. Ich wusste von Anfang an, dass du es drauf hast. Endlich mussten das auch mal Captain 

Ferguson und die ganzen anderen Zweifler zugeben“, sagte er. „Auf uns, Partner?“ 

Sarah nahm ihre Dose in die Hand. 

 „Auf uns.“ 
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Clara Möllmann: Bittere Ernte 
 

Montag, 22:50 Uhr  

 

Es war eine dieser kalten und unbehaglichen Winternächte. Der Parkplatz war von einer 

weißen Hülle bedeckt und wurde durch das grelle Leuchten der Straßenlaternen erhellt. 

Fröstelnd zog ich meinen Mantel fester zu und rieb die Hände aneinander. Bei jedem 

Atemzug, den ich aushauchte, verwandelte sich die Luft in eine dichte Nebelwolke. Unter 

meinen Füßen knirschte es, wenn ich über den Schnee schritt.  

Während ich in meiner Handtasche nach dem Autoschlüssel kramte, klingelte mein Handy. 

Ich versuchte, es mit der linken Hand aus meiner rechten Hosentasche zu ziehen, doch da 

entglitt mir die Handtasche und fiel zu Boden.  

 „Verdammt!“, fluchte ich und bückte mich.  

„Einen schlechten Tag gehabt?“ 

 Aus naher Entfernung hörte ich eine Männerstimme, die mir nicht bekannt vorkam. Ich hob 

den Kopf und blickte in das Gesicht eines fremden Mannes: Mitte 30, groß, dunkelbraune 

Haare. Seine strahlend grünen Augen fielen mir besonders auf. 

Auf den ersten Blick sah er sehr gepflegt aus, doch beim näheren Hinsehen entdeckte ich 

seine tiefen Augenringe und die fettigen Haare, die er durch das Tragen einer dunklen Mütze 

verdeckte. Diese war von einem gelben Symbol bedruckt, welches an die Form eines 

Maiskolbens erinnerte. Nachdem mir der Mann tief in die Augen schaute, bückte er sich und 

begann meine Akten einzusammeln, die auf dem Boden verteilt lagen. Seine Höflichkeit ließ 

ihn sehr sympathisch wirken.  

„Ich danke Ihnen. Aber ist schon gut, sie brauchen mir nicht helfen.“ 

Der fremde Mann zwinkerte mir zu und begann zu lächeln:  

„Doch, doch. Wenn ich mir Sie so anschaue, könnten Sie Hilfe gebrauchen. Sie sind bestimmt 

gerade auf dem Weg zur Weimarer Straße, stimmts?“ 

Weimarer Straße? Sollte das jetzt eine Andeutung sein?  

„Was meinen Sie?“, neugierig hob ich den Kopf und ließ meine Tasche langsam sinken.  

„Na, der Mord an unserer Umweltministerin. Noch nichts von gehört? Kam gerade noch in 

den Medien! Schon aufregend, was hier manchmal so abgeht.“ 

Unglaublich! Wozu sind Partner überhaut da? Man sollte sich wenigstens über die neusten 

Nachrichten austauschen können! Letztes Jahr erst wurde ich zu dem Kriminalkommissariat 

Berlin (KKB) versetzt und dem Hauptkommissar Edward Johnson als Partnerin zugeteilt. Man 

hatte das Gefühl, er würde sich überarbeiten und könnte dringend Hilfe gebrauchen. 

Johnson war darüber natürlich nicht sonderlich erfreut, denn er war es gewöhnt, alleine zu 

arbeiten. Doch da wir beide ursprünglich in London wohnten, war man sich sicher, dass wir 

uns gut verstehen würden. Allem Anschein nach war dem wohl nicht so. Trotzdem redete ich 

mir immer wieder ein, dass es ganz normal wäre, seinem Partner anfangs noch etwas zu 

misstrauen. Doch Edward hatte es heute mal wieder maßlos übertrieben. Das ist wohl nicht 

die feine englische Art! 



252 
 

Vor Scham spielte ich meine Kenntnis über den Mord vor: „Ach ja, natürlich. Vor lauter 

Stress bin ich schon ganz durcheinander.“ 

Der Mann lachte und reichte mir die noch fehlenden Unterlagen, die im Schnee versunken 

waren. Nachdem ich alles wieder eingepackt hatte, bedankte ich mich bei dem Herrn für 

seine Hilfe. 

Rasch lief ich zum Auto, schmiss meine Tasche in den Kofferraum und startete den Motor. 

Das Auto war natürlich völlig zugeschneit, sodass sich meine Fahrt um Minuten verzögerte. 

Ich hoffte, den Tatort noch rechtzeitig erreichen zu können.  

Die Weimarer Straße lag im Osten Berlins. Links von ihr erstreckte sich der Teltowkanal, der 

aufgrund der tiefen Temperaturen zugefroren war. Höhere Geschwindigkeiten als 50km/h 

waren an diesem Abend nicht möglich. Der Schnee lag bis zu drei Metern hoch und die 

Temperaturen betrugen minus acht Grad.  

Bisher war niemand zu sehen. Keine Kripo, kein Absperrband, Nichts. 

Schließlich mündete die Straße in einen Wald, der aufgrund der fehlenden 

Straßenbeleuchtung kaum zu erkennen war. Ich stieg aus, hielt meine Waffe bereit und lief 

in den Wald hinein. Der Anblick des Waldes erinnerte mich an ein Märchen, dessen Tannen 

und Fichten von einer weißen Decke umhüllt waren. Es wirkte alles so majestätisch, als 

wären die Bäume in weißen Gewändern gekleidet. Obwohl ich mich auf dem Weg zu einem 

Tatort befand, verspürte ich ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit. 

Nach und nach konnte ich die ersten Stimmen hören. Wenige Stimmen. Aber Edwards 

Stimme war ganz klar rauszuhören, ich war also auf der richtigen Fährte. Das Blaulicht der 

zwei Streifenwagen brachte etwas Licht in die Dunkelheit. Der Tatort war bisher weder 

abgesperrt noch von der Spurensicherung untersucht worden. Doch das dünne, flackernde 

Absperrband des KKBs kennzeichnete einen kleinen Bereich, in dem die Leiche zu finden 

war.  

Als ich in das blasse, tote Gesicht der Leiche schaute, platzte die Vorstellung des 

Märchenwaldes wieder. In diesen Momenten begriff ich, dass man das Leben mit all seinen 

Höhen und Tiefen zu schätzen lernen sollte.   

Langsam zog die klare, eisige Luft durch die Nase und atmete sie mit einem ruhigen Seufzer 

durch den Mund wieder aus. Die frostige Winterluft hielt mich bei den Sinnen. 

Um die Leiche genauer betrachten zu können, bückte ich mich allmählich zu ihr herunter. Die 

schöne, weiße Farbe des Schnees war von dunkelrotem Blut überzogen. Viele kleine 

Blutspritzer bedeckten den weichen Pulverschnee. In mitten der blutüberzogenen Sträucher 

lag die leblose Frau. Ihre langen, schwarzen Haare bildeten einen deutlichen Kontrast zu den 

hellen, glänzenden Farben des Schnees. Sie lag so leblos dar, als wäre sie wie eine einfache 

Puppe deponiert worden. Ihre zierlichen Hände lagen auf dem Bauch, und ihr dunkelroter 

Lippenstift stimmte beinahe mit der Farbe des Blutes überein.  

„Sarah, was machst du denn hier?“, rief Edward, während er mit großen Schritten auf mich 

zu kam,  

„Ich hatte dich extra nicht informiert, um dir deinen wohlerarbeiteten Feierabend zu lassen. 

Darling, ich habe es nur gut gemeint!“ 
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„Ja lustig“, erwiderte ich zornig „Wenn selbst die Medien informiert wurden, hättest du mich 

ruhig auch mal anrufen können!“  

Edward runzelte die Stirn.  

„Die Medien wurden noch nicht informiert. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, den 

Mord erst morgen früh bekannt zu geben.“  

Seine Worte verstummten mir die Sprache. Ich war verwirrt. Während ich versuchte, die 

richtigen Worte zu finden, begann Edward mir die bisherigen Erkenntnisse zu erläutern. 

„Na gut, wenn du schonmal hier bist, Folgendes: Marianne Schulte, 47 Jahre alt, 

alleinstehend. Vor einer halben Stunde wurde die Leiche unserer Umweltministerin durch 

einen Jogger entdeckt. Er hat sie sofort erkannt und die Polizei gerufen. Unsere 

Rechtsmedizinerin vermutet, dass der Mord zwischen 22 und 23 Uhr erfolgte. Über den 

Tathergang können wir bisher nur mutmaßen Die Frau scheint an mehreren 

Schussverletzungen gestorben zu sein und hat sehr viel Blut verloren. Es müssen einige 

Schüsse gefallen sein, die jedoch sehr unprofessionell ausgeführt worden sind.“  

Sarah schaute auf die Uhr: 23:30 Uhr.  

Vor einer halben Stunde begegnete sie dem mysteriösen Mann. Er hätte den Mord also 

begehen können.  

Noch einmal atmete sie tief ein. Nach einem kurzen Moment der Stille berichtete sie Edward 

von dem Treffen.  

„Er muss gewollt haben, dass du ihn kennenlernst“, vermutete Edward.  

„Es kann auch kein Zufall gewesen sein, dass er dich auf dem Parkplatz des Kommissariats 

getroffen hat. Ich weiß das klingt beängstigend, aber er muss dich beobachtet haben.“  

Sarah dachte nach. Jeden Tag verließ sie ihren Arbeitsplatz um die gleiche Uhrzeit. 

Besonders an Montagen zogen sich ihre Tage in die Länge, da die neuen Fälle des 

Wochenendes bearbeitet werden mussten. Der Mann scheint also auf sie gewartet zu haben 

und wusste genau, wann sie sich auf den Weg nach Hause machen würde. 

„Aber wieso sollte er mir sein Gesicht so deutlich zeigen? Er hat mir direkt in die Augen 

geschaut und machte nicht den Eindruck, sein Äußerliches vor mir verstecken zu wollen. Ich 

könnte dir jetzt gleich ein Phantombild erstellen! Und, dass ich Kriminalkommissarin bin, 

müsste er ja wohl wissen!“ 

Edward überlegte. 

 „Das kann ich mir bisher auch noch nicht erklären. Zum jetzigen Standpunkt bin ich mir aber 

sicher, dass es sich bei dem Mord um ein politisches Motiv handeln muss. Vielleicht hilft uns 

das weiter, um den fremden Mann identifizieren zu können.“  

Infolge des Klimawandels setzte Marianne Schulte die Co2-Steuer auf, die für große Unruhe 

sorgte. Sarah erinnerte sich an die Proteste, die in den letzten Wochen in Berlin stattfanden. 

Schon morgens wurde man von den lauten Motoren der Kraftfahrzeuge geweckt, die für 

eine Senkung oder gar Aufhebung der Co2-Steuer protestierten.  

Die Proteste wurden von der sogenannten „konservativen Arbeiterpartei“ (KA) geleitet. 

Darunter fielen vor allem Bauunternehmen, Landwirte und die Heizkraftwerke in 

Brandenburg.  
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„Frau Schulte muss sich einige Feinde gemacht haben. Es war auch ziemlich mutig von ihr, 

solch eine Entscheidung zu treffen“ führte Sarah auf. 

„Vermutlich hat sie mit solchen negativen Reaktionen auch gerechnet.“, entgegnete Edward.  

„Aber mit einem Mord rechnet doch niemand!“  

Sarah betrachtete den Tatort genauer. Was hatte Marianne Schulte überhaupt nachts im 

Wald zu suchen? Sportklamotten hatte sie zumindest nicht an. Und welche Frau traut sich 

nachts alleine in den Wald? 

„Die Spurensicherung müsste jeden Moment eintreffen. Mach dich lieber auf den Weg nach 

Hause, um dir deine Energie für morgen aufzusparen.“, schlug Edward vor und riss sie aus 

ihren Gedankengängen.  

„Du hast recht, wir sehen uns dann morgen.“, entgegnete Sarah und verabschiedete sich in 

Form eines Händedrucks von ihm. 

„Aber Sarah, eins noch: Pass auf dich auf. Bisher wissen wir noch nicht, wer der Mann war 

und wie gefährlich er einzuschätzen ist.“ 

„Jaja, mach dir keine Sorgen, Edward.“ 

Sarah versuchte ihre Angst vor ihm zu verstecken. Auch wenn der Mann sehr freundlich 

erschien, fürchtete sie sich, alleine nach Hause zu fahren. Wenn er schon wusste, wo und 

wie lange sie arbeitete, hatte er sicherlich auch ihren Wohnort ausfündig gemacht. Doch 

solange noch gar nicht geklärt war, ob der Mann überhaupt in den Mord verwickelt war, 

sollte sie sich keine Sorgen machen. Das redete sie sich zumindest ein.  

 

Dienstag, 7:15 Uhr  

 

Nach einer sehr unruhigen und schlaflosen Nacht trank Sarah am nächsten Morgen einen 

großen Kaffee. Mit ihren eiskalten Händen umschlang sie die wärmende Tasse, stand an 

ihrem Küchenfester und starrte nach draußen. So einen eisigen Winter hatte es schon lange 

nicht mehr gegeben, denn auch heute zog wieder ein starker Schneesturm auf.  

Mit dickem Mantel und zwei Paar Socken bepackt, setze sich in ihr Auto. Beim ersten 

Versuch sprang der alte VW Lupo natürlich nicht an. Man hatte ihr schon des Öfteren 

geraten, den Wagen wegzugeben. Doch Sarah interessierte sich nie für Autos und war mit 

dem, was sie hatte, zufrieden. „Hauptsache es fährt!“, war immer ihr Motto gewesen. Doch 

an jenem Morgen konnte ihr Wagen auch diese Eigenschaft nicht erfüllen. 

„Was eine Dreckskarre!“ schrie Sarah und trat mit ihrem Fuß gegen die Autotür.  

Nachdem sie sich noch eine Weile aufregte und sich über ihren alten Wagen beschwerte, rief 

sie ein Taxi und ließ sich zur Wache fahren.  

Der Eingang des Kommissariats war von einer großen Menge an Reportern versperrt. Bei der 

Vorstellung, sich jetzt dadurch zu quälen, wäre Sarah am liebsten wieder umgedreht.  

Die letzten Wochen passierte wenig in Charlottenburg, einem eher ruhigen Ort Berlins. Von 

außergewöhnlichen Verbrechen fehlte bislang jede Spur, doch der heutige Tag könnte den 

Journalisten etwas Abwechslung bieten. Nette Artikel über Mordverbrechen sind besonders 

beliebt und wecken doch direkt das Interesse unserer Bürger. Sarah fragte sich manchmal, 

wie viel Gewinn ein einziger Zeitungsartikel den Journalisten einbringen würde. Ob das wohl 
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auch der Grund dafür ist, dass der Tatvorgang meist viel zu dramatisch ausgeschmückt wird, 

Zeugen ausgedacht und falsche Verdächtigungen angestellt werden? Eins war Sarah auf 

jeden Fall klar: Sie hasste sowas und könnte bereits bei der bloßen Vorstellung des morgigen 

Titelblattes der Berliner Allgemeine kotzen!  

Während sie sich durch die Menge zu drängen versuchte, bekam sie einige Stöße ins Gesicht. 

„Guten Morgen Frau Keating, wie sehen die bisherigen Ermittlungen zum Mordfall aus?“ 

„Was hat der Mord für weitere Konsequenzen für unsere Gesellschaft?“  

„Vermuten Sie noch weitere Morde dieser Art?“ 

Ohne auf jegliche Frage zu antworten, kämpfte sie sich bis zu ihrem Büro hindurch. 

Edward wartete bereits vor der Tür ihres Büros auf sie. 

„Na Sarah, wenn ich deinen Blick so deuten mag, wurdest auch du schon von den 

Journalisten attackiert?!“ 

„Ja, wer wird da schon verschont...“, antwortete sie mit einem ironischen Lachen.  

Während sie sich ihre Haare zu einem Dutt zusammenband, schloss sie die Türe ihres Büros 

auf. Edward folgte ihr und schmiss einen großen Haufen Akten auf ihren viel zu klein 

geratenen Schreibtisch. 

 „Was ist das alles?“, fragte Sarah skeptisch. 

„Das, meine Liebe, sind alle Unternehmen in Berlin, die Marianne Schulte drohten, sie auf 

den sozialen Netzwerken beleidigten, oder sich jemals negativ ihr gegenüber äußerten. 

Klingt doch super, oder? Da haben wir doch erstmal genug Verdächtige!“ 

Sarah überflog die Namen der verschiedenen Unternehmen. Dabei handelte es sich 

hauptsächlich um Bauunternehmen, Heizkraftwerke und Fluggesellschaften. Doch den 

Großteil der Unternehmen machten die landwirtschaftlichen Betriebe aus. Dies verwunderte 

Sarah nicht, da Marianne Schulte erst letzte Woche Montag die geplanten Neuregelungen 

zur CO_2-Steuer und dem Tierschutz verkündete und diese öffentlich am Brandenburger Tor 

präsentierte. Dabei wurde sie scharf kritisiert und bekam viel Unmut zu spüren. Viele 

landwirtschaftlichen Betriebe sahen sich durch die neuen Vorgaben zum Insekten- und 

Umweltschutz, sowie gegen weitere Düngerbeschränkungen in ihrer Existenz bedroht. Den 

Medien zufolge galt Lothar Feldbinder als einer der einflussreichsten Parteimitglieder. Er 

richtete sich mit heftigen Anschuldigungen gegen Marianne Schulte und warf ihr egoistisches 

Handeln vor. Dabei war er vor allem für seine aufdringliche und aggressive Art bekannt. 

„Morgen ist die nächste Demonstration der Bauern geplant. Ich schlage vor, dass wir uns 

diese mal anschauen und vielleicht auch mit ein paar Bauern ins Gespräch kommen “, 

überlegte Edward.  

Während die beiden Ermittler die weitere Vorgehensweise diskutierten, stürmte Sven 

Brauer von der Spurensicherung in ihr Büro. 

„Guten Morgen, ihr werdet es nicht glauben!“, stammelte Sven hektisch vor sich her.  

„Ich haben die Spuren des Tatorts genauer analysiert und siehe da… Der schöne 

Märchenwald ist gar nicht der Tatort gewesen!“ 

Sarah warf Edward einen kritischen Blick zu.  

„Den bisherigen Ermittlungen zu folge, muss sie in einem Tuch eingewickelt worden sein. 

Unter ihren Fingernägeln wurden zahlreiche Stoffpartikel gefunden, sowie DNA. Der wahre 
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Tatort kann aber nicht allzu weit von der Waldstelle entfernt gewesen sein, da zwischen der 

Tatzeit und dem Fund der Leiche höchstens eine halbe Stunde liegt, “ versicherte Sven. 

„Schulte wohnt nur 1 ½ Kilometer von der Waldstelle entfernt. Das hieße ja, dass sie ihrem 

eigenen Mörder die Türe geöffnet haben könnte.“ 

„Und, dass der Mörder eine kräftige Person ist, denn es verlangt ganz schön viel Kraft, eine 

fünfundvierzigjährige Frau zu transportieren“, ergänzte Keating.  

Edward kramte hektisch sein Handy aus der Tasche hervor und teilte sein weiteres Vorgehen 

mit: „Ich werde mich direkt darum kümmern, dass das Team von der Spurensicherung 

Schultes Haus und die Umgebung der Leiche genauer untersucht. Jetzt ist es auch nicht 

verwunderlich, dass im Wald keine einzige Spur gefunden wurde!“ 

Während sich Sven und Edward noch weiter über die neuen Erkenntnisse unterhielten, 

suchte Sarah die Abteilung der Phantombilderstellung auf, die sich zwei Etagen höher als ihr 

Büro befand. Das Kriminalkommissariat Berlin war die größte Wache Berlins und hatte eine 

eigene Abteilung für Serienmörder, Vergewaltigungstäter und anderen diversen Verbrechen. 

Die Wache war von solch einer Größe, dass sich die Ermittler verschiedener Abteilungen 

untereinander häufig gar nicht kannten. Nur die jährliche Weihnachtsfeier des KKBs bat die 

Gelegenheit, sich untereinander besser kennenzulernen. Und diese stand auch schon bald 

wieder an, was man bereits an den jährlichen Vorbereitungen bemerkte. 

 

„Die Augen noch etwas näher aneinander. Die Augenfarbe ist grün. Strahlendes, helles grün. 

Die Augenbrauen vielleicht noch etwas dunkler.“ 

Markus Claasen befolgte meine Anweisungen und legte viel Wert auf eine genaue 

Zeichnung. Immer wieder stellte er mir Fragen und versuchte meinem Gedächtnis auf die 

Sprünge zu helfen.  

„Nur mit der Ruhe Sarah, die Wiedererkennung eines Gesichts ist eine angeborene Funktion. 

Das Aussehen von Personen wird abgespeichert, das geht automatisch. Augen, Nase und 

Mund machen hauptsächlich die Wiedererkennung aus.“  

Jeder Kollege wusste, dass Markus zu einem unserer genauesten und talentiertesten 

Fachkräfte zählt. Er war für seine ausführlichen Erklärungen bekannt, die bestimmte 

Erinnerungen hervorrufen konnten.  

„Was ist mit seinen Lippen? Unsere Augen erkennen in der Nähe Details. In der Entfernung 

hingegen nehmen wir bloße Umrisse war, die meist vom Gehirn ergänzt werden und das 

wirkliche Erscheinungsbild einer Person verfälschen können. Doch auf die Lippen achtet der 

Mensch automatisch, denn mittels der Lippen verständigen wir uns.“ 

„Die Lippen waren schmal. Wenn er lächelte, bildeten sich leichte Grübchen. Die schmalen 

Lippen passten zu seiner bescheidenen, kleinen Nase.“ 

„Entspricht das deiner Erinnerung?“, Markus drehte den Bildschirm seines Computers in 

meine Richtung und ich bewunderte die sehr detaillierte und realitätsnahe Zeichnung des 

bisher unbekannten Mannes.  

„Perfekt, besser hätte man es nicht hinbekommen können, ich danke dir.“ 

Mithilfe des Phantombildes hoffte Sarah nun, den fremden Mann auf dem anstehenden 

Bauernprotest identifizieren zu können.  
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Mittwoch, 12:00 Uhr  

 

Der Zug der protestierenden Bauern erreichte eine Länge von rund zehn Kilometern. Schon 

von der Wache aus konnten Edward und Sarah die lauten Geräusche der Traktoren 

vernehmen. 

„Das wird ein Spaß…“, merkte Edward an. 

Die beiden kamen nur wenige hundert Meter, bis sie ihr Fahrzeug abstellen mussten und 

den Weg zu Fuß weiter gingen. In Berlin und dem Umland sorgten die Traktoren für Stau und 

Behinderungen im Berufsverkehr.  

Auch zu der heutigen Demonstration hatte die konservative Arbeiterpartei aufgerufen, die 

sich mit der jungen Initiative „Land schafft Verbindung“ zusammengeschlossen hatte. 

Von den winterlichen Temperaturen und den schneebedeckten Straßen ließen sich die 

Landwirte nicht aufhalten. Sie waren mit Plakaten, Mikrofonen und Lautsprechern 

ausgestattet, sodass Sarah schon aus der Ferne einige Aufschriften entdecken konnte. 

„Niemand soll vergessen, Bauern sorgen für das Essen!“ 

Mit ihren gewaltigen Trecker Reifen schlugen sie große Spuren in den Schnee und belebten 

die ruhige Winterstimmung durch ein lautes Hupkonzert. Edward und Sarah versuchten sich 

in die Menge zu mischen und drängelten sich zur Tribüne hindurch.  

„Da vorne steht Lothar Feldbinder“, bemerkte Sarah,  

„Ich erkenne ihn von den Videos und Fotos der Medien!“  

Seine pech-schwarzen Locken hatte er unter einer dunklen Mütze versteckt. Auf dieser war 

ein kleiner, gelber Maiskolben aufgestickt.  

Bis zu fünf Maschinen parkten nebeneinander vor dem Brandenburger Tor. An jener Stelle, 

an der letzte Woche Montag noch Marianne Schulte ihre neuen Forderungen verkündete, 

stand nun Lothar Feldbinder, welcher aufgewühlt zu der Menge sprach. 

„Ihr Politiker, ihr verdammten Politiker. Wenn ihr nur wüsstest, wie viel Arbeit hinter dem 

Genuss einer einzigen Scheibe Käse steckt!  

Die Menge jubelte. 

„Was wisst ihr schon von der Landwirtschaft? Für euch ist das alles Neuland. Neuland, was 

ihr aber auch nicht erkunden wollt. Und warum? Weil ihr euch als was Besseres fühlt!“ 

Aus der Menschenmenge ertönte lautes Gebrüll und alle klatschten. Beim näheren 

Betrachten versuchte Edward seinen ersten Verdächtigen genauer zu analysieren  

„Dieser Herr Feldbinder wirkt schon sehr aggressiv. Der wohnt bestimmt alleine und 

investiert viel Zeit für die all die Proteste und Reden.“  

„Ich find ihn auch total unsympathisch. Aber angeblich hat er sogar Frau und Kinder“, 

korrigierte ihn Sarah.  

Nachdem sich die Menge wieder etwas beruhigte, nutzen Sarah und Edward die 

Gelegenheit, ihn zur Rede zu stellen. 

„Guten Tag Herr Feldbinder. Ich bin Edward Johnson und das ist meine Kollegin Sarah 

Keating“, Edward kramte seinen Ausweis hervor und hielt ihm Lothar vor die Nase. 

„Könnten wir Ihnen...“ 

„Oh, was eine Ehre. Die Kripo persönlich“, unterbrach ihn Lothar,  
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„Womit hab ich das denn verdient?“ 

„Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen, Herr Feldbinder“, fuhr Keating fort.  

„Werde ich jetzt verhaftet?“ Lothar Feldbinder begann zu lachen und rief einige seiner 

Mitprotestaten zu sich: 

„Schaut mal Leute. Hey Werner! Ich werde doch glatt verhaftet von diesem Spund hier. Und 

das Mädel denkt, es könnte sich mit mir anlegen!“ 

„Es reicht, Herr Feldbinder.“ Edward zückte die Handschellen und legte sie ihm an, bevor 

Lothar gar versuchen konnte, handgreiflich zu werden.  

Auf dem Weg zur Wache herrschte Stille. Sarah ging in ihrem Kopf schon ganz genau die 

Fragen durch, die sie ihm gleichstellen würde. Und vor allem fragte sie sich, weshalb auch 

Lothar das ihr bekannte Symbol auf seiner Mütze trug. Es war jedenfalls sicher, dass er ihr 

Einiges zu erklären hatte.  

Zunächst brachte man Lothar Feldbinder in den Vernehmungsraum und ließ ihn dort für 

einige Zeit ausnüchtern. Er saß in der hintersten Ecke und starrte ins Leere, ohne nur mit der 

Wimper zu zucken. Während ihn Sarah durch die Glasscheibe hindurch beobachtete, fragte 

sie sich, ob es sich bei Lothar wirklich um den Mörder handeln könnte. Sarah trübte ein 

Gefühl der Unsicherheit, denn einen Mord traute sie dem Ende fünfzigjährigen nicht zu.  

Es war jetzt 17:30 Uhr. Normalerweise hatte Sarah immer um 18 Uhr Feierabend, aber heute 

zog sich ihr Tag wohl besonders in die Länge.  

Die schwere Eisentür des Vernehmungsraums fiel ins Schloss und Sarah begegnete der 

Geruch von starkem Schweiß. Während sie Lothar Feldbinder einen ernsten und 

misstrauischen Blick zuwarf, schmiss sie eine Akte auf den Tisch. Darin befanden sich zum 

einen Bilder der Umweltministerin, und zum anderen das Phantombild des fremden Mannes 

und eine von ihr erstellte Zeichnung des Maiskolbensymbols.  

„Ja öffnen sie schon“, forderte Sarah ihn auf.  

Mit einem gelangweilten Blick schlug er die Akte auf und seine Augen überfolgen die 

einzelnen Dateien. Beim Anblick des Phantombildes stockte er und analysierte es genauer. 

Nachdem er Sarahs kritischen Blick bemerkte, teilte er seine angeblichen Gedanken zu den 

vorliegenden Bildern mit: 

„Den hab ich noch nie gesehen.“ 

„Aha. Und wie sieht es mit diesem Symbol aus? Kommt Ihnen das bekannt vor?“, Sarah 

reichte ihm ihre Zeichnung. Lothar zuckte die Schultern:  

„Nein. Keine Ahnung.“ 

„Merkwürdig“, fuhr Keating fort. 

 „Wir haben genug Gründe zu der Annahme, dass sie hinter dem Mord an der 

Umweltministerin stecken. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, droht Ihnen eine 

Freiheitsstrafe, die sie vielleicht für immer von ihrer Frau trennen wird. Ich würde mir das an 

ihrer Stelle genau überlegen.“  

Edward, der das Verhör bisher durch die Scheibe hindurch beobachtete, betrat den Raum. Er 

spürte die aufkommende Unruhe seiner Partnerin und versuchte, ihr mit seiner Anwesenheit 

beizustehen. 
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„Man hat Sie schon des Öfteren beobachtet, Herr Feldbinder. Letzte Woche Montag haben 

Sie sich sehr offen und diskret gegen Marianne Schulte gewendet und ihr Einiges unterstellt. 

Verschlimmern Sie ihre Situation jetzt nicht, indem Sie weiter schweigen“, stellte Edward 

fest.  

„Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen, oder was ich angeblich getan haben soll. Nur weil 

ich ein ehrlicher Mensch bin, der seine eigene Meinung öffentlich preisgibt, stehe ich jetzt 

unter Mordverdacht? Was ein Schwachsinn!“ 

„Sie können nicht leugnen, dass Sie ein Motiv gehabt hätten. Wenn Sie jetzt die Wahrheit 

sagen oder uns möglicherweise auch andere Verdächtige liefern würden, könnte das unter 

Umständen strafmildern für Sie sein.“ 

„Strafmildernd? Ich bin unschuldig! Wissen Sie wen Sie sich mal vorknöpfen sollten? Ulrich 

Weber. Der ist der Leiter unserer Partei und würde Alles für unseren Sieg tun.“ 

„Also kommt Ihnen der Herr doch bekannt vor?“, Sarah legte das Phantombild in die Mitte.  

„Ist er das? Ist das Ulrich Weber?“, fragte sie neugierig.  

„Ja. Für seine Verhältnisse ist er sogar noch etwas zu schön gezeichnet. Normalerweise hat 

er nicht so saubere Gesichtszüge und die Augenringe würde ich auch noch etwas markanter 

zeichnen“, begann er zu grinsen.  

„In Ordnung. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Hilfe, würde Sie aber noch um 

eine freiwillige DNA-Probe bitten.“ 

Die beiden Kommissare waren sich dessen bewusst, dass Lothar ihnen zunächst keine 

weiteren hilfreichen Informationen liefern könnte. Sie wollten sich nun voll und ganz auf den 

Landwirt Ulrich Weber konzentrieren.  

Nachdem Lothar Feldbinder der freiwilligen DNA-Probe zustimmte und das Kommissariat 

verließ, begann Sarah an seiner Schuld zu zweifeln.  

„Der Typ hat Dreck am Stecken, das wissen wir alle. Aber den Mord an Frau Schulte traue ich 

ihm echt nicht zu.“ 

„Das können bis jetzt noch nicht sagen, Sarah. Indem er einen anderen Mordverdächtigen 

vorschlägt, könnte er auch nur versuchen, von seiner eigenen Schuld abzulenken.“ 

„Wir werden sehen, was die DNA-Proben ergeben werden. Ich statte dem Herrn Ulrich 

Weber morgen erstmal einen Besuch ab. 

 

Donnerstag, 10:00 Uhr  

 

Die Sommerlandstraße führte von der Stadtmitte aus in den ländlichen Raum, indem sich die 

Landwirte positionierten und sich ihr eigenes Revier schufen. Die Straßenränder waren mit 

Stroh bedeckt und kleine Unebenheiten vollzogen sich entlang des Straßenverlaufs. Laut 

Einwohnermeldeamt wohnte Ulrich Weber auf der Sommerlandstraße 45, doch bezahlte 

schon seit Ewigkeiten keine Rechnungen mehr. Die Behörden versuchten, ihn schon seit 

längerer Zeit zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg. Sarah hoffte, ihn heute antreffen zu 

können. 

Sie war heute auf Alles gefasst. Nachdem Sarah sich gestern noch mit Herrn und Frau Schulte 

unterhielt, war sie sich sicher, dass es sich um ein politisches Motiv handeln musste. Ulrike 
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Schulte berichtete davon, dass sich ihre Tochter kaum mehr meldete und nur noch mit der 

Arbeit beschäftigt war. Sie führte weder eine Beziehung, noch pflegte sie soziale Kontakte 

oder gute Freundschaften. Die Anschuldigungen gegen sie belasteten ihre Psyche sehr.  

 

Währenddessen befand sich Edward auf dem Weg zur Rechtsmedizinerin und erhoffte sich, 

neue Erkenntnisse über die mögliche Tatwaffe zu erlangen. Stephanie Winkels hatte die 

Obduktion beendet und lockte den Ermittler mit neuen Informationen zu sich.  

„Wie versprochen, kann ich dir Hinweise zur Tatwaffe liefern. Die Kugeln stammen aus 

einem 45-Schuss-Revolver, auch unter dem Namen schwarzer Stern bekannt.“ 

„Schwarzer Stern? Wie kommt es zu der Namensgebung?“ 

„Der sogenannte schwarze Stern kann bisher nur auf dem Schwarzmarkt erworben werden. 

Es ist sehr schwer, den Besitzer einer solchen Waffe zu identifizieren. Trotz dessen kursiert 

das Gerücht, dass einige Waffenhändler den Kontakt zu den Verkäufern solcher Waffen 

pflegen.“ 

„In Berlin gibt es genau zwei bekannte Waffenläden, stimmts? Und die Nutzung einer 

solchen Waffe beansprucht sicherlich auch den Besitz eines Waffenscheins, oder?  

„Ja auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Experte auf diesem Gebiet, aber eins ist sicher: Der 

schwarze Stern zählt zu einer der gefährlichsten Waffen weltweit. Diejenigen, die sich eine 

solche Waffe anlegen, sollten sich mit der Handhabung von Waffen auskennen.“  

Auf dem Weg zum Parkplatz informierte Edward seine Partnerin über die neusten 

Erkenntnisse. Da sich der Wohnort von Weber ganz in der Nähe des Industriegebietes 

befand, einigten sich die beiden darauf, sich am Waffenladen „schwere Geschütze Berlins“ 

zu treffen. Edward ließ jedoch der Gedanke nicht los, warum die Schüsse auf Marianne 

Schulte so unprofessionell ausgeführt worden sind, wenn der Täter laut Stephanie einen 

Waffenschein gebraucht haben muss. 

 

Sarah hingegen befand sich immer noch vor dem Haus des Verdächtigen. Seit einer halben 

Stunde wartete sie bereits auf das Eintreffen Ulrich Webers, doch Niemand erschien  

Kurz bevor sie sich auf die Rückfahrt begeben wollte, fuhr ein dunkelblauer Bus hervor.  

Sarah, die sich zu dem Bus umdrehte, erkannte direkt das Gesicht des fremden Mannes. Sie 

war stolz auf sich, denn sie hatte es eigenständig geschafft, ihn ausfündig zu machen.  

„Hallo Miss Keating“, Ulrich Weber kam grinsend auf sie zu und schüttelte ihr die Hand.  

„Ich hab schon sehnsüchtig auf Ihren Besuch gewartet!“ 

„Was ein ekliger Charmeur“, dachte Sarah. Für wen hielt er sich eigentlich? Nach Flirten war 

ihr zumindest nicht zumute  

„Guten Tag Herr Weber. Ich bin Sarah Keating von der Kriminalinspektion Berlin. Ich hätte 

einige Fragen an Sie. Könnten wir uns drinnen genauer unterhalten?“ 

Sarah versuchte sich so professionell wie möglich zu verhalten. Sie wollte auf keinen Fall, 

dass Weber ihre Nervosität bemerkte.  

„So eine hübsche Dame lade ich immer gerne in meine Wohnung ein“ , entgegnete ihr 

Weber.  
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Ohne nur eine Miene zu verziehen, setzte sich Sarah auf einen der alten Holzstühle. Vor ihr 

stand ein antiker Holztisch, auf dem diverse Zeitungsartikel zu den vergangen Vorfällen 

Berlins verteilt lagen. Sarah entdeckte Schlagzeilen wie  

-Marianne Schulte- konnte sie derartige Anschuldigungen schon im Vorfeld erahnen? - 

-Wie sich die Umweltministerin zu ihrer gegenwärtigen Situation äußert- 

-Große Bauernproteste durchdringen Berlin- 

„Allem Anschein nach scheinen Sie sich sehr für die Vorgehensweise der damaligen 

Umweltministerin interessiert zu haben, Herr Weber“, merkte Sarah an. 

 „Ja, sehr. Ich interessiere mich auch für ihre Arbeitsweise, Frau Keating.“ 

In diesem Moment spürte Pia, dass es keine gute Idee gewesen war, bei Weber alleine 

aufzutauchen. Seine zahlreichen Flirtversuche bedrängten sie sehr.  

„Schluss damit. Ich muss Sie jetzt bitten, mich auf die Wache zu begleiten. Dort werde ich 

Ihnen ein paar Fragen stellen müssen und Ihnen eine DNA-Probe entnehmen.“ 

Weber folgte den Anweisungen der Ermittlerin und stieg in den bereitgestellten 

Polizeiwagen. Auf der Wache angekommen, schrieb sie Edward eine SMS und bat ihn darum, 

den Waffenladen alleine zu untersuchen.  

 

„Was hat dieses maiskolbenartige Symbol zu bedeuten?“, begann Sarah die Befragung. 

„Vor etwa sechs Monaten gründete ich die sogenannte konservative Arbeiterpartei, in der 

ich dazu aufrief, sich für die Rechte der Bauern einzusetzen. Das Symbol stärkt unseren 

Zusammenhalt und kennzeichnet unsere Leidenschaft für den Ackerbau.“ 

„Wie erklären Sie es sich, dass Sie vor der offiziellen Bekanntgabe des Mordes über den 

Tathergang informiert waren?“ 

„Ich hab ein Gefühl für sowas “, antwortete Weber spöttisch. 

„Sie haben ein Gefühl für was? Für das Morden?“ 

Ulrich Weber schwieg. 

„Zurzeit spricht alles gegen Sie. Ich muss Sie um eine freiwillige DNA-Probe bitten, die aber 

auch spätestens in zwei Tagen vom Gericht angeordnet werden würde. In diesem Fall bitte 

ich Sie, zu kooperieren.“ 

„Aber natürlich, meine liebe Sarah“, versprach er.  

„Ich repräsentiere das Gesicht meiner Gruppe und stehe für alle möglichen Aktionen ein. Die 

Bauern sind stärker als man denkt und lassen sich sicherlich nicht Alles gefallen“, erklärte er 

stolz.  

„Ist das jetzt ein Geständnis, Herr Weber?“ 

„Das herauszufinden, ist Ihre Aufgabe. Denken Sie mal scharf nach, Frau Kommissarin.“  

Verärgert verließ sie den Vernehmungssaal und erkannte Edward aus der Ferne  

„Edward, ich glaube wir haben ihn! Dieses Schwein ist noch stolz auf seine Aktionen...“ 

Zu Sarahs Überraschung schüttelte Edward mit dem Kopf 

„Da wär ich mir vorerst nicht so sicher. Der Besitzer des Waffenladens konnte mir einige 

nützliche Informationen bieten: Da er nicht oft nach der Waffe des Schwarzen Sterns gefragt 

wird, konnte er sich noch genau an die Person erinnern, die ihn vor sechs Jahren nach dieser 

Waffe befragte. Und rate mal auf wen die Beschreibung passt.“ 
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„Anscheinend wohl nicht auf den Weber.“, stellte Sarah verwirrt fest. 

„Das ist richtig. Der Ladenbesitzer beschrieb einen Mann Mitte fünfzig, welcher pech-

schwarze Locken trug und letzte Woche in den Nachrichten zu sehen war.“ 

„Lothar Feldbinder!“, schoss es aus Sarah heraus. 

„Genau. Wohlmöglich haben wir das falsche Mitglied der konservativen Arbeiterpartei hier 

sitzen.“ 

Trotz des offensichtlichen Mörders bestand Pia darauf, Ulrich Weber noch einen Tag in 

Gewahrsam zu nehmen. Allein für seine frauenfeindliche Art wollte sie ihn leiden lassen. 

Zudem ließ sie auch die DNA-Proben beider Männer prüfen, um handfeste Beweise vorlegen 

zu können. Die beiden Ermittler waren sich einig, dass Lothar ihnen vorerst nicht entfliehen 

könnte und warteten daher erstmal die Laborergebnisse ab, bevor sie ihn festnahmen.   

In der Zwischenzeit versuchten sie mehr über ihn als Person herauszufinden.  

Auf den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook kursierten zahlreiche Bilder seiner 

Familie. Auf jedem zweiten Bild war seine Frau Rosa Feldbinder zu erkennen, die ihren Mann 

tatkräftig unterstützte. Auch auf ihrem eigenen Instagram-Account postete die zweifache 

Mutter Bilder der Bauernproteste und gab ihre Mitgliedschaft bei der konservativen 

Arbeiterpartei öffentlich preis.  

Als Sarah zu Hause ankam, versuchte sie, die Indizien noch einmal durchzugehen. An ihre 

Pinnwand heftete sie all die Zeitungsartikel, die sie in den letzten Wochen aus der Berliner 

Allgemeine rausschnitt.  

Marianne Schulte konnte ihren Pflichten als Umweltministerin wohl nicht gerecht werden. 

Da fragt man sich doch wirklich, wie die Bundesregierung so etwas zulassen kann. Dass 

Lothar Feldbinder aggressiv und gefährlich ist, konnte doch schon jeder in den sozialen 

Medien feststellen. Und, dass Marianne Schulte nach all den Demonstrationen und 

Bauernprotesten unter Zeugenschutz gestellt werden musste, hätte auch ihr als 

Kriminalkommissarin bewusst werden müssen.  

„Sind wir nur nun alle an dem Mord schuldig?“, fragte sie sich und schmiss sich auf ihr 

großes Boxspringbett. Sie brauchte dringend Schlaf und entschloss sich dazu, auch mal eine 

Pause einzulegen.  

 

Montag, 8:00Uhr  

 

Nach einem verlängerten und sehr erholsamen Wochenende fühlte sich Sarah für die 

kommende Woche gestärkt. Seit fünf Tagen arbeitete ihr ganzes Team nun schon an der 

Identifizierung des Mörders und heute könnte der Tag gekommen sein, an dem der Fall 

endgültig abgeschlossen wird.  

Die Zeitungsagenturen baten immer häufiger um Pressekonferenzen und stellten Marianne 

Schulte als kaltblütige und gefühlslose Person dar, die keinerlei Rücksicht auf die Gefühle 

ihrer Mitmenschen legte. Die Bauern hingegen wurden als „tapfere Helden“ bezeichnet und 

galten als Vorbild für zukünftige Demos oder Proteste.  

Im Kommissariat angekommen, verspürte man schon die Unruhe und Aufregung aller 

Kollegen. Die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen würden ihnen den entscheidenden 
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Beweis liefern, mit dem sie Lothar Feldbinder endlich festnehmen könnten. Auch die 

Staatsanwaltschaft wurde schon über den möglichen Tatverdächtigen informiert und 

handelte bereits einen entsprechenden Deal für den Angeklagten aus.  

Ulrich Weber befand sich immer noch in Gewahrsam der Kriminalinspektion Berlin. Da er 

über den Tathergang Bescheid wusste, musste auch er sich dem Haftrichter stellen und mit 

einer Strafe rechnen.  

Es war nun neun Uhr und gemeinsam mit Edward öffnete Sarah den Brief, in dem sich die 

Unterlagen zu den Untersuchungen befanden. Sarah las die Ergebnisse laut vor:  

Die DNA des Täters stimmt zu 0% mit der von Lothar Feldbinder überein.  

Zwischen der DNA des Tatorts und Ulrich Weber besteht eine Übereinstimmung von 50%.  

Sarah konnte ihren Augen nicht trauen. Bei keinem der vermuteten Verdächtigen handelte 

es sich um den tatsächlichen Mörder. Die Enttäuschung war groß. 

„Wir müssen sofort mit Ulrich Weber über seine Verwandten sprechen. Eine 

fünfzigprozentige Ähnlichkeit deutet auf ein Geschwisterteil hin“, überlegte Edward.  

„Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass der Täter mit Lothar Feldbinder in Verbindung 

steht. Wir sollten daher in zweierlei Richtungen ermitteln und uns Lothar Feldbinder auch 

nochmal genauer vorknüpfen“, merkte Sarah an.  

„Da du dich ja sowieso nicht so gerne mit dem guten Herrn Weber unterhältst, kümmere ich 

mich um das Verhör. Versuch du, so viel wie möglich, über Lothar herauszufinden.“ 

 

Sarah schnappte sich die Autoschlüssel ihres Partners, und machte sich direkt auf dem Weg 

zu Lothar Feldbinder.  

„Wer stellt die Verbindung zwischen Lothar Feldbinder und Ulrich Weber dar?“, überlegte 

sie während der ganzen Autofahrt.   

Nachdem sie drei rote Ampeln überfuhr und zum ersten Mal mit 120 km/h über die alte 

Landstraße raste, war von Lothar Feldbinder keine Spur. Das massive Holztor versperrte die 

Zufahrt auf den Bauernhof. Sarah lehnte sich zurück und dachte nach. Möglicherweise 

befand sich Lothar gerade auf einem neuen Protest, oder er begab sich vielleicht mit dem 

Mörder auf die Flucht. Bei dieser Vorstellung wurde ihr ganz schlecht im Magen und sie 

fühlte sich nutzlos.  

Doch als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Nachbarin der Feldbinders 

erkannte, bildete sich in ihr ein kleiner Hoffnungsschimmer 

„Entschuldigung, könnte ich Sie kurz stören? Mein Name ist Sarah Keating und ich bin von 

der Kriminalinspektion Berlin.“ 

„Guten Tag, Melanie Müller mein Name. Ich helfe gerne.“ 

„Wie lange sind Sie schon die Nachbarin der Feldbinders?“ 

„Lothar kenne ich schon von klein auf. Früher habe ich mich immer so gut mit ihm 

verstanden, aber nachdem er dieser Arbeiterpartei beitrat, wechselten wir kaum mehr ein 

Wort miteinander. Für mich ist er heute ein Fremder. 

Aber wissen Sie, wann er sich am stärksten verändert hat?“ 

Melanie Müller legte eine Pause ein und hinterließ einen tiefen Seufzer. 
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„Die Weber war mir noch nie sympathisch. Und als die dann noch den Lothar heiratete, war 

es ganz vorbei.“ 

„Die Weber? Von wem sprechen Sie?“, fragte Sarah nachdenklich. 

„Rosa Weber. Heute Feldbinder. Die ist ein ganz schöner Dickkopf, die Alte.“ 

 

Montag, 13:30Uhr  

 

Jetzt musste Alles ganz schnell gehen. 

Sarah ärgerte sich sehr darüber, dass sie die offensichtliche Verbindung zwischen den 

Tatverdächtigen die ganze Zeit übersehen hatte. Rosa pflegte ein enges Verhältnis zu ihrem 

Bruder Ulrich Weber und lernte durch ihn ihren jetzigen Ehemann Lothar Feldbinder kennen, 

in den sie sich unsterblich verliebte. Sie wusste von der außergewöhnlichen Waffe ihres 

Mannes und setzte diese für den Mord an Marianne Schulte ein. Die unprofessionell 

ausgeführten Schüsse sind damit zu erklären, dass Rosa weder einen Waffenschein noch die 

Kenntnis über den Umgang mit einer solchen Waffe besitzt. 

Auf den sozialen Medien machte sie einen ganz anderen Eindruck auf die Kommissarin, denn 

durch ihre farbrohen Bilder wirkte sie sehr freundlich und authentisch. Doch unter dieser 

Fassade scheint sich eine brutale Mörderin zu verstecken. Doch worin lag ihr Motiv? Warum 

erschoss die zweifache Mutter und Hausfrau unsere Umweltministerin? 

 

Edward befand sich inzwischen mit Ulrich Weber im Vernehmungssaal und befragte ihn 

gezielt nach seinen Geschwistern. 

„Herr Kommissar. Wie ich Ihrer Kollegin bereits sagte, stehe ich für alle Taten ein, die von 

meiner Partei ausgeführt worden sind. Was also bringt Ihnen die weitere Fragerei?“ 

Bevor Edward darauf antworten konnte, stützte seine Kollegin in den Saal hinein. 

Edward starrte sie fragend an und runzelte die Stirn.  

Aufgeregt stammelte die Kommissarin vor sich her: 

„Herr Weber. Wir wissen von Ihrer Schwester Rosa... Rosa Feldbinder. Sie müssen jetzt nicht 

mehr so tun, als wäre es Ihre Schuld gewesen. Durch ein falsches Geständnis können Sie 

Rosa nicht mehr retten!“ 

Im ganzen Raum herrschte absolute Stille. Edward, der erst jetzt in die neuen Erkenntnisse 

involviert wurde, konnte es nicht fassen. Ulrich Weber hingegen machte einen sehr 

bedrückten Eindruck und schien seine Schwester weiterhin verteidigen zu wollen 

„Es ist nicht ihre Schuld!“, schrie er, während er versuchte, seine Tränen zu unterdrücken. 

„Das Ganze war meine Idee. Lothar ging es zunehmend schlechter, die ganze Situation nahm 

ihn sehr mit. Auch Rosa war von seinen Gefühlen betroffen und machte sich Sorgen um die 

Gesundheit ihres Ehemanns. Er litt unter psychischen Störungen, seine ganze Existenz war 

gefährdet und er fühlte sich für all die betroffenen Bauern verantwortlich! 

Völlig verzweifelt tauchte Rosa eines Abends bei mir auf und bat mich um einen Rat. Ich 

sagte ihr, dass die Partei endlich mal einen Erfolg erfahren müsste. Dabei hätte ich mir 

natürlich niemals vorstellen können, dass sie meine Worte wirklich in die Tat umsetzt und 
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für ihren Mann mordet. Doch damit zeigte sie mir, dass sie alles für Ihren Ehemann tun 

würde! Sie liebt Niemanden so sehr, wie ihn..“ 

Edward und Sarah nickten einander zu und leiteten direkt eine Großfahndung nach Lothar 

und Rosa Feldbinder ein. Dass es sich bei dem wahren Motiv um die Liebe handelt, hätte die 

beiden Ermittler niemals für möglich gehalten. 

Nachdem Ulrich Weber bereits alles gestanden hatte, waren die Fragen zum Tathergang 

geklärt. Bei dem Transport der Leiche hatte Rosa Hilfe von ihrem leiblichen Bruder Ulrich 

Weber. Nachdem er von der Tat seiner Schwester erfuhr, versuchte er alles, um die Schuld 

auf sich zu lenken. Er fühlte sich mitverantwortlich, denn erst durch Lothars Beitritt in die 

Arbeiterpartei wurde sein gesundheitlicher Zustand zunehmend schlechter.  

Lothar Feldbinder hingegen wusste über die mutmaßliche Tat seiner Ehefrau nicht Bescheid. 

Er konnte es nicht fassen, dass seine Frau aus Liebe zu ihm mordete.  

 

Und Edward und Sarah? - Die beiden freuten sich jetzt besonders darauf, auf ihren ersten 

gemeinsamen Fall anstoßen zu können, denn sie bildeten wohl doch nicht so ein schlechtes 

Team, wie anfangs gedacht.  

 

Recherche zu den Bauernprotesten: 

Quellen:  

https://www.tagesspiegel.de/politik/trecker-demo-2019-in-berlin-so-verlief-der-grosse-

protest-der-bauern-in-der-hauptstadt/25269174.html (Zugriff: Dezember 2019) 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/traktoren-rollen-durch-berlin-

bauernprotest-gegen-agrarpolitik,RiwgPQf (Zugriff: Dezember 2019) 

Recherche zum Erinnerungsvermögen des Menschen 

Quellen: 

https://www.zeit.de/2015/33/erinnerung-gedaechtnis-gericht-fehlurteil/seite-2 (Zugriff 

Dezember 2019) 
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Maxim Gall: Ohne Titel 
 

Kapitel 1 Der überraschende Mord 

 

Nick hängt wie immer noch lange im Büro, er muss noch den vorläufigen Bericht zum 

Mordfall der Wilson-Familie fertigstellen. James Wilson, Anna Wilson und der fünfjährige 

Sohn der beiden, Brandon Wilson wurden ermordet. Nick ist Detective und arbeitet für das 

CCPD. Er engagiert sich sehr für das Wohl der Menschen in Central City, wofür ihn die 

Menschen in der Stadt sehr schätzen. Nick hat den Bericht fertiggestellt und macht sich auf 

den Weg nach Hause. Er lebt etwas außerhalb von Central City, mit seiner Freundin in einem 

schönen Einfamilienhaus. Nick und Alex sind seit drei Jahren ein festes Paar, kennen sich 

aber schon seit der High School. Alex ist Tierärztin und hat eine Tierpraxis, zwanzig Minuten 

von ihrem Haus weg. Zuhause angekommen duftet es bis nach draußen lecker nach der 

Leibspeise von Nick, Pelmeni. Heute ist Freitag, es ist üblich, dass Alex freitags eine russische 

Speise kocht, da seine Mutter es sonst immer gemacht hat, diese jedoch vor 2 Jahren 

verstorben ist. Alex und Nick möchten diese kleine Familientradition jedoch beibehalten. 

Nick betritt das Haus, legt seine Sachen ab und eilt in die Küche, wo Alex schon wartet. 

„Ich hatte schon Angst, du kommst heute gar nicht mehr nach Hause“ sagt sie bekümmert. 

„Es tut mir leid, ich musste den Bericht fertigstellen“, erklärt er ihr. 

Heute ist Jahrestag der beiden. Alex hat Nick am Morgen extra gebeten, pünktlich nach 

Hause zu kommen. Trotzdem hat er an den besonderen Tag der beiden gedacht und hat ihr 

Rosen mitgebracht. Weiße Rosen sind ihre Lieblingsblumen. Nach dem romantischen Dinner 

wollen sie gerade ins Bett gehen, da kommt ein Anruf vom Revier. 

„Nick, es tut mir leid, wenn ich störe, aber Sie müssen aufs Revier kommen“, teilt ihm der 

Captain mit. 

„Klar worum geht’s denn?“, fragt Nick. 

 Der Captain teilt ihm mit, dass diese Angelegenheit nicht am Telefon zu klären sei. Nick 

entschuldigt sich bei Alex, das wieder etwas dazwischengekommen ist, greift sich seine Jacke 

und seine Dienstmarke und fährt sofort aufs Revier. Auf dem Revier angekommen, herrscht 

eine ungewohnte düstere Stimmung. Er fühlt sich von seinen Kollegen beobachtet, als hätte 

er irgendwas ausgefressen. Nick betritt das Büro des Captains und fragt, wieso er gerufen 

hat. 

„Setzen sie sich erstmal“. (Nick setzt sich) 

 „Es gibt einen neuen Todesfall.“   

 „Es gibt doch genug andere Detektive, wieso rufen Sie mich? Ich habe Ihnen doch gesagt, 

ich feiere heut den Jahrestag mit meiner Freundin!“    

„Nick, es geht um ihren Vater, er wurde heute Nacht tot aufgefunden, mehr wissen wir 

leider auch noch nicht.“  

Nick ist völlig aufgelöst. Es kommt so plötzlich, gerade war er noch so glücklich mit Alex und 

von jetzt auf gleich erfährt er, dass sein Vater ermordet wurde. Was für ein schrecklicher 

Mensch tut ihm so etwas an. 
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„Ich habe Sie hergerufen, um ihnen Bescheid zu geben das Sie, solange der Fall bearbeitet 

wird, suspendiert sind.“ 

„WAS??? Wieso denn das? Ich kann helfen, das ist mein Vater. Ich muss dabei sein!“ 

„Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich halte das für keine gute Idee, wenn Sie in dem Fall 

mitarbeiten. Fahren Sie bitte wieder auf direktem Wege nach Hause und kommen Sie nicht 

auf dumme Gedanken. Fahren Sie zu ihrer Frau und bleiben Sie ein paar Tage zu Hause.“ 

Sprachlos verlässt Nick das Büro seines Captains. Voller Tränen steht er in der Tiefgarage vor 

seinem Wagen. Er hatte seinen Vater seit einiger Zeit nicht gesehen. Seit dem Tod seiner 

Mutter ist die Familie etwas gespalten. Die Familie von Nick ist in der Stadt hochangesehen. 

Sie waren wohlhabend und gehörten zu den Gründerfamilien der Stadt. Jeder, der sich nur 

ein bisschen mit der Geschichte der Stadt beschäftigte, wusste, wer die Familie Baker war. 

 

Kapitel 2 Marcus und Harry 

 

Während der Captain noch dabei ist, Nick von dem Mord an seinem Vater zu berichten, sind 

die Detektive Marcus und Harry schon mittendrin, den Fall aufzulösen. Als die beiden an der 

Mordstelle ankommen, wissen die beiden sofort, dass der Mann, welcher dort tot auf dem 

Boden liegt, der Vater von Nick ist. Nachdem die Untersuchung an der Mordstelle haben sie 

den Captain angerufen, um die Sachlage zu besprechen. Dabei meinen die beiden Nick. Die 

beiden wissen, wie emotional Nick sein kann. Vor allem, wenn es um seine Familie geht. Als 

seine Mutter damals gestorben ist, waren die beiden auch schon im Dienst und haben 

miterlebt, wie Nick darunter gelitten hat. Nun, da sein Vater auch noch tot ist und das auch 

noch aufgrund eines Mordes, wollen die beiden sich gar nicht ausmalen, wie es Nick gehen 

muss. Aufgrund dieser Vorkommnisse schlagen sie dem Captain vor, Nick gar nicht erst 

mitzuteilen, wer den Fall leitet, damit er sich nicht einmischt. 

Nick ist auf dem Weg nach Hause. Er hat beschlossen, seinen engen Freunden über die 

belastende Situation vorerst nichts zu erzählen. Natürlich hat er sich darauf eingestellt, dass 

Alex zuhause auf ihn wartet. Zuhause angekommen stellt er fest, dass Alex bereits schläft. 

Nick will sie nicht wecken und legt sich nur neben sie ins Bett und will ihr morgen davon 

erzählen. 

(Am nächsten Morgen) 

Alex ist schon wach, weiß aber, dass Nick gestern spät nach Hause gekommen ist und hat ihn 

deshalb nicht geweckt. Als Nick die Treppen runter in die Küche geht, roch er einen 

angenehmen Geruch. Alex hat ihm Frühstück zubereitet. 

„Guten Morgen. Ich hoffe, du hast ausgeschlafen“ begrüßt Alex Nick als er die Küche betritt. 

Als sie zu Nick hochschaut, bemerkt sie Nicks Mimik und stellt fest, dass der Morgen alles 

andere als gut ist. 

„Was ist los?“ fragt sie ihn. 

Nick kommen die Tränen, er bekommt kein Wort raus. Das letzte Mal, das Alex ihren Freund 

so unter Tränen gesehen hat, war die Woche, in welcher seine Mutter gestorben war. 

Als er sich beruhigt hat, hat er Alex alles erzählt, was der Captain Nick mitteilen könnte. 

„Hat man schon Vermutungen, wer es gewesen sein könnte?“ 
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„Alles, was ich weiß, hab ich dir gesagt, ich darf nicht mal wissen, wer den Fall leitet. Ich bin 

für einige Tage suspendiert, um mich zu beruhigen und keinen Blödsinn zu machen.“ 

„Oh Gott, Schatz, du tust mir so leid, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie du dich jetzt 

fühlen musst.“ 

Am nächsten Morgen fühlt Nick sich wie gelähmt. Er weiß nicht, was er machen soll, er kann 

weder zur Arbeit noch etwas unternehmen, weil ihm die Umstände zu schaffen machen. Die 

Detektive Marcus und Harry ermitteln weiter und gehen einer heißen Spur nach. In den 

letzten Monaten gab es mehrere Fälle, in denen Väter ermordet wurden. Es waren jedoch 

immer die Väter, welche einen Sohn oder eine Tochter hatten, welche auf die Central City 

High School gingen. Vor allem im alten Freundeskreis von Nick sind viele Väter ermordet 

worden. Jedoch konnte der Täter nie gefasst werden. Nick ist ein sehr beliebter Junge in der 

Schule und hat daher viele Freunde. Als die Ermordung von Nicks Vater bekannt wurde, 

meldeten sich viele alte Freunde von Nick und besuchten ihn, um sich um ihn zu kümmern. 

 

Kapitel 3 Alte Bekanntschaften 

 

Nick ist auf dem Weg in die Stadt, als er einen früheren Schulkameraden trifft. 

„Hallo, Nick. Wie geht’s dir?“ 

„Hi, Robert. Nicht so gut, ich habe vor einigen Wochen einen Todesfall in der Familie 

gehabt.“ 

„Ja, davon habe ich gehört. Mein tiefstes Beileid. Ich hoffe, der Täter wird bald gefasst.“ 

„Danke. Ich muss jetzt los zu meinem Termin. Tschüss.“ 

„Auf Wiedersehen.“ 

Nick hat schon beim Gespräch mit Robert ein komisches Gefühl. Robert hat Nick in der 

Schule schon immer gehasst, Nick weiß aber nicht, wieso. Robert ist in der Schule öfter 

alleine und Familie hat er auch nicht. Seine Eltern sind sehr früh von ihm gegangen. 

Vermutlich ist er eifersüchtig auf die Beliebtheit von Nick und seine Freunde. Nach seinem 

Termin bei dem Bestatter ist Nick auf dem Weg nach Hause zu Alex. 

„Hey Schatz, wie war dein Tag?“ fragt Nick. 

„Es war heute sehr anstrengend. So viele Patienten, die wegen soviel unnötigen Problemen 

kommen. Wie war denn dein Tag? Warst du beim Bestatter?“ 

„Ja, war ich. Ich habe sogar einen alten Bekannten getroffen. Er konnte mich früher nie 

leiden, aus welchen Gründen auch immer. Anscheinend hat sich das geändert, er war heute 

so nett zu mir. Ich dachte, das geht bei ihm gar nicht.“ 

„Ist doch schön.“ 

„Ja, aber trotzdem habe ich ein komisches Gefühl. Es war so unheimlich“. 

„Schatz, mach dir da doch nicht so einen Kopf drüber. Sei lieber froh, dass er in der jetzigen 

Lage nicht so frech zu dir war. Das hätte dich nur noch mehr gekränkt.“ 

„Ja, da ist bestimmt nichts.“ 

Zwei Tage später treffen sich Nick und seine Freunde zum wöchentlichen Kegeln. Jeden 

Donnerstag trifft sich der Freundeskreis, um den Kontakt miteinander nicht zu verlieren. Nick 
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überlegt abzusagen, weil er in seiner jetzigen Lage nicht bereit ist, wieder unter Leute zu 

gehen und Spaß zu haben. Alex versucht, ihm ins Gewissen zu reden. 

„Nick, ich weiß, deine Situation ist schwer. Du hast jetzt auch noch deinen Vater verloren. 

Aber du kannst nicht dein ganzes Leben darüber trauern, das Leben geht weiter. Geh mit 

deinen Freunden kegeln. Keiner deiner Freunde hat gekniffen, als sie ihren Vater verloren 

haben. Außerdem lenkt dich das ein bisschen ab, und du hast mal wieder ein bisschen Spaß. 

Die letzten zwei Wochen habt ihr schon abgesagt, weil so viele krank gewesen sind.“ 

„Ich weiß nicht. Ich glaub, ich kann das noch nicht. Ich bin so jung und habe schon beide 

Elternteile verloren. Du weißt ja gar nicht, wie das ist.“ 

„Du hast recht. Ich weiß nicht, wie das ist, aber deine Freunde wissen das, und deswegen 

gehst du heute Abend dahin und redest mit denen!“ 

(später in der Kegelbahn) 

„Hey Nick du Schlafmütze, wir warten schon alle auf dich. Schön, dass du da bist.“ sagt Peter 

lachend als Nick die Kegelbahn betritt. 

„Hi Leute, tut mir leid für die Verspätung. Schön euch wiederzusehen“ 

Weil Nick zu spät ist, kann er erst in der nächsten Runde mitspielen. Währenddessen redet 

er mit Peter, seinem besten Freund über den Tod seines Vaters. 

„Wie geht es dir?“ fragt Peter. 

„Den Umständen entsprechend. Ich fühle mich so leer. Ich... ich meine, ich konnte mich 

nicht einmal von ihm verabschieden. Wir haben uns monatelang nicht gesehen und das 

schlimmste ist, dass er im Glauben gestorben ist, ich habe ihn gehasst, weil er damals nach 

dem Tod meiner Mutter in sich versunken ist und sich nicht helfen lassen wollte. Wie soll ich 

mich denn bitte fühlen?!“ 

„Hey Nick ich weiß, das wird eine schwere Zeit, ich kenne diese Situation, das weißt du. Und 

fast jeder unserer Freunde versteht deine Situation, aber bitte, mach nicht denselben Fehler 

wie dein Vater und versinke nicht in Trauer. Du weißt, wir sind alle für dich da.“ 

„Danke Peter. Dass bedeutet mir sehr viel.“ 

„Dank mir nicht dafür. Du hast dasselbe für mich getan. Und davon abgesehen, sind wir 

beste Freunde oder nicht?“ sagt er schmunzelnd. 

 Der restliche Abend verlief sehr fröhlich. Nick kam endlich wieder aus sich raus und hat mal 

wieder Spaß gehabt. 

„Peter, weißt du, wen ich am Dienstag getroffen habe…?“ 

„Schieß los... Oh, tut mir leid, sollte keine Anspielung sein“ 

„Schon gut... Jedenfalls habe ich Robert getroffen“ 

„Welcher Robert?“ 

„Der aus der High School. Der uns nie mochte.“ 

„Ach echt? Krass, was hat er gesagt?“ 

„Wir haben kurz über meinen Vater gesprochen, und er hat mir sein Beileid mitgeteilt. Was 

mich aber verwundert hat, ist, dass er über den Tod schon Bescheid wusste.“ 

„Wie meinst du das?“ 

„Ich habe gar nichts gesagt und er wusste, dass es um meinen Vater ging, als ich sagte, dass 

es mir nicht so gut ging.“ 
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„Hm, merkwürdig. Damals habe ich ihn nach dem Tod meines Vaters auch getroffen.“ 

„Komischer Zufall, findest du nicht?“ 

„Ja, schon, aber die Stadt ist nicht groß, und solche Todesfälle machen schnell die Runde. 

Vor allem in deiner Familie... Immerhin gehört Ihr zu einer der Gründerfamilien und euch 

kennt nun mal die ganze Stadt.“ 

„Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, ich hab schon die Gedanken, er könnte was mit 

dem Tod zu tun haben. Aber da kommt wahrscheinlich einfach nur der Detective in mir 

raus.“   

Beide lachten darüber, und Nick fühlte sich gut auf Alex' Rat gehört zu haben. Im Endeffekt 

hat er mehr Spaß gehabt als gedacht. 

 

Kapitel 4 Die Ermittlung 

 

Während Nick suspendiert ist, ermitteln Detective Marcus und Harry an dem Fall von Nick's 

Vater. Nach einer Woche Ermittlung wurde immer noch kein Hinweis auf den Täter 

gefunden. Sie luden Nick aufs Präsidium vor, um ihn zu befragen. 

Auf dem Revier angekommen, will Nick erst mit dem Captain reden. 

„Guten Morgen Nick, schön Sie zusehen“, begrüßt der Captain Nick. 

„Guten Morgen, ich bin auch froh Sie zu sehen.“ 

„Wie geht’s Ihnen?“ 

„Mir geht’s schon besser. Aber deswegen bin ich nicht hier. Detective Marcus und Harry 

haben mich ursprünglich zur Befragung über den Fall vorgeladen. Jedoch möchte ich die 

Chance nutzen, um mit Ihnen über die Suspendierung zu sprechen. Ich würde gerne wieder 

einsteigen.“ 

„Nick, ich kann das verstehen, aber ich denke, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um 

wieder einzusteigen.“ 

„Ich bitte sie Captain, ich fühle mich wieder besser. Ich bin wirklich wieder bereit.“ 

Detective Marcus kommt rein. 

„Nick, kommst du bitte mit.“ 

„Aber natürlich. Ich hoffe, Sie denken nach über meine Bitte nach Captain.“ 

(im Verhörraum) 

„Guten Morgen, Nick, ich hoffe, es geht dir inzwischen besser“ begrüßt ihn sein Kollege 

Harry. 

„Ja, danke der Nachfrage. Also worum geht’s?“ 

„Freut mich. Wie Sie wissen, sind wir mit unseren Ermittlungen nicht vorangekommen. Wir 

würden gerne wissen, ob ihr Vater Probleme hatte oder persönliche Feinde etc.?“ 

„Tut mir leid, aber ich bin da auch nicht viel schlauer, als ihr es seid. Von Feinden meines 

Vaters weiß ich leider nichts. Habt ihr denn die Vorgehensweise des Täters mit anderen 

verglichen?“ 

„Nein, vorerst wollen wir dich befragen, ob du vielleicht eine Ahnung hast. Aber wenn du 

nichts weißt, dann werden das wohl unsere nächsten Schritte in der Untersuchung sein. 

„Ich verstehe, viel Erfolg dabei. Ich schaue nochmal beim Captain vorbei.“ 
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„Gut, wir melden uns bei dir, wenn wir noch Fragen haben.“ 

„Captain?“ 

„Kommen Sie rein, Nick. Ich habe mir Gedanken über Ihre Bitte gemacht und bin zu dem 

Entschluss gekommen, Sie weiterhin vom Dienst zu suspendieren. Sie sind meiner Meinung 

nach, noch nicht bereit den Dienst wieder anzutreten. Es tut mir leid!“ 

Ohne Worte verlässt Nick das Büro. Er hat grade die Hoffnung wieder sein alltägliches Leben 

zurückzubekommen. Und sein Captain zerschlägt ihm die komplette Hoffnung, in sein 

normales Leben zurückzukehren. Als Nick durch die Haustür kommt, merkt Alex auf Anhieb, 

dass ihn etwas bedrückt. 

„Schatz? Alles gut bei dir?“ 

„NEIN! Der Captain will mich nicht zurück in den Dienst lassen. Ich will nur mein alltägliches 

Leben zurück, und er muss mir natürlich einen Strich dadurch machen.“ 

„Schatz, beruhig dich bitte, schrei nicht so!“ 

„Nein, du verstehst mich einfach nicht! Dir kann keiner vorwerfen, ob du vom Dienst 

ausgeschlossen bist oder nicht. Dass ist doch nicht fair! Ich will wieder arbeiten, und es wird 

mir einfach konsequent verweigert. Wieso ist das denn vom Gesetz so geregelt. Das ist 

unmöglich. Er kann doch nicht über mein Leben entscheiden.“ 

„Er ist dein Vorgesetzter. Wenn er sagt, dass du noch nicht bereit bist, dann hat das seine 

Gründe. Genieß doch deine freien Tage. Immerhin werden die bezahlt.“ 

„Verstehst du mich irgendwie nicht?! Ich will arbeiten. Ich kann nicht ruhig zuhause 

herumsitzen, während der Mörder meines Vaters frei herumläuft!“ schreit Nick aus sich 

heraus und bricht mit den letzten Worten in Tränen aus. 

„Ich will doch einfach wieder zurück in den Dienst, um mich abzulenken“ sagt Nick und legt 

sich in Alex' Arme und entschuldigt sich bei ihr für seinen Aussetzer. 

Alex tröstet Nick, bis er sich beruhigt hat. Danach gehen beide zusammen ins Bett. 

 

Kapitel 5 Der alte Schulkamerad 

 

Am nächsten Morgen ist Alex schon lange weg, als Nick wach wird. Alex hat den Kaffee für 

Nick schon vorbereitet und den Tisch für sein Frühstück schon gedeckt. Nach seinem 

Frühstück und seiner Dusche macht Nick sich fertig. Plötzlich klingelt es an der Tür. Der 

Postbote war schon da und sonst erwartet Nick niemanden. Er geht zur Tür und ist 

überrascht, wen er an seiner Tür sieht. Es ist Robert. Letzte Woche hat er ihn nach 8 Jahren 

das erste Mal wiedergesehen, und jetzt steht er plötzlich vor seiner Tür. 

„Hallo Nick, wie geht’s dir?“ 

„Hey Robert. Ich bin sehr überrascht, dich zu sehen, aber sonst geht’s mir auch eher 

bescheiden. Und bei dir ist sonst alles gut?“ 

„Ja ich weiß, ich dachte mir mal ich komme dich mal besuchen und gucke, wie es dir gut. Bei 

mir ist sonst auch alles gut. Darf ich reinkommen?“ 

„Ehm... ja, wieso nicht.“ 

„Danke, sehr nett von dir.“ 

„Du kannst ins Wohnzimmer durchgehen. Willst du etwas trinken?“ 
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„Nein, danke. Aber wieso geht es dir denn bescheiden?“ 

„Nun ja, ich bin ja Detective und nach dem Tod meines Vaters wurde ich vorerst vom Dienst 

suspendiert. Da ich mich wieder besser gefühlt habe und bereit war, wieder zu arbeiten, war 

ich gestern beim Captain, um zu fragen, ob ich den Dienst wieder antreten darf. Er hat mir 

abgesagt, und außerdem kommen meine Kollegen im Fall auch nicht weiter. Der Mörder 

läuft jetzt schon seit Wochen frei herum. Das macht mich irre!“ 

„Ja, das kann ich verstehen. Du hast doch nichts zu tun, oder? Sollen wir nicht etwas in der 

Stadt essen gehen.“ 

„Heute? Ich weiß nicht...“ 

„Ach, komm schon. Über die alten Zeiten reden. Dann kommst du auch mal wieder raus und 

kommst vielleicht auf andere Gedanken.“ 

„Na gut, heute Nachmittag um 16:30 Uhr.“ 

„Freut mich, das zu hören, bis dann.“ 

„Bis dann.“ 

Robert verlässt das Haus, und erneut fühlt sich Nick nach dem Gespräch mit Robert komisch. 

Wenn es nach Nick gehen würde, führt Robert etwas im Schilde. Noch nie hatten die beiden 

so „guten“ Kontakt miteinander. Er denkt sich jedoch nichts weiter dabei. 

„Immerhin verändern Menschen sich, und vielleicht hat er mich in den letzten Jahren ja 

vermisst“ denkt sich Nick für sich und schmunzelt dabei. 

Es ist kurz vor 14 Uhr und Alex kommt gleich nach Hause. Sie hofft, dass Nick ihr etwas 

Leckeres zu Essen gemacht hat, da er momentan zwangsbeurlaubt ist. 

Punkt 14 Uhr. Alex kommt durch die Haustür rein und riecht leider kein warmes Essen. 

„Schaaaatz?“ ruft Alex durch das Haus. 

„Ja?“ ruft Nick aus dem Ankleidezimmer. 

Alex stellt ihre Sachen ab und geht anschließend nach oben zu Nick. 

„Wieso hast du nichts gekocht?“ 

„Ich gehe doch gleich mit Robert essen. Hab ich dir das nicht geschrieben?“ 

„Nein?! Und wer ist Robert?“ 

„Ich habe dir doch letzte Woche von ihm erzählt, der Junge, der mich in der Schule nie leiden 

konnte. Er war heute morgen hier und hat mich gefragt, ob wir heute nicht essen gehen 

wollen.“ 

„Er war hier? Woher weiß er denn, wo wir wohnen? Du hast doch gesagt, ihr wart nie 

befreundet und ihr habt euch acht Jahre lang nicht gesehen.“ 

„Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Er hat bestimmt ein paar Freunde gefragt. 

Peter hat ihn auch vor längerer Zeit getroffen, vielleicht haben die beiden ihre Nummern 

ausgetauscht.“ 

„Denkst du nicht, Peter hätte dir gesagt, wenn er deine Adresse weitergibt oder wenigstens 

gefragt. Ich finde das ziemlich merkwürdig. Ihr beide hattet nie Kontakt und innerhalb von 

anderthalb Wochen trefft ihr euch zufällig auf der Straße, und jetzt steht er vor unserer 

Haustür.“ 

„Schatz, du weißt, wie leichtsinnig Peter bei solchen Dingen ist. Und außerdem hast du dich 

letzte Woche noch gefreut, dass er mich nicht mehr hasst.“ 
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„Trotzdem bin ich skeptisch.“ 

„Schatz, das ist nur ein alter Schulkamerad, mach dir keine Sorgen.“ 

„Na, wenn du das sagst. Pass aber auf dich auf. Und trotzdem hättest du mir etwas zu essen 

machen können.“ 

Beim Restaurant angekommen, wartet Robert schon auf Nick. Nick setzt sich zu Robert an 

den Tisch. Sie kommen ins Gespräch und reden über die Zeit in der High School. Jedoch ist 

das Thema schnell abgehackt, weil die beiden sich dadurch wieder fast zerstritten hätten, 

weil Robert der Meinung war, von Nick und seinen Freunden gemobbt und ausgegrenzt 

geworden zu sein. Nick hingegen war jedoch der Meinung das er und sein Freundeskreis 

zwar ein paar Witz erlaubt haben, sie Robert aber nicht gemobbt haben. Außerdem sagt 

Nick, dass Robert sich durch seine Art und seinem Verhalten gegenüber Nick und den 

anderen selber ausgeschlossen hat. 

„Wie ist es eigentlich so ohne Vater?“ fragt Robert Nick und reißt die Wunde wieder auf. 

„Ist das dein Ernst? Das solltest du doch genauso wissen wie ich auch. Immerhin hast du 

deinen Vater sehr früh verloren.“ 

„Der Unterschied zwischen uns beiden, beziehungsweise mir und euch...“, damit sind Nicks 

Freunde gemeint, „... ist, dass ich nie einen Vater hatte und ihr jetzt auch nicht. Ihr seid jetzt 

so wie ich“, sagt Robert und fängt psychopathisch an zu grinsen und zu lachen. 

„Was ist falsch mit dir?“ schreit Nick Robert an und flüchtet aus dem Restaurant. 

Nick ist zuhause und entschuldigt sich bei Alex, dass er unerwartet so lange weg war. 

„Robert und ich haben über die alten Zeiten gesprochen, bis er wieder das Thema mit 

meinem Vater wieder anfangen musste. Und dann hat er noch die ganzen anderen 

erwähnt.“ 

„Was hat er denn gesagt?“ 

„Erst hat er gefragt wie es denn jetzt ohne Vater ist, was schon hätte nicht sein müssen, und 

dann spielt er auf viele meiner Freunde, die ihre Väter auch vor nicht allzu langer Zeit 

verloren haben. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Er sollte sich was schämen und 

besser nicht mehr vor der Tür stehen. Sonst fängt der sich noch eine!“ 

„Jetzt beruhig dich doch erst mal. Natürlich ist das krank! Aber er hat seine Eltern im 

Babyalter verloren und hatte so gesehen, nie einen Vater oder eine Mutter.“ 

„Das rechtfertigt trotzdem nicht sein Verhalten. Es gibt Grenzen, die man respektieren 

muss.“ 

Völlig fertig geht Nick ins Bett. 

 

Kapitel 6 Der Täter 

 

Am nächsten Morgen bekommt er einen Anruf vom CCPD und wird erneut von den Kollegen 

Detective Marcus und Harry vorgeladen. Als er dort ankommt, trifft er fünf Freunde. Was 

ihm auf den ersten Blick nicht auffällt. Es sind genau diejenigen, die ihren Vater auch vor 

kurzem verloren haben. 

„WOW! Wir treffen uns doch erst Donnerstag wieder. Heute ist Dienstag“, sagte Nick 

scherzhaft. 
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Jedoch war keinem im Raum zum Lachen zumute. 

„Nick, kommst du bitte ins Verhörzimmer“ ruft Harry nach ihm, welcher grade aus dem Büro 

des Captains kommt. 

Nick folgt ihm, ohne ein Wort zu sagen. 

„Nick, wir gehen grade einem Hinweis nach. Nachdem wir letzte Woche schon darüber 

gesprochen haben, haben wir in der letzten Woche intensiv die Vorgehensweise des Täters 

analysiert und konnten die Morde herausfiltern, bei denen dieselbe Vorgehensweise 

bewiesen werden konnte. Der Mörder deines Vaters ist ein Serienmörder. Er hat nämlich 

auch die Väter deiner Freunde umgebracht. Deswegen sind deine Freunde hier und nicht 

aufgrund eines spontanen Treffens.“ 

Nick ist wie aufgelöst. Er kann es nicht fassen. Wieso ausgerechnet er und seine Freunde? 

Wieso trifft es deren und seinen Vater? Hatten diese vielleicht doch gemeinsame geheime 

Machenschaften? Fragen über Fragen, die sich Nick gerade stellen. 

„Gibt es einen Verdächtigen?“  kommt nach zwei stillen Minuten plötzlich von Nick. 

„Mit deinen Freunden haben wir schon gesprochen. Laut ihnen würde nur eine Person in 

Frage kommen. Jedoch ist es kein Feind eurer Väter gewesen. Eher ein alter Schulkamerad 

von euch allen. Es soll Robert gewesen sein. Er soll jeden einzelnen qualvoll gefoltert haben, 

bis sie völlig hilflos an den Schmerzen verstorben sind. Danach hat er sie in der Stadt 

irgendwo abgelegt.“ 

„Wieso sollte er denn so etwas machen? Er mochte uns nie, aber er hat uns nie geschadet.“ 

„Ihre Freunde haben vermutet das es aufgrund der Ausgrenzung in der Schule war und 

eventuell damit begründbar, dass er eifersüchtig auf sie alle gewesen ist, weil er nie Eltern 

hatte.“ 

„Aber anderen die Elternteile wegnehmen ist doch einfach nur krank.“ 

„Deswegen sollten sie den Kontakt mit Robert vermeiden und nicht rausgehen, bis dieser 

gefasst ist.“ 

Nick macht den Anschein die Anweisungen zu befolgen. Er verlässt den Verhörraum und 

setzt sich kurz an seinen Arbeitsrechner und recherchiert schnell die Adresse von Robert und 

löscht seine Akte dann aus dem System. Er hat vor sich Robert selber vorzuknöpfen. Da er 

nicht im Dienst ist, macht er das auf einem illegalen Weg. 

 

Kapitel 7 Die Folter 

 

Er fährt erst nach Hause und holt seine Pistole und andere eher altmodische und unübliche 

Verhörwerkzeuge. Er machte sich auf den Weg z Robert's Haus. Er sagte Alex, dass er noch 

kurz wegmüsse, um etwas zu erledigen. Jedoch brauchte er nicht nur ein paar Stunden oder 

einen Tag. Er war knapp eine Woche lang bei Robert. Als er bei Robert ankam, machte er 

den Anschein als wäre alles normal und er würde ihm nur einen Besuch abstatten. Robert 

hat Nick direkt hereingebeten und ihm etwas zu trinken angeboten, so wie Nick ihm damals. 

Als Robert mit dem Glas Wasser zurückkam, schlug Nick ihn bewusstlos und fesselte Robert 

in seinem eigenen Keller. 
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Während er bewusstlos und gefesselt auf dem Stuhl saß, holte Nick sein Equipment aus dem 

Auto, versteckte anschließend sein Auto in der Garage und riegelte alle Türen und Fenster 

ab. 

„Wach auf! WACH AUF!“ schreit er Robert an. 

„Nick warum machst du das? Du musst das nicht machen.“ 

„Doch ich muss. Saß mein Vater auch da wo du jetzt sitzt? Oder der Vater von Peter? DU 

KRANKER MISTKERL.“ 

„Was meinst du? Ich habe nichts getan... Wieso sollten eure Väter hier gesessen haben?“ 

„Ich fass es ja nicht! Ich weiß es. Und die anderen auch. Du bist der Serienmörder, der 

unsere Eltern umgebracht hat. Und dennoch versuchst du mir ins Gesicht zu lügen. Ich war 

mit einem Serienmörder essen. Nicht nur das... Du warst BEI MIR ZUHAUSE.“ 

„Ich kann dir alles erklären Nick. Du musst mir nur zuhören.“ 

„Da gibt es nichts zu erklären. Du bist ein kranker Serienmörder. Und warum? Nur weil du 

keine eigenen Eltern hast. Was können unsere Väter dafür, dass deine Eltern verstorben 

sind. Wieso musstest du uns allen den Vater nehmen?!!“ 

„Du hast absolut recht. Aber ich war immer so alleine, und ihr wusstet sehr lange nicht 

wieso. Auch bei den Vater-Sohn-Tagen oder an den Vatertagen, mit wem sollte ich da 

feiern? Für euch war immer jemand da, und anstatt mich aufzunehmen, habt ihr mich 

verstoßen und mich alleine gelassen. Ich wollte euch spüren lassen, was ich all die Jahre 

durch gemacht habe. Du kannst das gar nicht verstehen. Du warst immer der hoch 

angesehene Sohn aus der Gründerfamilie Baker.“ 

„Das rechtfertigt gar nichts. Ich werde dir all das antun, was du auch meinem Vater und den 

anderen angetan hast. Was anderes verdienst du nicht.“ 

Eine ganze Woche lang folterte er Robert immer und immer wieder, bis schließlich die 

Kollegen von Nick die Adresse herausgefunden haben und die Türen gewaltsam 

aufgebrochen haben. Sie haben alles erwartet, aber nicht diesen Anblick. Als sie schließlich 

im Keller ankamen, hatten sie erwartet, nur auf Robert zu treffen. Jedoch war er dieses Mal 

das Opfer. Verkrüppelt lag er da auf dem Boden mit mehreren Brüchen, teilweise mit 

weniger Zehen und Fingern an Hand und Füßen. Daneben auf dem Sofa saß Nick, welcher 

freiwillig die Hände hochnahm und bereit war, sich zu stellen. Er wurde festgenommen und 

sofort abgeführt. Der Notarzt wurde ebenfalls sofort alarmiert, um Robert noch zu retten. 

Dieser kam jedoch zu spät. Er ist an den Folgen der Folter verstorben. 

Während der Prozess für Nick vorbereitet wurde, saß er in Untersuchungshaft. Viele Freunde 

besuchten ihn, konnten es nicht fassen und fragten, wieso er das tat. Seine einzigen Worte 

waren: „Er hat es nicht anders verdient. Ich habe es für uns alle getan.“ 

Nick wurde in einem Fall für Freiheitsberaubung, Folter, Mord und Behinderung der Justiz 

angeklagt. Auch wurde Nick auf psychische Krankheiten getestet, um die Strafe zu mindern. 

Jedoch ist mit der Psyche von Nick alles gut. Somit ist die Strafe, die im Prozess vom 

Richterstab beschlossen wurde, lebenslängliche Haft. 

Der Gefangenentransport wurde direkt vorbereitet, da Nick ein ehemaliger Detective ist und 

viele Männer und Frauen hinter Gitter gebracht hat, wurde er separat transportiert und 

bekam eine Einzelzelle, um selber nicht getötet zu werden. 
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Aufgrund von sehr guter Führung, wurde Nick nach 15 Jahren Haft freigelassen. Nur einige 

Tage später beging Nick Selbstmord, indem er sich aufhing. Man vermutete, dass er in seiner 

Haft psychisch labil geworden ist und keinen Grund mehr zum Leben gesehen hat, weil er 

nach seiner Tat vor 15 Jahren all seine Freunde sowie Freundin verloren hat und auch keine 

Familie hatte. 

 

Ende 
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Lukas Neifeind: Ohne Titel 
 

Prolog 

 

Der Klient war sehr skeptisch und hatte dadurch auch schlechte Laune, weil er das Gefühl 

hatte, hinters Licht geführt worden zu sein. So wie jedes Mal, wenn sie das erste Mal für 

einen Klienten ermitteln. Daran hatten Frank und sein Kumpel Jonathan sich bereits 

gewöhnt. Das hatte ihre Erscheinung halt so an sich. Ein schlicht gekleideter, nicht von viel 

Raffinesse gezeichneter, Kerl Ende 20, sowie sein etwas jüngerer Begleiter, welcher keinerlei 

Sinn für zusammenpassende Kleidung zu besitzen schien, und in seiner zerschlissenen etwas 

zu kleinen Jeansjacke mit einem giftgrünen T-Shirt auf dem „Today is Life“ in Dunkelgrün 

abgedruckt war. Dazu trug er eine rot-graukarierte Fleecehose die warmhielt. Zwar hatten 

sie sich mit ihrer Visitenkarte und ihren Pässen ausgewiesen, ansonsten wären sie nicht auf 

das Gelände gelassen worden, dennoch war ihr Klient nur durch ihre gute Bewertung im 

Internet dazu bereit sie ihre Arbeit verrichten zu lassen. Jonathan machte das Ganze auch 

noch unnötig schwer, weil er vergessen hatte dem wohlhabenden Klienten die Hand zu 

geben oder ihn zu begrüßen, sondern ihn stattdessen gefragt hatte, wo er denn hinmüsse 

um den Tatort genauer zu untersuchen. Nach der Antwort machte sich ohne ein weiteres 

Wort auf den Weg zum luxuriös ausgestatteten Schlafzimmer gemacht, wo ein Bild 

abgerissen war und der dahinterliegende Safe offen und leer zu sehen war. Auch das 

Beteuern Franks, dass Jonathan es nicht aus mangelndem Respekt vergessen hatte, sondern 

sozial einfach nicht sehr geschickt sei, half nicht die Laune des Klienten zu verbessern. Als 

Frank mit dem Klienten im Schlafzimmer ankam, hatte Jonathan schon einen Zettel mit 

Fragen bereit, die Frank an den Klienten stellen sollte. Dies hat damit zu tun, dass Jonathan 

sehr starkem Vertrauensmangel gegenüber fremden Personen hatte und kaum in der Lage 

war ein längeres Gespräch zu führen, da er dabei eine stetige Bedrängnis durch sein 

Gegenüber empfand und sich sehr unwohl dabei fühlte, es sei denn, es handelte sich um 

Personen, die er als komplett harmlos einstufte, was allerdings nur sehr selten der Fall war, 

oder es handelte sich um Personen, die er schon lange kannte und die sich sein Vertrauen 

erarbeitet hatten. Frank begann also, den Klienten sowie seine Frau, die sich mittlerweile 

ebenfalls im Schlafzimmer eingefunden hatte, zu befragen. 

„Worum handelte es sich bei dem Inhalt des Safes?“ begann Frank seine Befragung, 

während Jonathan anfing den Weg vom Schlafzimmer zu den möglichen Ein- und Ausgängen 

zu untersuchen.           

„Es handelte sich um zahlreiche Wertpapiere im Wert von ungefähr einer dreiviertel Million 

Euro und die teuersten Schmuckstücke, die diese Familie besitzt, beziehungsweise besessen 

hat. Insgesamt beträgt der Schaden einen Wert von 1.17 Millionen Euro“ erwiderte der 

Klient, wobei er noch hinzufügte, dass der einzige Grund, warum er das Detektivduo 

herbestellt hatte sei, dass die Polizei schon am Tatort kläglich versagt hätte und er davon 

gehört hatte, dass eben dieses Duo mit einer speziellen Vorgehensweise einen beachtlichen 

Erfolg gemacht hätte. „Im übrigen ist es nicht nötig, diese Fragen alle ein zweites Mal zu 
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beantworten, ich habe mir bereits das Protokoll der Polizei zur ersten Befragung 

aushändigen lassen, damit ich mich möglichst schnell wieder meinen alltäglichen Dingen 

zuwenden kann und sie keine Zeit verlieren. Wenn Sie weitere Fragen haben, die hier nicht 

bereits geklärt sind, können Sie sich ja noch einmal melden“. Mit diesen Worten händigte 

der Klient Frank das Polizeiprotokoll aus, und ging kräftigen Schrittes davon, wobei er 

Jonathan beim Vorbeigehen keines Blickes mehr würdigte. Seine Frau setzte noch dazu an, 

etwas zu sagen, brach dann aber ab und ging leicht den Kopf schüttelnd aus dem 

Schlafzimmer. 

Frank und Jonathan sahen sich noch kurz das restliche Grundstück an und machten sich dann 

auf den Weg in ihr Büro. 

 

Kapitel 1 

 

Im Büro angekommen, ließ Jonathan sich als erstes auf seinen gemütlichen, aber 

zerschlissenen Sessel fallen. Währenddessen ging Frank in die kleine Küche und machte sich 

erstmal einen Kaffee. 

 „Was ist dir denn alles aufgefallen?“ fragte er seinen Freund und Kollegen.    

„Ein bisschen was ist mir aufgefallen: zum Beispiel gab es bis auf das heruntergerissene Bild 

fast keine Dinge, die auf einen Einbruch hinweisen würden. Keine Einbruchspuren an 

Fenstern. Nichts. Es gab, meine ich, auch keine Kratzspuren oder Ähnliches am Safe, oder 

irre ich mich da?“          

„Ich habe auch keine Kratzspuren am Safe sehen können“, antwortete Frank, der zum 

häufigen Vorteil des Detektivduos ein fotografisches Gedächtnis besaß.     

„Also muss es sich um jemanden handeln, der auf irgendeine Weise an den mehrstelligen 

Zahlencode gekommen ist oder ihn im Vertrauen von Herrn von Broken erhalten haben 

kann“, schlussfolgerte Jonathan.         

„Es sei denn, er ist alle möglichen Kombinationen nacheinander durchgegangen“, warf Frank 

ein.             

„Das kann gar nicht sein. Dann müsste der Täter oder die Täterin, wir wollen ja nichts 

ausschließen, ja Ewigkeiten gebraucht haben, um den Safe zu öffnen, weil die Vielzahl an 

möglichen Kombinationen um Weiten zu groß für so ein Vorgehen wäre“, erklärte Jonathan 

„und das würde dann ja die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, deutlich erhöhen“. 

„Hm, das klingt logisch“, erwiderte Frank und fing vorsichtig an, seinen Kaffee zu trinken. 

„Außerdem ist es sicher, dass der Täter einen Schlüssel besitzen muss, denn ansonsten 

wären irgendwo außen am Haus irgendwelche Einbruchspuren zu finden. Aber da der 

Einbruch während des Urlaubs passiert ist, spricht das dafür, dass der Täter über diesen 

Urlaub Bescheid wusste und seine Tat gut geplant hat“.       

„Aber an der rechten Hausfassade gab es mögliche Einbruchspuren, da fehlten nämlich an 

dieser Fassade Stücke von dieser Pflanze, die da auf der Wand wächst. Wie heißt die Pflanze 

nochmal?“            

„Efeu heißt sie“, antwortete Jonathan und stand auf, um in die Küche zu gehen und sich eine 

Cola zu holen. Währenddessen redete er munter weiter: „ja wäre möglich, aber dann 
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besteht immer noch die Frage, wie der Täter durch das Fenster gekommen ist, ohne dass er 

es aufhebeln musste. Während Jonathan und Frank sich das Gelände weiter ansahen, um 

mögliche Eingänge ins Haus auszumachen, so bemerkten sie sehr bald, dass es äußerst 

unrealistisch wäre, dass der Täter nicht durch den offiziellen Eingang gekommen ist. Für 

diesen Eindruck sorgte vor allem die drei Meter hohe Hecke, sowie die Tatsache, dass um die 

Villa herum nur freies Feld war. Nachdem das klar war, fragte Jonathan wie denn die 

Fluchtmöglichkeit des Täters ausgesehen haben würde.       

„Na, er wird wohl mit dem Auto gekommen sein“ erwiderte Frank. „Ansonsten kommt man 

ja kaum zu dieser Villa“.           

„Also muss es sich um einen Täter handeln, der aus dem Umfeld des Klienten kommt, damit 

er in der Lage gewesen wäre auf das Grundstück zu gelangen“, meinte Jonathan. 

 

Kapitel 2 

 

Die beiden fuhren ein zweites Mal zum Anwesen des Klienten, um ihn und seine Frau zu 

seinem Umfeld zu befragen. 

Sie fuhren im 50 Jahre alten Lamborghini Miura, den Jonathan von einem reichen Onkel aus 

Frankreich geerbt hatte. Dieser hatte Autos gesammelt, die nach seinem Tod in der 

restlichen Familie verteilt wurden. Allerdings fuhr hauptsächlich Frank das Auto, weil 

Jonathan sich beim Autofahren in seinem Geist zu sehr auf diese Tätigkeit eingeschränkt 

fühlt. Frank lenkte das teure Auto vorsichtig auf den Vorhof des Anwesens. Zunächst fragten 

sie den Torwächter, welche Personen während seiner Schichten innerhalb des Urlaubs des 

Klienten auf das Grundstück aufgefahren sind.  

„Würden Sie uns die Aufnahmen der Überwachungskameras ihres Grundstücks geben, da 

diese wichtige Informationen haben könnten, welche zur Aufklärung des Falles helfen 

würden?“ fragte Frank Herr von Broken. Als Herr von Broken zu einer Antwort ansetzte, 

wurde er unterbrochen. Und zwar von seinem Sohn Linus, der in einem purpurnen 

Seidenbademantel ins Zimmer kam.         

„Sag mal Dad, ich bräuchte noch eine Rückfahrgelegenheit für die Party, die heute Abend bei 

Timon Zuhause ist. Justus holt mich hier zwar so gegen 19:30 ab, aber da er vorhat zu trinken 

und ich ja weiß, dass du nicht möchtest, dass ich bei irgendwelchen Fremden mitfahre, die 

auch in diese Richtung müssen, wollte ich fragen, wie genau ich jetzt am besten nach Hause 

kommen soll?“            

„Ach, Filius, das hatten wir doch schon besprochen“, antwortete Herr von Broken in einer 

Tonlage, die sich deutlich vom stattdessen verwendeten schlechtgelaunten und 

herablassenden Tonfall unterschied. „Ich hatte dir doch noch Geld in deine Jackentasche 

getan, damit du dir ein Taxi nehmen kannst.“        

„Ach ja genau. Okay danke!“ sagte Linus und machte sich wieder davon.    

„So. Wo waren wir stehengeblieben?“ fragte Herr von Broken.      

„Bei den Überwachungsaufnahmen“, erwiderte Frank.      

„Ah ja richtig“, sagte Herr von Broken der auf einmal ein weniger bessere Laune zu haben 

schien. „Natürlich werden Sie die Aufnahmen bekommen. Allerdings muss ich Sie, was den 
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Umfang der Aufnahmen angeht, enttäuschen. Da ich kein Interesse daran besitze, jegliche 

Dinge die in meiner privaten Villa vorgehen zu überwachen, gibt es innerhalb des Hauses 

keinerlei Kameras.“           

„Dann müssen Sie mir sagen, wieso ich hier im Haus schon 7 Kameras gesehen habe“, 

meinte Frank.           

„Dabei handelt es sich um Kameraattrappen, die mögliche Einbrecher abschrecken sollen, 

was ja offensichtlich nicht funktioniert hat“, entgegnete Herr von Broken, der mittlerweile 

seine schlechte Laune wiedergefunden hatte.  

„Im Übrigen kann ich euch Meisterdetektiven die Aufnahmen nicht direkt geben, da sie 

woanders eingehen. Zudem denke ich, wir sind hier fertig“. Und mit diesen Worten stand 

Herr von Broken auf und brachte sie zur Tür seines Arbeitszimmers und verabschiedete sich 

mit den Worten: „Ihr kennt den Weg zu eurem Auto ja“, und schloss die Tür hinter ihnen 

„Echt immer wieder eine Freude, der Kerl“, sagte Jonathan, der sich das ganze Gespräch 

rausgehalten hatte, weil er unter einer stressbedingten Kommunikationsstörung litt, welche 

sich in dem Gespräch bemerkbar gemacht hatte. 

 

Kapitel 3 

 

In den nächsten Tagen beschäftigten Frank und Jonathan damit, die Aufnahmen 

auszuwerten. Dabei bemerkten sie einige Dinge, die für den Fall hilfreich sind. Zum Beispiel 

bemerkten sie, dass es nur relativ wenige Personen gab, die tatsächlich während des Urlaubs 

in der Villa waren. Darunter den Hauslehrer des Sohnes, den Sohn selber, ein paar der 

Freunde von Linus, eine der Putzfrauen des Hauses und einige wenige weitere Personen. 

Diese weiteren konnten aber nach kurzer Zeit vorerst ausgeschlossen werden, weil sie laut 

dem Torwächter nur einmal in den letzten 4 Monaten da waren, und es wahrscheinlich mehr 

Planung gebraucht hätte, so einen Coup vorzubereiten. Also begannen die beiden, die 

Verdächtigen nacheinander zu verhören, wobei die Freunde von Linus als erstes besucht und 

ausgeschlossen wurden, da sie nicht mal wussten, dass überhaupt etwas Derartiges passiert 

ist.  

 

Kapitel 4 

 

Das Haus war mittelgroß und gut eingerichtet, ohne dass sich das Gefühl auftat, es wäre das 

Haus einer besonders gutverdienenden Person. Herr Haddock empfing sie mit einer Tasse 

Kaffee, welcher frisch gemacht war.         

„Herr von Broken sagte bereits, dass Sie mit mir reden wollen würden, weswegen wir 

warmherzige Wesen wohlwollend wagen dürfen, uns zu meiner Verbindung zu seiner 

Familie zu unterhalten“, sagte Herr Haddock.       

„Was wollen wir waghalsig wallenden Wortes wegen Wehklagen wissen?“, antwortete 

Jonathan.           

„Warte was?“ sagte Frank daraufhin, der nicht mehr mitgekommen war.    
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„Ach nichts, nur ein kleines Wortspiel. Nichts weiter“, erklärte Jonathan seinem komplett 

verwirrten Partner. „Aber jetzt zum Eingemachten.“      

„Ja genau“, meinte Frank, der seinen Faden wiedergefunden hatte.     

„Wir wollten wissen, was sie in der Zeit des Urlaubs von Herrn von Broken in seiner Villa 

gemacht haben“.           

„Ich habe für Linus, den Sohn von Herr von Broken, den Unterricht vorbereitet, welcher, 

während die beiden Elternteile abwesend waren, selbstverständlich weiterlief.   

„Ah, verständlich“, sagte Frank. „Sehen Sie mal, was wir hier auf den Überwachungskameras 

gefunden haben“, und holte den Laptop heraus, wo er die Aufnahme öffnete, in welcher 

Herr Haddock zu sehen war, wie er einen großen Karton aus der Villa trug.  

„Wie können Sie diesen Karton erklären“, fragte Frank.      

„Ganz einfach, ich habe in diesem Karton das Experiment für den nächsten Unterrichtstag 

mitgebracht, wie sie ca. 40 Minuten früher sehen können, habe ich den Karton unter 

großem, körperlichem Aufwand in die Villa geschleppt. Suchen Sie die Stelle doch mal.“  

Frank suchte in den Aufnahmen des Tages und wurde kurz darauf fündig. Währenddessen 

hatte Herr Haddock sich bequemer hingesetzt und schien die Ruhe selbst zu sein.  

„Er sagt die Wahrheit“, meinte Frank und zeigte Jonathan das Video in welchem Herr 

Haddock unter großem, körperlichem Aufwand besagten Karton in die Villa schleppte.  

„Um was für ein Experiment hat es sich denn gehandelt?“, fragte Jonathan, der sich nicht mit 

dieser einfachen Begründung zufriedengeben wollte.       

„Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr so genau, da müsste ich jetzt eben den Lehrplan 

aus meinem Büro holen. Bin gleich wieder da“. Und damit verschwand er im Flur.  

„Ich finde, er ist sehr gelassen, und seine Argumentation ist sehr schlüssig“, flüsterte Frank 

Jonathan zu.             

„Ich finde ihn fast schon zu ruhig“, flüsterte Jonathan zurück. Aber da tauchte Herr Haddock 

auch schon mit einem Kalender in der Hand aus dem Flur wieder auf.    

„Dann wollen wir doch mal“, meinte Herr Haddock, setzte sich wieder auf das bequeme Sofa 

und begann in seinem Kalender zu blättern. „Ah hier ist es doch, ich habe eine 

Kartoffelkanone mit Linus aufgebaut und benutzt, um ihm das Thema druck näher zu 

bringen. Das können Sie ihn auch selbst fragen, daran wird er sich höchstwahrscheinlich 

erinnern, denn es war sehr eindrucksvoll. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, worum es sich 

bei dem Experiment handelt, die Grundidee ist, dass man Kartoffeln durch Druckluft 

verschießt, und dafür braucht man halt ein längeres Rohr ,das minimal breiter ist als die 

Kartoffeln, damit der nötige Druck entsteht, sowie ein Stativ damit man die Kanone nicht die 

ganze Zeit halten muss. Ja, das ist so der grundlegende Aufbau.“     

„Vielen Dank für ihre Hilfe. Wir werden sie dann fürs erste nicht weiter belästigen“, meinte 

Frank.             

„Wenn Ihr noch weitere Fragen habt, oder Informationen braucht, meldet euch bei mir, ihr 

habt meine Nummer ja von Herrn von Broken erhalten.“     

„Danke vielleicht kommen wir nochmal auf Sie zurück“, erwiderte Frank. „Auf 

Wiedersehen.“   
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Kapitel 5 

 

„Wie fandest du Herrn Haddock“, fragte Frank seinen Partner, als sie wieder im Auto saßen. 

„Ich weiß nicht so genau. Er wirkte ein bisschen zu offen, deswegen weiß ich nicht genau, 

was ich von ihm halten soll. Wie siehst du ihn denn?“      

„So ähnlich wie du. Mir ist halt unklar was sein Motiv sein würde, falls er den Diebstahl 

begangen haben sollte.“          

„Ja, das ist in etwa auch mein Problem, weil er keinen Grund haben würde so eine Tat zu 

begehen, es sei denn er hätte Herrn von Broken eins auszuwischen wollen, aber für solche 

einen Racheakt scheint es ja keinerlei Grund zu geben.“      

„Da hast du allerdings Recht von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass es sich um 

einen Racheakt handeln würde falls er es war. Wer steht denn als nächstes auf der Liste der 

Verdächtigen?“            

„Bei der nächsten Person handelt es sich um die Putzfrau, der Familie von Broken, Frau 

Schmidkowski, welche sich mehrfach in die Villa begeben hat, um sie vermutlich in 

Abwesenheit des Ehepaars von Broken in gutem Zustand zu halten.“ 

„Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Villa, um ihren Beruf auszuüben?“, fragte Frank 

Frau Schmidkowski.            

„Na, gestern erst. Ich bin dazu angestellt, um alle 2 Tage die Villa in Schuss zu halten. Aber 

das müssten Sie doch wahrscheinlich schon längst wissen, wenn Sie ja dazu da sind, den 

Diebstahl an der Familie von Broken aufzudecken und ie so gut arbeiten wie man hört. 

„Ach Sie wissen von dem Diebstahl und von uns? Woher haben Sie denn diese 

Informationen?“, fragte Frank sehr überrascht.        

„Na ja, man hört so einiges, wenn man ständig den Familienmitgliedern hinterherputzen 

muss. Im Übrigen sollten Sie möglichst bald, zumindest zu genaueren Hinweisen kommen. 

Denn wie ich gehört habe, ist Herr von Broken nicht sehr begeistert von Ihnen. Aber das 

wissen Sie ja wahrscheinlich auch schon, oder?“ meinte die Putzfrau.    

„Ja natürlich wissen wir das. Aber wir können ihnen versichern, dass wir unser Möglichstes 

tun, um Herrn von Broken davon zu überzeugen, dass es sich gelohnt, uns den Fall zu 

geben.“                

Und so ging auch diese Befragung weiter, ohne dass es schien, als ob die Befragte etwas 

getan hätte.  

 

Kapitel 6 

 

Als nächstes gingen Frank und Jonathan zum Torwächter, um festzustellen, ob dieser ihnen 

alles gesagt hatte. Dabei stellten sie fest, dass der Torwächter zumindest etwas an 

Informationen zurückhielt, auch wenn nicht komplett klar war, wieso er das tun sollte. Dann 

begannen sie ihn zu observieren, weil der Torwächter auch gleichzeitig Zugriff zu den 

Überwachungsaufnahmen hat und diese manipuliert hätte haben können.  
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Also nahmen sie ein kleines unauffälliges Auto und fuhren dem Torwächter, dessen Adresse 

und Namen sie auf Nachfrage von Herrn von Broken bekommen hatten, hinterher um 

möglicherweise herauszufinden, was er verheimlicht.       

„Was meinst du was es sein könnte?“, fragte Frank seinen Freund.     

„Ich habe keinen Plan“, antwortete Jonathan. „Menschen haben alle möglichen 

Geheimnisse, deswegen könnte es sich ja um alles handeln“. In dem Moment kam Herr 

Brunner aus seinem Haus, und Frank startete das Auto, welches ca. 25 Meter weit weg 

stand. Nur damit Herr Brunner sich nach sieben Metern in Richtung zu seinem Auto wieder 

umdrehte und nochmal ins Haus ging. Das sorgte für ein bisschen was an Verwirrung, bis 

Jonathan realisierte, dass Herr Brunner wahrscheinlich einfach nur was vergessen hatte. Als 

er dann eine Minute später wieder aus dem Haus kam, startete Frank das Auto erneut.  

„So, dann wollen wir mal“, sagte er und fuhr im Abstand von drei Autos dem Torwächter 

hinterher. Als erstes passierte relativ wenig, außer, dass Herr Brunner zum Supermarkt fuhr, 

woraufhin Frank sich eine andere Jacke überwarf und eine Cap aufzog, um ihm im 

Supermarkt nachgehen zu können, ohne dass er erkannt wurde. Es passierte aber nichts 

Besonderes. Hinterher fuhr Herr Brunner zum Fitnessstudio. Dort ging aber auch nichts 

Ungewöhnliches von statten. Im Anschluss ging es aus der Stadt raus. Dann bog das Auto 

plötzlich auf einen kleinen Landweg ab, auf dem sie Herrn Brunner natürlich nicht 

hinterherfahren konnten, ohne Verdacht zu erregen, also fuhren sie weiter geradeaus.  

„Wir müssen da unbedingt hin, aber jetzt wird das sowieso nichts“, meinte Jonathan.   

„Sehe ich genauso“, erwiderte Frank, „Also müssten wir es wahrscheinlich so machen, dass 

einer von uns ihn überwacht und der andere hier hinfährt, das Auto zu versteckt und sich 

Zutritt zu dem Bauernhof, der dahinten liegt, verschafft. Und sobald Herr Brunner sich auf 

den Weg macht, muss die Person, die den Bauernhof inspiziert, sich aus dem Staub machen. 

Und so legte Frank sich am nächsten Tag auf die Lauer, um Alarm zu schlagen, wenn der 

Torwächter sich auf den Weg machen würde. Jonathan ging zur gleichen Zeit zum Bauernhof 

und stellte fest, dass dieser verlassen war. Er fand jedoch ein Fenster, durch welches er in 

das Innere des Bauernhofes gelangte. Der erste Raum, den er betrat, war ein altes 

verstaubtes Büro. Nach ca. einer halben Stunde, in der er die Schränke des Büros erfolglos 

nach möglichen Hinweisen durchsucht hatte, ging er ins nächste Zimmer. Auch hier fand er 

nichts von Bedeutung. Das darauffolgende Zimmer war ein Schlafzimmer, welches sich noch 

in einem einigermaßen guten Zustand befand. Aber auch hier, sowie in dem Rest des Hofes, 

fanden sich nach insgesamt dreistündigem Suchen, nichts was Herrn Brunner belasten 

würde.  

Wieder zuhause nach drei Wochen Beobachtung, welche zu nichts geführt hatten.  

„Ich weiß nicht, was ich von der Rolle, die Herr Brunner in diesem Fall spielt, halten soll“, 

meinte Jonathan zu Frank, als dieser aus der Küche kam.       

„Ich auch nicht. Es erscheint mir seltsam, dass er etwas verheimlicht, was er ja ganz 

offensichtlich tut, wir aber rein gar nicht darüber herausfinden können. Also egal was es ist, 

es scheint ihm von großer Wichtigkeit, dass niemand erfährt, um was es sich bei dem 

Geheimnis handelt“.            



284 
 

„Also wir wissen, dass Herr Brunner verheiratet ist, keine Kinder hat und oft gereizt von der 

Arbeit kommt. Zudem wissen wir, dass er etwas verheimlicht. Ist dir irgendwas an seinem 

Verhalten aufgefallen was Hinweise liefern könnte ob es sich überhaupt um etwas handelt 

was mit dem Fall zu tun hat oder ob es einfach nur eine private Sache ist“.    

„Also soweit ich es mitbekommen habe, wirkte er immer glücklich und ausgelastet, wenn er 

von dem verlassenen Hof wieder nach Hause gekommen ist. Ich weiß aber nicht, was das 

bedeuten könnte“.             

Und plötzlich fiel es Jonathan wie Schuppen von den Augen.      

„Er hat eine Affäre“, sagte er. „Das muss es sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. 

Wahrscheinlich sogar mit einer Person, die etwas mit der Familie von Broken zu tun hat, 

sonst wäre es uns ja gar nicht aufgefallen, dass er etwas verheimlicht, wenn es nicht direkt 

was mit seiner Arbeit zu tun hätte“.          

„Ja klar. Und der verlassene Bauernhof ist der Rückzugsort der beiden. Es könnte aber sein, 

dass die beiden den Raub geplant haben, um zusammen durchzubrennen“.   

„Nicht wirklich. Weil, warum ist Herr Brunner dann überhaupt noch hier?“ 

„Auch wieder wahr. Es sei denn, er wartet, bis sich die Lage beruhigt hat, um sich dann 

abzusetzen“.           

„Dann lass uns ein weiteres Mal die Überwachungsvideos anschauen und spezifisch darauf 

achten, ob uns etwas auffällt, ob das mögliche Beweismaterial bearbeitet wurde. 

 

Kapitel 7 

 

Sie fanden einige wenige Stellen, die tatsächlich erschienen, als ob sie bearbeitet worden 

sind. Aber was viel wichtiger war, stellten sie fest, dass Herr Haddock sich nicht nur auf dem 

Hinweg zur Villa sehr anstrengen musste, um den Karton, wo das Experiment drin war, zu 

schleppen, sondern auch auf dem Rückweg zum Auto schien es, als sei der Karton nicht leer, 

sondern vielmehr beinahe gefüllt mit Dingen, obwohl das Experiment ja erst für die nächsten 

Tage war. Auch erschien es plötzlich sehr unlogisch, warum man den Karton nicht einfach 

innerhalb des Hauses stehen ließ, um ihn nicht zweimal umsonst hin und her nehmen zu 

müssen.            

„Frank, ich glaube, wir haben unseren Täter“, meinte Jonathan 

 

Letztes Kapitel 

 

„Herr Haddock, wir haben zwei Fragen an sie“, sagte Frank. „Dazu müssen wir Ihnen vorher 

aber etwas sagen. Wir wissen nicht, wie genau Sie es gemacht haben, aber wir wissen, dass 

Sie es gewesen sein müssen, weil die anderen beiden Verdächtigen wegen jetzt nicht 

wichtigen Gründen von uns ausgeschlossen werden konnten. Und jetzt würden wir gerne 

den Grund wissen, wieso Sie die Familie von Broken bestohlen haben. Die Familie war doch 

stets freundlich Ihnen gegenüber.“                

Er wirkte nicht so, als ob er sich sonderlich schuldig fühlte. Das wurde auch aufgrund seiner 

Begründung klar. „Also: Ich gestehe das Verbrechen ein. Um das von vorneherein klar zu 
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machen, weiß ich, dass der Familie keinen sonderlich großen wirtschaftlichen Schaden 

zugefügt habe. Ich hatte einen Ihnen wahrscheinlich seltsam vorkommenden Grund. Die 

Familie von Broken ist nicht ohne Grund so reich geworden. Sie ist so reich, weil das Kapital, 

mit dem sie in die Börse einsteigen konnten, auf eine sehr schmutzige Art entstanden ist. Es 

stammt aus Geschäften, die noch der Vater des Herrn von Broken geführt hat. Bei diesen 

Geschäften wurden sehr viele Menschen schamlos ausgenutzt und ausgebeutet. Die Kinder 

dieser Leute leiden noch heute darunter, dass ihre Väter ihnen keine Grundlage zum Leben 

aufbauen konnten. Sie mussten in einer Gesellschaft wie der heutigen von ganz unten 

anfangen. Können Sie sich vorstellen wie das ist, wenn man in so einer Leistungsgesellschaft 

von ganz unten anfangen muss? Wie dem auch sei, ich bin zufällig mit einer dieser Familien 

befreundet. Und es tut mir in der Seele weh, wie diesen eigentlich gebildeten Menschen nur 

auf Grund von mangelnden Mitteln so zugesetzt wird. Also wollte ich ihnen etwas Gutes tun, 

indem ich ihnen etwas vom Geld was ihnen genommen wurde zurückgegeben habe. Nun 

war es aber so, dass diese Familie noch einige Kontakte zu anderen Familien hatte, welche 

wiederum Kontakte hatten, denen die Familie von Broken allen ebenfalls sehr böse 

mitgespielt hat. Also musste ich etwas Größeres planen, weil es dann nicht mehr reichen 

würde, einfach das teure Silberbesteck zu entwenden. Ich appelliere an Ihr menschliches 

Verständnis, Herrn von Broken nicht zu sagen, wer das Geld hat. Ich weiß zwar, dass Ihnen 

einiges an ihrem guten Ruf liegt, aber ich würde versuchen, dafür wieder etwas 

gutzumachen. Falls Sie sich dafür entscheiden sollten, Herrn von Broken die Informationen 

zu den einzelnen Familien zu geben, dann würde ich Sie lediglich bitten, dass Sie mich die 

Familien warnen lassen, damit diese sich aus dem Staub machen können.“ 

 

Epilog 

 

„Und Sie wollen mir ernsthaft sagen, dass Sie nicht ansatzweise eine Ahnung haben, wer 

mich so hintergangen hat? Was bilden Sie sich eigentlich ein, wer Sie sind?“ Herr von Broken 

explodierte förmlich vor Wut. „Ich habe Sie beide in mein Haus gelassen und habe Ihnen 

Zutritt zu meinen Überwachungsvideos gelassen. Wie können Sie es eigentlich wagen, sich 

Privatdetektive zu schimpfen? Ich glaube es kaum, verschwinden Sie sofort aus meinem 

Haus. Und das Sie sich hier nie wieder blicken lassen, sonst werde ich ihren gesamten Ruf 

komplett in den Schmutz ziehen und zugrunde richten, wie Sie sich das gar nicht vorstellen 

können.“ 

 

„Das war ja zu erwarten, oder nicht?“, meinte Jonathan.       

„Ja schon. Ich hoffe nur, dass seine Familie jetzt nicht die nächsten Wochen unter ihm zu 

leiden hat“ 

 

Ein paar Tage später entdeckte Frank einen Zeitungsartikel mit der folgenden Überschrift: 

Bestohlen und verlassen!!! 
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Der Artikel handelte davon, dass ein verjährter Multimillionär, nachdem er vor 1 ½ Wochen 

bestohlen wurde, nun von seiner Frau im Stich gelassen wurde, als diese mit seinem eigenen 

Torwächter durchgebrannt ist.  

 

„Sieh mal, Jonathan. Du hattest Recht, was die Affäre anbelangt.“ 
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Merle Rambach: Running in Circles 
 

Kapitel 1 

 

Ein schrecklich lautes Geräusch weckt mich aus meinem merkwürdigen Traum über meinen 

Chef und seiner kleinen, fiesen Ratte, die er Hund nennt. Schön zu sehen, womit ich meinen 

Alltag im Schlaf verarbeite. Vermutlich sind schon Minuten vergangen, als ich endlich merke, 

dass es sich bei dem Lärm um meinen eigenen Handyklingelton handelt.  

Das Telefonat ist kurz. Johnson, mein Vorgesetzter, erzählt irgendwas von Hinweisen und 

einem Lebenszeichen, das dringend ernst zu nehmen sei. Als ich endlich mal verstehe, was er 

mir da sagen will, bin ich hellwach.  Brooke lebt.  Ich schlüpfe schnell in irgendwelche 

Klamotten, betrachte mich kurz im Spiegel und bin mit dem heutigen schwarzton meines 

Outfits sehr zufrieden. Meine zerzausten Haare sehen zum Glück auch gestylt nicht wirklich 

ordentlicher aus als gerade eben. Der Vorteil einer Kurzhaarfrisur.  

Ich renne das Treppenhaus runter und habe das Glück, direkt auf ein Taxi zu treffen. 

Auf dem Weg schwirren mir die verschiedensten Dinge durch den Kopf.  

„Es ist nichts an ihrem Verschwinden zu ändern; das Mädchen ist tot.“  Danke dafür, du 

inkompetenter Idiot von Ermittler. Die Hinweise waren deutlich: der Täter spielt mit uns und 

mit ihr sowieso. Als ich die Zentrale erreiche, sehe ich das Chaos, das mir bevorsteht, bereits. 

Wer bekommt den Fall, wie geht’s überhaupt weiter und wer hat die Abgabe des Falls, an 

die untere Abteilung zu verantworten? Dass das Verschwinden einer gerade 18-Jährigen mit 

den gegebenen Hinweisen nur von den besten Ermittlern aufgeklärt werden sollte, war wohl 

nicht für jeden hier einleuchtend.  Wie auch immer, die Besprechung zieht sich und ich habe 

das Gefühl, die einzig geeignete Person für den Fall zu sein. Immerhin sieht Johnson mein 

Potenzial ebenfalls. Um das Ende der Besprechung zu verdeutlichen, steht er auf und blickt 

quer durch den Raum: 

 „Ich freue mich, Alice Evans als leitende Ermittlerin für diesen Fall ernennen zu dürfen.“ 

verkündet er stolz und überreicht mir die Akte.  Allerdings wird der Fall aufgeteilt, und jetzt 

darf ich mit Detektive Connor Wilson zusammenarbeiten. Ich will nicht sagen, dass ich 

alleine besser dran wäre, aber eigentlich wäre ich das tatsächlich.  

Nach der Besprechung jogge ich in mein Büro, um mir nicht von nervigen, eigentlich nur 

neidischen Kollegen irgendwelche Glückwünsche anhören zu müssen. Leider deutet mein 

neuer Ermittlungspartner meinen Fluchtversuch wohl nicht als solchen und joggt mir 

hinterher. Seine Motivation mit mir zusammenzuarbeiten, kann man fast schon als 

Provokation deuten.  

Ich kenne ihn nicht besonders gut, schätze ihn aber als einen dieser typischen Semi-

erfolgreichen Ermittler ein, die nach der Arbeit ihren Job vergessen und sich rührend um ihre 

Frau kümmern.  Ein richtig langweiliger Schnösel eben. Daher auch diese langweilige 

Schnöselfrisur und dieser wirklich schnöselige Anzug.                                                           

Seine wedelnde Hand reißt mich aus meinen Gedanken. Na toll, jetzt muss ich eine 

Schnöselunterhaltung führen.  
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 „… Hören Sie mir überhaupt zu? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass wir einiges an 

Arbeit aufholen müssen. Vielleicht sollten Sie mal von ihrem Ego-Trip runterkommen und ein 

bisschen normal tun!  Nur weil Sie schon länger in dieser Abteilung sind, als andere, heißt 

das nicht, dass Sie irgendwelche Sonderprivilegien erwarten müssen“.  

Meine Güte, der Typ ist ja mehr als anstrengend. Ich bin kurz davor einfach provokant 

wegzugehen, aber damit würde ich ihm nur Recht geben, und das ist definitiv nicht mein 

Ziel.  

„Tut mir leid, Wilson. Ich war kurz in Gedanken, aber ehrlich gesagt, freue ich mich riesig auf 

die Zusammenarbeit mit Ihnen! Und auch wenn es Ihnen nicht so ganz in den Kragen passt, 

dürfen Sie mich gerne mit ein wenig mehr Respekt und Anstand behandeln. Ansonsten 

wünschen Sie sich in Zukunft, der Fall würde mir allein anvertraut worden sein.“ 

Zugegeben: wirklich elegant habe ich die Situation nicht gelöst, aber es hätte noch viel 

schlimmer kommen können.  Wir laufen zusammen in das Büro und breiten die Unterlagen 

aus. Es sind nicht besonders viele, wenn man bedenkt, dass der Fall jetzt seit über sechs 

Wochen läuft. Wir haben es mit einer komplizierten Geschichte zu tun. Dafür liebe ich 

meinen Job. 

 

Kapitel 2 

 

Ich vertiefe mich dermaßen in die Akten, dass ich jegliches Zeitgefühl verliere. Allerdings 

geht es meinem Lieblingsermittlungspartner überraschender Weise genauso. Draußen ist es 

bereits stockdunkel, und das Büro ist bis auf uns beide komplett leer. Aber in diesem Fall ist 

bisher so gewaltig viel schiefgelaufen, dass man das Gefühl hat, man müsse alles in einer 

Nacht aufholen. Vermutlich macht sich sogar der Täter über unsere mangelhafte Arbeit 

lustig. 

Wilson dreht sich zu mir um und schaut mich entnervt an: „Warum zum Teufel, hat man 

geglaubt sie könne tot sein?“ 

„Glaub mir, ich habe keine Ahnung und ich bin mehr als sauer!“, antwortete ich ihm in einem 

bissigen Ton. 

Das Ganze scheint ihn wirklich mächtig zu stören. Einerseits bin ich erleichtert, dass ihm 

mehr an der Sache liegt als gedacht, aber andererseits bedeutet das für mich, dass ich 

weniger Freiheiten habe. Er wird sich genauso engagiert zeigen wollen und bestimmt nicht 

damit einverstanden sein, wenn ich alle Befragungen alleine durchziehe.  

Es vergehen einige stille Minuten, was mich bis eben nicht wirklich gestört hat, aber 

inzwischen sollte echt mal jemand etwas sagen. Wir sind immerhin nicht wirklich vertraut 

miteinander. Ich stelle mich neben ihn und werfe die Akte, durch die ich die letzten Stunden 

geblättert habe, auf die Mitte des Tisches. Wilson zuckt leicht zusammen und blickt auf. 

Seine eigentlich eher kleinen dunklen Augen sehen auf einmal ganz groß aus. 

 „Was soll das?“, schreit er mich an.  

„Sorry, ich wollte die Situation mit einem kleinen Spaß auflockern.“ 

Ich merke wie mir nach diesem Satz ein fieses Lächeln über die Lippen geht. Ich weiß ganz 

genau, dass die Sache ernst zu nehmen ist, aber genauso einen Umgang hatte ich mit Dave 
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auch. Leider ist Wilson ganz und gar nicht wie er. Dieser Typ ist einfach nur merkwürdig und 

versteht offensichtlich keinen Spaß. 

„Ein bisschen Anstand würde ihnen nicht schaden. Eine 18-jährige wird seit sechs Wochen 

vermisst und Sie erlauben sich dumme Späße? Ich bin gespannt wie Ihre Lösungsvorschläge 

aussehen.“ Seine aufgerissenen Augen sehen jetzt ziemlich ernst aus. Scheinbar fühlt er sich 

mir gegenüber intelligenter, oder engagierter. Ich wette aber um 100 Euro, dass er absolut 

keine Ahnung hat, wie er hier vorgehen soll. 

„Fassen wir mal zusammen: Brooke Riverspoon, 18 Jahre ist seit dem 2. Februar 2019 

verschwunden. Am Morgen danach, wurde sie durch ihre Mutter als vermisst gemeldet. Die 

letzte bekannte Sichtung geschah durch Schulfreunde, Minuten nach dem Unterricht.“ faselt 

er vor sich hin. 

„Richtig“, fasele ich genauso vor mich hin: „Die Befragung mit Ihrer Mutter fand noch am 

selben Tag statt, ergab aber nichts.“ 

„Sie ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, lese ich gerade. Sie hätte gesehen werden 

müssen, wenn sie entführt worden wäre… Sie könnte eine Entführung vorgetäuscht haben.“ 

„Machen Sie sich nicht lächerlich, Brooke ist ein hübsches Mädel, mit netter Familie, ein paar 

netten Freunden und herausragenden Noten. Ihre Eltern haben nichts Bedenkliches 

geschildert. Glauben Sie mir, wenn dieses Mädchen nach Anerkennung gesucht hätte, oder 

unter Depressionen leiden würde, hätte sie einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich sehe bei 

ihr nun wirklich keinen Grund für einen solchen Drang nach Aufmerksamkeit, oder etwa 

einen Selbstmord, falls sie darauf hinaus wollten Wilson.“ 

„Ja, also soweit hatte ich ehrlich gesagt, gar nicht gedacht. Aber gut, dass sie diese Idee 

trotzdem widerlegt haben. Für einen Drang nach Aufmerksamkeit, ist sie ohnehin schon viel 

zu lange weg. Sie müsste ziemlich geduldig sein, um so lange von zuhause abzuhauen, ohne 

Geld oder jegliches Gepäck.“  Gibt Wilson zu. 

Irgendwie weiß ich gerade selbst nicht weiter. Diese Sache ist echt merkwürdig. Zuerst 

verschwindet das Mädchen. Alle suchen nach ihr und als man ihre Leiche findet, konzentriert 

man sich nur noch auf die Suche nach dem Täter. Erst Wochen später-also in der letzten 

Nacht-findet man heraus, dass es gar nicht Brooke war, die man vor drei Wochen im Wald 

gefunden hat. Es war ein Mädchen, das man schon vor über zehn Jahren als vermisst 

gemeldet hatte.  

 

„Das Mädchen hat schwere Körperverletzungen erleiden müssen. Sie hat mehrere Frakturen, 

und Hämatome sowie Spuren am Hals, die auf einen Erstickungstot hinweisen.“ 

„Danke, Dr. Hunt. Wie sieht es mit dem Todeszeitpunkt aus?“ 

„Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, man hat sie fernab von der Stadt in einem kleinen 

Wald gefunden, der nicht bekannt für Besucher, oder Spaziergänger ist. Man könnte eine 

Leiche dort Monate lang verstecken, aber aufgrund des Zustands, in dem sich beispielsweise 

die Haut des Opfers befindet, würde ich mit circa zwei bis drei Wochen rechnen.“ 

„Das würde jeden falls mit dem Zeitpunkt des Verschwindens übereinstimmen. Falls Sie auf 

DNA des Täters stoßen, melden sie ich bitte bei mir.“ 
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„Entschuldigen Sie bitte, Detektive Smith, ich sollte zuallererst sicherstellen, ob es sich 

überhaupt um die besagte Vermisste handelt. Viele junge Mädchen haben langes blondes 

Haar und aufgrund der Tiere, die sich im Wald rumtreiben, ist ihr Gesicht ziemlich entstellt.“ 

„Jetzt bitte ich Sie aber. Soll hier vor uns vielleicht ein 60 jähriger Lastkraftwagenfahrer 

liegen? Wer soll es Ihrer Meinung nach sonst sein? Wir haben keine weiteren aktuellen 

Vermisstenmeldungen, die auf eine solche Beschreibung hindeuten. Kümmern sie sich um 

wichtige Dinge“. 

 

Nach diesem extrem langen Tag falle ich mehr als müde in mein Bett. Gefühlt ist schon eine 

Woche vergangen, seit ich hier zuletzt lag, dabei ist es keine 24 Stunden her, dass Johnson 

mich aus dem Schlaf geweckt hat. Ich würde am liebsten mein Gehirn ausschalten, um 

vernünftig schlafen zu können, aber wie so oft siegen meine Gedanken und in meinem Kopf 

spielen sich die verschiedensten Szenarien ab. Mein Gott, warum zum Teufel gibt es 

keinerlei Hinweise über ihr Verschwinden und warum taucht genau in dem Moment, in dem 

ein weiteres Mädchen verschwindet, eine andere Leiche auf. Vor allem die Leiche einer 

jungen Frau, die vor zehn Jahren als junges Mädchen entführt wurde und erst jetzt ermordet 

wurde. Handelt es sich um denselben Täter?  

 

Kapitel 3 

  

Ich schleppe mich schwerfällig ins Büro und nehme den Kaffee, den Wilson mitgebracht hat, 

dankend an. Wir setzen uns gegenüber, die Unterlagen vor uns. Es ist bedrückend still. Ich 

sehe in Wilsons verzweifeltes Gesicht und fürchte nicht weniger ratlos auszusehen. Wir 

haben uns in den letzten zwei Wochen im Kreis bewegt und so langsam werde ich verrückt. 

Noch nie habe ich so viel Zeit an einen Fall verschwendet, ohne auch nur irgendwie 

weiterzukommen.  

Vor zwei Tagen haben wir erneut ihre Eltern befragt. Man kann die beiden inzwischen nur 

noch mit dem Wort „elend“ beschreiben. Sie sind in psychologischer Behandlung, aber in 

einer solchen Situation hilft vermutlich nichts. Wir werden später mit einigen ihrer Freunde 

sprechen, denn Eltern haben ja bekanntlich in dem Alter nur einen winzigen Einblick in das 

Leben ihrer Kinder. 

 Zuerst Treffen wir uns mit Cody, einem 17 Jährigen, der in der Schule einige Kurse mit ihr 

besucht. Die Befragung findet bei ihm Zuhause statt. Als wir bei ihm eintreffen, sitzt er 

bereits am Wohnzimmertisch, mit einigen Tassen, Kaffee und Gebäck vor sich. 

Obwohl er ziemlich fertig aussieht, erkennt man sein nettes Gesicht. Würde ich ihm 

unwissend auf der Straße begegnen, würde ich vermuten, dass er eine lange Partynacht 

hinter sich hat. Zieht man aber in Betracht, dass er möglicherweise eine gute Freundin 

verloren hat, bekommt man auf einmal ein ziemlich mulmiges Gefühl. 

„Hey Cody, wir sind die Ermittler, die den Fall von Brooke behandeln. Bist du bereit für einige 

Fragen?“ beginnt Wilson das Gespräch. 

„Ja äh, ich denke schon“, stammelt er vor sich hin. 

„Wie geht es dir aktuell? Gehst du zur Schule?“  
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Während Wilson diese „wischi waschi“ Einleitung in das Gespräch führt, schweife ich von der 

Situation ab und verfalle tief in meine Gedanken. Langweiligen Gesprächen kann ich einfach 

keine Aufmerksamkeit schenken. Als würden ein paar lockere Fragen am Anfang, das 

Gespräch leichter machen. Es ist nun mal kein Spaß solche Themen zu besprechen und das 

kann ich als eine der wenigen Ermittler aus eigener Erfahrung bestätigen. 

„Und wann genau hast du sie zuletzt gesehen?“ 

Endlich kommt er zum Punkt. Ab dem Moment lohnt es sich, wieder zuzuhören und das 

Gespräch im besten Fall sogar selbst in die Hand zu nehmen. Nachdem Wilson seine paar 

Fragen gestellt hat, kann er sich ja wohl nicht beschweren, wenn ich jetzt mit Cody rede. 

„Das war am Dienstag, der Tag, an dem sie verschwunden ist. Wir hatten vorher noch 

zusammen Geschichte. Sie sitzt in dem Kurs zwar normalerweise nicht neben mir, aber wir 

sollten mit zwei anderen eine Gruppenarbeit machen. Danach ist sie recht schnell gegangen, 

aber ich hab nicht wirklich auf sie geachtet um ehrlich zu sein, weil ich mich mit einem 

Kollegen unterhalten habe.“ 

Als Cody von dem Tag erzählt, kann ich nicht genau sagen, ob er traurig, oder wütend ist, 

oder sogar Schuldgefühle hat, weil er nicht da war, um ihr zu helfen. 

Noch bevor Wilson darauf antworten kann, greife ich in das Gespräch ein: „Hat sie in dieser 

Gruppenarbeit irgendwie anders gewirkt als sonst? War sie nervös, abgelenkt, oder hatte 

irgendwelche äußerlichen Veränderungen?“ 

„Hm, also sie hat weniger als sonst mitgearbeitet und hat hin und wieder auf ihr Handy 

geschaut, aber das macht sie öfter, wenn sie beispielsweise abklärt, ob sie noch etwas für 

ihre Mutter besorgen soll. Ansonsten war sie wie immer: super nett, fleißig und engagiert. 

Ah, wobei, sie sah ziemlich hübsch aus an dem Tag!“ 

„Also das ist jetzt eigentlich nicht das, worauf wir hinauswollten“, sagt Wilson schnell und 

klingt dabei tatsächlich ein wenig beschämt. 

„Das ist sehr wohl etwas, worauf wir hinauswollen! Cody, denkst du, sie könnte sich für 

jemanden so schick gemacht haben? Wie etwa für ein Date?“, frage ich in einer hohen 

Geschwindigkeit, um schneller eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. 

„Ich weiß nicht. Brooke hat eigentlich keine Dates. Sie ist viel zu schüchtern und sagt selber 

immer, dass sie für so etwas im Moment noch keine Zeit hat.“ 

„Also denkst du, dass ein junges Mädchen eine Date-Anfrage ablehnen würde, nur weil sie 

sagt, sie habe allgemein keine Zeit für so etwas?“, frage ich verständnislos. 

„Detektive Evans, er schildert lediglich seine Erfahrungen halten sie sich zurück“, mischt 

Wilson sich ein. 

Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann sind es Kollegen, die vor andern meine Arbeit 

anzweifeln. Gut, ich hasse auch überfüllte Räume, das Geräusch von Cola-Dosen, wenn man 

sie öffnet und Lederarmbänder für Männer, aber diese Situation gerade, schmeißt ihn 

nochmal ein ganzes Stück tiefer auf meiner Sympathieskala. Nicht, dass er vorher auch nur 

ansatzweise oben stand, aber seine Gesellschaft war zumindest erträglich. 

Auf der Rückfahrt rede ich kein Wort mit ihm. Leider wird er dadurch wohl nicht merken, 

dass ich sauer bin, da er meine eher niedrige Redeaktivität inzwischen gewohnt sein wird. 
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Als wir schließlich unser Büro betreten, setze ich mich auf meinen Stuhl ganz rechts, neben 

der Wand, auf der unsere spärlich- mit Hinweisen bedeckte- Pinnwand hängt. Ich schaue mir 

die Fotos von Brooke an, sowie die, des Mädchens, dessen Leiche man kürzlich gefunden 

hat. Bis auf die blonden langen Haare haben sie nicht wirklich viel gemeinsam. Ich finde 

einfach keinen Zusammenhang zwischen den Fällen, kann mir aber auch nicht vorstellen, 

dass das alles Zufall ist. Wo war das andere Mädchen die ganze Zeit? Und warum… 

„Tut mir leid, dass ich Sie vorhin vor dem Jungen so dumm angemacht habe“, unterbricht 

Wilson meine Gedanken. „Das war echt unprofessionell. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, 

dass Sie nicht zu persönlich auf das ganze reagieren sollten. Sie machen sich nur fertig, wenn 

Sie das Ganze zu nah an sich ranlassen.“  

Ich bin mehr als überrascht von seinen Worten.  

„Okay, ich werde darauf achten“, antworte ich, um dem Thema zu entgehen. 

 Zu persönlich blabla, was denkt er denn? Glaubt er, er hat auch nur ansatzweise eine 

Ahnung von meinen persönlichen Erfahrungen? Der einzige, der davon weiß ist Johnson, 

dem ich als meinen Vorgesetzten über meine psychiatrische Behandlung damals informieren 

musste. 

 

Kapitel 4 

 

Ich bin gestern erst so spät ins Bett gefallen, das ich jetzt ziemlich übermüdet bin. Am 

liebsten würde ich jetzt alleine über einen Berg in Irland wandern und die Stille genießen. 

Weit weg von Wilson und seinem blöden britischen Akzent und diesem leeren Büro in dem 

ich so viele erfolglose Stunden verbracht habe. Aber was soll man machen, das Mädel findet 

sich nicht von selbst, also quäle ich mich aus dem Bett und bin bereit für Tag 23 in unserer 

endlosen Sch***situation.  

Wilson ist nicht da. Kein Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut, oder schlecht finden soll. 

Ohne weitere Gedanken über ihn zu verlieren, begebe ich mich an die Arbeit.  Okay, es ist 

verdammt komisch, dass er nicht da ist. Was habe ich sonst immer gemacht? 

Ich habe mir selbst einen Kaffee aus dem Konferenzraum geholt, habe mich ins Büro gesetzt, 

den Computer eingeschaltet und die E-Mails überflogen. Klingt erstmal nach einem guten 

Plan.  

Den Kaffee bereue ich schon nach wenigen Sekunden, nicht nur, weil diese kleine ranzige 

Kaffeemaschine -deren roter Lack vor 20 Jahren vielleicht mal fresh und cool aussehen 

sollte- so scheußlich schmeckt, sondern auch, weil ich im Moment ein gefundenes Fressen 

für meine Kollegen bin. Ich merke, wie sie mich beobachten und tuscheln. Eigentlich ist mir 

so etwas egal, aber in diesem Fall haben sie Recht. Ich war vielleicht wirklich nicht die 

richtige hierfür. 

Als ich mich zurück in mein Büro verkrieche, begebe ich mich an den nächsten Punkt. Ich 

öffne das E-Mail Fach und überfliege die Spam Nachrichten, die man trotz Spamordner 

irgendwie immer im normalen Postfach findet. Aber, außer Schrott, nichts.  
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Ich bin komplett durcheinander. Wilson sollte hier sein. Er kann nicht einfach fehlen. Ich bin 

nach wie vor kein riesen Fan von ihm, aber er bringt alles durcheinander und so kann ich 

nicht arbeiten. 

Ich sinke in meinem Schreibtischstuhl ein, in dem ich jetzt auch gut und gerne einschlafen 

könnte. Zu tun weiß ich gerade sowieso nichts. Mit geschlossenen Augen denke ich über den 

weiteren Tagesverlauf nach. Wäre Dave jetzt hier, wüsste ich, was zu tun ist. Wir wussten 

uns immer zu helfen. 

Ich hasse es, dass er versetzt worden ist. Mir ist nie aufgefallen, wie einsam ich eigentlich 

bin. Ich hatte nur diesen einen Menschen, meinen Ermittlungspartner, der nach all den 

Jahren zum besten Freund geworden, den man sich vorstellen kann. 

Ich erschrecke mich kurz, als ich von einem Nachrichtenton aus meinen Erinnerungen 

gerissen werde. Eine neue E-Mail, im Spam Ordner. Toll, danke für nichts. Aber weil mir 

einfach so langweilig ist, bin ich interessiert, ob es dieses Mal eine Zahnversicherung, oder 

doch wieder die Druckerpatronen zu einem hammer Preis sind.  

Aber… es ist keins von beidem. Im Absender steht „Unbekannt“. Soll das ein Witz sein? 

Ich habe hin und wieder schon meine E-Mail Adresse ändern müssen, weil irgendwelche 

lustigen Idioten meinen mich verarschen zu müssen. Trotzdem werde ich irgendwie nervös, 

als ich die Mail öffne. 

Es steht nichts drin, kein Absender, kein Betreff, die E-Mail ist leer… Oder auch nicht. Auf 

dem zweiten Blick bemerke ich den Anhang: Ein Foto. 

Oh Gott, bitte nicht wieder so ein perverses Bild von einem nackten Typen. 

Nein, was zum… Es ist offensichtlich ein Körper auf diesem Bild und nein, ich bin kein 

Mediziner, aber ich glaube, in diesem Körper steckt nicht mehr besonders viel Leben. Wer 

macht so etwas? Warum sollte man einem Kommissar das Foto einer Leiche schicken? 

Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, vor allem weil dieses Mädchen gerade mein Leben 

und meine Gedanken regiert, aber ich glaube es ist Brooke, die hier zu sehen ist. Was zum 

Teufel. Sie liegt dort, fast nackt, mit Blut verschmiert auf dem Boden, in einem dunklen 

Raum. 

Jetzt kann ich echt nicht mehr so tun, als wäre es mir egal, dass Wilson nicht hier ist.  

Nach dem 12. Anruf, geht er endlich an sein Handy. 

„Wilson? WILSON?“ Meine Gedanken klangen ja noch recht sortiert, aber jetzt wo ich 

spreche, bin ich offensichtlich ziemlich am Ende. 

„Was ist Evans?  Ich hatte einen kleinen Autounfall, nichts Schlimmes, aber komme so 

schnell nicht hier weg. Hat Johnson nichts gesagt?“, antwortet er in einem Tonfall, den er gar 

nicht erst versucht freundlich klingen zu lassen. Vielleicht hat er schon zu viel Zeit mit mir 

verbracht. 

„Brooke!“, schreie ich mehr als laut in den Hörer. Dann sehe ich ein Telefonbuch gegen die 

Wand fliegen, das vermutlich aus meiner eigenen Hand kam. „Es gibt ein Foto von ihr… ich 

weiß nicht, ob sie noch lebt.“  Schön, dass ich mich zumindest ein bisschen beruhigen 

konnte. 

Kurz höre ich nichts von der anderen Seite. Hat er verstanden, dass mein Anliegen ernster ist 

als sein blöder Blechschaden? 
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„Ich bin gleich da, Evans. Beruhigen Sie sich und reden Sie mit Johnson“, spricht er 

zuversichtlich und klar in den Hörer. 

Johnson… wo ist Johnson… vertieft in meine Gedanken jogge ich durch den Flur Richtung 

Treppenhaus. Ich nehme bei jedem Schritt zwei Stufen, stürme in den Flur der oberen Etage 

und kann mich gerade noch so bremsen, als ich mit meinem Gesicht vor einem weißen 

Hemd zu stehen komme. Super, da ist er ja.  

„Was ist denn mit Ihnen passiert?“, fragt Johnson mit einer so ruhigen Stimme. Diesen Mann 

kann echt nichts aus der Ruhe bringen. 

„Ich habe eine E-Mail zugeschickt bekommen; im Anhang ist ein Foto, das den Körper eines 

Mädchens zeigt. Ich glaube das könnte…“ 

Er fällt mir ins Wort: „Miss Evans, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich erkenne sie ja kaum 

wieder, so emotional.“  

Er hat schon Recht. Normalerweise würde ich in so einer Situation in meinem Büro sitzen, 

meine Fingernägel noch kürzer kauen, als sie ohnehin schon sind, und langsam zur Ruhe 

kommen, ohne dass irgendwer davon etwas mitbekommen würde.  

Aber diese Erinnerungen lassen sich einfach nicht zurückdrängen. 

„Wir setzen uns jetzt in Ihr Büro und reden darüber. Nicht, dass Sie mir hier in alte 

Verhaltensmuster fallen. Über diese Zeiten, wollten wir gar nicht mehr nachdenken hm?“ 

Wow. Jetzt fühle ich mich wie das Obst der Woche. Was gibt es Schlimmeres, als ein 

Gespräch mit dem Vorgesetzten? Tja, ein Gespräch mit diesem, im eigenen Büro. 

Als wir endlich aus dem Blickfeld der anderen, in mein Büro verschwinden, stoßen wir auf 

Wilson. Er scheint auch gerade erst hier zu sein und hängt seine Jacke über den 

Schreibtischstuhl, während Johnson die Tür hinter sich schließt. Ich entsperre meinen 

Computer und mein E-Mail Account öffnet sich: „Hier, kein Absender, kein Betreff und hier 

ist das Foto.“  

Ich klicke auf die kleine Büroklammer, die den Anhang symbolisiert und das grausame Bild 

des Mädchens öffnet sich. Johnson rückt näher an den Bildschirm ran, hängt fast mit seinem 

Gesicht im Foto und kramt schließlich seine ausklappbare Lesebrille aus seiner Hosentasche. 

„Okay, das ist definitiv kein Witz. Wir haben es hier wohl mit einem Adrenalinjunkie zu tun. 

Wie ein ungeduldiges Kind, das aus seinem Versteck kommt, weil es nicht länger darauf 

warten will, gefunden zu werden.“ 

„Evans, wir finden heraus, wo das ist, und dann ist die Sache erledigt. Verstanden?“ Wilsons 

harsche Worte schocken mich ein wenig. So redet er normalerweise nicht mit mir. Wo ist 

sein Interesse, diesen Fall mit Hingabe zu lösen? 

Ich gehe nicht auf seine Worte ein und setze mich stattdessen einfach hin, um zu arbeiten. 

„Gut, ich denke, Sie bekommen das hin. Geben Sie mir Bescheid, falls Sie Unterstützung 

brauchen. Ich würde Ihnen selbstverständlich weiteres Personal zur Verfügung stellen, 

sobald Sie den Tatort stürmen wollt.“ Als Johnson seinen Satz beendet, biegt er schon in den 

Flur ab. 

„Wir brauchen keine Leute. Kommen Sie, Wilson, ich weiß, wo das Foto entstanden ist“, 

melde ich mich zu Wort. 

„Wie bitte? Drehen Sie jetzt völlig durch?“ Wilsons Art nervt mich. Was ist falsch mit ihm? 
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„Wenn mein Durchdrehen uns weiterbringen könnte, warum stört es Sie dann?“, 

konfrontiere ich ihn. 

„Weil wir vielleicht erst sichergehen sollten, ob Ihre Ideen überhaupt Hand und Fuß haben. 

Wir sollten keine unüberlegten Sachen machen und dadurch Zeit verlieren.“ 

„Wilson, ich bitte Sie. Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir noch länger hier sitzen. 

Sehen Sie sich das Bild doch mal an.“ Ich zoome auf die hintere rechte Ecke, die auf den 

ersten Blick einfach wie ein schwarzer Fleck aussieht, weil dort kein Licht hinfällt. Genauer 

betrachtet, fallen allerdings ein paar Gasflaschen mit der Aufschrift „Heli.com“ auf.  

„Sehen Sie das? Diese Firma verkauft Heliumballons und die Lagerhalle ist am Rand vom 

Industriegebiet im Süden der Stadt. Wir können gleich hinfahren und den Täter endlich 

überführen.“ 

„Okay gut, dann fahren wir eben dorthin. Ich hoffe für Sie, dass es sich lohnt.“ 

 

Kapitel 5 

 

Ich bin froh, am Steuer sitzen zu dürfen. Vermutlich hätten wir länger gebraucht, wäre 

Wilson gefahren. Er nutzt die Fahrt für ein Telefonat, in dem er unser Vorhaben beschreibt 

und dass wir bereits auf dem Weg seien. Ich denke, er spricht mit Johnson, oder mit seiner 

Frau, wobei zweiteres eher unprofessionell wäre. Naja, heute traue ich ihm alles zu. Ich hab 

vielleicht nicht die besten Fähigkeiten, die Gefühlslagen anderer zu beurteilen, aber ich bin 

nicht blöd und merke, dass Wilson gerade echt neben der Spur ist. 

„Da sind wir auch schon. Schön abgelegen, der perfekte Ort für einen Mord.“ 

Meine makabren Worte scheinen ihn ein wenig zu überraschen, nach meinem Gefühlschaos 

von vorhin. Ich dachte für einen Moment, dass er eine Bemerkung dazu machen würde, aber 

er schweigt. Ist er immer so drauf, wenn die Lage ernst wird? Seine Gegenwart ist mir schon 

fast unangenehm. Normalerweise nervt mich sein Gequatsche und seine immer positive Art, 

aber jetzt ist es noch doofer.  

Vielleicht sollte ich mir aber auch einfach ein Beispiel an ihm nehmen, und mich endlich 

wieder auf das Wesentliche konzentrieren. 

„Wilson, ich hab das dumme Gefühl, dass diese Halle keinen Hintereingang hat. Nehmen Sie 

die Brechstange. Sobald die Tür auf ist, renne ich hinein und Sie geben mir Rückendeckung, 

verstanden?“ 

„Ja ist gut“, antwortet er und klingt total abwesend. 

Die Tür ist auf, ich stürme hinein und sehe erstmal nichts. Die Waffe in meiner Hand gibt mir 

das gewohnte Gefühl von Sicherheit, die in solchen Situationen eigentlich nicht vorhanden 

ist. Ein paar Regale, Kisten und die Gasflaschen, die auch im Bild zu sehen waren. Sonst 

nichts. Wilson deutet schließlich auf einen der Gänge hinter uns, die von Regalen gebildet 

werden:  Ein Laken voller Blut. Der Täter scheint wohl ein Freund von dramatischen 

Horrorfilmen aus den 80er Jahren zu sein. Was ein kranker Typ.  

Das Blut ist nicht einmal getrocknet. Ich hatte die Vermutung, dass das Foto vielleicht vor 

Tagen, oder sogar Wochen entstanden sein könnte, aber wie es aussieht, lag das Mädchen 
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tatsächlich noch vor kurzer Zeit hier. Da hier aber keine Spur mehr von ihr, oder dem Täter 

ist, benachrichtige ich Johnson, damit die Spurensicherung die Funde aufnehmen kann.  

Wilson hat den Lichtschalter gefunden, was die Situation erleichtert. Bis auf das Laken ist 

nichts hinterlassen worden. Aber als ich mir genau dieses näher anschaue, fallen mir mit Blut 

geschriebene Worte auf „zu spät ;)“ sogar einen Smiley dahinter. Der Typ weiß, was 

geschmacklos ist. 

„Ich habe ja schon vieles gesehen, aber das ist echt daneben. Glaubt der, seine Geschichte 

als Mörder ist bald bei NCIS zu sehen, oder was ist seine Mission?“  

„Berühmt würde er vielleicht werden, aber davon hätte er hinter Gitter nicht besonders 

viel“, antwortet Wilson. 

Wir suchen die ganze Halle ab. Dieses Laken ist so ein großer Hinweis. Er hat es absichtlich 

hinterlassen und sonst alles, was uns wirklich weiterbringen könnten, verschwinden lassen. 

Die Spurensicherung trifft ein und wir klären einige Details. Einer der Kollegen berichtet mir 

die Ergebnisse der Auswertung des Fotos. Die Kollegen von der IT haben bestätigt, dass die 

Fotodatei erst um 9:05 des heutigen Tages entstanden sein muss, was meine Vermutung 

bestätigt. 

Wilson und ich können hier allerdings nicht mehr helfen und machen uns auf den Weg zum 

Wagen.  

„Tut mir leid, dass ich Sie so angehe, aber was stimmt heute nicht mit Ihnen? Sie sind völlig 

abwesend und merkwürdig, Wilson.“ 

Er schaut zu mir rüber, während er die Beifahrertür öffnet. Als wir im Wagen sitzen, 

beantwortet er meine Frage: „Ich habe im Moment ein paar familiäre Probleme. Ich 

versuche, nicht unprofessionell zu sein und strenge mich bestens an.“ 

„Okay. Ich hoffe, Sie kriegen das in den Griff. Sollten Sie reden wollen, bin ich für Sie da.“ 

Moment, habe ich das gerade echt gesagt? Ich glaube, ich könnte ihm nicht einmal zwei 

Minuten zuhören, wenn er sich über seine Eheprobleme ausheult. Das war echt nicht der 

schlauste Satz des Tages.  

„Danke, aber ich denke, Sie können mir da nicht groß weiterhelfen.“ 

Gut, dass er das erkannt hat. Ich kann ja nicht einmal die Bindung zu meinen Eltern 

aufrechterhalten, wie soll ich ihm da eine Hilfe sein? 

„Was haben Sie als nächstes vor?“, fragt er, um vom Thema abzulenken. 

„Ich denke, wir sollten uns mit den Leuten von der IT zusammensetzen. Sie haben neben der 

Analyse der Fotodaten noch weitere Informationen für uns, wurde mir soeben mitgeteilt.“ 

„Okay, hervorragend. Ich werde in der Zeit weitere Zeugenbefragungen durchführen. 

Vermutlich wird dabei nicht viel rauskommen, Sie werden also nichts verpassen.“ 

Soll das ein Witz sein? Er will alleine Befragungen durchführen? Ich kann kaum glauben, dass 

ich ihn beinahe als Ermittlungspartner akzeptiert hätte. Aber andererseits hat er Recht. So 

kann ich die wichtigen Dinge mit der IT besprechen und hab ihn nicht dabeisitzen. 

„In Ordnung, melden Sie sich, falls Sie neuen Hinweisen auf der Spur sind.“ 

Seinem Blick zufolge hat er wohl nicht mit dieser Antwort gerechnet. Aber das scheint ihn 

nach nur wenigen Sekunden egal zu sein, denn er tippt schon wieder wie wild auf seinem 

Handy herum. 
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Ich weiß nicht, was er hat, aber so kenne ich ihn nicht. Ich bin kühl und nicht gesprächig. 

Warum habe ich jetzt einen größeren Drang mit ihm zu reden als er mit mir? Komischer 

Vogel. 

Als wir die Zentrale erreichen, steigt er aus und läuft sofort auf die Fahrertür zu, um mit dem 

Wagen weiterzufahren. Ich steige aus, wir verabschieden uns kurz und dann bin ich mit 

meinen Gedanken schon im IT Büro. 

 

Kapitel 6 

 

Mike Millers vertrautes Gesicht fällt mir sofort auf, als ich durch die Scheibe der Bürotür 

blicke. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, obwohl wir im selben Gebäude arbeiten. Er 

war ein guter Freund von Dave und so kam es, dass wir häufig unsere Mittagspausen 

zusammen verbracht haben.             

Ich mochte Mike. Er war immer ein witziger Kerl, aber seit Dave nicht mehr hier ist, habe ich 

keinen Grund gehabt, mich zu ihm zu setzen. Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihm reden 

könnte und deshalb hat es mich nie gestört; nein, es ist mir nicht einmal wirklich aufgefallen, 

dass er, genau wie Dave, von heute auf morgen aus meinem Leben verschwunden ist.  

Als ich die Bürotür öffne, blicken Mike und seine zwei Kollegen mich an.  

„Hey, Alice, schön dich zu sehen! Hier, wir haben einiges, was dich weiterbringen wird.“  

Mike winkt mich zu sich und öffnet eine Datei. Er hat scheinbar Zugriff auf Brookes 

Computer und konnte sich in ihren Facebook Account hacken. 

„Also ihr Passwort war nicht besonders schwierig zu knacken. Ich bin alle sozialen 

Plattformen durchgegangen und habe auf Facebook eine Konversation mit einem gewissen 

Ben Wazlowski gefunden. Zuerst nichts Auffälliges. Einfach eine Unterhaltung zwischen zwei 

jungen Leuten, die sich über Kleinigkeiten austauschen. Da der Chat aber unter „häufig 

Kontaktiert“ kategorisiert wird, obwohl sie mit ihren Freundinnen wesentlich mehr schreibt, 

habe ich mir die Sache mal genauer angeschaut und festgestellt, dass der Chatverlauf 

manipuliert wurde.“ 

„Was? Im Ernst? Und das ist der unteren Abteilung entgangen?“ 

„Scheint so ja, obwohl man so etwas relativ häufig sieht. Es gibt ein paar Tutorials dazu, wie 

man so etwas machen kann. Da meine Kenntnisse aber über ein paar Tutorial Inhalte 

hinausgehen, fiel es mir nicht schwer, den Chat wiederherzustellen. Und jetzt haben wir 

definitiv einen Verdächtigen. Ben schreibt hier beispielsweise am 19. Januar, dass sie ein 

sehr hübsches Mädchen sei, und ob sie Interesse an einem Treffen habe. Sie scheint etwas 

unsicher zu sein, sagt dann allerdings doch zu. Sie vereinbaren eine Verabredung für den 22. 

Januar, ein Freitag, an dem sie sich zum Essen treffen wollen.“ 

„Aber warum sollte er sie entführen, wen er sie mag und sie auch darauf eingeht?“, hake ich 

nach. 

„Naja, sie ist scheinbar nicht zur Verabredung erschienen. Circa 30 Minuten, nachdem sie 

sich treffen wollten, schreibt sie ihm, dass sie sich nicht so wohl dabei fühle. Ben reagiert 

überraschend gelassen, aber ich denke, dass er hier schon anfängt, seine Pläne zu 
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schmieden. Die Tage vergehen, die zwei chatten weiter, und er fragt sie schließlich erneut 

nach einem Treffen, für den zweiten Februar.“ 

„Das Datum, an dem sie zuletzt gesehen wurde“, bemerke ich. 

„Ganz genau. Er ist geschickt, fragt sie nach einem ganz lockeren Treffen, zwanglos und 

„gechillt“. Er weiß, dass sie nichts überstürzen will, weil die oberste Priorität zurzeit die 

Schule ist, denn sie will ein Stipendium fürs College. Doch auf das zweite „chillige“ geht sie 

ein und tappt in die Falle. Er schlägt vor, sie nach der Schule zu sehen, und einfach im Park 

gemütlich zu sitzen und zu quatschen. Da er bis letztes Jahr selbst auf diese Schule gegangen 

ist, kennt er die Unterrichtszeiten und schlägt 15:30 Uhr vor, und damit ist die Verabredung 

gesichert.“ 

„Wow, Brooke. Ich hätte dich schlauer eingeschätzt.“  

Ich habe immer gedacht, Brooke wurde gewaltsam von jemanden aus dem alltäglichen 

Leben gerissen, aber hier unterscheiden sich unsere Fälle. Mein Entführer war nicht 

irgendein Heini aus dem Internet. 

„Nein Alice, es ist nicht so, wie du denkst. Brooke war nicht so dumm, und hat sich mit 

Internetbekanntschaft XY getroffen. Sie hat sich mit Ben Wazlowski getroffen, der noch ein 

Jahr zuvor auf ihre Schule ging und sogar gemeinsame Freunde hat. Die zwei kennen sich 

schon seit ein paar Jahren. Zwar bisher nur flüchtig, aber er ist kein Fremder für sie.“ 

„Okay. Ben Wazlowski ist also unser Hauptverdächtigter. Keiner in ihrem Umfeld hat diesen 

Namen bisher erwähnt. Wie auch immer, danke für die gute Arbeit Mike, auch an euch.“  

Ich winke seinen Kollegen zu und mache mich auf den Weg in meine Abteilung.  

 

Kapitel 7 

 

Ich sollte die Befragungen mit Wilson zusammen durchführen. Die Hinweise von Mike über 

diesen Ben können uns gut weiterhelfen. Ich krame mein Handy aus der Tasche und 

bemerke einen entgangenen Anruf einer unterdrückten Nummer. Hm… Wie auch immer, ich 

sollte versuchen Wilson zu erreichen. 

„Hey Evans, was gibt’s?“ 

„Ich habe Informationen zu einem Ben Wazlowski, der stark unter Verdacht steht. Hast du 

bei den Befragungen etwas herausgefunden?“ 

„Äh nein, nichts, das wir nicht schon wussten.“ 

„Mist. Schicken Sie mir bitte ihren Standort, ich komme zu Ihnen, dann führen wir die 

weiteren Befragungen zusammen durch.“ 

„Ich muss hier erst noch etwas erledigen, danach hole ich Sie ab.“ 

„Wilson bitte, was soll das?“, frage ich lautstark in den Hörer, weshalb manche der 

Bürotüren im Flur sich schließen. 

„Es tut mir leid Evans, ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären, bitte vertrauen Sie mir.“ 

Warum zu Teufel flüstert er jetzt? Was verheimlicht er bitte? Hat er etwa eine Affäre, die 

seine Eheprobleme erklären würde und ich habe ihn gerade in flagranti erwischt? Gott, also 

so hätte ich diesen merkwürdigen Schnösel nicht eingeschätzt. 

„Wie Sie wollen, Wilson. Dann mache ich das alleine.“ 
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„Nein! Ich hole Sie ab. Bleiben Sie im Büro!“ 

Und dann beendet er das Gespräch. Okay, dann komme ich mal meiner 

Lieblingsbeschäftigung nach: Warten. Ich kann es nicht, nichts zu tun. Mein Tag muss immer 

voller Aktivitäten sein, denn sonst bin ich verloren. 

Ich zähle alle Dreiecke, die sich in meinem Büro befinden, wische den quasi nicht 

vorhandenen Staub von den Regalen und hole mir eine Flasche Wasser aus der Kantine. Ja, 

so müssten einige Minuten vergehen, bestimmt 15, oder 20. Als ich sehe, dass es nur acht 

waren, dreh ich durch. Meine Güte, was mache ich nur mit so viel Zeit. 

Doch dann endlich etwas, das meine Langeweile unterbricht: Ein Anruf. Ich schaue auf mein 

Handydisplay, wieder die unbekannte Nummer. 

„Hey Alice, hier ist Ben.“ 

Mein Herz rutscht mir spürbar in die Hose. Ach, du Sch***! 

„Jetzt wo Sie ja wissen, wer Brooke entführt hat, kann ich mich ja ruhig namentlich 

vorstellen. Alles klar bei Ihnen? Wie läuft die Ermittlung?“ 

Was geht denn jetzt ab? Spinnt der? Aber woher weiß er, dass ich weiß, wer er ist und was 

er getan hat? Das wissen bisher nur die von der IT und... „Wilson?“ 

Sch****, das wollte ich eigentlich nicht laut sagen.  

„Ganz genau, der gute Connor. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir so ein guter Freund ist.“ 

Freund? Ich glaub ich spinne. Kein Wunder, dass wir die zwei nur knapp verpasst haben, als 

wir zum Tatort gefahren sind. Wilson hat auf der Fahrt nicht mit seiner Frau telefoniert, 

sondern mit Ben! 

Ich bin so durcheinander. Und zu dem soll ich jetzt ins Auto steigen? Werde ich dann 

vielleicht neben Brookes Leiche auch zerschnitten? Gott, wie konnte mir das entgehen? 

Ehe ich mich wieder einkriege, liegt mein Handy zersplittert auf dem Boden. Sch****… Ich 

sollte mir echt abgewöhnen, immer meine Sachen durch die Gegend zu werfen. 

Ich stelle mich ans Ende des Flurs, um zu sehen, wann Wilson hier ankommt. Und nach 

kurzer Zeit, sehe ich den Wagen auf den Parkplatz fahren. Johnson und einigen anderen 

Kollegen habe ich natürlich Bescheid gegeben. Der Typ braucht hier gar nicht, so schnell rein 

zu spazieren. 

Endlich steigt er aus, aber irgendwie sieht er echt gar nicht aus, wie ein Krimineller… Eher 

wie eine… Heulsuse? Er öffnet die Hintertür des Wagens und gleichzeitig öffnet sich die 

Beifahrertür. Er hat mal eben seine süße Kleinfamilie mitgebracht, und die zwei rennen jetzt 

mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm ins Gebäude. 

„Ich brauche Sicherheitspersonal für die zwei, und zwar jetzt!“, schreit er, während er unter 

Beobachtung aller die Treppen zu uns hochrennt.  

„Evans, ich weiß alles! Kommen sie mit! Ben Wazlowski ist der Entführer und er hat gedroht, 

meiner Familie etwas anzutun, wenn ich ihn nicht über unsere Ermittlungen aufkläre. Dieser 

Typ ist total krank, ich traue ihm alles zu!“ 

Die ganze Situation… Ich kann sie gar nicht einordnen. Ist das vielleicht versteckte Kamera? 

Wo bleiben die riesigen Explosionen, die die Zuschauer so lieben.  

„Miss Wilson, gehen Sie hier rein, ich werde Personal schicken. Evans, ich organisiere 

Truppen und dann holen wir uns dieses Mädchen!“, befielt Johnson. 
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Also keine versteckte Kamera. Wilson kommt auf mich zugelaufen und guckt mich an wie ein 

Hund. „Evans, bitte, Sie müssen mir glauben. Ben ist ein ganz übler Kerl, der ist ein Profi in 

jedem Gebiet. Wenn er wollte, könnte er in zwei Stunden in Mexiko sein, mit anderen 

Personalien und einem neuen Leben.“ 

Ich weiß nicht warum, aber ich bin echt unheimlich froh, dass er nach wie vor der Wilson ist, 

an den ich mich angefangen habe zu gewöhnen. Als er anfing, so komisch zu werden, habe 

ich ihn fast… vermisst.  

„Okay gut, Wilson, wir gehen zuerst ins Büro und klären die Details.“ 

Wilson berichtet mir alles. Ben hat vor 7 Tagen angefangen, seine Familie zu bedrohen. Erst 

hat er es nicht ernst genommen, aber Ben wusste plötzlich alles: Adresse, den Namen seines 

Sohnes und weitere sehr private Daten und das obwohl Wilson solche nicht 

verantwortungslos verbreitet. 

Als er zwei Tage später unbemerkt den Sohn am Spielplatz entführt, obwohl seine Frau dabei 

ist, nimmt er die Drohungen ernst und gehorcht ihm. Seinen Sohn konnte er dadurch 

zurückholen.  

„Er sagte immer wieder, ich soll dafür sorgen, dass die Ermittlungen eingestellt werden, 

denn Brooke sei glücklich und dürfe als 18-jährige für sich selbst entscheiden. Ich bin 

natürlich nicht doof und habe überlegt, wie ich meine Familie in Sicherheit bringen kann, 

sodass wir weiter gegen ihn ermitteln können.“ 

„Wilson, ich wusste nicht…“, stammle ich, aber er unterbricht mich und winkt die Sache ab. 

„Woher auch? Wir müssen das Mädchen jetzt daraus holen. Er kann mir sagen, was er will, 

selbst wenn sie wirklich glaubt, glücklich mit ihm zu sein, dann nur weil sie das 

Stockholmsyndrom hat.“ 

„Bitte, das glauben Sie ja wohl nicht ernsthaft. Sie wird von einem kranken Schwein 

festgehalten, das sie verletzt und seit Wochen aus dem normalen Leben fernhält. Was 

wissen Sie denn über einen möglichen Standort?“ 

„Leider nicht viel. Er glaubt zwar, mich im Zaum zu haben, aber trotzdem hat er mir solche 

Informationen vorenthalten. Er sprach nur immer von einem Raum.“ 

„Super, das hilft uns nicht weiter. Wir drehen uns wieder und wieder im Kreis… Ich glaub das 

einfach nicht, dass er mit seiner dummen Strategie auch noch durchkommt.“  

„Das tut er nicht, Evans, wir kriegen den Typen und dann landet er für den Rest seines noch 

so jungen Lebens im Gefängnis.“ 

Schön, dass er da so optimistisch ist. Wo sollen wir anfangen zu suchen?  

„Sagen Sie Wilson, er weiß ja nicht, dass seine Erpressung aufgeflogen ist, oder?“ 

„Nein, natürlich nicht.“ Antwortet er mit einer fragenden Betonung. 

„Gut. Sie wissen hoffentlich wie sein Wagen aussieht. Wir werden diesen suchen und dann 

dorthin fahren. Sie rufen ihn jetzt an und versuchen das Gebiet in dem er sich aufhält, 

herauszufinden, sonst suchen wir noch bis morgen. Sagen Sie ihm einfach, dass Sie die 

Suchtrupps von diesem fernhalten können.“ 

„Evans, ich weiß nicht. Der Typ ist nicht dumm, er wird mir das nicht sagen.“ 

„Wir müssen die Sache einfach schlau angehen. Sie müssen das Gespräch so aufbauen, dass 

er Sie dazu zwingt, die Suchtrupps von sich fernzuhalten. Er soll denken, dass er die Situation 
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im Griff hat, nicht dass Sie Informationen brauchen. So wird er Ihnen sagen, wo er sich 

aufhält. Er glaubt, Sie in der Hand zu haben. Dass Ihre Familie jetzt in Sicherheit ist, und dass 

Sie wieder mit mir zusammenarbeiten, liegt für ihn gerade nicht im Bereich des Möglichen. 

Sie müssen nur schnell und glaubhaft sein.“ 

Das Gespräch verläuft perfekt, so wie ich es mir erhofft habe. Sie befinden sich im 

südöstlichen Teil der Stadt, in dem ich zufällig aufgewachsen bin. Mir fallen spontan so viele 

potenzielle Orte ein, an dem er sich aufhalten könnte. 

 

Kapitel 8 

 

Wir nähern uns dem Industriegebiet und ich merke, wie nervös ich bin. Dieses Mal werden 

wir ihn schnappen und das Mädchen endlich retten können. 

Die ersten Hallen, an denen wir vorbeifahren, fallen sofort als Tatort weg, da sie 

offensichtlich gerade von vielen Arbeitern beansprucht werden. Und so vergehen einige 

Minuten, ohne Erfolg. 

Nach einer langgezogenen Kurve stoßen wir endlich auf eine Halle, die völlig verlassen 

aussieht und siehe da, ein roter Kombi. Gerade als ich auf die Einfahrt biegen will, sagt 

Wilson, dass das Nummernschild nicht passt. Man, ich könnte ausrasten.  

Wir fahren also weiter und sind schließlich aus dem Industriegebiet raus. Wo bist du nur, 

Brooke? 

Wir fahren eine Landstraße entlang, die nur spärlich bebaut ist. Hin und wieder ein Kleines 

Haus, in dem vermutlich eine Familie, wie die von Wilson lebt. 

„Evans, sagen sie, stimmt es eigentlich, dass Sie auch mal Opfer einer Entführung waren?“, 

fragt Wilson plötzlich aus dem Nichts. 

 Ich bin überrascht. Weniger davon, dass er Bescheid weiß, eher davon, dass er mich darauf 

anspricht. Das passiert selten. Die meisten wissen nicht, wie sie mit dem Thema umgehen 

sollen und lassen es daher einfach sein, obwohl es vielen Menschen gut tun würde, mit 

Themen wie diesen offener umzugehen. Auch mir, oder vor allem mir. 

„Ja. Ich war damals 24 Jahre alt und der Typ, der mich entführt hat, war mein eigener 

Freund. Er war krank. Er konnte nicht akzeptieren, dass ich mich von ihm trennen wollte und 

hat mich sowohl psychisch als auch physisch zerstört.“ 

„Wieso sind Sie nach wie vor ein Cop?“ 

„Ganz einfach, weil ich es kann. Und in den meisten Fällen bringt mich nichts aus dem 

Konzept, aber dieses Mädchen hat mich irgendwie daran erinnert, wie es mir damals ging.“ 

Es ist irgendwie gut darüber zu reden. Jemanden zu haben, der mir zuhört. 

Doch dann sehe ich ein Gebäude, das perfekt zu sein scheint. In der Einfahrt ein roter Kombi 

und dieses Mal scheint es der richtige zu sein. 

Wir halten vor dem Gebäude, einer kleineren Halle, als die, die im Industriegebiet waren, 

aber schön außerhalb und längst vergessen. Ganz ehrlich, hier würde ich gerne leben. 

Die anderen beiden Wagen, die uns von der Zentrale aus gefolgt sind, halten direkt neben 

uns, genau wie der Rettungswagen. 
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 „Wir teilen uns auf und stürmen die Bude! Ich gehe zum Hintereingang! Halten Sie 

rundherum Ausschau, dass er nicht fliehen kann. Wilson, wir machen es genau wie beim 

letzten Mal.“ 

„Evans, bitte nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, dass der Typ eine Waffe 

hat.“ 

„Das wird schon Wilson. Ich habe immerhin auch eine und dazu noch verdammt gute 

Reflexe.“ 

Wie laufen Richtung Hintertür und mein Puls steigt. Es fühlt sich an, als würde ich mich 

selbst retten. Ich erinnere mich ganz genau daran, wie die Polizei endlich reingerannt kam, 

wie ich sie sehnsüchtig dabei beobachtet habe, wie sie meinen damaligen Freund 

festnahmen. 

Das laute, unangenehme Geräusch eines Schusses stoppt meine Gedanken. 

„Was zum…“, ich kann nicht mehr rausbringen als das. Sch****, wir sind zu spät. Schon 

wieder. 

„Evans, wir gehen da jetzt rein. Ganz egal, was passiert ist.“ sagt Wilson, der nur einen 

Schritt hinter mir steht. 

Was soll schon passiert sein. Für mich bricht eine Welt zusammen, aber er hat Recht, wir 

müssen den Typen jetzt sofort ins Gefängnis bringen, sonst weiß ich nicht, was der ganze 

Aufwand hier überhaupt wert war. 

Wilson bricht die Tür auf, und ich laufe in die Halle hinein. Es ist dunkel und man hört keinen 

Ton. Wir laufen durch die Reihen von Regalen und erreichen schließlich eine freie Fläche.  

Ich sehe einen Körper auf dem Boden, ein anderer steht gleich daneben und hält sich eine 

Waffe an den Kopf.  

Brooke hält sich eine Waffe an den Kopf. Sie hat Ben umgebracht.  

Ich laufe auf sie zu und nehme ihr die Waffe aus der Hand. Im selben Moment kommen auch 

die anderen Polizisten und das Ärzteteam in die Halle.  

„Brooke, es ist vorbei, du musst das nicht tun“, flüstere ich, aus welchem Grund auch immer. 

Sie zittert am ganzen Körper und bricht schließlich in meinen Armen zusammen. Wilson hilft 

mir, sie aufzufangen, denn sie ist ein gutes Stück größer als ich und ich würde mich nicht 

gerade als stark bezeichnen. 

Die Ärzte kümmern sich um sie und können noch Tatort sagen, dass ihre Verletzungen nicht 

weiter schlimm sind. In ein paar Wochen könne sie sich zumindest physisch als gesund 

bezeichnen. Und auch was ihre Psyche angeht, bin ich optimistisch. Sie hat zwar echt einiges 

durchgemacht, aber mich hat man mit der Zeit auch wieder hinbekommen und das, obwohl 

ich auch vorher schon echt einen Dachschaden hatte. 

„Hey, immerhin hat sie das getan, wofür wir bestraft worden wären.“ sage ich und bekomme 

für diese Aussage die bösesten Blicke. Nur Wilson guckt hoch und lächelt mich an. Ich 

schätze er hat sich tatsächlich an mich gewöhnt. 

 Ich würde ja sagen, es wird nun Zeit, dass ich mich auch an ihn gewöhne, aber ich denke, 

das habe ich schon längst. Dieser blöde britische Akzent und seine nervige Stimme macht 

meinen Arbeitstag so viel unterhaltsamer. 
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Marcel Peters und Paul Vogel: Die flauschigen Seiten Oxfords 
 

Kapitel 1 

Es war ein typischer Frühsommerabend. Die grünen, im Frühling vom kargen Winter 

nachgewachsenen, Blätter ließen noch vereinzelt leicht blendende Sonnenstrahlen den 

Boden erreichen. Der Wind strich leicht durch die belebten Straßen und brachte die Blätter 

der noch so jungen Birken zum Rascheln. Man hörte ab und zu ein Hupen von dem sichtlich 

hektischen Straßenverkehr. Aber abgesehen davon war es recht ruhig an diesem Abend. 

Arthur saß einsam vor seiner kleinen Detektei und beobachtete wie die vereinzelten 

Sonnenstrahlen immer weiter verschwanden. Er war mit der Intention nach draußen 

gegangen, sich noch an dem letzten Rest Sonne an diesem Tage zu ergötzen. Als die Sonne 

schließlich langsam hinter den Baumkronen der nahezu perfekt gleichmäßig aufgereihten 

Bäume am Straßenrand verschwand, entschloss er sich, wieder in seine kleine, einem 

Antiquitätenladen ähnlichen, Detektei zu verschwinden.  

Sie bestand quasi aus einem Raum. Von außen konnte man nur erahnen, was sich hinter der 

milchigen Scheibe des heruntergekommenen Gebäudes abspielen würde. Er schritt durch 

den massiven Holztürahmen und schloss hinter sich die ebenso massige Holztür, an welcher 

der dunkelgrüne Holzlack schon vor Ewigkeiten angefangen hatte abzublättern. Das einzig 

neue an dieser Tür war die nachträglich installierte Scheibe, die sich ungefähr auf Arthurs 

Kopfhöhe befand und die kaum zu dem Rest der sonst so anachronistischen Umgebung 

passte. So konnte er beim Verlassen des Büros nach dem Abschließen der Tür immer noch 

einen kontrollierenden Blick über seinen Arbeitsplatz schweifen lassen.  

An diesem noch leicht schwülen Tag war die Auftragslage in seiner Detektei mal wieder sehr 

mäßig. Traditionell, wie an jedem Freitag, erschien sein bester Kumpel Frank 

gewohnheitsgemäß schon viel zu früh vor seiner Detektei, um ihn abzuholen. 

Als Arthur ihn durch die kleine Scheibe der Tür sah, packte er schon instinktiv seine Sachen 

zusammen, um vorzeitig seine Detektei zu schließen. 

Als Arthur aus der Detektei trat und die Tür verschloss, verschluckte er sich sogleich auch 

schon fast durch den kräftigen Schlag, den sein Buddy auf seinem Rücken platzierte. Der 

kräftige Kerl vor ihm musterte ihn und las aus seinen Augenringen, dass sein Kumpel wohl 

kaum geschlafen hatte.  

 „Na, mal wieder die Nacht durchgemacht, nicht?“, fragte er.  

„Bist wohl ein besserer Detektiv als ich“, konterte Arthur lachend auf seine Bemerkung. 

„Und schon Lust, mal wieder die Sau rauszulassen?“, bohrte er leicht amüsiert nach. 

 „Komm, lass uns los“, erwiderte Arthur und ignorierte somit seine Frage mit einem leichten 

Schmunzeln auf seinem Gesicht. 

Er wandte sich von seinem Freund ab und machte sich auf dem Weg zum Club, welchen sie 

schon so oft aufgesucht hatten. Frank holte ihn schnell mit großen Schritten ein, und als sie 

eine kleine Brücke überquerten, konnten sie nun endlich ihren Weg gemeinsam fortsetzen. 
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Sie folgten der langen Hauptstraße, am berühmten „All Souls College“ vorbei, bis sie nach 

einiger Zeit schließlich rechts abzubiegen hatten in die Tür Street, eine enge von dem alten 

Gemäuer eingrenzte Straße, die spärlich mit kleinen Läden ausgestattet war.  

Auf dem Weg zum Club redete Frank unaufhörlich von seinem neuem Fitnessplan und dass 

Arthur unbedingt endlich mal mit ihm trainieren gehe solle, doch für diesen andauerten 

Wunsch, den sein Freund gefühlt zum tausendsten Mal nebenbei erwähnte, in der Hoffnung 

dass Arthur irgendwann mal darauf eingehen würde, hatte er einfach keine Zeit, Lust und 

Motivation. 

Er konnte generell dieses Aufplustern von Typen eigentlich überhaupt nicht leiden, wie sie 

immer meinten, ihnen gehöre die Welt, nur weil sie denken, niemand wäre ihnen überlegen. 

Aber bei Frank war dies anders, er trainierte ausschließlich für sich, er war zwar stolz auf 

seinen Körper, hatte aber nie das dringende Bedürfnis gehabt, dies auch jedem unter die 

Nase zu reiben. 

In Gedanken über seinen Kumpel und seinen Vorschlag bemerkte er erst gar nicht, dass sie 

schon beim Club angekommen waren und Frank immer noch redete. Innerlich schmunzelte 

er über seinen Freund und wie es eigentlich dazugekommen war, dass sich zwei so 

verschiedene Typen von Menschen so gut verstanden.  

Sie standen nun vor dem unscheinbaren Eingang des Clubs, der sich zwischen einer Eisdiele 

und einer Fastfoodkette versteckte. Von außen konnte man kaum erahnen, dass sich hinter 

dieser schwarzen, versifften Tür ein Party-Etablissement befinden würde, erst bei 

genauerem Hinhören erahnte man den schnellen Rhythmus eines tiefen und dröhnenden 

Basses. 

„Hey, wo bleiben denn die anderen?“, fragte Frank schon leicht ungeduldig. 

„Entspann dich mal“, entgegnete Arthur in seiner ruhigen Art. 

„Du weißt schon, dass du wie immer zu früh bei mir aufgetaucht bist und wir nun 

logischerweise schon wieder zu früh hier sind.“ 

Ein leises „Ach, Mist, ich sollte mir echt mal eine Uhr zulegen...“ entwich seinen Lippen.  

Es war immer dasselbe mit ihm, er zog immer viel zu voreilig seine Schlüsse. Das hieß aber 

nicht, dass er nicht intelligent war, ganz im Gegenteil: Nach seiner Karriere beim 

amerikanischen Militär fing er an, Mathematik und Informatik in Oxford zu studieren. 

Nach einiger Zeit und etlichen Nachfragen Franks nach der aktuellen Uhrzeit, traf ihr 

Freundeskreis ein. Arthur war eigentlich mit keinem von ihnen so richtig gut befreundet, 

eher oberflächlich. Sein einzig richtiger Freund war Frank.  

Als die Truppe, nun bestehend aus Arthur, Frank und den beiden Draufgängern Steve und 

Jason inklusive ihrer beide spontanen Begleiterinnen, vollständig war, begaben sie sich 

schlussendlich in den Club.  

Arthurs Feierlaune hielt sich dabei in Grenzen, erst als die ersten Tropfen Alkohol seine 

trockene Kehle herunterflossen und in seinen Blutkreislauf gelangt waren, stieg parallel auch 

seine Stimmung rapide an. Er begab sich mit seinen Kumpels auf die Tanzfläche, um dort wie 

elektrisierte Fische abzuzappeln. Nachdem die Stimmung nach einiger Zeit ihren Höhepunkt 

erreicht hatte, begab sich Arthur zur Bar, um sich mit alkoholischen Getränken abzukühlen. 
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Als er grade im Begriff war, sich wieder zur Tanzfläche aufzumachen stieß er mit einer 

jungen hübschen Frau zusammen.  Für Arthur hatte sie in dem Moment etwas sehr 

Anziehendes an sich, dass er nicht beschreiben konnte. Sie schob sich eine ihrer roten 

Strähnen hinter ihr Ohr und schaute ihn durchbohrend an. 

“Upps, das tut mir unfassbar leid“, entgegnete er ihr. 

“Ach, das macht doch nichts”, antwortete ihm die hübsche Frau lachend. 

“Sie muss wohl auch schon einiges gebechert haben”, dachte sich Arthur. 

“Aber dafür musst du mir jetzt einen Drink ausgeben“, hörte Arthur leicht überrascht aus 

dem Mund der mysteriösen Frau. 

“Alles klärchen”, erwiderte der angeschwippste Arthur. 

So setzten sich beide zusammen an die überfüllte Bar und kamen immer mehr und mehr ins 

Gespräch. 

Sie merkten, dass sie sich auf der gleichen Wellenlänge befanden. Je länger sie dort saßen, 

desto mehr tranken sie auch. Sie lachten und alberten rum und tranken immer weiter, ihre 

Gläser leerten sich so schnell, dass es Arthur schon fast gruselig vorkam. Irgendwann kam 

Arthur auf die grandiose Idee, das junge Fräulein zum Tanzen zu bitten, und zu seiner 

Überraschung antwortete sie: “Das hat aber lange gedauert” und begab sich zur Tanzfläche, 

nachdem sie eindrucksvoll ihr Glass Vodka Cherry auf Ex trank. Arthur folgte ihr ganz 

aufgeregt und neugierig auf das was die Nacht noch bringen würde. 

Als sie schließlich am Tanzen waren, begannen Arturs Sinne allmählich sich zu vernebeln und 

er ließ sich anschließend mit ihr in der schwitzigen und engen Masse von Menschen treiben. 

Er hatte keine Kontrolle mehr über Geist und Körper, sein Blick war vernebelt. 

Die Stimme der jungen Frau hallte in seinem Kopf, der Rest verankerte sich kaum deutlich in 

seinen Erinnerungen. Plötzlich wurde alles schwarz um ihn. 

 

Kapitel 2 

 

Am nächsten Morgen wachte Arthur in seiner Wohnung, welche über der Detektei liegt, auf. 

Die Sonnenstrahlen, welche Arthur durch die leicht offenen Jalousien trafen, ließen ihn 

langsam aus seinem Schlaf erwachen. 

Und schon fasste er sich an den brummenden Schädel und versuchte, die 

Alkoholintoxikation mit einem Glas Wasser zu bekämpfen, was auf ganzer Linie fehlschlug. 

„Sch****! Ich habe Gestern zu viel getrunken“, beklagte Arthur und ging in die Küche, um 

sich ein Aspirin zu holen.  

„Verdammt!“ ertönte es aus dem Schlafzimmer, welches von einem lauten Poltern begleitet 

wurde. Ihm fiel vor Schreck das Glas, dass er in seiner vom Feiern verschmutzten Hand hielt, 

zu Boden. Verwundert und ohne nachzudenken taumelte er zurück in sein Schlafzimmer, in 

dem er überrascht eine Frau vorfand.  

„Oh, tut mir leid. Ich hoffe ich habe dich nicht aufgeweckt“, betonte die unbekannte Frau 

lachend. 

„Nein, nein, alles ok, aber wer bist du überhaupt?“, fragte Arthur verdutzt. 

„Haha, Arthur, du warst gestern aber wirklich betrunken“, erwiderte sie. 
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„Ja, dass mag sein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemanden mit nach 

Hause genommen habe“, murmelte er vor sich hin. 

„Wir haben uns gestern ziemlich gut verstanden“, antwortete sie Arthur überrascht und 

fügte hinzu: „Eigentlich wolltest du gar nicht, dass ich mit zu dir komme. Aber als ich das 

Problem mit meiner Schwester ansprach, warst du wie ausgewechselt.“ 

„Welches Problem?", fragte Arthur interessiert. 

„Mir fällt das nicht so leicht, aber ich glaube, dass der Verlobte meiner Schwester eine Affäre 

hat, obwohl sie demnächst heiraten. Ich bin mir nicht sicher, aber er verhält sich in letzter 

Zeit merkwürdig.“  

Arthur versuchte, sich an die vergangene Nacht zu erinnern, doch der Alkoholpegel war für 

eine Erinnerung viel zu hoch. Auch wenn er nicht mehr genau wusste, was gestern 

geschehen ist, versucht er dennoch, der unbekannten Frau zu helfen. 

„Komm gleich nach unten in meine Detektei“, betonte er und verschwand mit einem 

grübelnden Gesicht nach unten. 

Zehn Minuten später stieß die Frau zu Arthur auf und sie versuchte ihm zu erklären, was ihr 

Anliegen ist. 

„Also ich denke, das Steve, also der Verlobte meiner Schwester, sie mit einer anderen 

betrügt“, versuchte Sie Arthur klar zu machen. 

„Hast du denn irgendwelche Beweise oder Indizien dafür, dass sie fremdgehen könnte?“, 

fragte Arthur energisch. 

„Genau das gleiche hast du gestern auch gefragt“, sagte sie lachend. „Steve verhält sich 

einfach merkwürdig. Natürlich bekomme ich nicht alles mit, was zwischen den beiden 

passiert. Trotzdem muss irgendwas passiert sein in seinem Leben. Vor allem, seitdem er 

seinen Job verloren hat." 

„So ist das also“, antwortete Arthur ihr. „Aber es ist doch ganz normal, dass man sich anders 

verhält, wenn man seinen Job verliert.“ 

Verzweifelt: „Aber er hat doch seinen Job schon vor einem halben Jahr verloren“ 

Leicht sarkastisch: „Das ist natürlich ungünstig“ , betonte Arthur mit einem kleinen Grinsen 

im Gesicht. 

„Das Schlimmste ist, dass er keinerlei Probleme damit hat, sich über Wasser zu halten. 

Meiner Ansicht nach, hat er sogar mehr Geld zur Verfügung als zuvor!“ 

„Verstehe. Also hat er deiner Meinung nach einer anderen Geldquelle… hast du eine 

Ahnung, wie er an das Geld kommt? 

Stotternd: „Nein… aber ich...“ 

„Könnte es sein, dass du etwas Illegales vermutest?“, fragte Arthur. 

Traurig: „Ja… Anfangs hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber mittlerweile umgeht er 

die Fragen nach der Geldquelle.“ 

„Ok, ich verstehe. Hast du denn sonstige Auffälligkeiten bemerkt bei ihm?“ 

„Noch nicht, aber man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln können!“, antwortet sie 

Ihm wütend. 

„Könntest du dich bitte darum kümmern? Du hattest mir gestern erzählt, dass du im 

Moment nicht viel zu tun hättest… Also wäre das doch eine Aufgabe für dich oder nicht?“ 
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Arthur versucht, sich an die Worte zu erinnern, die er von sich gegeben hat, jedoch 

vergeblich. 

„Der Fall hört sich nach viel Aufwand an“, grübelte Arthur in seinem Kopf. 

„Vor allem hat sie gar keine Beweise dafür, dass er fremdgeht… aber die Geldquelle ist schon 

etwas merkwürdig und das Umgehen dieser Frage auch.“ 

„Weißt du was“, sagte Arthur „ich werde mich bei dir melden, wenn ich mich entschieden 

habe, deine Handynummer habe ich ja“. 

Voller Freude: „Arthur, ich danke dir, du rettest mir die Welt. Ach, übrigens, meine 

Schwester müsste gerade bei ihm sein. Ich habe zwar kein Bild von Steve, aber dafür eins 

meiner Schwester!“ Sie legt das Bild auf den verstaubten Schreibtisch und verschwand aus 

der Detektei. 

„Was habe ich nur wieder angestellt“, fragte Arthur, sich während im gleichen Moment sein 

Freund in die Detektei kam. 

„Wer war das denn, Arthur, etwa die von gestern Abend?“, fragte er Arthur mit einem 

Lächeln im Gesicht. 

„Ja, aber bestimmt nicht so, wie du denkst! Sie hat mir einen Fall erzählt, der ihr Probleme 

bereitet. Sie scheint wirklich große Probleme damit zu haben, aber will ich den Fall 

überhaupt machen? Es gibt so viele offenen Fragen“, betont Arthur. 

„Komm schon Arthur, du kannst es ja wenigstens versuchen. Ansonsten sitzt du doch eh nur 

hier herum und machst nichts!“, antwortet er Arthur in einem rauen Ton. 

„Ich kann ja wenigstens zu der Wohnung hingehen und nachschauen“, murmelt Arthur. 

„Siehst du, geht doch. Und wenn der Fall wirklich interessant wird, bist du mir was schuldig!“ 

sagt er lachend und verlässt die Detektei. 

„Welche Adresse hat denn die Wohnung von Steve? Ich werde mal nachschauen“, tippte 

Arthur in sein Handy ein, während er seinen Mantel suchte.  

„Es ist ein großer Gebäudekomplex, ich weiß leider nicht die genaue Adresse, es müsste aber 

in der Stadt liegen“ antwortete sie Arthur, welcher zur selben Zeit ein Taxi stoppt. 

„In die Innenstadt“, sagte Arthur und versuchte, die unbekannte Wohnung zu finden. 

 

Kapitel 3 

 

Arthur befand sich nun mitten in der Stadt vor einem Gebäudekomplex. Dort befanden sich 

insgesamt bestimmt über 200 Wohnungen, vermutete er. Also machte er sich auf die Suche 

nach der besagten Wohnung. Er suchte schon stundenlang erfolglos und die Motivation 

verließ ihn allmählich. 

"So ein Mist..." grummelte er vor sich hin, als er plötzlich eine Stimme hektisch reden hörte. 

Arthur versteckte sich schnell in einer, für ihn viel zu kleinen, Rumpelkammer. Er 

beobachtete, wie aus einem schäbigen Apartment ein junger Mann mit einer Frau 

herausstürzte und über den alten Teppich des Flurs Richtung Treppenhaus hechtete. Er 

wartete geduldig ein paar Minuten ab, bis er aus der Kammer heraustrat und nun endlich 

wieder alle Teile seines Körpers an der vorgesehenen Stelle fühlte. Er suchte auf seinem 

Handy ein Bild von der Schwester heraus. 



308 
 

"Zufall, diese Ähnlichkeit?", fragte er sich selbst, als er das Bild mit der Frau von eben 

verglich. "Diese markante Stirn…, das muss sie sein!" 

Als er bei der Tür des Apartments ankam, klopfte er erst leicht an die Tür. Wäre er bei der 

Polizei geblieben, bräuchte es nun zum Eindringen in die Wohnung etliche Beschlüsse. Er 

grinste und knackte kurzerhand das Schloss der Wohnungstür. 

Als er in das heruntergekommene Apartment eintrat, verzog er gleich sein Gesicht, als ihm 

ein unangenehmer Geruch in die Nase stieg. Er begann, die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zu 

durchsuchen. 

"Was mache ich hier eigentlich", fragte er sich schließlich und wollte schon gehen, als er 

plötzlich hinter einem unscheinbar aussehenden Schrank Schleifspuren entdeckte. 

"Hm, der Schrank muss wohl oft leicht verschoben worden sein", grübelte Arthur vor sich 

hin. 

Kurzerhand verschob er den Schrank, der offensichtlich schon so oft verschoben worden 

war. 

"Holy F***!!!" 

In einem Loch in der Wand entdeckte er eine ordentliche Menge an Drogen, schön sortiert 

und fein säuberlich verpackt.  

"Wo bin ich hier denn jetzt reingeraten?", fragte sich Arthur hektisch. "Ich mache mal lieber 

schnell ein paar Beweisfotos." Und schon waren etliche Fotos von den Drogen in der Wand 

mit seinem Smartphone gesichert. 

Kaum hatte er denn Schrank wieder zurückgestellt, hörte er schnell näherkommende 

Schritte. 

Das dumpfe Stampfen stoppte bei der Tür und das nächste, was zu hören, war der Schlüssel, 

der sich langsam, aber präzise um Schloss umdrehte.  

"Was mache ich denn jetzt bloß?", Arthur guckte sich verzweifelt um.  

Er hechtete zum Fenster und kletterte auf die Dachgaube. 

Ein leises " F***, ist das hoch!", entkam seinem Mund ganz außer Atem. 

"Okay, du hast keine andere Wahl, wird schon schief gehen." 

Mit dem Gedanken, dass er dies nicht gut überstehen würde, fasste Arthur an die alte 

Regenrinne, die vom Dach aus nach unten führte, und rutschte diese mehr oder weniger 

elegant hinunter. 

Mit einem lautem "Ah!" kam er schließlich am Boden an.  

"Mist, man hat mich bestimmt gehört..."  

Arthur zog sich schnell seine Kapuze über den Kopf und rannte weg; wohin war in diesem 

Moment egal, Hauptsache weg. 

Er drehte sich noch ein letztes Mal um und konnte gerade noch so am Fenster eine große 

und breite Gestalt erkennen, die ihn geradewegs anstarrte.  

"Mist, wo ist er hin? ", dachte Arthur, als die Gestalt plötzlich weg war. Aus Sorge, gleich 

verfolgt zu werden, rannte er zur nächstgelegenen U-Bahn. Als er gerade um eine Kurve 

wich, erspähte er im Augenwinkel, wie eine mächtige Gestalt in seine Richtung unterwegs 

war. 

" Wie kann jemand denn, bitteschön, so schnell sein?" 
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Arthur erreichte die U-Bahn-Station in dem Moment, als eine Bahn im Begriff war, 

loszufahren. Er schaffte es gerade noch, in den eh schon mit schwitzenden und stinkenden 

Menschen überfüllten Wagon. Die Bahn fuhr los, und er sah die Gestalt noch ein letztes Mal, 

bevor die Bahn abfuhr.  

Vollkommen erschöpft lehnte sich Arthur an die Tür und ließ die letzten 15 Minuten Revue 

passieren. 

"War das alles wirklich passiert?" 

Als er nach einer gewissen Zeit wieder klare Gedanken fassen konnte, überlegte er wohl 

bedacht seine nächsten Schritte. 

“Soll ich mich Amy wirklich jetzt schon melden und erzählen, was ich herausgefunden 

habe?” 

Leicht euphorisch: “Ach komm, das bin ich ihr schuldig. Sie sollte es so schnell wie möglich 

erfahren.” 

Arthur begab sich zu seinem Schreibtisch und begann zuerst alle Informationen mindmap-

artig zueinander in Verbindung zu setzten. 

“Hm, irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht“, murmelte er angestrengt. 

“Dieser Mann, der zur Wohnung kam, wer war das?” Ihm stand ein großes Fragezeichen ins 

Gesicht geschrieben. 

“Ich hoffe einfach, Any weiß mehr und kann mich darüber aufklären, wer meine Ermittlung 

so gestört hat. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ich hätte wohl ziemliche Probleme 

gehabt, wenn er mich erwischt hätte. Naja, ist ja nichts passiert.” Ein erleichtertes Lächeln 

huschte über sein junges Gesicht. 

“Ich sollte jetzt wohl so langsam Amy anrufen; am besten, sie kommt direkt in die Detektei, 

sowas muss persönlich übermittelt werden.” 

Und folglich hatte er schon sogleich sein Telefon in der Hand und wählte ihre Nummer, um 

von den heutigen Vorkommnissen zu berichten. 

 

Kapitel 4 

 

„Was meinst du damit, du hast Drogen versteckt?“, fragte seine Freundin entsetzt.       

 „Ja ich musste! Ich... Ich hatte gar keine andere Wahl!“, betonte Steve.                                     

„Natürlich gibt es eine andere Wahl. Du hättest alles Mögliche machen können, wie dir einen 

neuen Job suchen können! Aber du entscheidest dich, mithilfe von den sch*** Drogen dein 

Geld zu verdienen? Du bist das allerletzte!“ 

„Bitte warte noch, ich kann es dir erklä...“ 

„Was willst du mir erklären? Du hast Sch**** gebaut, steh wenigstens dazu! Und sag nicht, 

dass du von deinem Bruder erpresst wurdest, du hättest doch genauso zur Polizei gehen 

können und ihn anzeigen können. Stattdessen hilfst du ihm mit seinem dummen 

Drogengeschäft und gefährdest dein Leben. Es ist vorbei!“, schreit Emily. Steve sieht Anna 

zur nächsten Straßenbahn rennen.  

„Wie kann ich nur so dumm sein? Sie war mir doch wirklich wichtig!“, murmelte Steve 

verzweifelt vor sich hin. 
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„Was soll ich nur tun? Sie hasst mich abgrundtief. Was passiert, wenn ich Dean darauf 

anspreche? Aber was wird er dann machen? Mit ihr reden? Bestechen? Sie sogar 

Umbringen? Es bringt nichts, ich muss meinen Bruder um Hilfe bitten.“ 

Steve lief verletzt zum nächsten Taxi und ließ sich zu seinem Bruder fahren. Dort 

angekommen stand er vor einer großen Firma namens A.D Industries und wurde zugleich 

hineingebeten. 

„Du weißt ja, wo du hinmusst“, sagte ein Mitarbeiter und hielt Steve die Tür auf. 

Er lief einen sehr langen Gang entlang, welcher nicht zu enden schien. Steve dachte über die 

Taten nach, die er begangen hatte, und kam zu dem Endschluss, dass es falsch war. 

„Kann ich Dean sagen, dass ich das nicht mehr machen möchte? Nein, bestimmt nicht. Er 

wird mich wortwörtlich umbringen, wenn ich es ihm so sage! Aber... wie soll ich es ihm klar 

machen, dass ich mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben möchte? Und das 

wichtigste ist, er darf Emily nichts tun!“ 

Steve stand mittlerweile vor einer außergewöhnlich großen Tür, welche langsam aufging. Er 

blickte in den großen, für eine Firma zu gut ausgestattetem Raum, und sah seinen Bruder auf 

seinem bekannten Stuhl sitzen. Ihm lief langsam der kalte Schweiß den Rücken herunter. 

Langsam lief Steve auf seinen Bruder zu. 

„Was ist los Steve? Warum raubst du mir meine Zeit?“, fragte der Dean 

„Es ist etwas Schlimmes passiert“, betonte Steve „Meine Freundin… also Ex-Freundin weiß 

von den Drogen. Irgendein Detektiv hatte es herausgefunden und es ihr gesagt.“ 

„Du bist so ein Vollidiot, wie kannst du nur so unaufmerksam sein?“, schreit Dean seinen 

kleinen Bruder an 

„Und jetzt soll ich mich um die ganze Sch**** kümmern? So wie immer oder?“, fragte Dean 

aggressiv. 

„Ja… es tut mir leid, aber es gibt, glaube ich, keinen anderen Ausweg. Aber du musst mir 

versprechen, dass du sie nicht umbringst. Mach nicht den gleichen Sch***, den du damals 

gemacht hast. Mittlerweile ist deine Firma bedeutend größer geworden, sowas kann man 

nicht leicht vertuschen.“  

„Ist ja gut, ich kümmere mich darum. Ich brauche aber deine Hilfe. Sag ihr, dass du dich mit 

ihr über die Sache unterhalten möchtest. Geh mit Emily in irgendein Restaurant oder sowas 

und sag mir, wo es ist. Überlass dann den Rest mir“, sagte Dean zu seinem kleinen Bruder 

und drehte sich mit seinem Stuhl zu seinem PC um und arbeitete weiter.  

Noch am gleichen Abend trafen sich Emily und Steve in einem Restaurant und sprachen über 

den Vorfall. Nach dem Essen lief Emily nach Hause. 

„Ok Leute, ich kann sie sehen“, teilte Dean über den Funk mit „beginnt mit der Operation 

Emily“. 

Daraufhin wurde Emily von zwei maskierten Männern in eine Seitengasse gezehrt. 

„Hey, lasst mich in Ruhe! Hilfe, Hilfe “, schrie Emily, doch niemand konnte sie hören. Durch 

ein Chloroform versetztes Tuch wurde Emily bewusstlos. Mit einem gezielten Schnitt in die 

Halsschlagader wurde sie umgebracht. Man merkt, dass Dean und seine Leute nicht zum 

ersten Mal jemanden umgebracht haben. 
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Über Funk: „Boss, die Sache ist erledigt. Wir lassen sie, wie abgesprochen hier, damit das in 

den Medien polarisiert.“ 

„Gut gemacht, dadurch wird dieser dumme Detektiv darauf aufmerksam und handelt 

unüberlegt.“ 

 

Kapitel 5 

 

Es war ein regnerischer Tag. Die Regentropfen klatschten laut in unregelmäßigen Abständen 

gegen die dünnen Fensterscheiben von Arthurs Kanzlei. Arthur kam nach einem 

anstrengenden Tag die Treppe herunter und machte sich erstmal einen Kaffee. Als er sich 

mit seiner Tasse in gewohnter Routine an seinen Schreibtisch setzte, zog das Titelblatt der 

heutigen lokalen Nachrichten sofort seine Aufmerksamkeit auf sich.  

“ Holy Shit, what the f***!” entfuhr es Arthur vor lauter Schrecken. 

Der Artikel berichtete von einer jungen Frau, eben jener Frau, die er bei seinen Ermittlungen 

aus der Wohnung hatte stürmen sehen. Sie war tot. 

“ Erschossen…”, las Artur laut vor und konnte seinen Augen kaum trauen. 

“ Was ist das denn für eine schwammige Berichterstattung? Kack-Journalisten, macht doch 

mal euren Job vernünftig! Als ob... (Todesfall)...” 

Arthur stand ruckartig auf und stieß dabei aus Versehen gegen seine noch halbvolle 

Kaffeetasse, die unausweichlich auf den Boden fiel. 

Wutentbrannt entwich ihm ein weiteres, aus tiefster Seele kommendes ”F***!” 

Er schrie es so laut, dass es vermutlich alle im Umkreis von 5 Kilometern gehört haben 

mussten, als er sich zusätzlich noch an der heißen braunen Brühe verbrannte. 

Nachdem Arthur seine Hand gekühlt, die Scherben aufgesammelt und den Boden gewischt 

hatte, ließ er sich frustriert auf die gammelige Couch fallen, auf der seine Kunden sonst 

immer Platz nahmen. 

“Dieser kleine Bastard. Dass er seine eigene Freundin tötet, um seinen Arsch zu retten, hätte 

ich echt nicht gedacht.  Was kommt als nächstes? Jagt der Kerl etwa den Wohnblock in die 

Luft, um Beweise zu vernichten?!” Arthur schüttelte entsetzt seinen Kopf. "Dem werde ich´s 

zeigen. ” 

Emotionsgeladen und ohne einen klaren Gedanken fassen zu können, machte sich Arthur bei 

strömenden Regen auf dem Weg zur Wohnung von Steve. 

Komplett durchnässt, kam er bei der vertrauten alten Tür an, die er zuvor schon einmal 

geknackt hatte. Dieses Mal hingegen hämmerte er wutentbrannt dagegen.  

“AUFMACHEN!!!!! Ich weiß, dass du da drin bist!” 

Er wusste nicht, was er tat oder warum. Was hatte er sich von diesem Besuch erhofft? 

Immer noch wutentbrannt trat er schließlich die Türe aus ihrer Angel heraus. 

“Mist!” 

Die Wohnung war leer... 

“Sogar die Drogen sind nicht mehr da, so eine Sch****!” 

Immer noch auf 180, verließ Arthur widerwillig die Wohnung. Er machte sich, nun wo er 

nichts mehr tun konnte, deprimiert auf den Heimweg.  
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Kurz bevor er schließlich bei seiner Detektei ankam, merkte er, dass sich der Schnürsenkel 

seines rechten Schuhs gelöst hatte und sein Schuh offen war. Also kniete er sich hin und 

schnürte ihn kurzerhand wieder zu. Zum Glück war der heftige Regen mittlerweile in ein 

moderates Nieseln übergegangen. Als er aufstand und die letzten Meter fortsetzen wollte, 

bemerkte er einen Mann hinter sich, den er schon beim Verlassen der Wohnung bemerkt 

hatte. Ein ungutes Gefühl beschlich Arthur, und er setzte sich schneller in Bewegung. Der 

Mann folgte ihm ganz offensichtlich. Arthur änderte seine Richtung, bog kurzerhand in eine 

Seitengasse ein und sprintete los. Als er um die Ecke bog, sah er noch, wie der Mann sein 

Tempo auch anzog und ihm hinterherrannte. Eine Gruppe von Touristen, die wohl an einer 

Stadtführung teilnahmen und sich mit ihren aufgespannten Regenschirmen auf einem 

Haufen tummelten, kam ihm gerade recht, um sich darunter zu mischen und sich so für den 

Verfolger unsichtbar zu machen. Seine einzige Sorge zu dem Zeitpunkt war nur, dass ihm die 

Touristen mit ihren Schirmen die Augen ausstachen.  

“Puh, war das knapp...”, schnaufte Arthur erschöpft, als er den großen Mann an sich 

vorbeilaufen sah. Er konnte zum ersten Mal sein Gesicht erkennen. Irgendwie kam es ihm 

bekannt vor aber, er wusste nicht genau, woher. 

“Das kann doch nicht sein, dass ich mich daran nicht mehr erinnere!”, schimpfte Arthur mit 

sich selbst. 

Plötzlich schoss ihm wieder die Erinnerung an seinen ersten Besuch in Steves Wohnung in 

den Kopf. 

“Der große Mann, der hat mich schonmal verfolgt, wer ist das?” 

Arthur grübelte und grübelte, konnte das Gesicht aber einfach keiner ihm bekannten Person 

zuordnen. 

Bedacht darauf, ob er noch verfolgt werden würde, machte er sich nun endgültig auf den 

Weg zu seiner Wohnung/Detektei, aber nicht ohne sicherheitshalber ein paar Umwege zu 

nehmen für den Fall, der große Mann hinge ihm immer noch an den Fersen. 

Dort angekommen, legte er zunächst seine völlig durchnässten Kleider ab und griff sofort 

zum Telefon. Es tutete erst einige Augenblicke lang bis er ein Knacken am anderen Ende der 

Leitung hörte: “Hallo, wer ist da?”, fragte die ihm bekannte Stimme. 

“Hey, ich bin´s, Amy.” 

“Hey, Arthur!” Er konnte ihrer Stimmlage entnehmen, dass sie sich über seinen Anruf 

ziemlich freute. 

“Mein Beileid erstmal, ich habe das von Emily aus der Zeitung erfahren.” 

“Danke, Arthur.” Ihre Stimmung sank rapide ab als sie wieder an ihre verstorbene Schwester 

denken musste. 

“Ich war vorhin in Steves Wohnung; er ist weg, genau wie die Drogen.” 

“So ein jämmerliches Würstchen“, entgegnete Amy, nun leicht aufbrausend. 

“Aber das ist noch nicht alles: Auf dem Weg zurück wurde ich verfolgt. Der gleiche Kerl hatte 

mich das erste Mal bei Steves Wohnung schon verfolgt, nur da glaube ich, dass es Zufall war. 

Dieses Mal gehe ich davon aus, dass er auf mich gewartet hat.” 

“Oh, Gott, ist dir was passiert?” 

“Nein, zum Glück nicht, aber pass auf dich auf, ja?” 
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“Mache ich “, erwiderte sie entschlossen. 

“Perfekt, ich melde mich bei dir, wenn es Neuigkeiten gibt.” 

“Alles klar, bis bald, Arthur.” 

“Bis bald.” 

 

Kapitel 6 

 

Wutentbrannt machte sich Arthur auf den Weg und suchte Steve, welcher schon längere Zeit 

nicht mehr gesehen wurde. Er fuhr jede erdenkliche Stelle der Stadt ab, an der sich Steve 

verstecken könnte.  

„Wenn ich diesen Bastard finde, werde ich ihn windelweich prügeln“, schrie Arthur, 

nachdem er die letzte Stelle absuchte, an dem er Steve vermutete. Durch den Regen lief 

Arthur zurück zur Detektei, wo er eine seltsame Gestalt entdeckte, welche aber wegrannte, 

als Arthur sie gesehen hatte. 

„Hey, bleib stehen“, schrie Arthur, vergeblich. An seiner Detektei vorbei biegt er scharf links 

ab und rutscht in einer für ihn nicht sichtbaren Pfütze aus. Wieder auf zwei Beinen stehend, 

erkannte er den maskierten Mann und fragte ihn, was er an seiner Detektei treiben würde. 

Der Mann zog langsam seine Haube vom Kopf, sodass langsam das Kinn, die Nase sowie die 

Augen und zum Schluss die Haare zum Vorschein kamen. Es war kein geringerer als Steve. 

Fest entschlossen fing Arthur an auf ihn los zu gehen, wobei er versuchte, sich zu erklären. 

„Weißt du, Arthur, das alles ist nur ein großes Missverständnis“, sagte Steve 

„Was für ein Missverständnis ist es denn, eine Frau umzubringen Steve, also ich sehe darin 

eine klare Tat der Angst“, erwiderte Arthur 

„Nein so war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Also schon, aber nicht so wie du denkst. 

Ich habe meinem.“ Noch bevor er diesen Satz beenden konnte, landete die erste Faust in 

seiner Magengrube. Steve geht vor Schmerzen in die Knie.  

„Du musst mir glauben Arthur, ich… ich würde ihr doch nie etwas antun!“ 

„Ach ja?“, erwiderte Arthur und zog Steves Kopf an den Haaren hoch. „Ich glaube nämlich, 

dass du sie umgebracht hast, da du Angst hattest, sie würde auspacken!“ 

Arthur schmiss Steve zur Seite, woraufhin er gegen die Mauer der Detektei prallte und kaum 

Luft bekam.  

„Mein Bruder war das“, sagte Steve unter Schmerzen. „Was meinst du damit?“ 

„Ich habe meinem Bruder erzählt, dass ich ein Problem habe, und er hat sich darum 

gekümmert. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass er ihr nichts antun soll.“ 

„Und wer ist dieses Arschloch? Wie heißt dein sch**** Bruder Steve!“ 

„Dean heißt er. Er heißt Dean Arthur“. 

„Und warum sollte er dir helfen? Er ist zwar dein Bruder, aber es ist nicht sein Problem, du 

hast mit sehr vielen Drogen gehandelt.“ 

„Ich weiß es nicht“, sagte Steve 

„Sag mir die Wahrheit Steve, meinst du, ich lasse mich von dir anlügen!? Ich bin nicht ohne 

Grund Privatermittler, ich erkenne, wenn Leute lügen. Wenn du nochmal sagst, du weißt es, 

gucken wir mal, wie viele Schläge du aushältst, bis du mir die Wahrheit sagst. 
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Steve ist eingeschüchtert und erwidert: „ist ja gut. Mein Bruder ist Dean Anderson“. 

„Warte… der Dean Anderson von D.A Industries?“, fragte Arthur verwundert. 

„Ja, genau. Er hat den Nachnamen seiner Frau angenommen und heißt anders als ich“. 

„Und er hat ein Drogenimperium? Denn so viele Drogen, wie du in einem Versteck hattest, 

bekommt man als einfacher Drogendealer nicht.“ 

„Ja genau. Als ich meinen Job verlor, habe ich ihm um Hilfe gefragt, und er hat mir den Job 

angeboten. Er meinte, es wäre sicher und ich würde viel verdienen. Er packte die Drogen in 

die Stofftiere hinein, ich meine, wer kommt auf die Idee, in Stofftieren nach Drogen zu 

suchen? “ 

„Ja, das stimmt. Der Typ will wirklich mit allem Geld verdienen. Stofftiere für Kinder, 

gleichzeitig aber auch Drogen für Drogenabhängige. Dein Bruder ist krank! Aber willst du 

dich nicht rächen? Ich meine, du hast sie immer noch geliebt?“ 

„Doch, will ich, ich habe Unterlagen, die ich dir geben kann. Damit müsste das 

Drogenimperium meines Bruders in die Brüche gehen“, sagte Steve und stand langsam von 

dem verdreckten Boden auf. 

„In Ordnung“, antwortete Arthur. „Ich warte auf dich, du hast eine Stunde Zeit, mir die 

Unterlagen zu bringen“ 

Steve verschwand schnell aus der Gasse. Arthur machte sich auf den Weg in seine Detektei 

und wischte das Blut, welches von Steve an seiner Faust klebte, ab. Eineinhalb Stunden 

später setzte Misstrauen bei Arthur ein. 

„Wo ist der Kerl, wir haben doch in einer Stunde ausgemacht“, fragte er sich und fing an 

nach Steve zu suchen. Nach vielen vergeblichen Stopps hatte ihn der Gedanke gepackt, dass 

die Wohnung in der Steve wohnte, seinem Bruder gehören könnte, er aber für den Fall der 

Fälle etwas dort gelassen hat. Folglich machte Arthur sich auf zu seiner Wohnung.   

Eine Stunde zuvor kam Steve nach stockendem Verkehr endlich bei seiner Wohnung an. Er 

beeilte sich und kramte schnell ein paar Sachen zusammen, welcher er dort gelassen hatte. 

Ein Schuss ertönt. Noch bevor Steve es bemerkte, sank er zu Boden. Er sieht Blut, sowie eine 

kleine Einschussstelle in Höhe seiner Wirbelsäule.  

„Ich kann meine Beine nicht bewegen, F…, was soll ich machen“, dachte Steve, bis er aus 

dem Fenster schaute und einen Mann sah, welcher ein Gewehr wegpackte.  

„Den habe ich schon einmal gesehen, er ist viel mit Dean unterwegs.“ Langsam verstand 

Steve, dass sein großer Bruder jemanden beauftragt hatte, ihn umzubringen. „Aber warum 

tötet er mich nicht? Kann es sein, dass er nur meine Beine sieht? Die Sicht müsste durch 

einen Schornstein verdeckt sein“ Steve verliert immer mehr Blut: „Sch****, mein Kreislauf, 

ich verblute. Was soll ich machen? Arthur muss es zu Ende bringen.“ Daraufhin fing er an, 

mit seinem eigenen Blut etwas auf den alten, staubigen Boden zu schreiben.  

„Ein L, ein i, ein e“ stille.  

Steves Arm fiel zu Boden, als wäre er gelähmt. Er gibt keinen Ton von sich. Er ist verblutet. 

Arthur ist bei der Wohnung angekommen. Er entdeckt die offene Tür und tritt hinein. 

„Hey Steve? Bist du hier? Wir wollten uns vor einer Stunde bei mir treffen.“ Arthur ging den 

Flur entlang und erkannte, dass eine Person regungslos in dem Schlafzimmer lag. 
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„F***, Steve, bist du das?“ er fiel zu Boden, als wäre die Schwerkraft um 100mal stärker als 

zuvor. Verzweifelt versucht Arthur, ihm zu helfen. „Hey, Steve? Was ist passiert?“ Abgelenkt 

von dem Leichnam erkannte er das Blut nicht. Ein Blick in seine Hände verriet, was 

geschehen ist.  

„Blut?“ Arthur steht auf und erkennt das geschriebene LIE auf dem Boden. „LIE? Lüge? Das 

ergibt keinen Sinn.“ Er versucht, sich zu beruhigen und es neutral zu beobachten. „Nein, das 

kann nicht. Er wollte weiterschreiben. Seine Armposition und seine Finger verraten, dass er 

noch etwas schreiben wollte. LIE… Liebe! Es ist Liebe! Die Unterlagen müssen bei ihr zuhause 

sein!“ 

 

Kapitel 7 

 

Arthur wusste nun, wo er zu suchen hatte. Er hatte herausgefunden, wo Steve die Beweise 

für das Drogen-Imperium seines Bruders hatte. Arthur machte sich auf direkten Weg zu 

Amy; er brauchte sie, wenn er mit seiner Vermutung richtig lag. Voller Aufregung machte er 

sich gehetzt auf dem Weg zur Amys Wohnung.  

Als er dort ankam, klingelte er bei ihr Sturm, bis sie endlich die Tür aufschloss.  

Als er drinnen war, kam ihm gleich ein mürrisch und müdes “Was willst du?” entgegen, sie 

hatte offensichtlich schon geschlafen. 

“Ich hab´s!” Arthur war ganz aufgeregt, und Amy verstand rein gar nicht, was sich hier 

gerade in ihrer Wohnung abspielte. 

“Ich brauche unbedingt den Schlüssel zu Amys Wohnung!”, sagte Arthur viel zu hektisch, um 

von ihr verstanden werden zu können. 

“ Jetzt?”, entgegnete ihm Amy misstrauisch. 

“Ja, jetzt!” 

“Wenn´s denn sein muss...” Amy fragte gar nicht erst, warum. In seinem jetzigen 

aufgedrehten Zustand würde sie eh nicht verstehen, was er sagen würde. 

“Vielen Dank, du bist echt die Beste.” Arthur umarmte sie kurz, 

“Ähm, wo muss ich eigentlich hin?”, fragte Arthur verlegen. Darüber hatte er sich noch gar 

keine Gedanken gemacht.  

“Komm, ich fahr dich.” Und so fuhren sie zur Emelys Wohnung, Amy noch in ihren 

Schlafanzug. 

Als sie endlich bei der Wohnung von Amys frisch verstorbener Schwester ankamen, fing 

Arthur an, die Wohnung zu durchsuchen. Es dauerte eine Weile, und Amy, die immer noch 

nicht den Sinn ihres Unterfangens verstand, bewegte sich ziellos umher. 

“Was suchst du denn, Arthur?”, fragte Amy leicht genervt. 

“Irgendwo muss er sie hier versteckt haben.” 

“Was versteckt haben?” 

“Na, die Beweise, um seinen Bruder dingfest zu machen!” 

“Warum hast du das nicht von Anfang an gesagt?", fragte sie leicht verstört und irritiert von 

der ganzen Situation.  

“Keine Zeit”, erwiderte er ihr stumm und suchte weiter. 
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“Wow...”, entgegnete sie ihm trocken. 

“Hier ich habe was!”, schrie Arthur auf einmal laut auf. 

“Wo denn? Und was?” 

Arthur kroch unter Emilys Schreibtisch hervor, der unauffällig in einer Ecke ihres kleinen, 

aber feinen Apartments stand. Wie ein Honigkuchenpferd grinsend, hielt er ihr eine Mappe 

entgegen. 

“Ich hab's!,” wiederholte er als er, stolz über seine eigene Tat, die Mappe öffnete. Dort 

enthalten waren Unterlagen über gefälschte Finanzen, Lagerorte und sogar Beweisfotos. 

“Jackpot!” Amy hüpfte freudig in die Luft. 

“ Schnell, lass uns das hier direkt zur Polizei bringen”, meinte Arthur und machte sich 

umgehend auf den Weg. 

Gerade als die beiden aus der Türe heraustraten, wurden sie auch gleich von links und rechts 

überwältigt. Arthur klammerte die Mappe so gut wie es ging, an sich und schaffte es sogar, 

seinem Überwältiger zu entrinnen. Amy hingegen hatte allerhand damit zu tun, sich von 

ihrem Angreifer zu lösen. Sie zappelte wild um sich her und trat durch die Gegend. Wie aus 

dem Nichts tauchte ein schwarzer Cadillac auf der Straße auf, und von ein auf den anderen 

Moment waren die Angreifer samt Amy verschwunden, ebenso wie die Mappe. 

“So ein Mist, ich war unaufmerksam, sie sind mir wohl wieder gefolgt und ich habe es wegen 

meiner blöden Euphorie komplett übersehen.” Arthur war am Boden zerstört. Er hatte alles 

darangesetzt, die Beweise zu schützen und Amy dabei vollkommen aus den Augen gelassen. 

Zu seinem Glück war es ihm gelungen, zuvor die Unterlagen aus der Mappe heraus in seine 

Jackentasche zu quetschen. 

“Was soll ich denn jetzt nur machen?” Arthur war verzweifelt, als er irgendwo leise ein 

Handy klingeln hörte. Die Quelle des leisen Summens wurde aus einem Handy 

wiedergegeben, welches am Straßenrand lag, dort wo der Caddie hielt. Misstrauisch hob er 

das Handy auf: 

-eingehender Anruf- . 

Der Fahrer muss es wohl absichtlich dort für ihn hinterlassen haben. Arthur nahm den Anruf 

an, und am anderen Ende der Leitung konnte er ein lautes Atmen vernehmen. 

“Mister Grant, wie schön endlich mal mit Ihnen sprechen zu können, irgendwann wird man 

dieses Katz- und Maus-Spiel auch mal leid”, ein leichtes Lachen entwich dem Anrufer. 

“Ich nehme an, ich spreche mit Dean Anderson?”, fragte Arthur und tat sein Bestes, um so 

selbstsicher wie möglich rüberzukommen. 

“Ertappt, aber Schluss mit dem Spielchen, wir haben die Dokumente und ihre kleine 

Freundin.” 

“Ach, ist das so?”, fragte Arthur leicht arrogant. ”Vielleicht sollen sie mal ihre Leute fragen, 

wie es um den Inhalt der Mappe steht.” 

Er hörte, wie sich im Hintergrund etwas tat, und dann peitschte ein lauter Knall auf, 

vermutlich war der Ursprung dessen ein wütender Schlag auf einen Tisch.” 

“Gut, Mister Grant, sie haben meine Aufmerksamkeit.” 

“Die Beweise gegen das Mädchen, außerdem brauche ich vorher noch einen Beweis dafür, 

dass es lebt. “ 
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“So ist das also, abgemacht. Ohne die Beweise wird ihnen die Geschichte eh niemand 

glauben, wenn sie damit zur Polizei gehen sollten. Der Beweis wird ihnen dann in naher 

Zukunft auf diesem Handy übermittelt werden, ich freue mich schon, Sie endlich einmal 

vernünftig persönlich kennenzulernen. Bis dahin einen schönen Abend noch.” 

Die Leitung war tot, es ertönte lediglich ein nervender, durchgehend monotoner Ton. 

Arthur brach erschöpft auf dem Gehweg zusammen.  

“Wie konnte es nur soweit kommen?” 

Ein paar Stunden später, als er längst wieder in seine Wohnung / Detektei zurückgekehrt 

war, ertönte endlich wieder das zurückgelassene Handy. Darauf war eine geknebelte Frau zu 

erkennen, die draußen gefesselt an einem Pfahl hing. 

“Oh, Gott!” 

Arthur schaute sich das Bild genauer an, er erkannte schließlich, dass sich etwas in einer 

Pfütze spiegelte. Es war das Firmenlogo von D.A Industries, der Scheinfirma von Dean 

Anderson. Wieso war er nicht selbst darauf gekommen, dass sie sie dort festhalten würden? 

Unter dem Bild stand eine Nachricht: “Heute Nacht 2:00 PM”. Arthur wusste nun, was er zu 

tun hatte. Eilig schob er das alte Motorbike aus seiner Wohnung/ Detektei, welches er seit 

Ewigkeiten nicht mehr gebraucht hatte. Er schwang sich aufs Bike und machte sich so auf 

den Weg zu Amy. 

 

Kapitel 8  

 

Arthur drängelte sich durch den Verkehr. Er überholte jedes Fahrzeug, das im Weg war. Nach 

etlichen Verkehrsverstößen gelang es ihm Amy zu finden. Er stellte sein Motorrad ab und 

rann los. Er kroch durch ein kleines Loch, welches in einem Zaun war und betrat das Gelände 

von D.A Industries. Arthur verschlang die Gegend mit seinen Blicken und suchte verzweifelt 

nach Amy. Er sah in jeden möglichen Winkel nach und suchte in jeder Ecke, bis er sie 

schließlich fand. Arthur versuchte, sie von dem Pfahl zu befreien, was einfacher klingt, als es 

ist. 

„Ist alles ok? Es tut mir leid Amy, ich hätte dich nicht mit reinziehen dürfen.“ Langsam 

entfernt Arthur das Klebeband, welches über Amys Mund klebte. 

Ein leises „bring mich von hier weg“ huschte Amy über die Lippen. Arthur half ihr hoch und 

setzte sie auf sein Motorrad, woraufhin sie losfuhren. Es scheint alles in Ordnung, bis zwei 

andere Motorräder kamen und Arthur verfolgten. Sie folgen ihm überall hin, es war klar, die 

kamen von Dean. Arthur erinnerte sich an das Straßennetz, welches er auswendig kennt.  

„Halt dich gut fest“, schrie Arthur zu Amy, welche ihre Arme immer fester um den Bauch von 

Arthur drückte. Er fuhr jede noch so erdenklich kleine Straße ab, die er in seinem Gehirn 

gespeichert hatte, vergeblich.  

„Woher wissen die immer wo ich als nächstes hinfahren möchte, es ist so, als würden sie 

meine Gedanken lesen“, bedauerte Arthur, ihm kam aber im gleichen Moment eine Idee. 

„Kennst du die alten Western Filme und wie sie immer entkommen, dass versuchen wir 

auch“, sagte er zu Amy, welche verzweifelt hinter Arthur saß. 
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 „Um 2:54 PM müsste es soweit sein“ dachte Arthur und bog scharf links ab. Er hatte einen 

klaren Weg vor Augen und fuhr entschlossen auf sein Ziel zu.  

„2:53 PM jetzt gilt es alles oder nicht.“ Er kuppelte und bremste stark ab, sodass seine 

Verfolger an ihm vorbeifuhren. Mit einer schnellen 180 Grad Drehung fuhr Arthur wieder in 

die Richtung, in die er kam. Seine beiden Verfolger machten dies ebenfalls. 

 „So, jetzt scharf rechts“ sagte Arthur. Er bremste und drohte weg zu rutschen, rutschte aber 

gekonnt um die scharfe Rechtskurve und brachte das Motorrad wieder unter Kontrolle. 

„2:54“, sagte Arthur und verließ sich auf seine Kenntnisse und fuhr über den engen 

Bahnsteig. Keine Sekunde später schoss ein riesiger Güterzug über dem Bahngleis und die 

Verfolger mussten warten.  

„Wir bringen dich und die Unterlagen erstmal zur Polizei, die werden dir helfen“, sagte 

Arthur erleichtert und fuhr zur nächsten Polizeistation. 

 

Kapitel 9 

 

Drei Wochen später. 

Es wurde vor wenigen Minuten erst das Urteil verkündet: Dreimal lebenslänglich bekam 

Dean Anderson für seine Machenschaften, unter anderem für das Aufbauen und Führen 

eines Drogenimperiums. 

Arthur und Amy hatten beide soeben das Gericht verlassen. Nach der Abgabe der Beweise 

hatte Anderson bereits versucht, aus dem Land zu flüchten, doch die Polizei war schnell 

genug, um Hauptverkehrsknotenpunkte und Grenzübergänge zu informieren so dass er in 

kürzester Zeit gefasst werden konnte.  

Arthur brach endlich die erdrückende Stimmung zwischen den beiden. 

“Endlich hat er bekommen, was er verdient.”  

“Man hätte ihn am besten exekutieren sollen für das, was er meiner Schwester angetan 

hat.” 

“Aber selbst, wenn man ihn für die Morde an Steve und Emely belasten könnte, würde das 

an der jetzigen Situation auch nichts ändern. Er wird nie wieder frei herumlaufen und 

anderen schaden, und das ist das wichtigste.” 

“Ich weiß, du hast ja recht, aber gerechter wäre es trotzdem.” 

“Immerhin sind wir beide nun endlich diesen dämlichen Polizeischutz los.” 

“Ja, wer kam bitteschön auf die bescheuerte Idee, dass wir den bis zu den Verhandlungen 

bräuchten.” 

“Keine Ahnung.”  

Und plötzlich brachen beide in einen albernen Lachanfall aus. 

“Was denkst du, wie es nun weiter geht?”, fragte Arthur schließlich. 

Eine bedrückende Stimmung erfasste die beiden plötzlich. Schweigen setzte erneut ein. 

Arthur hatte schon angesetzt, etwas zu sagen, beließ es dann aber doch beim Schweigen. 

“Hör zu, Arthur, ich mag dich wirklich gerne.” 

”Sätze, die so anfangen, haben meist kein gutes Ende“, unterbrach er sie und wirkte dabei 

allerding nicht grade amüsiert. 
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“Jetzt hör doch zu”, schnauzte sie ihn an. 

“Wir beide, du und ich, wir haben viel erlebt. Schönes...” Arthur schmunzelte und zog lüstern 

eine Augenbraue hoch, Amy schüttelte nur den Kopf. 

“Wie auch einiges schlechtes: Meine Schwester ist gestorben, ich wurde entführt und hatte 

Todesangst und hatte danach noch diese Cops am Hals. Das ist erstmal genug Trubel für 

mich.” 

“Was soll das heißen? 

“Ich muss hier weg, einfach weg, egal wohin, Hauptsache weg von allem.” 

“Oh”, entfuhr es ihm. 

“Ja, auch weg von dir, Arthur, du löst zu viele negative Emotionen bei mir aus, die ich einfach 

nicht mehr aushalten kann.” 

“Ich verstehe schon, nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber wenn du mal wieder in der 

Gegend bist, kannst du dich ja mal melden. Ich lade dich ich auch auf einen Kaffee ein.” 

“Abgemacht.” 

Beide schmunzelten nun wieder. Zur Verabschiedung umarmten sich beide noch lange und 

Amy gab Arthur als letzte Geste noch einen kleinen Kuss auf die Wange. 

“Bis dann, Arthur.” 

“Wir sehen uns. “ 

“Mal gucken...” 

Und so gingen beide getrennte Wege. Klar war Arthur von der Entwicklung zunächst 

enttäuscht, jedoch kannte er sie ja auch eigentlich kaum. Es wäre nur schön für ihn gewesen, 

wenn er sie hätte besser kennenlernen können. 

“Und so geht das Leben weiter”, sprach Arthur, nun auch erleichtert, dass der ganze Stress 

endlich vorbei war. Er machte sich sogleich auf den Weg zu seiner Detektei/Wohnung, wo 

bereits der nächste spannende Fall auf ihn wartete. 
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Alan Claassen: Es war doch nur ein Spaß 
 

Kapitel 1: Zerplatzte Liebe 

 

„Diese Nacht ist so wunderschön, Tom, es war eine tolle Idee von dir, mit dem Auto auf 

diesen Hügel zu fahren. Von hier aus kann man über die ganze Stadt erblicken.“  

„Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich dachte mir, wenn wir schon frisch verheiratet sind, dann 

sollten wir auch diese unglaubliche Nacht, die fast deiner Schönheit gleicht, meine liebste 

Mary, als Abschluss genießen.“ 

 „Du bist mir ja ein kleiner Schleimbeutel, aber ja du hast recht. Dieser ganze Trubel zuhause 

wäre einfach nur viel zu langweilig gewesen.“  

„Korrekt. So lass uns ein weiteres Mal auf unseren Bund der Ehe anstoßen!“ 

„Jawohl, aber bevor wir das tun…“  

„Was ist denn, mein Schatz?“ 

„Schau mal hinter dir, da ist so eine komische Box, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die 

vorher noch nicht da war.“  

„Hä? Was hat diese Box hier zu suchen, die sind so kindlich aus, hat vielleicht ein Kind es hier 

liegen gelassen? Aber warum ausgerechnet in dieser doch recht abgelegen Gegend hier?“ 

„Ah Schatz, ich denke, ich weiß was ist.“ 

„Ach ja und was?“  

„Dieser silberne Griff an der Seite, das muss ein Schachtelteufel sein!“  

„Ein was?“ 

 „Ein Schachtelteufel. Das sind diese Kisten aus der, wenn man dem Griff dreht, meist eine 

Clown-Puppe entspringt und man kann nie abschätzen, wann das genau passiert. Probiere 

das mal bitte aus, das ist voll witzig.“ 

„Hm, okay, wenn du meinst. Wenn schon meine zauberhafte Frau mich darum bittet, dann 

werde ich das tun.“  

Tom dreht an der Kiste und es ertönt eine metallig schrillende Melodie bis… KAWUMM!! 

 

Im Polizeipräsidium 

 

„Ungefähr so in dieser Form könnte sich das tragische Ende des frisch gebacken Ehepaares 

Tom und Mary abgespielt haben. Was denken Sie darüber, verehrter Herr Kommissar 

Chesky?“ 

 „Nun zuallererst sparen Sie sich Ihr Geschleime, Inspektor Bloom, nun zum zweiten, 

verstehe ich richtig, dass Sie davon ausgehen, dass diese Kiste die Bombe war? Das klingt für 

meine Ohren vollkommen absurd. In meinen vielen Jahren als Beamter habe ich bereits eine 

gewaltige Menge absurder Fälle miterlebt und auch behandelt, aber Ihre Vermutung 

übertrifft die Absurdität in allen Maßen. Es muss sich um eine Bombe handeln, die im Auto 

oder sonst wo platziert wurde. Überprüfen Sie das genauer!“ 
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„Ich versichere Ihnen, wir haben alles bis auf das kleinste Detail überprüft, und es spricht 

alles dafür, dass dieser Schachtelteufel eine Bombe war. Wir haben Überreste der Kiste samt 

Schwarzpulver gefunden. Also wenn das nicht Beweis genug ist. Übrigens, haben Sie darüber 

schon nachgedacht, wie simpel und genial es ist, eine Bombe in einen Schachtelteufel zu 

verstecken? Ich meine, man dreht daran und erwartet, dass plötzlich ein Clown heraus 

hüpft, aber man verschwendet keinen Gedanken daran, dass nicht ein Clown, sondern der 

Tod aus der Kiste kommt. Sie sind zwar ein fähiger Mann, nein sogar der Beste im Aufspüren 

von den schlimmsten Kriminellen, aber dass Sie das Offensichtlichste nicht wahrhaben 

wollen, enttäuscht mich sehr.“ 

„Wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich kann Ihnen genau erklären, warum das keinen Sinn 

ergibt. Kein ernsthafter Krimineller würde sich mit einer solchen banalen Weise umschlagen. 

Mag zwar sein, dass die Idee gar nicht schlecht ist, aber für einen Profi zu banal und 

unkontrolliert. Da steckt kein Motiv hinter, und keiner tötet einfach ohne Grund. Amokläufe, 

Attentate usw. Alles hat einen Grund. Aber jemand, der eine Bombe in einem Spielzeug 

versteckt hat, kann einfach kein ernsthaftes Motiv haben.“ 

„Tarnung? Ich bin ja jetzt auch nicht sonderlich unerfahren und meiner Meinung nach, war 

das schon sehr auffällig, dass die erste Tat schon, für einen vermuteten Anfänger, ein 

ziemlich hohes Niveau hat, finden Sie nicht? Und haben Sie schon mal in Erwägung gezogen, 

dass es auch schon vorgekommen ist, dass irgendwelche Geisteskranke aus Spaß getötet 

haben? Es ist noch nicht bestätigt, wir müssen leider warten, bis dieser Täter wieder 

zuschlägt. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich und grausam es ist, dass wir, die Polizei, warten 

müssen, bis Menschen sterben, damit wir weitermachen können, weil wir nichts haben?“ 

,,Halten Sie endlich den Rand verdammt!. Sie gehen mir gehörig auf die Nerven. Ich lass mich 

nicht von so einem Hampel, wie Sie es sind, belehren. Alles was Sie sagen, ist völliger 

Humbug. Spaß ist nur eine Illusion und kein Mensch hat sie verdient. Das Leben ist ernst und 

hat für Spaß keinen Platz! Ich gehe jetzt, ich brauche Abstand von diesem Kauderwelsch. 

Guten Tag.“ 

Der Kommissar verlässt aufgebracht das Präsidium und man hört nur noch die Türe 

zuknallen. 

 

Kapitel 2: Der Neuling mit der roten Nase 

 

„Also, manchmal regt mich dieser Typ auf, wäre er nicht so gut, dann hätte ihn schon sofort 

rausgeschmissen. Nun gut, kommen wir zu nächsten Punkt. Frau Lindemann?“ 

„Sie wünschen, Herr Inspektor?“ 

„Würden Sie bitte den jungen Nachwuchs in mein Büro führen? Es wird endlich Zeit, dass ich 

mit ihm rede und offiziell willkommen heiße und gleichzeitig seine erste schlechte Nachricht 

überbringen darf…“ 

„Sehr wohl, er wird sofort bei Ihnen sein.“ 

Es dauert keine zwei Minuten, und es klopft an der Bürotür des Inspektors. 

„Herein!“ ruft der Inspektor, und ein junger stattlicher Bursche schreitet frohen Mutes in das 

Büro.  
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„Ah, Sie müssen Edward sein. Ich habe Sie bereits erwartet. Es tut mir leid aufgrund der 

Dauer. Wir sind momentan etwas im Stress, weil vor kurzem ein neuer Mord passiert ist, und 

wir stehen bisher noch völlig auf dem Schlauch. Und der Krach kam von einem kleinen 

Disput zwischen einem Kollegen und meiner Wenigkeit. Aber genug davon, wo sind nur 

meine Manieren geblieben? Sie wissen das schon längst, aber ich stelle mich noch einmal 

vor. Mein Name ist Jacob Bloom und ich bin der Leitende Inspektor hier. Sie sind hier, um 

Ihre Ausbildung als tatkräftiger Beamter abzuschließen richtig? Natürlich. Das Sie sich 

bemühen, Ihr Ziel zu erreichen, erkennt man deutlich an den Noten, aber was mich 

besonders fasziniert, ist Ihre Vergangenheit. Aber das würde ich gerne von Ihnen etwas 

genauer erläutert bekommen. Bitte, erzählen Sie von sich.“ 

„Nun erstmal danke für den warmen Empfang. Also mein Name lautet, wie Sie wissen, 

Edward Filly. Und ja, meine Vergangenheit ist wirklich ungewöhnlich in Bezug auf diese 

Berufung. Es ist wahr, ich stamme wirklich von meiner Familie ab, die seit Generationen als 

Clowns tätig sind. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind Clowns, und deren Eltern 

und dessen Eltern und so weiter. Es ist eine Tradition, und ursprünglich sollte ich diese 

weiterführen.“ 

„Offensichtlich wollen Sie diese Tradition nicht weiterführen. Anstatt eines Clowns wollen 

Sie bei der Polizei arbeiten. Was hat Sie dazu veranlasst? Eine Familientradition zu brechen, 

muss doch ziemlich schwer sein, besonders für deine Vorfahren.“ 

„Meine Entscheidung kam recht plötzlich vor ungefähr 7 Jahren. Meine Eltern und ich reisten 

mit dem Zirkus Raspunzius durch das ganze Land und wollten immer den Menschen ein 

Lächeln auf den Lippen zaubern. Besonders meine Eltern konnten das ziemlich gut. Sie 

waren ein unglaubliches Clowns-Duo. Ich war zu der Zeit noch recht klein und konnte nur 

zusehen und lernen, um irgendwann, sobald die Zeit gekommen ist, meine Eltern ablösen zu 

können. Sie sagten mir immer, dass ich doppelt so gut sein werde wie sie, und bis zu diesem 

Zeitpunkt war das auch mein größter Traum. Meine Eltern zu übertreffen. Daraus hat sich 

aber nichts ergeben.” 

„Hm, Zirkus Raspunzius? Dieser Name kommt mir bekannt vor. Da war doch etwas gewesen? 

Oh, entschuldige. Bitte fahre fort.” 

„Ähm ja, nun gut. Jedenfalls, eines Abends nach einer Show, kehrten die Darsteller und 

meine Eltern zurück in die Wohnwagen, um sich frisch zu machen und auszuruhen. Wie 

immer nach einer Show. Ich blieb aber noch etwas draußen und spielte mit den anderen 

Kindern. Wir spielten oft, als hätten wir einen eigenen Zirkus und versuchten, wie unsere 

Eltern in der Manege zu sein. Ich war natürlich der Clown. An jenem Abend bemerkte ich 

aber etwas Merkwürdiges. Ich war gerade dabei, zum Wohnwagen meiner Eltern zu gehen, 

weil ich ganz dringend auf die Toilette musste, aber auf dem Weg dahin sah ich eine Gestalt, 

die etwas bei sich trug. Diese Silhouette trug einen langen schwarzen Mantel samt Hut. Die 

Gestalt legte dieses Objekt vor der Türe meiner Eltern ab und klopfte. Dann lief sie kichernd 

zurück in die völlige Dunkelheit. Ich konnte noch erkennen, dass dieses Objekt kastenförmig 

war und recht bunt war. Ah ja, genau, an dem Kasten war noch ein Henkel dran…“ 

Der Inspektor schaut ihn mit großen Augen an. Er ist sich ziemlich sicher, was jetzt passieren 

wird. 
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„...Meine Eltern öffneten die Türe und hoben das Kästchen auf. Meine Mutter drehte daran 

und er ertönte eine schrillende Melodie bis...sie explodierte. Die Wucht der Explosion 

schleuderte mich nach hinten, und ich sah, wie der gesamte Wohnwagen abbrannte, samt 

meiner Eltern. Als ich zu mir kam, rannte ich völlig verzweifelt weg und sah nur noch, wie 

Panik auf dem Platz ausbrach, und wie viele blaue Lichter den Platz erhellten. Ich rannte 

weiter und weiter, bis ich zwei nette, ältere Menschen kennenlernte, die mich aufnahmen. 

Später erfuhr ich, dass das Feuer umgeschlagen hat und weitere Freunde das Leben gekostet 

hat. Und die Polizei hatte keine Spur, was passiert ist. Und der Fall wurde ein Jahr später 

niedergelegt. Von da an wollte ich selbst herausfinden, was passiert ist, und wer das getan 

hat. Deshalb schloss ich mich der Polizei an.” 

„Mein Junge, es tut mir leid, was geschehen ist, aber ich denke, du bist gerade zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort gekommen. Jetzt weiß ich auch, woher ich den Namen Raspunzius 

kenne. Die Raspunzius Tragödie. Ich war an dem Fall dabei und habe diese Operation 

geleitet. Es stimmt, wir konnten damals keine hilfreichen Indizien finden, außer 

irgendwelche Schnipsel oder Reste von Tieren und auch Menschen. Aber, jetzt kommt eine 

positive Nachricht. Wie ich bereits erwähnte, sind wir hier momentan ziemlich gestresst 

aufgrund eines Falls, der sich vor kurzem zugetragen hat. Und zwar wurde ein junges 

Pärchen, soweit konnten wir ermitteln, getötet durch eine Detonation. Jetzt kommt das 

Spannende, die Bombe war in einem Schachtelteufel versteckt.” 

„Wo Sie mir soeben mitteilen, dass der Täter, der meine Eltern umgebracht hat, wieder aktiv 

ist? Das ist sehr gut, ich will unbedingt bei der Ermittlung dabei sein!” 

„Hey, schön ruhig bleiben. Wir wissen nicht, ob das derselbe ist, aber die Methoden sind 

gleich, somit besteht eine hohe Chance. Dennoch habe ich eine gute und eine schlechte 

Nachricht für dich.” 

„Und die wären?” 

„Du wirst tatsächlich an diesem Fall beteiligt sein. Zum einen brauchen wir jede 

Unterstützung, die wir kriegen können, und zum zweiten hast du diesen Verrückten schon 

mal gesehen mehr oder weniger. Die schlechte hingegen, du wirst unserem Hauptkommissar 

Harold Chesky unterstellt sein. Er wird die Ermittlung leiten. Du denkst bestimmt, warum ist 

das eine schlechte Nachricht? Nun, versteh mich nicht falsch, er ist der beste Schnüffler hier 

bei uns, und du kannst viel von ihm lernen, aber er ist ziemlich schroff. Erwarte keine 

Freundlichkeit von ihm. Es wird schwierig, aber einfach war das Leben nie. Gut, ich denke, 

das war es fürs erste. Du kannst gleich anfangen, sobald er wieder da ist.” 

„Ähm, okay, ich danke Ihnen. Wo befindet sich der Kommissar denn?” 

„Er fährt gerade mit seinem schwarzen Boss 429 Mustang durch die Gegend, um sich 

abzureagieren, und das tut er oft. Er lässt sich sehr leicht aus der Ruhe kommen. Aber gleich 

ist er zurück. Kann sich nur um Minuten handeln.” 

  

Tatsächlich ist Kommissar Chesky, wie es Inspektor Bloom gesagt hat, mit seinem 

wunderschönen Mustang unterwegs, um sich von seinem Ärgernis mit dem Inspektor zu 

erholen. Im Hintergrund läuft sein Lieblingslied, auch wenn er das so nie zugeben würde: 

„Der Kommissar“ von Falco. Es trägt zur Beruhigung bei. Nach guten 20 Minuten auf der 
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Straße kehrt der Kommissar zurück ins Präsidium, wo ihn abermals der Inspektor erwartet, 

aber diesmal ist es anders. Neben ihm steht ein junger Knabe, und der Inspektor hat ein 

breites Grinsen auf dem Gesicht.  

„Das kann doch nur wieder einen Grund zum Streiten geben” denkt sich Chesky. 

 

„Also was ist, Herr Inspektor? Was wollen Sie mir diesmal aufbrummen?” 

„Freundlich wie eh und je. Es ist nun zu 100% bestätigt, dass Sie beauftragt sind, diesen 

Bombenleger zu fassen.” 

„Sie wollen mich doch nur wieder provozieren. Ihr alle wollt das nur!” 

„Senken Sie sofort Ihre Stimme! Es ist ein Befehl von oben, den Sie ausführen müssen, und 

gleichzeitig ist es auch Ihr Job, Kriminelle aufzuspüren und festzunehmen! Haben Sie 

verstanden?” 

„Ist ja gut, Mensch.” 

„Fein. Sie werden übrigens nicht allein sein. Darf ich vorstellen? Edward Filly. Ihr neuer 

Partner für die nächste Zeit”. 

„Was?! Mein neuer Partner? Spinnen Sie? Ich habe arbeite alleine und kann keine nervige 

Klette gebrauchen. Besonders wenn sie erst seit kurzem aus den Windeln raus ist!” 

„Zügeln Sie sich in Ihrem Ton, Herr Kommissar. Befehle müssen befolgt werden. Und wenn 

der Befehl lautet, einen neuen Partner zu erhalten, dann führen Sie den auch gefälligst aus! 

Wir sind hier bei der Polizei und nicht in irgendeiner Wahlkabine. Habe ich mich klar 

ausgedrückt?” 

„Spielen Sie sich nicht hier so auf. Sie sind nicht mein Boss.” 

„Nein, bin ich auch nicht. Ich bin leider der, den man beauftragt hat, Ihnen diese Nachrichten 

zu übermitteln. Aber ich hingegen führe meine Befehle ohne Wenn und Aber aus, im 

Gegensatz zu Ihnen.” 

„Ach. zum Teufel mit Ihnen. Ich halte dieses Geschwätz nicht mehr aus. Ich muss mich 

wieder beruhigen. Guten Tag.” 

Und der Kommissar läuft abermals mit großen, angespannten Schritten aus der Türe hinaus 

und steigt in sein Auto ein, um wieder eine kleine Spritztour zu unternehmen. 

 

Kapitel 3: Eine Liebe, die fällt und ein Clown, der lacht 

 

Ehe der Kommissar das Präsidium verlassen hat, wird es in der Zentrale immer unruhiger, bis 

schließlich eine junge Polizistin aufschreit und ruft: 

„Leichenfund am großen Aussichtsturm! Es handelt sich um eine weibliche und eine 

männliche Person.” 

„Alles klar, Junge, es geht los. Du darfst bei mir mitfahren. Vielleicht hat das erneut mit dem 

Wahnsinnigen zu tun!” 

Edward und der Inspektor machen sich sofort auf den Weg, um den Tatort näher 

begutachten zu können. Nach recht kurzer Fahrzeit erreichen sie das Ziel. Vor Ihnen der 

grimmige Kommissar, der sich mit einem analysierenden Blick die toten Körper betrachtet. 
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„Konnten Sie schon etwas herausfinden Chesky?”, sagt der Inspektor als aus seinem 

Dienstwagen aussteigt. 

„Eines kann ich Ihnen schon versichern. Es handelt sich eindeutig um Mord.” 

„Wie konnten Sie das so schnell herausfinden? Sie hätten auch durch einen Unfall 

sterben können?” 

„Man merkt noch, dass du ein Grünschnabel bist, Kleiner. Und der soll mein Partner werden? 

Pass auf. Fakt Nummer eins, es ist eindeutig zu erkennen, dass diese Herrschaften hier von 

dem Turm da heruntergefallen sind, korrekt? 

„Ja, das sieht so aus. Sie sind auf den Rücken gefallen und haben sich die Köpfe auf dem 

Bordstein aufgeschlagen. Somit könnte das die Todesursache gewesen sein. Aber das 

beweist noch nicht, dass es sich um einen Mord handelt.” 

„Hey ruhig, keine Vorurteile ziehen. Echt noch ein Grünschnabel. Ich war noch nicht fertig, 

verdammt. Schau dir mal deren Oberkörper an, sämtliche Rippen sind gebrochen. Somit 

lautet mein Fazit, dass diese Personen durch einen gewaltigen Schlag hinuntergestoßen 

wurden. Und auf den Stirnen der beiden wurde HA HA HA eingeritzt. Ganz klar eine 

Botschaft des Täters. Ich gehe nach oben, und schaue es mir dort genauer an.” 

Nachdem der Kommissar sämtliche Stufen des Turms hinaufgestiegen ist, und er die 

Plattform erreicht hat, stößt er plötzlich einen gewaltigen Schrei von sich:  

„WAS ZUR VERDAMMTEN HÖLLE IST DAS?” 

Sofort rennen Edward und Inspektor Bloom den Turm hinauf, um sich selbst ein Bild zu 

machen, was der Kommissar entdeckt hat. Als sie das Objekt der Verwunderung erblickt 

haben, können sich ihre Augen vor Fragwürdigkeit kaum noch schließen. Es handelt sich um 

eine Art Kanone, aus der eine ausgeleierte Feder heraushängt mit einem Boxhandschuh am 

Ende mit der Größe eines durchschnittlichen Oberkörpers eines Menschen. 

„Was ist das für ein Apparillo, Chesky?”, fragt Bloom den Kommissar. 

„Hätte ich eine Ahnung, dann hätte ich nicht meine Verwunderung laut schreiend 

ausgedrückt Herr Inspektor, aber nach präziserem Betrachten, bestätigt dieses Gerät meine 

Vermutung. Somit handelt es sich hier um die Mordwaffe.” 

„Sie haben bestimmt schon eine plausible Erklärung im Kopf, oder?” 

„Natürlich.” 

„Erzählen Sie doch bitte.” 

„Also gut. Ich habe Ihnen bereits unten gesagt, dass die Opfer durch einen gewaltigen Stoß 

gegen die Brust hinuntergestürzt sind. Dieser Stoß lässt sich durch diese mysteriöse 

Gerätschaft erklären. Nach der Größe dieser Kanone zu urteilen, und auch des Gewichts, 

brauchte diese Tat eine gewisse Vorbereitungszeit. Somit ziehe ich den Schluss, dass es sich 

hier um ein geplantes Attentat handeln muss. Ich muss leider ehrlich zugeben, dass unser 

Täter nicht zu unterschätzen ist. Ich wundere mich unten über die vielen Scherben, wie sie 

auch hier oben überall verteilt sind. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat 

einen Kasten aus Spiegelwänden errichtet, um seine Kanone von unten zu tarnen. Zur Tat 

selbst. Unser Täter hat hier gelauert, bis seine Opfer hinaufgestiegen sind, um dann 

romantisch die Aussicht zu genießen. Wahrscheinlich hat unser Mörder auf sich aufmerksam 

gemacht, damit sie sich umdrehen, um sie dann aus dem Kasten hinaus gewaltsam hinunter 
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zu stoßen. Was ich mich noch frage, ist, wie er das unbemerkt durchführen konnte, und was 

es mit den Opfern zu tun hat, aber die Identifikation sollte weit aus leichter sein als bei dem 

Bombenfall.” 

„Und die Kanone?” 

„Hm? Was soll damit sein? Das ist die Mordwaffe, also hat sie Ihren Zweck für erste erfüllt.” 

„Woher könnte Sie denn stammen?” 

„Was weiß ich? Ich habe so ein Teil noch nie vorher gesehen.” 

„Vielleicht kann ich da aushelfen”. 

„Wie? Du? Was könntest du denn schon wissen?” 

„Lassen Sie ihn doch, Chesky. Geben Sie ihm eine Chance.” 

„Hm, na schön, dann sprich, aber ich hoffe du hast etwas Sinnvolles.” 

„Vertrauen Sie mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich richtig liege. Und zwar habe ich 

ebenfalls noch selbst die Kanone betrachtet, und es handelt sich eine Schlagkanone, die 

gerne im Zirkus für Clownsnummern verwendet wurde. Es bedarf mindestens zwei für die 

Nummer. Ein Kanonier und einer der sich “nichtsahnend” wegschleudern lässt, aber mit 

entsprechenden Schutzmitteln. Diese Nummer war sehr beliebt, aber wurde aufgrund des 

hohen Verletzungsrisikos trotz der Schutzmaßnahmen verboten.” 

„Woher weißt du das?” 

„Weil meine Eltern einst diesen Trick mit einer solchen Kanone vorgeführt haben.” 

„Willst du damit sagen, dass unser Täter Zirkusartikel für seine Morde verwendet?” 

„Ja, ich würde sogar sagen, dass unser Mörder ausschließlich mit Gerätschaften aus dem 

Zirkus benutzt.” 

„Das hört sich für mich recht banal an. Was bestätigt deine Theorie noch?” 

„Die Schachtelteufel-Bomben. Schachtelteufel dienen doch zur Unterhaltung? So wie die 

Kanone. Sie ist auch nur ein Instrument der Unterhaltung. Bevor Sie etwas sagen, ich bin mir 

dessen bewusst, dass diese Schachtel nicht zur üblichen Zirkusausstattung gehört, aber man 

assoziiert diese mit dem Zirkus, weil immer ein Clown aus der Kiste kommt.” 

„Du meinst also, unser Täter ist ein Mörder, der ausschließlich mit Spaßartikel seine Opfer 

umlegt?” 

„So könnte man es ausdrücken. Er ist wie ein Clown, der aber nicht für Spaß sorgt, sondern 

für Mord. Was denken Sie, Herr Inspektor?” 

„Das ergibt durchaus Sinn. Fast schon wie der Joker aus den bekannten Batman Comics.” 

„Aus den was?!” 

„Ach stimmt, Sie wissen ja nicht, was gute Unterhaltung ist.” 

„Joker ist kein schlechter Name, aber das wäre nicht angemessen, bevor noch welche Joker-

Fans aufschreien und sich freuen, weil der Joker wirklich existiert. Ich hätte eine andere Idee. 

Wie wäre es mit Jevil?” 

„Jevil?” 

„Ja, Jevil. Eine Kombination aus Joker und Devil.” 

„Naja, klingt gut für den Anfang, oder nicht, Chesky?” 

„Hm, ja, meinetwegen.” 
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„Gut, nach dieser kleinen Grübelstunde müssen wir nun wieder ernst machen. Chesky, Sie 

überprüfen noch weiterhin die Anlage mitsamt dem Jungen, und ich fahre derweil zurück 

zum Revier, um mich um andere Angelegenheiten zu kümmern. Sobald Sie zurück sind, 

reden wir weiter, verstanden?” 

„In Ordnung Bloom.” 

„Eines noch Chesky…” 

„Was kommt jetzt schon wieder?” 

„Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Sie sich jetzt endgültig um unseren Schützling 

kümmern. Sie haben gesehen, dass er nützlich ist. Also behandeln Sie diesen Rohdiamanten 

und schärfen Sie ihn, wie es geht.” 

„Nun gut, ich verstehe.” 

Der Inspektor geht ab und steigt in seinen Wagen, um schließlich zurück zum Revier zu 

fahren.  

„Alles klar, Kleiner, wir prüfen jetzt noch dieses Gebäude hier und ich hoffe sehr, dass die 

Identitäten der Opfer mittlerweile bekannt sind.” 

 

Kapitel 4: Die Clownsnase fällt 

 

Im Polizeirevier geht es den gewohnten Gang. Die Haupttüre öffnet sich und der Kommissar 

tritt mit seinem Schützling vor dem Empfangstresen. 

Mit seinem typischen mürrischen, leicht bedrohlichen Ton spricht er die Empfangsdame an. 

„Ist der Inspektor zu sprechen?” 

„Ja, ist in seinem Büro.” 

„Danke.” 

Der Kommissar klopft an der Türe des Inspektors und ein „Herein” ertönt aus dem Büro. 

„Ah, Chesky und Filly. Konntet Ihr noch etwas herausfinden?” 

„Durchaus, sogar eine ordentliche Spur.” 

„Erzählen Sie es mir. Ich habe nämlich auch noch ein paar gute Neuigkeiten. Aber bitte, Sie 

zuerst.” 

„Wir konnten in Erfahrung bringen, dass der Turm einen Tag vor der Tat gemietet wurde. 

Genug Zeit um eine Vorrichtung wie diese Kanone hinauf zu tragen und aufzubauen.” 

„Sie gehen also davon aus, dass Jevil, ich mag den Namen übrigens, den Turm für sich 

gemietet hat, um in Ruhe die Kanone zu errichten?” 

„Das ist korrekt.” 

„Ja ja, ich verstehe, bitte erzählen Sie weiter.” 

„Erzähl du weiter. Nachdem die Leichen identifiziert wurden, kam ihm ein Gedanke der 

hilfreich sein könnte.” 

„Jetzt bin ich aber neugierig”, sagt der Inspektor, während er seinen Blick auf den jungen 

Filly richtet.  

„Das stimmt. Es hat sich herausgestellt, dass der Mann der zwei Opfer als Clown tätig war. 

Die Frau war seine Begleitung.” 

„Was ist so besonders daran, dass der Mann ein Clown war?” 
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„Als dies bekannt wurde, kam mir plötzlich eine Geschichte in den Sinn, die mir als kleiner 

Junge immer erzählt wurde. Eine typische Gruselgeschichte, um immer schön aufzupassen 

usw. Aber die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit.” 

„Erzähl uns davon bitte.” 

„Es handelt sich um den ehemaligen Clown Ebenezer Kenway. Obwohl es auch seine 

Priorität, war den Menschen ein Lächeln zu zaubern und nichts Böses wollte, war er nie 

sonderlich beliebt. Woran das lag, ist nicht bekannt. Vermutlich waren seine Ausstrahlung 

oder seine Gags einfach nicht gut genug. Kann passieren. Meine Eltern hatten das auch, aber 

sie haben stets weitergearbeitet und konnten immer wieder eine hohe Beliebtheit aufbauen. 

Jedoch nicht Ebenezer. Er hörte ständig von der besseren Konkurrenz, und sein Direktor 

drohte ihn zu entlassen. Somit wählte er den anderen Weg. Mord. Sein Plan war es, jeden 

Konkurrenten auszuschalten, damit die Leute keine andere Wahl hatten, als ihm 

zuzuschauen. Für eine kurze Zeit klappte auch dies, aber er kein Profi und konnte kurzer 

Hand verhaftet werden. Dies war zu der Zeit ein Skandal. Ebenezer hatte einen Sohn, der 

sein Nachfolger sein sollte. Jedoch wurde er weit weg gebracht, um nicht dort sein zu 

müssen, wo einst sein Vater gemordet hat. Er müsste mittlerweile auch schon ein gutes Alter 

erreicht haben. Ich schätze, über 50 mindestens.” 

„Soll alt ist die Geschichte schon?” 

„Diese Mordfälle sind schon eine Weile her. Als Jugendlicher fand ich diese Geschichte 

schließlich ziemlich spannend, aber ich wollte eigentlich auf etwas Anderes hinaus. Was ich 

mit dieser Geschichte sagen möchte, ist, dass Jevil ähnlich agiert wie Ebenezer. Seine 

bekannten Opfer, ebenfalls Clowns.” 

„Edward, Harold. Ich glaube, wir haben soeben eine verdammt gute Verbindung entdeckt. 

Deine Geschichte spielt eine größere Rolle, als du denkst.” 

„Was ist Ihnen eingefallen, Herr Inspektor?” 

„Zuallererst exzellente Arbeit, meine Herren. Ich habe ja auch ein paar gute Neuigkeiten zu 

verkünden und diese passt wie die Faust aufs Auge. Sie erinnern sich an den uns ersten 

bekannten Fall? Der mit dem Pärchen und dem Wagen? Wir konnten die wahren Identitäten 

des Paares endlich ermitteln. Sie werden jetzt Augen machen, auch hier hat der Mann als 

recht erfolgreicher Clown gearbeitet. Somit kann das kein Zufall sein. Jevil jagt nach Clowns. 

Aber es kommt noch besser. Auch dieses Pärchen war schon bestimmt zu sterben, seit sie 

das Auto, welches mit zerstört wurde, ausgeliehen haben.” 

„Bitte was? Wie kann das sein?” 

„Das Auto-Verleihunternehmen wurde kurz vor der Tat erst gegründet, ähnlich wie beim 

Turm. Das Auto war vorher schon präpariert mit der Bombe, und es war alles geplant, dass 

sie bei einem romantischen Moment die Bombe selbst zünden. Und jetzt haltet euch fest, 

dieses Unternehmen, welches längst schon gekündigt wurde, war unter dem Namen Arthur 

Kenway.” 

„Was!?” 

„Richtig gehört, ich vermute ganz stark, dass unser Täter ein Nachfahre des Clown Mörders 

Ebenezer Kenway ist.” 
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„Wenn nicht sogar der Enkel. Mir ist mal zu Ohren gekommen, dass Ebenezer einen Enkel 

hat. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen.” 

„Leider ist kaum eine Information über ihn bekannt. Der Name ist vorher nie aufgetaucht.” 

„Wie kann das sein?” 

„Weil das von Anfang an der Plan war”, äußert sich Chesky plötzlich aus dem Hintergrund.  

„Was meinen Sie, Herr Kommissar”, fragt Edward. 

„Es ist ganz einfach. Unser Täter hat sich schon lange vorher vorbereitet. Ich muss zugeben, 

dieser Fall ist weitaus interessanter, als ich von Anfang an dachte. Dieser Jevil, oder wie ihr 

ihn auch nennt, hat seine Taten schon lange vorher geplant. Er hat sich bewusst von der 

Welt da draußen ferngehalten, damit er freies Spiel hat. Hätte uns der Kleine nicht diese 

Geschichte erzählt, dann wären wir immer noch weit entfernt, diesen Typen zu schnappen.” 

„Das klingt plausibel, aber wir wissen, steht’s nicht, wo der Kerl ist.” 

 

Kapitel 5: Die letzte Show 

 

Direkt nachdem der Inspektor dies gesagt hat, kommt plötzlich ein Polizist in das Büro 

hineingestürmt. 

„Inspektor! Schauen Sie! Das hier lag ganz plötzlich vor dem Revier.” 

Der Polizist überreicht dem Inspektor ein Tonbandgerät. 

„Ich kann mir schon denken, von wem das ist”, sagt Chesky. 

„Spielen Sie es schon ab, Herr Inspektor” fordert Edward auf. 

Der Inspektor betätigt die Abspieltaste und folgende Nachricht wird abgespielt: 

„TIHII, SIE HABEN ALSO MICH DURCHSCHAUT. ICH MUSS ZUGEBEN, ES WAR MIR DOCH 

ETWAS ZU SCHNELL. ICH HÄTTE ZU GERN IN RUHE WEITER GESPIELT, ABER MIT SO EINEM 

SCHLAUEN BURSCHEN HATTE ICH NICHT GERECHNET. FRÜHER ODER SPÄTER HÄTTEN SIE 

MICH SOWIESO AUFGESPÜRT. WARUM VERKÜRZEN WIR DIE ZEIT NICHT EINFACH, UND ICH 

VERRATE IHNEN DIREKT, WO ICH BIN? SIE FINDEN MICH AM VERFLUCHTEN PLATZ. DAS 

WIRD EINE GROSSE ÜBERRASCHUNG. ICH FREUE MICH SCHON HA HA HA.” 

„Er hat uns belauscht!” 

„Ganz klar eine Falle.” 

„Eindeutig.” 

„Aber wir müssen diese Chance nutzen.” 

„Und wie willst du das anstellen? Hast du einen Plan? Du weißt nicht, was uns erwartet 

Grünschnabel?” 

„Ich kann es mir denken. Er hat etwas Großes für uns vorbereitet. Damit meine ich, er will 

uns im großen Stil ausschalten, weil wir über ihn bescheid wissen. Er weiß, wie er seine 

Zielpersonen locken kann, also müssen wir klüger sein als er. Ich denke auch nicht, dass sein 

Vorhaben so groß sein wird, wie angekündigt. Eher etwas komprimierter.” 

„Woran denkst du?” 

„An Gas.” 

„Gas?” 

„Ja, Gas.” 
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„Warum ausgerechnet Gas?” 

„Er will uns am verfluchten Platz treffen. Es ist eine übersichtliche Fläche, und wenn man da 

gründlich die Gasbehälter verteilt und aktiviert, dann ist ein Entkommen unmöglich.” 

„Und warum Gas und kein Dynamit oder so ähnlich?” 

„Zu auffällig. Es wäre zwar ein Spaß für Ihn, aber das erregt zu viel Aufmerksamkeit. Wir 

sollten etwas mitnehmen, damit wir nichts einatmen, gut verstecken, damit er keinen 

Verdacht schöpft.” 

„Das klingt plausibel, mit welchem Gas müssen wir rechnen?” 

„Welches Gas sorgt für den meisten Spaß?” 

„Hm.” 

„Ja, Herr Kommissar?” 

„Ich denke da an Lachgas.” 

„Moment, hatten Sie etwa eine spaßige Erfahrung damit Chesky?” 

„Ach, Quatsch, Bloom, es ist doch offensichtlich. Lachgas sorgt für Gelächter, und ich kann 

mir vorstellen, dass dieser Knallkopf das lustig findet.” 

„Das ist es! Mit Lachgas will er uns erst außer Gefecht setzen, und dann uns umbringen auf 

eine saubere Art und Weise.” 

„Sehr guter Einfall Filly. Sehr lobenswert. Eine Frage hätte ich noch.” 

„Die wäre?” 

„Was ist der verfluchte Platz?” 

„Sie haben nie davon gehört, Herr Inspektor? Nun, einst war das ein sehr beliebter 

Zirkusplatz. Er liegt außerhalb der Stadt und bietet genug Fläche, um die Tiere laufen zu 

lassen. Und es ist ruhig. Aber seit Ebenezer Kenway dort regelmäßig zugeschlagen hat, 

meidet man diesen Ort.” 

„Verstehe, ist natürlich ein perfekter Schauplatz für einen Psychopathen. Na denn, wir haben 

etwas zu erledigen. Auf geht es!” 

Filly, Bloom und Chesky machen sich auf den Weg, um den Mehrfachtäter Arthur Kenway 

A.K.A. Jevil zu verhaften. Angekommen, erblicken sie zum ersten Mal den als Clown 

verkleideten Mörder. Sie steigen aus dem Auto aus und laufen direkt auf ihn zu. 

„Na endlich, hihi. Sie haben aber ganz schön Zeit gelassen. Das ist sehr unhöflich, aber 

dennoch schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe…” 

„Lass gut sein, du Spinner. Spar dir dein Geschwafel und komm zum Punkt. Es ist vorbei.” 

„Äußerst unhöflich, aber was Anderes hätte ich von Ihnen auch nicht erwartet, Kommissar 

Chesky. Nun gut, wenn ihr es so eilig habt, dann will ich meine Überraschung euch jetzt 

präsentieren Hi Hi Hiii!” 

Jevil holt aus einer Tasche eine Fernbedienung heraus und betätigt einen Knopf, aber es ist 

nur Wasser rausgespritzt, das den Kommissar trifft. 

„WAS ZUM!? Dich mach ich kalt, du Spinner!!” 

„HAhaHAHAhHAHAohohohhihihi ups, da habe ich wohl den falschen Knopf gedrückt Hi Hi Hi. 

Aber nun die ÜBERRASCHUNG!” 
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Er betätigt noch einmal die Fernbedienung und diesmal wird wirklich etwas aktiviert. Aus 

allen möglichen Richtungen wird ein weißes Gas ausgeströmt, während Jevil sich erst einmal 

zurückzieht. 

„Schnell die Masken auf, tut so, als würdet ihr lachen. Ja, auch Sie Herr, Kommissar.” 

Während alle anfangen zu lachen, taucht Jevil wieder auf, ebenfalls mit einer Maske, um die 

drei Polizisten aus dem Weg zu räumen. Plötzlich wird er von einem stämmigen Kerl 

überwältigt, und Handschellen werden ihm angelegt. 

Außerhalb des Nebelfelds wartet schon die Verstärkung und wartet geduldig auf die 

Polizisten samt dem Mörder. Und tatsächlich, aus dem Nebel treten vier Gestalten heraus. 

Filly, Bloom und auch Chesky, der Jevil vor sich herführt. Währenddessen kann Jevil nicht 

aufhören zu lachen, weil er das alles ziemlich komisch findet.  

Und während er in einen Polizeiwagen gedrückt wird, kommt Edward auf ihn zu, um 

folgendes fragen: „Wieso das alles?” 

Jevil grinst Edward mit einem breiten Lächeln an. 

„Mir war langweilig, hihi, und die Taten meines Opas waren eine tolle Inspiration, um Spaß 

zu haben.” 

„Und warum hast du ausgerechnet meine Eltern umgebracht?” 

„Ach rege dich doch nicht so auf. Es war doch nur ein Spaß, hahahahahah.” 

„Geh von ihm weg, Edward. Dieser Spinner hat keine Aufmerksamkeit mehr verdient. 

Übrigens, hast du echt verdammt gute Arbeit geleistet. Ohne deine Kenntnisse hätten wir 

wahrscheinlich ewig gebraucht, diesen Wahnsinnigen aufhalten zu können. Du hast einen 

Platz bei der Abteilung für kuriose Fälle verdient. Chesky hat dir auch noch ein paar gute 

Worte zu sagen, aber der macht gerade eine Spritztour mit seinem Wagen. Diese ganze 

Spaßgeschichte hat ihn auch schon fast wahnsinnig gemacht. 

„Danke Herr Inspektor.” 

„Nun denn, keine Zeit für Pausen. Das Verbrechen schläft nie, also heißt es fleißig 

weiterarbeiten.” 

„Jawohl!” 

ENDE   
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Sidney Killewald: When the sun set 
 

Fitchburg Sentinel                                                                                                       23. Oktober 1978 

 

Am Donnerstag, dem 19. Oktober, wurde am frühen Vormittag eine männliche Leiche aus 

dem Sunset Lake in Ashburnham, MA geborgen. Zwei Tage nach dem Leichenfund konnte 

die Identität des Mannes bestätigt werden, wie die örtliche Polizei mitteilte.  

Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 22-Jährigen.  

Den Angaben zufolge hatte ein Passant die Leiche des Mannes im See treiben sehen und die 

Polizei gerufen. Ersten Erkenntnissen nach, lag der Mann bereits mehrere Tage im Wasser, 

bevor er entdeckt wurde.  

Weitere Angaben zu der Todesursache und den Umständen konnte ein Polizeisprecher am 

Samstag zunächst nicht machen.  

 

24. November 1983 

 

Erntedank war fast noch wichtiger als Weihnachten, zumindest in ihrer Familie.  

Deshalb konnte sie auch nicht einfach eine Ausrede für ihr Fernbleiben erfinden, obwohl sie 

sich sonst nicht davor scheute.  

Ihrer Mutter lag viel an dem Fest – noch mehr als früher. Es war der einzige Tag im Jahr, an 

dem sich die gesamte Familie zusammenfand. Trotz bestehender Streitigkeiten.  

Eireen gab sich immer große Mühe, weil sie wusste, dass Deirdre, ihre älteste Tochter, und 

deren Ehemann Robbie Weihnachten bei Robbies Mutter verbrachten. Die Kinder der beiden 

freuten sich jedes Jahr aufs Neue, das Anwesen in Vermont, insbesondere natürlich die 

geheimen Ecken, zu erkunden.  

Ihre zweitälteste Tochter, Caitlin, erteilte ihr häufig eine Absage, weil sie wieder auf Reisen 

war. Sie selbst, die Jüngste, glänzte vorwiegend durch Abwesenheit. 

Während in vielen Familien Weihnachten einen genauso hohen Stellenwert einnahm wie 

Erntedank, waren sie in dieser Hinsicht also anders. 

Auch wenn sie ihre Entscheidung im Nachhinein meist bereute, fuhr sie dementsprechend 

jedes Mal für das Erntedankfest nach Hause.  

Genau genommen wechselten ihre Kommilitonin Carmen und sie sich jedes Jahr ab, weil sie 

in die gleiche Richtung, nach Springfield, mussten. Ein weiterer Grund, warum sie sich nicht 

einfach drücken konnte, denn dieses Jahr war sie wieder an der Reihe. 

Sie würde Carmen vor der Haustür der Browns absetzen und danach zu dem Haus ihrer 

eigenen Eltern weiterfahren.  

Ein kurzer Blick auf die Uhr verriet ihr, dass sie sich beeilen sollte. Carmen wartete bestimmt 

schon am Auto, weil sie es nicht abwarten konnte, nach Hause zu kommen. 

Seufzend verschloss sie ihren kleinen Samsonite-Koffer. 

 

Ihre Mutter zog sie erst einmal in ihre Arme, nachdem sie die Tür geöffnet hatte.  
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„Ich habe mir schon Sorgen gemacht, wo du bleibst“, murmelte sie.  

Im nächsten Moment wurde sie aus der Umarmung entlassen.  

An dem zusammengekniffenen Mund ihrer Mutter erkannte sie, dass ihr unweigerliches 

Verkrampfen nicht unbemerkt geblieben war. Einen Wimpernschlag später zwang sich 

Eireen ein Lächeln auf die Lippen und verhielt sich, als wäre nichts gewesen.  

So wie sie alles Unangenehme aus ihren Gedanken strich.  

„John, kommst du? Megan ist da!“, rief sie in Richtung Wohnzimmer, bevor sie sich erneut 

ihr zuwandte. „Er werkelt wieder an irgendeinem Schrott herum. Du kennst ihn ja. Er kann 

nicht lange nichts tun.“  

Ihre Mutter verdrehte die Augen, aber das warme Lächeln zeigte, wie wenig sie sich an 

seinen Marotten störte.  

Sie war nicht im Geringsten überrascht, dass ihr Vater keinen Kopf für irgendwelche 

Festlichkeiten hatte. Ihr Vater war bereits in ihrer Kindheit immer auf einer Baustelle oder in 

der Garage gewesen. Wenn er nichts machen konnte oder durfte, war er unerträglich. Eireen 

hatte ihm unzählige Male Bettruhe auferlegt, weil er sich kaum noch auf den Beinen halten 

konnte.  

John schlurfte in den Flur, ein khakifarbene Stoffhose und ein weißes Button-down-Hemd 

tragend. Er sah ausgesprochen verkleidet aus.  

Wahrscheinlich hatte ihre Mutter ihm die Anziehsachen herausgelegt, weil er von selbst nie 

auf die Idee gekommen wäre, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden.  

Für Eireen war das wiederum von höchster Bedeutung. Dem neuen Glanz in ihrem Haar nach 

zu urteilen, hatte sie erst vor kurzem einen Friseur aufgesucht. 

Unbeholfen klopfte er ihr auf die Schulter. „Na, wie läuft’s in Dartmouth?“ 

Sie zuckte mit den Schultern. „Ganz gut, nehme ich an. Wir haben das Spiel gegen Mount 

Holyoke gewonnen.“  

„Du bist also immer noch im Rugbyteam?“, hakte ihre Mutter spitz nach.  

„Ja, Mom, bin ich“, entgegnete sie gereizt. „Aber die neue Saison fängt erst im nächsten 

Herbst an. Das heißt, wir werden frühestens im Frühling wieder trainieren.“ 

„Dann hast du in den nächsten Monaten ja nicht viel vor, oder?“  

Da sie das Gespräch öfter führten, ahnte sie schon, worauf die Frage hinauslief. Ihre Mutter 

enttäuschte sie nicht.  

„Willst du nicht vielleicht doch wieder mit dem Schwimmen anfangen, Megan? Ich sehe es 

sowieso nicht ein, warum du aufgehört hast. Du warst immer so gut! Und es hat dir Spaß 

gemacht. Das kannst du wohl kaum abstreiten! Und jetzt dieses Rugby! Ich meine, das ist 

doch nichts für mein kleines Mädchen.“ 

„Lass sie doch, Eireen“, brummte ihr Vater. „Megan ist alt genug. Sie wird schon wissen, was 

sie tut.“ Sie schenkte ihm einen dankbaren Blick, was er nickend zur Kenntnis nahm.  

Seine Mundwinkel zuckten leicht nach oben. Dann drehte er sich um und schlurfte zurück ins 

Wohnzimmer. 

Ihre Mutter sah ihm kopfschüttelnd nach, ehe sie zur Treppe schaute. „Ah, wer kommt denn 

da?“ Sie wirkte erleichtert, dass ihre Schwester die Stufen herunterkam und eine halbwegs 

neutrale Miene zur Schau trug. Vermutlich würde Eireen jetzt einen Vorwand suchen, um sie 
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beide unter sich zu lassen, in der leisen Hoffnung, dass sie endlich ihre Differenzen aus der 

Welt räumten.  

Da hatte ihre Mutter nicht die Rechnung mit Deirdre gemacht. Liebenswürdig, wie sie nun 

einmal war, übersprang sie die Begrüßung komplett.  

„Du bist spät“, stellte ihre Schwester fest und verschränkte die Arme vor der Brust. „Wir 

haben ohne dich gegessen. Aber Mom hat etwas für dich zurückgelegt, also kannst du ja in 

der Küche essen.“ 

„Ach, Quatsch. Megan setzt sich mit uns an den Tisch und isst dort. Ich gehe mal den Teller 

holen. Benehmt euch bitte!“ Eireen warf ihnen einen letzten, mahnenden Blick zu, ehe sie in 

die Küche verschwand.  

„Tut mir leid. Wir standen im Stau. Und auf der Strecke war ein Unfall. Ein Lastwagen ist ins 

Schleudern geraten. Ich musste einen Umweg fahren, nachdem der Highway gesperrt 

wurde.“ Sie hängte ihren Mantel an einen Haken der Garderobe.  

Dann drehte sie sich wieder zu ihrer Schwester um, die sich keinen Millimeter bewegt hatte. 

„Wo sind denn die Kinder?“ 

„Im Bett.“ Ihre Miene blieb versteinert. „Ich habe ihnen gesagt, dass ihre Tante allenfalls 

morgen früh vorbeischaut, bevor sie wieder das Weite sucht und ein Jahr lang nichts von 

sich hören lässt.“ 

Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen. „Ich habe Geburtstagskarten geschickt. 

Sind die nicht angekommen?“ 

„Doch. Ich war schwer beeindruckt, dass du dir die Daten gemerkt hast. Sie haben sich 

gefreut, dass du an sie gedacht hast. Aber weißt du, was sie noch mehr gefreut hätte? Ein 

„herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“ von Angesicht zu Angesicht.“ Sie schnaubte. 

„Einen unpersönlicheren Weg hättest du auch nicht finden können, oder?“ 

„Ich wusste nicht, ob ich erwünscht bin.“  

„Du hättest wenigstens anrufen können.“ Deirdre schüttelte verächtlich den Kopf, als sie 

daraufhin nichts erwiderte. „Ach, dafür hast du keine Ausrede? Habe ich mir fast gedacht. 

Ich habe keine Lust, den Kindern jedes Mal erklären zu müssen, warum du keine Zeit für sie 

hast. Irgendwann werden sie aufhören, nach dir zu fragen, weil es sowieso keinen Zweck mit 

dir hat. Du merkst ja gar nicht, wie egoistisch du dich eigentlich verhältst! Mom hat vielleicht 

Nachsicht mit dir, aber ich habe die Nase gestrichen voll! Du kannst nicht für immer in der 

Vergangenheit leben, Megan! Das bringt ihn auch nicht zurück.“ 

Mit diesen Worten ließ Deirdre sie allein auf dem Flur stehen.  

Ihr war zum Heulen zumute. Warum war sie überhaupt gekommen? 

Caitlin trat aus dem Wohnzimmer. Der mitfühlende Gesichtsausdruck verriet, dass sie das 

Gespräch größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, mitangehört hatte. 

Ein ermutigendes Lächeln lag auf ihren Lippen. „Na komm, lass dir nicht von Deirdre den 

Abend verderben. Sie hat dieses Jahr viel durchgemacht und muss ihren Frust irgendwie 

loswerden. Ignorier sie einfach. Mach ich auch. Und jetzt hopp, Mom hat schon alle im 

Esszimmer zusammengetrommelt.“ 
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Im Esszimmer herrschte dicke Luft.  

Caitlin und sie wechselten einen Blick, bevor sie sich auf die freien Stühle setzten. Zum Glück 

hatte Eireen wohlweislich den Platz neben Caitlin für sie eingeplant, sodass sie weder neben 

noch gegenüber von Deirdre oder Robbie sitzen musste, denn diese waren für die 

unangenehme Atmosphäre verantwortlich. 

„Deirdre, was ist los?“, fragte Eireen behutsam.  

Offenbar schlugen ihr die unübersehbaren Spannungen zwischen den beiden allmählich aufs 

Gemüt. Nichts Neues also.  

„Ja, warum sagst du deiner Mutter nicht, was mit dir los ist, Schatz?“ Robbie sah seine 

Ehefrau mit geheucheltem Interesse an und machte eine auffordernde Geste. Fehlte nur 

noch, dass er das Kinn auf seinen Händen abstützte.  

„Robbie hatte wieder eine seiner übergeschnappten Ideen“, sagte Deirdre und warf ihm 

einen giftigen Blick zu, der überdeutlich ihre Meinung verriet.  

„Ich habe überlegt, uns ein Haus am Sunset Lake zu kaufen“, erklärte Robbie, ohne sie für 

einen Moment aus den Augen zu lassen, obwohl er mit ihnen redete.  

Sie hatte das Gefühl, dass dieses Thema in den letzten Wochen heftig diskutiert worden war. 

Wahrscheinlich hatte Deirdre jedes Mal den Kürzeren gezogen. Wenn sich Robbie etwas in 

den Kopf gesetzt hatte, konnte man ihn kaum davon abbringen.  

„Die Kinder würden sich bestimmt freuen.“ 

Caitlin legte die Stirn in Falten. „Was spricht denn dagegen?“  

Sie konnte das leise Schnauben nicht unterdrücken. Was dagegen sprach? War das nicht 

offensichtlich? Ihr kamen da mehrere Gründe in den Sinn.  

Aber was machte sie sich vor? 

Selbst wenn Deirdre aus denselben Gründen kein Haus kaufen wollte, nicht an diesem Ort, 

würde sie sich in Schweigen hüllen. Wie jeder andere aus der Familie.  

Deshalb machte sie sich nicht die Mühe, ihre Gedanken offenzulegen. Es war zwecklos. 

Das hatte sie längst eingesehen.  

Ihre Blicke trafen sich kurz, dann sah Deirdre nicht überraschend weg.  

„Wir haben genug Rechnungen, die wir abbezahlen müssen. Ein Haus können wir uns gerade 

nicht leisten“, erzählte sie der Tischplatte.  

„Und ich habe dir gesagt, dass deine Sorgen unbegründet sind. Wir haben das Geld. Im 

Notfall können wir auf meinen Erbanteil zurückgreifen. Mein Vater hat mir reichlich 

hinterlassen. Und sich immer gewünscht, dass ich mit dem Geld nichts Dummes anstelle. In 

ein Haus zu investieren, ist ja wohl das Gegenteil davon, oder?“ 

Ihre Mutter legte Deirdre eine Hand auf den Arm. „Sieht doch aus, als hätte sich Robbie 

schon gründlich damit auseinandergesetzt. Ich stimme Caitlin zu. Es spricht nichts dagegen, 

dass ihr mal etwas für euch tut. Ihr hattet ein anstrengendes Jahr. Gönnt euch ein wenig 

Ruhe.“  

Sie lächelte ihrem Schwiegersohn zu. „Außerdem, Robbie hat Recht. Julie und Todd würden 

sich wirklich freuen. Du hast die Sommer am See ja auch geliebt. Es wird eurer Familie 

bestimmt guttun.“ 
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Der Abend steuerte unausweichlich auf das Ende zu, was sie an dem Verhalten ihrer Mutter 

erkannte. Mittlerweile hatte der Rotwein nämlich seine Spuren hinterlassen. Wie immer, 

wenn Eireen sich ein paar Gläser zu viel genehmigt hatte, klang ihre Stimme verwaschen. 

Verborgen für die Augen der anderen, grub sie unter dem Tisch die Fingernägel in ihre 

Handflächen, damit ihr kein unbedachtes Wort entschlüpfte.  

Auf der einen Seite wollte sie keinen Streit anfangen, nachdem das Beisammensein 

vergleichsweise friedlich verlaufen war. Auf der anderen Seite konnte sie weder Eireens 

Stimme noch ihre übertriebene Gestik eine Minute länger ertragen. 

Sie ließ ihren Blick schweifen und bemerkte, dass ihr Vater gerade den letzten Schluck aus 

seiner Bierflasche trank.  

„Ich hole dir ein Neues“, bot sie ihm nicht ohne Hintergedanken an. Ihr Vater lagerte das 

Samuel Adams im Keller, sodass sie für ein paar Augenblicke ihre Ruhe hätte.  

Bevor er widersprechen konnte, weil er sich genauso sehr davonstehlen wollte wie sie, hatte 

sie schon ihren Stuhl zurückgeschoben und war aufgestanden.  

Beim Heruntergehen der Treppenstufen ließ sie sich Zeit und schlenderte gemächlich den 

Flur herunter. Der Kühlschrank befand sich in einem kleinen Aufenthaltsraum, der mit einem 

Sessel und einem Fernseher ausgestattet war.  

Der Rückzugsort ihres Vaters, wenn ihre Mutter wieder ihre fünf Minuten hatte. 

Sie schloss gerade die Kühlschranktür, als sie von nebenan, Eireens Nähzimmer, einen lauten 

Knall vernahm 

„Ist das dein Ernst?“, zischte unzweifelhaft Deirdre. „Jetzt benutzt du schon die Kinder als 

Vorwand für deine Pläne? Schlimm genug, dass du meine Familie mitreinziehst, aber lass 

gefälligst unsere Kinder aus dem Spiel!“ 

„Ich weiß nicht, warum du dich aufregst. Es ist doch alles in bester Ordnung.“ Sie konnte sich 

genau vorstellen, wie Robbie beruhigend die Hände hob und sich vorsichtig ihrer Schwester 

näherte.  

Deirdre ließ sich nicht von seinen Bemühungen beeindrucken. „Alles in bester Ordnung? 

Hörst du dir eigentlich mal selbst zu? Du hast vor, dieses verfluchte Haus zu kaufen! Weil du 

Angst hast, dass jemand dir auf die Schliche kommt! Nicht für unsere Kinder! Die sind dir 

doch vollkommen egal! Hauptsache, du kannst deinen eigenen Arsch retten.“ 

„Hast du mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn der Vorfall ans Licht kommt?“, setzte 

Robbie mit deutlich lauterer Stimme an. „Dann war’s das für mich! Dann kannst du schön 

selbst schauen, was aus dir und den Kindern wird! Also behaupte nie wieder, dass mir die 

Kinder egal sind! Alles, was ich tue, mache ich zum Wohl unserer Kinder. Das kannst du mir 

glauben.“ 

„Ach, hast du auch an das Wohl der beiden gedacht, als du dich einer Straftat schuldig 

gemacht hast? Oder hast du dich in diesem Moment einen Dreck um uns geschert? Denn das 

passt doch viel besser zu dir! Du denkst nie über die Konsequenzen nach. Und jetzt stehen 

wir hier.“ Sie unterbrach sich selbst. „Ich begreife einfach nicht, warum du ihm geholfen 

hast. Du hast uns allen damit das Leben schwerer als nötig gemacht.“ 
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„Er war dein Bruder, gottverdammt! Was hätte ich denn tun sollen? Callum stand total 

neben sich. Er hat mir leidgetan. Und ich hatte Angst, dass er noch mehr Sch**** baut. Er 

hätte jede Sekunde hochgehen können!“ 

„Mein Bruder war keine Zeitbombe, Robbie.“ 

„Offensichtlich schon“, widersprach er entschieden. 

„Wenn du das wirklich glaubst, warum hast du nicht sofort die Polizei alarmiert? Der einzige 

Grund, der mir einfällt, ist, dass du mich seit Jahren anlügst. Deine Geschichte stimmt doch 

hinten und vorne nicht! Vielleicht war das alles ganz anders. Vielleicht hat ja Callum dir 

geholfen. Und weil er im Gegensatz zu dir ein Gewissen hatte, konnte er nicht mehr mit sich 

leben und hat zu drastischen Maßnahmen gegriffen.“  

„Hast du den Verstand verloren? Herrgott nochmal, Deirdre, dein Bruder war wie von 

Sinnen! Wenn du ihn in dieser Nacht erlebt hättest, würdest du vom Glauben abfallen. Es 

war beängstigend. Bei seiner Vorgeschichte ist es ja kein großes Wunder, dass er die 

Kontrolle verloren hat.“ 

„Es ging ihm besser! Er hätte niemals…“ 

„Was?“, unterbrach er sie gefährlich leise. „Was hätte er niemals getan? Eine Grenze 

überschritten? Das hat er doch andauernd. Ihr habt ihm das durchgehen lassen, weil seine 

Fehltritte niemandem geschadet haben. Aber ihr hattet zu viel Nachsicht. Und jetzt ist er tot. 

Weil er sich vor seiner eigenen Tat gefürchtet hat. Wahrscheinlich wollte er verhindern, dass 

sich das Grauen wiederholt.“ 

„Sein Tod hat dir doch in die Hände gespielt! Er war der Einzige, der deine Geschichte 

richtigstellen konnte.“ 

„Unterstellst du mir gerade, dass ich ihn umgebracht habe? Es war Selbstmord, Deirdre! 

Oder hast du vergessen, was die Obduktion ergeben hat? Und überhaupt, was sind das 

plötzlich für Gedanken? Die Zweifel kommen dir erst nach fünf verdammten Jahren?“ Er 

legte eine Pause ein. Das Schweigen, das dabei entstand, war beklemmend. „Glaubst du 

wirklich, ich hätte sowas tun können?“ 

„Ich bin mir nicht mehr sicher.“ Ihre Schwester hatte noch nie erschöpfter geklungen. „Du 

verhältst dich in letzter Zeit komisch. Als würde dich irgendetwas einholen. Warum würdest 

du sonst das Haus kaufen wollen?“ 

„Ich will einfach mit der Geschichte abschließen. Ein für alle Mal. Wenn du mir nicht 

vertraust, solltest du vielleicht dein Schweigen brechen. Ashburnham könnte sicherlich ein 

wenig Aufruhr vertragen. Da ist ja sonst nichts los.“ 

„Wir sollten hochgehen. Meine Mutter wird sich schon fragen, wo wir bleiben.“  

Eine Tür wurde geöffnet und Schritte entfernten sich. Das Klacken verriet, dass Deirdre 

diejenige war, die das Nähzimmer verlassen hatte. Sie hörte ein schweres Seufzen, ehe 

Robbie ihr folgte.  

Ihre Finger umklammerten weiterhin die kalte Bierflasche, während sich ihre Gedanken 

überschlugen. Hatte sie das gerade richtig verstanden? 

Callum war tot, weil er ein unverzeihliches Verbrechen begangen hatte? 
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Kurz darauf reichte sie ihrem Vater das Samuel Adams.  

„Wo…?“, fing er stirnrunzelnd an, konnte seine Frage jedoch nicht beenden, denn Eireen 

schnitt ihm das Wort ab. Zum ersten Mal störte sie das nicht im Mindesten. Wie sollte sie 

beantworten, wo sie eine halbe Stunde abgeblieben war? 

„Würdest du mir einen Gefallen tun, Liebes? Dein Vater will unbedingt in Ashburnham nach 

dem Rechten sehen und ich habe es nicht so gerne, wenn er mit dem Auto allein große 

Strecken fährt. Robbie kann leider nicht, weil sich dein Sturkopf von Vater“, an dieser Stelle 

nahm ihre Stimme einen missbilligenden Tonfall an, „ausgerechnet die Wochen aussuchen 

musste, in denen viel auf der Arbeit los ist. Könntest du vielleicht über die Weihnachtstage 

vorbeischauen und mitfahren? Caitlin weiß noch nicht, ob sie da frei bekommt“, fügte ihre 

Mutter zum Schluss hinzu, offenbar in der Annahme, dass sie ihr ansonsten diese Bitte 

abschlagen würde. 

Sie dachte an das Wortgefecht zwischen Deirdre und Robbie. Einer Eingebung folgend nickte 

sie. „Natürlich, das sollte kein Problem sein.“ Wenn sie erst einmal am See war, konnte sie 

sich umsehen, obwohl ihr der Gedanke nicht behagte. Seit fünf Jahren hatte sie diesen Ort 

erfolgreich gemieden.  

Womöglich war das der richtige Zeitpunkt, ihre Furcht zu überwinden.  

 

25. Dezember 1983 

 

Der Weihnachtsmorgen brach an und wie nicht anders zu erwarten, hatte sich zu den zwei 

Metern Schnee noch eine weitere Schicht gesellt, sodass ihr Vater erst einmal die Einfahrt 

freischaufeln durfte.  

Sie hatte daher genügend Zeit, einen Kaffee zu trinken, den ihre Mutter aufgesetzt hatte. Ein 

wenig zu bitter für ihren Geschmack, aber wofür gab es denn Zucker und Milch? 

Ihr kamen immer mehr Zweifel an ihrem Plan, wenn man die unausgereifte Idee, sich am See 

umzusehen und auf irgendwelche Spuren zu hoffen, so bezeichnen konnte.  

Was sollte sie denn nach fünf Jahren finden? Vor allem im Schnee, der bestimmt den ganzen 

Garten bedeckte. Bei diesen Wetterverhältnissen dürfte der See zugefroren sein. 

Obendrein war sie sich nicht sicher, ob ihre Bedenken nicht doch von ihrer Abneigung 

herrührten. Sie hatte Robbie von Anfang an skeptisch gegenübergestanden.  

Hatte sie dem Wortgefecht einen Sinn beigemessen, der ihre Vorbehalte unterstützte?  

Hoffte sie auf eine Lüge von seiner Seite aus, wie Deirdre ihm vorgeworfen hatte? Wollte sie, 

dass er der Bösewicht in der Geschichte war? Damit sie endlich verstehen konnte, was 

damals vorgefallen war? Hegte sie insgeheim die Hoffnung, dass mehr dahintersteckte? Dass 

sich Callum nicht gegen das Leben entschieden hatte, weil er jeden Tag aufs Neue kämpfen 

musste? 

Sie schüttelte den Kopf.  

Nein, Callum war gerade im Begriff gewesen, sein Leben wieder in geregelte Bahnen zu 

lenken. Die Fortschritte waren unübersehbar gewesen. Es musste einen Auslöser für den 

plötzlichen Zusammenbruch gegeben haben. Und zwar einen, der kein ominöses Verbrechen 

umfasste. 
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Es musste einfach.  

Sie konnte doch nicht übersehen haben, dass es ihm wieder schlechter ging.  

Oder?  

Hatte sie nur gesehen, was sie wollte? Hatte sie die Anzeichen ignoriert, weil sie unbedingt 

an eine Besserung hatte glauben wollen? 

Ihr entwich ein Seufzen. Seit Erntedank verloren sich ihre Gedanken viel zu oft in der 

Vergangenheit – suchten nach Hinweisen, die ihr hätten sagen sollen, dass sich eine 

Katastrophe anbahnte. In ihrem Kopf spielten sich die weit zurückliegenden Gespräche 

immer wieder ab, wobei sie nicht wusste, wovor sie sich mehr fürchtete: Etwas zu finden, 

das ihr eine Warnung hätte sein sollen – oder nichts zu finden, sodass sich das 

Gedankenkarussell weiterdrehte.  

Sie wusste nicht, wie viele schlaflose Nächte sie noch ertragen konnte. 

Ein Geräusch ließ sie aufschrecken. Ihr Blick fiel auf das große Küchenfenster, an dem 

Schneematsch herunterrutschte. Gleich darauf wurde ein weiterer Schneeball gegen die 

Fensterscheibe geworfen. Der Verursacher, oder wohl eher die Verursacherin, war sofort 

auszumachen: Ihre allerliebste Schwester.  

Caitlin hatte sich warm eingepackt. Sie trug einen schweren Mantel, um ihren Hals hatte sie 

einen dicken Schal gewickelt, den wahrscheinlich ihre Mutter gestrickt hatte, und über ihren 

Kopf hatte sie sich eine Bommelmütze gestülpt.   

Mit einem Wink bedeutete sie ihr, nach draußen zu kommen. Offenbar hatte ihr Vater genug 

Schnee beiseite geschaufelt, sodass sie jetzt losfahren konnten.  

 

Anderthalb Stunden später, durch das Glatteis hatte sich die Fahrt unheimlich in die Länge 

gezogen, erreichten sie endlich Ashburnham.  

Je weiter sie sich dem Spruce Drive näherten, desto holpriger und schneebedeckter wurden 

die Straßen. Obwohl ihr Vater die Geschwindigkeit mittlerweile deutlich herabgesetzt hatte, 

sodass sich Sekunden wie eine Ewigkeit anfühlten, ruckelte der Wagen stark hin und her. 

Hatte sie die meiste Zeit in einem Dämmerschlaf verbracht, nur von dem Motorengeräusch 

und dem leisen Rauschen des Radios wachgehalten, war ihr das nun nicht länger vergönnt.  

Woher ihr Vater diese Geduld nahm, war ihr schleierhaft.  

An seiner Stelle hätte sie ununterbrochen geflucht und den kleinen Ausflug sofort bereut. 

Vielleicht bewahrte er aus Gewohnheit die Ruhe. Immerhin erduldete er den Weg seit 

nunmehr dreißig Jahren – sie konnte sich nicht vorstellen, dass der Winter jemals harmlos 

gewesen wäre.  

Dreißig Jahre hörten sich für sie sehr lange an. Ihre Eltern hatten das Sommerhaus gekauft, 

da war Deirdre gerade mal zwei Jahre alt gewesen.  

Sie versuchte, nicht an die vielen Sommer zu denken, die sie dort zusammen als eine Familie 

verbracht hatten. Natürlich wollte ihr das nicht gelingen. Wenn sie überlegte, wie glücklich 

sie damals gewesen war, wie sorgenfrei und unbeschwert sie von einem Tag zum nächsten 

gelebt hatte, wie lebensfroh Callum noch gewesen war, könnte sie schreien.  

Es war eine schleichende Entwicklung gewesen.  
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Ihr war zunächst nicht aufgefallen, dass er sich von der Außenwelt abschottete und jedes 

Mal eine Ausrede parat hatte, um nicht an den Familienaktivitäten teilnehmen zu müssen. 

Sie hatte sowieso weitaus mehr mit Caitlin unternommen, trotz der Tatsache, dass der 

Altersunterschied zwischen ihnen deutlich geringer war als der zu ihrer Schwester. 

Er hatte von Anfang an das Einzelgängertum zelebriert – Caitlin hingegen konnte gar nicht 

allein sein, sondern brauchte jemanden, den sie mit ihrer überschüssigen Energie in den 

Wahnsinn treiben konnte. Daher war ihr nie in den Sinn gekommen, dass etwas mit ihm 

nicht stimmen könnte. 

Niemand hatte bemerkt, wie schlecht es ihm wirklich ging.  

Manchmal fragte sie sich, ob ihre Familie viel zu gut den Schein wahren konnte. Ob sie 

Probleme lieber unter den Tisch kehrten, anstatt sich damit auseinanderzusetzen und 

gemeinsam einen Weg zu finden, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Ihre Mutter war 

zumindest hervorragend im Verdrängen, was Schwierigkeiten anbetraf. 

Selbst wenn das bedeutete, ihren eigenen Sohn zu verdrängen.  

Sie schämte sich für diesen Gedanken, kaum dass sie ihn zu Ende gedacht hatte. Eireen 

handelte nicht aus Böswilligkeit, sondern tat alles in ihrer Macht Stehende, um wieder 

Normalität in ihren Alltag zu bringen. Möglicherweise stimmte sie nicht mit dem Weg 

überein, den ihre Mutter eingeschlagen hatte, doch das war noch lange kein Grund, ihr 

jeden Fehltritt vorzuhalten. Was sie seit fünf Jahren machte. Zwischendurch hatte sie klare 

Momente, in denen sie reflektierte, wie sie sich gegenüber ihrer Mutter verhielt. Dann fasste 

sie den Plan, sich für ihr Verhalten zu entschuldigen und sich mit Eireen auszusprechen. Und 

scheiterte jedes Mal aufs Neue.  

Ihre Mutter hatte manchmal eine Art an sich, die sie zur Weißglut trieb und alle guten 

Vorsätze in Vergessenheit geraten ließ.  

Dabei waren die schönen Momente nicht von der Hand zu weisen. Eireen hatte immer ein 

Ohr für sie offen und rief regelmäßig an, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen, 

obwohl sie sich von ihrer Familie entfremdet hatte und sich höchstens zweimal im Jahr 

Zuhause blicken ließ. Und das auch nur gezwungenermaßen, weil sie keine Lust auf eine 

Diskussion mit Carmen hatte.  

Mal abgesehen davon, dass Carmen meistens die besseren Argumente hatte, wollte sie nicht 

erklären müssen, warum sich ihr Zuhause nicht wie eines anfühlte.  

War sie dadurch nicht mindestens genauso schlimm wie ihre Mutter, weil sie den Schein 

aufrechterhielt, indem sie den jahrelang schwelenden Konflikt vermied? 

„Da sind wir.“  

 

„Gut, dass du vorher Jeff angerufen hast“, stieß Caitlin zähneklappernd hervor und trat von 

einem Fuß auf den anderen. Ihr Atem bildete kleine Wölkchen in der Luft. „Ich hätte jetzt 

echt keine Lust, mir ‘ne Schaufel zu schnappen und Schnee zu schüppen.“  

Ihr Vater kam aus der Garage und nickte. „Ja, ich werde mal eben rübergehen. Hab Jeff 

versprochen, auf ein Bier vorbeizuschauen.“  

„Ich komme mit“, beschloss Caitlin. „Wie ich Linda kenne, hat sie heiße Schokolade für uns. 

Und ich kann mich am Kamin aufwärmen. Megan?“ 
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„Geht ruhig. Ich werde solange die Winterluft genießen.“ 

„Pass auf, dass du nicht ausrutschst.“  

Für einen Wimpernschlag glaubte sie, dass ihre Schwester sie durchschaut hatte und von 

ihrer verzweifelten Suche nach Hinweisen ahnte. Dann zuckte Caitlin mit den Schultern und 

schloss zu ihrem Vater auf.  

„Keine Sorge, werde ich schon nicht“, erwiderte sie etwas spät.  

Daraufhin umrundete sie das Haus und ging in den Garten, der kaum noch als solcher zu 

erkennen war. Das Blumenbeet war unter der Schneeschicht verschwunden, kein Strauch 

hatte den Winter überlebt und das Dach des Pavillons drohte unter der Last in sich 

zusammenzustürzen.  

Wie erwartet war der See zugefroren.  

In der Ferne sah sie sogar einige Gestalten Schlittschuhlaufen. An deren Stelle hätte sie 

Angst, dass das Eis unter ihr einbrechen würde. Die Vorstellung, unter die Eisschicht zu 

geraten, im bitterkalten Wasser gefangen zu sein, keinen Ausweg zu finden, hätte sie sofort 

von dem Wagnis abgehalten.  

Seen waren ihr ohnehin nicht geheuer.  

Willst du nicht vielleicht doch wieder mit dem Schwimmen anfangen, Megan, schwirrte es 

durch ihren Kopf. Ich sehe es sowieso nicht ein, warum du aufgehört hast. Du warst immer 

so gut! Und es hat dir Spaß gemacht. Das kannst du wohl kaum abstreiten! Und jetzt dieses 

Rugby! Ich meine, das ist doch nichts für mein kleines Mädchen.  

Die Panikattacke bei ihrem letzten Schwimmwettkampf bewies, dass sie trotz der konträren 

Meinung ihrer Mutter den richtigen Entschluss gefasst hatte.  

Normalerweise war sie im Wasser konzentriert gewesen, hatte jeden Schwimmzug im vollen 

Bewusstsein durchgeführt, hatte die ungewohnte Stille und die Klarheit ihrer Gedanken 

genossen.  

Stattdessen hatte sie jegliche Kontrolle verloren, unkoordinierte Armbewegungen 

ausgeführt, wie ein Fisch auf trockenem Grund nach Luft geschnappt, sich an dem Wasser 

verschluckt, das plötzlich in ihren Mund strömte, war prustend und hustend aus dem Becken 

gezogen worden.  

Danach war sie aus der Schwimmmannschaft ausgetreten.  

Selbstverständlich hatte sie sich auf Unverständnis von Seiten ihrer Mutter eingestellt, aber 

sie war zuversichtlich gewesen, dass Eireen sie nach einer Erklärung unterstützen würde. 

Wenn sie sich nach ihrer Mutter gerichtet hätte, wäre alles beim Alten geblieben. Keine 

Auseinandersetzung mit dem Geschehenen, sondern stures Festhalten an der Normalität.   

Hin und wieder hatte sie den Eindruck, dass niemand an Callum denken wollte. Dass sie 

allein nicht bereit war, ihn zu vergessen. Dass sie sich als Einzige für die Wahrheit 

interessierte. Es hatte den Anschein, als wären alle im Stillen übereingekommen, Callum 

totzuschweigen. 

Jeder machte weiter wie bisher – und hatte sie das nicht auch die längste Zeit getan? 

Sie hatte den Fokus auf ihren Schulabschluss gerichtet, eine neue Beschäftigung gesucht und 

sich am Dartmouth College eingeschrieben.  

Aber Tatsache war: Der Tod ihres Bruders hatte vieles verändert.  
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Das Schwimmen war ihre größte Leidenschaft gewesen. Wenn sie sich jetzt einem 

Schwimmbecken bis auf ein paar Meter näherte, raste ihr Puls wie verrückt, und sie hatte 

das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.  

Rugby war ein Mittel zum Zweck – und hatte den positiven Nebeneffekt, dass sie ihrer 

Mutter die ausbleibende Unterstützung heimzahlen konnte.  

Ihr Studium plätscherte vor sich hin. Manchmal hatte sie gute, manchmal weniger gute Tage. 

Ein Zeitvertreib, der ihr nichts bedeutete. Was wollte sie denn mit einem Bachelor in Physik 

erreichen?  

Natürlich, früher hatte sie Astronomin werden wollen, allerdings war der Traum längst 

gestorben. Sie hatte sich nur für das Studium entschieden, um ihren alten Vorstellungen 

gerecht zu werden. Bloß ein trauriger Versuch, sich an ihrer Kindheit festzuhalten.  

An ihren Hoffnungen, an ihrem Optimismus, an ihrem Vertrauen in das Leben.  

Sie wollte die Gegenwart ausblenden, weil ihre Sehnsucht nach Normalität stärker war, als 

sie sich den Großteil ihrer Zeit eingestehen konnte.  

Wenn sie so darüber nachdachte, hatte sie sich ein Beispiel an Eireen genommen.  

Anstatt sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen, hatte sie Halt in den verblassten Träumen 

einer Neunjährigen gesucht.  

Weil die Welt zu diesem Zeitpunkt in Ordnung gewesen war.  

In ihrem Hinterkopf hatte sich indessen pausenlos der 19. Oktober 1978 abgespielt.  

Wie sie ihre Bahnen im Schwimmbecken der Cathedral High School zog.  

Wie der Trainer sie aus dem Becken rief, ein merkwürdiger Ausdruck auf seinem Gesicht, die 

dichten Augenbrauen zusammengezogen.  

Wie sie in das Büro der Direktorin trat.  

Wie die Direktorin ihr mit ruhiger, einfühlsamer Stimme von dem Anruf ihres Vaters 

berichtete. Von dem Leichenfund.  

Wie der restliche Tag zu einem bedeutungslosen Nichts verschwamm.  

Wie sie nicht begreifen konnte, dass es Callum kein Stückchen besser gegangen war. Dass sie 

sich geirrt hatte.  

Ihre Mutter hatte noch am selben Abend beschlossen, ihren Bruder einäschern zu lassen. Sie 

wollte kein Grab, das sie aufsuchen konnte. Sie wollte ihn irgendwo verstreuen und mit dem 

Ganzen abschließen.  

„Was stehst du hier so verloren rum?“ Caitlin stellte sich neben sie, bibberte stark. „Hat sich 

die Kälte schon bemerkbar gemacht?“  

„Falls du damit andeuten willst, dass mir die Eiszapfen schon aus der Nase hängen müssten, 

muss ich dich leider enttäuschen“, erwiderte sie. „Ich habe nur überlegt, wie gefährlich 

Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See eigentlich ist.“ 

Caitlin folgte ihrem Blick und zuckte mit den Schultern. „Das sind noch Kinder. Die machen 

sich nicht so viele Gedanken wie du.“ 

„Beneidenswert“, rutschte es ihr heraus.  

Sie biss sich auf die Unterlippe und sah stur geradeaus, sodass sie der grüblerischen Miene 

ihrer Schwester nicht begegnen musste. Auch wenn sich Caitlin nur schlecht auf einen 

Sachverhalt konzentrieren konnte, war sie aufmerksamer, als man meinen sollte. 
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„Geht es hier wirklich um die Gefahr? Oder doch eher um den See an sich?“ Sie zögerte, gab 

sich einen Ruck. „Ist es wegen Callum?“, fragte sie, ihre Stimme sanft und nur ein wenig rau. 

Wann hatten sie zum letzten Mal über ihren Bruder gesprochen?  

Obwohl sie sich ein Gespräch herbeigesehnt hatte, fehlten ihr plötzlich die Worte.  

Ihre Schwester übte sich in Geduld und wartete trotz der klirrenden Kälte auf eine Antwort. 

Caitlin war einen Schritt auf sie zugegangen, was sie ihr nicht zugetraut hätte und wofür sie 

dankbar war, weil sie selbst davor zurückgeschreckt war.  

Warum war ihr Kopf ausgerechnet jetzt leer? 

Sie war wütend. Wütend auf sich selbst und ihre Unfähigkeit. In ihren Augen brannten die 

Tränen. Sie presste den Mund zusammen.  

Caitlin seufzte schwer. „Wenn du nicht darüber reden willst…“ Der Satz lief ins Leere. 

„Komm, lass uns endlich reingehen. Sonst erfrieren wir noch.“ 

 

Sobald sie im Haus waren, verschwand ihre Schwester in die Küche, ohne sich ihres Mantels 

oder ihrer Mütze zu entledigen. Sie widerstand dem Bedürfnis, ihr nachzugehen und sich für 

ihr Verhalten zu entschuldigen. Im Grunde hatte sie nichts Verwerfliches getan. Nicht aus 

Absicht. 

Ihre Füße trugen sie in den zweiten Stock, der die Schlafzimmer beherbergte – führten sie 

geradewegs auf das ihres Bruders zu.  

Mit zitternden Knien betrat sie sein Zimmer.  

Niemand hatte seine Sachen angerührt. Es sah alles genauso aus, wie vor fünf Jahren. Als 

könnte er jeden Augenblick durch die Tür schreiten und sie für das unerlaubte Betreten 

seines Zimmers anraunzen. Er hatte seine Privatsphäre wertgeschätzt – und sie hatten das 

wohl oder übel akzeptieren müssen. Ansonsten hätte ein Streit die angenehme Ruhe im 

Haus stören können.  

Wer wollte das schon? 

Sie blieb erst einmal in der Mitte des Zimmers stehen. Ließ ihren Blick schweifen. Hielt beim 

Schreibtisch inne, der über und über mit Zeichnungen und Post-it Notes bedeckt war. 

Sie kam zu dem Schluss, dass sie dort am Ehesten einen Hinweis finden würde.  

Auch wenn er seit einer Weile tot war, fühlte es sich falsch an, sein Hab und Gut zu 

durchwühlen. Irgendwann zog sie den Drehstuhl zurück und setzte sich hin, um einen Stapel 

Fotos durchzugehen, die in seinen letzten Monaten entstanden sein mussten.  

Die Aufnahmen stammten hauptsächlich aus dem Sommer. Eines zeigte Caitlin und sie in 

einem Kajak, ihre Augen leicht zusammengekniffen, weil die Sonne blendete.  

Auf dem nächsten war ein Sonnenuntergang abgelichtet, der den Himmel leuchtend rosa 

und orange färbte.  

Danach stand ihr Vater vor dem Grill, trug sein altes Holzfällerhemd und wendete mit einem 

Pfannenwender die Burger, während ihre Mutter seitlich ins Bild trat und eine Schüssel 

gemischten Salat in den Händen hielt.  

Ein Foto vom Abendessen, auf dem sie den Arm um Caitlin gelegt hatte, befreit lachend. Ihr 

Vater hatte noch Senf in den Mundwinkeln hängen und ihre Mutter wedelte mit der Hand. 
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Wahrscheinlich wollte sie eine Fliege verscheuchen. Deirdre lächelte breit in die Kamera, 

Lachfalten im Augenwinkel.  

Ihr wurde mit einem Mal bewusst, dass sie ihre älteste Schwester nie lächeln sah. An 

Erntedank hatte sie höchstens einmal kurz die Mundwinkel angehoben. Jedes Lächeln fiel in 

sich zusammen, bevor es sich überhaupt auf ihren Lippen ausbreiten konnte. 

Kein einziges Foto zeigte Callum. Nicht weiter verwunderlich, denn schließlich stand er hinter 

der Kamera, drückte den Auslöser.  

Dennoch versetzte es ihr einen kleinen Stich.  

Sein letzter Sommer und trotzdem vermittelte sein Fehlen auf den Fotos den Eindruck, dass 

er zu diesem Zeitpunkt längst aus ihrem Leben getreten wäre. Nur war das niemandem 

aufgefallen.  

Auf dem letzten Foto musste er am frühen Morgen selbst im Kajak gesessen haben, das halb 

im Bild war. Über den Wipfeln der Tannen ging die Sonne auf. Der See lag ruhig vor ihm, 

stellte keine Gefahr für ihn dar.  

Sie schluckte und legte es beiseite.  

Kurzerhand nahm sie sich zur Ablenkung die Zeichnungen vor. Unter einem Berg von 

Pastellmalereien entdeckte sie einen Skizzenblock.  

Zunächst blätterte sie geistesabwesend eine Seite nach der anderen um, ehe sie irritiert die 

Stirn runzelte und sich die Kritzeleien genauer anschaute. Obwohl er aus diversen 

Blickwinkeln gezeichnet hatte, befand sich im Hintergrund immer ein kleines Waldstück, in 

dem sich die Umrisse einer Hütte abzeichneten.  

Ein Bild, das ihr sehr vertraut vorkam.  

Diese Hütte stand leer, seit sie denken konnte. Niemand kümmerte sich um die Erhaltung, 

weshalb das Holz still und heimlich vor sich hin moderte. Die Fenster waren mit Brettern 

verbarrikadiert worden.  

Und die Hütte lag gleich die Straße herunter. 

Warum hatte er einen ganzen Skizzenblock mit diesem Motiv gefüllt? 

Ihre Finger tippten unruhig auf die Tischplatte. Ohne Umschweife fasste sie einen Entschluss, 

stürmte aus dem Zimmer, polterte die Treppen herunter, rannte in die Wohnstube und griff 

nach dem Hörer.  

Sie drückte die Tasten – eine Zahlenabfolge, die sie auswendig kannte.  

„Carmen, ja, dir auch frohe Weihnachten, hör mal, können wir das Treffen um ein paar Tage 

verschieben? Ich muss etwas erledigen.“  

 

26. Dezember 1983 

 

Sie hatte ihren Wecker für halb sechs gestellt, was sie schon am Morgen bereute.  

Wenn sie eines nicht war, dann ein Morgenmensch. Die Tatsache, dass sie sich die halbe 

Nacht um die Ohren geschlagen hatte, half da nicht sonderlich weiter. Sie fühlte sich wie 

gerädert.  
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Ihre Augen fielen wieder zu. Das Bett war gemütlich und warm. Sobald sie unter der 

schweren Wolldecke hervorkroch, müsste sie sich dem kalten Fußboden stellen. Was noch 

das kleinste Übel war.  

Sie würde am liebsten weiterschlafen und von schöneren Zeiten träumen. Ihr Bedürfnis, das 

Geheimnis der Hütte zu lüften, hielt sich mit einem Mal in Grenzen. Was würde sie dort 

erwarten? Wollte sie sich wirklich die Wahrheit aufbürden? Oder war sie im Begriff, einen 

gewaltigen Fehler zu begehen? 

Die Suche nach Antworten hatte sich verselbstständigt und nahm einen immer größeren 

Platz in ihrem Leben ein. Sie konnte sich auf nichts anderes konzentrieren. Deshalb hatte sie 

die Verabredung mit Carmen verschoben, obwohl sie bereits vor Wochen vereinbart hatten, 

sich nach Weihnachten in der Dartmouth Library zusammenzusetzen und für das Studium zu 

lernen.  

Was machte sie stattdessen? Verbissen jagte sie der Vergangenheit nach, ohne handfeste 

Beweise oder einer vielversprechenden Fährte. Sie konnte sich nicht des Eindrucks 

erwehren, dass ihr die Antworten letzten Endes widerstreben würden. Dass sie ein Fass 

aufgemacht hatte, das hätte verschlossen bleiben sollen.  

Was würde sie machen, wenn Callum tatsächlich ein Verbrechen verübt hatte?  

Sie schlug entnervt die Augen auf. Jetzt war sie wach.  

Ächzend drehte sie sich auf die Seite und stemmte sich hoch.  

Im Unterschied zu ihrer Mutter konnte sie nicht ohne Weiteres ihre Augen vor der Wahrheit 

verschließen. Sie musste herausfinden, was sich im Sommer 1978 abgespielt hatte. Warum 

ihr Bruder den Kampf aufgegeben hatte.  

Ansonsten wüsste sie nicht, wie ihr weiterer Weg aussehen sollte - geschweige denn, wie sie 

jemals in der Gegenwart ankommen sollte.  

 

Den Stau fasste sie als schlechtes Omen auf.  

Dabei ließ sie geflissentlich außer Acht, dass viele Menschen Weihnachten im Kreis der 

Familie verbrachten, oftmals im Elternhaus, und sich nun auf dem Heimweg befinden 

dürften. 

Noch dazu hielt sie nichts von irgendwelchen Vorboten, die vor falschen Entscheidungen 

warnten.  

Der einzige Grund für ihre Beklommenheit war eine innere Stimme, die sie pausenlos an den 

scharfen Wortwechsel zwischen Robbie und Deirdre erinnerte.  

Und jetzt ist er tot, wisperte es hartnäckig. Die Stimme klang nicht wie Robbie, sondern war 

verzerrt und hallte tausendfach in ihrem Kopf wider. Weil er sich vor seiner eigenen Tat 

gefürchtet hat. Wahrscheinlich wollte er verhindern, dass sich das Grauen wiederholt.  

Hinter ihr hupte jemand.  

Sie atmete tief durch und umklammerte das Lenkrad fester. 

Nach einer guten Dreiviertelstunde erreichte sie glücklicherweise Ashburnham und bereitete 

sich innerlich auf die holprigen Waldstraßen vor. Sie hatte sich entschieden, den Wagen 

beim Sommerhaus zu parken. Die Nachbarn könnten ihre Neugier wohl nur schwerlich 
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zügeln, wenn jemand vor dem Grundstück, auf dem sich die Hütte befand, ausstieg und in 

das kleine Waldstück verschwand.  

Sie wollte unter keinen Umständen Aufmerksamkeit erregen. Dann könnte sie sich den Plan, 

ungestört die Hütte zu erkunden, zweifellos abschminken.  

Nachdem sie den Wagen auf der Einfahrt geparkt hatte, stiefelte sie mit gesenktem Blick 

durch den Schnee. Hoffentlich erkannte sie niemand, der zufällig durch das Fenster sah. 

Darauf konnte sie getrost verzichten.  

Ihr war unglaublich kalt, weshalb sie erleichtert ausatmete, sobald sie das Grundstück 

erreichte. Andauernd schlugen ihr Zweige ins Gesicht oder sie stieß gegen einen Ast, der sie 

zum Dank über und über mit Schnee bedeckte.  

Dennoch wollte sie sich nicht beklagen, solange sie vor dem eisigen Wind geschützt war, der 

ihr auf offener Straße durchaus zugesetzt hatte.  

Kurz darauf tauchte die rostrote Hütte vor ihren Augen auf. Es erweckte den Anschein, als 

würde die Zeit hier stillstehen. Nichts hatte sich seit dem letzten Besuch, der zehn Jahre 

zurückliegen musste, verändert. Das Holz war höchstens morscher geworden. Falls das 

überhaupt möglich war.  

Der oberste Stein der Treppe war im Laufe der Jahre entzweigebrochen. Sie stieg die 

einzelnen Stufen hoch und rüttelte an der Tür. Verschlossen.  

Obwohl die Hütte seit Langem nicht mehr betreten worden war, machte das Schloss einen 

bestandskräftigen Eindruck auf sie.  

Daher fasste sie den Entschluss, ihr Glück bei dem Hintereingang zu versuchen.  

Zwar hingen Spinnweben an der Klinke, doch erfreulicherweise hatte jemand die Tür 

aufgebrochen. Mit unterdrücktem Ekel versetzte sie dieser einen Stoß, während ihr ein 

unangenehmer Schauer über den Rücken lief.  

Wenigstens trug sie Handschuhe.    

 

Sie stieß sich ihren Fuß an einer losen Bodendiele und fluchte lauthals.  

Wie war sie auch auf die glorreiche Idee gekommen, sich in einer Hütte umzusehen, die 

längst dem Erdboden hätte gleichgemacht werden sollen? 

Als sie einen genaueren Blick auf den Boden warf, runzelte sie die Stirn. An dieser Stelle 

waren mehrere Holzplatten locker. Jemand musste sie angehoben haben. Vielleicht hatte 

derjenige ein Versteck gesucht.  

Sie dachte an Callums Skizzenblock und hatte auf einmal ein ganz mulmiges Gefühl. 

Würde sie hier endlich Antworten auf seinen rätselhaften Tod finden? Befand sich unter den 

Bodendielen ein Beweis für das Verbrechen, dass er und Robbie vor fünf Jahren begangen 

hatten? 

Ihr Herz klopfte wie wild.  

Sie hockte sich hin und hob probeweise eine an.  

Das morsche Holz ließ sich ohne Probleme lösen.  

Eine nach der anderen klappte sie um und legte sie neben sich auf einen Stapel.  

Zum Vorschein kam eine etwa zwei Meter lange und ein Meter breite Grube.  

Sofort stieg ihr der Verwesungsgeruch in die Nase.  
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Sie presste sich eine Hand auf den Mund und würgte.  

In der Grube befand sich ein dreckiges Laken.  

Ein Fuß schaute heraus. 

Herrgott nochmal, Deirdre, dein Bruder war wie von Sinnen, echote die Stimme. Wenn du 

ihn in dieser Nacht erlebt hättest, würdest du vom Glauben abfallen. Es war beängstigend.   

Mit vor Schreck geweiteten Augen wich sie hastig ein paar Schritte zurück, bis sie gegen die 

Wand stieß und daran herunterrutschte.  

Obwohl sie nichts lieber getan hätte, konnte sie den Blick einfach nicht abwenden.  

Was hatte Callum bloß getan? 

 

Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Langsam erhob sie sich vom Boden und stützte sich mit 

einem Arm an der Wand ab. Wie sollte sie sich aufrecht auf den Beinen halten?  

Sie zitterte. Am ganzen Körper. Und ihr war speiübel.  

Das durfte doch nicht wahr sein! Ihr Bruder war kein Mörder! Vorgeschichte hin oder her! Er 

hätte niemals die Kontrolle verloren! Dafür hatte er zu hart gearbeitet. 

Sie blinzelte die Tränen in ihren Augen weg, als sie sich über das Laken beugte und ein Stück 

herunterzog.  

Das verweste Gesicht der Leiche gab ihr den Rest. 

Sie rannte nach draußen und übergab sich noch vor der Tür. Sie würgte, bis nichts mehr 

herauskam.  

Wie hätte sie ahnen können, dass das Rätsel mehr als einen Toten umfasste? Oder hatte sie 

die Möglichkeit erfolgreich beiseitegeschoben? Hatte sie sich selbst getäuscht? Hatte sie 

deshalb ihr Bauchgefühl ignoriert? War sie nicht auf direktem Wege umgekehrt, weil sie 

insgeheim ihren Verdacht bestätigt sehen wollte? 

Robbie fürchtete sich nicht grundlos vor der Wahrheit. Ob er nun selbst der Mörder war 

oder Beihilfe geleistet hatte, das Leben, wie er es kannte, wäre vorbei, wenn jemand die 

Leiche finden würde. War es das jetzt? War sein Leben vorbei? 

Die nächste Polizeiwache war keine halbe Stunde entfernt.  

Könnte sie ihm das antun? Könnte sie das seiner Familie antun? Aber was sollte sie sonst 

machen? Schweigen? Ihn laufen lassen? Sie würde bis in alle Ewigkeit mit der Gewissheit 

leben müssen, dass gegebenenfalls Blut an den Händen ihres Schwagers klebte.  

Sie musste ihn zur Rede stellen. Sie musste wissen, was vorgefallen war.  

Sie redete sich ein, dass ihr die Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen leichter fallen 

würde, sobald die Karten offen auf dem Tisch lagen.  

Was nutzten ihr schon Bruchstücke der Wahrheit?   

Vielleicht waren ihre und Deirdres Zweifel unberechtigt. Vielleicht spielte Robbie kein 

falsches Spiel. Vielleicht hatte Callum jemanden umgebracht, nicht er.  

Unter diesen Umständen könnte der Mörder niemals zur Rechenschaft gezogen werden. 

Warum sollte Robbie für die Taten eines anderen büßen?  

Ihre eigenen Gedanken bereiteten ihr Magenschmerzen. Hatte sie sich wirklich mit der 

Vorstellung abgefunden, dass ihr Bruder ein Menschenleben auf dem Gewissen hatte?   

Aber was blieb ihr auch anderes übrig? Die Beweise sprachen für sich.  
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Offensichtlich hatte sie sich in Callum geirrt. Sein Zustand hatte sich nie verbessert – er hatte 

bloß gelernt, seine Abgründe zu verbergen. 

Sie konnte nicht unaufhörlich Robbie für alles Schlechte verantwortlich machen. Er war kein 

Unmensch. Nein, sie musste sich der Wirklichkeit stellen.  

Einer Wirklichkeit, in der ihr Bruder ein Mensch mit vielen Gesichtern war.  

 

Der Wind trug Stimmen zu ihr herüber. 

Auch das noch. Sie wollte auf keinen Fall hier gesehen werden. Den Wagen hatte sie nicht 

grundlos beim Sommerhaus abgestellt. Selbstverständlich kamen die Stimmen aus der 

Richtung, die sie für den Rückweg einschlagen musste.  

Möglichst leise näherte sie sich dem Vordereingang und spähte um die Ecke. Ihr stockte der 

Atem. Robbie unterhielt sich mit einem Fremden, der seine buschigen Augenbrauen 

zusammenzog und nickte, bevor er auf die Hütte deutete und ihm antwortete.  

Leider konnte sie nicht verstehen, was der Fremde hervorbrachte, denn er verschluckte 

jedes zweite Wort und nuschelte obendrein in seinen dichten Bart.  

Für einen Moment ließ Robbie seinen Blick über die Hütte schweifen, ehe er dem Mann 

seine Hand entgegenstreckte. Dieser zuckte mit den Schultern, konnte seine Verblüffung 

jedoch nicht verbergen, und schlug ein. 

Nachdem sie einander die Hände geschüttelt hatten, überreichte der Fremde ihm einen 

Schlüssel und ein zerknittertes Dokument.  

Sie schluckte. Deswegen zeigte sich Deirdre wenig aufgeschlossen für Robbies Pläne, ein 

Sommerhaus am See zu kaufen.  

Er hatte dabei ausschließlich an dieses Grundstück gedacht. 

Kein Wunder, dass Deirdre an Erntedank die Nerven verloren hatte.  

Sie wusste von der Leiche. Beschützte ihren Ehemann. Und misstraute allmählich ihrer 

eigenen Urteilsfähigkeit.  

Womöglich sollte sie sich zuerst an ihre Schwester wenden. Deirdre war immerhin in die 

Geschichte eingeweiht – und kannte Robbie noch am besten.   

Mit ihrer Hilfe würde sie vielleicht hinter die Wahrheit kommen.  

 

31. Dezember 1983 

 

Der verwunderte Ausdruck war bisher nicht von Deirdres Gesicht gewichen. Seitdem sie ihr 

die Tür geöffnet hatte, starrte ihre Schwester sie an wie das siebte Weltwunder.  

„Was willst du hier?“, fragte Deirdre schlussendlich, seufzte tief, während sie sich mit 

verschränkten Armen an die Anrichte lehnte.  

Ihre Hände umschlossen haltsuchend die Tasse heiße Schokolade. „Wo ist Robbie?“ 

„Lenk nicht ab, Megan! Das tut nichts zur Sache. Also, warum wolltest du mich so dringend 

sprechen, dass du eine zweistündige Fahrt auf dich genommen hast? Das schaffst du sonst 

auch nicht. Was kann schon so wichtig sein?“ 

„Ich habe euch belauscht. Dich und Robbie. An Erntedank“, räumte sie mit Bedacht ein. „Ihr 

wart auch kaum zu überhören“, verteidigte sie sich, bevor Deirdre ihrem Ärger Luft machen 
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konnte, „du weißt schon, die dünnen Wände. Und ich war in der Hütte. Ich habe etwas 

gefunden. Etwas Entsetzliches. Du kannst dir bestimmt vorstellen, was.“ 

Ihre Abwehrhaltung fiel in sich zusammen. Danach zog Deirdre einen Stuhl zurück und setzte 

sich hin. Den Blick richtete sie auf die leere Vase. „Er ist bei einem Freund. Hat da 

übernachtet. Ich brauchte ein paar Stunden für mich allein.“ Unbewusst drehte sie den Ring 

an ihrem Finger. „Darum habe ich die Kinder heute Morgen bei Gloria abgeladen“, fügte sie 

hinzu. „Ich musste mal meine Gedanken sortieren. Meine Gefühle, in erster Linie. Nicht dass 

ich sonderlich weit gekommen wäre.“ 

„Warum jetzt? Warum nicht früher? Was hat sich seit Erntedank verändert, dass du auf 

einmal dein Leben umkrempeln willst?“  

„Er hat mir alles gestanden, Megan.“ Ein Räuspern. Die Stimme rau. „Was wirklich passiert 

ist. Und ich hatte Recht. Callum hat niemanden umgebracht. Robbie schon. Er hat jemanden 

umgebracht. Ist das nicht unglaublich?“ Deirdre verfiel in eine schrille Tonlage. „All die Jahre 

hat er mich zum Narren gehalten. Und ich Vollidiot habe ihm vertraut. Weil ich nicht wollte, 

dass meine perfekte Welt zusammenbricht. Dass ich mit einem Mörder verheiratet bin. Dass 

ich ihn komplett falsch eingeschätzt habe. Und was mache ich? Kehre meine Zweifel unter 

den nächstbesten Teppich! Ich wollte einfach einen Schlussstrich unter diesen Abschnitt 

ziehen. Es war weitaus bequemer, an die Schuld eines Toten zu glauben. An die Schuld 

meines eigenen Bruders.“ Sie vergrub den Kopf in den Händen. „Gott, was habe ich getan? 

Ich habe einen Mörder geschützt! Weil ich auf Gedeih und Verderb ein normales Leben 

wollte!“ 

„Ja, wer nicht?“ Nicht nur ihre Mutter oder ihre Schwester hatten sich nach Normalität 

gesehnt – sie war genauso zur Tagesordnung übergangen. „Was hat Robbie erzählt?“ 

„Dass es ein schrecklicher Unfall war. Dass er sich nur verschwommen an die Nacht erinnert. 

Er war betrunken und hat weit nach Mitternacht einen Streit angefangen. Mit einem 

gewissen Aiden. Aiden O’Sullivan. Aus Fitchburg. War auf der gleichen High School wie 

Robbie. Er weiß nicht einmal mehr, worum es bei dem Streit ging. Irgendwas Belangloses, 

schätzt er.“ Starr schaute sie aus dem Küchenfenster. „Er hat ihn geschubst. Aiden ist 

gestürzt. Und mit dem Hinterkopf auf die Kante des Kajaks aufgekommen. Er war kurz darauf 

tot. Callum kam angerannt, weil er ein Geräusch gehört hatte. Er wollte den Notarzt rufen, 

aber sie haben keinen Puls mehr gespürt.“ Sie stockte und schloss für einen Moment ihre 

Augen. „Callum hat vorgeschlagen, ihn in der Hütte zu vergraben. Er hat keinen anderen 

Ausweg gesehen. Keinen, der nicht Robbies Zukunft aufs Spiel gesetzt hätte. Und damit auch 

meine. Die unserer Kinder.“  

Mit einer Hand fuhr sie sich über das Gesicht. Nahm einen tiefen Atemzug.  

„Ich wünschte, er hätte eine Sekunde lang an seine Zukunft gedacht. Er hätte doch wissen 

müssen, dass ihn die Gewissensbisse eher früher als später in den Abgrund reißen würden! 

Dass er sich sein eigenes Grab schaufelte! Er hätte das doch wissen müssen!“ 

Sie öffnete den Mund, bekam allerdings kein Wort heraus. 

Das sollte alles sein? Ein Streit, an den sich Robbie lückenhaft erinnerte, hatte jemandem das 

Leben gekostet? Hatte Callum das Leben gekostet?  
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Ihr war selbst nicht bewusst, was sie erwartet hatte – welche Antworten sie sich erhofft 

hatte, aber das hätte sie sich nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen können.  

Es war ihr unbegreiflich, wie eine Nichtigkeit zwei Menschenleben beenden konnte. Wie 

eine unglückliche Fügung mehrere Leben zerstören konnte.  

Für sie war eine Welt zusammengebrochen, als sie von dem Selbstmord ihres Bruders 

erfahren hatte! Nach fünf Jahren hatte sie sich noch immer nicht von dem Verlust erholt!  

Weil ein einziger Abend außer Kontrolle geraten war! 

Das konnte doch nicht alles sein! Das durfte einfach nicht die ganze Geschichte sein! 

Deirdre nahm den Ehering ab und platzierte ihn vor sich auf dem Tisch. „Er passt nicht 

mehr“, rechtfertigte sie sich mit gereiztem Unterton. „Schon länger nicht. Ich muss ihn mal 

zum Juwelier bringen. Bislang hat sich noch keine Gelegenheit ergeben.“ 

Abwehrend hob sie die Hände. „Ich habe gar nichts gesagt!“ 

„Ist auch nicht nötig. Dein Blick spricht Bände.“ 

Ihr stand nicht der Sinn nach einem Streit. Dafür hatte sie eine weitere Frage. „Warum hat er 

dir überhaupt erst von dem Mord erzählt? Niemand wäre ihm auf die Schliche gekommen, 

wenn er von vornerein nicht mit der Sprache herausgerückt wäre.“   

„Er war ziemlich aufgewühlt, als er nach Hause kam. Irgendwann nach Sonnenaufgang. Ich 

weiß noch, dass ich in der Nacht kaum Schlaf gefunden habe. Ich habe mir Sorgen gemacht. 

Wie hätte ich auch ahnen können…?“ Ihre Stimme brach. Nachdem sie sich wieder gefangen 

hatte, fuhr sie fort. „Auf jeden Fall habe ich nachgebohrt. Ich wollte eine vernünftige 

Erklärung hören, warum er erst am späten Morgen aufkreuzte. Wo er sich herumgetrieben 

hatte. Ich war gerade schwanger mit Julie. Und daher noch leichter aus der Ruhe zu bringen 

als ohnehin schon. Aber er hat sich in eisernes Schweigen gehüllt und irgendwann habe ich 

es auf sich beruhen lassen. Ich wollte verhindern, dass der Haussegen schief hängt.“  

Sie holte tief Luft.  

„Nach Callums Tod habe ich ihm das nicht länger durchgehen lassen. Es war offensichtlich, 

dass er mir etwas verheimlicht. Etwas Wichtiges. Und dass sein Geheimnis irgendwie in 

Verbindung mit Callum stand. Ich habe ihn vor ein Ultimatum gestellt. Entweder würde er 

mir verraten, was zur Hölle mit ihm los war oder ich würde meine Tasche packen. Er würde 

weder mich noch Todd in nächster Zeit zu Gesicht bekommen. Also hat er mich eingeweiht. 

Zumindest teilweise. Und mit vertauschten Rollen, wie du weißt.“  

Ihre Schwester verschränkte die Arme vor dem Körper.  

„Ich wollte ihm glauben. Wir waren bis zu diesem Zeitpunkt immer glücklich. Todd war 

gerade ein Jahr alt. Julie war auf dem Weg. Alles hätte perfekt sein sollen. Es könnte nach 

wie vor perfekt sein, habe ich mir weisgemacht. Ich wollte dieses Glück, das in greifbarer 

Nähe war, um keinen Preis gefährden. Und es hat ja auch irgendwie alles zusammengepasst. 

Bei Callum war es ein dauerndes Auf und Ab der Gefühle. Ein Kontrollverlust war insofern 

nicht weiter verwunderlich, sondern vielmehr eine Frage der Zeit. Zu meiner Schande habe 

ich im Zuge dessen großzügig über Unstimmigkeiten hinweggesehen. Ist immerhin eine 

Weile gut gegangen.“  

Deirdre lachte höhnisch auf.  



351 
 

„Sieh nur, wohin mich das gebracht hat! Ich bin am Ende mit meinen Nerven. Und ich fühle 

mich hilfloser denn je. Ich meine, ich schütte dir mein Herz aus! Vertraue dir meine Sorgen 

und Probleme an! Dir! Obwohl du die letzte Person bist, die ich sehen will. Gleich nach 

meinem Ehemann, versteht sich.“ Sie hüstelte. „Nichts für ungut.“ 

Ein schmales Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Du kannst unbesorgt sein, Deirdre, mir ist 

selbst klar, wie verzwickt das Ganze hier ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals am 

gleichen Tisch sitzen könnten, ohne uns gegenseitig mit Beleidigungen zu überhäufen. Es 

verbindet anscheinend, wenn man ein Geheimnis teilt. Ob man nun will oder nicht. Und nur, 

damit wir nicht aneinander vorbeireden – das Zweite wäre mir lieber.“ 

„Geht mir genauso.“ Ein Seufzen entkam ihrer Schwester. „Am liebsten würde ich die Zeit 

zurückdrehen. Würde uns eine Menge ersparen.“ 

Aufmerksam betrachtete sie ihre Schwester von der Seite. „Wirst du ihn verraten?“ 

„Ich weiß nicht. Vielleicht.“ Deirdre schnaubte. „Verdient hätte er es ja. Ich kann nicht 

fassen, dass ich ihn all die Jahre gedeckt habe. Dass ich auf seine Lügen hereingefallen bin. 

Ein Teil von mir will ihn da sehen, wo er hingehört. Hinter Gittern.“ Verbitterung schimmerte 

durch ihre Worte hindurch. „Der andere Teil will nichts mehr von dieser Geschichte hören 

und weitermachen, als wäre nichts passiert.“ 

„Liegt wohl in der Familie“, überlegte sie laut, um die Stimmung aufzulockern.  

Deirdre rang sich ein müdes Lächeln ab. „Ja, wahrscheinlich.“ Dann biss sie sich auf die 

Unterlippe. „Was ist mit dir? Du hast von Anfang an nach Antworten gesucht. Musst du das 

nicht zu Ende bringen?“ 

Sie zuckte die Schultern, drehte die Tasse zwischen beiden Händen. „Ich habe nicht die 

leiseste Ahnung, was ich mit der Wahrheit anstellen soll.“ 

„Geht mir genauso. Ich weiß, was das Richtige wäre, aber keine Ahnung, ob ich den Mut 

aufbringen werde.“ 

„Dann bist du immerhin einen Schritt weiter als ich. Ich könnte nicht mal sagen, was die 

richtige Entscheidung wäre. Vielleicht kommt uns Robbie ja zuvor. Und setzt die Hütte in 

Brand. Das würde einiges erleichtern.“ 

„Nein, wird er nicht.“ Mit finsterer Entschlossenheit schüttelte Deirdre den Kopf. „Das würde 

er nicht wagen. Er hätte viel zu große Angst, dass ich ihm die Kinder wegnehme. Zurecht. 

Aber in einer Angelegenheit hat er nicht gelogen. Die Kinder bedeuten ihm alles. Er würde 

nicht im Leben riskieren, sie nie wieder zu sehen.“ 

Stille legte sich über die Küche.  

Das lauter werdende Motorengeräusch war dadurch umso bedrohlicher.  

Bestimmt Patrick Mitchells roter Mustang, den er seinem Sohn nebst einem beachtlichen 

Vermögen hinterlassen hatte, während er seiner Exfrau Gloria, die zugleich Robbies Mutter 

war, sowohl das eindrucksvolle Familienanwesen vererbt als auch die Firma überschrieben 

hatte. Soweit sie wusste, hatten sich die beiden im Guten getrennt, weshalb Gloria ihn ohne 

viel Federlesens zu ihrer Hochzeit mit Howard eingeladen hatte.  

Tatsächlich hatte sie Howard kennengelernt, der einen freundlichen Eindruck auf sie 

gemacht hatte. Es war kaum zu übersehen, dass er und Gloria eine glückliche Ehe führten. 
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Nicht wie Deirdre, die sich hektisch den Ring an ihren Finger steckte und ihrem Blick 

auswich.  

Sie dachte sich ihren Teil und schob den Stuhl zurück, um aufzustehen.  

Deirdre musste ihre eigenen Entscheidungen treffen.  

„Ich werde mich dann auf den Heimweg machen“, murmelte sie.  

Es war ein unfassbar langer Tag gewesen. 

 

Die Dämmerung hatte eingesetzt, als sie sich an Robbie vorbeidrängte, der gerade den 

Schlüssel aus seiner Jackentasche hervorholte.  

„Megan?“, fragte er perplex. 

„Ja, auch schön dich zu sehen, aber ich muss jetzt echt los“, rief sie über ihre Schulter und 

öffnete hastig die Autotür. Nichts wie weg hier! 

Sie atmete erst auf, nachdem sie den Highway erreicht hatte.  

Es war ein merkwürdiges Gefühl, dass in wenigen Stunden das neue Jahr starten würde. Ihre 

Gedanken verweilten immerzu in der Vergangenheit! Wie sollte sie sich da noch mit der 

Gegenwart befassen? Wie sollte sie ein neues Jahr beginnen? Sie benötigte noch Zeit, um 

eine Entscheidung zu fällen.  

Dennoch wollte sie Neujahr nicht zwischen zwei Stühlen stehen. Sie musste sich ihrer 

Zukunft zuwenden. Ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen.  

Je eher, desto besser.  

Ohne nachzudenken, hielt sie am Straßenrand und stieg aus. Die Tür schmiss sie mit einem 

lauten Knall hinter sich zu.  

Fahrig entfernte sie sich ein paar Schritte von dem Wagen. Sie raufte sich die Haare. Ihr 

Atem ging stoßweise. Dann schaute sie zum Himmel hinauf.  

Zur Abwechslung ein wolkenloser Himmel. Diese Nacht würde kein Schnee fallen. Als wüsste 

das Wetter, dass ihm ein Jahreswechsel bevorstand.  

Sie schüttelte den Kopf über sich selbst.  

Dachte an Todd und Julie. Zögerte.  

Könnte sie ihnen wirklich den Vater nehmen? 

Feuerwerk färbte den Himmel bunt.  

Irgendwelche Idioten, die nicht mehr bis Mitternacht abwarten konnten.  

Sie schrie ihren ganzen Frust heraus. Bis ihr die Stimme versagte.  

Und ihre Kehle höllisch brannte.  

Wie sollte sie das schaffen? 

 

Fitchburg Sentinel                                                                                                         29. Januar 1984 

 

Ein entsetzliches Verbrechen hält das beschauliche Ashburnham, MA in Atem. Auch wenn 

sich die Polizei nicht viel von dem anonymen Hinweis versprochen hat, wurde sie eines 

Besseren belehrt: 
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Der Sunset Lake mag für seine Idylle bekannt sein, aber am Vormittag des 10. Januars ist 

nichts von dieser Idylle zu spüren. Stattdessen scheinen schwere Wolken den Himmel zu 

verdüstern, als die Polizei im Spruce Drive auf eine männliche Leiche stößt. 

Unter den losen Bodendielen einer heruntergekommenen Hütte, die seit Jahren leer steht, 

befindet sich die Leiche von Aiden O’S., wie die Obduktion später ergeben soll. Der zum 

Zeitpunkt seines Verschwindens 27-Jährige wird seit fünf Jahren vermisst.  

Endlich gibt es traurige Gewissheit für Familie und Freunde.  

Doch nicht zum ersten Mal wird der Sunset Lake zum Schauplatz eines grausamen Todes. Es 

ist der 19. Oktober 1978, der Morgen noch jung, als ein Spaziergänger etwas im See treiben 

sieht. Erst auf den zweiten Blick erkennt er, dass er keinen Baumstamm vor sich hat, sondern 

einen Menschen. Callum B. hat sich das Leben genommen.  

Eine Tragödie, keine Frage, aber der Fall scheint klar: Der 22-Jährige war längere Zeit in 

therapeutischer Behandlung und hat dort mehrfach seine Selbstmordgedanken zur Sprache 

gebracht.  

Stimmen, dass er sich auf dem Weg zur Besserung befunden hätte, werden laut – und 

überhört. Warum er plötzlich vom Weg abkommt, will kaum jemand wissen. 

Was niemand ahnt: Die Fälle Aiden O’S. und Callum B. hängen zusammen. Wie sich jetzt 

herausstellt, handelt es sich weder bei Ort noch Zeit um einen Zufall.  

Ein lauer Sommerabend am Sunset Lake. Ein ausgearteter Streit. Und Aiden O’S. verliert sein 

Leben. Callum B. wird Zeuge und, weil er dem Täter nahesteht, verliert er kein Wort über das 

Gesehene.  

Stattdessen hilft er, die Bodendielen zu entfernen, die Grube auszuheben und die Leiche in 

der längst vergessenen Hütte am Ende der Straße zu vergraben. Die Schuld, die er sich auf 

die Schultern lädt, treibt ihn in den Selbstmord.  

Erst nach Jahren kommt die Wahrheit ans Licht, denn der See weiß seine Geheimnisse zu 

verbergen. Was sich noch auf seinem Grund befindet, wird sich mit der Zeit zeigen. Aber bis 

auf Weiteres kehrt die Ruhe wieder ein.  

Das ist alles, worauf Freunde und Familie von Aiden O’S. und Callum B. hoffen können.  

 

 

 

  

 

  

 


