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Vorwort 
 
„Gebt mir eine anständige Flasche Gift, und ich werde das perfekte Verbrechen konstruieren!“ So 
beschrieb die ungekrönte Königin der Detektivgeschichten, Agatha Christie, wie sie Inspiration für 
ihre Krimis fand. Sie brauchte nur den einen Auslöser, um eine spannende Story zu schreiben. 
Konnte es wirklich so einfach sein? Sollte dies unseren Schülerinnen und Schülern wohl auch 
gelingen? 

In der Tat! So ähnlich fing nämlich auch der Projektkurs „Krimis“ der Q2 im Schuljahr 2021-
2022 an: bevor die Schülerinnen und Schüler sich an ihre eigenen Geschichten wagten, lernten sie 
zahlreiche Beispiele nationaler und internationaler Kriminalliteratur kennen. Sie übten, wie man 
einen Plot schreibt, wie man Figuren charakterisiert, wie man Spannung aufbaut… und sie 
kämpften sich durch die besonderen Regeln des Buch-Layouts hindurch: Muss der Dialog auf einer 
neuen Zeile anfangen? Muss es wirklich alles im Imperfekt geschrieben sein? Welche Perspektive 
ist die beste? 

Doch das alles lohnte sich! Was Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nun in den Händen halten, 
ist das Ergebnis eines Dreivierteljahres Arbeit und Hingabe. Die Schülerinnen und Schüler der Q2 
haben in diesem Zeitraum jeder seine bzw. ihre eigene Kriminalgeschichte geplant und 
geschrieben. Dabei nimmt der Giftmord an sich eine eher untergeordnete Rolle ein. Unsere 
Autorinnen und Autoren haben nämlich das gesamte Spektrum der Kriminalistik bearbeitet. Da 
werden Menschen entführt und bedroht, es gibt wilde Verfolgungsjagden, die Ermittler werden 
von klugen Verbrechern an der Nase herumgeführt, und manchmal spielt einem der eigene 
Geisteszustand einen gehörigen Streich.  

Ob Agatha Christie neidisch wäre, wenn sie alle diese wunderbaren Storys lesen würde, 
können wir nur vermuten – aber „anständig“, wie sie es formulierte, wird hier auf jeden Fall 
kriminalisiert! Freuen Sie sich also auf sechzehn sehr unterschiedliche, aber immer sehr, sehr 
spannende Geschichten, die Ihnen Gänsehaut verursachen werden! 

 
Dr. Judith Keßler 

Leiterin Projektkurs “Krimis“ 
Im Mai 2022 
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Franziska Melde: Nur ein Selbstmord? 
 

 
Prolog 

 
Als ich aus der Küche zurückkam, lag das Gewicht des Messers schwer in meiner rechten Hand. 
Wirklich sicher war ich mir noch nicht, aber Arthur hatte Recht, was blieb mir anders übrig? 

So lang wie heute war mir der Weg durch das Wohnzimmer noch nie vorgekommen, 
obwohl das vermutlich daran lag, dass ich das Licht nicht angeschaltet hatte und ich nur die 
Umrisse meines Sofas erahnen konnte. Kurz vor der Türe meines Büros hielt ich inne, wollte ich es 
wirklich wagen? Sollte ich das Zimmer vor mir betreten und nie wieder verlassen? Zumindest nicht 
ich, nur meine Leiche, mein lebloser Körper, falls der Plan nicht aufgehen sollte. Meinen Körper 
schien es nicht zu interessieren, dass ich mit meinen Gedanken noch nicht am Ende war. Nicht, 
dass ich davon ausgegangen wäre, dass das jemals der Fall sein würde. Ich spürte, wie ich meine 
linke Hand hob, die Türe aufstieß, den Raum betrat und mit einem letzten Blick in meinen dunklen 
Flur die Türe wieder schloss. Mein Blick wanderte durch mein Büro, mein absolutes 
Lieblingszimmer in meiner Wohnung, als ich mich langsam zu meinem Schreibtisch bewegte. Ich 
hatte vor meinem Abstecher in die Küche die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet und stattdessen 
meine Schreibtischlampe in Benutzung genommen. Ich zog meinen Stuhl ein wenig vom 
Schreibtisch weg und ließ mich in das abgenutzte Polster fallen. Für einen Moment schloss ich 
meine Augen und ließ meinen Kopf ein wenig hängen. 
 „Und, hast du alles, was du brauchst?“ 

Ich hob meinen Kopf und öffnete meine Augen, mein Blick war direkt auf meinen Laptop 
gerichtet. Arthur lächelte mir aus meinem Laptop entgegen. 
 „Ja, ich denke, mehr als das hier“, ich hielt das Messer in die Kamera, sodass er es sehen 
konnte, „werde ich nicht brauchen, oder?“ 
 „Nein, ich denke nicht. Und du bist dir sicher, dass du mir vertraust? Du weißt, dass, wenn 
du auch nur ein wenig zweifeln solltest, dieses Ritual heute schief gehen wird?“ 
 „Ich weiß. Und ja, ich vertraue dir.“ 
Tief in meinem Inneren hoffte ich, dass mein Vertrauen in Arthur ausreichen würde, denn von 
meinem gesamten Vertrauen konnte nicht die Rede sein. Ich konnte mir nur nichts anderes mehr 
vorstellen, was mir helfen sollte. Ich war hoffnungslos. Und wenn das Ritual schief gehen würde, 
dann müsste ich mich wenigstens nicht mehr mit diesem Leben abgeben. 
 „Gut, dann kommen wir jetzt zu den finalen Schritten. Wir haben uns, vor allem aber dich, 
nun schon ein ganze Zeit auf das Kommende vorbereitet, aber ich möchte noch einmal sicher 
gehen, dass du verstehst, was gleich passieren wird. Ich werde dafür sorgen, dass ausschließlich 
die negativen Gefühle deinen Körper verlassen, dein Leben aber deinen Körper wieder findet.“ 

Und ein weiteres Mal war ich nicht wirklich überzeugt von diesem Plan, denn er klang mir 
zu schwammig. Arthur hatte mir nicht ein einziges Mal erklärt, wie er seinen Part des Rituals 
durchführen wollte. Er war nicht anwesend. Allerdings hatte er mich auch mehrfach gefragt, ob 
ich ihm vertrauen würde. Dass meine Antwort nicht wirklich ja war, wusste er nicht. 
 „Ja, ich kenne den Ablauf“, antwortete ich etwas verspätet. 
 „Bist du bereit?“ 
 „Ja, das bin ich. Du auch?“  
 „Ja, ich habe alles unter Kontrolle.“ 
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Nach einem Blick in die Kamera stand ich auf und begab mich in die Mitte des Raumes, meinen 
Stuhl hatte ich währenddessen aus dem Blickwinkel der Kamera meines Laptops geschoben, und 
führte das Messer zu meinem Hals. 
 
Kapitel 1 - Ein neuer Fall 
 
Als sie den Schlüssel aus der Zündung zog, fiel ihr wieder ein, was sie vergessen hatte, sie wollte 
heute das neue Bild von Püppi auf ihrem Schreibtisch aufstellen. 
 „Guten Morgen, Laura“, wurde sie von Nadine, der Dame am Empfang, begrüßt. „Ist alles 
in Ordnung bei dir? Wie geht es deinem Hund?“ 
 „Guten Morgen, bei mir ist alles gut und bei dir? Püppi geht es auch gut, ich meine ich 
habe sie nicht gefragt, aber sie hat sich auch nicht beschwert.“ 
 „Mir geht es auch gut“, fing Nadine an ihr zu antworten, wurde jedoch von Lauras Handy 
unterbrochen. Sie hatte eine Nachricht bekommen, ein neuer Fall sei eingetroffen, weshalb sie 
umgehend gebraucht werde. 
 „Nadine, es tut mir leid, aber ich muss wirklich dringend nach oben. Wir sehen uns ja 
nachher“, rief Laura Nadine über ihre Schulter zu. 
 Als Laura oben in ihrem Büro ankam, wurde sie von ihrem Partner Erich Petersilie begrüßt. 
Martin, der Teamleiter, hatte die anderen vom Team schon im Konferenzraum versammelt, 
sodass nur noch Laura und Erich fehlten. Als sie Erich sah, fragte sie ihn, ob er schon wüsste, 
worum es gehe, was dieser verneinte. 
 „Ich bin da. Worum geht es? Um was für eine Art Fall handelt es sich?“ 
 „Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, Laura…“  

Bevor Martin weitersprechen konnte, unterbrach Laura ihn mit einem kurzen „Morgen, 
Martin“. 
 „Wie ich gerade sagen wollte“, fuhr Martin fort, „geht es bei diesem Fall um die 
Selbstmorde, die innerhalb der letzten Monate aufgetreten sind. Heute Morgen wurde eine 
weitere Leiche gefunden, dieses mal eine männliche. Wir wurden gebeten den Fall zu 
übernehmen. Bis jetzt gab es drei Opfer, eine 17-jährige afroamerikanische Austauschschülerin. 
Sie hieß Emilia Smith und wurde vor zwei Monaten, am 16., gefunden. Das zweite Opfer war ein 
74-jähriger Rentner, Reiner Müller, er wurde am 5. des letzten Monats von seiner Ehefrau 
gefunden. Das dritte Opfer, die Leiche, die heute Morgen von einem Freund gefunden wurde, ist 
ein 40-jähriger Professor. Er hieß Nils Maurer und lebte allein in einem Apartment. Sein Freund 
hatte einen Schlüssel und wollte ihn wie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit abholen.“ 
 „Okay, wo sind die Akten von den ersten beiden Opfern?“ 
 „Gut, dass du mich daran erinnerst, Laura, die habe ich hier für euch“, Martin reichte die 
Akten weiter und wartete, bis alle eine Akte in der Hand hielten. 

„Damit müsst ihr“, er zeigte auf Laura und Erich, „euch aber nicht jetzt befassen. Nehmt sie 
mit, denn ihr werdet euch auf den Weg zu dem Tatort machen. Die Polizei hat den Tatort schon 
gesichert und Bilder gemacht. Die Leiche ist schon bei Henry im Labor.“ 

Als sich Erich zu ihr umdrehte und die Hand in die Richtung der Türe streckte, hörte sie ein 
Räuspern hinter sich. 
 „Ach so, bevor ich es vergesse, bei den letzten Tatorten wurde immer ein elektronisches 
Gerät gefunden, dass in die Richtung des Opfers gedreht war. Zumindest mit der Kamera. Wir 
vermuten, dass es etwas damit zu tun hat, wie es zu den Selbstmorden gekommen ist. Ich möchte 
also, dass ihr darauf achtet, ob ihr am neuen Tatort irgendein Laptop oder Ähnliches seht, der 
speziell platziert zu sein scheint, sodass die Kamera zu der Leiche zeigt.“ 
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 „Machen wir, aber wir hätten das auch noch herausgefunden, wenn wir uns vor Ort die 
Akten angesehen hätten. Trotzdem danke.“ 
 „Ja hätten wir, machen wir immer. Bis später.“ 

Erich und Laura verließen den Konferenzraum. Nach einem kurzen Halt bei ihren 
Schreibtischen, um ihre Waffen und Dienstmarken einzusammeln, verließen sie das Revier. 
 
Kapitel 2 - Der Tatort 
 
Während der Fahrt zum Tatort hatte Laura Erich über den vorliegenden Fall informiert, zumindest 
ein wenig genauer als das, was Martin schon erwähnt hatte. 
 „Also bei diesen Akten kann ich nicht so ganz verstehen, warum wir jetzt erst eingeladen 
wurden. Ich meine, das ist der dritte Mord, auch wenn es ein Selbstmord ist, der in eine Reihe 
passt, die innerhalb von drei Monaten stattgefunden hat. Die Verbindung hätte man schon früher 
wahrnehmen können.“ 
 „Aber Laura, sei doch lieber froh, dass man die Verbindung überhaupt gemacht hat. 
Außerdem können wir jetzt direkt von Serienmorden ausgehen, falls wir Beweise dafür finden, 
dass es keine zusammenhangslosen Selbstmorde sind.“ 
 „Du hast ja Recht, aber wir hätten uns ein viel besseres Bild davon machen können, wie die 
Morde zusammenhängen, wenn wir alle aktiven Tatorte gesehen hätten.“ 
 „Das können wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr ändern und wir sind angekommen. Lass uns 
noch schnell die Akten fertiglesen und uns dann den Tatort anschauen.“ 

Ohne dass Laura antwortete, machte sie sich ans Lesen, wobei man beobachten konnte, 
dass sie die Bilder in den Akten intensiver betrachtete als die dazu verfassten Texte. Als sie bei den 
Bildern des zweiten Falles ankam, war sie nur wenig über den alten Computer des Opfers 
verwundert. Die 17-jährige Emilia Smith hatte ihr Handy als elektronisches Gerät verwendet. Es 
lag neben ihrem Kopf auf dem Boden, als ob sie es fallen gelassen hatte kurz bevor sie stürzte. 
Reiner Müller, das zweite Opfer, hatte an einem Schreibtisch im Hinterzimmer gesessen. Sein 
Rücken war zur Türe gerichtet, sodass seine Frau zunächst nicht erkannt hatte, dass etwas nicht 
stimmte. Dem Bericht zufolge hatte sie ihren Mann erst in den frühen Morgenstunden gefunden, 
obwohl dieser schon abends verstorben sei. Zu dem dritten Opfer hatte Laura noch nicht viele 
Informationen. Als sie die Akten schloss und aufblickte, sah sie, dass auch Erich bereit war sich den 
Tatort genauer anzuschauen. 

Na, dann wollen wir mal, dachte sie, während sie die Tür öffnete und das Auto verließ. Als 
sie die zweite Etage erreicht hatten, hatte Laura schon Einmalhandschuhe angezogen und war 
bereit, den aktiven Tatort zu betreten. Durch einen kleinen Flur gelang sie in das Büro, in dem die 
Leiche entdeckt worden war. Als sie sich umdrehte, sah sie Erich dabei zu, wie auch er durch den 
Flur in die Richtung des Büros lief. Er schien einen Augenblick an der Eingangstüre verweilt zu 
haben. 
 „Hast du nach Einbruchsspuren gesucht?“ 
 „Ja, ich dachte, ich werfe nur einen schnellen Blick darauf. Ich bin mir zwar sicher, wir 
wüssten von einem Einbruch oder einer gewaltsamen Öffnung der Türe, aber schauen schadet ja 
nie.“ 

Laura nickte ihm zustimmend zu, wobei sie sich währenddessen schon wieder zum Büro 
umdrehte. Als sie ihren Blick über den Boden schweifen ließ, fiel ihr die große Blutlache mitten im 
Zimmer auf. Beim Aufsehen sah sie den Laptop, der auf sie selbst und die Mitte des Raumes 
gerichtet zu sein schien. Sie fühlte sich schon fast beobachtet, als ob sie an diesem Ort nicht sicher 
wäre. Ihr lief ein Schauer den Rücken hinunter, wodurch sie sich schüttelte.  
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 „Keine Sorge, der Laptop wurde schon untersucht. Weder der Laptop selbst noch die 
Kamera sind eingeschaltet.“ 

Erich berührte sie leicht am Arm, um ihr zu zeigen, dass nichts passieren würde, wodurch 
sie sich ein kleines bisschen besser fühlte. Sie kannte Erich nun schon seit acht Jahren und sie 
waren auch schon eine ganze Zeit lang Partner. Also rein beruflich betrachtet. Zwischen ihr und 
Erich war nie etwas passiert, aber in Momenten wie diesen, wo eine kleine Berührung sie 
beruhigen konnte, fragte sie sich, wieso. Oder vielmehr, ob sich das vielleicht mal ändern würde.  

Laura schüttelte ihren Kopf. Sie musste jetzt bei dem Fall bleiben. Ihr nicht vorhandenes 
Liebesleben würde ihr nicht davonlaufen. Der Mörder konnte allerdings seinen zeitlichen 
Rhythmus verändern und schon bald wieder zuschlagen. Denn es passierte nicht selten, dass ein 
Mörder mit der Zeit eskalierte, weil er den Rausch des Mordens erneut und erneut spüren wollte. 
Viele Mörder wurden zu dieser Zeit unvorsichtiger und machten Fehler, allerdings gingen mit der 
Eskalation vor allem viele Opfer einher und das wollte Laura unter allen Umständen vermeiden. 
 „Die Mordwaffe befindet sich auf dem kleinen Schrank rechts von dir.“ 
 „Danke, Erich. Aber ich glaube, dass ich mir erst noch einmal die Bilder von dem Opfer 
anschaue, damit ich ein besseres Gefühl für den Tatort bekomme.“ 

Als Laura sich umdrehte, um die Bilder anzunehmen, die ihr eine Polizistin reichte, fiel ihr 
etwas ein. 
 „Sag mal, weißt du, ob der Laptop schon bewegt wurde?“ 
 „Nein, die Spurensicherung hat ausschließlich den Laptop einmal versucht anzuschalten 
und überprüft, ob die Kamera eingeschalten ist.“ 
 „Und was haben sie auf dem Laptop gefunden?“ 
 „Noch nichts. Er ist passwortgeschützt, sodass wir auf einen Bericht warten müssen, bis 
Tim den Laptop bearbeitet hat.“ 

Mit einem verstehenden Nicken wandte sich Laura wieder den Bildern des Opfers zu. Laura 
ahnte bereits, was sie in dem Bericht von Henry, dem Gerichtsmediziner, lesen würde. Denn sie 
konnte anhand der Schnittwunde am Hals erkennen, dass es sich um einen Selbstmord handelte. 
Der Schnitt war von links nach rechts gezogen worden und wurde immer schwächer, je weiter er 
sich vom Ansatzpunkt entfernte. Die Kraft schien den Schneidenden verlassen zu haben, dachte 
Laura. Außerdem war ein weiteres Indiz für einen Selbstmord der Fakt, dass das Opfer auf den 
Bildern das Messer selbst in der rechten Hand hielt. 

Während Laura darüber nachdachte, hatte sie sich in die Richtung des kleinen Schrankes 
rechts von ihr bewegt, sodass sie die Mordwaffe genauer untersuchen konnte. Dabei stellt sie 
fest, dass es sich bei dem Messer um ein Küchenmesser handeln könnte. 
 „Hat schon jemand die Küche untersucht?“, fragte sie in den Raum und den Flur hinein, in 
der Hoffnung, jemand von der Spurensicherung könnte ihr ihre Frage beantworten. 
 „Ja, warum fragen Sie?“ 
 „Wurde schon festgestellt, ob das Messer aus der Küche oder generell aus dieser Wohnung 
stammt?“ 

Immerhin musste ein Selbstmord noch lange nicht bedeuten, dass dieser auch aus freien 
Stücken durchgeführt wurde. Vielleicht wurde das Opfer ja auch unter Drogen gesetzt oder durch 
irgendwelche Drohungen dazu gebracht sich umzubringen. 
 „Ja, das Messer stammt aus der Küche“, wurden Lauras Gedanken unterbrochen, 
„Zumindest gehen wir davon aus. In der Küche steht ein Messerblock, in dem ein Messer fehlt, 
und die restlichen Messer haben denselben Griff wie die Mordwaffe.“ 
 „Okay. Das bedeutet, dass das Messer entweder eine geplante Waffe war oder eine 
Gelegenheitswaffe.“ 
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 „Das stimmt, allerdings hilft uns das nur bedingt weiter. Ich meine, du hast Recht, es 
könnte trotz all den Hinweisen, die dagegen sprechen, eine oder mehrere Personen mit im Raum 
gewesen sein. Aber anhand deines Gesichtsausdruckes schließe ich, dass du auch zu dem Schluss 
gekommen bist, dass es sich definitiv um einen Selbstmord handelt, stimmt das?“ 
 „Ja, da hast du Recht. Die Führung der Waffe in Zusammenhang mit dem Schnitt sprechen, 
denke ich, für sich.“ 

Erich nickte Laura zustimmend zu. 
 
Nachdem Laura und Erich den Tatort fertig untersucht hatte und zurück im Auto waren, erhielt 
Laura einen Anruf. 
 „Hallo?“ 
 „Ja, hallo. Hier ist Henry. Ich habe die Autopsie noch nicht vollständig beendet. Ich kann dir 
also noch nicht allzu viel sagen, aber ich bin mir sicher, dass sich das Opfer den Schnitt an der 
Kehle selber zugeführt hat. Für alles weitere werdet ihr zu mir kommen müssen, wenn ich den 
Bericht fertig habe.“ 
 „Ja, das machen wir. Meldest du dich, wenn du so weit bist?“ 
 „Ja.“ 
Ohne eine Verabschiedung hatte Henry aufgelegt. Laura hielt ihr Handy in der Hand, als sie sich 
zum Fahrersitz umdrehte, um Erich mitzuteilen, dass ihre Vermutung bezüglich des Selbstmordes 
soeben bestätigt wurden. Als sie die Informationsweitergabe beendet hatte, schnallte sie sich an, 
und schon waren sie auf dem Weg zurück in das Polizeipräsidium.  
 
Kapitel 3 - Erste Theorien 
 
Als Laura am nächsten Morgen das Polizeipräsidium betrat und zu ihrem Schreibtisch kam, sie 
gerade ihre Jacke ausgezogen hatte und im Begriff war sich zu setzen, wurde sie von Martin in den 
Konferenzraum gerufen. Tja, dachte sie, dann werde ich wohl erst einmal den anderen hallo 
sagen. Nachdem sie den Konferenzraum betreten, sie die anderen begrüßt und sich neben Erich 
auf ihren Platz niedergelassen hatte, ging die Besprechung auch schon los. 
 „Okay, zuallererst: habt ihr irgendetwas besonders auffälliges am Tatort finden können?“, 
fragte Martin an Laura und Erich gewandt. 
 „Nichts, was wir nicht erwartet hatten.“ 
 „Das heißt, dass wir, wie zu erwarten war, einen Laptop gefunden haben. Es gab keine 
Einbruchsspuren oder Ähnliches und von Henry haben wir bestätigt bekommen, dass es sich um 
einen Selbstmord handelt. Ach, und die Mordwaffe war ein Messer aus der Küche.“ 
 „Danke, Laura, für die Ausführung. Ich hatte tatsächlich schon euren Bericht von gestern 
gelesen, aber die anderen noch nicht. Ich wollte sicherstellen, dass wir alle auf dem gleichen Stand 
sind.“ 
 „Ja das kann ich nachvollziehen.“ 
 „Tim, hast du gestern noch irgendetwas auf dem Laptop gefunden?“ 
 „Mehr oder weniger. Der Laptop war im Internet und im Endeffekt nur im Standby Modus. 
Die Internetseite, die geöffnet war, ist dieselbe gewesen, wie bei den anderen elektronischen 
Geräten. Ich hatte gehofft, dass ich die Seite einfach öffnen könnte. Ich hatte ja bei den anderen 
Opfern nicht die Möglichkeit, direkt nach dem Anschalten einen Versuch zu starten. Allerdings hat 
das nicht funktioniert. Ich kann euch also nicht wirklich Neuigkeiten mitteilen.“ 
 „Das ist natürlich nicht so schön. Sonst nichts?“ 
 „Nein Chef, mehr kann ich euch noch nicht erzählen.“ 
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 „Dann würde ich sagen, dass du weiter daran arbeitest.“ 
 „Ja, mache ich. Sag mal Laura, habt ihr schon etwas von Henry gehört?“ 
 „Nein, noch nicht. Abgesehen von gestern, als er uns den Selbstmord bestätigt hat. Er 
meinte aber, dass er sich melden würde, wenn er die Autopsie beendet und den Bericht 
geschrieben habe.“ 
 „Danke für die Info Laura, ich denke wir haben alle genug zu tun, oder?“ 
 „Ja, das haben wir auf jeden Fall, Martin.“ 
Als Laura sich gerade aus dem Konferenzraum bewegen wollte, wurden sie und Erich 
zurückgerufen. 
 „Ich möchte, dass ihr euch noch genauer mit den einzelnen Opfern beschäftigt. Ich möchte 
wissen, ob es noch eine andere Verbindung zwischen ihnen gibt als diese Internetseite, auf der sie 
sich alle zum Zeitpunkt ihres Todes aufhielten.“ 
 „Machen wir, Martin, gar kein Problem. Sollen wir nach allem Unnatürlichem suchen oder 
hast du etwas bestimmtes im Kopf?“ 
 „Nein, ich möchte nur noch mehr über unsere Opfer wissen. Mit wem sie etwas zu tun 
hatten, zu wem sie in ihren letzten Stunden Kontakt hatten und einfach alles, was sie verbinden 
könnte. Auffälliges und unauffälliges.“ 
 „Gut, dann machen wir uns an die Arbeit.“ 

Während Erich sich noch einmal vergewisserte, dass Martin nicht noch irgendwelche 
Forderungen hatte, drehte Laura sich schon um. Sie verließ den Raum und machte sich an die 
Arbeit. An ihrem Schreibtisch angekommen, ließ sie sich in ihren Stuhl fallen. Sie hatte gerade 
ihren Computer angeschaltet, als sich Erich ihr gegenüber an seinen Schreibtisch setzte. Sie 
lächelten sich kurz zu. Dann wurde Laura von dem Bildschirm dazu aufgerufen, ihr Passwort 
einzugeben. Zu dem Zeitpunkt, wo sie ihre Recherche startete, hatte sie sich schon mit Erich 
darauf geeinigt, dass sie sich um das Familienleben und die Social Media Accounts kümmern 
würde. Sie würde sich damit befassen, ob es vielleicht irgendwelche gemeinsamen Verwandten 
gab oder ob die Familien befreundet waren. Erich würde sich um das Berufsleben und die Freunde 
kümmern. Laura hoffte, dass sie danach schon Verbindungen gefunden haben würden, ansonsten 
würde sich das alles schwierig gestalten. 
 
Nachdem Laura mit ihrer Recherchearbeit fertig war, fühlte sie sich ausgelaugt. Sie hatte keine 
Verbindungen finden können. Nicht mal eine klitzekleine. Auch Erich hatte nichts gefunden. Sie 
waren also auf dem gleichen Stand wie Stunden zuvor. Es war schon spät geworden und ihre 
Arbeitszeit war so gut wie um. Laura stand widerwillig auf, um Martin Bericht zu erstatten. Sie 
konnte Martin ansehen, dass sich dieser auch mehr von den Hintergrundinformationen erhofft 
hatte. Statt dies zu verbalisieren, bat er sie, die anderen noch einmal in den Konferenzraum zu 
bitten. 

Dort angekommen fragte er alle Anwesenden, ob diese eine Idee hätten, was es mit der 
Internetseite auf sich haben könnte. 
 „Es kann nichts Normales sein. Ich habe versucht die Seite einfach über das Internet 
aufzurufen, das hat nicht funktioniert. Sie befindet sich aber auch nicht im Darknet.“ 
 „Aber Tim, hättest du denn unserem zweiten Opfer zugetraut im Darknet unterwegs zu 
sein?“ 
 „Nein, da hast du Recht, Laura. Ich wollte nur alle Informationen teilen, die ich gesammelt 
habe. Aber ich wollte auch noch sagen, dass ich davon ausgehe, dass es sich um eine Internetseite 
handelt, zu der man einen Link braucht. Anders kann man sie vermutlich nicht öffnen.“ 
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 „Das ist definitiv eine Information, die uns helfen kann, eine Theorie über diese mysteriöse 
Internetseite zu erstellen. Hat irgendjemand eine Idee? Du vielleicht, John?“ 

Martin hatte sich mit der letzten Frage an John, einen einfachen Polizisten, der schon recht 
lange in diesem Beruf arbeitete, gewandt. 
 „Nein, Boss, so etwas ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Ich habe allerdings auch 
einen Blick in das Leben unserer Opfer geworfen, und mit den Akten zusammen glaube ich ein 
Muster gefunden zu haben. Die Opfer haben sich immer mehr von Familien und Freunden 
distanziert. Das hatte ich bis jetzt in meinen Fällen nur dann, wenn es sich um eine Sekte oder 
einen manipulativen Partner gehandelt hat. Den Opfern wird jeder Kontakt verboten, oder sie 
werden so paranoid, dass sie der eigenen Familie nicht mehr trauen.“ 
 „Oh ja“, sagte Laura. „Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte nur noch keine Idee, was das 
bedeuten könnte. Aber eine Sekte oder etwas in dieser Art, das kann doch bestimmt auch digital 
stattfinden, oder? Weil ich nicht glaube, dass die Opfer sich jemals getroffen haben. Ich habe 
zumindest keine Schnittstelle gefunden.“ 
 „Ja, Laura man kann so ziemlich alles online machen. Eine Onlinesekte klingt allerdings 
schon ein wenig abstrus.“ 
 „Da muss ich Erich zustimmen, eine Austauschschülerin, ein Rentner und ein Professor 
zusammen in einer Onlinesekte? Da bin ich mir nicht sicher.“ 
 „Aber Martin, ich denke nicht, dass das so absurd ist, wie du dir das gerade vorstellst. Mich 
verwirrt viel mehr, wie sie an den Link gelangt sein könnten.“ 
Tim runzelte die Stirn. Er schien offenbar darüber nachzudenken, wie er seine eigene Frage 
beantworten könnte. Laura fragte sich auch, wie es sein konnte, dass die Opfer keine Verbindung 
hatten und trotzdem alle verstorben und auf der gleichen Internetseite waren. Sie konnte die 
Theorie der Onlinesekte noch nicht genau nachvollziehen und auch nicht daran glauben, aber es 
war ja auch nur eine Theorie. Die Beweggründe, die John zu der Annahme gebracht hatten, sah sie 
ein. Aber ob sie zu dem gleichen Schluss kommen würde, wenn sie noch einmal darüber 
nachdachte, das wagte sie zu bezweifeln. Sie äußerte dies allerdings nicht, denn es war nur die 
Frage nach Ideen gewesen und sie hatte noch keine bessere Erklärung gefunden. 
 „Tim, ich möchte, dass du weiter daran arbeitest, auf diese Internetseite zugreifen zu 
können“, sagte Martin und fügte an Laura und Erich gewandt hinzu: „Und ich möchte, dass ihr alle 
Informationen zu den Tatorten noch einmal durchgeht.“ 
 „Damit werden wir uns morgen beschäftigen. Jetzt erst mal einen schönen Feierabend.“ 
 
Kapitel 4 - Neue Spuren? 
 
Innerhalb der nächsten Woche sahen sich Erich und Laura alle Tatorte und Akten noch einmal 
genau an, jeden Tag gab es ein Gespräch in der großen Runde. Das ganze Team versuchte neue 
Ideen zu fabrizieren, neue Erklärungen zu finden, doch sie kamen zu keinem neuen Schluss. Laura 
kam die Idee einer Onlinesekte nicht weniger zweifelhaft vor als eine Woche zuvor, und auch der 
Bericht von Henry brachte weder Laura noch dem gesamten Team neue Erkenntnisse. Nach 
mehreren Gedankenspielen zwischen Laura und Erich mussten sie erneut feststellen, dass es keine 
Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern zu geben schien. 
 „Ich möchte, dass wir einen Schritt vorankommen. Ich möchte, dass ihr die Angehörigen 
selber noch einmal befragt. Und zwar alle. Ich möchte, dass ihr“, Martin zeigte auf Laura und 
Erich, „einen Fragenkatalog erstellt, in dem Fragen sind, die auf eine Sekte hinführen würden. Ich 
möchte, dass ihr allen Angehörigen die gleichen Fragen stellt. Falls euch während der Gespräche 
noch andere Dinge einfallen, dürft ihr diese natürlich auch hinterfragen. Aber ich möchte vor 
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allem, dass ihr herausfindet, ob die Familien und Freunde etwas bemerkt haben, und wenn ja, 
was.“ 
 „Machen wir, aber hast du irgendwelche bestimmten Fragen im Kopf?“ 
 „Nicht wirklich, aber ich denke, dass ihr euch Hilfe bei John holen könnte.“ 
 „Ja, ich biete mich gerne als Hilfe an. Mir schwirren da auch schon ein paar Fragen im Kopf 
herum. Sollen wir direkt loslegen?“ 
 „Ja, geht ihr nur schon mal vor. Ich bin gleich bei unseren Schreibtischen, ich muss nur 
Martin noch eben etwas fragen.“ 

Daraufhin sah Laura zu, wie Erich und John zusammen mit dem Rest des Teams den 
Konferenzraum verließen. Dann drehte sie sich um und sah Martin an. 
 „Worum geht es?“ 
 „Ich weiß, dass wir jetzt schon eine Woche über die Idee mit der Onlinesekte reden, aber 
ich stehe nicht wirklich hinter der Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um eine Sekte 
handelt. Ich meine, wie kann es sein, dass diese von Grund auf verschiedenen Personen alle in 
einer Sekte landen?“ 
 „Laura, ich kann verstehen, warum du zweifelst, aber wenn du keine bessere Idee hast, 
dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.“ 
 „Aber wir werden den Angehörigen Fragen stellen müssen, die sie vielleicht zu falschen 
Schlussfolgerungen führen werden.“ 
 „Laura, ich verstehe deinen Standpunkt, die Familien und die Opfer selbst zu schützen. 
Aber wenn John mit seiner Idee Recht hat, dann können wir so vielleicht noch mehr erfahren. Und 
abgesehen davon, dass wir die Angehörigen so nicht schützen können, schadet ein Fragenkatalog 
nicht.“ 
 „Okay, ich wollte dir nur meine Zweifel mitteilen.“ 

Laura verließ den Konferenzraum und dachte weiterhin darüber nach, wie man die 
Familien und Freunde davor schützen könnte, sich emotional von den Opfern zu trennen. 
 „Wie weit sind wir mit den Fragen?“ 
 „Wir haben einen alten Fragenkatalog gefunden, den wir nutzen können. Wir gucken 
nochmal durch alle Fragen durch, aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob wir die Fragen 
besonders verändern müssten“, antwortete Erich. 
 „Sehr gut. Braucht ihr mich dafür oder kann ich schon einmal alle Informationen von den 
Angehörigen heraussuchen?“ 
 „Ich denke, dass wir das auch ohne dich schaffen, oder John?“ 
 „Ja, und du bist ja nicht mal drei Meter weit weg.“ 

Nickend drehte sich Laura um und ging die kurze Distanz zu ihrem Schreibtisch. Nachdem 
sie sich hingesetzt hatte, machte sie sich an die Arbeit. 
 
Eine weitere Woche später hatten Laura und Erich das letzte Gespräch gerade beendet, als sie 
auch schon in den Konferenzraum gerufen wurden. Nach einem kurzen Wortwechsel über das 
Ergebnis des Gespräches betraten sie den Konferenzraum, in dem das Team nur darauf gewartet 
zu haben schien, dass die beiden das Gespräch beendeten. 
 „Und? Was habt ihr in den letzten Gesprächen noch herausgefunden?“ 
 „Die Familien haben selbst fast nicht bemerkt, dass sich die Opfer von ihnen entfernt 
haben. Als wir sie darauf angesprochen haben, war die Reaktion bei allen ähnlich. Ihnen ist 
eingefallen, wie sie sich unterbewusst gewundert haben, aber ihnen ist auch aufgefallen, dass sie 
nicht wissen, woran die Distanzierung liegen könnte.“ 
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 „Danke Laura, aber habt ihr Informationen, die unsere Theorie der Onlinesekte 
unterstützen könnten?“ 
 „Nichts handfestes. Nur der Fakt, dass sie sich von ihren Angehörigen entfernt haben. Die 
Frau von Reiner Müller war den Tränen nahe, als sie uns davon erzählte, dass er sich wohl jeden 
Abend an den Computer gesetzt habe. Wann immer sie ihn gefragt habe, was er tue, habe er nur 
mit dem Kopf geschüttelt und ihr versichert, dass sie sich keine Sorgen machen solle. Ihr ist im 
Alltag aufgefallen, dass er ein wenig schlapp war und traurig wirkte.“ 
 „Haben andere Angehörige ähnliches festgestellt?“ 
 „Nicht wirklich, Tim. Die Abgeschlagenheit war bei allen Opfern vorhanden, über 
Traurigkeit haben die anderen aber nicht geredet.“  

Laura zuckte mit den Schultern, so als ob sie nicht wüsste, was sie davon halten sollte. 
 „Fassen wir nochmal zusammen, wir haben alle Aspekte vom Alltag bis zu den Angehörigen 
verglichen und keine Gemeinsamkeiten gefunden, abgesehen von der Abgeschlagenheit und der 
Internetseite. Wir haben keine Bestätigung für unsere Theorie und auch keine neue Theorie. Alle 
Informationen, die wir hätten sammeln können, haben wir gefunden, und trotzdem sind wir nicht 
weiter als zuvor. Hat einer von euch noch eine Idee?“ 
 „Nein, aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich, glaube ich, auch erst mal eine Pause, bevor 
ich an irgendetwas neues denken kann, Chef. Und ich glaube, den anderen geht es ähnlich.“ 
 „Da hat Tim recht. Es ist auch schon ganz schön spät, vielleicht treffen wir uns einfach 
morgen früh und gucken, ob uns noch eine bessere Theorie einfällt.“ 
 „Ich denke da kann ich dir nicht widersprechen, Laura. Na, dann würde ich sagen, sehen 
wir uns morgen und hoffen auf neue Gedankengänge, die uns weiter bringen“, beendete Martin 
die Versammlung. 
 
Laura hatte gerade ihre Haustür geöffnet, als sie auch schon von Püppi, ihrer Hündin, begrüßt 
wurde. 
 „Ja hallo, ich hab dich auch vermisst“, sagte Laura, während sie sich hinkniete, um Püppi zu 
streicheln. 
 „Sollen wir direkt einen Spaziergang machen?“  

Zur Antwort bellte Püppi ihr schwanzwedelnd zu. 
 „Na dann, los geht es!“ 

Laura stand wieder auf, um die Leine und einen Schal zu besorgen. Kurze Zeit später liefen 
die beiden ihren Lieblingsweg entlang, den auf dem ihnen nie jemand begegnet. Das war auch gut 
so, denn Laura hatte vor ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, was für sie bedeutete Püppi ihren 
Fall genau zu erklären und zu hoffen, dass sie neue Ideen bekam. 
 „Ach Püppi, dieser Fall ist so verwirrend. Es fängt für mich schon damit an, dass keines der 
Opfer einen Abschiedsbrief geschrieben hat, oder zumindest etwas in diese Richtung. Und ja, ich 
weiß, dass wir uns sicher sind, dass es Selbstmorde sind. Aber ich kann keine Verbindungen 
finden. Haben wir überhaupt einen Fall? Oder bilden wir uns das alles nur ein? Ist die Internetseite 
vielleicht nur eine Hilfe, um sich selbst zum letzten Schritt zu überzeugen? Sind die Selbstmorde 
nur ein Zufall? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke viel eher, dass die Opfer nicht 
alleine waren. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass sie sie nicht allein waren, also in dem 
jeweiligen Raum. Obwohl, die Frau von Reiner Müller hätte es mitbekommen, wenn jemand bei 
ihrem Mann gewesen wäre. Wofür war die Internetseite? Was tut sie? Hast du nicht eine Idee, 
Püppi?“ 
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Laura sah Püppi fragend an. Man konnte Laura ansehen, wie verzweifelt sie war, doch 
Püppi schaute sie nur an und bellte einmal. Dann lehnte sich Püppi nach vorne, sodass sie mit 
ihrer Schnauze ihre Pfoten berührte, und sie wackelte mit ihrem Schwanz. 
 „Du hast Recht, wir wollen alle Aufmerksamkeit. Wenn sich unsere Opfer von ihren 
Freunden und ihrer Familie abgekapselt haben, dann müssen sie andere Bezugspersonen 
gefunden haben. Vielleicht haben sie einander gefunden, obwohl nein, Tim hat gesagt, dass man 
einen Link braucht, um die Internetseite zu öffnen. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, was es 
mit dieser Internetseite auf sich hat. Ich meine, man muss doch herausfinden können, wer diese 
Seite erstellt hat, oder wer sich noch auf der Seite befunden hat. Ach Püppi, ich weiß nicht, wie 
wir den Fall lösen sollen. Die Dinge, die wir bis jetzt gefunden haben, sind nicht ausreichend und 
um an neue Informationen zu gelangen müsste es ein neues Opfer geben. Das möchte ich wirklich 
nicht hoffen. Viel lieber hätte ich es, wenn die Person, die hinter all dem steckt, einfach wieder 
verschwindet. Auch wenn wir dann den Fall nicht lösen können. Ich muss auf jeden Fall Tim 
fragen, ob er nachschauen kann, wer sonst noch auf der Seite war oder wer sie erstellt hat. 
Vielleicht hat er daran nicht gedacht oder er war zu beschäftigt diesen Link nachzuverfolgen. Am 
besten ich rede morgen früh gleich als erstes mit ihm.“ 

Nachdem Laura noch ein wenig mit Püppi gespielt hatte, gingen die beiden wieder nach 
Hause. Dort machte Laura sich eine Notiz, worauf steht, was sie morgen Tim fragen wollte. 
 
Kapitel 5 - Der Schock 
 
Nachdem Laura am nächsten Morgen als erstes zu Tim gegangen war, hatte sie sich mit Martin 
unterhalten, bis dieser einen Anruf erhielt. 
 „Laura, du musst die anderen in den Konferenzraum holen. Wir haben eine neue Leiche. 
Die Polizei ist gerade erst am Tatort angekommen.“ 
 „Oh nein, ich hole sofort die anderen.“  

Als alle im Konferenzraum versammelt waren, begann Martin damit, zu erklären, dass es 
ein neues Opfer gäbe. 
 „Das neue Opfer ist eine junge Frau, die zum Zeitpunkt des Telefonats noch nicht 
identifiziert war. Laura und Erich, ich möchte, dass ihr euch direkt auf den Weg macht.“ 
 „Hast du noch die Adresse für uns?“, fragte Erich, doch Laura bekam weder von der Frage 
noch von der darauffolgenden Antwort etwas mit. Sie hatte bereits den Raum verlassen. 
 
Im Auto beobachtete Laura, wie Erich eine Adresse in das Navi eingab, achtete aber nicht auf die 
Adresse selbst. Doch als sie das Gebäude sah, auf das sie zufuhren, fing sie an sich zu wundern. 
Denn in dem Mehrstockhaus, vor dem sie gerade geparkt hatten, wohnte eine ihrer Freundinnen. 
Bevor sie weiter in Panik verfallen konnte, brachte sie ihre Gedanken zurück zur Realität. 
 „Auf welcher Etage befindet sich das Opfer?“ 
 „Ist alles in Ordnung mit dir? Du wirkst ein bisschen abwesend.“ 
 „Ja, ja alles in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen, ach ich weiß nicht. In dem Gebäude 
wohnt eine Freundin von mir.“ 
 „Dritte Etage“, sagte Erich, fügte aber bei Lauras Gesichtsausdruck auch noch hinzu: „Aber 
es gibt dort mehrere Wohnungen.“ 
 „Lass uns bitte einfach nachgucken gehen“, sagte sie, denn sie wollte seinem besorgten 
Blick so schnell, wie möglich aus dem Weg gehen. 

Sich selbst zunickend und sich mental Mut zusprechend verließ Laura das Auto, dass Erich 
ihr auch zu nickte, bekam sie kaum mit. Auch den Weg zum Aufzug und das Verlassen von diesem 
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registrierte sie kaum. Doch als sie die Türe zu der Wohnung offenstehen sah, die sie nicht offen 
sehen wollte, brach eine Welt für sie zusammen. Trotz besseren Wissens betrat sie die Wohnung 
direkt hinter Erich, nur um Hannahs Körper durch den Flur im Wohnzimmer liegen sehen zu 
können. Der Schock kam verspätet, denn erst drei Sekunden später verstand Laura, was sie sah. 
Laura drehte sich um und ging mit zittrigen Schritten zurück zum Aufzug. Ihre Lunge zog sich 
zusammen und sie griff sich an die Brust. Sie fühlte sich, als ob sie nicht atmen könnte und sie 
wollte nur noch weg. Als sie in den Aufzug stolperte, bemerkte sie nicht, dass Erich mit ihr 
gekommen war, bis er sie in den Arm nahm und sie sich mit ihrem Gesicht in seiner Brust 
versteckte. Noch bevor sie das Erdgeschoss erreicht hatten, brach ein lautes Schluchzen aus Laura 
heraus.  

Als sie an der frischen Luft waren, dauerte es einige Minuten, bis sich Laura wieder 
einigermaßen im Griff hatte. Die gesamte Zeit über war sie in Erichs Armen und hielt sich an 
seinem Oberteil fest. Sie versuchte sich zu beruhigen und auch Erich gab sein bestes sie zu trösten. 
Er murmelte ihr beruhigende Worte zu. Als Laura nicht mehr schluchzte und langsam wieder zu 
Atem kam, entfernte sie sich ein wenig von Erich, um ihn ansehen zu können. Doch ohne ein Wort 
zu sagen, zog Erich sie erneut in eine enge Umarmung. 
 „Okay, ich glaube jetzt bin ich so weit, Erich. Danke.“ 
 „Nimm dir all die Zeit, die du brauchst, ich bin hier für dich, Laura. Du musst mir gleich 
auch nicht helfen, ich schaffe das auch allein.“ 
 „Doch, ich will helfen. Ich will herausfinden, wer für das alles verantwortlich ist.“ 
 „Bist du dir sicher, dass du bereit bist, um wieder nach oben zu gehen?“ 
 „Nein, aber ich bin mir sicher, dass ich niemals bereit sein werde mir diesen Tatort 
anzuschauen. Aber wenn ich helfen will, dann muss ich da eben durch.“ 
 „Du könntest auch warten, bis Henry sie abgeholt hat.“ 
 „Danke, aber ich will das alles richtig machen, sonst gebe ich mir am Ende nur die Schuld, 
wenn wir den Dreckskerl nicht gefangen nehmen. Ich möchte nicht, dass es noch mehr Opfer gibt 
und er eskaliert schon nach jedem Opfer mehr. Es sind nicht mal mehr drei Wochen zwischen den 
Morden.“ 
 „Ich kann dich ja verstehen, aber wenn du zu emotional bist, interpretierst du 
gegebenenfalls zu viel in kleine Details herein.“ 
 „Ich denke im Gegenteil, dass wir auf alles achten müssen, was uns auffällt. Ich kenne diese 
Wohnung und das Opfer, mir werden mehr Dinge auffallen als euch allen zusammen. Wir können 
uns ja darauf einigen, dass ich dir erklären muss, was ich denke gefunden zu haben.“ 
 „Okay, wir können es versuchen, aber ich möchte, dass du mir Bescheid sagst, wenn es dir 
zu viel wird.“ 
 „Das mache ich, versprochen.“ 
 „Na dann.“  

Erich hielt Laura aufmunternd lächelnd seine Hand hin, die diese mit einem schwachen 
Lächeln annahm. 

Als sie den Aufzug in der dritten Etage verließen, drückte Laura Erichs Hand fester als 
zuvor. Sie brauchte etwas, woran sie sich festhalten konnte, bevor die Szene vor ihren Augen ihr 
erneut den Boden unter den Füßen wegreißen konnte. Sie holte ein letztes Mal tief Luft und 
betrat die ihr bekannte Wohnung. 
 
Laura schaffte es durch die gesamte Untersuchung, ohne noch einmal die Wohnung verlassen zu 
müssen, allerdings konnte man ihr ansehen, wie erleichtert sie war, als sie die Untersuchung für 
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beendet erklärt hatten. Während Henry sich das Opfer schon einmal am Tatort angeschaut hatte, 
stellte er keine Wunden fest, das beruhigte Laura, da es auf einen schmerzfreien Tod deutete. 
 „Soll ich dich direkt nach Hause bringen?“ 

Verwirrt blickte Laura Erich, der neben ihr im Auto saß, an. 
 „Wie bitte?“ 
 „Soll ich dich direkt nach Hause bringen?“, wiederholte er seine Frage. 
 „Oh, nein das geht nicht. Ich muss noch meine Sachen aus dem Büro holen und ich muss ja 
auch mein Auto nach Hause fahren.“ 
 „Bist du dir sicher? Ich kann dir deine Sachen auch später vorbeibringen und dich morgen 
früh abholen, wenn du möchtest.“ 
 „Danke, aber nein danke. Ich möchte lieber allein fahren.“ 
 „Okay, dann geht es jetzt zum Polizeipräsidium. Einmal anschnallen, bitte.“ 
 „Schon erledigt.“ 
 
In dieser Nacht schlief Laura nicht gut. Sie hatte vor dem Einschlafen mit einer anderen Freundin 
telefoniert, die auch mit Hannah, dem Opfer, befreundet war. Es half Laura nur ein bisschen mit 
ihr darüber zu reden, aber sie musste den seelischen Ballast mit jemandem teilen. 

Als Laura am nächsten Morgen im Präsidium ankam, wollte sie am liebsten direkt wieder 
umdrehen. Ihr gegenüber standen die Eltern von Hannah. Laura war bewusst, dass die Befragung 
der Angehörigen als nächster Punkt auf der Agenda stand, aber sie war nicht darauf vorbereitet 
gewesen Frau und Herrn Weber schon so früh zu sehen. Laura ging auf das Ehepaar zu und nahm 
sie nacheinander in den Arm. Nach einem kurzen Gespräch entschuldigte sie sich allerdings, um 
sich auf der Arbeit zu melden, da sie schon verspätet war. 

Nachdem Laura den Aufzug verlassen hatte, begab sie sich zu ihrem Schreibtisch und von 
dort aus direkt in den Konferenzraum, wo der Rest des Teams schon versammelt war. 
 „Tut mir leid für die Verspätung, ich habe unten Frau und Herrn Weber getroffen und 
musste eben Hallo sagen.“ 
 „Kein Problem, Laura. Wie geht es dir? Können wir irgendetwas für dich tun?“ 
 „Nein, ich möchte einfach nur nicht über mich selbst reden.“ 

Die erste Frage überging Laura bewusst, da sie nicht wusste, wie sie sie hätte beantworten 
sollen. 
 „Okay, dann machen wir weiter. Ich habe den anderen gerade schon gesagt, dass ich 
möchte, dass John mit seinem Partner die Eltern und andere Freunde befragt. Erich soll dich 
befragen und ich möchte, dass ihr euch die Zeit nehmt, die ihr braucht.“ 
 „Danke, Martin. Ich weiß nicht, ob ich es über mich gebracht hätte Frau und Herrn Weber 
zu befragen. Ich denke, dass meine eigene Befragung schon aufreibend genug sein wird für heute, 
aber ich will helfen so gut ich kann.“ 
 „Kein Problem, Laura. Ich denke es gibt sonst noch nicht viel neues zu besprechen. Ich 
habe mir gestern schon den Bericht vom Tatort durchgelesen und den anderen eine 
Zusammenfassung gegeben. Henry hat sich doch noch nicht gemeldet, oder?“ 
 „Bei mir nicht. Bei dir Erich?“, fragte Laura direkt weiter. 
 „Nein noch nicht. Ich bin mir sicher, dass er sich bald melden wird, auch wenn dann der 
Bericht noch nicht fertig sein sollte.“ 
 
„Bist du bereit?“, begann Erich das Verhör. 
 „Ja.“ 
 „Wie lautet dein vollständiger Name?“ 
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 „Mein Name ist Laura Schmöller.“ 
 
„Du hast es geschafft, Laura. Jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. Ich schreibe noch den 
Bericht und gebe ihn bei Martin ab. Dann werde ich noch die anderen Befragungen protokollieren. 
Geh du nach Hause und entspann dich.“ 
 „Danke, Erich. Ich bin jetzt zu Hause definitiv besser aufgehoben als hier. Ich wusste nicht, 
dass befragt werden so anstrengend sein kann.“ 
 „Wir sehen uns morgen, Laura“, sagte Erich, während er ihr die Türe des Verhörraumes 
öffnete und sie in Richtung ihrer Schreibtische verabschiedete. 
 „Ja, bis morgen früh und bleib nicht mehr zu lange hier.“ 
An ihrem Schreibtisch angekommen setzte sich Laura noch für einen kurzen Moment hin. Es war 
wirklich die beste Idee jetzt nach Hause zu gehen, denn sie fühlte sich emotional völlig ausgelaugt. 
Ein Gläschen Rotwein und ein heißes Bad klangen für Laura jetzt genau richtig. 
 
Kapitel 6 - Seelische Unterstützung 
 
Schon auf dem Weg zu ihrem zu Hause beschloss Laura, dass sie sich nicht würde entspannen 
können, solange sie noch so emotional war. Ihr normaler Ausweg schien sich auch dort 
anzubieten: ein Gespräch mit Püppi, während die beiden spazieren waren. Ohne lange über den 
Gedanken zu grübeln, verbrachte Laura nicht viel Zeit in ihrer Wohnung, bevor sie sich auf den 
Weg in einen langen Spaziergang machte. 

Auf dem Lieblingsstück des Weges angekommen schaute sich Laura noch einmal um und 
begann dann Püppi davon zu erzählen, was an diesem Tag geschehen war. 
 „Ach Püppi, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie ich mich fühle. Ich war schon 
abwesend, bevor ich überhaupt die Adresse kannte. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es 
war, in dem Auto zu sitzen und das Mehrstockhaus anzuschauen. Ich hatte direkt ein schlechtes 
Gefühl, ich kann mir noch nicht einmal erklären, wie ich mir so sicher sein konnte, dass Hannah 
etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall konnte ich nicht weiter denken, als Erich nach der Etage 
zu fragen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber du warst auch schon einmal dort. 
Es ist die dritte Etage und wenn man den Aufzug verlässt, liegt die Wohnung direkt vor einem. 

Weißt du Püppi, das heißt, dass ich sofort wusste, dass sich mein schlechtes Gefühl 
bestätigt hatte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich Erich bis zur Eingangstüre folgen konnte. Aber 
dann habe ich sie im Wohnzimmer auf dem Boden liegen sehen. Meine Emotionen haben mich 
danach völlig überrumpelt, ich habe es noch in den Aufzug geschafft, bevor ich anfing zu weinen. 
Es war schlimm. Ich bin unglaublich froh gewesen, und bin es auch immer noch, dass Erich mir 
gefolgt ist. Ich hätte nicht gewusst, was ich getan hätte, wenn er nicht da gewesen wäre. Er war 
mein Fels in der Brandung. Er hat mich in seinen Armen gehalten, bis ich mich einigermaßen 
beruhigt hatte. Und dann hat er mich während der gesamten Untersuchung nicht losgelassen, er 
hat meine Hand gehalten und mir Kraft gespendet.  

Zum Glück hatte jemand Hannah zugedeckt und zum Glück hat Hannah bei ihrem Tod zu 
einer unblutigen Variante gegriffen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn sich überall ihr 
Blut befunden hätte. Den kurzen Moment, als ich ihren Körper gesehen habe, wirkte es fast so, als 
ob sie friedlich schlafen würde. Im Endeffekt stimmt das ja auch, denn Henry hat sich vorhin noch 
gemeldet und uns mitgeteilt, dass Hannah an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben ist. Die 
Menge deutete aber definitiv auf Absicht hin. Es waren nicht aus Versehen zu viele, sondern 
bewusst gewählt zu viele Tabletten. Ich kann das immer noch nicht glauben. Warum sollte Hannah 
so etwas tun? Sie hatte genug Freunde und eine gute Familienstruktur, und besonders emotional 
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distanziert hat sie sich auch nicht. Zumindest nicht so wie die anderen Opfer. Aber es war definitiv 
der gleiche Hintergrund, denn wir haben ihren Laptop auf dem Wohnzimmertischchen stehen 
sehen. Bevor sie umgekippt ist, saß sie vermutlich direkt davor. Und der Laptop war auf der 
gleichen Internetseite.  

Ich versuche schon seit meiner Befragung darauf zu kommen, was mir gerade entgeht. Ich 
weiß, dass sie sich nicht zurückgezogen hat, zumindest nicht in dem Maße, wie die anderen Opfer 
dies getan haben. Ich weiß, dass sie auf der Internetseite war und dementsprechend auch zu 
dieser Reihe von Morden zählt. Sie ist nicht fälschlicherweise in dieser Untersuchung gelandet. 
Und ich weiß auch, dass mir etwas ganz Wichtiges entgeht. Ich bin mir sicher, dass ich bei einem 
von den anderen Verhören etwas gehört habe, dass bei Hannah auch der Fall war. Ich weiß nur 
nicht, was das ist. Außerdem hat mich Erich bei der Befragung auch gefragt, warum ich schon, 
bevor wir wussten, wer das Opfer ist, ein so schlechtes Gefühl hatte.  

Ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf gekommen bin, wo diese Paranoia hergekommen 
ist. Ich bin mir nur sicher, dass es wichtig ist. Ach Püppi, manchmal wünsche ich mir, dass du reden 
könntest, dann könntest du mir jetzt helfen. Ja, deinem traurigen Blick kann ich nur zustimmen. 
Warte“, Laura blieb mitten auf dem Weg stehen, „Trauer, das ist es. Püppi, du bist genial. Hannah 
war komisch drauf in der letzten Zeit, aber nicht 'ich bin in einer Sekte' komisch, sondern 'mir geht 
es nicht so gut' komisch. Sie hat nicht viel von ihrem Leben erzählt, hat lieber zugehört. Ich will 
nichts überstürzen, aber ich denke, es könnte sein, dass Hannah vielleicht eine schlimme Phase in 
ihrem Leben durchlebt hat. Und von Traurigkeit sprach doch auch die Ehefrau von Herrn Müller, 
vielleicht waren doch die anderen Opfer auch traurig und die Angehörigen haben es nur nicht 
bemerkt. Dann müssten wir unsere Theorie der Onlinesekte aber aufgeben, denn die passt dann 
nicht mehr. Ich denke wir sollten die Angehörigen der anderen Opfer noch einmal explizit nach 
Traurigkeit in den Opfern fragen. Mit ein bisschen Glück ist es ihnen nur nicht eingefallen, weil sie 
nicht darüber nachgedacht haben, so wie bei mir. Was sagst du Püppi?“ 

Püppi schien ihr zustimmend zuzubellen, zumindest nahm Laura das so wahr. 
 „Obwohl, dann brauchen wir eine neue Theorie, um was es sich bei der Internetseite 
handelt.“ 

Laura ging beim Nachdenken weiter, aber ihr fiel keine neue Erklärung ein. 
 „Ich kann morgen am besten dem Team erst mal von meinen Gedankengängen erzählen, 
vielleicht entsteht ja dann zusammen eine neue Theorie. Oder vielleicht hatte Tim ja schon neue 
Erkenntnisse bezüglich der neuen Nachforschungen.“ 

Laura schaute nach unten zu Püppi. 
 „Lass uns jetzt lieber wieder nach Hause gehen, was meinst du?“ 

Bellend wedelte Püppi mit dem Schwanz, sodass Laura die Begeisterung der Hündin als ein 
Zustimmen verstand. 
 
Kapitel 7 - Neuigkeiten 
 
Am nächsten Tag hatte Laura der Tatendrang gepackt und sie war voller Entschlossenheit, diesem 
Fall auf den Kern zu fühlen. Als sie an ihrem Schreibtisch ankam, saß Erich bereits auf seinem Platz 
und grüßte sie. Doch Laura stellte nur schnell ihre Sachen ab und begab sich auf den Weg Martin 
zu finden. Er verließ gerade sein Büro, als Laura ihn sah. 
 „Morgen, Martin. Gut, dass ich dich direkt gefunden habe. Ich habe gestern noch ein 
bisschen nachgedacht und habe eine neue Idee. Zumindest so halb. Ich habe gedacht, dass wir uns 
vielleicht noch mal alle zusammensetzen und darüber reden können.“ 
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 „Guten Morgen, Laura. Eine neue Idee, sagst du? Das klingt doch gut, aber bist du dir 
sicher, dass du gestern dazu in der Lage warst einen klaren Gedanken zu fassen?“ 
 „Ich bin mir nicht sicher, deswegen möchte ich ja mit dem ganzen Team darüber reden.“ 
 „Okay, dann ruf alle zusammen.“ 
 
„Also, ich glaube, ich habe eine neue Spur gefunden. Mir ist gestern aufgefallen, dass sich Hannah 
nicht emotional distanziert hat. Das hat mich zuerst gewundert, aber dann habe ich mir gedacht, 
dass ich von Anfang an nicht an die Onlinesekte geglaubt habe. Deswegen habe ich dann versucht 
mich zu erinnern, was mir in ihrem Verhalten aufgefallen ist. In der Zeit selbst, als ich mit ihr 
zusammen war, habe ich es nicht bemerkt, aber ich habe rückblickend das Gefühl, dass sie selber 
weniger aus ihrem Leben erzählt hat und mir lieber zugehört hat. Außerdem wirkte sie ein wenig 
abwesend und traurig. Daraufhin ist mir eingefallen, dass Frau Müller etwas ähnliches über ihren 
Mann erzählt hat. Ich habe mich also gefragt, ob den anderen Angehörigen vielleicht einfach nur 
nicht aufgefallen ist, dass ihre Geliebten traurig waren. Vielleicht verbirgt sich etwas ganz anderes 
hinter dieser Internetseite.“ 
 „Heißt das, dass wir die Onlinesekte komplett vergessen sollen?“ 
 „Nicht unbedingt, John. Ich glaube nur einfach, dass wir der Sache mit der Traurigkeit auch 
auf den Grund gehen sollten.“ 
 „Und dir habe jegliche Anzeichen, dass sich Hannah in einer Sekte befunden haben könnte, 
gefehlt? Kein kleinster Hinweis darauf?“ 
 „Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das dazugehörige Verhalten nicht existent war. Worauf 
willst du hinaus, John?“ 
 „Das deckt sich mit dem, was die anderen Angehörigen gesagt haben. Sie waren sich nicht 
sicher, was genau sich ihn Hannahs Verhalten geändert hatte, aber sie wussten definitiv, dass sie 
sich nicht komplett zurückgezogen hat.“ 
 „Ja, das habe ich auch bemerkt, als ich gestern noch die Berichte geschrieben habe. Aber 
die Traurigkeit hat niemand erwähnt. Bist du dir sicher, dass du die dir nicht nur eingebildet hast?“ 
 „Wie schon gesagt, nein, Erich, ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Deswegen sitzen wir 
ja gemeinsam hier. Aber ich glaube, dass wenn wir die Angehörigen fragen, dass sie auch von 
Traurigkeit sprechen werden.“ 
 „Ein Versuch ist es wert.“ 
 „Danke, Martin.“ 
 „Kein Problem. Tim du hast noch nichts gesagt, woran liegt das?“ 
 „Oh Entschuldigung, ich war noch in Gedanken. Aber das mit der Traurigkeit würde viel 
mehr Sinn ergeben.“ 
 „Warum?“ 
 „Weil ich auf Lauras Hinweis hin mir die Internetseite noch einmal genauer angeschaut 
habe. Und Laura du hattest Recht. Ich habe mir das bis gestern noch nicht gründlich genug 
angeschaut und es tut mir unglaublich leid. Die IP-Adresse, mit der unsere Opfer in Verbindung 
standen, war immer die gleiche. Und ich konnte sie verfolgen. Die IP-Adresse befindet sich 
ziemlich oft auf einer Seite, bei der es sich um ein Selbsthilfe- beziehungsweise Seelsorge-Angebot 
handelt.“ 
 „Was?“, kam es von drei verschiedenen Personen. 
 „Ich weiß, ich weiß, ich bin schrecklich. Ich habe noch nie zuvor so einen Fehler gemacht. 
Ich hätte schon viel früher danach gucken müssen. Ich war zu vertieft darin, die Internetseite zu 
hacken.“ 
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 „Ganz ruhig, Tim, darum ging es uns gar nicht. Ich zumindest war nur davon überrumpelt, 
dass wir mit unserer Theorie so falsch liegen konnten. Ich meine jetzt ist es doch einleuchtend, 
dass es sich nicht um eine Onlinesekte handelt, sondern um eine Onlineselbsthilfegruppe.“ 
 „Ja, da muss ich Erich zustimmen, obwohl ich nicht direkt so weit gehen würde zu sagen, 
dass wir jetzt direkt von einer Onlineselbsthilfegruppe ausgehen sollten. Wir sollten, so wie Laura 
das schon gesagt hat, erst noch die anderen Angehörigen befragen, ob sie etwas von Traurigkeit 
mitbekommen haben. Tim, du hast doch aber bestimmt noch mehr herausgefunden, oder? 
 „Ja, ich habe mich noch mehr mit der IP-Adresse in Zusammenhang mit der 
Selbsthilfegruppe befasst. Die IP-Adresse ist nicht nur oft auf der Seite, sondern hat sie auch 
erstellt. Es handelt sich um einen Mann namens Arthur Bauer. Aber ich habe meine Forschungen 
weitergeführt, die Diplome und Auszeichnungen sind alle gefälscht. Diesen Arthur Bauer gibt es 
nicht.“ 
 „Nun ja, wenigstens wissen wir jetzt, dass wir mit unserer Grundvermutung, dass die 
Selbstmorde nicht einfach nur Selbstmorde sind, richtig liegen.“ 
 „Da hast du Recht, Laura. Und die Schlussfolgerung, die sich daraus ziehen lässt, ist auch 
logisch. Einer von euch muss sich in der Selbsthilfegruppe anmelden, dann kann dieser jemand 
anonym herausfinden, wer dieser Arthur Bauer im echten Leben ist. Ich denke, dass du das 
machen solltest, Laura. Immerhin hast du gerade erst eine Freundin verloren. Erich, du kannst ihr 
ja über die Schulter schauen. Und Tim du musst im Hintergrund dran arbeiten, die wahre Identität 
von Arthur Bauer herauszufinden.“ 
 „Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich kann mir ja gleich schon mal ein paar Notizen 
machen, was ich alles ansprechen möchte und mich auf der Seite einloggen, um alles 
Organisatorische zu erfahren. Wer weiß, wie diese Selbsthilfegruppe aufgebaut ist.“ 
 „Sehr gut, Laura. Aber bevor wir uns jetzt schon an die Arbeit machen für die nächsten 
Schritte, hat noch jemand anderes Neuigkeiten?“ 
 „Henry hat sich gestern Abend noch bei mir gemeldet, er hat wohl den Bericht ein bisschen 
schneller fertig gehabt als sonst. Allerdings gab es nicht viel Neues, anscheinend hat Henry noch 
frische, selbst zugefügte Verletzungen gefunden. Das würde die neue Theorie der 
Selbsthilfegruppe unterstützen.“ 
 „Das ist natürlich nicht so schön. Ist alles okay bei dir, Laura?“ 
 „Nur bedingt, aber ich schaffe das schon. Trotzdem danke, John.“ 
 „Dann würde ich sagen, dass wir dieses Zusammentreffen jetzt beenden und uns an die 
Arbeit machen diesen Fall zu lösen.“ 
 
Kapitel 8 - Erstes Kennenlernen 
 
Nachdem Laura sich am vorigen Tag schon auf der Internetseite eingeloggt hatte, hatte sie sich 
auch gleich für eine Gruppensitzung angemeldet. Nun saßen Laura, Tim und Erich zusammen im 
Konferenzraum, um an der Gruppensitzung teilzunehmen. 
 „Gleich geht es los. Bist du schon bereit, Laura?“ 
 „Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich mir so eine Gruppensitzung vorstellen muss. 
Habt ihr eine Idee?“ 
 „Nein, nicht wirklich, aber ich bin mir sicher, dass wir auch vom Zuhören viel erfahren 
werden.“ 
 „Da hat Tim vermutlich Recht, aber du solltest trotzdem versuchen diesen Arthur viel zum 
Reden zu bringen. Wir wollen so viel wie möglich über ihn erfahren.“ 
 „Ich werde mein Bestes geben.“ 
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„Hallo alle miteinander. Ich möchte euch heute eine neue Teilnehmerin vorstellen: Lena, stell dich 
doch bitte eben vor.“ 

Es war komisch, die Stimme eines ihr fremden Mannes aus ihrem Laptop zu hören, vor 
allem, weil es keine Videoübertragung gab. Es war einfach nur die Stimme von Arthur, der sich zu 
Beginn kurz vorgestellt hatte. Lena war der Deckname von Laura, denn auf der Internetseite 
wurde darum gebeten, nicht die echten Namen zu verwenden. Das hätte sie natürlich so oder so 
nicht getan, aber die Aufforderung empfand sie trotzdem als gut gewählt. 
 „Hallo. Mein Name ist Lena und ich bin heute hier, weil ich eine Freundin von mir verloren 
habe.“ 
 „Danke, Lena. Wenn du dich bereit fühlst, haben wir alle ein offenes Ohr für dich.“ 
 „Danke.“ 
 „Wer möchte seine Geschichte mit der Gruppe teilen?“ 
 
Nach einer allgemeinen Verabschiedung lehnte sich Laura in ihrem Stuhl zurück. Sie drehte sich 
einmal nach links und rechts, um Tim und Erich anzuschauen. Die beiden hatten die ganze Zeit still 
neben ihr gesessen, sich Notizen gemacht und die Internetseite im Auge behalten. 
 „Und? Was sagt ihr? Was denken wir von Arthur? Mir kam er eigentlich ganz normal vor.“ 
 „Ich weiß nicht, Laura. Er hatte keine auffälligen Anzeichen in seinem Verhalten und die 
anderen Teilnehmer haben auch nicht komisch auf ihn reagiert. Aber irgendetwas hat mich an ihm 
gestört. Ich bin mir nur nicht sicher was. Was meinst du, Tim?“ 
 „Vom Verhalten her kam er mir auch relativ normal vor, fast schon zu normal für einen 
Seelsorger. Alle Seelsorger, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren positiver und hatten mehr 
Einfühlungsvermögen. Und was die Internetseite angeht, da habe ich keine komischen 
Veränderungen bemerken können. Es schien alles ganz normal. Wenigstens haben wir jetzt 
geklärt, wo der Link zu der Internetseite, auf der die Opfer waren, herkam. Arthur hat sie zu einer 
Sitzung eingeladen, allerdings waren die Sitzungen mit unseren Opfern nur mit zwei Personen, das 
jeweilige Opfer und Arthur. Jetzt konnte ich alle IP-Adressen nachverfolgen, die an der 
Gruppensitzung teilgenommen haben.“ 
 „Hast du denn irgendetwas neues herausgefunden?“ 
 „Nicht mehr als das, was ich euch gerade erzählt habe, Laura.“ 
 „Und ist dir noch etwas erwähnenswertes aufgefallen, Erich?“ 
 „Nein, aber ich denke, dass es gut wäre, wenn wir uns noch einmal das aufgenommene 
Video von deinem Bildschirm anschauen, oder viel mehr anhören. Vielleicht fällt uns dann ja noch 
etwas neues auf.“ 
 „Ja, das ist definitiv ein Versuch wert. Können wir uns das jetzt direkt anschauen Tim, oder 
musst du daran noch etwas bearbeiten?“ 
 „Nein, das ist direkt bereit.“ 
 „Meinst du nicht, Laura, dass wir das Team dafür zusammenholen sollten? Dann können 
alle gemeinsam aufpassen.“ 
 „Das ist eine gute Idee, Erich. Ich gehe schnell die anderen holen und ihr könnt die 
Übertagung auf die Boxen vorbereiten.“ 
 
Nachdem sich alle zusammen die Gruppensitzung angehört hatten, kamen sie auch in der großen 
Runde zu dem Schluss, dass die Gruppensitzung nicht genug Aufschluss eingebracht hatte. 
 „Aber wenn wir doch noch einmal an die Tatorte zurückdenken, dann muss sich Arthur 
doch zumindest in den Einzelgesprächen zeigen, oder?“, brachte Erich ein. 
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 „Da ist etwas dran. Die elektronischen Geräte waren immer zu dem Opfer gedreht, als ob 
Arthur ihnen dabei zugesehen hätte, wie sie verstorben sind.“ 
 „Sag so etwas nicht, Martin, davon bekomme ich ein ganz schreckliches Bild in meinem 
Kopf. Ich will mir nicht vorstellen müssen, wie Arthur bei dem Tod von all diesen Leuten zu 
gesehen hat. Und wer weiß wie viele Opfer er davor schon hatte.“ 
 „Aber Laura, du musst doch einsehen können, dass es keine andere Erklärung dafür gibt, 
warum die Kameras immer auf das Opfer gerichtet war. Martin hat Recht, Arthur muss eine 
verkorkste Persönlichkeit haben, wenn er ihnen dabei zugesehen hat, wie sie sich das Leben 
genommen haben“, brachte Erich ein. 
 „Bevor dieses Gespräch jetzt ausartet, denke ich, dass wir Laura darum bitten lassen 
sollten, ein Gespräch allein mit Arthur zuführen. Mit ein bisschen Glück zeigt er sich ja dann, oder 
verrät uns mehr Hinweise über sich selbst, sodass wir ihn ausfindig machen können.“ 
 „Gute Idee, Martin. Soll ich ihm direkt heute noch schreiben, ob ein privates Gespräch 
möglich wäre?“ 
 „Ich würde der Glaubwürdigkeit halber lieber noch einen Tag warten. Ich meine du hast 
dich ja heute nicht allzu sehr an der Gruppensitzung beteiligt, das kannst du morgen vielleicht mit 
Schüchternheit begründen, dann kannst du ihn nach einem Gespräch mit ihm alleine fragen.“ 
 „Aber Schüchternheit vorzutäuschen ist nicht unbedingt das schlauste, wenn wir danach 
noch ein Video von ihm sehen wollen. Also im Endeffekt ja an einem Videoanruf teilnehmen 
wollen, glaubst du nicht, Tim?“ 
 „Ja, da hast du auch wieder Recht, Erich. Vielleicht warst du nur einfach noch zu 
überwältigt von dem Tod deiner Freundin, als das du hättest vor mehreren wildfremden 
Menschen darüber reden können.“ 
 „Das klingt nach einem Plan, den ich umsetzen kann. Was sagt du, Martin? Bist du 
einverstanden?“ 
 „Ja, so sollte es funktionieren. Aber frag wirklich besser erst morgen nach einem solchen 
Treffen.“ 
 „Mache ich. Hoffentlich muss ich nicht zu lange auf einen freien Termin warten. Ich 
möchte wirklich keine anderen Opfer mehr finden und untersuchen müssen.“ 

Die anderen stimmten Laura zu, denn weitere Opfer waren immer deprimierend, wenn sie 
auch manchmal hilfreich waren, um den Fall zu lösen. 
 
Kapitel 9 - Wer ist Arthur? 
 
Schon früh am Morgen ergriff Laura die erste Möglichkeit, im Polizeipräsidium, Arthur zu 
schreiben. Sie hatte in ihrer Nachricht an ihn davon berichtet, dass sie sich nicht bereit fühlen 
würde, sich vor einer großen Personenansammlung zu öffnen. Sie fühle sich aber nicht wohl und 
müsse sich jemand mitteilen. Innerlich fühlte sich Laura unentschlossen bei dieser Nachricht, denn 
sie musste ihrer übertriebenen Nachricht zustimmen. Sie hatte sich, bis auf Püppi, niemandem 
anvertraut und langsam merkte sie, dass sie dies dringend tun sollte. Um darüber nachzudenken 
zu können gab es nun aber keine Zeit, denn sie hatte in weniger als zwei Stunden den 
vereinbarten Termin mit Arthur. 
 „Was muss ich alles vorbereiten, Tim?“ 
 „Nicht mehr als gestern. Im Endeffekt brauchst du nur deinen Laptop und gutes 
Schauspieltalent. Außerdem sind Erich und ich ja auch die ganze Zeit bei dir. Dieses mal können 
wir nur nicht direkt hinter dir sitzen, weil Arthur uns dann sehen würde. Aber wir werden alles mit 
anhören und dir helfen, falls es zu einer brenzligen Situation kommt.“ 
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 „Okay, gut und danke. Alleine fände ich das alles ganz schön überwältigend. Ich will mir gar 
nicht vorstellen, wie es ist, mit Arthur allein zu sprechen. Ich meine es haben sich schon vier 
Personen umgebracht, während sie mit ihm gesprochen haben. Da möchte ich wirklich nicht 
alleine mit ihm sein.“ 
 „Keine Sorge Laura, wir sind bei dir.“ Erich hatte Lauras Hand ihn seine genommen und sie 
einmal unterstützend gedrückt. 
 
„Okay, los geht es. Ich muss wirklich nur den Link antippen und ich bin in dem Videoanruf?“ 
 „Ja, das ist alles, was du machen musst. Und denke daran, dass du uns nicht ansprechen 
darfst, solange dein Mikrofon an ist. Sonst weiß Arthur, dass etwas nicht stimmt.“ 
 „Na dann.“ 

Laura bewegte die Maus auf den Link und tippte ihn an. Als der Anruf aufgebaut wurde, 
holte Laura noch ein letztes Mal tief Luft. Innerlich sprach sie sich Mut zu. 
 „Guten Tag, Lena“, begrüßte Arthur sie. 

Er war ein noch relativ junger Mann, Anfang bis Mitte zwanzig vielleicht, was seine Stimme 
nicht hatte erwarten lassen. Laura hatte sich vorgestellt, dass Arthur mindestens 35 Jahre alt war, 
zumindest klang seine Stimme in ihren Ohren so. Tatsächlich hatte sich Laura die gefälschten 
Diplome nicht angeschaut, denn sonst hätte sie gewusst, dass Arthur wesentlich jünger war. Er 
hatte keine besonders ausgeprägten Gesichtszüge oder Ähnliches, eigentlich sah er sogar ziemlich 
normal aus. Braune Haare, die er in einem kleinen Zopf trug, keine Brille über den braunen Augen 
und ein drei Tage Bart. Wenn er nicht so jung aussehen würde, würde er Lauras Typ Mann 
entsprechen. Er wirkte wie eine jüngere Variante von Erich und Erich war ihr Typ. 
 „Hallo, Arthur. Danke, dass du dir die Zeit schon heute für mich nehmen konntest.“ 
 „Gar kein Problem. Gerade die neuen Teilnehmer sind oft noch ein wenig schüchtern, aber 
nach ein paar Sitzungen fällt ihnen das 'sich öffnen' meist schon viel leichter.“ 
 „Ich hoffe, da hast du Recht. Um ehrlich zu sein, habe ich das alles hier noch nie gemacht. 
Ich weiß gar nicht, was ich tun soll.“ 
 „Oh, mach dir keine Gedanken, wir unterhalten uns ein bisschen und du erzählst mir, wie 
du dich fühlst, falls du das denn möchtest.“ 
 „Okay, also ich habe neulich, erst vor drei Tagen, eine Freundin von mir verloren. Sie hat 
sich das Leben genommen und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fühle mich 
schuldig und machtlos. Ständig frage ich mich, ob ich die Anzeichen verpasst habe. Ob es meine 
Schuld ist. Ob ich etwas hätte tun können.“ 
 „Das war ein guter Anfang. Ich kann dein Gefühl der Machtlosigkeit verstehen, aber du 
musst wissen, dass es nicht deine Schuld war. Ich habe schon früh in meinem Leben auch 
jemanden auf diese Weise verloren und mir immer die Schuld gegeben, ich kämpfe auch heute 
noch manchmal mit diesen Gedanken. Eine wichtige Person zu verlieren ist immer schlimm, aber 
selten hätte man etwas an der Entscheidung der Personen ändern können. Hast du etwas 
Spezielles, über das du reden möchtest, auf deine Gefühle bezogen?“ 
 „Nicht wirklich, ich glaube das alles einfach einmal vor einer anderen Person 
ausgesprochen zu haben, hat schon geholfen. Bei deiner Erzählung gerade würde ich viel lieber 
noch mehr über deine Geschichte hören. Dann fühle ich mich vielleicht nicht mehr so alleine mit 
meiner Situation.“ 
 „Nun ja, ein bisschen kann ich dir bestimmt über mich erzählen.“ 

Laura schaute über ihren Laptop hinweg zu Erich und Tim, wobei ersterer ihr einen 
Daumen nach oben entgegen reckte. Laura fühlte sich bestätigt und wandte sich erneut Arthur zu. 
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 „Also ich habe als kleiner Junge meine Mutter verloren. Das hat mich sehr geprägt, zumal 
die Situation bei mir zu Hause nicht die einfachste war. Eben weil ich noch so klein war, hatte ich 
Probleme damit das alles zu verarbeiten. Ich habe mich oft allein gefühlt, kennst du das auch?“ 
 „In den letzten Tagen definitiv. Ich möchte mich nicht mit ihrer Familie über unseren 
Verlust unterhalten, weil der für sie ja noch viel schlimmer ist. Ich habe das Gefühl keiner könnte 
mich verstehen. Und ich möchte mich einfach noch von ihr verabschieden.“ 
 „Das kann ich gut nachvollziehen.“ 

Das Gespräch ging noch eine ganze Weile weiter, allerdings sprachen die beiden nun mehr 
über Lauras Gefühle. 
 
Als das Gespräch beendet war, atmete Laura tief durch, sie fühlte sich ausgelaugt, aber dafür war 
nun keine Zeit. Sie sah Tim fragend an. 
 „Hast du etwas gefunden?“ 
 „Ja, er hat nicht gelogen bei der Geschichte über seine Mutter, er hat sie tatsächlich im 
Alter von fünf Jahren verloren. Er war in unserer Datenbank. Sein Name ist Merlin Bosemann und 
er ist 24 Jahre alt.“ 
 „Das heißt wir haben ihn gefunden? Kennen wir seinen Wohnsitz?“ 
 „Ja, aber lass uns schnell die andern zusammenrufen. Martin wird nicht begeistert sein, 
wenn wir ihn nicht einweihen.“ 
 „Ich bin schon auf dem Weg“, antwortete Erich Tim, als er den Raum verließ. 
 
„Das wird nun wirklich nur ein kurzes Meeting. Wir sollten keine Zeit verlieren. Also, was gibt es 
neues?“ 
 „Arthurs echter Name ist Merlin Bosemann, er ist 24 Jahre alt und wohnt nur zehn 
Minuten von hier entfernt. Wir haben ihn in unserer Datenbank gefunden, weil er vor drei Jahren 
betrunken Auto gefahren ist, seitdem hat er keinen Führerschein mehr. Es gibt abgesehen davon 
keine kriminellen Einträge in seiner Akte. Allerdings ist seine Krankenhausakte ziemlich dick. Von 
den Einträgen würde ich auf einen gewalttätigen Vater schließen, da seine Mutter einen 
Selbstmord begangen hat, als er erst fünf Jahre alt war.“ 
 „Irgendetwas wichtiges, dass wir wissen sollten, bevor wir zur Festnahme aufbrechen?“ 
 „Nicht das ich wüsste, Chef. Viel Erfolg.“ 
 
Kapitel 10 – Ist der Fall gelöst? 
 
Laura beobachtete, wie auch das letzte Auto vor dem Haus anhielt. Sie selbst und Erich waren 
schon etwas früher angekommen, hatten demnach also schon die Möglichkeit das Gebäude zu 
beobachten. Aus den anderen Wagen steigen alle Insassen aus, um sich noch kurz zu besprechen. 
Das gesamte Team war vor Ort und Merlin Bosemann befand sich in diesem Gebäude. Endlich, 
dachte Laura, werden wir diesen Fall beenden können. Sie konnte kaum erwarten, diese skurrilen 
Selbstmorde aufzuklären und den Verantwortlichen hinter Gitter zu bringen. 
 „Laura und Erich, ihr begleitet das Polizeiteam in das Gebäude, ich möchte auch jemandem 
von meinem Team mit da drinnen haben“, sprach Martin die beiden an, als sie das Auto verlassen 
hatten. 
 „Machen wir, Martin“, antwortete Laura ihm schnell. 

Laura folgte Erich, der sich zu dem Team von Polizisten zu bewegen schien. Dort 
angekommen hörte sie erneuten der Erklärung des Plans zu und bereitete sich mental darauf vor, 
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dieses Haus jeden Augenblick zu betreten. Dem Mörder von Hannah gegenüber stehen zu 
müssen. 
 
Nachdem die Haustüre geöffnet war, boten sich dem Einsatzteam keine Schwierigkeiten mehr. 
Laura überraschte es, dass sich Merlin Bosemann nicht mehr sicherte, aber als sie das Haus 
betreten hatten, konnte sie ihn schon mit Kopfhörern an einem Schreibtisch sitzen sehen. Er 
schien laute Musik zu hören, denn er drehte sich beim Eindringen des Teams nicht zu ihnen um. 
Laura ging mit gezogener Waffe von hinten auf ihn zu. Sie wurde von rechts und links begleitet, da 
auch dort Polizisten auf ihn zu gingen. 
 „Nimm die Kopfhörer ab und drehe dich langsam um, und zwar so, dass wir deine Hände 
sehen können!“  

Lauras Aussage sorgte dafür, dass sich Merlin Bosemann sofort fügte. 
 „Du?“, mehr brachte er nicht über die Lippen, bevor die Polizisten links und rechts neben 
Laura ihm die Hände auf den Rücken drehten und sie mit Handschellen befestigten. 
 „Ja, ich“, antwortete Laura trotzdem, „Darf ich vorstellen, Laura Schmöller, eine 
Kriminalpolizistin in der Sondereinheit Mordaufklärung. Nett dich kennen zu lernen, Merlin 
Bosemann.“ 

Er antwortete ihr nicht, schaute sie allerdings noch einmal verwirrt an, als er auch schon 
abgeführt wurde. 
 
Auf dem Polizeipräsidium angekommen, nahm sich Laura nicht viel Zeit, bevor sie sich zusammen 
mit Erich in den Verhörraum begab. Sie hatten schließlich noch einiges zu tun, denn sie mussten 
noch den Bericht über den Außeneinsatz und die Festnahme schreiben, sowie die Befragung, die 
sie zuvor noch durchführen mussten. Dementsprechend zielstrebig folgte sie Erich in den 
Verhörraum. 
 „Zu Beginn sollten Sie darüber informiert werden, dass alles was Sie sagen, vor Gericht 
gegen Sie verwendet werden kann. Außerdem ist dieser Raum videoüberwacht, sodass es von 
allem, das hier passiert eine Aufnahme gibt. Haben Sie das verstanden?“ 
 „Ja.“ 
 „Gut. Ich muss Ihren vollständigen Namen, Alter und die Wohnort Adresse einmal von 
Ihnen aufgezählt bekommen, um zu bestätigen, dass Sie die Person sind, um die es hier geht.“ 
 „Mein Name ist Merlin Bosemann, ich bin 24 Jahre alt und wohne auf dem Raben Weg 13.“ 
 „Dann beginnen wir jetzt mit der eigentlichen Befragung. Wir haben über die letzten drei 
Monate vier Leichen gefunden, die wir alle mit Ihnen in Verbindung bringen konnten. Was wissen 
Sie darüber?“ 
 „Ich weiß nicht, wovon ihr redet.“ 
 „Was haben Sie am 16. vor zwei Monaten gemacht?“ 
 „Das weiß ich nicht auswendig, aber vermutlich habe ich da eine Gruppensitzung geführt 
und einzelne Gespräche mit Teilnehmern.“ 
 „Wissen Sie noch mit welchen Teilnehmern? Oder können Sie dies nachschauen?“ 
 „Nicht auswendig, aber in meinem Programm auf dem Laptop sind alle Daten drauf. Da 
könnte ich nachschauen.“ 
 „Das wird nicht nötig sein. Ihr Laptop wird bereits untersucht.“ 
 „Haben Sie denn unter Ihren Teilnehmer schlagartige Änderungen festgestellt. Zum 
Beispiel, dass drei verschiedene Teilnehmer plötzlich fehlten?“ 
 „Ich werde nicht über meine Teilnehmer reden. Woher haben Sie meinen Laptop, und 
dürfen Sie den überhaupt öffnen, ohne meine Zustimmung?“ 
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 „Ja, da Sie des Mordes verdächtigt werden dürfen wir dies.“ 
 „Erinnern Sie sich denn noch, was Sie vor drei Tagen getan haben? Was für 
Einzelgespräche Sie geführt haben?“ 
 „Ja, aber ich werde nicht über die Teilnehmer meiner Selbsthilfegruppe sprechen.“ 
 „Gut, dann werden wir auf die Neuigkeiten von Ihrem Laptop warten müssen.“ 

Laura stand auf und Erich folgte ihrem Beispiel. Sie verließen den Verhörraum und 
begaben sich anschließend direkt auf den Weg zu Tim. Dieser arbeitete gerade am Laptop und 
hatte hoffentlich schon etwas herausgefunden. 
 
Tatsächlich wurde die Hoffnung von Laura sogar übertroffen, da Tim nicht nur Beweise für die 
Gespräche fand, sondern Videoaufnahmen von den Selbstmorden. Die Erklärungen, die der 
Verdächtige in den Videos gab, waren schwammig und ergaben ohne einen Zusammenhang nur 
wenig Sinn, sodass Laura und Erich nach einer kurzen Berichterstattung an Martin, in der sie von 
der fehlenden Kooperation von Merlin Bosemann erzählten, wieder auf dem Weg in den 
Verhörraum waren. 
 
„Herr Bosemann, es ist vorbei. Wir haben eindeutige Beweise, dass Sie an den Morden von vier 
Personen beteiligt waren, dass Sie die Opfer geradezu angestachelt haben Selbstmord zu 
begehen. Und dass Sie den Opfern unter falschen Annahmen vorgetäuscht haben, dass Sie sie 
retten könnten.“ 
 „Falsche Annahmen? Falsche Annahmen? Wovon redest du denn da? Ich habe denen doch 
nichts vorgetäuscht, die haben mir nur nicht genug vertraut. So wie meine Mutter, die hat mir 
auch nicht vertraut. Ich hätte sie retten können! Aber nein, nein, alle vertrauen mir nicht! Keiner 
glaubt an mich!“ 
 „Jetzt bleiben Sie aber ruhig. Wovon reden Sie denn da? Was haben diese Morde mit Ihrer 
Mutter zu tun?“, versuchte Laura mehr Verständnis zu schaffen. 
 „Na alles! Ich konnte sie nicht retten. Nur weil sie mir nicht vertraut hat! Und die anderen 
haben mir auch nicht vertraut. Keiner hat mir vertraut! Deswegen mussten sie alle sterben.“ 
 „Sie geben also zu, an den Morden schuldig zu sein?“ 
 „Ich und schuldig? Nie im Leben! Ich wollte sie retten. Aber sie haben mich nicht gelassen! 
Sie haben mir nicht vertraut! Das war alles ihre eigene Schuld! Nicht meine! Alle haben mir nicht 
vertraut! Sie hätten mir nur vertrauen müssen!“ 
 „Das haben wir verstanden“, unterbrach Laura den Ausbruch „Sie haben Ihnen nicht 
vertraut. Aber was bedeutet das?“ 
 „Es kann nicht klappen, wenn sie mir nicht vertrauen. Sie müssen mir vertrauen! Versteht 
ihr denn nicht? Sie müssen mir vertrauen“ 
 „Was kann nicht klappen?“ 
 „Das Retten. Ich kann sie nicht retten, wenn sie mir nicht vertrauen! Und dann müssen sie 
sterben. Das will ich doch gar nicht! Ich will doch nur helfen. Ich will nur helfen!“ 

Noch bevor Laura oder Erich die nächste Frage stellen konnte, begann sich Merlin 
Bosemann überall zu kratzen. Sie konnten nicht schnell genug reagieren, bevor das erste Blut 
floss. Während Erich Bosemanns Hände festhielt, bat er Laura Hilfe zu holen. 
 
Epilog 
 
Laura konnte es immer noch nicht glauben. Vor ihren Augen hat sich ein normal wirkender Mann 
in eine labile, aufgelöste Persönlichkeit verwandelt. Zu Beginn des Verhöres hatte Herrn 



25  

Bosemann noch normal gesprochen, hatte von seinem Recht Gebrauch gemacht, zu schweigen. 
Doch als sie ihn konfrontiert hatten, war er durchgedreht. Die einzige Art ihn ruhig zu stellen war 
mit Hilfe eines Betäubungsmittels gewesen. Zum Glück hatte Tim die Tagebucheinträge auf dem 
Laptop gefunden, sonst wäre Laura vermutlich immer noch, knapp zwei Wochen später, verwirrt 
von den Dingen, über die er gesprochen hatte. Denn es stellte sich heraus, dass er an einem 
schlimmen Fall einer Psychose litt.  

Er habe den Selbstmord seiner Mutter miterlebt und versucht sie zu retten. In seiner 
kindlichen Phantasie habe er gedacht, er könne sie retten, wenn er alles Böse aus ihrer Seele 
befreie, sodass das Gute zurück in ihren Körper gelangen könne. Das hatte natürlich nicht 
funktioniert. Außerdem war der Vater tatsächlich ein gewalttätiger Mensch, der auch seinen Sohn 
nicht verschonte. Die viele früh kindlichen Traumata hatte Merlin Bosemann nie überwunden, 
wobei ihm auch sein eigentlich erwachsenes Gehirn die Phantasie vorspielte, dass er dazu in der 
Lage sei, Menschen zu retten, wenn sie sich umbrachten. In seinen Tagebucheinträgen erklärte er, 
dass er dazu ausschließlich das gesamte Vertrauen der Person, die sich umbringe, in seinen Plan 
und ihn selbst brauche. 

Nun befand er sich in einer psychiatrischen Klinik, in der seine Psychose behandelt wurde. 
Er wurde vor dem Gericht als nicht zurechnungsfähig eingestuft, weshalb er keine Haftstrafe für 
seine Taten bekommen hatte. Doch darüber wollte Laura nun nicht nachdenken, denn jetzt hatte 
sie einer Verabredung mit Erich, der sie vor drei Tagen um ein Date bat. Natürlich hatte sie zu 
gesagt, denn sie wollte schon eine längere Zeit ein solches mit ihm. Dieser Fall hatte ihr einmal 
mehr gezeigt, wie gut Erich ihr tat. Er hatte sie während des Falles immer unterstützt und war in 
den schweren Augenblicken für sie da gewesen. 
 Rückblickend empfand Laura es als eine komische Vorstellung, dass all diese schrecklichen 
Morde nur auf einen Selbstmord zurück zuführen waren. 
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Jessica Kording: Erase the past 
 
 
Prolog: E 

Das Leben ist wie ein langes Band.  
Begonnen ab dem Zeitpunkt der Geburt.  

Vollendet mit dem Tod.  
 

Entscheidungen, Schicksale und Begegnungen sind die Fäden, aus denen das Leben gewoben wird 
und jeder Mensch strickt Tag für Tag ein kleines Stück weiter. Doch muss dies nicht immer linear 
verlaufen. Das Band kann zerstückelt sein, parallel verlaufen, sich spalten oder sogar ineinander 
verheddert sein. Auch totales Chaos kann Struktur sein. Wofür auch immer man sich entscheidet 
und welchen Weg man auch gehen mag, das ist ganz gleich, denn am Ende fügt man alle Fetzen 

zusammen, wird es, wie bei jedem anderen auch, nichts anderes sein als der Fluss des Lebens. 
 

„Weißt du, Hailey“, sagte meine Urgroßoma einst mit warmer Miene. Ihre alten Knochen konnte 
sie kaum noch rühren und jedes Mal verzog sie ihr faltiges Gesicht vor Schmerz, wenn sie sich 
bewegte. Doch das war ihr egal, solange ich bei ihr war. Mit kratziger Stimme erzählte sie mir stets 
alte Geschichten, Legenden und Mythen längst vergangener Zeiten. Oftmals vergaß sie, welche sie 
mir schon erzählt hatte, und erzählte sie mir nochmal. Manchmal kam sie bei der Erzählung selbst 
durcheinander, verhaspelte sich und begann neu. Keineswegs störte mich das. Auch fand ich das 
nicht langweilig, sondern freute mich darüber mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Immer 
lächelte ich nur, wenn sie das machte, und war von jeder Legende jedes Mal aufs Neue begeistert.  

Am liebsten erzählte sie mir die Geschichte eines herzensguten Jünglings, bei der sie sich, 
was mir zugegebenermaßen erst später auffiel, nie verhaspelte. In einem Fluss sprach sie, wie er 
die kühnsten Abenteuer bestritt und am Ende die Liebe seines Lebens, eine hochangesehene 
Zauberin, vor dem Tod versuchte zu retten. Diese Zauberin praktizierte gute Magie, heilte 
Menschen und bewirkte wahre Wunder, doch waren ihr nicht alle gut gesonnen. Neid, Hass und 
Missgunst pflanzte sich in ihren Feinden ein und gediehen in ihren finsterem Inneren, wie 
Unkraut, bis sich das Böse in ihnen gipfelte, sie eines Tages die Zauberin entführten und diese von 
einem bösen Hexer in einen unendlichen Schlaf versetzen ließen. Der Jüngling kam zu spät, konnte 
die gute Frau nicht mehr retten und, als hätte ihm das Schicksal nicht schon genug zugesetzt, 
wurde er beschuldigt sie getötet zu haben. Verurteilt und lebenslang ins Gefängnis geworfen 
wurde er, bis er irgendwann als trauriger alter Mann verstarb, der nie über den Verlust seiner 
Liebe hinweggekommen war. Ein wenig finster und brutal für eine Gute-Nacht-Geschichte, nicht 
wahr? Ich wusste, selbst mit meinen damaligen jungen vier Jahren, dass sie damit eine 
verharmloste Version unserer Familiengeschichte beschrieb. Ihr Vater wurde des Mordes 
bezichtigt und hingerichtet und der Schmerz des Verlustes, den der Jüngling in ihrer Geschichte im 
Gefängnis verspürte, war der ihrer Familie. Meiner Familie. 

„...wir sind unschuldig“, hallen mir ihre Worte noch glasklar im Kopf wieder, die sie immer 
wieder zu wiederholen pflegte, wenn sie mir das Abenteuer des Jünglings erzählte. 

„Daran glaube ich ganz fest. Und ich wünsche mir, dass Du genauso daran glaubst und dich 
nie von dem, was die anderen sagen, unterkriegen lässt.“  

Ein Jahr später verstarb sie mit 106 Jahren an ihrem Geburtstag. Sie sprach oft von einer 
Wunderheilerin, die ihr als Neugeborenes das Leben rettete, und ich fragte mich, ob sie, wenn sie 
denn zu dieser Zeit noch gelebt hätte, meine Urgroßmutter ein weiteres Mal hätte heilen können. 
Vielleicht, aber wenn ich daran zurückdenke, an das nicht vorhandene Funkeln in ihren blauen 
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Augen und den matten Glanz in diesen, so glaube ich, dass sie eine Heilung ohnehin nicht gewollt 
hätte. Wie sagt man? Sie war des Lebens müde. 
 
Und mit ihr starb nicht nur die Verwandte, die mir als kleiner Hosenmatz am nächsten stand, 
sondern auch die letzte Zeitzeugin unseres Familienverbrechens. Recht schnell darauf verdrängten 
meine Eltern die Vergangenheit, die uns zeichnete und uns in dem kleinem Dorf, in dem wir seit 
Generationen wohnten, bis heute verfolgt. Was soll man sagen? In einem Dorf, in dem jeder jeden 
kennt, in dem friedlich selbst die Zeit stehen geblieben zu sein scheint und die Bewohner Mythos, 
Legende und Aberglaube nur schwer von der Realität trennen können, ist ein Mord nun mal ein 
gewaltiger Schocker. Also kann ich es ihnen, so gerne ich es auch tun würde, es nicht einmal 
übelnehmen. Vermutlich würde ich selbst nicht anders reagieren, wäre ich ihn ihrer Lage.  

Nun Ja. Auch ich wendete mich, um ehrlich zu sein, von der Geschichte ab, ignorierte 
Bemerkungen anderer und den Ruf, den wir hinter vorgehaltener Hand im Dorf hatten. Und das 
nicht einmal, weil ich den Worten meiner Urgroßmutter keinen Glauben schenkte. Nein. Die Zeit 
verging einfach. Die Seiten des Kalenders flogen dahin, wie die Pollen einer Pusteblume im Wind. 
Aus Wochen wurden Monate, wurden Jahre und die Erinnerungen an meine liebe Uroma 
verblassten wie Farbe in der Sonne. Als würde sich ein Schleier um all das legen, was mit ihr zu tun 
hatte, konnte ich mich nur noch bruchstückhaft an sie erinnern. Man gewöhnte sich an die Blicke, 
die einem auf der Straße oder auf Veranstaltungen zugeworfen wurden, an die spitzen 
Bemerkungen, die sich einige nicht verkneifen konnten. Denn das Leben geht weiter.  

Ich begann nach meinem bestandenen Abitur ein Medizinstudium in der nächstgrößeren 
Stadt. Leben retten und Menschen helfen zu können, war für mich schon immer etwas 
Bewundernswertes und ein ganz kleiner Teil in dem tiefsten Inneren meines Herzens fühlte sich so 
mit der Wunderheilerin aus den alten Geschichten meiner Urgroßmutter verbunden. Es gab mir in 
der fremden, großen Stadt ein Stückchen Heimat und an einsamen Tagen in meiner Wohnung 
Geborgenheit. Jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, schleicht sich ein warmes Lächeln auf 
meine Lippen und fast schon sehnsüchtig dieser Zeit hinterher trauernd, seufze ich resigniert. 
Mein Blick wandert die steinigen Stufen, die vor mir liegen, hoch und mit meinen kristallblauen 
Augen fixiere ich das prächtige, alte Gebäude vor mir, während ich leicht schlucke und für einen 
Moment die Augen schließe. In meiner einen Hand halte ich einen dunklen Schirm, auf dem laut 
prasselnd die großen Regentropfen, die unaufhörlich vom wolkenbenetzten Himmel fallen, 
niederkommen, während ich die andere zur Faust balle. Warum also? Warum habe ich dann nur 
das Medizinstudium abgebrochen? Kaum merklich öffne ich meine Augen einen Spalt weit, schiele 
hoch empor zu der Aufschrift, die über der massiven Flügeltür des Gebäudes prangt und ziehe ein 
wenig meine Augenbrauen zusammen als der ausschlaggebende Grund wie ein Echo im Ohr 
widerhallt: „Du kannst als Ärztin so viel Leben retten, wie du willst. Es wird niemals 
Wiedergutmachung sein für das Leben, welches deine Familie einst nahm. Eher gleicht es einer 
Beleidigung gegenüber dem Opfer und wirkt heuchlerisch“  

Es war bei einem Besuch in meiner Heimat, als ich diese Worte hörte. Voller Stolz erzählte 
ich damals von meinen Lernerfolgen und Fortschritten beim fast absolvierten Studium, hatte in 
der langen Zeit in der Stadt, in der mich niemand kannte und in der ich als nur eine von vielen in 
der Masse unterging, ganz vergessen, wie es hier war. Umso geschockter und gekränkter war ich 
bei dieser Antwort und merkte eine unfassbare Wut in mir hochkochen. Wie ein störrisches Kind 
verließ ich den Raum, rannte förmlich hinaus. Ohne es zu merken, trugen mich meine Füße zum 
kleinen Friedhof, direkt zum Grab meiner Urgroßmutter, vor dem Ich innehielt und schweratmend 
auf die am Grabstein nieder geschrieben Schrift blickte. 
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Patricia Coire 
geboren 1868 
gestorben 1974 
 
„Weißt du, Hailey...“, hallte mir darauf ihre kratzige, aber gleichzeitig doch so herzlich, warme 
Stimme im Ohr wider und als hätte man einen Schalter umgelegt, kamen mir längst vergessene 
Erinnerungen wieder in den Sinn. Die Vergangenheit, die ich versuchte zu verdrängen, überkam 
mich und der Schleier, der mich für Jahre die Zeit mir ihr vergessen ließ, löste sich schlagartig auf. 
Kaum merklich schüttele ich den Kopf, um wieder im hier und jetzt anzukommen, verfestige 
entschlossen den Griff um meinen Schirm und hole einmal tief Luft, bevor ich Stufe für Stufe die 
Treppe vor mir erklimme und angetrieben von meinem Ziel mit meiner freien Hand nach der 
Türklinke greife. Einen Moment halte ich noch inne, kann die Aufregung, die in diesem Moment 
meine Adern durchflutet kaum in Zaun halten und weiß genau, wie lange ich auf diesen Moment 
gewartet habe, während meine Mundwinkel nach oben zucken und ich genauso felsenfest 
überzeugt, wie meine Urgroßmutter nuschele:  
  „...wir sind unschuldig." 
 
Geschichte begann ich zu studieren nach dem Abbruch des Medizinstudiums, absolvierte es mit 
Bravour, arbeite nun an der hiesigen Universität und das nur aus einem einzigen Grund. Um an die 
Akten des Falles von vor 136 Jahren zu kommen. Ganz recht. Ich werde dafür sorgen, dass dieser 
verdammte Mordfall nach all der Zeit endlich gelöst wird. Damit der Name meiner Familie 
reingewaschen, von der Schuld befreit wird und der Schatten der Vergangenheit, der noch heute 
auf uns fällt, endlich verschwindet. Und auch, um allen zu beweisen, dass sie recht hatte. Meine 
Urgroßmutter. 
 
Kapitel 1: R 
 
Ein warmer Luftschwall schlägt mir entgegen, als ich mit Schwung ins Gebäude trete, den Schirm 
schließe und höflichkeitshalber meine Schuhe an der abgetretenen Fußmatte abstreife. Die alte 
Tür knarzt ein wenig, fällt mit einem lauten Klicken ins Schloss und lässt die Frau am Empfang, die 
konzentriert mit ihren beinah schon viereckigen Augen am Bildschirm ihres Computers klebt, 
hochschrecken. Ihre feine Brille rutscht ihr dabei ungeschickt ein wenig von der spitzen Nase und 
desorientiert braucht sie einen Moment, in dem sie sich unbeholfen umblickt, bevor sie sich ihre 
Brille zurecht schiebt, ihren Kopf in meine Richtung dreht und fragt: „Guten Tag, wie kann ich 
Ihnen helfen?“ 

„Ich habe einen Termin. Bei Herrn Lawlor“, erwidere ich, lehne meine Arme locker auf die 
Theke, auf der allerlei bunte Flyer liegen, und setze ein herzliches Lächeln auf, als sich ihre 
Gesichtszüge bei der ihr aufkommenden Erkenntnis  aufhellen und sie nickend erklärt: „Ah Ja, Er 
hat von Ihnen erzählt. Der Professor ist bereits im Archiv und wartet auf sie. Soll ich Ihnen den 
Weg zeigen?“ 

„Nein, danke. Den kenne ich selbst.“  
Und das nur zu gut. Denn schon oft war ich hier. Den Akten des Falles so nah, doch konnte 

ich diese selbst als Geschichtsstudent nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen oder 
wenigstens einen Blick hineinwerfen. Der Grund dafür war niemand Geringerer als der werte Herr 
Professor selbst. Callum Lawlor, so sein Name, liebte das alte Archiv der Stadt sehr und verbrachte 
oft Stunden über Stunden hier drin. Ein merkwürdiger, alter Kauz, für den die Zeit stehen 
geblieben zu sein schien. Denn trotz der Tatsache, dass ich ihn bereits seit Jahren kannte, war er in 
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der Zeit kein Stückchen gealtert. In seinem für sein hohes Alter ziemlich faltenfreien Gesicht 
waren keine neuen Altersspuren dazugekommen und sein weißes, wirr abstehendes Haar war 
immer noch genauso voll und zerzaust, wie früher. Eines Tages, ich glaube es war mein erster oder 
zweiter Tag an der neuen Universität, sprach er mich nach einer Lesung an. Trotz seiner 
gewohnten fröhlichen und unbeschwerten Ausstrahlung, war er damals ganz ernst und fragte 
mich: „Warum sind Sie hier?“ 

„Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Was meinen Sie?“, antwortete ich sichtlich verwirrt 
und staunte nicht schlecht, als er erwiderte: „Sie haben ihr Medizinstudium im letzten Semester 
vor Abschluss abgebrochen, obwohl Sie bis dato engagiert gelernt haben und exzellente Zensuren 
hatten.“ 

„Davon wissen Sie?“  
Meine Frage gekonnt ignorierend, verschränkte er die Arme vor der Brust, musterte mich 

skeptisch und fuhr fort: „Warum also sind Sie jetzt hier? Was ist der Grund dafür?“  
Ganz genau weiß ich noch, wie ich damit haderte ihm die Wahrheit zu erzählen, ihm 

misstraute und erinnere mich nur dunkel daran, wie es nun dazu kam, dass ich eines Tages vor 
ihm stand und ihm alles erklärte. Vermutlich war der Grund seine stetige, tägliche Fragerei und 
Schnüffelei, die genauso nervenraubend war, wie die Worte, die er mir darauf unverblümt 
entgegenwarf: „Aha, um den Namen deiner Familie reinzuwaschen? Eine nobles, selbstloses und 
weit entferntes Ziel, was nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich, zu erreichen wird.“ 

„Aber ich werde es schaffen. Ich muss es schaffen. Eine andere Zukunft liegt gar nicht vor 
mir“, erwiderte ich unbeirrt, hielt seinem starren und schier alles durchschauenden Blick stand, 
während er in seinen nicht vorhandenen Bart nuschelte: „Hört, hört...Sie sind entschlossen. Das ist 
gut und das brauchen sie, aber...“ 

Das gleichmäßige, monotone Klacken meiner hohen Schuhe auf den steinigen Stufen der 
nach unten führenden Wendeltreppe, hallte wie ein Echo im sonst stillen Treppenhaus wider, 
welches eher an eines aus einer alten Burg, als an ein städtisches Archiv erinnert. Auch ich 
erkenne den unverkennbaren Charme der alten Gemäuer, in denen Blut und Schweiß der 
Geschichte nicht nur in Schriftform steht, sondern auch in jedem Stein und jeder Fuge steckt, auf 
die man schaut. 

Jeder Kratzer, jede Kerbe und jede alte Fackelhalterung, in der dekorationshalber eine LED-
Fackel gesteckt wurde, scheint eine eigene Geschichte zu erzählen, die selbst Menschen, die nicht 
sonderlich geschichtsinteressiert sind, ehrfürchtig durch diese Räumlichkeiten stapfen lässt. Der 
Geruch von Ungewissem, Vergangenem und verstaubten Büchern liegt in der Luft und lässt mich 
gedehnt seufzend für einen Moment die Augen schließen, während ich weiter stapfe. 

„Manchmal hat man das glorreiche, glänzende Ziel vor Augen, welches einen den Weg, der 
einen dorthin bringt, ausblenden lässt. Das ist nichts weiter als manifestierte Schein-
Entschlossenheit, die entsprungen aus der temporären Euphorie über die Siegesvorstellung, 
schnell wieder verfliegt. Aber um etwas nicht nur halbherzig zu starten und am Ende jämmerlich 
zu versagen, braucht es mehr.“ 

Wie ein Schlag trafen mich seine Worte mitten ins Herz und verärgert darüber, wie er es 
denn wagen konnte meine Entschlossenheit in Frage zu stellen, zog ich wütend die Augenbrauen 
zusammen, schnaubte verachtend und zischte: „Was wissen Sie schon?! Ich bin entschl-...“  

Ohne eine Miene zu verziehen, unterbrach er mich, schnipste mit seiner Hand vor meinem 
Gesicht, um mich, wie ich im Nachhinein verstand, zur Besinnung zu rufen und erklärte mit ernster 
Stimme: „Entschlossenheit ist, sich über alle Unannehmlichkeiten im Klaren zu sein und genauso 
entschlossen, wie das Ziel zu erreichen, mit festen Schritten und zusammen gebissenen Zähnen 
diesen Weg gehen zu wollen. Und dabei ist es egal, ob dabei die Zähne brechen...“ 
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Kurz hielt er inne, kratzte sich am Kopf, strich sich sein wuscheliges Haar zurück und warf 
mir einen fast schon besorgten Blick zu, während er mit seinen Händen, wie im Unterricht auch 
immer, wenn er etwas zu erklären versuchte, herumfuchtelte, seine Finger aufgeregt knetete und 
fortfuhr: „Verstehen Sie? Bei Ihnen ist allerdings noch nicht klar, ob es nur ein Schein ist, oder 
nicht. Haben sie aus Impuls und Hochmut alles hingeschmissen und das Studium gewechselt, oder 
war es Zeichen ihres Willens voranzuschreiten?“  

Vor der Tür des Archivs angekommen halte ich kurz inne und versuche die aufkommenden 
Erinnerungen mit einem einfachen Kopfschütteln zu verjagen. Doch die Stimmen der 
Vergangenheit spuken noch immer in meinen Kopf umher und lassen mich auch die restlichen 
Worte des Gespräches von damals klar und deutlich hören: „Ich glaube, nein, ich weiß, dass sie 
sich darüber selbst noch nicht im Klaren sind und gerade auf der Schwelle dazu stehen, in was sich 
ihre Entschlossenheit entwickelt. Deshalb lassen Sie mich Sie prüfen. Absolvieren Sie das 
Geschichtsstudium mit Bravour, dann erkenne ich Ihre Entschlossenheit an und gewähre Ihnen 
den Zugriff auf die vertraulichsten Akten des Mordes und zusätzlich...“ 

Hinter der schweren Holztür, die ich geschwind öffne, verbirgt sich Callum, der über ein 
halb verrottetes Skelett gebeugt irgendwelche Dinge in seinen Block kritzelt. Als er das laute 
Knarzen der Tür wahrnimmt, hebt er fragend seinen Kopf und lässt ein fröhliches Lächeln über 
seine Lippen huschen, als er mich erkennt. Zur Begrüßung hebe ich ebenso lächelnd die Hand, 
komme zu ihm herüber geschlendert und zittere kaum merklich vor Aufregung, als mein Blick über 
die menschlichen Überreste fällt. 

„...lasse ich Sie sogar das Mordopfer untersuchen, wenn Sie denn möchten. Also, was 
sagen Sie?“ 
 
*****  
 
„Du bist spät, Hailey! Ich dachte schon, dass du nicht mehr kommst und kneifst!“, kommt es 
heiter, wie immer, von dem Professor, dessen Miene sich allerdings geschwind beleidigt verzieht, 
als ich nicht ganz so euphorisch, wie er es ist, erwidere: „Entschuldigen Sie. Der Bus hatte 
Verspätung, Professor Lawlor.“ 

„Du sollst mich duzen und beim Vornamen nennen! Sonst fühle ich mich so alt“, jammert 
er tadelnd, zieht gespielt böse seine Augenbraue zusammen und bringt mich dazu, nichtsahnend 
mit den Schultern zu Zucken und unberührt zu erwidern: „Sie sind ja auch alt.“ 

„Ey! Gar nicht wahr! Ich bin noch jung und knackig!“, brummt er beleidigt und bringt mich 
trotz meiner anfänglichen Anspannung leise zum Lachen, bevor ich schmunzelnd vorschlage: „Wie 
wär's denn, wenn wir jetzt endlich mit der Arbeit anfangen, Callum?“ 

Bei seinem Vornamen von dem einem zum anderen Ohr strahlend, nickt er zustimmend, 
deutet mit einer einladenden Handbewegung erst auf einen ordentlich aufgestellten Papierstapel, 
dann auf das Skelett vor sich und meint:  „Aber natürlich. Das hast du dir immerhin auch redlich 
verdient!“ 

Mit meinen Augen scanne ich die weißen, spröden Knochen ab, schiele für einen Moment 
zu dem Stapel Blätter und frage: „Sind das alle Akten?“, bevor ich nach einem stummen Nicken 
seinerseits mit meinen Fingerkuppen leicht die Überreste berühre. Bei einer verwachsenen 
Bruchstelle des Oberarmknochen halte ich inne und blinzele einige Male verwirrt. Ohne wirklich 
zu verstehen, wieso, läuft mir dabei ein Schauer über den Rücken und obwohl ich nach Jahren im 
Medizinstudium überhaupt keine Probleme damit habe Blut, Verletzungen oder Leichen zu sehen, 
sind meine Finger trotz der warmen Temperaturen hier im Raum ganz frostig kalt. Geschwind 
ziehe ich daher meine Hand zurück, verschränke unbehaglich die Arme vor der Brust und stelle 
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fest: „Diese Frau...hat sich den Oberarm lange vor ihrem Tod gebrochen. Und da es nicht richtig 
versorgt wurde, ist es auch nicht richtig verheilt...“  

„...“  
Als vom Professor keine Antwort kommt, hebe ich mit hochgezogener Augenbraue den 

Blick, lege die Stirn in Falten und blinzele verwirrt. Denn die sonst warmen Gesichtszüge Callum's 
sind erstaunt verzogen und sichtlich überrascht stellt er verblüfft fest: „Woher weißt du das?“ 

„Was meinst du?“ 
„Die Identität des Opfers ist unbekannt. Zeitzeugen zufolge soll es ein Mann gewesen sein, 

aber...“ 
„...der Knochenbau passt eher zu dem einer Frau. Deshalb wusste ich es“, unterbreche ich 

ihn geschwind und beantworte ihm so seine Frage, während ich selbst ein bitteres Lächeln auf den 
Lippen trage. Denn das war bloß eine Ausrede. Woher ich wirklich wusste, weiß ich nicht und egal, 
wie sehr ich mir auch den Kopf darüber zerbreche, will mir die Antwort darauf nicht kommen. Es 
war, als würde mich eine Vorahnung beschleichen und diese aussprechen lassen, bevor ich 
überhaupt realisierte, was ich von mir gab. Schaurig schüttele ich mich kaum merklich, lasse von 
den Knochen ab und steuere lieber auf den Stapel von Akten des Falles zu.  

„Was ist das für eine Akte?“, frage ich mit gerunzelter Stirn, kneife meine Augen ein Stück 
zusammen und lese den auf der Mappe niedergeschriebenen Namen vor: „Alistair? Wer ist das?“ 

„Wusstest du, dass mein Vorfahre das Archiv der Stadt gegründet hat? Sein Name war 
Alistair Lawlor. Ein feiner Kerl! Intelligent, gutaussehend und Wohltäter der Stadt, der vor über 
hundert Jahren die Geschichte in diese Gemäuer brachte!“  

Während Callum voller Stolz erzählt, scheinen um seinen Kopf herum imaginäre Sternchen 
zu funkeln und Von einer glitzernden Aura umhüllt, ziehe ich seine Aufmerksamkeit weniger 
begeistert räuspernd auf mich, als ich murre: „Hat er was mit meinem Fall zu tun?“ 

„Huh? Nein, das nicht, aber-...Hey!“, jammernd zieht der Professor beleidigt seine 
Augenbrauen zusammen, als ich die Akte desinteressiert zur Seite lege und mir eine schnappe, die 
schon eher zu dem passt, was ich suche. Geschwind stecke ich meine Nase in diese, lese mir Zeile 
für Zeile aufmerksam durch und ignoriere Callum, der übertrieben eingeschnappt versucht mich 
dazu zu bringen auch die Geschichte seines Vorfahren zu lesen. Doch so gut es geht ignoriere ich 
ihn, werfe ihm nur hin und wieder einen mahnenden Blick zu, als er mir mal wieder für Minuten 
ununterbrochen gegen die Schulter tippt und hebe erst meinen Kopf, als dieser alte Kindskopf mir 
die Blätter in meinen Händen ruckartig wegschnappt und mir stattdessen Alistair's Akten 
entgegen drückt. Ziemlich chaotisch und nervenaufreibend, doch was soll ich dazu sagen? Ohne 
ihn hätte ich gar nicht erst die Möglichkeit gehabt an solch vertrauliche Daten zu kommen und 
wirklich viel ändern kann ich an seiner Art auch nicht. Um ehrlich zu sein ist es 
manchmal...eigentlich ziemlich oft sogar, ziemlich witzig. So verfliegen die folgenden Stunden und 
Tage, in denen ich von morgens bis abends im Archiv sitze und mir alle möglichen Verdächtigen, 
Anhaltspunkte widersprüchlichen Beweise durchlese, wie die Pollen einer Pusteblume im Wind 
und bevor ich mich überhaupt versehe, steht die private Abschlussfeier der Geschichtsstudenten 
am heutigen Abend vor der Tür. 

„Du gehst schon?“, fragt mich Callum daher, als ich mir früher als gewöhnlich meinen 
Mantel überziehe. Meine roten Haare, die in diesem eingeklemmt sind, ziehe ich sanft heraus, 
lasse diese locker über meine Schultern fallen, nicke auf seine Frage hin und erkläre: „Ich erzählte 
doch schon. Heute ist die Feier.“ 

„Zu der ich nicht eingeladen wurde! Frechheit!“, schimpft er leise, wirft mir darauf aber 
einen heiteren Blick zu und meint mit warmer Miene: „Dann genieße die Zeit für mich mit! Das 
hast du dir verdient. Wir sehen uns morgen.“ 
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Für einen Moment halte ich verdutzt inne. Mein Herz zieht sich schlagartig zusammen und 
meine blauen Augen weiten sich perplex, als mich die lächelnde Gestalt des Professors für einen 
Moment an meine Urgroßmutter erinnert, dessen fürsorgliche Wärme mich immer unterstützte. 
Für den Bruchteil einer Sekunde meine ich sie sogar zu sehen, was mich erst überrascht blinzeln, 
dann aber warm lächelnd die Tür hinter mir schließen lässt. Das wird heute bestimmt... 

Kapitel 2: A 
 
...ein schrecklich langweiliger Abend! Mein letzter Nerv verabschiedet sich mit einem pfeifenden 
Adieu aus der Tür und lässt mich hier allein zurück, während ich mir entnervt meine Schläfe 
massiere, als ich am Tisch mit den unausstehlichsten, ätzendsten Personen sitze. Immer wieder 
werden die Gläser erhoben und während der Wein in meinem Magen langsam aber sicher sauer 
wird, kann ich nichts weiter tun, als mich nach den wenigen Menschen umzusehen, dessen 
Gesellschaft ich wirklich genieße. Die melancholische Musik im Hintergrund, die live von ein paar 
Orchester-Spielern gespielt wird, hallt in jeder Ecke des prunkvoll geschmückten Raums wider und 
der Duft der köstlichen Leckereien am Büfett kitzelt sanft, wie eine Feder, meine Nase. Das 
schimmernde Braun, welches wie flüssiges Gold aus dem Schokoladenbrunnen fließt, lässt mir das 
Wasser im Mund zerlaufen und lenkt mich nur mit diesem einfachen Anblick von dem 
langweiligen Geplapper der neben mir sitzenden ab. In meinen Gedanken verfangen bekomme ich 
somit im ersten Moment gar nicht mit, wie mich jemand von der Seite anspricht und schrecke 
daher auch nur umso überraschter zusammen, als mir dieser jemand ununterbrochen gegen die 
Schulter tippt.  

„Ja?“, frage ich blinzelnd, schiele zur Seite und erkenne Mailin, eine der Studentinnen, die 
ebenso wie ich ihren Abschluss mit Bravour absolvierte und zu den Abgangsbesten gehört. Ihre 
goldenen Locken, die ihr Gesicht sanft umrahmen, streicht sie sich hinters Ohr, beugt sich 
aufgrund der lauten Musik etwas zu mir und fragt: „Was hast du jetzt nach dem Abschluss 
eigentlich vor?“  

„Ähm...“, etwas ratlos aufgrund der unerwarteten Frage, blinzele ich einige Male 
überlegend, lege die Stirn in Falten und merke, wie alle Augenpaare, der am Tisch sitzenden, mich 
fokussieren. Kaum merklich schlucke ich, stehe um ehrlich zu sein nur ungern so derart im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und winke daher schulterzuckend ab: „Ich werde mich auf 
Kriminalfälle der Geschichte spezialisieren und vor allem im Coire-Fall recherchieren.“ 

„Coire? Ist das nicht Ihr Name? Haben sie eine persönliche Bindung zu diesem Fall?“, fragt 
eine feine Dame neben Mailin neugierig und nippt einige Male an ihrem Glas, was mich nickend 
erklären lässt: „Das stimmt. Mein Vorfahre Colin Coire wurde vor 134 Jahren fälschlicherweise 
beschuldigt und verurteilt einen Mord begangen zu haben. Er wurde ohne handfeste Beweise 
oder Zeugenaussagen zum Tode durch den Strang verurteilt.“ 

„Ich erinnere mich von diesem Fall gehört zu haben. Und dieser Mann war ihr Vorfahre?“, 
will die Frau weiter wissen, stellt ihr Glas auf den Tisch und zupft sich ihr vielleicht etwas zu 
gewagtes Dekolleté zurecht. Meinen Mund öffne ich währenddessen, will auf die Frage 
antworten, halte aber abrupt inne, als mich eine raue und kehlige Stimme unterbricht: 
„Vergeudet.“ 

Mit hochgezogener Augenbraue mustere ich den Mann. Die Knöpfe seines Hemdes sind 
durch seinen dicken Bauch ziemlich auf Spannung und wirken, als würden sie jeden Moment 
auseinanderreißen, während seine kleinen grauen Augen streng zusammen gekniffen und von 
tiefen, vielen Falten umrahmt sind. Sein lichtes, graues Haar ist mit viel Haargel nach hinten 
gekämmt und zwischen seinen Lippen hat er eine protzige und langsam vor sich hin qualmende 
Pfeife geklemmt, was mich skeptisch schnauben lässt. Was will der denn von mir? Kenne ich ihn? 



33  

Als hätte er mit seinem strengen Blick meinen Gedanken gelesen, nimmt er sich die Pfeife zum 
Sprechen aus dem Mund, atmet zuvor noch kurz etwas Rauch aus und beantwortet mir meine 
Fragen: „Sie vergeuden Zeit, Mädchen. Meine Familie hat damals den Fall untersucht und den 
Täter überführt.“ 

Seine Familie? Etwa die Adelsfamilie Dúnmharfóir? Meine Augen weiten sich kaum 
merklich, als mir klar wird, wer hier vor mir sitzt und mich an meinem eigenen Wein 
verschluckend, klopfe ich mir selbst hustend gegen den Brustkorb, während ich leise krächze: 
„Dúnmharfóir?“  

„Das ist mein Name. Dúnmharfóir. Aiden Dúnmharfóir.“  
Dúnmharfóir ist eine reiche und einflussreiche Adelsfamilie, die großes Vertrauen und 

Ansehen genießt und die Leitung der Ermittlungen des Falles innehatte.  
Und außerdem... 
Tief atme ich durch und schaue ihm, der mir, wie die Ruhe selbst, gegenübersitzt, dabei zu, 

wie er einen tiefen Zug an seiner Pfeife nimmt. Der Rauch in seinen Lungen entweicht durch seine 
Nase seinem Körper, während ich kaum merklich bei dem Geruch des verbrennenden Tabaks die 
Nase rümpfe.  

...hat sein Vorfahre das Urteil gefällt, dass Colin zum Tode verurteilt werden sollte.  
„Weißt du, Hailey, wir sind unschuldig. Daran glaube ich ganz fest. Und ich wünsche mir, 

dass du genauso daran glaubst und dich nie von dem, was die anderen sagen, unterkriegen lässt.“  
Für den Bruchteil einer Sekunde hallen mir Urgroßmutter Patricias Worte im Ohr wider 

und für diesen einen Moment, für diesen einen Wimpernschlag, scheinen alle anderen Personen 
um mich ausgeblendet zu sein. Als wäre ich in einer Seifenblase. Die Musik, ganz dumpf und leise, 
als wäre sie in Watte gepackt, erreicht meine Ohren nicht mehr und einzig und allein Dúnmharfóir 
ist es, den ich wahrnehme. Sag etwas, rufe ich mir selbst zu. Sag etwas, denn nun weißt du mehr, 
Hailey. Du hast hart gearbeitet und bereits viel herausgefunden. Trau dich. Beweg deinen Mund. 
Sag das, was du weißt! 

„Da irren Sie sich“, beginne ich mit neu geschöpftem Mut, hebe selbstbewusst mein Kinn 
und werde nicht, wie bisher den Kopf einziehen und schweigen. Nein, ab jetzt trage ich mein Herz 
auf der Zunge, wie kein anderer. 

„Ich habe bereits Nachforschungen betrieben und in kürzester Zeit mehrere Widersprüche 
in der Geschichte gefunden. Zuallererst war beispielsweise die Opfererkennung falsch.“ 

„Nur, weil man nicht weiß, wer er war, heißt es nicht, dass man seinen Mörder nicht 
überführen kann. Die Leiche des Mannes konnte schlicht und ergreifend nicht identifiziert 
werden. Dafür konnte seine Seele nach Hinrichtung seines Mörders und Quälers in Frieden ruhen. 
Colin hat ihn nicht nur umgebracht, sondern ihn vor seinem Tod auch noch verletzt und gequält“, 
erwidert er und überrascht mich, um ehrlich zu sein. Denn selbst wenn es seine Vorfahren waren, 
die damals ermittelten, so war es doch nur ein Fall von vielen, in denen sie ermittelten. Wieso 
weiß dann ein Nachfahre im Detail so viel über einen hundert Jahre alten Fall? Unbeirrt schiebe 
ich diese Frage achtlos zur Seite, widme mich lieber meiner Antwort auf seine Worte und 
verbessere ihn: „Sie meinen wohl ihre Seele.“ 

„Bitte?“ 
„Das Opfer ist eine etwa 1,70 große Frau gewesen und die Verletzung, auf die sie 

anspielen, hat sie lange vor ihrem Tod erlitten. Das erkennt man an der unförmig verwachsenen 
Wölbung. Immerhin...“ 

 Siegessicher blitzt etwas ganz Bestimmtes in meinen blauen Augen auf, als mir die nun 
folgenden Worte über die Lippen kommen. Denn es wäre, als würde ich bereits jetzt am Ziel 
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nippen, den ich schon so lange ersehne: „...regenerieren sich Zellen nach dem Eintritt des Todes 
nicht mehr.“ 

„Der...gebrochene Oberarm?“, fragt er perplex, hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich 
darüber Bescheid weiß und lässt mich nur zufrieden nicken, bevor ich provokant frage: „Über den 
sprechen wir, nicht?“  

Ein weiteres Grinsen huscht über meine Lippen, welches ich hinter meinem Weinglas 
geschickt verberge. Denn es ist das erste Mal, dass ich jemanden Contra liefern kann, wenn es um 
den Mord geht. Jedes einzelne Mal, wenn dieses zugegeben unschöne Thema zu Tage kam, 
musste ich meinen Ärger und Frust herunterschlucken und hatte nichts weiter als meine eigene 
feste Überzeugung, die ich den Unterstellungen entgegenzusetzen hatte, doch nun, habe ich 
wenigstens ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Der kalte Wein fließt angenehm meine Kehle 
hinab, bevor ich das Glas in meiner Hand spielerisch leicht hin und her schwenke, um den 
restlichen Tropfen darin hin und her schwappen zu lassen. Das jedoch ohne, dass etwas auf mein 
paillettenbestücktes blaues Abendkleid plätschert, während ich den Sack zu mache und mein 
Ergebnis der letzten Woche preisgebe: „Womit das vermeintliche Motiv, das Opfer hätte eine 
Affäre mit seiner Frau gehabt, weswegen Colin ihn aus Rache umgebracht hat, hinfällig wird.“  

Ein gedehntes Schweigen umhüllt uns darauf, wie ein dicker Mantel, schlingt sich um uns 
und lässt mich ganz genau erkennen, wie sich Dúnmharfóir's Gesichtszüge verbittert versteinern. 
Seinen aufkommenden Ärger schluckt er mit einem tiefen Schluck Wein herunter, während ich 
mich so gut fühle, wie schon lange nicht mehr. Meine Mundwinkel Zucken euphorisch und mit 
dem süßen Geschmack des Sieges auf meiner Zunge will ich noch nicht lockerlassen: „Colin war 
außerdem Lehrer und war zu der Zeit, in der der Mord passiert ist, mit seiner Klasse auf einem 
Ausflug unterwegs.“ 

„Ein Ausflug!“, wiederholt er laut lachend, als er seine Stimme wiederfindet, hält sich 
amüsiert seinem runden Bauch und schiebt sich kopfschüttelnd seine Brille zurecht, bevor seine 
belustigte Miene aus seinem Gesicht rutscht und er sichtlich gereizt meint: „Bei dem er für mehr 
als zwei Stunden spurlos verschwand. Und das in genau der Zeit des Mordes.“  

„Er war mit seiner Klasse über 30 Kilometer vom Tatort entfernt. Selbst im vollen Galopp 
wäre das in zwei Stunden unmöglich gewesen von der Herberge zum Tatort und wieder 
zurückzureiten. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass er in der Zeit jemanden gequält und 
getötet haben soll“, erwidere ich geschwind und bringe mein Gegenüber abermals zum 
schweigen. 

Auch die restlichen Personen am Tisch sagen nichts, schauen nur abwechselnd zwischen 
mir und Dúnmharfóir hin und her und können die unangenehme Spannung, die wie Blitze 
zwischen uns hin und her Zucken, förmlich sehen. Wie zum Zerreißen gespannt ist die Stimmung 
und bringt die junge Frau, die mich näher auf den Fall abgesprochen hat, leicht zum Schlucken, 
bevor sie überfordert die Hand hebt und wohl nicht vorhatte so etwas auszulösen, weswegen sie 
auch mit nervös leicht zitternder Stimme meint: „Das klingt interessant. Ein Fall aus der 
Vergangenheit, der seine Schatten in die Gegenwart wirft und noch immer so...hitzige und 
spannende Fragen und Diskussion aufwirft. Ich wünsche Ihnen bei ihren Ermittlungen viel Erfolg, 
Frau Coire.“ 

„Viel Erfolg...? Dass ich nicht lache. Ein Verbrecher bleibt ein Verbrecher und ein Mörder 
bleibt ein Mörder. Sie kann so viel versuchen zu vertuschen, wie sie willst. Denkt sie, man wird 
vergessen, was passiert ist?“, erwidert der Alte, schneidet mir somit abrupt das Wort ab und dreht 
sich augenrollend zu der Frau.  

„W-was? Ich-...“, fange ich perplex an, stoppe aber von selbst, als mich Sean, einer der hier 
am Tisch sitzenden Studenten, die sich bis jetzt fein aus dem Gespräch heraus gehalten haben, 



35  

einmischt und über mich spricht, als wäre ich hier gar nicht anwesend: „Wenn sie es denn 
überhaupt schafft glaubhafte Ausflüchte und Ausreden zu finden. Sie war ja schon mit dem 
Medizinstudium überfordert.“ 

Warum ignorieren mich alle? Hat mir denn überhaupt niemand zugehört? Ungläubig 
fixieren meine Augen ihn, bevor ich den Kopf zur Seite drehe. Erstmals achte ich auf die 
Gesichtsausdrücke der anderen und muss zu meinem Schrecken feststellen, dass nicht ein einziger 
beeindruckt oder überrascht von dem ist, was ich sagte. Nein. Mein Herz macht schmerzhaft 
einen Satz und zieht sich unsanft zusammen, als ich realisiere, dass mich alle mit einem Funkeln 
anblicken, welches, ohne, dass es einer aussprechen muss, zeigt, dass mir kein einziger Glauben 
schenkt. Und selbst die Frau, die bis dato so nett und höflich schien, beugt sich zu den beiden 
Männern, winkt beschwichtigend mit der Hand ab und murmelt: „Seid nicht so streng mit ihr. Nur 
weil sich ihre Vergangenheit nicht ändern lässt, heißt das ja nicht, dass sie nichts aus ihrem Leben 
machen kann. Nicht wahr?“  

Autsch. Meine Hände balle ich stumm zu Fäusten, presse meine Nägel in meinen 
Handflächen und hätte heute besser bei Callum bleiben sollen. Vor allem wird mir das klar, als ich 
die nun folgenden Worte von dem Alten höre, die mich wie einen Dolch mitten ins Herz treffen: 
„Tch! Das ist Wunschdenken. Wie soll jemals etwas aus diesem Verbrecher-Nachkommen werden, 
wenn sie die gleichen Hirngespinste, wie ihre Urgroßmutter, hat? Sie wird höchstens genauso als 
verbitterte, alte Schachtel ins Gras bei-...“  

Noch nie dagewesene Wut kocht in mir hoch, stellt jede Faser meines Körpers unter 
Spannung und bringt mich dazu ruckartig auszustehen, noch bevor er es wagen kann 
auszusprechen. Der Stuhl kippt durch den Schwung nach hinten und fällt scheppernd zu Boden, 
während wegen des Lärms die Musiker verwundert aufhören zu spielen und die restlichen im 
Raum verteilten Gäste sich umdrehen. Doch das kümmert mich nicht. Kein bisschen. Ganz im 
Gegenteil führen die scharfen Blicke, die ich darauf in meinem Nacken spüre, dazu, dass sich nur 
noch mehr Zorn in mir sammelt und der Damm, der den jahrelang angestauten Frust und Ärger 
zurückgehalten hat, bricht. Ein kleiner Rinnsal Blut fließt an meinen Fingerknöcheln hinab, tropft 
auf mein Kleid und wird von dem blauen Stoff geschwind aufgesogen, als ich mir zu viel durch 
meine Nägel in meine Handflächen drücke. Schier scheint mein Kopf vor Wut zu dampfen, als das 
den Alten nur zu amüsieren scheint, bevor ich, ohne darüber nachzudenken, nach meinem 
Weinglas greife und ihm den Inhalt in seine zu einem Grinsen verzogene Visage pfeffere. Rot 
verfärbt sich darauf sein weißes -und mit Sicherheit auch teures- Hemd und zusammen mit dem 
Wein, tropft ihm auch sein amüsierter Triumphblick aus dem Gesicht. 

„Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie seniler, aufgeblasener Tattergreis“, keife ich ihn an, stelle 
das leere Glas mit Schwung auf den Tisch und pfeffere hinterher: „Der Einzige, der hier als 
nächstes ins Gras beißen wird, sind sie alter Sack! Also pfeifen und trinken Sie sich lieber weiter Ihr 
mickriges Hirn weg, als dass sie sich Ihre übrig gebliebenen Hirnzellen für ihren daher 
gebrabbelten Schwachsinn zermartern!“  

Wie ein Echo hallen meine Worte in dem mucksmäuschenstillen Raum wider und einen 
Moment noch atme ich aufgebracht durch, bevor ich auf dem Absatz kehrt mache und hinaus 
stapfe. Laut klacken meine hohen Schuhe auf dem Boden und werden keine Sekunde später von 
unruhigem Getuschel übertönt, während ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass ich endlich 
allen beweisen kann, dass Colin unschuldig ist. Die große, prunkvolle Flügeltür öffne ich ruckartig, 
mache mir nicht einmal die Mühe diese zu schließen und lasse sie daher achtlos offen zurück, 
wodurch der prasselnde Regen des Sturms, der draußen tobt, hineinströmt, der Wind pfeifend 
seine Arme ins Gebäude trägt und dadurch wenigstens einen Bruchteil von der Unordnung und 
Chaos verursacht, welches tief in mir tobt. Wenn ich doch nur ein wasserfestes Alibi für Colin 
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hätte. Wenn ich eines finden würde. Gänzlich durchnässt bis auf die Knochen bin ich, spüre 
frierend schon meine Finger gar nicht mehr und fische umständlich mein Handy aus meiner 
Tasche, während mir meine eigentlich hochgesteckten roten Haare klebend im Gesicht hängen. 
Zitternd -ob jetzt vor Wut oder Kälte ist mir selbst nicht ganz klar- tippe ich eine bestimmte 
Nummer ein, warte ungeduldig darauf, dass das Piepen aufhört und ich die Stimme höre, die mich 
wohl als einzige im Moment beruhigen kann. Doch statt seine mir nur allzu bekannte Stimme zu 
hören, springt der Anrufbeantworter an und quasselt mir ins Ohr: „Das ist die Mailbox von Callum 
Lawlor. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep.“  

Warum geht er nicht dran, verdammt? Frustriert seufzend lege ich auf, beiße mir auf 
meine zitternde Unterlippe und wähle eine andere Nummer, bevor ich mit bebender Stimme in 
den Hörer spreche: „Hallo? Ja...Guten Abend. Ich bräuchte ein Taxi...Ja, ich bin an der Droichead 
ama-Street. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank. Bis gleich...“ 

Kein Stückchen weniger aufgewühlt lasse ich mein Handy sinken und schaue hoch empor in 
den Himmel, als Donnergrollen, wie das Brüllen eines Löwen, über das Land rollt. Blitze Zucken am 
Himmel, lassen die pechschwarzen Wolken für den Bruchteil einer Sekunde aufleuchten und 
verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Wenn ich doch nur den Fall lösen könnte. Aber 
selbst wenn ich das täte...würden sie mir glauben? Der Griff um mein Handy verfestigt sich und 
gereizt beiße ich die Zähne zusammen, während mir einige der niederprasselnden Tropfen in die 
Augen fallen. Leise fluchend reibe ich mir diese, lehne mich ratlos an einen Laternenpfahl und 
schüttele überzeugt den Kopf, bevor die Kälte des eisigen Metalls durch den dünnen und ohnehin 
schon nassen Stoff meines Kleides dringt. Nein, das würden sie nicht. Egal, was ich auch 
herausfinden würde, es würde rein gar nichts bringen. Nur eines würde dazu führen, dass sich 
mein Schicksal und der Lauf der Zeit ändert. Ein ungewöhnlich schallendes Donnern lässt mich 
abermals empor in den Wolken vergangenen Himmel blicken. Um nicht wieder die peitschenden 
Tropfen in die Augen zu bekommen, kneife ich diese stark zusammen, erschrecke aber, als ein 
zuckender Blitz in den Tiefen der Wolken entspringt, sich zuckend auftürmt, krachend mit seinem 
Lärm beinah den Boden unter meinen Füßen zum Beben bringt und unheilvoller Weise sich dazu 
entschließt seine Spannung senkrecht nach unten zu entladen. 

Wenn ich doch bloß... 
Erst jetzt realisiere ich auch, dass ich mitten in einem Gewitter an einen metallenen 

Laternenpfahl gelehnt stehe und obwohl mein Kopf ganz klar sagt, dass ich mich bewegen soll, 
bewegt sich mein Körper vor Schock nicht einen Zentimeter. Wie in Zeitlupe sehe ich dadurch das 
blendende Licht auf mich zu kommen. Als wäre ich hinter dem Lenkrad eines Autos gefangen. 
Könnte nicht vor und nicht zurück und würde nur dabei zu sehen, wie die riesigen Scheinwerfer 
eines LKW's immer näher und näher kommen. Und mit jeder Sekunde, mit jedem Wimpernschlag 
wächst das Licht, bis es mich in einem gleißenden Kokon umhüllt und verschlingt. 

...den Fall ungesehen machen könnte.  
Wenn ich doch nur die Vergangenheit ändern und die Zukunft neu schreiben könnte. 

 
Kapitel 3: S 
 
Manchmal, wenn man in einem Traum verfangen auf Wolken liegt und die Weichen 
zuckerwatteähnlichen Himmelsschmuckstücke die müden Glieder auffangen, schließe ich wollig 
seufzend die Augen und lasse mich treiben in der Unendlichkeit meiner Gedanken. Die Welt um 
mich herum, ganz starr und still, die Zeit ganz unbedeutend eingefroren, scheint für die Ewigkeit 
geschmiedet in den wärmenden Strahlen der funkelnden Sonne. Und dann...der Moment, in dem 
alles unter einem verschwindet, die Wärme und goldenen Sonnenstrahlen auf der Haut 
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verblassen und man fällt. Fallen in unendliche Tiefen, als wenn mich nicht sichtbare Arme nach 
unten ziehen. Normalerweise, wäre es ein Traum, würde man nach schon wenigen Metern im 
freien Fall aufwachen. Erschrocken und schnappartig aus dem Schlaf hochschrecken, vielleicht 
sogar mit vereinzelten Angstschweißperlen auf der Stirn und mit Erleichterung im Herzen über die 
Erkenntnis, dass man sicher und gemütlich in seinem vertrauten Bett liegt. Was würde ich nur 
dafür geben, dass auch ich einfach nur die Augen öffnen muss und mich in meinem trauten vier 
Wänden wiederfinde. Doch egal, wie sehr ich es mir auch wünsche, falle und falle und falle ich. 
Und obwohl sich unter mir rein gar nicht befindet, ist mein Herz mit der Angst erfüllt auf dem 
Boden aufzuschlagen. Kälte macht sich langsam aber sich in mir breit, umschlingt mich, genau wie 
die Wärme zuvor und lässt mich zitternd frieren. Verbunden mit Nässe, die tief in meine Knochen 
kriecht, habe ich das beschleichende Gefühl, als würde sich die Luft, durch die ich falle, in eisiges 
Wasser wandeln, entsprungen aus der winterlichsten Kälte.  

Ehe ich mich versehe, wird aus dem Wasser etwas pudrig Weiches, das Gefühl zu fallen 
verblasst, wie Farbe in der Sonne und einige Zeit brauche ich, um zu realisieren, dass ich liege. 
Schlagartig öffne ich bei dieser Erkenntnis meine Augen und blicke stumm in einen 
wolkenverhangenen Himmel, von dem langsam und stetig große Schneeflocken rieseln.  

Warte...Schnee? Ruckartig richte ich mich auf und schaue orientierungslos in alle 
Richtungen, bevor ich mit aufkommender Panik in mir wieder empor blicke. Eine der 
Schneeflocken, die sacht zu Boden schwingt, landet dabei genau auf meine Wange, legt sich ganz 
sanft und zart auf diese, wie ein Kuss im Wind und schmilzt auf meiner Haut, während in mir ein 
Sturm tobt. Vor mir liegt eine malerisch schöne Schneelandschaft und fast schon könnte man sich 
in der Schönheit der Natur verlieren, wenn mir diese nicht so unglaublich fremd wäre. Und doch 
zur gleichen Zeit so vertraut. Mein Blick schnellt nach rechts. Die Straße, auf der ich Tag ein Tag 
aus zum städtischen Archiv gefahren bin, ist verschwunden und doch lässt sich ein zugeschneiter 
weg erkennen, in denen tiefe Furchen zu sehen sind. Als wenn Pferdekutschen hier 
entlanggefahren wären.  

Mein Blick schnellt nach links. Das Haus, aus dem ich wutentbrannt rannte, steht nicht 
mehr. Nicht ein Stein, nicht ein Ziegel ist irgendwo zu erkennen. Nur der Hügel, auf dem es stand, 
ist da. Statt des Gebäudes schmücken große, starke Bäume die Erde und ragen meterweit hoch 
empor, bis die Gipfel die dichte Wolkendecke berühren. Von Schnee bepudert tänzeln die Äste im 
sachten Wind sanft hin und her und egal, wie oft ich meine Augen auch in die Ferne richte, ist kein 
Gebäude weit und breit zu erkennen. Die Stadt, die Lichter, die Musik im Hintergrund 
entsprungen durch die Instrumente auf der Abschlussfeier der Studenten. Alles ist verschwunden.  

Mit weichen Knien richte ich mich schwankend auf. Mein Herz rast in meiner Brust und die 
kalte Luft schneidet sich tief in meine Lungen, während ich ungeschickt versuche mich 
aufzurichten. Schwummrig überkommt mich ein Schwindel und ehe ich das Gleichgewicht 
verliere, greife ich geschwind neben mich an den Laternenpfahl, an den ich mich zuvor lehnte. 
Doch zu meiner Überraschung muss ich feststellen, dass ich statt des kalten Metalls, raue holzige 
Rinde unter den Fingern spüre. Leise japsend lässt mich das zurückschrecken. Ein schriller Schrei 
verlässt meine Lippen und ungeschickt stolpere ich über eine Wurzel, bevor ich auf dem Rücken, 
wie auf Schmierseife, den kleinen Hügel, auf dem ich mich befand, herunter schlittere. An jedem 
Strauch und an jedem Felsen, bleibe ich hängen und stoße mich, bis ich endlich am Fuße des 
Hügels zum Liegen komme. Der frische Puderschnee hat sich dabei überall unter mein Kleid 
geschlichen und durch die Kälte die Schmerzen meiner Prellungen nicht spürend, richte ich mich 
abermals auf. Mühselig stütze ich mich auf meinen Arm, bereue das aber ziemlich schnell, als mich 
ein stechender Schmerz durchfährt. Die Kälte weicht aus meinem Arm und macht glühender, 
schmerzender Hitze Platz, während ich mir diesen mit Tränen in den Augen halte und ungläubig 
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drüber schiele. Meine Augen weiten sich, als ich erkenne, wie dieser etwas merkwürdig verdreht 
ist. Er ist gebrochen. Den Kloß in meinem Hals schlucke ich herunter und mit zittriger Stimme rufe 
ich in die Stille: „Hilfe!? Hallo? Ist hier jemand!?“  

Als Antwort hallt mir nur mein eigenes Echo entgegen und mit langsam aufkeimender 
Verzweiflung versuche ich es noch einmal lauter: „Ich bin verletzt!! Bitte, Hilfe?! Hört mich denn 
niemand?!“ 

Wieder bekomme ich keine Antwort und da ich wohl keine andere Wahl habe, zwinge ich 
mich auf meine Beine. Meine hohen Schuhe, die gegen die Kälte ohnehin rein gar nichts bringen, 
ziehe ich aus und lasse sie zurück, um mich nicht noch mehr zu verletzen. So schnell wie möglich 
muss ich ins warme, wenn ich nicht erfrieren möchte. Nur wohin? Torkelnd setze ich langsam 
einen Fuß vor den anderen. Wo bin ich nur? Der tiefe Schnee, der mir das Laufen zusätzlich 
erschwert und mir beinah meine Zehen abfallen lässt, lässt mich bei jedem Schritt knirschend ein 
Stück einsacken. 

Wohin soll ich gehen? Orientierungslos schaue ich mich um, wickele das dünne Jäckchen, 
welches ich trage, enger um meinen zitternden Körper und habe den Eindruck, als würden selbst 
die Tränen, die meine Augen verlassen, einfrieren. Ahnungslos lasse ich mich von dem Wind 
treiben und stapfe immer weiter geradeaus. Wie lange ich schon umherirre, weiß ich nicht und 
fast schon habe ich die Hoffnung aufgeben jemals auf Zivilisation zu treffen, wenn ich nicht auf 
eine Lichtung gekommen wäre, von der aus Ich am Horizont aufsteigenden Rauch erkennen kann.  

Meine Augen verenge ich kaum merklich und kann tatsächlich eine kleine Hütte sehen. Ein 
unfassbar schwerer Stein fällt mir vom Herzen und mit neuer Zuversicht durchflutet beschleunige 
ich meine Schritte. Die Hoffnung und Freude schenken mir neue Kraft und tragen meine müden, 
kalten und erschöpften Knochen voran. Meine spröden Lippen schmückt ein Lächeln und so gut es 
geht voran humpelnd bin ich davon überzeugt, dass ich einen Weg zurückfinden werde. Zurück 
nach Hause und dann werde ich Callum eine wirklich außergewöhnliche Geschichte zu erzählen 
haben, die selbst einen wie ihn sprachlos werden lassen wird. Überzeugt nicke ich, kann sein 
erstauntes Gesicht schon so gut wie sehen und halte daher auch umso abrupter inne, als ich, wie 
aus dem nichts, ein Knacken unter mir höre. Entgeistert entgleiten mir jegliche Gesichtszüge und 
mit geweiteten Augen schiele ich nach unten, bevor ich mit meinem steifen Fuß zögerlich den 
Schnee etwas zur Seite schiebe. Von allen Wolken fallend sehe ich darauf einen zersplitterten Riss 
und wie ein Blitzschlag trifft mich die Erkenntnis. Das ist keine Lichtung, sondern ein zugefrorener 
See. 

„Nein, nein, nein, nein...“, quietsche ich panisch, springe geschwind vom Riss weg und 
renne so schnell es geht zum anderen Ufer. Wie ein Schatten verfolgt mich das unheilbringende 
Knacken allerdings, lässt mich nicht entkommen und zieht mich krachend und plätschernd in die 
eisige Tiefe. Das Wasser, welches mich wie tausend Messerstiche umschlingt und forttreibt, presst 
mir erbarmungslos die Luft aus den Lungen und vor Schock beinah die Besinnung verlierend wird 
mir langsam aber sich schwarz vor Augen...Ist das...mein Ende? 

 
Kapitel 4: E 
 
„..ie...wird...ni...schaf...fen.“  

Woher kommen diese Stimmen? 
„Do..! Be...stim...mt...“  
Wo bin ich? 
„Sie...schlä...sei...einer...Wo...che!“  
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Undeutliches Stimmengewirr spukt in meinem Kopf herum, lässt mich quälend das Gesicht 
verziehen und schnappartig atmen. Ich bin umhüllt von Dunkelheit und egal, wie sehr ich versuche 
meine Augen zu öffnen, schaffe ich es nicht. Weder weiß ich, wo ich bin, noch was ich hier mache. 
Geschweige denn, wie ich hierhergekommen bin. 

„Sie wird es schaffen.“  
Wer wird es schaffen? Wer spricht da? Ein Mann? Meint er mich? Was soll ich schaffen? 
„Du bist zu gutgläubig, Liebes. Sie wird ster-...“, abrupt hält die weibliche Stimme inne, 

zischt schmerzverzerrt auf und scheint sich an etwas festgehalten zu haben, was nun scheppernd 
und krachend zu Boden fällt. Und wie ein Schlag trifft mich die Erinnerung, lässt in meinen Ohren 
das laute knacken des Eises widerhallen und vor meinem inneren Auge die Risse sehen, die mich 
in die Tiefe zogen. Ich bin in das Eis eingebrochen...und wurde gerettet? 

„Ist es das Baby?“, fragt der Mann währenddessen besorgt, zieht mich abrupt aus meinen 
Gedankengängen und lässt mich meine Augen müde kaum merklich einen Spalt öffnen. Das 
flackernde Licht einer Kerze, welches den Raum erhellt, blendet meine Augen und unangenehm 
kneife ich meine Augenlider wieder zusammen, bevor ich tief durchatme und diese versuche zu 
öffnen. Mein Körper fühlt sich schwer und träge an und obwohl mein Kopf jedem Muskel befiehlt 
sich zu bewegen, bleibt jedes Gelenk schlaff und reglos. Mühsam und erst ein wenig 
verschwommen ist meine Sicht, als würde ich wieder im Wasser sein und durch die Eisschicht von 
unten empor blicken, um eine rettende Öffnung zu finden, doch die Wärme, die mich umhüllt, 
erinnert mich daran, dass ich in Sicherheit bin, weswegen die aufkeimende Panik genauso schnell 
verfliegt, wie sie aufkam. Dass ich wach bin, scheinen auch die zwei Personen im Raum bemerkt 
zu haben, weswegen der Mann zu mir gestolpert kommt, sich fürsorglich über mich beugt und mit 
einer herzlichen Stimme fragt: „Sie sind wach! Wie geht es Ihnen?“  

Meinen Mund öffne ich, um etwas zu sagen, breche allerdings augenblicklich wieder ab, als 
mir meine pudertrockene Kehle einen Strich durch die Rechnung zieht und das einzige Geräusch, 
welches meine Lippen verlässt, ein abgewürgtes Kratzen ist. Bei dem Versuch zu sprechen, dreht 
sich mir mein knurrender und leerer Magen um und leise würgend krächze ich:  „W-Was...ser.“  

Geschwind kommt der Mann, der, wie ich jetzt erkennen kann, wuschelige braune Haare 
und tiefblaue Augen hat, meiner Bitte nach und hält mir einen vollen Becher Wasser an die 
Lippen. Gierig trinke ich es, verschlucke mich und huste so gut wie alles wieder aus, während er 
mir den Becher wegnimmt, kurz wartet und mir diesen ein weiteres Mal reicht. Kurz zügele ich 
den Drang das gesamte wieder auf einen Schlag wegkippen zu wollen, nippe bedacht nur einige 
Male daran und hauche ein leises: „Danke...“ 

Gelassen nickt er nur darauf und stellt den Becher auf den Nachttisch neben mir. Mehr 
schlecht, als recht richte ich mich mit seiner Hilfe in dem unbequemen Bett auf, habe den 
Eindruck auf einem Sack spitzer Felsbrocken zu liegen und muss wohl aussehen, wie der Tod 
höchstpersönlich. Zumindest nach dem Blick zu urteilen, den die schwangere Frau auf dem Stuhl 
sitzend mir zuwirft. Mit ihrer einen Hand reibt sie sich ihren runden Bauch, streicht sich mit der 
anderen eine verschwitzt rote Haarsträhne, die aus ihrem eng nach hinten gebundenen Knoten 
fällt, hinter ihr Ohr und mustert mich stumm. Ihre Augen sind warm, funkelnd und strahlen etwas 
ganz Besonderes aus, was mich aber nur unbehaglich ihren Blicken ausweichen und stattdessen 
lieber den Rest der überschaubaren Wohnung betrachten lässt.  

Ein hölzerner Tisch mit einer kleinen Obstschale und einem selbstgestickten Tischdeckchen 
obendrauf in der Mitte. Drumherum vier Stühle auf einem weich aussehenden Teppich, der die 
länglichen Holzbohlen fast gänzlich verdeckt. An der Wand hängen vor sich hin brennende 
Öllampen und überrascht muss ich feststellen, dass mich das alles hier ein wenig an mein 
Elternhaus erinnert.  
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Bin ich etwa in einem genauso kleinen Dorf? Nur in welchem? Und wie bin ich überhaupt 
hier gelandet? War ich etwa so betrunken, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann? Ist das ein 
Filmriss? Dabei habe ich doch gar nicht so viel getrunken. Merkwürdig... 

„Miss?“  
Die warme Stimme des Mannes, der mich aus dem eisigen Wasser rettete, zerrt mich aus 

meinen Gedanken und etwas abwesend brumme ich ein: „Mmh?“ 
„Wie heißen Sie?“, fragt er ruhig, während sich die schwangere Frau neben ihm über ihren 

großen Bauch streicht und mir mitleidig zulächelt. 
„Ich...“, fange ich leise an, bin von all dem hier noch ganz neben der Spur und hauche 

daher auch nur ein gebrechliches: „...heiße Hailey. Hailey Fujisaki.“  
Auch wenn ich selbst nicht verstehe wieso, verriet mir meine innere Stimme, dass ich nicht 

meinen richtigen Namen, Coire, nennen sollte, sondern den meines Großvaters. Das lässt den 
jungen Mann allerdings nur interessiert den Kopf schief legen, bevor er fragt: „Fujisaki? Sind sie 
Japanerin?“  

„Nein, nicht ganz. Nur die Vorfahren meines Vaters stammen aus Japan. Ich selbst komme 
hier aus Irland, wobei die Familie meiner Mutter ursprünglich aus Schottland kommt“, erzähle ich 
und zucke kaum merklich erschrocken zusammen, als wie aus dem nichts aus der Ecke eine 
kindliche Stimme kichert und sagt: „Deshalb siehst du so cool aus! Eine rothaarige Japanerin, die 
im Winter mit den Fischen schwimmt!“  

Meinen Kopf drehe ich verdattert in die Richtung, aus der die Stimme kommt und erkenne 
einen kleinen braunhaarigen Jungen, der mich mit seinen warmen, braunen Knopfaugen frech 
anfunkelt.  

„Ian! Benimm dich“, schimpft die Schwangere verärgert, schielt mahnend zu ihrem Jungen 
und schickt ihn mit einer fuchtelnden Handbewegung aus dem Zimmer, bevor sie sich 
entschuldigend zu mir dreht und murmelnd meint: „Verzeihen Sie das Benehmen meines Sohnes.“ 

„Ach was, schon gut“, erwidere ich schmunzelnd, setze mich etwas bequemer hin und 
verziehe leicht das Gesicht, als mein Arm anfängt zu pochen. Kurz huscht mein Blick zu diesem, als 
ich mich daran erinnere, dass ich ihn mir bei meinem Sturz gebrochen hatte und erkenne einen 
ordentlich herum gewickelten Verband. Ich wurde versorgt? Wow, diese Zwei haben sich echt gut 
um mich gekümmert, obwohl sie mich doch gar nicht kennen. Na, vielleicht haben sie mir 
geholfen, eben weil sie mich nicht kennen. Vermutlich hätten sie das nicht getan, wenn sie 
wüssten, wer ich bin und aus welcher Familie ich wirklich komme. Leise seufzend lässt mich das 
nach dem Glass Wasser neben mich greifen und zu der Frau schielen, die sich wieder mit vor 
Schmerzen verzogenem Gesicht ihren runden Bauch hält. Scheint nicht mehr lange bis zur Geburt 
zu dauern. 

„Schon wieder das Baby?“, fragt der Braunhaarige seine Frau besorgt und bringt mich dazu 
neugierig meinen Kopf zu ihr zu drehen und zu fragen, bevor ich am Glas nippe: „Die Wehen?“  

„Ja, seit drei Tagen geht das schon so“, antwortet sie mir prompt, was mich geschockt 
beinah an dem Wasser verschlucken lässt. Wie lange?! Entgeistert blinzele ich zum Braunhaarigen, 
der bei meiner Reaktion nur etwas unbeholfen lächelt und meint: „Der Racker lässt sich ganz 
schön Zeit, was?“ 

„Scheint fast so. Auch wenn ich überrascht bin, dass sich die Latenzphase bei jemanden, 
der bereits ein Kind zur Welt gebracht hat, so dermaßen langzieht.“ Ratlose sind die Gesichter, in 
die ich nach diesen Worten blicke und als hätte ich etwas vollkommen Abstruses gesagt, fragt die 
Schwangere bestürzt: „Die Latenz-was? I-ist das...Ist das etwas Gefährliches?“ 

„Was? Nein! Die Latenzphase ist eine Phase, in der das Gewebe der Schwangeren weich 
und geschmeidig wird, damit das Baby nach Öffnung des Muttermundes einfacher herausgepresst 
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werden kann“, erkläre ich und stutze verdutzt, als die Frau auflachend sagt: „Das Baby kommt 
doch nicht aus meinem Mund, Miss.“  

Wie bitte? Verdattert bildet sich eine Schweißperle auf meiner Stirn und baff muss ich 
zugeben, dass es zwar stimmt, dass man auf dem Land nicht die neuesten Entdeckungen und 
Errungenschaften kennt, dieser Satz im 21-Jahrhundert aber etwas...fehl am Platz ist. Oder sollte 
das ein Scherz sein?  

Ein Blick in ihr Gesicht genügt, um mich von dem Gegenteil zu überzeugen. Das war 
definitiv kein Scherz.  

„Ich meinte Ihren Muttermund. Den Eingang ihres Gebärmutterhalses, der als Verbindung 
zur Scheide dient.“  

„Sind Sie Ärztin?“, fragt sie mich beeindruckt und nickt auf meine Erklärung hin 
verstehend. Einen Moment halte ich bei ihrer Frage allerdings inne, stelle das Glas wieder auf den 
Nachttisch ab und erkläre etwas unbeholfen: „Nein, aber ich kenne mich mit Medizin sehr gut 
aus.“ 

„Könnten sie Fiona dann untersuchen? Nur, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. 
Der Arzt des Dorfes ist momentan nämlich auf Fortbildung und nicht da...“, bittet der 
Braunhaarige mich, was mich nickend erwidern lässt: „Aber natürlich. Das ist doch das Mindeste, 
was ich für Sie und ihre Frau tun kann.“  

Und so kommt es, dass ich, wenn auch etwas holprig, aus dem Bett steige, beide Beine 
über die Bettkante schiebe und mit weichen, wackeligen Knien aufstehe. Mehr torkelnd als alles 
andere, laufe ich zu Fiona herüber, winke die helfende Hand des Mannes lächelnd ab und setze 
mich vor seine Frau, bevor ich frage: „Ich müsste dafür ihren Bauch abtasten.“ 

Erst etwas zögerlich mustert mich die Rothaarige und scheint skeptisch einen Moment zu 
zaudern, bevor sie ihre Hände sinken lässt, damit ich mit meinen über ihren Bauch fahren kann. 
Vorsichtig und zärtlich drücke ich diesen an ein paar Stellen, versuche Eindrücke zu dem Baby zu 
bekommen und schlucke kaum merklich, als ich etwas weniger Gutes feststelle.  

„Das Baby liegt in Steißlage. Auch Beckenendlage genannt“, erkläre ich an die Eltern 
gewandt, die besorgt meinen ernsten Blick beobachten und ahnungslos fragt die Frau, wobei es 
eher nach Feststellung klingt: „Das ist schlimm, oder?“ 

„Wie man es nimmt. Es bedeutet, dass das Baby in mit den Füßen nach unten gerichtet 
liegt.“ Schluckend wischt sich die Frau den aufkommenden Schweiß von der Stirn und bringt mich 
dazu mitleidig vorzuschlagen: „Ich kann es versuchen zu drehen.“ 

„Und was passiert, wenn sie das nicht schaffen?“ 
„Dann muss das Baby so, wie es jetzt ist, auf die Welt gebracht werden.“ 
Nickend versteht die junge Frau, verkneift sich ihre Tränen und atmet mit zitternder 

Unterlippe tief durch: „Sollte aber irgendetwas schief gehen, retten Sie mein Baby. Egal, was dann 
mit mir passiert. Verstehen Sie? Und wenn Sie mich dabei aufschneiden und es so herausholen 
müssen.“ 

„Sag so etwas nicht!“, mahnt ihr Mann entsetzt, dreht sich zu mir und fleht: „Sie schaffen 
es doch beide zu retten, oder?“ 

„Ähm...“, etwas überfordert wird mir bei dem Dilemma wieder schwindelig und 
nachdenklich nicke ich, ohne großartig darüber nachzudenken, für was ich zustimme. Zumindest 
bis mir ihre Worte eine Idee schenken. Etwas, wobei es weder Risiko für Frau und Kind trotz 
Steißlage gibt. Zwar habe ich das selbst noch nie durchgeführt, doch während des Medizin-
Studium erlernt. Geschwind wende ich mich daher auch zum Braunhaarigen und bestimme: 
„Besorgen Sie sofort ein Betäubung-, beziehungsweise ein Narkosemittel. So schnell sie können.“  

„Was haben Sie vor?“ 
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„Wie Sie sagten. Ich schneide Ihnen den Bauch auf und beherzige die Bitte ihres Mannes, in 
dem ich dafür sorge, dass sie beide überleben.“  

Was nach diesen Worten, die ich voller Überzeugung sagte, geschah, weiß ich nicht mehr. 
Es ging alles so schnell und obwohl ich mich wunderte, warum ihr Mann mit Chloroform ankam, 
was doch eigentlich in Verdacht steht krebserregend zu sein und meines Wissens gar nicht mehr 
genutzt werden sollte, habe ich keine weiteren Fragen gestellt. Und unnötig beunruhigen wollte 
ich die Familie nun auch nicht, weswegen ich alles nutzt, was mir zur Verfügung stand. Mit 
sauberen und desinfizierten Küchenmessern operierte ich und nähte ihren Bauch mit dem 
Nähzeug der Frau aus ihrem Nähkästchen zu. Lange dauerte es nicht, bis etwas passierte, was ich 
nie für möglich gehalten hätte und was mir mein ehrlichstes und fröhlichstes Lächeln auf die 
Lippen zauberte. Ich hatte Menschen geholfen, Menschen gerettet und einem Baby geholfen, 
sicher auf dieser Welt zu landen. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, welches 
ich mir immer gewünscht hatte und weswegen ich überhaupt anfing Medizin zu studieren. 

„Sie ist ja so süß. Wie ist der Name der Kleinen?“, murmele ich hingerissen, stupse mit dem 
gewaschenen und gewickelten Mädchen mit meinem Zeigefinger leicht gegen die Nase, was sie 
diese kaum merklich rümpfen und lächeln lässt, während die mittlerweile wieder wache Frau 
etwas sagt, was mich augenblicklich aufschauen lässt. Und auch wenn sich tief in mir etwas sperrt 
es zu verstehen und zu akzeptieren, so weiß mein Kopf doch nun genau, dass die Frage, wo ich 
war, weniger von Bedeutung ist, als die Frage, wann. Die Kleider, die Einrichtung, all das hier. Tief 
atme ich ein, versuche mich zu beruhigen und nicht in Panik zu verfallen. Mit rasendem Herzen 
und zitternden Händen blinzele ich hinab zum Baby in meinen Armen. Ein ungeheurer Schauer 
läuft mir über den Rücken, lässt mich erzittern und mir die Nackenhaare aufstellen, bevor ich 
ungläubig wieder in das Gesicht des Mädchens schaue, dessen Augen sie mittlerweile geöffnet 
hat. Mit stockendem Atem erkenne ich diese wieder. So sind sie mir ja auch vertraut, wie meine 
eigenen, während in meinen Ohren die Worte Fiona's widerhallen: „Ihr Name ist Patricia. Patricia 
Coire.“ 
 
Kapitel 5: T 
 
08.11.2004 „Mensch, Hailey...Wo steckst du nur?“, fragt sich ein älterer Herr mir wuscheligen 
weißen Haaren bedrückt. In der einen Hand hält er sein Handy, welches er enttäuscht sinken lässt, 
als selbst nach dem dreißigsten Mal die junge Frau nicht den Hörer abnimmt. Knapp zwei Wochen 
ist es nun her seitdem Hailey nicht mehr im Archiv erschien und ernsthaft besorgt legt er seine 
Stirn in Falten. Weder zu Hause noch bei ihren Eltern, die sich recht herzlich darum scherten, dass 
ihre Tochter nicht auszufinden ist, war sie. Als hätte sich ein Loch im Boden aufgetan und sie wäre 
Hals über Kopf hineingesprungen, lässt sich nichts, aber auch rein gar nichts zu ihr finden. Leise 
seufzt er.  

Obwohl er trotz seines Alters bis dato nicht eine Falte hatte, scheint er seit ihrem 
Verschwinden in kürzester Zeit ziemlich ausgelaugt und fertig zu sein, was sich genauso in den 
Sorgenfalten in seinem Gesicht widerspiegelt. Sein Blick wandert betrübt zu dem Papier in seiner 
anderen Hand, mustert das Bild der Coire, wie sie fröhlich und glücklich lächelt und das auf einem 
Vermisstenplakat. Bereits Dutzende hat er davon überall in der Stadt auf gehangen, nachdem er 
sie bei der Polizei für vermisst erklärt hat. Abermals seufzt er. Die Menschen, die um ihn herum 
auf der Straße laufen, wirken wie ein Strom gegen den er weder ankommt, noch von diesem mit 
getrieben wird. Allein mit sich und seinem Sorgen steht er da still und stumm. Sein Blick wandert 
empor zum alten Rathaus, unter dessen Dach eine riesige alte Uhr befestig ist. 

11:59 Uhr. 
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Leicht rückt der Minutenzeiger ein Stück weiter und bringt die Glocken der Uhr zum Läuten, 
während der Alte bekümmert seinen Kopf senkt, das Vermisstenblatt in seiner Hand deprimiert 
zusammen drückt und gegen den Wind haucht: „Wo bist du, Hailey?“ 
 
***** 
 
08.11.1868  
 
Eine Jahreszahl, die man nur aus Geschichtsbüchern kennt. Ein Jahr mit Ereignissen, welche sich 
102 Jahre vor Hailey's Geburt abspielten. Gesichter, Stimmen, Menschen und Taten, die die junge 
Rothaarige niemals hätte mit eigenen Augen sehen dürfen. Und doch steht sie hier vor dem 
Rathaus, dessen Glocke, als der Minutenzeiger auf der zwölf landet, schallend läuten. Auf den 
Straßen, auf der die Menschen, wie ein Strom, drängelnd in eine Richtung laufen, steht sie und 
kommt weder dagegen an, noch wird sie mitgezogen. Still und stumm steht sie dort, mustert die 
alte -oder wohl besser gesagt neue- Rathaus Uhr, bevor sie zielgerichtet nach vorne blickt.  

1868.  
Das Jahr, in dem ihre Urgroßmutter zur Welt kam. Eine Zeit genau zwei Jahre vor dem Mord und 
ihre Chance alles ungeschehen zu machen. Das Leben des Opfers zu retten und das Schicksal ihrer 
Familie zu ändern. Das, was wie ein Wunder unmöglich zu sein schien, ist nun in greifbarer Nähe. 
Nur eines steht ihr im Weg und dafür könnte sie selbst jedes Mal aufs Neue frustriert gegen die 
nächstbeste Wand rennen. Es ist ihr Gedächtnis, welches seit Beginn ihrer Zeitreise lückenhaft ist. 
Es ist nicht so, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist, wie sie heißt oder woher sie kommt. Nein. An 
die unwichtigsten Details erinnert sie sich blendend. Selbst an ihr Medizinstudium kennt sie noch 
jede Lektion und jede Lesung. Doch all ihre Nachforschungen bezüglich des Coire-Falls sind futsch. 
Das Einzige, was sie weiß, ist, dass es stattfinden wird und auch das Jahr, wann. Es ist beinah wie 
mit all dem, was sie im Geschichtsstudium erlernt hatte. Zumindest fast. Ungeduldig schnalzt sie 
mit der Zunge, holt aus ihrer Tasche ein kleines Büchlein und einen Stift hervor, bevor sie 
nachdenklich mit der Feder des Stiftes auf eine aufgeschlagene Seite tippt und nachdenkt. Über 
alles, was vor 1868 geschah, weiß sie Bescheid, doch als hätte man die Informationen aus ihrem 
Gedächtnis gelöscht erinnert sie sich kaum an das, was noch passieren wird. Genau wie beim 
Coire-Fall kennt sie bruchstückhaft die Eckdaten. Wie beispielsweise, dass 1871 das Deutsche 
Reich geeinigt wurde, dass es 1914 zum ersten Weltkrieg und 1939 zum Zweiten kam. Doch wie es 
dazu kommen, was genau passieren und wer daran inwiefern beteiligt sein wird, weiß sie nicht 
mehr. In ihr kleines Büchlein kritzelt sie den Knochenbau einer Frau, schreibt dazu die Körpermaße 
und kaut in Gedanken versunken auf ihrer Unterlippe, bevor sie, ohne nach vorne zu schauen, 
dem Getümmel der Hauptstraße entkommt und in eine ruhigere, kleinere Seitengasse einbiegt. 
Ganz verlassen ist diese, abgesehen von der streunenden Katze, die maunzend das Weite sucht, 
als Hailey ihr zu nahe kommt, während sie leise vor sich her murmelt: „Die Leiche...das einzige, 
woran ich mich erinnere, ist die Leiche. Und das muss reichen.“  

Denn aufgegeben, den Fall ungeschehen zu machen, hat die Rothaarige nicht. Ganz im 
Gegenteil sieht sie in ihrer Reise durch die Zeit eine eigentlich unmöglich scheinende einmalige 
Chance und Gelegenheit, die sie nicht aufgeben will. Immerhin-... Ihre Gedankengänge werden 
abrupt von etwas Kaltem an ihrer Stirn unterbrochen, gegen das sie stößt, was sie perplex 
innehalten lässt. Langsam gleiten ihre Augen, die bis dato stur ihre Zeichnung fokussierten, hoch. 
Schlagartig rutscht ihr ihr Herz in die Hose und mit kaltem Schweiß, der sich auf ihrer Stirn 
sammelt, blickt sie in den Lauf einer Pistole. Maskiert ist der große Mann, welcher diese hält und 
mit rauchiger Stimme murrt er: „Schnappt sie euch und nehmt ihr ihr Geld ab.“  
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Erst jetzt erkennt die Coire auch die zwei anderen Gestalten, die nicht weniger verhüllt 
hinter ihm stehen und auf seine Worte hin nach ihre greifen. Ihr kläglicher Versuch davon zu 
rennen scheitert, als der rechts stehende Mann nach ihren Haaren greift und sie an diesen grob 
zurück zieht. Schmerzverzerrt zischt sie, verzieht das Gesicht und versucht sich vergeblich frei zu 
strampeln, während der andere ihre Hände festhält. 

„Lasst mich los!“, keift sie, schafft es ihre eine Hand aus seinen Griffen zu winden und ihn 
mit ihren Fingernägeln ins Gesicht zu kratzen, bevor sie sich gegen den Typen hinter sich drückt, 
sich mit ihrem linken Bein vom Boden abstößt und dem Mann vor ihr ihren rechten Fuß in die 
Magengrube tritt. Torkelnd stolpert dieser zurück, hält sich im nächsten Moment seine blutige 
Wange und funkelt Hailey erzürnt an, während sie sich schwungvoll um ihre Achse dreht und sich, 
trotz dass der Mann sie immer noch an den Haaren festhält, panisch versucht loszureißen. Zittrig 
sind ihre Hände und von kaltem Schweiß benetzt ist Gesicht, während das Blut in ihren Ohren 
betäubend laut rauscht und ihr Herz vor Furcht lauter und schneller schlägt, als ein 
galoppierendes Pferd in der Prärie. Dabei vergisst sie gänzlich, dass es keine zwei, sondern drei 
Männer sind, was ihr erst wieder in den Sinn kommt, als sie den großen Kerl vor sich sieht, wie er 
seine Waffe hebt und drauf und dran ist sie mit dieser nieder zuschlagen. Mit weit aufgerissenen 
Augen hat sie dabei keine Chance mehr zu entkommen, kneift daher verschreckt ihre Augenlider 
zusammen und wartet mit angehaltenem Atem auf den schmerzhaften Schlag, der... 
 
...zu ihrer Überraschung aber nicht kommt.  

Verwundert öffnet sie ihr eines Auge einen Spalt weit und mustert den Räuber überrascht, 
der mit verzogenem Gesicht wie ein Sack Mehl umkippt. Zum Vorschein kommt dadurch ein 
junger, gut-aussehender Mann mit wuscheligen braun-schwarzen Haaren und stechend grünen 
Augen, die sie verschmitzt anfunkeln, während er sein Messer, mit dessen Knauf er ihn 
überwältigt hat, zurück in seine Tasche steckt. Trotz seiner beinahe schmächtigen und eher 
weniger muskulösen Erscheinung strahlt er etwas Starkes und Einschüchterndes aus und seine 
hellen Augen, die jede Bewegung wahrzunehmen scheinen, tragen dazu bei. 

„Du steckst ja ganz schön tief in der Klemme, Liebes“, stellt er heiter fest, zieht mit 
Schwung sein Schwert und hält es dem Kerl, der noch immer an Hailey's roten Locken zerrt, an die 
Kehle, bevor er seine Lippen zu einem schiefen Grinsen verzieht und an diesen gewandt zischt:  
„Verschwinde und nimm deinen Freund...“ 

Kurz tritt der Schwarzhaarige gegen den Bewusstlosen und deutet seinem gegenüber 
warnend mit einem Kopf Nicken an zu gehen, während er einschüchternd mit dunkler Stimme 
seinen Satz beendet: „...bevor ich meine Geduld verliere.“  

Den Kloß in seinem Hals schluckt der Räuber stumm herunter, als die Klinge kaum merklich 
seinen Hals berührt und mit zusammen gebissenen Zähnen lässt er Hailey los. Jedoch nicht, um 
wie ihm befohlen das Weite zu suchen, sondern um sie als Ablenkung gegen ihn zu treten und sein 
eigenes Schwert zu ziehen. Unsanft prallt sie durch den Tritt gegen ihren Retter, der sie stützend 
auffängt und alarmiert im nächsten Moment mit ihr in seinem Arm nach hinten weicht. Haarscharf 
entkommt er dadurch der messerscharfen Klinge, sieht das im Licht blitzende Metall bloß um eine 
Haaresbreite an seinem Auge vorbeisausen und atmet erleichtert durch, während er an Hailey 
gerichtet murmelt: „Bleib hinter mir.“  

Keine Sekunde später prallen schon die Schwerter aneinander, erzeugen klirrend kleine 
Funken, die geschwind in der kühlen Luft verglühen, während sie sich überfordert an ihr Herz fasst 
und mit ansieht, wie der Schwarzhaarige Stück für Stück in die Ecke gedrängt wird. Zwar sind seine 
Angriffe schnell und präzise, jedoch kann er durch die enge Gasse mit seinem langen Schwert 
nicht vernünftig ausholen und pariert die Schläge seines Gegners zu langsam, weswegen er auch 
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schneller, als er reagieren könnte, getroffen wird. Wie durch Butter gleitet das Schwert durch 
seine Seite und lässt ihn leidend auf japsen. Seine Klinge, welche er vor Schock hat fallen lassen, 
fällt klirrend und scheppernd zu Boden, während der Schwarzhaarige selbst mit zur 
Abwehr erhobenen Händen ziemlich tief in der Klemme steckt.  

Hilflos sieht Hailey dabei, wie der Räuber mit seinem Schwert ausholt, ihm den Rest geben 
will und nur selten hat sie sich so machtlos gefühlt, wie in diesem Moment. Ihre strahlend blauen 
Augen huschen abwechselnd zwischen den beiden Männern hin und her und eingeschüchtert 
robbt sie langsam etwas nach hinten, bis sie gegen etwas oder besser gesagt jemanden stößt und 
erschrocken zusammenzuckt. Kurz huscht ihr Blick über ihre Schulter und mit einer 
aufkommenden Idee, die ihr zugeflogen kommt wie ein Vögelchen, erkennt sie den großen Mann, 
den der Schwarzhaarige niederschlug. Und auch die Waffe, die er noch in Händen hält. Geschwind 
greift die Rothaarige sich sie, richtet sie auf den Räuber, zielt und drückt, ohne weiter 
nachzudenken, den Abzug ab. Laut knallend schießt die Kugel nach vorne, trifft, wie Hailey es 
geplant hat, das Schwert, welches den Schwarzhaarigen beinah in zwei geteilt hätte und sorgt 
dafür, dass er die Möglichkeit hat dem Kerl die Standbeine wegzutreten. Unsanft landet dieser mit 
dem Kopf auf dem Steinen, brabbelt benommen irgendwelche Worte und lässt den 
Schwarzhaarigen erleichtert durchatmen. Etwas außer Atem hebt er sein Schwert auf, lässt es 
zurück in die dazu passende Schwerttasche gleiten und reicht seine andere Hand der am Boden 
hockenden Rothaarigen. 

„Danke Di-...“  
Mitten im Satz hält die Rothaarige inne, als sie erkennt, wie hinter ihm der Mann, dem sie 

ins Gesicht kratzte, zum Vorschein kommt und drauf und dran ist ihrem Helfer mit einem Dolch in 
den Rücken zu stechen. Sofort greift sie nach seiner Hand, zieht ihn ruckartig zu sich herunter, tritt 
dem Maskierten mit ihrem Fuß gleichzeitig die Waffe aus der Hand und bewahrt ihn um eine 
Haaresbreite davor aufgepickt zu werden. Geschwind reagiert der Schwarzhaarige, der unsanft auf 
ihr landete, rappelt sich in Windeseile wieder auf und stellt sich schützend vor die Coire, bevor er 
ohne zu zögern mit zusammen gebissenen Zähnen an den Griff seines Schwertes greift. Mit der 
Verletzung wird er im Kampf nicht durchhalten, denkt sich Hailey währenddessen bestürzt und 
scannt fieberhaft jeden Winkel der Gasse ab, so als könnte sie auf diese Weise einen Ausweg 
finden. Und tatsächlich entdeckt sie etwas, was ihre Mundwinkel, von ihrer eigenen Idee 
überwältigt, kaum merklich hoch zucken und dem Schwarzhaarigen zurufen lässt: „Duck' dich!!“ 

In Windeseile packt sich Hailey die Katze, die sie bereits sah, als sie in diese Straße einbog 
und welche auf wundersame Weise genau in diesem Moment wieder aufgetaucht ist. Wie beim 
Kugelstoßen holt, entschuldigt sich gedanklich mehrmals bei der Katze, bevor sie mit aller Kraft 
wirft. Fauchend landet das Tierchen mitten in im Gesicht des Räubers, rammt ihre Krallen in seine 
Haut und zerkratzt ihm, fast wie man es aus den Comics kennt, das Gesicht. Lachend hält sich der 
Schwarzhaarige bei diesem Anblick seinen Bauch, hätte mit einigem, aber mit Sicherheit nicht mit 
so etwas gerechnet und fasst daher auch nur umso amüsierter nach ihrer Hand, bevor er sie, ohne 
sie zu fragen, hinter sich herzieht. Geschwind und ohne auch nur einmal hinter sich zu blicken, 
rennen sie durch die Gassen der Straße.  

Zurück lassen sie die Räuber und den Schrecken, der ihnen tief in die Knochen rutschte, 
während er fasziniert seinen Kopf zur jungen Rothaarigen dreht und verblüfft ihr zartes 
Seitenprofil mustert. Noch nie zuvor ist ihm eine so mutige, schlagfertige Frau begegnet. Seine 
Augen huschen von ihrer feinen Stupsnase zu ihren kristallklaren blauen Augen, die stur nach 
vorne gerichtet sind. Erst nach einem Moment bemerkt auch sie seinen Blick und schielt fragend 
zu ihm, jedoch ohne dabei ihr Tempo zu verringern. Durch den Sprint schwingen ihre roten Locken 
hin und her, rutschen in ihr Gesicht und verdecken ihre durch die Anstrengung leicht rosa 
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Wangen, während ihre Blicke aufeinander treffen und er in den Bann gezogen von dem tiefe blau 
das Gefühl hat den Ozean in diesen zu sehen. Von der Sonne geküsst funkelt auch ihr 
Seelenspiegel, genauso schimmernd wie das Meer und mit einem merkwürdig leichten Herzen, 
das ihn gänzlich die Schmerzen seiner Wunde vergessen lässt, achtet er nicht mehr darauf, wohin 
er läuft. Ungeschickt stolpert er dadurch über seine eigenen Füße und landet der Länge nach auf 
der Nase. Zumindest würde er das, wenn Hailey das nicht kommen gesehen und ihn stützend an 
seiner Hand, die immer noch die ihre umfasst, festgehalten hätte. Verdutzt blinzelt er einige Male, 
bevor er beschämt seinen Sturz versucht zu überspielen, in dem er sich in einer fließenden 
Bewegung aufrichtet, seine Arme mit einem schiefen Grinsen hinter seinem Kopf verschränkt und 
meint: „Vielen Dank, Kleines!“  

„Hailey“, erwidert sie prompt darauf, streicht sich ihre roten Strähnen aus dem Gesicht 
und zupft ihr etwas zerknittertes und schmutziges Kleid zurecht, während er fragend brummt: 
„Huh?“  

„Mein Name ist Hailey. Nicht Kleines oder Liebes“ 
 
Hailey also, denkt er sich, lächelt kaum merklich und murmelt eher zu sich selbst, als zu ihr: „Was 
für ein schöner Name...“ 

„Hast du was gesagt?“, fragt sie nichtsahnend, hat sein Gemurmel nicht verstanden und 
hebt daher auch nur skeptisch eine Augenbraue, als er schwindelt: „Ich sagte, willst du gar nicht 
wissen wie ich heiße?“ 

„Nicht wirklich, aber trotzdem danke für vorhin.“  
Ohne noch etwas hinzuzufügen, dreht sich Hailey um, hat wirklich absolut keine Zeit mehr 

zu verschwenden und muss sich nun voll und ganz auf ihren Fall konzentrieren. Drauf und dran ist 
sie daher auch schon das Weite zu suchen, wenn der Schwarzhaarige sich nicht vor sie stellen und 
ihr den Weg versperren würde: „Oi! So hübsch und doch gleich so fies!“ 

„Ich habe viel zu tun und muss mich konzentrieren. Bitte lass mich allein.“ 
„Allein? Damit du wieder überfallen wirst?“  
Belustigt setzt er bei dieser Frage abermals ein schiefes Grinsen auf, legt zusätzlich dem 

Kopf schief und muss sich ein Lachen verkneifen, als sie ihm bestimmend etwas zu Seite drückt 
und abwinkend weiterläuft: „Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.“ 

„Das hab ich gesehen. Willst du das nächste Mal zur Abwechslung mit einem Huhn nach 
jemanden werfen?“  

Abrupt bleibt Hailey bei diesen Worten stehen, wirft dem Schwarzhaarigen einen bösen 
Blick über ihre Schulter zu und grummelt: „Wen habe ich mit der Katze gerettet? Dich oder mich?“ 

„Touché“, sagt er schmunzelnd heiter, wird aber schlagartig ernst und besorgt, als er mit 
einem Kopfnicken in die Dunkelheit der Gasse, die noch vor ihr liegt, deutet und mit ungewohnt 
ruhiger Stimme fragt: „Aber bist du sicher, dass du meine Hilfe nicht brauchst?“ 

„...“  
Seiner Geste stumm folgend schielt Hailey überlegend in die verlassene Seitenstraße, 

schluckt bei den unheilvollen Schatten leicht und zögert verunsichert, was ihn triumphierend in 
die Hände klatschen und rufen lässt: „Ha! Wusste ich's doch!“ 

„Fein... Aber bitte stelle mir weder unnötige noch unangebrachte Fragen.“ 
„Abgemacht! Das Gleiche gilt dann aber auch für dich!“  
Einverstanden brummt Hailey einmal, nickt knapp und seufzt gedehnt. Auch wenn es von 

diesem Kerl ja nett war sie zu retten und ihr anbot sie auch weiterhin zu begleiten, so ist seine 
gute Laune und heitere Art viel zu ansteckend und ablenkend, was sie im Moment überhaupt 
nicht gebrauchen kann. Dafür ist sein Schutz aber etwas, worauf sie nicht verzichten sollte, 
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weshalb sie auch eine kleine Zeitverzögerung in Kauf nimmt. Immerhin nützt es keinem, wenn sie 
nach einem Raubüberfall irgendwo tot verscharrt liegt. Ihr Blick fällt kurz auf den jungen Mann, 
dessen grüne Augen sie Minzbonbons erinnern. Kaum merklich schmunzelt sie bei dem Gedanken, 
bevor ihr Blick auf sein blutgetränktes Hemd fällt. Augenblicklich entgleiten ihr ihre Gesichtszüge 
und schuldbewusst fällt ihr wieder ein, dass er im Kampf verletzt wurde.  

„Lass mich Deine Verletzung verarzten. So wie es blutet muss sie genäht werden und wenn 
ich sie nicht richtig versorge, besteht die Gefahr einer Infektion“, schlägt sie ihm daher vor und 
findet, dass es das Mindeste ist, was sie für ihn tun kann.  

Der Schwarzhaarige allerdings schüttelt bloß den Kopf und meint: „Ach, das ist halb so 
schlimm...Aber so wie du sprichst...Bist du etwa die Wunderheilerin, von der alle sprechen?“  

Bei seiner Frage legt er neugierig den Kopf schief und bringt Hailey ein wenig in 
Verlegenheit. Denn sie hat ganz vergessen, dass im Jahr 1868 keine Frau Medizin studieren durfte 
und somit auch kaum eine über große medizinische Kenntnisse verfügte. Colin und Fiona sagte sie, 
dass ihr Wissen aus der japanischen Medizin stammt, welche sie von ihren Vorfahren erlernte und 
es wäre wohl das Schlauste dabei zu bleiben. Ansonsten würde sie am Ende nur 
durcheinanderkommen und neue Fragen aufwerfen. Mit einer Schweißperle auf der Stirn überlegt 
sie daher einen Moment, bevor sie antwortet: „Ich schätze so nennen mich die Leute momentan. 
Weißt du ich... ähm... mein Vater war Arzt und hat mir so einiges beigebracht.“ 

„Verstehe! Ist ja cool! Ich bewundere so etwas. Du bist nicht nur stark und furchtlos, 
sondern auch clever und in Medizin bewandert! Der Wahnsinn“, schwärmt er beeindruckt und 
zuckt nur ein ganz klein wenig zusammen, als Hailey den Stoff seines Hemdes zur Seite schiebt, 
um einen Blick auf die Wunde erhaschen zu können.  

Als sie allerdings hört, was er zur ihr sagt, hebt sie mit kaum merklich geweiteten Augen 
den Kopf und blinzelt ihm überrascht entgegen. Noch nie hat ihr so offenherzig jemand 
Bewunderung entgegengebracht. Stattdessen hat sie oftmals nur das genaue Gegenteil zu hören 
bekommen, weshalb sie nun auch nur etwas unsicher lächelt und nuschelt: „Das ist nett. Danke...“ 

Ratlos legt Haily ihre Stirn in Falten, als ihr sein Name nicht über die Lippen kommt und mit 
einem engelsgleichen Lächeln hilft ihr der Schwarzhaarige etwas auf die Sprünge: „Alistair.“ 

„Alistair?” 
„Ai! Alistair Lawlor.“  
In ihrer Bewegung hält Hailey verdattert inne, als sie seinen Namen hört und ungläubig legt 

sie die Stirn in Falten, als ihr, wie ein Blitzschlag wieder etwas einfällt. Und zwar die Worte 
Callum's, als sie mit ihm durch die Akten des Falles forschte: „Wusstest du, dass mein Vorfahre das 
Archiv der Stadt gegründet hat? Sein Name war Alistair Lawlor. Ein feiner Kerl! Intelligent, 
gutaussehend und Wohltäter der Stadt, der vor über hundert Jahren die Geschichte in diese 
Gemäuer brachte!“  

Das ist Callum's Vorfahre! Kurz huscht ihr Blick begeistert an ihm auf und ab und mit einer 
Schweißperle kratzt sie sich an der Wange, als sie seine schmutzige und einfache Kleidung sieht. 
Na, ein feiner Kerl? Intelligent? Da wurde in der Geschichte aber so einiges beschönigt...Mehrere 
Male blinzelt sie erstaunt, kann kaum glauben wer hier vor ihr steht und bringt daher auch nur 
undeutlich gestotterte Wörter heraus, bevor sie sich an etwas ganz anderes erinnert, was ihr ihr 
Lächeln aus dem Gesicht rutschen lässt. Es ist das, was sie in seiner Akte, die sie nach Drängeln des 
Professors doch noch überflogen hat, entdeckt hat. 

 
//Erinnerung 1: 
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„Komm schon, Hailey! Lies es doch auch einmal“, drängelt Callum und lässt mich entnervt 
den Bericht der Familie Dúnmharfóir zu Seite legen: „Ich sagte doch schon, dass ich genug zu tun 
habe!“  

„Aber wenn du nichts über ihn liest und lernst, wird seine Geschichte in Vergessenheit 
geraten. Dann wird sein Name nur noch in einer verstaubten Mappe existieren, die niemand lesen 
wird, da jeder ‚genug zu tun hat'. Verstehst du?“, antwortet der Professor, zitierte mich mit Absicht 
und hat kein Lächeln auf den Lippen. Verstehe. Callum hat weder Kinder, noch nähere Verwandte, 
denen er seine Familiengeschichte beibringen könnte. Stattdessen will er es mir erzählen, ist ernst, 
schaut bittend zu mir und sorgt dafür, dass ich ergebenst die Schultern hängen lassen, meine Hand 
nach ihm ausstrecke und meine: „Dann gib schon her.“ 

Ein Schnipsel rutscht mir aus der Mappe, als er mir diese reicht, lässt mich zu diesem 
schielen und fragend eine Augenbraue heben, während ich frage: „Seine Todesanzeige?“  

„Ja, weißt du, es ist bedauerlich. Dass er so früh gestorben ist, meine ich. Viel zu jung. Sein 
ganzes Leben noch vor sich“, erwidert Callum betrübt, während ich den Schnipsel aufhebe und mir 
die Zeilen durchlese: „Wir betrauern in stillen Gedanken Alistair Callum, der diese Welt durch einen 
Pferdekutschen-Unfall viel zu früh verließ. Möge sein Seele in Frieden ruhen. Jahr: 187-....“ 

Erinnerung 1, Ende// 
 
An den Schultern rüttelt Alistair die Rothaarige besorgt und legt ratlos seine Stirn in Falten, 
nachdem Hailey für mehrere Minuten wie gebannt einen unbestimmten Punkt in der Luft fixiert 
hat und auf nichts reagierte. Grob wird sie dadurch aber nur aus ihrer Erinnerung gezogen und 
blickt im nächsten Moment leichenblass in seine weichen Gesichtszüge, bevor ihr eines klar wird. 
Er wird brutal sterben und das womöglich bereits ins zwei Jahren durch einen Unfall. „Alistair, 
Du...“ 
 
Kapitel 6: H 
 
„Alistair, Du...“  
 
Ich kann es ihm nicht sagen, denkt sich Hailey bestürzt. Weder würde sie ihm glauben, noch wäre 
das für sie selbst vorteilhaft. Sie hat schon genug Aufsehen mit der „wundersamen Rettung“ ihrer 
Urgroßmutter auf sich gezogen. Da kann sie nicht noch mehr von dem gebrauchen. Und 
überhaupt... Selbst wenn er ihr Glauben schenken sollte, was würde es dann für ihn bedeutet? 
Würde er dann nicht Paranoia bekommen jedes Mal, wenn er ein Pferd auch nur wiehern hört? 
Würde er dann nicht alles daran setzen sein eigenes Leben zu retten und sich am Ende dadurch 
nur noch schneller in den Tod stürzen? Nein, er wird nichts verändern können. Doch sie. Sie 
könnte auf ihn aufpassen. Darauf achten, dass er nicht zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Dafür 
müsste er aber stets an ihrer Seite sein. Sie begleiten. Und dabei darf sie auch nicht den Coire Fall 
außer Acht lassen und vernachlässigen. Also...was? Was soll sie tun? Wie soll sie die beiden 
Fliegen mit einer Klappe schlagen? 
 
„... musst mir helfen. Ich bitte dich. Denn auch wenn es sich jetzt verrückt anhört, musst du mir 
glauben. Schon sehr bald wird hier ein Mord geschehen“, lügt Hailey plump, als ihr nichts Besseres 
einfällt und lässt Alistairs ausgelassene Miene aus seinem Gesicht gleiten, während er entgeistert 
wissen will: „Was?! Woher weißt du das?“ 

„Ich habe mehrere Männer belauscht, die eine junge Frau ermorden wollen. Ich weiß aber 
weder wann das genau passieren wird, noch, wer das Mordopfer ist“, erklärt sie, was im Grunde 
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genommen gar nicht gelogen ist. Bittend zieht die Coire daher die Augenbrauen zusammen, 
schiebt kaum merklich ihre Unterlippe ein Stück vor und zieht einen niedlichen Schmollmund, 
während sie ihm eines ihrer besten Hundeblicke zuwirft. Immer noch etwas geplättet schüttelt 
Alistair aber nur den Kopf und versucht der Versuchung zu widerstehen bei ihrem niedlichen Blick 
sofort einzuwilligen, was gar nicht so einfach ist. Dennoch schafft er es irgendwie, verschränkt 
standhaft die Arme vor der Brust und fragt nicht verstehend weiter: „Wieso hast du das nicht der 
Polizei gemeldet?“ 

„Weil ich keine Beweise habe. Nur das, was ich mit meinen eigenen Ohren gehört habe.“ 
„Also hast du jetzt vor den Fall im Alleingang zu lösen?“ 
„So sieht es aus. Vorausgesetzt du willst mir nicht helfen. Dann habe ich ja wohl kaum eine 

andere Wahl.“ 
Entschlossenheit spiegelt sich bei diesen Worten in ihren klaren blauen Augen wider und 

strahlen, ohne, dass sie noch etwas sagen muss, aus, dass sie nichts und niemand davon 
abbringen kann. Und auch wenn Alistair seine Antwort auf ihre Bitte bereits kennt, beugt er sich 
dennoch etwas zu ihr herunter, scheint mit seinen tiefgrünen Augen tief in ihr Inneres zu blicken, 
während er warnend flüstert: „Wenn du aber weiter so machst und unachtsam bist, wirst du am 
Ende selbst abkratzen.“ 

„Ich weiß...deshalb sollst du mir ja helfen und mich beschützen. Lass uns 
zusammenarbeiten, als Partner. Dann wirst du dich auch immer auf mich verlassen können“, 
kommt es in der gleichen Tonlage von ihr, während sie sich, ohne seinem Blick auch nur für eine 
Sekunde auszuweichen, auf ihre Zehenspitzen stellt, sich zu ihm beugt und ihm mit einem breiten 
Lächeln ihre Hand hin hält. Von ihrem Lächeln angesteckt kann er nicht anders, als selbst sein 
typisches schiefes Grinsen auf seinen Lippen zu tragen und einzuschlagen: „Einverstanden! 
Irgendjemand muss immerhin auf dich aufpassen.“ 
 
*****am nächsten Morgen 
 
„Also, was weißt du bis jetzt über den Mord?“, fragt Alistair gespannt am nächsten Tag, als sie 
endlich am vereinbarten Treffpunkt ankommt. Die Sonne wacht dabei im Hintergrund langsam 
auf. Die Pflanzen sind von einer Schicht Morgentau bedeckt und auf den nicht leeren Straßen 
beginnt langsam der morgendliche Trubel. Doch noch nicht richtig angekommen ist die 
Rothaarige, die herzlich wenig nachvollziehen kann, wie man so früh, wenn noch nicht einmal die 
Sonne aus den Federn ist, so dermaßen gut gelaunt sein kann. Gähnend winkt sie ihm daher auch 
bloß stumm zu, streckt sich ein wenig und murmelt verschlafen: „Guten Morgen...“ 

„Oi? Du bist ja ein richtiger Morgenmuffel!“, stellt er fröhlich wie eh und je fest und 
wuschelt der Rothaarigen spielerisch durch ihre roten Locken, bevor sie mit ihre müden und von 
Augenringe umrahmten Augen zu ihm schielt, dabei seine total zerzausten Haare und nicht 
weniger verschlafenen Gesichtsausdruck bemerkt und triezend meint: „Du deiner Frisur nach zu 
urteilen doch genauso.! 

„Ey! Meine Frisur sieht immer so aus!, erwidert er eingeschnappt, streicht sich seinen 
schwarzen Strähnen, die vor allem im Glanz der aufgehenden Sonne bräunlich schimmern, hinters 
Ohr und muss sich bei ihrem Blick ein Zucken seiner Mundwinkel verkneifen. Weniger überzeugt 
wirft Hailey ihm nämlich einen ungläubigen Wer's-glaubt-wird-selig-Blick zu und bringt ihn dazu 
ertappt mit den Schultern zu zucken und zuzugeben: „Fein, du hast mich erwischt. Ich bin vor rund 
fünf Minuten aufgestanden. Aber wie sieht es denn jetzt mit dem Fall aus?“ 

„Das Opfer wird eine etwa 1,70 Meter große Frau sein“ 
„Aber wen es treffen wird, hast du nicht gehört?“ 
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„Nein...“  
Ziemlich ernüchternd ist die Erkenntnis darüber, wie wenig sie eigentlich wissen, für beide 

und so seufzt Hailey bedröppelt: „Wir wissen im Grunde genommen also rein gar nichts.“ 
„Das ist nicht wahr. Schau, wie wäre es denn dann, wenn wir eine Opferliste mit all 

denjenigen machen, die es treffen könnte“, schlägt Alistair nachdenklich vor und bringt die 
Rothaarige auf eine geniale Idee: „Dann könnten wir uns umhören, ob diese Frauen irgendwelche 
Feinde haben und hätten somit bereits einige Namen möglicher Täter, die wir näher beschatten 
könnten.“ 

„Ganz genau!“, stimmt er ihr hellauf begeistert zu und folgt ihr geschwind, als sie ihr 
Notizbuch aus ihrer Tasche kramt, eine Seite aufschlägt und dem Schwarzhaarigen zuflüstert: „Du 
bist genial, Alistair!“ 

„Ha! Ich weiß. Das liegt bei mir in der Familie.“ 
„Allerdings.“ 
„Hast du was gesagt?“  
Kopfschüttelnd winkt sie kichernd ab, deutet mit einer Handbewegung auf das lecker 

duftende Gebäck einer Bäckerei und schlägt vor: „Nichts, nichts...Was hältst du von Frühstück?“ 
 
*****vier Tage später  
 
Erbarmungslos brennt die Sonne auf die Erde hinab, lässt den weißen Schnee glitzernd schimmern 
und Hailey kaum merklich die Augen zusammenkneifen, als Alistair unauffällig auf eine blonde 
Frau deutet und fragt: „Wie wäre es mir ihr?“ 

„Nein. Das Becken ist zu breit, die Beine zu kurz und die Arme zu lang“, antwortet Hailey 
mit einem Fernglas in der Hand, lässt dieses sinken und streicht den nächsten Namen von der 
Liste aller in der Stadt lebenden 20-40-Jährigen, welche sie mit Ach und Krach aus dem Rathaus 
mithilfe einiger Tricks ergattert haben. Ein Holzbrett mit Rollen hatten sie angesteckt und hinein 
rollen lassen und aufgrund des „heimsuchenden Feuergeistes“, wie die Leute das benannten, 
waren alle Anwesenden in Null-Komma-nichts beim Pastor, um panisch um Vergebung ihrer 
Sünden zu bitten, während Alistair hineinschlich, die Papiere stahl und Hailey mit einem Eimer 
Wasser dafür sorgte, dass der „Geist“ nicht weiter tobte.  

„Welcher Name ist der nächste?“, fragt Alistair beiläufig, wirft die Rothaarige somit 
unbeabsichtigt aus ihren Gedanken und legt überrascht den Kopf schief, als sie einige Male 
abwesend blinzelt, um wieder im hier und jetzt anzukommen, bevor sie vorliest: „Jackie Jackson.“ 

„Oh? Das ist eine Kellnerin im Pub hier in der Nähe. Da können wir uns zur Belohnung 
unserer harten Arbeit auch mal direkt ein Ale gönnen, nicht?“, schlägt der Lawlor vor und bringt 
Hailey dazu mit hochgezogener Augenbraue wissen zu wollen: „Du kennst sie?“ 

„Flüchtig-...“, beginnt Alistair, hält aber abrupt inne, als er einen Zwischenton und ihren 
Worten gehört zu haben scheint. Mit seinem typischen süffisanten, schiefen Grinsen lehnt er 
daher seinen Arm auf ihre Schulter und fragt: „Warte? Ist da jemand eifersüchtig?“ 

„Aber sicher doch.“ 
 
*****zwei Monate später  
 
Die Tage verstreichen, Zeit vergeht, die Seiten des Kalenders fallen hinab und doch haben es 
Hailey und Alistair nicht geschafft eine brauchbare Liste möglicher Verdächtiger zu kreieren. Die 
wenigen Frauen, die in das Muster des Opfers passen, haben weder Feinde noch Gegner. Ganz im 
Gegenteil erfreuen sich diese bester Beliebtheit. An und für sich wären das eigentlich gute 
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Nachrichten, doch dem Fakt geschuldet, dass es ja doch jemanden gibt, der in nicht einmal mehr 
zwei Jahren getötet wird, stehen die Zwei vor nichts und wieder nichts, was vor allem für Hailey 
für ziemlich bescheidene Stimmung sorgt. Das bemerkt auch Alistair, der ihr mitleidig einen 
kurzen Blick über seine Schulter zuwirft und die Rothaarige nur ungern so sieht. Viel lieber hat er 
ihr Lächeln, welches ihm entgegen strahlt, als die trübe Gewitterwolke, die über ihrem Kopf ihre 
Kreise zieht, weshalb er ihr auch mit dem Ellbogen sanft in die Seite stupst und fragt: „Was ist 
los?“  

„Was los ist? Das weißt du doch...“, nuschelt sie leise in ihren nicht vorhanden Bart, kickt 
beim Laufen einen kleinen Kiesel zur Seite und zuckt bloß mit den Schultern, als Alistair feststellt: 
„Ja, na ja, du bist frustriert, weil wir nicht weiterkommen. Aber da ist noch etwas anderes.“  

Seufzend kratzt sich der Schwarzhaarige ratlos am Kopf, als er von ihr keine Antwort 
bekommt, überlegt kurz und fragt erneut: „Also, deshalb frage ich nochmal. Was ist los?“ 

„Es...“, fängt sie hadernd an, scheint unschlüssig, ob sie das preisgeben soll oder nicht, 
einen Moment mit sich selbst zu kämpfen, bevor sie stehenbleibt, sich zu ihm dreht und murmelt:  
„...gibt womöglich jemanden...“ 

„Jemanden? Einen Verdächtigen?“, will er sofort wissen und bringt Hailey augenblicklich 
dazu den Kopf zu schütteln und zu antworten: „Nein, er ist unschuldig.“  

Dabei erkennt Alistair ganz genau, das etwas fehlt. Es ist dieses ganz entschlossene Funkeln 
in ihren Augen, welches sein Herz jedes Mal einige Takte höherschlagen lässt, sobald er dieses 
sieht. 

„Lee“, fängt er daher an und legt seine beiden Hände ernst auf ihre Schulter, damit ihr 
Aufmerksamkeit vollkommen auf ihm liegt, bevor er fortfährt: „Du hast ein gutes Herz, aber 
manchmal da führt einen das in die Irre.“  

Bei dem Spitznamen und der Abkürzung von Hailey, den Alistair ihr neuerdings gegeben 
hat, nachdem er erfuhr, dass sie japanische Wurzeln hat, öffnet sie den Mund. Um ihn nicht zu 
unterbrechen, schließt sie diesen wieder, wartet, bis er zu Ende gesprochen hat und antwortet 
erst dann, während sie ihre Hände auf die seinen legt und klarstellt: „Dann ist es ja gut, dass das 
bei mir nicht zu trifft. Ich weiß genau, dass er unschuldig ist und bleiben wird.“ 

„Wüsstest du es, würdest du nicht zweifeln. Du zweifelst, weil dein Verstand und dein Herz 
im Konflikt zueinanderstehen. Und das weißt du genauso, wie ich. Nur du willst es dir nicht 
eingestehen.“ 
 
*****am Abend, eine Woche später 
 
„Ich fasse es nicht, was ich hier tue“, murmelt Hailey leise zu sich selbst, streift schleichend durch 
das Unterholz und hält Ausschau nach einer ganz bestimmten Person. Einer Person, der sie ihr 
Leben verdankt und über die sie dachte, dass niemals der Moment des Zweifels aufkommen 
würde. Dass niemals der Moment kommt, in dem sie ihn verdächtigen würde. So, wie sie es schon 
ihrer Urgroßmutter versprach. Und doch steht sie nun hier, in dunklem Hemd und Hose, welche 
sie von Alistair lieh, gewandt, im Schatten versteckt hinter Ästen kauernd und ihn stillschweigend 
beobachtend. Den in der Zukunft verurteilten und gehängten Mann, Collin Coire. An ihrem Gürtel 
trägt sie eine Pistole, die der Schwarzhaarige ihr zum Schutz in einen der wenigen Moment 
gegeben hatte, in denen kein Lächeln seine wohlgeformten Lippen schmückte und in denen Sorge 
und Ernsthaftigkeit seine jungen Gesichtszüge prägten. Pass auf dich auf, sagte er dabei, schaute 
sie flehend an und drückte sie fest an sich, was sie, steif wie ein Brett, erst perplex hat innehalten 
lassen, bevor sie die Umarmung sanft erwiderte, für ein paar Sekunden die Zweisamkeit mit ihm 
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genoss und ihm versprach: „Mach dir keine Sorgen. Ich komme zu dir zurück. Das verspreche ich 
dir.“  

Sein Angebot, dass er mit ihr käme, lehnte sie mit der Begründung ab, dass der Lawlor 
ungeschickter und lauter sei, als ein Elefant im Porzellan-Laden und für Spionage-Ausflüge herzlich 
wenig zu gebrauchen ist, was ihn beleidigt hat schmollen lassen. Nun sind schon zwei Stunden 
vergangen, in denen sie Colin ununterbrochen hinterherläuft und wie sehr ihr Herz auch versucht 
es zu leugnen, so hat sie in den letzten Wochen ein merkwürdiges Verhalten bei ihm entdeckt. 
Auch wenn sie erst nach Alistairs Worten richtig darauf geachtet hat.  

Obwohl sein Schulunterricht beispielsweise nur bis zum Nachmittag geht, kommt Collin 
erst spätabends nach Hause, isst mit ihr und seiner Frau zu Abend und verschwindet kurz darauf, 
ohne großartig etwas zu sagen. Ebenso ist sein Verhalten merkwürdig, in sich gekehrt und als 
würde er stets neben der Spur stehen, hat er einen gestressten und leeren Blick in den 
Augen. Leise knirscht der Schnee unter ihren Füßen, während sie geduckt mit etwas Abstand 
hinter ihm her läuft. Ganz allein und das mitten in der eisigen, windigen Nacht streift er über sein 
Grundstück, hat einen Hammer in seiner Hand und scheint zielgerichtet etwas anzusteuern. In der 
Dunkelheit der Nacht schwer zu erkennen, muss die Coire näher heran gehen, kneift die Augen 
zusammen, um dieses Etwas besser erkennen zu können und erschreckt fürchterlich, als hinter ihr 
flatternd etwas von einem kahlen Ast fliegt.  

Mit dem Schreck in ihren Knochen, einem schnell schlagenden und vor Angst doch nun 
leicht schmerzendem Herz dreht sich Hailey zurück zu Colin, will weiter beobachten, was er dort 
treibt und blinzelt daher auch neugierig. Zumindest würde sie das, wenn ihr nicht genau in dem 
Moment etwas die Sicht versperren würde. 
 
„Was tust du hier?“ 

Die sonst herzliche Stimme Collin's ist merkwürdig rau und tief und wie aus dem nichts 
steht dieser auf einmal vor ihr. Ihr Herz rutscht ihr schlagartig in die Hose, als sie beim Laufen 
unsanft gegen ihn stößt und ungeschickt über ihre eigenen Füße stolpernd, fällt sie sichtlich 
geschockt zu Boden. Wie gelähmt kann sie keinen Muskel rühren und dass, obwohl sie am liebsten 
so schnell wie möglich rennen will. Doch wie in einem Albtraum kommt sie nicht vom der Stelle, 
kann sich nicht bewegen und hockt starr und still da. Keinen einzigen Ton bekommt sie heraus und 
kann nicht einmal mehr einen klaren Gedanken fassen. Ihr gesamter Kopf ist wie leergefegt, 
während sie bloß zu ihm hochschauen kann. Immer wieder schielt sie zwischen dem Hammer, der 
im bläulichen Licht des Mondscheins unheimlich schimmert und seinen blauen Augen hin und her, 
bis sie es, wie auch immer, schafft den letzten Krümel Mut, der ihr geblieben ist, zusammen zu 
kratzen und an Colin vorbei zu blinzeln. Doch das, was sie darauf dort stehen sieht, raubt ihr noch 
den letzten Nerv, den letzten Glauben und die letzte Hoffnung und pustet all das, was sie bisher 
über Colin dachte, wie die Körner einer Pusteblume davon. Und in alle Winde verstreut sieht sie 
ihnen dabei zu, wie sie davonfliegen, während der Braunhaarige stillschweigend seinen Arm hebt 
und... 
 
Kapitel 7: E 
 
...ihr helfend die Hand reicht, während er sie besorgt mustert und fragt: „Hailey? Fühlst du dich 
nicht wohl? Was hast du?“ 

„I-Ich…“, stottert die Rothaarige gänzlich neben der Spur, schielt abwechselnd zwischen 
Colin und der kleinen, feinen Hütte, die hinter ihm steht, hin und her und murmelt: „Was ist das 
da?“ 
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„Oh? Das ist...ähm...wie soll ich sagen?“, fängt der Coire an, kratzt sich mit seiner freien 
Hand unbeholfen an der Wange und zieht sie mit der anderen wieder auf die Beine, bevor er 
etwas verlegen erklärt: „Das ist eigentlich eine Überraschung. Eine Überraschung für dich.“ 

„Für mich?“, wiederholt Hailey perplex, mustert das kleine, mit Brettern 
zusammengeschusterte Häuschen und läuft Colin etwas zögerlich hinterher, als er zu dieser läuft, 
sich kurz umdreht und ihr zuruft: „Aber da du das nun ohnehin gesehen hast, kann ich es die auch 
jetzt schon zeigen!“  

Immer noch etwas vom Schrecken gelähmt, läuft die Coire dem Braunhaarigen mit etwas 
Abstand nach und stellt sich nur widerwillig direkt neben ihn. Das ändert sich jedoch schlagartig 
mit dem Eintreffen an der Hütte und der Erkenntnis, dass all ihr Misstrauen, Vorwürfe und 
Vorurteile gegenüber Colin weder gerechtfertigt noch ansatzweise stimmig waren. Denn mit 
einem gigantisch schlechten Gewissen, welches in ihr aufkommt, erkennt sie, dass sie das, was sie 
ihrer lieben Urgroßmutter versprochen hat, brach und nichts anderes tat als all die anderen 
Menschen auch, die ihre Familie für schuldig halten. Noch nie zuvor war sie so derart enttäuscht 
von sich selbst und dem, was sie tat und würde vor Scham am liebsten im Erdboden versinken. 
Betroffen blickt sie auf das über dem Türrahmen aufgehängte Banner mit der Aufschrift: „Herzlich 
Willkommen“ und hört Colin zu, der hellauf begeistert und stolz präsentiert: „Das ist mein Dank 
für die Rettung meiner Frau und meiner kleinen Patricia. Du sollst ja nicht ewig bloß auf der Couch 
schlafen und hier hast du ein Häuschen ganz für dich allein, was du dein Eigen nennen kannst. 
Also, was sagst du? Gefällt es dir?“ 
 
***** 
 
Nirgends ist am wolkenlosen Himmel der Mond zu erkennen und so ist das Einzige, was den 
tiefdunklen Vorhang schmückt, unzählig viele Sterne, die schimmernd und funkelnd in all ihrer 
Pracht und Schönheit die Dunkelheit ein bisschen vertreiben. Der See, an dem sie sitzt, reflektiert 
diese Sterne und lässt es für den ein oder anderen so aussehen, als würde unter ihr das Weltall 
weitergehen und nur der Steg sorgt dafür, dass sie nicht in die Tiefe fällt. Für die Schönheit um sie 
herum hat die Rothaarige aber keinen Blick übrig, sitzt stattdessen geknickt am Ende des Stegs 
und lässt mit den Füßen im Wasser den Kopf hängen. Kaum kann sie glauben, was sie getan hat 
und dass sie, trotz der ihr geschenkten Chance nicht ein Stück weitergekommen ist. Egal, was sie 
auch versucht. Egal, was sie auch tut und macht, kein Schritt kommt sie vorwärts. 
Niedergeschlagen tippt sie mit ihrer Fußspitze auf die Wasseroberfläche und wirft dadurch kleine 
immer schwächer werdende Wellen auf, während sie sich hinter sich abstützt und emporblickt: 
„Was soll ich bloß tun..?“  

„Na, du sollst mich rufen, wenn du mal nicht weiterweißt“, kommt es von einer ihr nur 
allzu bekannten Stimme, was sie vor Schreck beinah in den See fallen lässt. Geschwind ist er aber 
da, hält sie fest und trällert zwinkernd: „Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken.“ 

„Woher wusstest du, dass ich hier bin, Alistair?“, erwidert sie leise, löst sich stumm aus 
seinem Griff und rückt ein Stück zur Seite, damit er sich neben sie setzen kann. Verwundert über 
ihre trübselige Art legt er ahnungslos dem Kopf schief, lässt sich neben sie plumpsen und 
antwortet auf ihre Frage hin: „Ich hatte Sorge, dass dir etwas passiert und bin dir gefolgt“, bevor 
er ihr sanft in die Seite stupst, ihr aufmunternd zulächelt und wissen will: „Wie ist es gelaufen?“ 

„Es ist, wie ich es gesagt habe. Er ist unschuldig.“ 
„Ach ja? Und warum siehst du dann so traurig aus?“ 
„Weil ein kleiner Teil in mir sich gewünscht hat, dass er es doch ist.“ 
„Huh? Was? Warum denn?“ 
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„Dann hätte ich wenigstens eine Bestätigung, dass er wirklich der Täter sein wird. 
Ich...wüsste es gewiss und könnte damit abschließen...“, murmelt sie betrübt, spielt ein wenig mit 
dem Saum ihres Shirts und fügt flüsternd hinzu: „Ich könnte es einfach gut sein lassen.“  

Einige Fragezeichen schwirren über seinem Lockenkopf umher und während er vieles hat, 
was er gerne beantwortet hätte, so gibt es eine Frage, die ihm schon die ganze Zeit auf der Zunge 
brennt. Das Einzige, was ihn daran hinderte ihr diese zu stellen war sein mangelnder Mut. Doch 
nun, wo er sieht, wie sehr sie das mitnimmt, kann er nicht anders, als wissen zu wollen: „Warum 
kümmert dich das alles überhaupt? Ich verstehe ja, dass du das Opfer retten willst, aber denkst du 
nicht auch, dass das, was du von diesen Männern gehört hast, nichts weiter als heiße Luft ist? 
Dass es niemals einem Mord geben wird?“ 

„Den Mord wird es Gewiss geben“, ist das Einzige, was sie ihm antwortet, was ihn aber 
herzlich wenig zufrieden stimmt. Ungeduldig dreht er sich daher zu ihr, deutet mit seinen Händen 
eine ausladende Wegwerfbewegung an und meint: „Das weißt du nicht. Du machst dich ganz 
umsonst fertig!“  

„Nein, ich weiß es genau!“ 
Mit zuckender Augenbraue verliert Alistair langsam, aber sicher seine Geduld. Jeder Blinde 

erkennt, dass Hailey ihm etwas verheimlicht und sich damit nur selbst quält. Dass ihre Geschichte, 
wie sie einige Männer belauschte und dabei von einem geplanten Mord erfuhr, an den Haaren 
herbeigezogen ist, hat er schon lange erkannt, weshalb er auch wütend die Augenbrauen 
zusammenzieht und aufgebracht meint: „Weißt du nicht! Und selbst wenn, warum ist das dein 
verdammtes Problem?! Melde deine Informationen der Polizei und dann ist gut! Du bist doch 
dafür nicht verantwortlich!“ 

„Du hast doch keine Ahnung! Wenn ich diesen Fall nicht löse, wird's sich nichts ändern!“, 
pfeffert sie ihm in der gleichen Lautstärke zurück und bringt ihn nicht verstehend dazu die Stirn zu 
runzeln und zu erwidern: „Was soll das jetzt schon wieder heißen?!“ 

„Vergiss es! Du würdest es nicht verstehen!“ 
„Ich verstehe es sehr gut! Du bist fast überfallen, vergewaltigt und getötet worden, bist ins 

Rathaus eingebrochen und hast es beinah abgefackelt. Und als wäre das nicht schon genug rennst 
du mitten in der Nacht einem Kerl mit Hammer hinterher, der im Verdacht steht, ein Mörder zu 
sein! Bist du irre?! In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich?!“, mit vor Aufregung schnellem 
Atem versucht sich Alistair zu beruhigen, während Hailey von seiner ungewohnt schimpfenden 
und wütenden Art nur ein leises, eingeschüchtertes: „Ich-...“, herausbekommt, bevor der 
Schwarzhaarige sie abrupt unterbricht: „Du arbeitest fieberhaft an einem Fall, der womöglich nie 
geschehen wird und bringst dein eigenes Leben mehrfach in Gefahr, weil du irgendeiner Frau 
helfen willst, die du weder kennst und vermutlich auch niemals kennenlernen willst! Denke doch 
auch einziges Mal an dich selbst!“ 

„Das tue ich doch die ganze Zeit! Alles, was ich tue, tue ich für mich und meine Familie! Ich 
bin der egoistischste Mensch der Welt! Nichts mache ich für andere oder dafür, dass ich jemanden 
retten möchte! Verstehst du?“, platzt es, wie ein Wasserfall, aus Hailey heraus, die sich stets 
darum bemühte ruhig zu bleiben. Unwissend versteht Alistair sie aber nicht, weiß nicht, was sie 
ihm damit sagen will und hört ihr daher auch nur stumm weiter zu, als sie mit bebender Stimme 
ruft: „Meine Familie wird in zwei Jahren beschuldigt den Mord begangen zu haben! Unser Ruf 
wird zerstört sein und alles, was ich jemals werden möchte und jemals sein werde ist von der 
Vergangenheit meiner Familie gebrandmarkt!“  

Stille. Nur das Rascheln der Nadelblätter im sachten Wind ist zu hören und geplättet hat es 
Alistair die Sprache verschlagen. Sprachlos lacht er daher überrumpelt auf, schaut ihr ratlos in ihre 
blauen Augen und stottert leise: „W-Woher willst du das alles wissen?“  
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Vermutlich wäre es nun schlauer zu schweigen und nichts mehr zu sagen. Wirklich gut 
kennen tut sie Alistair nicht. So hat sie zwar so einiges in den letzten Monaten mit ihm erlebt, aber 
kann man da wirklich schon von festem Vertrauen sprechen, wenn all das, weswegen sie 
überhaupt gemeinsam forschten, auf einer Lüge gebaut war? Sie kennt seinen Nachfahren und 
vertraut ihm. Doch so sehr sie es sich vielleicht auch wünscht ist Alistair trotz seiner Ähnlichkeit 
zum Professor, eben nicht Callum. Deshalb darf sie auch nicht dem Irrglauben verfallen dem 
Schwarzhaarigen blindlings zu vertrauen. Warum also dreht sie sich desto trotz zu ihm, nimmt 
seine Hand in ihre und drückt diese leicht, bevor sie tief durchatmet und anfängt ihm ihr gesamtes 
Herz auszuschütten: „Ich weiß das alles, weil...weil ich aus der Zukunft komme. Aus dem Jahr 2004 
und ich weiß, dass Colin verdächtig und verurteilt werden wird. Er ist mein Ururgroßvater, der 
hingerichtet wird. Das Baby, welches ich gerettet habe, ist meine Urgroßmutter, der ich in über 
einhundert Jahren versprechen werde, nie an unserer Unschuld zu zweifeln. Und die 
Wunderheilerin, die ihr das Leben rettete und von der sie mir immer so begeistert erzählte, bin ich 
selbst. Also, spuck's schon aus! Was verstehst du nun? Was willst du nun tun, nachdem du die 
gesamte Wahrheit weißt?!“ 

„Ich werde...“, fängt er mit kaum hörbarer Stimme an und fixiert ihre wundervoll 
schimmernden blauen Augen mit einem undefinierbaren Blick in seinen, bevor er seinen Satz 
beendet und mit seiner Antwort Hailey fassungslos und mindestens genauso sprachlos, wie er es 
zuvor war, die Kinnlade herunterklappen und ihr Herz unerwartet mit einem ungewohnt warmen 
prickeln schneller schlagen lässt: „...“ 

 
Kapitel 8: P 
 
Zwei Jahre später 
10.07. 2006 
 
„Ich kann kaum glauben, dass er tatsächlich gestorben ist“, murmelt Mailin bestürzt und schielt 
trauernd auf den von Blumen geschmückten Sarg, während einige andere ehemalige Studenten 
von dem Toten zustimmend nicken. All ihre Blicke sind betrübt und fassungslos, während der 
neben ihr stehende Mann brummt: „Und dabei ging es ihm in letzter Zeit wieder besser...“  

„Besser? Was sagst du denn da? Seitdem sie vor zwei Jahren verschwand ging's mit ihm 
bergab", mischt sich nun ein dritter ein, mustert die lächelnde Gestalt in dem Bild auf dem Sarg 
und seufzt: „Wie hieß sie noch gleich?“ 

„Ja, stimmt...da gab es diese eine, die bei der Abschlussfeier durchgedreht ist. Er...“, kurz 
hält Mailin inne, blinzelt auf den Sarg und beendet ihren Satz: „...hat sie nach ihrem Verschwinden 
gesucht und wollte ihr sogar die Verwaltung und den Vorsitz des Stadtarchivs vermachen.“  

Fieberhaft überlegt sie darauf, wie ihr Name war und zuckt kaum merklich zusammen, als 
sich jemand dicht neben sie stellt und mit einer rauen Stimme murrt: „Genau, die Frau, die 
meinem Vater ihren Wein ins Gesicht schüttete.“  

„Ich glaube ihr Name war Bailey. Oder so ähnlich", überlegt sie laut, zuckt kurz darauf aber 
desinteressiert mit den Schultern und fügt hinzu: „Aber ist doch auch egal, wie sie hieß. Fakt ist, 
dass ihr Verschwinden ihn getötet hat...“ 
 
...den armen Professor Callum Lawlor." 
 
***** 
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10.07. 1870: 
 
„Lawlor. Alistair Lawlor. War er hier?“, fragt Hailey in dem bereits dritten Pub, in dem sie nach 
dem Schwarzhaarigen sucht und merkt langsam aber sicher, wie ihr Geduldsfaden reißt. Vor 
genau zwei Stunden wollte sie sich mit ihm am See treffen, um die Liste der potenziellen Opfer, 
die sie vor langer Zeit einst aufstellten, noch einmal durchzugehen. Damals fanden sie keine Frau, 
die in das Muster des Opfers passte, welche irgendwelche Feinde oder Gegner hat, doch binnen 
zwei Jahren, die vergangen sind, kann sich eine Menge verändert haben. Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass es dieses Jahr passieren wird. Der Mord. Jeden Moment, jeden Tag könnte es so 
weit sein.  

Und das seit über sieben Monaten. Je mehr Zeit verstreicht, desto enger zieht sich der Sack 
zu. Ununterbrochen sind die beiden seit Neujahr dieses Jahres in Alarmbereitschaft und neben 
den erfolglosen Versuchen Haileys Erinnerungen wieder zu erwecken, was ja bereits beim ersten 
Aufeinandertreffen mit Alistair passierte, sind die beiden stets darauf bedacht irgendetwas 
Nützliches für den Fall zu finden. Doch nun lässt sich dieser sture, dickköpfige und unvernünftige 
Esel auf zwei Beinen nicht blicken und sitzt mit Sicherheit, so wie Hailey ihn kennt, in einem Pub 
mit einem vollem Glas Ale in der einen und einem Leeren in der anderen Hand. Es wäre auch nicht 
das Erste mal. Umso wütender zuckt auch ihre Augenbraue, als der Mann hinter dem Tresen 
verneinend den Kopf schüttelt und antwortet: „Nicht seit gestern Abend mehr.“ 

„Gestern? Gestern Abend?“, wiederholt die Coire entrüstet, presst leise fluchend die 
Lippen zusammen und murmelt eher zu sich selbst, als zu ihm, während sie sich schwungvoll um 
ihre eigene Achse dreht und aus der Kneipe hinaus marschiert: „Vollidiot...“  

Nur zu gut erinnert sich die Rothaarige an seinen aufgesetzten Welpenblick und seine 
billige Ausrede, dass er Kopfschmerzen hätte und sich deswegen schlafen legen möchte. Aber von 
wegen! Umsonst hat sie sich Sorgen um ihn gemacht! Dieser Faulpelz wollte gestern einfach nur 
nicht die Liste durchgehen, sondern sich lieber einen netten Abend machen! Grummelnd steuert 
Hailey den nächsten Pub an und sieht in der Ferne bereits das im Wind leicht hin und her 
wackelnde Schild über der Tür, bevor sie etwas unverhofft in ihrer Bewegung innehalten lässt. Es 
ist der hallende und kreischende Schrei einer Frau, der der Coire durch Mark und Bein geht. Sofort 
dreht sie sich alarmiert in die Richtung, aus der dieser kam, scannt orientierungslos jeden Winkel 
ab, um herausfinden, wer das war und merkt, wie sich ihr Magen schlagartig umdreht und 
automatisch in den Schnellwaschgang schaltet, als ein bärtiger Mann hektisch um die Ecke 
gerannt kommt und verzweifelt ruft: „Schnell! Kommt her! Es gab einen Unfall mit einer Kutsche 
zwei Straßen weiter!! Wir brauchen einen Arzt! Ist einer hier?!“  

Kalter Schweiß bildet sich auf ihrer Stirn und während ihr Herz ihr in die Hisense rutscht, 
weicht ihr jegliche Farbe aus dem Gesicht.  

„Wir betrauern in stillen Gedanken Alistair Callum, der diese Welt durch einen 
Pferdekutschen-Unfall viel zu früh verließ. Möge sein Seele in Frieden ruhen. Jahr: 187-…“  

1870? Schon jetzt?! Panisch fängt ihr Herz an zu rasen und im Eiltempo nimmt sie die Füße 
in die Hand, während sie dem Bärtigen hinterherruft: „Ich kann helfen! Ich bin eine Ärztin!“ 

„Sie sind eine Frau!“ 
„Und ich prognostizierte vernünftig funktionierende Augen bei Ihnen! Glückwunsch“, 

erwidert sie ihm und hat herzlich wenig Nerven übrig mit dem Kerl zu diskutieren, weswegen sie 
seine folgenden Worte ignoriert und lieber schlitternd um die Ecke düst. Die umgekippte Kutsche, 
die beschädigt auf der Straße liegt und eine darunter zum Vorschein kommende Blutlache, 
erkennt die Rothaarige, raubt ihr den Atem und lässt sie nur noch schwerer Luft in ihre Lungen 
kriegen, die sie hechelnd versucht einzuatmen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, bis sie 
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den blutüberströmten Verunglückten sieht. Ihr nicht vorhandenes Frühstück kommt ihr wieder 
hoch und mit angehaltenem Atem erkennt sie sein zertretenes Gesicht nicht richtig. Abwesend 
schielt sie nur auf den sich nicht mehr hebenden und senkenden Brustkorb, bis... 
 
...ihr jemand beistehend eine Hand auf die Schulter legt, sich zu ihrem Ohr beugt und ihr 
zuflüstert: „...“  
 
*****wenige Minuten zuvor  
 
„Gewonnen!“, ruft Alistair ausgelassen durch die Taverne, hebt lachend seinen Becher und wirft 
sein Kartendeck offen auf den Tisch: „Keiner kann gegen mich gewinnen!“ 

„Weil du schummelst, Blödmann!“, pfeffert ihm sein Gegenüber zurück, schnalzt 
missgelaunt mit der Zunge, nachdem er zum dritten Mal in Folge verloren hat und grummelt: „Du 
und deine miesen Tricks...und du leugnest es nicht mal.“  

„Warum sollte ich? Wer's kann, der kann's halt“, erwidert der Schwarzhaarige mit seinem 
typischen schiefen Grinsen, kramt suchend aus seiner Tasche ein Stück Papier und hält es ihm 
triumphierend vor die Nase. 

„Das habe ich gewonnen. Beim Würfeln. Von so einem verarmten reichen Schnösel, der zu 
viel gesoffen hat“, verkündet er stolz, bringt sein Gegenüber dazu sich überrascht die blonden 
Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu fragen, bevor er nach seinem Becher greift und in 
tiefen Zügen das bittere Gebräu seine Kehle hinabfließen lässt: „Was ist das?“ 

„Eine Besitzurkunde für eine alte Burg“, erklärt Alistair nickend, rollt das gute Stück wieder 
zusammen und stopft es geschwind in seine Manteltasche, während der Blonde sich beinah an 
seinem Ale verschluckt und hustend meint: „Eine Burg? Alistair, das... ähm, wie soll ich sagen?“ 

„Stimmt etwas nicht?“, will der Lawlor verwirrt wissen und versteckt sein Näschen stumm 
in seinem Glas, als er seine Worte hört: „Nun...Es klingt fast so, als würdest du sesshaft werden 
wollen. Weißt du, auch wenn es mich freut mit dir hin und wieder die Becher zu heben und ein 
paar Runden zu spielen...Ist es nicht gefährlich für dich lange am selben Ort zu bleiben?“  

Kurz hält er inne, mischt die auf dem Tisch liegenden Karten neu und fügt murmelnd hinzu: 
„Es gibt einige, die dich gerne einen Kopf kürzer sehen wollen. Und vergiss nicht die eine 
Schmuggelei, bei der du...“ 

„Ja, ja, mag schon sein...“, unterbricht Alistair ihn mahnend, wirft ihm einen flüchtigen 
Blick zu und nuschelt: „...aber...“  

Abermals hält der Lawlor inne, doch dieses Mal, als seine grünen Augen zufällig die Uhr an 
der Wand hinter dem Tresen fokussieren. Entgeistert entgleiten ihm sofort jegliche Gesichtszüge 
und mit einigen Schweißperlen auf der Stirn, springt er gestresst auf und japst: „Schon so spät?! 
Verdammt..!“ Mit Schwung legt er etwas Geld auf den Tisch, schnappt sich seine Jacke, die er 
zuvor locker über die Lehne seines Stuhls gelegt hatte und zupft sich gehetzt seinen Kragen 
zurecht, bevor er einen kurzen Blick über seine Schulter zum Blonden wirft und meint: 
„Entschuldige, ich muss los.“ 

„Hey, Warte!“, ruft dieser hinterher, greift sich kurz seine eigenen Habseligkeiten und läuft 
dem Schwarzhaarigen hinterher, der so dermaßen in Gedanken für eine glaubhafte Ausrede 
verfangen ist, dass er gar nicht bemerkt, wie er schnurstracks auf die von Kutschen befahrene 
Straße läuft. Erst das Wiehern von Pferden, warnend gerufene Worte und das Quietschen der 
Räder, einer abrupt anhaltenden Kutsche, lassen ihn aufschrecken und realisieren, dass er mitten 
auf der Straße auf direktem Kollisionskurs mit dem Fahrzeug steht. Leichenblass kann er aber 
nicht mehr reagieren und sieht machtlos dabei zu, wie die starken Beine der großen Pferde immer 
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näherkommen, bis er von diesem erfasst und niedergetrampelt wird. Zumindest würde das 
passieren, wenn der Blonde nicht zu Stelle wäre, nach dem Kragen des Schwarzhaarigen greifen 
und ihn in letzter Sekunde aus dem Schlamassel ziehen würde. Mit einem leichten Schock, der ihm 
in den Knochen sitzt, schielt Alistair zu ihm und murmelt: „Danke...“  

„Bist du Lebensmüde, du Tollpatsch?!“, schimpft der Blonde mit pochender Wutader auf 
der Stirn und zuckt bei dem schrillen Schrei einer Frau überrascht zusammen: „Was war das?“ 

„Keine Ahnung, lass' uns nachguck-...“, fängt Alistair an, hat schon die Befürchtung, dass es 
nun so weit ist und sie es nicht geschafft haben den Mord zu verhindern, bevor er abrupt aufhört 
zu sprechen, als er eine ihm nur allzu bekannte Stimme hört: „Und ich prognostizierte vernünftig 
funktionierende Augen bei Ihnen! Glückwunsch!“ 

„Hailey?“, murmelt Alistair fragend, winkt ihr kurz zu und blinzelt verdutzt, als sie panisch 
die Straße entlang rennt und ihn gar nicht wahrzunehmen scheint. Ohne zu zögern, rennt er ihr 
hinterher, gefolgt von dem Blonden, der sich verwirrt zum Lawlor dreht und fragt: „Wieso rennen 
wir?“ 

„Hast du den Schrei nicht gehört?“ 
„Doch, aber was interessiert es uns?“  
Stumm antwortet Alistair auf diese Frage nicht, verzieht stattdessen nur mitleidig das 

Gesicht, als er um die Ecke gebogen kommt und einen verunglückten Mann auf dem Boden liegen 
sieht. Quälend jauchzt auch das Tier, welches ihn tödlich verletzte und sich beim Aufprall die 
Beine brach. Das Blut des Mannes legt sich über das des Tieres und während alle hier 
versammelten Menschen zum Mann schauen, ist das Einzige, was Alistairs Aufmerksamkeit wie 
einen Magneten anzieht die Rothaarige, die schnappartig und hyperventilierend nach Luft 
schnappt und erschüttert festgefroren zu sein scheint. Besorgt blendet der Schwarzhaarige alles 
andere aus, tapst stumm zu ihr und legt ihr, wie er es so oft tut, wenn sie nicht sie selbst zu sein 
scheint, seine Hände auf ihre Schultern, beugt sich vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken, zu 
ihrem Ohr und flüstert: „Sieh nicht hin, Lee.“  

Sein Plan sie nicht zu erschrecken geht ganz schön in die Hose, denn verschreckt dreht sie 
ruckartig ihren Kopf zu ihm und verpasst ihm dadurch unbeabsichtigt mit ihrem Dickschädel eine 
ganz schöne Kopfnuss. Vor Schmerz leise jammernd hält sich Alistair im nächsten Moment seine 
nun leicht blutende Nase, während Hailey gänzlich konfus zwischen ihm und der Leiche hin und 
her blickt, ungläubig ihre Hand nach dem schwarzhaarigem ausstreckt und fragt: „Alistair? B-bist 
du es?“  

Gerade öffnet Alistair den Mund, um etwas auf ihre Frage zu erwidern, hält aber von ganz 
allein inne, als sie sich an ihn klammert, ihre Arme zitternd um seinen Körper schlingt und mit 
glitzernden Tränchen in ihren Augenwinkeln gegen seine Brust nuschelt: „Du bist es...Ich habe mir 
solche Sorgen um dich gemacht.“ 

„Nicht, nicht weinen“, erwidert Alistair unbeholfen, hat nicht mit einer solchen Reaktion 
gerechnet und weiß auch nicht wirklich, wie er sie nun aufmuntern kann. Stumm erwidert er 
daher bloß die Umarmung, lehnt seinen Kopf schmusend auf ihre Schulter und murmelt:  „Ich bin 
ja da. Immerhin halte ich mein Wort. Erinnerst du dich?“ 
Nickend vergräbt Hailey ihr Gesicht in seiner warmen Halsbeuge, bringt ihn durch ihren kitzelnden 
Atem dazu sein Gesicht etwas zu verziehen, während in ihren Ohren seine Worte widerhallen, die 
er ihr sagte, als sie ihm die Wahrheit über sich erzählte: „Ich werde...ich werde versuchen dir zu 
glauben. Und dich weiterhin unterstützen, Lee. Ich bleibe an deiner Seite.“  

Im Hintergrund schielt der Blonde währenddessen zu den beiden und kopfschüttelnd 
versteht er nun, warum Alistair trotz aller Gefahren seit zwei Jahren hier in der Stadt ist und auch 



59  

keine Anstalten macht weiterziehen zu wollen. Wegen ihr und seinem Herzen, welches sie in 
Händen zu halten scheint. 
 
*****einige Stunden später 
 
Nachdem sich der Menschentrubel um die Unfallstelle gelegt hat, sind auch Hailey und Alistair 
gegangen. Für den Mann, der überfahren wurde, konnte die Rothaarige nichts mehr tun und 
dementsprechend niedergeschlagen ist sie. Dass ihr auch noch der Schreck um Alistair in den 
Knochen steckt, behält sie zwar für sich, aber dass sie etwas bedrückt, bleibt ihm nicht verborgen. 
Zielgerichtet stapft er daher in eine ganz bestimmte Richtung, zieht die leise protestierende 
Rothaarige, die viel lieber nun die Liste durchgehen möchte, hinter sicher her und bestimmt:  
„Jetzt krieg' doch mal den Kopf frei. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich.“ 

„Eine Überraschung?“, kommt es sichtlich unerwartet von ihr, lässt sie überrascht zu ihm 
schielen und einen Schritt schneller gehen, während er bestätigend nickt: „Genau, deshalb darfst 
du ab hier auch nicht mehr gucken.“ 

Geschwind stellt sich Alistair nach diesen Worten hinter sie, legt seine Hände kichernd 
über ihre Augen und schiebt sie unbeirrt weiter, bis sie endlich vor der ‚Überraschung´ 
ankommen. Stolz verkündet, ohne dabei seine Hände von ihren Augen zu nehmen: „Wir sind 
dahaa! Alles Liebe zum -100. Geburtstag!!“  

„-100-ten?“, fragt sie sofort, stoppt in ihrer Bewegung seine Hände einfach wegzuschieben 
und hat ihren Geburtstag um ehrlich zu sein gänzlich vergessen. Das, was sie jedoch viel 
verdutzter die Stirn runzeln lässt, ist die Zahl, die Alistair ihr nannte, während er unbeirrt wissen 
will: „Na, du wirst doch heute in 100 Jahren geboren, oder nicht?“ 

„Schon, aber...“ 
„Also bist du 100 Jahre alt“, schneidet er ihr frech, wie er ist, das Wort ab, lässt endlich 

seine Hände sinken, damit sie einen Blick auf seine Überraschung erhaschen kann und mustert 
gespannt, wie sie wohl reagieren wird, ihre feinen Gesichtszüge. Manchmal ist er ein echter 
Kindskopf denkt sich Hailey schmunzelnd, freut sich insgeheim darüber, dass er an ihren 
Geburtstag dachte und nuschelt daher auch nur: „Alistair, Du bist verrü-...“, bevor sie das alte 
Gemäuer vor sich erkennt. Augenblicklich bleiben ihr ihre Worte im Hals stecken und mit 
tellerrunden Augen schaut sie zu der prunkvollen, prächtigen Burg mit einer großen und massiven 
Flügeltür. Steinerne Stufen führen zu diesen und als würde für einen Wimpernschlag ein Film vor 
ihrem inneren Auge ablaufen, sieht sie sich diese selbst hochlaufen. Im Regen, unter einem grau-
bewölktem Himmel und einem dunklen Schirm in der Hand lief sie einst diese Stufen hoch und 
nun steht sie erneut hier.  

Das ist... 
„Ich dachte, dass ich darin die ganzen Gegenstände, die wir immer mal wieder bei unseren 

Forschungen und Untersuchungen gefunden haben, reinlegen und aufbewahren könnten. Und 
außerdem wollte ich schon immer in einer Burg wohnen. Du nicht, Lee?“, spricht er, merkt gar 
nicht, wie sie komplett erschlagen keinen Mucks herausbekommt und bloß an die Worte Callum's 
denken muss. 

...oder besser gesagt wird es... 
„Wusstest du, dass mein Vorfahre das Archiv der Stadt gegründet hat? 

Ein Wohltäter der Stadt, der vor über hundert Jahren die Geschichte in diese Gemäuer brachte!“ 
...das städtische Archiv werden! 

 
***** 



60  

„Du kennst diesen Ort?“, kommt es perplex von Alistair, der kaum glauben kann, was er gerade 
hörte. Geschwind läuft er der Rothaarigen hinterher, die sprachlos erst in den leeren 
Eingangsbereich läuft, in dem sie einst die Frau mit der großen Brille am Empfang sitzen sah. Im 
Eiltempo flitzt sie den Gang entlang, erkennt den alten Teppich, der nun aber in einem viel 
besseren Zustand und weniger abgetreten ist. In das Treppenhaus tritt sie ein, blickt fasziniert die 
Wendeltreppe hinab und kann kaum glauben, dass in den Fackel-Halterungen, in denen sie bis 
dato bloß LED-Fackeln gesehen hat, tatsächlich echte, knisternde, brennende stecken. Viel 
weniger Kerben und Risse sind in den Wänden und auch die steinernen Stufen sind weniger 
ausgetreten.  

Auf seine Frage hin wirft sie einen flüchtigen Blick über ihre Schulter zu Alistair und nickt 
bestätigend, während sie vor der Tür des Raumes ankommt, in dem sie so viel Zeit mit Callum 
verbrachte. Vor zwei Jahren...nein, in 134 Jahren wird sie hier durchgehen und nicht den 
blassesten Schimmer davon haben, was noch vor ihr liegen wird. Einen Moment lässt sie dieser 
Gedanke innehalten, bevor sie mit den Händen an der Türklinke tief durchatmet und diese mit 
einem Schwung öffnet. Sofort kommt ihr der Geruch von Staub entgegen und begeistert muss sie 
feststellen, dass Alistair bereits einige Gegenstände und Funde hier hineingelegt hat. Das Regal, 
welches selbst in über einhundert Jahren noch hier stehen wird, ist dabei aber schon genauso zu 
gestaubt, wie es in der Zukunft sein wird. Auf seine Frage von vorhin erklärt sie: „Ja, ich kenne 
diesen Ort sehr gut sogar. Wie soll ich sagen? Hier werden dein Nachfahre und ich über den Fall 
recherchieren. Das hier wird das städtische Archiv werden und Callum wird den Vorsitz von 
diesem innehaben.“  

Beeindruckt pfeift Alistair einmal, läuft geplättet weiter in den Raum und zieht mit seinem 
typischen Grinsen auf seinen Lippen sein Schwert, bevor er dieses spielerisch herumwirbeln lässt 
und schwärmt: „Vorsitz? Wahnsinn, mein Nachfahre muss ein feiner Kerl sein.“ 

Dann hat er etwas aus seinem Leben gemacht, fügt er gedanklich hinzu, passt nicht 
wirklich auf, wohin er schlägt und rammt das Schwert ungeschickt in den aufwendig verzierten 
Stützbalken.  

„Upsi.“  
Sofort lässt das Hailey augenrollend schimpfen: „Ach, Mensch! Pass doch etwas besser auf! 

Sieh wie tief die Kerbe ist.“ 
„Tut mir leid...“, murmelt Alistair bedröppelt, steckt sein Schwert beschämt zurück und 

zieht verwirrt eine Augenbraue hoch, als die Rothaarige wie in Trance über die Kerbe streicht und 
haucht: „Warte mal...“ 
 
//Erinnerung 2: 

„Was ist das hier, Callum?“, frage ich verwundert und krame eine verstaubte Mappe aus 
dem Stapel. Tief hole ich Luft, puste einmal kräftig den Staub herunter und lache leise, als ich 
merke, dass ich den Staub zum Professor gepustet habe, der nun hustend mit der Hand vor seinem 
Gesicht wedelt und meint: „Die Akte zum Raubüberfall.“  

„Was für ein Raubüberfall?“ 
„Du weißt das nicht?“ 

Fragend zieht der Lawlor eine Augenbraue hoch, lehnt sich entspannt gegen die alte, prunkvolle 
Säule und fängt an zu erklären: „Es gab eine Woche vor dem Mord einen Überfall auf einen 
Geldtransporter, bei dem Unmengen von Moneten gestohlen wurde.“  

„Was hat das mit dem Mord zu tun?“, will ich etwas irritiert wissen, öffne wissbegierig die 
Mappe und überfliege geschwind die Zeilen der alten Berichte. Während ich lese, stößt sich der 
Professor von der Säule ab, vergräbt seine linke Hand in seiner Hosentasche und streicht mit der 
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rechten über eine tiefe Kerbe im Stützbalken, während er erzählt: „Es war nicht klar, wer die 
Kutsche überfallen hat, aber nach dem Mord haben die damaligen Ermittler herausgefunden -oder 
es besser gesagt eher vermutet-, dass der, der das Geld gestohlen hat, auch der Mörder war.“  

„Davon wusste ich gar nichts...“, murmele ich eher zu mir selbst als zu Callum, bevor ich mit 
zusammengezogenen Augenbrauen aufschaue und wissen will: „Dann wurde meinem Vorfahren 
nicht nur ein Mord, sondern auch noch ein Raubüberfall angehängt?“  

„Ganz genau. Und weißt du was?“, fragt Callum merkwürdig angesäuert, lässt mich 
überrascht die Stirn in Falten legen und ohne auf eine Antwort von mir zu warten, antwortet er: 
„Mein Vorfahre Alistair -ich erzählte dir ja mal von ihm- war einer der, die verdächtigt wurden die 
Kutsche überfallen zu haben. Eine Frechheit!“ 
Erinnerung 2, Ende// 
 
„Ich kenne diesen Blick! Du hast dich an etwas erinnert!“, ruft Alistair hellauf begeistert, packt 
sanft ihre Schultern und rüttelt sie kaum merklich durch, während er von dem einem zum anderen 
Ohr strahlt und ungeduldig fragt: „Und? Was war es? War es hilfreich?“ 

„Wir haben noch einen Tag bis zum Mord...morgen ist es soweit“, murmelt Hailey, als 
hätte sie einen Geist gesehen, erinnert sich nur zu gut, wie sie gestern von einem solchen 
Raubüberfall in der Zeitung gelesen hat und sich dabei herzlich wenig gedacht hat. 

„Und...ich kenne den Namen eines Verdächtigen“, fügt sie etwas neben der Spur hinzu und 
fixiert einen unbestimmten Punkt in der Luft, bevor Alistair ihr beistehend eine rote Locke aus 
dem Gesicht streicht, zärtlich hinter ihr Ohr klemmt und mit sanfter Stimme fragt: „Wirklich? Wie 
lautet er?“ 

„Es war...deiner, Ailstair. Dein Name.“ 
 
Kapitel 9: A 
 
24 Stunden vor dem Mord  
 
„Ich bin als Waise auf der Straße aufgewachsen. An meine Eltern erinnere ich mich nicht und an 
meinem Nachnamen eigentlich auch nicht. Lawlor... hab ich mir selbst ausgedacht. Seitdem ich 
denken kann habe ich mich als Taschendieb über Wasser gehalten. Hin und wieder kamen 
vielleicht auch ein paar Schmuggeleien und kleinere Aufträge dazu, auf die ich nicht näher 
eingehen möchten, aber ich würde nie einen Geldtransporter ausrauben. Ich bin durch's Land 
gezogen, habe mich einfach treiben lassen und na ja, vielleicht gab es mal Zeiten, in denen ich so 
etwas doch getan hätte, aber seit...“  

Heiser bricht Alistairs Stimme ab und gedankenverloren fixiert er einen unbestimmten 
Punkt in der Luft, während er im Schneidersitz auf dem Tisch sitzt, nervös seine Finger knetet und 
Hailey, die ihm gegenübersteht, von seiner Vergangenheit erzählt. Noch nie zuvor hat er so etwas 
getan und hatte es auch nicht vor, doch die Sorge, dass sie ihm misstrauen oder verdächtigen 
würde, schmerzt mehr, als alte Wunden der Vergangenheit aufzureißen. Schwach lächelt er daher 
auch bloß, was so gar nicht zu seiner sonst ausgelassenen und fröhlichen Art passt, als die 
Rothaarige leise fragt: „...seit? Seit was?“ 

„Seit ich dich kennengelernt habe, würde ich so etwas nicht tun“, antwortet er ihr und 
schaut ihr zum ersten Mal seit seiner Erzählung direkt in ihre kristallklaren blauen Augen. Für 
einen Moment verfangen sich ihre Blicke und gebannt verlieren sie sich in diesen, bevor er so 
niedergeschlagen, wie sie ihn noch nie gesehen hat, den Kopf hängen lässt und nuschelt: „...aber 
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einem diebischen Nichtsnutz würde man ein solches Verbrechen leicht in die Schuhe schieben. 
Und glauben würde mir sicher auch niemand.“ 

„Ich glaube dir. Und ich würde dir selbst glauben, wenn du mir sagen würdest, dass der Tag 
dunkel und die Nacht hell ist. Oder die Erde flach und das Universum endlich“, kommt es kaum 
hörbar von der Rothaarigen, bevor sie sich aufmunternd zu ihm beugt, ihre Hand sanft an seine 
Wange legt und seinen Kopf etwas anhebt, damit er ihr wieder in ihre Augen schauen und sehen 
kann, dass in diesen nichts als Ehrlichkeit und Überzeugung funkeln, was ihn sanft lächeln lässt: 
„Danke, Lee.“ 

„Immer doch. Aber sag mal... Warum hast du mir das nie erzählt?“ 
„Weil das keine Geschichte ist, die man gerne teilt und außerdem hatte ich Sorge, dass du 

dann nicht mehr ganz so gut über mich denkst...“  
Verstehend nickt Hailey, belässt es dabei und zieht bloß mit roten Wangen ihre Hand 

zurück, als Alistair sich dieser mit geschlossenen Augen entgegen lehnt. Als die Wärme ihrer Hand 
verschwindet, öffnet er seine Augen wieder einen Spalt weit, schielt stumm zu ihr seufzt bei ihrer 
Frage leise: „Wo wohnst du eigentlich momentan?“ 

„Hier“, antwortet er prompt, lehnt sich zurück und stützt sich mit seinen Armen hinter sich, 
während sie ernst den Kopf schief legt und weiter wissen will: „Und wo wohntest du davor?“  

„...Ich kenne die Frau des Wirts in einem Pub, der mich für ein paar Münzen im 
Hinterzimmer hat schlafen lassen.“ 

Wie Schuppen von den Augen fällt es ihr, als sie an die Worte des Wirtes denkt und 
beschämt versteht sie nun, dass Alistair die Wahrheit sagte, als er gestern behauptete, er würde 
sich aufgrund von Kopfschmerzen hinlegen wollen. Und sie Dummkopf dachte er hätte sich mit 
etwas sehr viel Alkohol einen schönen Abend gemacht... 

„Der Pub in der Nähe der Bäckerei?“ 
„Woher weißt du das?“ 
„Habe dich heute Morgen in verschiedenen Kneipen gesucht und der meinte, dass du 

gestern Abend noch da warst.“ 
Stumm nickt Alistair darauf bloß, beugt sich wieder etwas nach vorne und lehnt seine 

Arme auf seine Knie, bevor er sich durch seine schwarzen Locken fährt und fragt: „Und was sollen 
wir jetzt tun?“ 

Ahnungslos zuckt Hailey mit ihren Schultern, weiß selbst nicht wirklich, was sie nun 
machen soll und merkt erst einige Augenblicke später, wie nah sie seinem Gesicht eigentlich 
ist. Erst als sein warmer Atem ihre Wangen streift, schaut sie auf und sieht in einen tiefgrünen 
Ozean, der funkelnd und schimmernd das Licht der Kerze reflektiert und sie fesselnd in seinen 
Bann zieht.  

„Weiß nicht“, murmelt sie auf seine Frage hin, erwischt sich selbst dabei, wie ihr Blick ein 
Stück nach unten gleitet und sie erstmals feststellt, wie gutaussehend er eigentlich ist, bevor sie 
seine Lippen fixiert und fragend nuschelt: „Was schlägst du vor?“ 

„Wie wär's mit einer Pause…? Vielleicht erst einen klaren Kopf bekommen...“, schlägt der 
Lawlor vor, beugt sich langsam weiter vor und berührt mit seiner Nasenspitze kaum merklich die 
ihre, was jede Zelle ihres Körpers unter Spannung stellt, ihre Wangen warm werden lässt und 
unzählig viele Schmetterlinge aus ihrem Herzen befreit, die flatternd in ihrem Bauch anfangen 
herumzutänzeln. Kaum merklich legt sie ihren Kopf zur Seite, fängt an ihre Augen zu schließen und 
ihm auch endlich ein Stück entgegenzukommen, bis sie etwas, was sie selbst nicht ganz versteht, 
kurz vor seinen weichen Lippen inne halten lässt. Einen Moment steht sie still und starr so da und 
versucht zu verstehen, was sie zögern lässt, bevor sie sich von ihm wegdreht und haucht: 
„Entschuldige...Ich hätte nicht...“  
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Doch, hättest du, denkt sich Alistair sofort und hätte nur zu gerne den Mut ihr Handgelenk 
zu ergreifen, sie zu sich zu drehen und die wenigen Zentimeter zur ihr selbst zu überbrücken. Alle 
Hände hat er allerdings schon damit zu tun sein aus seiner Brust beinah heraus purzelndes Herz 
festzuhaltenden, dafür zu sorgen, dass es nicht im Dreieck davonspringt, weswegen er ihr auch 
nur gedanklich sagen kann, dass sie sich nicht von ihm entferne und meinen soll: „V-verzeih, lass 
uns gehen. Die Zeit rennt. Wir haben keine 24 Stunden mehr bis zum Mord...“ 
 
21 Stunden vor dem Mord 
 
Eine unbehagliche und unangenehme Stille hat sich um die Zwei geschlungen, die mit einem 
ungewöhnlich großen Abstand nebeneinander herlaufen. Sie sind auf dem Weg zu denen, die die 
Verantwortung dieses Falles und des Falles Coire innehaben, beziehungsweise inne haben werden 
und in Folge dessen Colin zum Tode verurteilen werden. Die Familie Dúnmharfóir. Ihre 
Nachfahren hat Hailey bereits getroffen und die Geschichte def Abschlussfeier kennt Alistair schon 
lange. Jedes Mal hat ihn das lauthals lachen lassen und auch jetzt, wo er wieder daran denkt, 
huscht ein Schmunzeln über seine Lippen. Versöhnend schielt er zur Rothaarigen, stupst ihr mit 
dem Ellbogen sanft in die Seite und meint: „Bald sind wir da, nicht wahr?“ 

„Ja, laut der Auskunft ist ihr Anwesen gleich um die Ecke.“ 
„Wirf ihm diesmal aber keinen Wein ins Gesicht, ja?“ 
Kaum merklich fängt sie bei dieser Bemerkung an zu schmunzeln, nickt leicht und erwidert: 

„Ich werd's versuchen“, bevor sie die restlichen Meter bis zum Anwesen hinter sich bringen, sich 
vor der aufwendig verzierten Tür einen letzten austauschenden Blick zu werfen und dann klopfen. 
Das Haus ist groß, aber kleiner, als Hailey es erwartet hätte. Denn im Vergleich zu dem Palast, in 
dem die Familie 2004 wohnt, ist das hier nicht einmal eine Hundehütte. Na, sie sind wohl einfach 
umgezogen, denkt sich die Coire Schulterzuckend und denkt nicht weiter darüber. Denn ihre 
gesamte Aufmerksamkeit gilt ohnehin dem überaus dürren, schmächtigen Mann, der im nächsten 
Moment schon im Türrahmen steht und die beiden skeptisch mustert.  

„Was wollt ihr?"“, fragt er mit rauchiger Stimme, hustet sich dabei beinah die Seele aus 
dem Leib und bringt Alistair dazu, sich schützend vor Hailey zu stellen und zu brummen: „Sie 
stehen vor einer Lady. Benehmen Sie sich also auch dementsprechend und husten Sie ihr nicht ins 
Gesicht.“ 

„Ich mache das, was mir verdammt noch mal passt, klar?!“, zischt er warnend zurück und 
schnalzt bloß missgelaunt mit der Zunge, als Hailey den Schwarzhaarigen leicht zur Seite drückt 
und lächelnd meint: „Könnten wir vielleicht mit Dúnmharfóir sprechen?“ 

„Sie sprechen gerade mit ihm. Also, was wollen Sie?" Ziemlich dumm guckt Hailey den 
verloderten Mann an, schüttelt geschwind kaum merklich den Kopf und lügt: „Ich bin Lady... 
Bailey.“  

Mit der flachen Hand würde sich Alistair für diese bescheuerte Lüge am liebsten nun gegen 
die Stirn schlagen, belässt es aber dabei und hört ihr lieber weiter zu: „...bin Reporterin der 
hiesigen Zeitung und würde bezüglich des Raubüberfalls gerne einige Fragen an sie stel-...“  

„Nein und jetzt verschwinden Sie“, schneidet er ihr grob das Wort ab, wirft dem 
Schwarzhaarigen einen finsteren Blick zu und fügt hinzu: „Alle beide“, bevor er mit einem lauten 
Knall die Tür zuschlägt. Verdattert blinzeln die zwei im nächsten Moment wieder auf das Holz der 
Tür und wollen sich eigentlich nicht so leicht abwimmeln lassen, sondern stattdessen nochmal 
klopfen und die Antworten bekommen, die sie brauchen.  

Doch ehe sie auch nur die Chance dazu haben, grölt der Mann von der anderen Seite der 
Tür: „Ich lasse die Polizei rufen, wenn ihr euch nicht verzieht!“  
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Widerwillig machen sie auf dem Absatz kehrt und werfen sich vielsagende Blicke zu, bevor 
Alistair grummelnd flucht: „Blöder, dummer Vollidiot... Du hättest seinen Nachfahren nicht mit 
Wein, sondern mit glühenden Kaffee bewerfen sollen.“  

Zustimmend brummt die Rothaarige einmal, überlegt bereits, was sie nun machen sollen 
und versteht seine folgenden Worte dadurch erst einige Sekunden verspätet: „Ich schleiche mich 
in mein Haus und schau, ob ich was Brauchbares finde.“  

„Du machst was?“, fragt sie hysterisch, wirft ihm einen entgeisterten Blick zu und schüttelt 
bestimmend den Kopf: „Du machst das auf keinen Fall!“  

„Pscht. Keine Sorge, ich bin zurück, bevor du dich versiehst“, versichert er ihr zwinkernd, 
schnallt sich geschwind sein Schwert vom Gürtel und drückt es der Rothaarigen in die Hand, damit 
er besser klettern und somit durch ein Fenster ins Gebäude kann, bevor er ihr triezend ein 
weiteres Mal zuzwinkert und grinsend hinzufügt: „Lady Bailey.“ 
 
5 Stunden vor dem Mord 
 
Verzweifelt schlägt Hailey mit der Faust auf den Tisch und macht ihren Frust freie Luft: „Das darf 
doch alles nicht wahr sein!!“  

„Reg dich nicht auf...“, versucht Alistair sie zu beruhigen, muss im nächsten Moment aber 
schon ihrem bösen Blick ausweichen und hört ihr seufzend zu: „Ich soll mich nicht aufregen? 
Seitdem du den Brief von Dúnmharfóir an den Bankier geklaut hast, sind wir kein Stück 
weitergekommen! Der Mord könnte schon längst passiert sein und wir hocken hier immer noch 
wie blöd herum und versuchen den bescheuerten Brief zu entschlüsseln!“  

„Ich weiß, ich weiß“, murmelt der Lawlor leise und weiß genau, dass sie recht hat. Doch 
was sollen sie tun? Ratlos lässt sich Alistair tiefer in seinen Stuhl sinken, kramt aus seiner Tasche 
eine kleine Brosche, die er hat mitgehen lassen, als er im Anwesen der Dúnmharfóir war und zieht 
somit Hailey's Aufmerksamkeit auf sich. Neugierig legt sie den Kopf schief, zeigt mit dem Finger 
auf das Schmuckstück und fragt: „Was ist das? Kann ich mal sehen?“ 

„Natürlich. Hier. Wenn du sie schön findest, schenke ich sie Dir gerne“, antwortet der 
Schwarzhaarige, wirft ihr die Brosche vorsichtig zu und zieht Überrascht einen Augenbraue hoch, 
als sie in Gedanken versunken feststellt: „Diese Brosche habe ich schon mal gesehen.“ 

„Ach wirklich?“ 
„Ja, aber irgendwie sah die da etwas anders...“ J 
e länger sie die blühende Schwertlilie, die in das Schmuckstück eingraviert ist, anschaut, 

desto mehr hat sie den Eindruck, als würde sich etwas anschleichen. Als würde aus den Tiefen 
ihrer Erinnerungen etwas zum Vorschein kommen, was sie geschockt den Atem anhalten lässt. 
 
//Vorletzte Erinnerung, Erinnerung 3: 
Schier scheint mein Kopf vor Wut zu dampfen, was den Alten nur zu amüsieren scheint, bevor ich, 
ohne darüber nachzudenken, nach meinem Weinglas greife und ihm den Inhalt in seine zu einem 
Grinsen verzogene Visage pfeffere. Rot verfärbt sich darauf sein weißes -und mit Sicherheit auch 
teures- Hemd und zusammen mit dem Wein, tropft ihm auch sein amüsierter Triumphblick aus 
dem Gesicht. Dabei schimmert im Licht der Kronleuchter vor allem die Brosche an seiner Brust und 
auch wenn ich mir nicht erklären kann, wieso, mustert ich diese für einen Moment. Als würde die 
Zeit für einen Wimpernschlag stehen bleiben und mir die Möglichkeit geben, mir diese Brosche 
genauer anzugucken, erkenne ich eine blühende Schwertlilie, das Wappen der Familie Dúnmharfóir 
und darüber eine schwungvoll eingravierte Schrift: „Mondnacht."  
Erinnerung 3, Ende// 
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„Mondnacht“, wiederholt Hailey etwas abwesend, fährt mit ihrer Fingerkuppe über die Blüte der 
Brosche und muss feststellen, dass der Schriftzug fehlt. Etwa ein Zufall? Kaum merklich verengt sie 
ihre Augen. Wohl kaum. Herzlich wenig versteht Alistair währenddessen, der ihr, etwas im 
Dunkeln gelassen, auf die Schulter tippt und wissen will: „Hast du dich an etwas erinnert?“  

„Sein Nachfahre hat genau diese Brosche getragen, aber in der Zukunft steht ‚Mondnacht' 
drauf“, erklärt sie sofort und denkt fieberhaft nach, als der Schwarzhaarige fragt:  

„Und was bedeutet das? Wir können ja wohl kaum bis zur Nacht warten. Vor allem, da 
heute Neumond ist. Fällt dir irgendetwas dazu ein?“ 

„Ähm... es gibt ein Gedicht, das so heißt“, rätselt Hailey, lässt ihr Hirn auf Hochtouren 
laufen und erinnert sich nur zu gut, wie sie dieses Gedicht für ein Schulprojekt einst auswendig 
lernen musste, weshalb sie auch konzentriert in ihren Erinnerungen kramt und aufsagt: 

 
„Es war, als hätt' der Himmel 
Die Erde still geküßt, 
Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müßt'. 
Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus." 

 
„Ist das Gedicht der Schlüssel? Nur inwiefern?“, mutmaßt der Schwarzhaarige, nimmt den Brief 
Dúnmharfóir's in die Hand und versucht irgendwelche Wortgleichheiten zwischen dem Gedicht 
und dem Brief zu finden, schnalzt aber geschwind mit der Zunge, als nichts dergleichen zu finden 
ist. Kopfschüttelnd winkt auch Hailey diese Theorie ab, schielt stattdessen auf die Anzahl der 
Zeilen und merkt eine geniale Idee, wie ein kleines Vögelchen, zugeflogen kommen, weswegen sie 
ihn fragt: „Warte...Wie viel betonte Silben hat jede Zeile des Briefes?“ 

„Ähh? Warte, ich zähle eben. Also... drei, wieso?“ 
„Ist es betont unbetont, oder unbetont betont?“ 
„Unbetont betont.2 
„Aber natürlich“, haucht Hailey, bevor sie begeistert aufspringt und ruft: „Das Metrum ist 

der Schlüssel! Der Brief ist im dreihebigen Trochäus geschrieben, das Gedicht im dreihebigen 
Jambus.“ 

„Jambus? Trochäus? Und was ist denn bitte schön ein Metrum?“, murmelt Alistair von 
einer Menge Fragezeichen und umgeben und formt seinen Mund zu einem verstehendem O, als 
sie erklärt: „Das Metrum legt die Reihenfolge von unbetonten und betonten Silben in einem Vers 
fest. Jambus ist unbetont betont und Trochäus ist betont unbetont. Und hier bedeutet es wohl, 
dass wir nur die betonten Silben nach dem Jambus im Brief lesen müssen!“ 

„Wir haben den Schlüssel!“, ruft der Lawlor begeistert, springt auf und greift sich Feder 
und Papier, um alles niederzuschreiben und kann kaum glauben, was er im entschlüsselten Brief 
liest: ‚Wir haben das Geld gefunden. Es liegt in der Deireadh-Höhle. Dúnmharfóir.' 

 
*****30 Minuten vor dem Mord 
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„Warte, Hailey! Was hast du vor?“, ruft Alistair der Rothaarigen nach, nachdem sie stur durch den 
Wald  in Richtung Deireadh-Höhle läuft. Die am Boden liegenden Blätter und Äste Knacksen und 
Rascheln unter ihren Füßen und von irgendwo ist das monotone Hämmern eines Spechts zu 
hören. Gekonnt ignoriert sie ihn, raubt ihm noch den letzten Nerv und lässt ihn hinzufügen: „Du 
sollst da nicht rausgehen! Das ist gefährlich!“ 

„Der Fall ist gelöst, Alistair! Wo das Geld ist, ist das Versteck des Mörders! All die Arbeit, all 
die Mühe. Es ist...“, fängt sie hellauf begeistert an, wirft ihm einen vor Freude strahlenden Blick zu 
und blinzelt bloß verdutzt, als er sie unterbricht: „...dein Leben nicht wert!“ 

„Was?“ 
„Bitte setze dein Leben nicht weiter aufs Spiel. Lass es gut sein. Du willst doch nur deine 

Familie retten. Lass uns zu Colin gehen und ihm ein Alibi verschaffen“, schlägt er bittend vor und 
bringt Hailey dazu seufzend innezuhalten, sich zu ihm zu drehen und zu erwidern: „Und was, wenn 
du dann verurteilt wirst? Du standest auch unter den Verdächtigen.“ 

„Die haben keine Beweise gegen mich.“ 
„Hatten sie gegen Colin auch nicht.“ 
„Fein, dann sorgen wir eben auch für ein wasserfestes Alibi für mich!“, sagt er flehend, 

greift nach ihrer Hand und zieht sie ruckartig zu sich, als Hailey Augenrollend weitergehen will. 
Sofort versucht sie sich aus seinem Griff zu befreien, wirft ihm einen bösen Blick zu und ruft 
gereizt: „Alistair, lass den Quatsch und lass mich endlich los!“ 

„Nein!“, erwidert er in der gleichen Lautstärke, weicht ihrem scharfen Blick nicht eine 
Sekunde aus und presst bloß zögernd die Lippen zusammen, als sie nicht verstehend fragt: „Wieso 
nicht?“ 

„Weil ich nicht will, dass du stirbst oder dich in Gefahr begibst! Nenn mich egoistisch, 
Abschaum oder auch herzlos, aber ich bin dir nur die ganze Zeit gefolgt und habe dich begleitet, 
weil du mir wichtig bist. Das Opfer interessiert mich einen feuchten Dreck. Soll sie doch 
verrecken!“, sprudelt es, wie aus einer Quelle, aus ihm heraus, während Hailey jegliche 
Gesichtszüge entgleiten und sie fassungslos zischt: „Bist du bescheuert?! Warum?“ 

„Na... ja weil... weil ich...“, fängt Alistair an zu stottern, hat die Worte, die er stets in 
seinem Herzen trug, auf der Zunge liegen und zögert trotz seinem Temperament im Moment es 
einfach auszusprechen. Angesäuert lässt das Hailey aber bloß zu ihm beugen und fordern: „Weil? 
Jetzt sag schon!“ 

Kurz huscht sein Blick nach links und rechts, so als könnte er so seine Nervosität vergessen, 
bevor er tief durchatmet und mit seinen Augen, die genauso kräftig und vielschichtig, wie die 
Blätter an den Bäumen, grün strahlen, in ihre blauen blickt und gesteht: 

„Verdammt, ich will nicht, dass du gehst, weil ich dich...“ 
 
Epilog 1: S 
 
„...liebe, Hailey."  
 
Für einen Moment setzt ihr Herz bei diesen Worten aus, nur um im nächsten Moment mit 
dreifacher Geschwindigkeit weiter zuschlagen. Ihr Wangen werden ganz warm und ihre Wut und 
Ungeduld von vorhin verfliegen im Wind wie die Körner einer Pusteblume, wandeln sich im 
Bruchteil einer Sekunde in etwas ganz flauschig, warmes, was ihr Herz wie einen dicken Mantel 
umschließt. 

„Du...was?“, flüstert sie leise, merkt die gleichen Schmetterlinge, wie heute im Zimmer im 
Archiv, in ihrem Bauch umherschwirren und hält gespannt den Atem an, als Alistair ihr Kinn mit 
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Daumen und Zeigefinger sanft umfasst, sein Gesicht zu ihr dreht und sie dazu bringt ihm wieder in 
seine tiefgrünen Augen zu schauen: „Ich sagte, ich liebe dich, deshalb bitte ich dich. Wenn du auch 
nur ansatzweise das Gleiche für mich empfindest, gehe nicht. Bleibe bei mir.“ 

„Aber...“, fängt sie nuschelnd an, zieht bedauernd ihre Augenbrauen zusammen und 
haucht kopfschüttelnd: „...ich darf nach all der Arbeit und Mühe doch nicht einfach aufgeben.“ 

„Du gibst nicht auf. Du akzeptierst es, denn du darfst deine Vergangenheit nicht deine 
Zukunft bestimmen lassen, Lee“, erwidert Alistair überzeugt, streicht mit seinem Daumen zärtlich 
über ihre Wange und weckt mit diesen Worten tief in ihr eine Erinnerung, von der sie gar nichts 
mehr wusste. Die letzten Worte, die sie von ihrer Urgroßmutter hörte. 
 
//Finale Erinnerung, Version 1: 
„Uromi! Schau mal, schau mal!", ruft ein kleines Mädchen heiter, hat in ihren Händen im Garten 
etwas gefangen und will es nun voller Stolz ihrer Urgroßmutter präsentieren. Lächelnd dreht sich 
diese, als sie die warme Stimme ihrer Urenkelin hört, in ihrem Stuhl ein Stück zu ihr und fragt mit 
kratzend, liebevoller Stimme: „Was gibt es denn, Hailey?“ 

„Ich habe ein Geschenk für dich“, antwortet Hailey aufgeregt, zeigt der Alten ihre 
geschlossenen Hände und trägt ihr Lächeln von dem einem zum anderen Ohr, als sie ihre Hände 
öffnet und flatternd ein bunter Schmetterling zum Vorschein kommt. Tänzelnd fliegt er um die Alte 
und setzt sich ruhend auf die Blumen, die auf dem Tisch stehen, während die Urgroßmutter 
lachend der Kleinen durch die wirr abstehenden roten Locken wuschelt und sagt: „Wie lieb. Vielen 
Dank.“ 

„Ich kann dir noch viel mehr fangen!“, schlägt Hailey freudig vor, klatscht begeistert in die 
Hände und legt umso verwirrter den Kopf schief, als ihre Urgroßmutter kopfschüttelnd mit einem 
schwachen Lächeln auf den Stuhl neben sich klopft und ihr andeutet sich zu ihr zu setzen. Stumm 
kommt der kleine Rotschopf der Geste nach und schaut ihre Uromi darauf mit großen Augen 
fragend an, bevor sie tief Luft holt und anfängt zu sprechen: „Ich muss dir etwas wichtiges sagen. 
Also höre mir gut zu, Ja?“ 

„Ja!“ 
„Gut, also, lass die Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen. Weißt du, du musst nicht 

gut finden, was passiert ist, aber du musst es akzeptieren, nach vorne blicken und mit deinem 
Herzen und deinen Wünschen deine Zukunft so gestalten können, wie du es möchtest.“ 

„Ich verstehe nicht...“, ist das Einzige, was ihr dazu einfällt und mit einem fast schon 
dampfenden Köpfchen vom vielen Nachdenken, lacht die für einen Moment ernst gewordene Alte 
wieder herzlich und versichert: „Das wirst du noch, meine Kleine. Vergiss es nur bitte nicht.“ 

„Werd ich nicht!“, verspricht Hailey sofort, bevor die Alte zufrieden nickt und für einen 
Moment überlegt, ob sie das, was sie vor hat zu sagen, wirklich aussprechen soll. Nach wenigen 
Sekunden entscheidet sie sich aber dafür, fängt daher auch an eine der roten Locken ihrer 
Urenkelin in drei zu teilen und zu flechten, während sie murmelt: „Braves Mädchen. Und bestelle 
Alistair schöne Grüße von mir, sobald du ihn siehst, ja?“ 

„Wer ist denn Alistair? Ich kenne niemanden, der so heißt.“ 
„Kein Wunder. Du wirst ihn ja auch noch erst kennenlernen.“  
„Wow! Kannst du etwa in die Zukunft sehen?“, fragt Hailey erstaunt und schaut 

bewundernd zu ihr auf, was sie aber nur wissend schmunzeln lässt. Bei ihrem Lächeln bilden sich 
einige Falten mehr auf ihrer schrumpeligen Haut und absichtlich geheimnisvoll zwinkert sie bloß, 
tippt ihr mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze und verrät: „Nein, nur in die Vergangenheit.“ 
Finale Erinnerung, Version 1, Ende// 
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„Lee? Hey! Hailey!", spricht Alistair die für einen Moment wegtretende Rothaarige an und atmet 
erleichtert aus, als sie sie kopfschüttelnd wieder zur Besinnung kommt und etwas neben der Spur 
fragt: „S-sie wusste Bescheid?“ 

„Ach... bloß wieder eine Erinnerung...“, seufzt der Schwarzhaarige erleichtert, streicht der 
Rothaarigen fürsorglich eine seidige Locke hinters Ohr und will beistehend wissen: „Was hast du 
gesehen?“ 

„Ich... Ich bleibe bei dir, Alistair“, erwidert Hailey leise, übergeht dabei seine Frage und 
greift nach seiner rauen, aber gleichzeitig ganz sanften Hand, bevor sie ihn glücklich, wie noch nie 
zu vor macht, als sie ihn ohne Vorwarnung an sich drückt, fest in den Arm nimmt und nuschelt: 
„Du hast recht. Ich will bei dir bleiben und das nicht nur, weil es ansatzweise das Gleiche ist.“  

Mit roten Wangen braucht Alistair einige Sekunden, um zu verstehen, was das bedeutet, 
bevor für ihn die Sonne durch die massive, graue Wolkendecke durchzuscheinen und auf die 
beiden hinab zu strahlen scheint und sein Herz erwärmt. Und dabei weiß er ganz genau, dass es 
die Botschaft in ihren Worten und die Wärme ihrer Liebe ist, die ihn so fühlen lässt, weshalb er 
seine Sonne auch schmusend an sich drückt und am liebsten nie wieder loslassen würde. Einige 
Zeit verharren sie so, genießen den Moment und die Nähe zum anderen und wünschen sich 
sehnlichst, dass dies nie ein Ende finden würde, während gar nicht so weit von ihnen entfernt eine 
Frau einsam und allein mit einem Korb in der Hand durch den Wald streift, Kräuter und Pilze 
sammelt und eine feine Melodie summend vor sich hinträumt. Ihre Füße tragen sie ohne Pause 
tiefer in den Wald und locken sie an einen fremden Ort, an dem sie überrascht auf einen Mann 
mittleren Alters trifft. Außer Atem ist dieser, als wenn er in Eile hier her gerast sei und höflich fragt 
die Frau: „Haben Sie sich verlaufen? Fehlt Ihnen etwa-...W-was haben Sie vor? W-warten Sie! 
Bitte!“  

Stotternd lässt die Frau den Korb entgeistert fallen, als der Mann irgendwelche Worte in 
seinen nicht vorhandenen Bart murmelnd nach seinem Schwert greift, auf sie zu gelaufen kommt 
und sie mit einem bedrohlichen Funkeln in den Augen anschaut. Wobei es scheint, als würde er 
nicht sie im Visier. Als würde er bloß einen unbestimmten Punkt in der Luft fixieren und sie ist die, 
die zufällig an diesem Punkt steht. Vor Furcht gelähmt kann sie nicht vor und nicht zurück und 
schreit ihren Schmerz, ihr Leid und ihr Angst laut heraus, als das kalte Metall sie durchbohrt. Ihr 
Schrei hallt wie ein Echo im Wald wider und scheint gar nicht verstummen zu wollen, was Hailey 
und Alistair aber nicht mehr hören. Denn Hand in Hand sind sie gegangen. Zurück in die Stadt, 
zurück zur Burg, zurück nach Hause. Auf dem Weg dorthin, fällt Alistair, was ihm durch den 
Ansturm von Gefühlen in seinem Herzen ganz entgangen ist, wieder ein, weswegen er fragend 
seinen Kopf zur Rothaarigen dreht und vorschlägt: „Sollen wir jetzt zu Colin?“  

Die Antwort, die er aber darauf bekommt, lässt ihn unerwartet stehen bleiben: „...Nein.“ 
„Nein? Aber dann...“, fängt er irritiert an und wirft ihr einen ungläubigen Blick zu, bis sie 

traurig lächelnd seufzt und erklärt: „Ich weiß. Dann wird sich die Geschichte nicht ändern und das 
darf sie auch nicht, denn sonst würden wir uns niemals kennenlernen. Ich würde Ärztin werden. 
Ich würde nie Geschichte studieren, nicht Callum kennenlernen und niemals durch die Zeit fallen. 
Das alles, was wir erlebten, was ich erlebt habe, würde niemals geschehen. Aber das muss es, 
denn es ist meine Vergangenheit und der angehängte Mord ist ein Teil davon.“  

Ein Moment der Stille umhüllt die beiden und obwohl Alistair ihr gerne etwas dazu sagen 
würde, erkennt er den Schmerz in ihren Augen und wie schwer es ihr fällt, weswegen er es dabei 
belässt, einverstanden nickt und meint: „In Ordnung.“ 
 
*****einige Tage später  
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Unruhige Tage zogen ins Land und wären der Schwarzhaarige stets versuchte Hailey zur Seite zu 
stehen, ist der Tag der Urteilssprechung gekommen. Die Geschichte verlief so, wie sie die Coire 
kannte, nichts veränderte sich und doch gibt es etwas, was Hailey noch tun möchte. Was sie tun 
muss. Am Marktplatz der Stadt, kurz bevor das Urteil verkündet wird, stehen unglaublich viele 
Menschen versammelt. Darunter alte und junge, Bekannte und unbekannte Gesichter. Einer 
dieser ist Hailey, die in einem dunklen Umhang gekleidet eine ganz bestimmte Person in dem 
Menschen-Getümmel sucht und erleichtert kaum merklich lächelt, als diese endlich findet. Es ist 
die kleine, mittlerweile zwei Jahre alte Patricia, die an der Hand ihrer Mutter läuft und von den 
vielen großen Menschen etwas verloren wirkt. Im Arm hält Fiona ihr Neugeborenes, welches sie 
vor einigen Monaten bekam und durch den Schrei des Kleinen abgelenkt, bemerkt sie somit gar 
nicht die Rothaarige, die sich zu ihrer eigenen Urgroßmutter beugt und zu ihr flüstert: „Hör mir 
zu.“  

Sanft fasst sie an die Schultern der Kleinen, schaut ihr ernst in ihre blauen Augen und 
murmelt so leise, dass nur sie es hören kann: „Lass die Vergangenheit nicht deine Zukunft 
bestimmen. Finde nicht gut, was passieren wird, aber akzeptiere es und lebe, so wie du es willst. 
Gestalte deine Zukunft nach deinen Wünschen und Träumen und halte daran fest. Gib deinen Mut 
nicht auf.“ 

„H-Huh? Was soll das heißen“, brabbelt sie leise und legt nichtsahnend den Kopf schief, 
während Hailey flüsternd erwidert: „Wirst du sehen, sobald du älter bist. Aber vergiss es nicht.“  

„Werd ich nicht“, versichert das Mädchen überzeugt, schaut allerdings rasch traurig auf, als 
Hailey ihr kurz durch ihre braunen Locken wuschelt und drauf und dran ist zu gehen. 

„Warte!“, ruft das Mädchen daher, zieht ihr Näschen hoch und fragt: „Werd ich dich 
Wiedersehen?“ 

„Das wirst du. Es wird nur etwas dauern. Lebe wohl und bis bald...Uroma...“  
Und schon ist die Rothaarige in der Menschenmenge verschwunden und beginnt ihr Leben 

an Alistairs Seite, an der sie zusammen durch das Land reisen und Artefakte für das Archiv 
sammeln werden. Stück für Stück füllen sie es auf und distanzieren sich von dem, was einst 
war. Von dem abenteuerlichen Leben als Taugenichts und Taschendieb.  

Von der unglaublichen Reise durch die Zeit und der Chance, die, wie sie nun versteht, nicht 
dazu da war um etwas in der Geschichte zu verändern, sondern um sie selbst zu verändern und sie 
verstehen zu lassen, was wirklich im Leben wirklich zählt. Die Zukunft. Einen kleinen, einsamen 
Waisenjungen werden sie auf einer der Straßen, die sie kreuzen werden, begegnen, den sie als 
ihren eigenen aufziehen werden. Und all das, ohne das eigentliche Urteil mit angehört zu haben:  

„Colin Coire wird des Mordes und des Raubes angeklagt. Auf Grundlage einer Liste, die in 
seinem Haus gefunden wurde und allesamt dem Profil des Opfers entsprechen, hat die Ermittlung 
herausgefunden, dass er noch viele weiter Anschläge plant und wird somit zum Wohle aller zum 
Tode durch den Strang verurteilt.“ 

 
Epilog 2: T 
 
„...gern habe.“ Enttäuscht zieht sich ihr Herz zusammen ,und auch wenn sie nicht weiß, was sie 
eigentlich erwartet hat, weiß sie, dass sie nur zu gerne etwas anderes gehört hätte. Bloß was? Viel 
Zeit darüber nachzudenken hat die Rothaarige nicht, klopft ihm daher auch nur einmal mit der 
Hand auf die Schulter und erwidert: „Ach, Alistair. Ich habe dich auch gerne und ich komme ja 
auch wieder. Du tust so, als würden wir uns nie wieder sehen.“  

„Ich mache mir doch nur Sorgen um dich“, murmelt Alistair und würde ihr am liebsten ganz 
andere Dinge sagen. Doch kein Wort kommt über seine Lippen und obwohl eine Stimme tief in 
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ihm sagt, dass er das nicht bereuen wird, erreichen die Worte seines Herzens sie nicht, weswegen 
er auch lediglich stumm nicken kann, als sie entscheidet: „Wir treffen uns in einer Stunde am 
See.“ 

Am See, denkt sich Alistair und ruft sich in Gedanken selbst zu: „Dann werde ich es ihr am 
See danach sagen“, bevor sie an ihm vorbeiläuft und sich langsam von ihm entfernt. Falls ich 
jedoch nicht zurückkehren sollte, denkt sich Hailey währenddessen kaum merklich schluckend, 
überlegt nachdenklich und gibt, ohne sich zu ihm umzudrehen, preis: „Du wirst sterben. Schon 
sehr bald. Aufgrund eines Unfalls mit einer Pferdekutsche. Wann genau es so weit sein wird, weiß 
ich nicht, aber es wird in den nächsten zehn Jahren passieren. Es kann also morgen so weit sein 
oder übermorgen oder erst in Jahren. Pass auf dich auf.“  

Mit dem Rücken steht auch er zu ihr, merkt aber, wie ihm seine Miene aus dem Gesicht 
rutscht, als er das hört. Geschwind dreht er sich entgeistert zur ihr. Doch da ist sie schon weg. 
Verschwunden und auf dem Weg zum Versteck des Mörders. 
 
Fünf Minuten vor dem Mord 
 
Schleichend nähert sich Hailey der Höhle und sieht auf dem Weg eine junge Frau mit einem Korb, 
die eine Melodie summend ein paar Blümchen pflückt. Womöglich das Mordopfer? Sofort dreht 
sie alarmiert ihren Kopf zu ihr, nähert sich der Frau vorsichtig und spricht sie warnend an: „Hey, 
Sie. Verschwinden Sie von hier“ 

„W-was? Wer sind Sie?“, erwidert sie erschrocken, hat die Coire wohl nicht gehört und legt 
auch nur nicht verstehend die Stirn in Falten, als sie antwortet: „Hier ist es nicht sicher. Gehen Sie 
ins Dorf.“ 

„S-soll ich die Polizei rufen? Und sollten Sie dann nicht auch gehen?“ 
„Ich bleibe hier. Rufen Sie ruhig so schnell wie möglich die Polizei.“ 
Einverstanden nickt die Frau darauf, lässt ihren Korb achtlos fallen und läuft beunruhigt 

davon, während Hailey weitergeht. Bald ist es so weit, denkt sie sich und kann mit schnell 
schlagendem Herzen kaum abwarten, bis sie diesen Fall endgültig gelöst und ihre Vergangenheit 
endlich verändert hat. Kühler Wind lässt das Blätterwerk der Bäume leise rascheln, übertönt ihre 
leisen Schritte und lässt sie unbemerkt in die Höhle schleichen. Doch was erwartet Sie eigentlich? 
Einen Namen auf dem Präsentier-Teller, dem sie der Polizei geben kann? Einen Verbrecher, der 
sich tatenlos ergibt und sich stellt? Etwas, das nur der Held einer erfundenen Happy-End-
Geschichte erfährt? Niemand weiß, was sie erwarten wird, doch es steht fest, dass es das sicher 
nicht sein wird. Und das versteht die Coire auch selbst, als sie hinter einem kleinen Felsen 
versteckt zwei ganz bestimmte Personen entdeckt, die umgeben von dem gestohlenen Geld 
miteinander sprechen. Es sind also zwei Täter, ist das Erste, was sie sich denkt, bis sie die 
Gestalten erkennt. Eine der beiden ist dürr und schmächtig, ganz verlodert und der andere 
kugelrund, wie die schwerste Bowlingkugel. Dúnmharfóir und der andere...ist der Bankier? Was 
hat das zu bedeuten? Lauschend spitzt Hailey neugierig die Ohren und hört mit angehaltenem 
Atem zu. 

„Ihr Brief kam spät, Dúnmharfóir.“  
„Ich musste ihn neu schreiben. Ich habe den, den ich geschrieben habe nicht mehr 

gefunden“, erklärt der dürfen Mann und nuschelt in seinen nicht vorhandenen Bart: „Und meine 
Brosche habe ich auch verlegt...“ 

Haben die beiden den eigentlichen Täter etwa schon festgenommen? Aber wie konnte ihr 
Vorfahre dann verdächtig werden? Ist der Räuber ohne seine Beute abgehauen? 
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„Das Geld wurde nie gefunden“, hallen ihr Callum's Worte im Ohr wider und absolut in der 
Unwissenheit gelassen lauscht sie weiter, um antworten auf ihre vielen Fragen zu finden. 

„Wie versprochen kriegen Sie die Hälfte des Geldes.“ 
„Sehr gut. Hat jemand Verdacht geschöpft, Dúnmharfóir?“ 
„Eine Frau ist bei mir aufgetaucht und wollte mir irgendwelche Fragen stellen. Nichts 

weiter also.“  
Warte. Das Geld aufteilen? Auf die Schliche kommen? 
„Sind Sie sicher, dass es nichts weiter ist? Seien Sie nicht zu unbedacht. Das hat ihre Familie 

immerhin in die Armut getrieben.“ 
Die Familie Dúnmharfóir ist doch nicht arm, denkt sich Hailey verwundert, bis ihr Blick auf 

die vielen Geldsäcke und Goldbarren im Hintergrund fällt, sie sich an die kleine Hütte des dürren 
Mannes und seine Erscheinung erinnert und es einmal laut Klick in ihrem Kopf macht. Ein 
stummes Japsen verlässt ihre Lippe und mit offenem Mund fügen sich Stück für Stück die Puzzle-
Stücke in ihrem Kopf zusammen. Der Bankier ist korrupt und hat zusammen mit Familie 
Dúnmharfóir das Geld gestohlen. Der Mord...war somit nicht das eigentliche Verbrechen. Oder 
etwa...? Ist vielleicht überhaupt niemand ermordet worden? War das nur ein Vorwand, um den 
Raubüberfall jemanden anzuhängen und dafür zu sorgen, dass dieser durch ein Todesurteil 
niemanden von seiner Unschuld bezeugen kann? Aber wer war dann die Leiche, die sie im Archiv 
untersuchte?  

Kopfschüttelnd fokussiert sie sich wieder auf das Wichtige. Denn diese Theorie würde alles 
erklären. Deshalb wusste ein Nachfahre so detailliert über diesen Fall Bescheid, obwohl das nur 
einer von vielen und das vor über hundert Jahren war. Weil es nicht nur Teil ihrer, sondern auch 
seiner Familiengeschichte ist. Und diese verdammte Küchenmade hatte tatsächlich noch die 
Nerven sie bei der Abschlussfeier desto trotz bloß zu stellen. Zähneknirschend ballt Hailey die 
Hände zu Fäusten und muss sich erstmal konzentriert darauf besinnen wieder zurückzukehren. Zu 
Alistair. Um ihm alles zu erzählen, was sie hier hörte und die Unschuld ihres Ururgroßvaters zu 
beweisen.  

Fast hätte sie das sogar geschafft, wenn sie nicht von dem Entsetzen zu ungeschickt 
gewesen wäre und einen am Boden liegenden Kiesel weggekickt hätte. Augenblicklich schnellen 
die Blicke des Bankiers und der falschen Schlange zu ihr und den Kloß in ihrem Hals 
herunterschluckend versucht sie die Flucht zu ergreifen. Ruckartig springt sie daher auf, ist drauf 
und dran aus der Höhle zu rennen und kreischt laut auf, als sie daran gehindert wird. Fest hält 
Dúnmharfóir sie in seinem Griff und schleudert sie grob gegen die Höhlenwand, nachdem sie 
zappelnd und kämpfend versucht sich zu befreien. Unsanft stößt sie sich dabei den Kopf an einem 
hervorstehenden Stein und sieht ihre Sicht genommen verschwinden. Die verschwommene 
Gestalt Dúnmharfóir's kommt ihr dabei immer näher und dafür kämpfend nicht gegen die 
Ohnmacht zu verlieren, hält sie ihre Augen tapfer auf. Und das selbst, als in ihr eine merkwürdig 
verstaubte Erinnerung wach wird.  
 
//Finale Erinnerung Teil 1, Version 2 
„Wo ist der Mord eigentlich passiert?“, frage ich mit zwei Tassen Kaffee in der beiläufig, reiche die 
eine dem Professor und trinke schlurfend einen großzügigen Schluck aus meiner, während ich mich 
gegen die Tür lehne und dem Alten zuhöre: „Im Versteck des Mörders, wo er das gestohlene Geld 
lagerte. Komischerweise gab es allerdings den Berichten zu Folge keine Kampfspuren dahin oder 
Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich das Opfer gewehrt hat.“  
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„Was beutetet das?“, frage ich etwas verwirrt, stelle die Tasse neben mich und muss leicht 
schlucken, als ich Callums folgende Worte höre: „Es bedeutet, dass das Opfer selbst und willentlich 
zum Ort lief, an dem sie starb. Und das war in der Deireadh-Höhle.“ 
Finale Erinnerung Teil 2, Version 1, Ende// 
 
Was soll das bedeuten? Immer noch durch den Aufprall etwas benebelt versucht sie erneut 
aufzustehen und japst schmerzverzerrt auf, als Dúnmharfóir ihr gegen ihren Arm tritt. Wie ein 
Blitz trifft sie dabei abermals eine Erinnerung, doch dieses Mal lässt sie die nun aufkommende 
Erkenntnis gelähmt am Boden sitzen. 
 
//Finale Erinnerung Teil 2, Version 2 
Bei einer verwachsenen Bruchstelle des Oberarmknochen halte ich inne und blinzele einige Male 
verwirrt. Ohne wirklich zu verstehen, wieso, läuft mir dabei ein Schauer über den Rücken und 
obwohl ich nach Jahren im Medizinstudium überhaupt keine Probleme damit habe Blut, 
Verletzungen oder Leichen zu sehen, sind meine Finger trotz der warmen Temperaturen hier im 
Raum ganz frostig kalt. 
Finale Erinnerung Teil 2, Version 2, Ende// 
 
Zitternd hebt Hailey ihre Hand und fasst sich mit einem eisigen Schauer, der ihr über den Rücken 
läuft, sich in ihr tiefstes Inneres schleicht und ihr Herz fesselnd erdrosselt, an ihren Arm, den sie 
sich brach, als sie zu Beginn ihrer Reise vor zwei Jahren den Hügel herunterrutschte. Einen etwas 
gewölbten und falsch verwachsenden Knochen spürt sie unter der Haut, der durch die zu späte 
Behandlung nie richtig verheilte. Und als würde sich der Vorhang zum finalen Auftakt legen, als 
würde der Schleier, der sie das offensichtliche all die Zeit nicht hat sehen lassen, schwinden, wird 
ihr eines klar. Leichenblass, verstört und zu entsetzt über das, was sie nun verstand, blickt sie in 
den Lauf der Pistole, die man auf sie richtet. Mit einem Klicken entsichert der dürre Mann die 
Waffe, zögert noch einen Moment und lässt sie verzweifelt mit Tränen in den Augen murmeln: 
 
2 Sekunden vor dem Mord 
 
„Oh mein Gott. Ich...Ich war es die ganze Zeit. Ich..ich bin das Mordopf-...“ 
 
Peng. 
 
*****Zur gleichen Zeit am See 
 
Einsam und allein sitzt Alistair am Steg des Sees und blickt kurz verwundert auf, als einige Vögel 
weiter weg aufgescheucht aus den Bäumen fliegen und krächzend das Weite suchen. Weiter 
kümmern tut es ihn jedoch nicht, denn viel mehr ist er mit sich und seiner Feigheit beschäftigt, die 
dafür verantwortlich war, dass er nicht den Mumm hatte, Hailey in die Augen zu schauen und die 
Wahrheit zu sagen. Und den Preis dafür zahlt er nun. Stunden über Stunden sitzt er am Steg, 
schaut auf das Wasser und beobachtet den Lauf der Sonne und die Farbe, in die der große 
Feuerball den Himmel taucht. Der Tag wird zur Nacht, die Nacht zum Tag und ohne sich von der 
Stelle zu rühren weiß Alistair nun ganz genau, dass sie ihr Wort brechen wird. Oder besser gesagt 
nicht einhalten kann. 

„Du tust so, als würden wir uns nie wieder sehen. Wir treffen uns in einer Stunde am See.“ 
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Verbittert sammelt sich eine Träne in seinem Auge, findet ihren Weg über seine Wange 
und tropft mit einem leisen Plätschern in den See, während er in seiner Hand noch ihre Wärme 
und die Zärtlichkeit ihrer Wange spürt und er sie einfach hätte ausstrecken und nach ihr greifen 
müssen. Wenn er sie doch bloß nie gehen gelassen hätte. Eine weitere Träne folgt der nächsten 
und neben dieser tropfen unzählig viele Regentropfen vom Himmel auf die Erde und in den 
dunklen See. Der Regen durchnässt sein Haar und seine Kleidung und umschließt ihn still in seiner 
Einsamkeit. Grollend tobt nicht nur in seinem Herzen ein Unwetter, sondern auch in der 
Umgebung. Türmend wird es immer stürmischer, gefährlicher. Doch kein Blitz, der in umliegende 
Bäume einschlägt, sorgt dafür, dass er sich von der Stelle rührt. Erst ein ungewöhnlich schallendes 
Donnern lässt ihn empor in den Wolken vergangenen Himmel blicken. Um nicht die peitschenden 
Tropfen in die Augen zu bekommen, kneift er diese stark zusammen, erschreckt aber, als ein 
zuckender Blitz in den Tiefen der Wolken entspringt, sich zuckend auftürmt, krachend mit seinem 
Lärm beinah den Steg unter ihm zum Beben bringt und unheilvoller Weise sich dazu entschließt 
seine Spannung senkrecht nach unten zu entladen. 

Wenn ich doch nur... 
Mit jeder Sekunde, mit jedem Wimpernschlag wächst das Licht, bis es ihn in einem gleißenden 
Kokon umhüllt und verschlingt. Als würde er von einem Schwarm strahlender und leuchtender 
Glühwürmchen umschlossen, wird er in einen schimmernden Tunnel voller Wärme gezogen, der 
schier kein Ende zu nehmen scheint.  

...die Vergangenheit ändern und die Zukunft neu schreiben könnte. 
 
.Mitgezogen von einem Strom, der weder vor, noch zurück fließt und dennoch an ihm zerrt, als 
würde er gleichzeitig in alle Richtungen gezogen werden. Seine Augen sind geschlossen, sein 
Körper schlaff und sein Geist eingesponnen in dem Fluss, der ihn trägt. 

„Hi....lfe...“  
Leise und ganz weit entfernt ist eine feine Stimme zu hören und obwohl ihm diese so 

derart bekannt vorkommt, kann er nicht zu ordnen, zu wem sie gehört. Wo hat er diese bereits 
einmal gehört und warum schmerzt sein Herz dabei, als würde es wissen, dass diese zu jemanden 
gehört, den er verlor? In Gedanken verfangen seufzt er, während der Fluss, in dem er liegt, der ihn 
umschlingt und ihn fort zu treiben scheint, schier kein Ende und Ufer zu kennen scheint. Auch 
verstummt diese Stimme so schnell wieder, wie sie gekommen ist, weshalb er davon überzeugt 
ist, dass es womöglich bloß Einbildung war. Diesen Gedanken verwirft er augenblicklich, als die 
Stimme ein weiteres Mal ertönt. Doch nun viel lauter, klarer und deutlicher, als stünde die Person 
direkt neben ihm. Und mit dem Wissen, wer es ist, der da ruft, öffnet er schlagartig seine Augen: 

„Hilfe!!“ 
Hailey! Sie lebt! Hektisch sieht sich Alistair um. Versteht zwar nicht woher, wie oder 

warum, doch interessiert ihn das kein bisschen. Vor Freude könnte er lachen und weinen und 
findet sich, nachdem das Wasser des Flusses versiegte, in einer einsamen Seitengasse wieder, die 
ihm verdächtig bekannt vorkommt. War er hier nicht einst? Vor langer Zeit? Was hat er hier 
getan? Und warum ist er nun wieder an diesem Ort? Überfordert, konfus und ziemlich 
orientierungslos blickt er sich um, sieht eine ihm nur allzu bekannte Katze seinem Weg kreuzen, 
bevor er kopfschüttelnd ihrer Stimme folgt.  

„Hilfe! Lasst mich los!“  
Schlitternd biegt der Schwarzhaarige um die Ecke, hat die eine Hand aus Reflex bereits an 

dem Griff seines Schwertes und kann kaum glauben, was seine grünen Augen erblicken, als ihm 
eine erschreckend vertraute Szene entgegenschlägt. Denn die Rothaarige steckt im Schlamassel, 
festgehalten von einem Mann an ihren Haaren. Ein anderer Mann krümmt sich verletzt vor 
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Schmerzen und hat Spuren ihrer Nägel im Gesicht und der Dritte hebt seine Waffe, um sie damit 
niederzuschlagen. Wie...kann das sein? Was ist das? 

B-bin ich etwa auch… 
Das ist die Chance, das ist seine Chance alles zu ändern, denkt er sich entschlossen, zieht 

sein Messer und stürzt sich in das Gefecht. Seine einmalige Gelegenheit, die er nutzen und seine 
Fehler ausbessern wird, um die Person zu retten, die ihm am 2ichtigsten ist. Und diesmal wird er 
sich nicht scheuen sie zu sagen, die drei Worte: „Ich liebe dich.“ 

 

 

Nachwort 
Diese Geschichte erzählt sowohl Hailey's, als auch Alistairs Reise in die Vergangenheit. Auch wenn 
letztere Reise erst kurz vor dem Schluss ans Tageslicht kam und sich die Art und Weise, wie sie 
durch die Zeit fielen, ebenfalls etwas unterscheidet. Denn während Hailey in einer Zeit lange vor 
ihrer Geburt landete, so wachte Alistair in seinem jüngeren Ich auf. Beide jedoch zu dem 
Zeitpunkt, ab dem sie die Möglichkeit hatten, etwas zu verändern. Und die Veränderung durch 
Alistairs Reise wird im ersten Epilog verdeutlicht, bei dem er aus seinen Fehlern gelernt hat und 
Hailey das sagte, was sie dazu bewegte nicht zum Mordopfer zu werden! 
 
Hier noch einige Easter-Eggs: 

Alistair = schottisch, der Verteidiger 
Dúnmharfóir=irisch, Mörder 
Droichead ama = irisch, Brücke der Zeit 
Deireadh = irisch, Ende 

 
Das war’s von meiner Seite aus. Dank fürs Lesen! 
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Marc van Bentum: Werwolf – Mord im alten Rom 
 

 
Prolog 

Es war eine Nacht wie jede andere. Jedenfalls schien es so. Yoda lag wie jede Nacht auf dem 
Teppich vor dem Bett seines Herrchens. Der Vollmond schien hell durch das Fenster und 
störte so Yoda in seiner Nachtruhe. Sein Herrchen hingegen schien sich von dem hellen Licht 
nicht stören zu lassen und schlief tief und fest. 

Auf einmal vernahm Yoda ein leises Geräusch. Er spitzte die Ohren und horchte. Und 
tatsächlich vernahm er nur wenige Sekunden später erneut das Geräusch. Es klang es hätte 
sich jemand den Kopf an der Küchenlampe gestoßen. Dieses Geräusch kannte Yoda sehr gut, 
da der Vater seines Herrchens sich fast täglich den Kopf daran stieß. Doch dieses Mal klang 
es irgendwie anderes. 

Leise, um sein Herrchen nicht aufzuwecken, erhob sich Yoda und schlich zur Tür. Er 
fasste die Klinke mit seinem Maul und drückte sie herab, sodass er die Tür öffnen konnte. 
Langsam schlich er hinaus auf den Flur. Als er am Schlafzimmer der Eltern vorbeischlich, 
hörte er jedoch das unverkennbare Schnarchen von Herrchens Vater. Aber wenn der hier 
genüsslich schnarchte, wer hatte sich dann den Kopf gestoßen? Kein anderes 
Familienmitglied war groß genug, um sich den Kopf stoßen zu können. Ganz langsam und 
leise schlich Yoda nun die Treppe hinunter. Dabei kam ihm ein merkwürdiger Geruch in die 
Nase. Ein solcher Geruch war ihm noch nie untergekommen. Es roch so ähnlich wie die 
Wölfe, die er und Herrchen immer im Zoo besuchten, aber es hatte auch einen Hauch 
Mensch. 

Yoda hatte das Ende der Treppe erreicht und schlich vorsichtig Richtung Küche. Als er 
durch die offene Tür spähte, sah er eine große, dunkle Gestalt am Herd stehen. Die Gestalt 
war um einiges größer als jeder Mensch, den er je gesehen hatte. Leider war der Vollmond 
ausgerechnet jetzt hinter einer Wolke verschwunden. Doch dafür erwachte nun der 
Beschützerinstinkt in Yoda und er richtete sich zu voller Größe auf und knurrte die Gestalt 
an. Diese fuhr herum und Yoda sah ihr direkt in die leuchtenden roten Augen. Dann sprang 
die Gestalt plötzlich aus dem Fenster und verschwand in der Dunkelheit der Nacht. 

Während Yoda der Gestalt nachblickte, kam ihm auf einmal der Geruch von Rauch in 
die Nase. Er blickte zum Herd und stellte schockiert fest, dass die Gestalt dort offenbar ein 
Feuer entfacht hatte. Alarmiert rannte Yoda die Treppe hoch, um sein Herrchen zu wecken. 
Laut bellend stürzte er sich auf dessen Bett und zog ihm die Decke weg. Herrchen schreckte 
auf und blickte noch leicht orientierungslos um sich. Als er jedoch keine Anstalten machte 
aufzustehen, packte Yoda ihn an der Schlafanzughose und zog ihn aus dem Bett. Sein 
Herrchen plumpste auf den Boden und Yoda wollte ihn zur Küche ziehen, doch stattdessen 
zog er ihm nur die Schlafanzughose aus. Allerdings schien sein Herrchen nun endlich richtig 
wach zu sein und auch aus den Zimmern der Eltern und der Schwester vernahm Yoda 
Geräusche, was hieß, dass die offenbar auch durch sein Gebell geweckt worden waren. 

Gerade als sich Herrchen erheben wollte, hielt er plötzlich inne und blickte schockiert 
auf den Flur hinaus. Auch Yoda drehte sich um und musste feststellen, dass sich das Feuer 
rasend schnell ausgebreitet hatte und auch die Treppe schon brannte. Nachdem sich 
Herrchen von seinem Schock erholt hatte, sprang er auf und rannte gefolgt von Yoda auf den 
Flur. Tatsächlich brannte nicht nur die Treppe, sondern auch der halbe Flur, einschließlich 
des Teils, in dem sich die Zimmer von Herrchens Eltern und seiner Schwester befanden. 
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Auf einmal gab es einen lauten Krach aus dem Zimmer der Eltern und die Tür flog aus 
den Angeln. Wie sie nun erkennen konnten, war die Decke im Schlafzimmer der Eltern 
eingestürzt und hatte diese offenbar unter sich begraben. Herrchen stand starr vor Schreck 
da, als plötzlich Hilferufe aus dem Zimmer der Schwester ertönten. Herrchen rannte los auf 
die Flammen zu, um seiner Schwester zu helfen, doch so sehr er sich auch bemühte konnte 
er keinen Weg durch das Feuer finden. Da fiel auf einmal die Lampe von der Decke und traf 
Herrchen genau am Kopf, sodass er bewusstlos zu Boden stürzte. 

Yoda sah sich verzweifelt um, doch das Feuer war einfach überall. Auch Herrchens 
Zimmer brannte mittlerweile. Nur der kleine Abschnitt des Flurs, auf dem sie standen, und 
ein kleiner Teil des Treppengeländers brannten noch nicht. Yoda blickte über das Geländer 
und sah unten ein Sofa stehen, dass auch noch von den Flammen verschont worden war. Er 
packte Herrchen und hievte ihn mit aller Kraft über das Geländer, sodass er auf das Sofa fiel. 
Yoda sprang ihm hinterher. 

Unten angekommen sah sich Yoda erneut um. Auch im Erdgeschoss brannte fast 
alles. Doch da fiel Yodas Blick auf die Haustür, die tatsächlich offenstand. Offenbar hatte die 
Gestalt es irgendwie geschafft, die Tür zu öffnen und so unbemerkt einzudringen. Doch der 
Weg zur Tür war auch von Feuer versperrt. Sie waren auf dem Sofa gefangen und von 
Flammen umzingelt. 

Da kam Yoda die rettende Idee. An der gegenüberliegenden Wand stand das 
Aquarium von Herrchens Schwester. Jetzt musste er es nur noch irgendwie zerstören, damit 
dass Wasser die Flammen löschen und ihnen so hoffentlich den Weg freimachen konnte. Das 
einzige, was in Reichweite war und noch nicht brannte, war der Beistelltisch neben dem 
Sofa. Darauf lag Herrchens Handy, das er wohl hier vergessen hatte. Yoda packte das Handy 
und schleuderte es mit aller Kraft gegen das Aquarium. Die Scheibe des Aquariums zerbrach 
und das Wasser strömte mit den Fischen heraus und löschte einen Teil der Flammen. Der 
Weg war nun fast frei. Nur wenige Flammen waren noch im Weg, doch das stellte für Yoda 
kein Problem dar. Er hievte Herrchen auf seinen Rücken und setzte mit einem gewaltigen 
Sprung über die Flammen und durch die Tür nach draußen. 

Vor dem Haus standen mehrere Menschen, alles Nachbarn, die das brennende Haus 
mit dem teilweise eingestürzten Dach anstarrten. Keiner von ihnen bemerkte Yoda und sein 
Herrchen. 

Yoda setzte Herrchen in sicherem Abstand zum Haus ab, als plötzlich eine alte Frau, 
die Yoda als Herrchens Oma erkannte, auf sie zugeeilt kam. Sie kniete sich neben ihren 
immer noch bewusstlosen Enkel. 

Kurz darauf tauchte die Feuerwehr auf und löschte den Brand. Die Feuerwehrmänner 
durch- suchten das Haus und trugen bald drei Körper hinaus. Ein Feuerwehrmann kam zu 
Herrchens Oma und teilte ihr mit, dass alle drei tot waren. 

 

1. Der Aufbruch 
 

Die Sonne war längst untergegangen, doch Tim ritt immer noch durch die dunklen Wälder 
der Alpen. Seit vielen Stunden war er nun schon unterwegs, auf der Suche nach einem Ort, 
von dem er nicht mal wusste, ob er überhaupt existiert. So langsam wagte er, das allerdings 
zu bezweifeln. Yoda hingegen schien weiterhin unbeirrt. Trotz seines hohen Alters trabte der 
Wolfshund weiterhin neben ihm her, ohne auch nur das kleinste Anzeichen von Erschöpfung. 
Sein Pferd hingegen war am Ende seiner Kräfte und auch Tim verspürte eine gewisse 
Müdigkeit. Also beschloss er, eine Rast einzulegen. Eigentlich hatte er gehofft sein Ziel noch 
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vor Einbruch der Nacht zu erreichen, zumal ihm seine Oma auch versichert hatte, dass dies 
problemlos möglich sein sollte. 

Diese ganze Reise war sowieso ihre Idee gewesen. Seit dem Brand vor einem Jahr 
hatte Tim jegliche Lust am Leben verloren und ewig auf Omas Couch gesessen und das 
Fernsehprogramm über sich ergehen lassen. Vor einer Woche jedoch hatte seine Oma 
beschlossen, dass das so nicht weitergehen könne. Daraufhin hatte sie Tim von einem Dorf 
erzählt, dass versteckt in den Alpen liegen solle. Die Menschen dort sollten Tim helfen 
können seine Trauer zu überwinden. Also hatte sie kurzerhand das Wichtigste 
zusammengepackt und Tim mit Pferd und Hund aus dem Haus geschmissen. So fand sich Tim 
also nun irgendwo in den Alpen wieder. 

Gerade als Tim vom Pferd steigen wollte, hörte er ein Geräusch. Er sah sich um, 
konnte aber nichts erkennen. Yoda schien jedoch etwas zu wittern, denn er knurrte leise in 
die Dunkelheit. Vorsichtig stieg Tim ab und suchte in der Satteltasche nach seiner 
Taschenlampe. Doch bevor er sie finden konnte, stürzte eine große Gestalt zwischen den 
Bäumen hervor, auf sie zu. Das Pferd scheute und rannte in den Wald davon. Von dem 
Schwung wurde Tim umgerissen und fiel zu Boden. Yoda stürzte sich unterdessen auf die 
angreifende Gestalt. Ein erbitterter Kampf entbrannte zwischen den Beiden, der jedoch 
schnell endete, nachdem Yoda von der Gestalt durch die Luft geschleudert wurde und reglos 
am Boden liegenblieb. 

Nun kam die Gestalt langsam auf Tim zu. Ängstlich kroch er, so schnell er konnte, 
weg, doch die Gestalt war schneller. Da stieß Tim mit seiner Hand gegen einen harten 
Gegenstand. Es war seine Taschenlampe, die wohl aus der Satteltasche gefallen war. Doch da 
hatte die Gestalt Tim erreicht. Der riesige Schatten bäumte sich vor ihm auf. Verzweifelt hob 
Tim seine Taschenlampe und schaltete sie an. Geblendet von dem Licht wich die Gestalt 
zurück. Jetzt konnte Tim erkennen, dass es sich um einen Bären handelte. Dieser hatte sich 
jedoch schnell von seinem Schreck erholt und kam wieder auf Tim zu. Der Bär hob seine 
Pranke und holte zum tödlichen Schlag aus, als plötzlich ein schwarzer Pfeil aus der 
Dunkelheit auf den Bären zuschoss und seine Pranke wegschlug. Schmerzerfüllt schrie der 
Bär auf. Doch sein Angreifer ließ nicht locker und setzte zu einem weiteren Angriff an. 
Diesmal traf er den Bären am Auge. Der Bär schrie erneut und schnappte nach seinem 
Angreifer, der jedoch flink außer Reichweite flatterte. Nun konnte Tim erkennen, dass es ein 
Rabe war, der ihn gerettet hatte. Der schwarze Vogel umkreiste den Bären und wich dabei 
geschickt dessen Angriffen aus. Dies ging eine ganze Weile so weiter, bis der Rabe auf einmal 
davonflog. Der Bär wandte sich nun wieder Tim zu, doch ehe er sich auf ihn stürzen konnte, 
kam plötzlich ein Mann auf ihn zu gerannt. Als der Bär ihn saß, hielt er inne. 

Dann wich er zurück und legte sich hin. Der Mann ging zu ihm und kraulte ihn am 
Kinn. Dann wandte er sich Tim zu. 

„Alles in Ordnung?“, fragte er. 
Tim jedoch war, vollkommen verwirrt von dem, was gerade passiert war, in 

Ohnmacht gefallen. 
 

2. Die Ankunft 
 

Als Tim erwachte, schien die Sonne längst hell am Himmel. Als Erstes erblickte er Yoda, der 
neben ihm lag. Als Yoda hörte, wie sich Tim bewegte, hob er den Kopf. Tim rappelte sich auf 
und sah sich um. Da erinnerte er sich wieder an die Geschehnisse der vergangenen Nacht, an 
den Bären, den Raben und den rätselhaften Mann. Doch von ihnen allen fehlte jede Spur. 
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Dann blickte Tim schnell zu Yoda, um zu sehen, wie es ihm ging, doch Yoda stand 
putzmunter neben ihm, ohne jegliches Zeichen einer Verletzung. In Ermangelung einer 
Erklärung beschloss Tim schließlich, dass er sich alles nur eingebildet haben müsse. Also 
machte er sich mit Yoda auf den Weg. 

Schließlich erreichten sie das Ende des Waldes. Als sie aus dem Schatten der Bäume 
hinaustraten, empfing sie eine enorme Hitze. Als Tim sich umsah, erblickte er einen See. 
Plötzlich rannte Yoda zum See und sprang mit einem gewaltigen Sprung hinein. Tim zögerte 
nicht lange und eilte ihm hinterher. Allerdings hielt er noch kurz an, um seine Kleidung 
auszuziehen. Während die Beiden im See planschten, erblickte Tim auf einem Hügel, unweit 
des Sees, eine Gestalt. Neugierig sah sich Tim die Gestalt näher an. Es schien ein alter Mann 
zu sein, der sich auf einen Stab stützte. Wie reglos stand er da, nur sein langes weißes Haar 
und sein langer weißer Bart wehten im Wind. Doch als Tim seinen Blick kurz abwandte, war 
der Mann verschwunden. Verwundert sah sich Tim um, doch er konnte nichts 
Ungewöhnliches erkennen. So machte er sich mit Yoda wieder auf den Weg. 

Die Beiden bestiegen den Hügel, auf dem zuvor der alte Mann gestanden hatte. Oben 
angekommen konnte Tim seinen Augen kaum trauen. Vor ihnen, auf der anderen Seite des 
Hügels, lag ein Dorf. Doch dies sah vollkommen anders aus, als jedes Dorf, das Tim kannte. 
Tatsächlich sah es aus wie ein Dorf der alten Römer. Auch wenn das nun wirklich nicht das 
war, womit Tim gerechnet hatte, wusste er dennoch sofort, dass er sein Ziel erreicht hatte. 
Das musste das Dorf sein, von dem seine Oma gesprochen hatte. 

 

3. Hier stimmt etwas nicht 
 

Das Krächzen eines Raben riss Tim aus dem Schlaf. Langsam öffnete er die Augen und sah 
sich in seinem Zimmer um. Es war nicht gerade groß und enthielt nur das Nötigste, aber Tim 
wohnte dennoch gerne hier. Als sein Blick auf das Fenster fiel, sah er einen Raben auf dem 
Fensterbrett sitzen. Zu Tims Erstaunen lag Yoda direkt neben dem Fenster, schien sich aus 
dem Raben jedoch nichts zu machen und das, obwohl er es normalerweise liebte Vögel zu 
jagen. Vorsichtig erhob sich Tim aus seinem Bett und ging langsam Richtung Fenster. Doch 
ehe er dieses erreichen konnte, flog der Rabe davon. Tim schaute ihm nach und genoss das 
Gefühl der warmen Morgensonne auf seiner nackten Haut. 

Als er auf die Straße hinabblickte, sah er Amor auf der Bank vor seinem Laden sitzen. 
Amor war ein älterer Herr, der Tim ein Zimmer über seinem Laden zur Verfügung gestellt 
hatte. Im Gegenzug half Tim ihm bei allem möglichem. Seit drei Wochen lebte er nun schon 
hier. Er war immer noch erstaunt, wie schnell er sich an die Besonderheiten dieses Ortes 
gewöhnt hatte und vor allem die der Einwohner. Wie sich herausgestellt hatte, war das Dorf 
tatsächlich ein Überbleibsel des alten Roms und existierte seit über zweitausend Jahren 
versteckt und unabhängig vom Rest der Welt. So war der technische Fortschritt hier in keiner 
Weise bemerkbar. Alles schien so zu sein wie vor zweitausend Jahren. Das galt auch für die 
Menschen. Doch Tim hatte sich durchaus sehr schnell an alle Eigenarten gewöhnt und 
angepasst. Nur eine Sache wunderte ihn immer noch: Warum sprechen die Menschen hier 
Deutsch und nicht Latein? Er hatte Amor danach gefragt, doch dieser hatte ihm keine 
Antwort gegeben. 

Tim schlüpfte in seine Tunika, die er, wie so vieles anderes auch, von Amor bekommen 
hatte, und ging mit Yoda die Treppe hinab und nach draußen. Er setzte sich neben Amor auf 
die Bank. Dieser schien jedoch völlig in Gedanken versunken und bemerkte Tim und Yoda nicht. 

„Guten Morgen Amor“, sagte Tim. 
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Amor schreckte aus seinen Gedanken auf und bemerkte nun die Beiden. 

„Oh, guten Morgen ihr zwei“, sagte er. „Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich 
muss dringend etwas erledigen.“ 

Amor eilte davon und ließ Tim verdutzt zurück. Das war wirklich ein ungewöhnliches 
Verhalten. In den drei Wochen, in denen Tim jetzt schon hier lebte, hatte Amor jeden 
Morgen gemütlich hier gesessen und die frische Morgenluft genossen, bis es an der Zeit war, 
seinen Laden zu öffnen. Davor hatte er nie etwas anderes gemacht. Während Tim sich noch 
über Amors seltsames Verhalten wunderte, kam ihr Nachbar Publius vorbeigelaufen. 

„Guten Morgen Publius“, rief Tim. 

Doch Publius schien ihn nicht zu bemerken und ging einfach weiter. Offenbar war 
auch er tief in Gedanken versunken. Tim beschloss, mit Yoda durchs Dorf zu spazieren. Also 
gingen die Beiden in Richtung Forum. Dort trafen sie die Statthalterin Paulla. 

„Guten Morgen, Frau Statthalterin“, rief Tim ihr zu. 

Doch auch sie war offenbar in Gedanken vertieft und bemerkte Tim und Yoda erst, als 
sie fast in sie hineinlief. 

„Guten Morgen, Tim“, sagte sie und beugte sich dann zu Yoda hinab, „Und dir 
natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieber.“ 

Eigentlich war Paulla nicht gerade die freundlichste Person und mochte die meisten 
Menschen auch nicht, aber an Yoda schien die alte Frau einen Narren gefressen zu haben. 

„Genießt ihr zwei euren letzten Tag?“, fragte sie. 
„Unser letzter Tag?“, wunderte sich Tim. „Was soll das denn bedeuten?“ 

„Hat Amor euch das noch nicht erzählt?“, fragte Paulla. „Wie auch immer, ich muss 
jetzt jedenfalls weiter. Ich werde dich wirklich vermissen mein Lieber.“ 

Sie strich Yoda noch einmal kurz über den Kopf und ging dann davon. Auch Tim und 
Yoda gingen weiter. 

„Kommt mir das nur so vor oder verhalten sich heute alle irgendwie komisch?“, 
fragte Tim. Yoda bellte bestätigend. 

„Ja, du hast Recht. Was glaubst du, meinte Paulla damit, dass heute unser letzter Tag 
sei? Wir sollten nachher unbedingt Amor danach fragen.“ 

Die Beiden hatten den Rand des Dorfes erreicht. Vor ihnen erhob sich eine Anhöhe 
auf deren Spitze der Tempel stand. Dort oben wimmelte es nur so von Murmeltieren. Da 
Yoda es liebte diese zu jagen, gingen sie oft dorthin. Auch heute machten sich die Zwei 
wieder an den Aufstieg. Nach kurzer Zeit erreichten sie den Tempel. Yoda stürzte sofort los, 
um Murmeltiere zu jagen. Tim hingegen setzte sich ins Gras und lehnte sich gegen den 
Sockel der Minerva-Statue. Minerva war eine der römischen Gottheiten und die Schutzgöttin 
des Dorfes. Daher stand auch eine Statue von ihr vor dem Tempel. 

Während Tim so dasaß und auf das Dorf hinabblickte, hörte er plötzlich Schritte nähe 
kommen. Als er sich umdrehte, sah er den Priester Lucius. 

„Suchst den Rat Minervas?“, fragte er. 
„Nein, ich bin nur mit Yoda spazieren“, antwortete Tim. 

„Ich verstehe. Du solltest deinem Hund mal sagen, dass er die Murmeltiere nicht nur 
jagen, sondern auch fangen soll. Die sind nämlich wirklich eine Plage.“ 

„Ich werde es ihm sagen, kann aber nichts versprechen.“ 
„Sehr gut.“ 
Die Beiden standen eine Weile schweigend da. 
„Sag mal mein Junge, was ist denn mit dir los? Du wirkst so bedrückt“, fragte Lucius. 
„Nun ja, irgendwie verhalten sich heute alle merkwürdig“, sagte Tim. 
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„Tatsächlich, und wie genau verhalten sie sich?“ 

„Alle scheinen völlig in Gedanken versunken zu sein und Paulla hat gesagt, dass heute 
mein letzter Tag sei.“ 

„So so. Nun ich denke, dieses Verhalten ist durchaus normal. Immerhin ist heute 
Nacht Vollmond.“ 

„Was hat denn der Vollmond damit zu tun?“ 

„Das wirst du noch früh genug erfahren. Es ist nicht meine Aufgabe dir das zu erklären. 
Aber wenn du nach Antworten suchst, bin ich sicher, dass Minerva dir helfen kann. Sie ist 
schließlich nicht grundlos die Göttin der Weisheit.“ 

„Verzeiht Lucius, aber ihr wisst, ich teile euren altmodischen Götterglauben nicht.“ 
„Nun in dem Fall fürchte ich, dass Paulla recht hat. Lebe wohl“, sagte Lucius und ging 

davon. 

Tim saß noch eine ganze Weile da und versuchte zu verstehen, was Lucius gemeint 
haben könnte. Schließlich kehrte er aber ohne jegliche Erkenntnis mit Yoda zurück. Zu 
seinem Erstaunen war der Laden immer noch geschlossen und das, obwohl längst Mittag 
war. Im Laden fehlte von Amor jede Spur und auch sein Zimmer war verlassen. Daher ging 
Tim mit Yoda auf sein Zimmer und wartete darauf, dass Amor zurückkehrt. 

 

4. Vollmondnacht 
 

Mitten in der Nacht wurde Tim plötzlich von Yodas Knurren aus dem Schlaf gerissen. 
Erschrocken sprang Tim aus dem Bett und sah zu Yoda, der am Fenster stand und in die 
Nacht hinaus knurrte. Langsam ging er zum Fenster und sah hinaus. Das Licht des Vollmonds 
hüllte das Dorf in ein schauriges Licht. Da sah Tim sie. Eine große Gestalt, bestimmt doppelt 
so groß wie ein Mensch, ging langsam die Straße entlang. Sie bewegte sich durch die 
Schatten, sodass sie in völliger Dunkelheit blieb und, abgesehen von den leuchtend roten 
Augen, nicht viel mehr als die groben Umrisse erkennbar waren. Tim beobachtete, wie die 
Gestalt an ihm vorbeischlich und schließlich um eine Ecke bog und verschwand. 

Gerade als Tim überlegte, wie er am besten damit umgehen sollte, sprang Yoda 
unverhofft aus dem Fenster. Sofort streckte Tim seinen Kopf aus dem Fenster und sah 
besorgt nach unten, aber Yoda rannte quietschfidel die Straße entlang, der Gestalt hinterher. 
Natürlich musste Tim ihm hinterher, aber er wollte den Sprung lieber nicht riskieren. 
Vorsichtig schwang er sich aus dem Fenster und suchte in den Furchen zwischen den Steinen 
Halt. Das funktionierte erstaunlich gut, sodass Tim schnell den Boden erreichte. Unten 
angekommen eilte er in die Richtung in die Yoda und auch die Gestalt verschwunden waren. 
Als Tim um die Ecke kam, fehlte von Beiden jedoch jede Spur. Tim eilte weiter die Straße 
entlang, bemühte sich dabei aber, möglichst leise zu sein, da er die Gestalt nur ungern 
treffen wollte. Auf einmal erklang hinter ihm eine Stimme. 

„Keine Bewegung Werwolf!“ 

Erschrocken blieb Tim stehen. Plötzlich vernahm Tim das unverkennbare Bellen 
Yodas und hinter ihm erklangen Geräusche, die nach einem Kampf klangen. Vorsichtig 
drehte Tim sich um. Der Anblick, der sich ihm bot, war durchaus ungewöhnlich. Vor ihm 
stand ein junger Mann, der ein Schwert mit beiden Händen fest umklammerte und ziemlich 
überfordert wirkte. Um ihn herum rannte ein Fuchs, der von Yoda verfolgt wurde. 

„Kann endlich mal jemand diesem blöden Köter sagen, dass er aufhören soll mich zu 
verfolgen?“, erklang eine Stimme. 

Tim brauchte einen Moment, bis er merkte, dass sie dem Fuchs gehörte. 
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„Yoda, komm her!“, rief Tim. 
Yoda ließ vom Fuchs ab und kam zu Tim. Er setzte sich neben ihn und knurrte die 

Fremden an. 
„Du bist also kein Werwolf?“, fragte der Mann. 
„Nein, natürlich nicht“, antwortete Tim. „Aber es gibt doch sowieso keine Werwölfe.“ 
„Aber natürlich nicht“, sagte der Fuchs. „Genausowenig wie es sprechende Füchse 

gibt.“ 
„Warum weist du denn nicht, dass es Werwölfe gibt?“, fragte der Mann. 

„Ich nehme an, er ist der Neue, der bei Amor wohnt. Daher dürfte heute seine erste 
Vollmondnacht sein“, sagte der Fuchs. 

„Ja genau. Ich bin übrigens Tim.“ 

„Ich bin Livius und das ist Trajan“, sagte der Mann. „Wie du dir sicher denken kannst, 
sind wir auf der Jagd nach Werwölfen. Du hast nicht zufällig welche gesehen?“ 

„Na ja, ich habe vorhin eine große Gestalt gesehen.“ 

„Klasse, den schnappen wir uns. Du solltest wieder schlafen, hier draußen ist es 
gefährlich.“, sagte Livius, ehe er mit Trajan davonrannte. 

Verdutzt blieb Tim zurück. Da erblickte er ein kleines Mädchen, dass ihn von einem 
Fenster aus beobachtete. Als es jedoch merkte, dass es entdeckt worden war, verschwand es 
im Haus. Plötzlich fing Yoda wieder an zu Knurren. Tim wandte sich vom Fenster ab und sah 
eine große Gestalt, mit leuchtend roten Augen auf ihn zukommen, ein Werwolf. Yoda stürzte 
auf ihn zu, aber der Werwolf schleuderte ihn mit einem einzelnen Hieb zur Seite, wo der 
Hund liegenblieb. Der Werwolf kam immer näher auf Tim zu. Doch kurz bevor er ihn 
erreichte, wurde die dunkle Nacht von einem hellen Lichtblitz erhellt. Geblendet kniff Tim 
die Augen zu und hörte nur, wie der Werwolf aufjaulte und davonrannte. Als Tim die Augen 
wieder öffnete, war der Werwolf verschwunden. Dafür erkannte Tim oben auf dem Dach 
eines Hauses eine andere Gestalt. Ihr Haar und Bart glänzten silbrig im Mondlicht und Tim 
erkannte, dass es der alte Mann war, den er am See gesehen hatte. Da hörte Tim Schritte 
näherkommen und sah Livius und Trajan, die angerannt kamen. 

„Was ist passiert?“, fragte Livius. „Wir haben ein helles Licht gesehen und einen 
Werwolf jaulen gehört.“ 

„Na ja“, sagte Tim, „Es war ein Werwolf hier. Er hat Yoda geschlagen und wollte dann 
wohl mich fressen, aber dann kam dieses Licht und ... “ 

Tim blickte hoch zum Dach, wo eben noch der alte Mann gestanden hatte, aber er 
verschwunden. 

„Und was?“, fragte Livius. 
„Er ist verschwunden.“ 

„Hey ihr Tratschtanten, wollt ihr nicht euch nicht mal um die Verletzten kümmern?“, 
rief da Trajan. Der Fuchs saß neben Yoda. Tim und Livius eilten zu ihm. 

„Wie geht es ihm?“, fragte Tim. 

„Er lebt noch, aber wir sollten ihn sicherheitshalber zu Amor bringen. Er wird wissen, 
wie wir ihm helfen können“, sagte Trajan. 

Tim und Livius hoben Yoda hoch und trugen ihn in Richtung von Amors Haus. Als Tim 
noch einmal kurz zurückblickte, sah er wieder das kleine Mädchen am Fenster sitzen. 

 

5. Die Prophezeiung 
 

Als Tim am nächsten Morgen aufwachte, machte sich ein mulmiges Gefühl in ihm breit. Er 
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ging hinunter, um nach Yoda zusehen. Amor hatte ihn in der letzten Nacht, so gut es ging, 
behandelt und Yoda dann zur Sicherheit bei sich behalten. Als Tim leise die Tür zu Amors 
Zimmer öffnete, sah er die Beiden tief und fest schlafen. Da er sie nicht stören wollte, 
schloss er die Tür wieder und ging nach draußen. Dort bemerkte er eine Menschenmenge 
vor dem Haus ihres Nachbarn Publius. Als er näher ging, entdeckte er Paulla in der Menge. Er 
ging zu ihr und fragte, was los sei. Paulla antwortete: „Publius wurde letzte Nacht von den 
Werwölfen gefressen.“ 

Schockiert wandte sich Tim ab und ging die Straße entlang. Er versuchte, das alles zu 
verarbeiten. Eigentlich war sein Treffen mit einem Werwolf in der letzten Nacht schon zu viel 
gewesen, aber jetzt war auch noch Publius, einer der wenigen Menschen, die er hier kannte, 
getötet worden. Dieser Ort schien wirklich äußerst merkwürdig zu sein. Während Tim in 
Gedanken versunken durch das Dorf lief, merkte er plötzlich, dass er den Stadtrand erreicht 
hatte. Als er sich umsah, um herauszufinden wo genau er war, fiel sein Blick auf ein kleines 
Haus. Das Haus war vollständig mit Pflanzen bewachsen und schmiegte sich so an die Stadt- 
mauer, dass es schwer zu erkennen war. Tatsächlich war es Tim bei seinen vielen 
Spaziergängen mit Yoda noch nie aufgefallen. Als er sich vorsichtig dem Haus näherte, 
erklang aus dem Innern eine Stimme: „Komm herein mein Kind.“ 

Als Tim überlegte, ob er der Aufforderung folgen sollte, erklang die Stimme erneut: 
„Komm nur herein. Du brauchst keine Angst zu haben.“ 

Vorsichtig öffnete Tim die Tür und trat ins Haus. Da auch die Fenster mir Pflanzen 
bewachsen waren, fiel nur wenig Sonnenlicht ins Innere. Dies wurde aber von verschiedenen 
gläsernen Figuren gebrochen und tauchte so den Raum in ein magisches, buntes Licht. 
Ansonsten war der Raum leer, bis auf einen großen Teppich in der Mitte auf dem eine alte, 
leicht rundliche Frau, mit einem Raben auf der Schulter, der Tim merkwürdig bekannt 
vorkam, saß: „Endlich bist du hier mein Kind. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet.“ 

„Sie haben mich erwartet?“, fragte Tim verdutzt. 

„Natürlich. Aber nun setz dich doch erstmal. Ich bin sicher, du hast viele Fragen.“ Tim 
setzte sich auf den Teppich, der Frau gegenüber. Sie sah ihn erwartungsvoll an. 

„Also, wer sind Sie überhaupt?“, fragte Tim. 
„Mein Name ist Septima, aber hier im Dorf bin ich bekannt als die Seherin.“ 
„Eine Seherin? Das heißt, Ihr könnt wirklich in die Zukunft sehen?“ 
„Ganz genau.“ 
„Daher wusstet ihr auch, dass ich komme.“ 
„Ja.“ 
„Wow, das ist wirklich cool.“ 
„Das ist es wohl, aber ich spüre, dass du wichtige Fragen auf dem Herzen hast.“ 
„Ich bin vor allem ziemlich verwirrt, von dem, was hier geschieht.“ 

„Das dachte ich mir. Deshalb möchte ich nun etwas Licht ins Dunkel bringen. Was 
möchtest du wissen?“ 

„Was hat es mit den Werwölfen auf sich?“ 

„Die Geschichte der Werwölfe ist uralt. Vor rund zweitausend Jahren tauchte der 
erste Werwolf, der Urwolf, hier auf und infizierte Dorfbewohner. Diese wurden dann jeden 
Vollmond zu Werwölfen und töteten einen Dorfbewohner. Diesen brachten sie dann dem 
Urwolf als Nahrung. Wenn ein Werwolf starb, infizierte der Urwolf einfach einen neuen, 
sodass die Werwölfe nie verschwanden.“ 

„Aber der Urwolf müsste doch längst tot sein.“ 

„Was das angeht, kann ich dir keine eindeutige Antwort geben. Die meisten 
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Dorfbewohner glauben, dass der Urwolf vor seinem Tod einen seiner Werwölfe zum neuen 
Urwolf macht und ihm so seine infizierenden Kräfte weitergibt. Einige glauben aber, dass der 
Urwolf tatsächlich noch lebt.“ 

„Aber haben sich die Dorfbewohner denn nicht gewehrt?“ 

„Zunächst schon, aber schon bald haben unsere Vorfahren eingesehen, dass sie 
nichts gegen die Werwölfe ausrichten können.“ 

„Also nehmt ihr es einfach hin, dass jeden Vollmond jemand stirbt?“ 
„Leider ja.“ 
Tim dachte kurz nach. 

„Wie kann es eigentlich sein, dass dieses Dorf so lange überdauert hat, ohne entdeckt 
zu werden?“ 

„Als die Werwölfe über unser Dorf kamen, legte sich auch ein Zauber über unser 
Dorf. Er verbarg uns vor der Außenwelt, sodass wir nicht mit dem Römischen Reich 
untergingen, sondern überdauerten. Auch wenn viele hier immer noch nicht wahrhaben 
wollen, dass die Römer nicht mehr die Welt beherrschen. Dieser Zauber verbarg uns aber 
nicht nur, er hatte auch andere Effekte. Hast du dich je gefragt, warum wir deine Sprache 
sprechen?“ 

„Ja, aber Amor wollte mir nichts dazu sagen.“ 

„Das liegt wohl daran, dass du für Amor und alle anderen nicht deine, sondern unsere 
Sprache sprichst. Denn der Zauber sorgt dafür, dass jeder jeden verstehen kann. Deshalb 
scheint es für dich so, als würden wir deine Sprache sprechen und für uns als würdest du 
unsere sprechen. Doch das Erstaunlichste am Zauber ist etwas anderes. Denn der Zauber 
verlieh einigen von uns magische Kräfte.“ 

„Deshalb könnt Ihr also in die Zukunft sehen.“ 
„Genau“ 
„Und Trajan der Fuchs kann deshalb sprechen.“ 
„Auch das. Hast du dich schonmal gefragt warum Amor, Amor heißt?“ 
„Nein.“ 

„Genaugenommen heißt er gar nicht Amor, er wird nur von allen so genannt. Denn 
auch Amor besitz magische Kräfte. Er kann nämlich die Liebe kontrollieren. So sorgt er dafür, 
dass alle Lieben hier ewig halten, deshalb gibt es hier auch keine Scheidungen. Nur bei sich 
selbst funktionieren seine Kräfte nicht. Deshalb konnte er nicht verhindern, dass er und 
Paulla sich trennen.“ 

„Heißt das Amor war mal mit der alten Zicke Paulla zusammen?“ 
„Sie waren nicht nur zusammen, sie hatten sogar einen Sohn.“ 
„Amor hat einen Sohn? Warum hat er mir das nie gesagt?“ 

„Sein Sohn, Ovidius, ist weggelaufen, als Amor und Paulla sich getrennt haben. Er 
konnte es wohl nicht ertragen, dass sich seine Eltern andauernd gestritten haben. Seitdem 
wurde er nie wieder gesehen. Die meisten gehen davon aus, dass er tot ist.“ 

„Der Ärmste, es muss schrecklich sein, sein Kind zu verlieren. Da fällt mir ein, ich 
wollte Amor eigentlich noch etwas fragen. Paulla und Lucius haben gestern behauptet, dass 
es mein letzter Tag sein würde. Wissen Sie vielleicht, was es damit auf sich hat?“ 

„Die meisten Dorfbewohner sind davon ausgegangen, dass du das Opfer der 
Werwölfe werden würdest.“ 

„Aber das bin ich nicht.“ 
„Nein, weil du nicht zuhause warst. Wenn du da gewesen wärst, hätten sie dich wohl 

getötet.“ 
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„Dann ist Publius nur gestorben, weil ich nicht da war.“ 
„Nein, Publius ist gestorben, weil du nicht sterben durftest.“ 
„Warum das denn?“ 

„Aus dem gleichen Grund, warum dich die Werwölfe töten wollten, wegen der 
Prophezeiung.“ 

„Was denn für eine Prophezeiung?“ 

„Vor vielen Jahren, als ich noch jung war, überkam mich eine Prophezeiung, die das 
Ende der Werwölfe vorhersagte.“ 

„Und was hat das mit mir zu tun?“ 
Septima lächelte nur und fing dann, zu Tims Erstaunen, an zu singen: 

 
„Über sieben Brücken musst du geh´n,  
Mehr als sieben Wölfe übersteh´n,  
Sieben Helden von einem geeint, 
Dass das Licht der Hoffnung wieder scheint. 
 
Vier in Schwarz und Rot und Braun und Grau dazu,  
besiegen Werwölfe alsbald hier schon im Nu,  
Auch das Schwert ist schärfer, als es scheint, 
Gift und Liebe siegen nur vereint. 
 
Doch vereinen kann nur einer sie,  
Einer der so ist wie keiner hie(r),  
Dann ist endlich wieder Friede nah, 
Denn dann ist kein Werwolf hier mehr da. 
 
Über sieben Brücken musst du geh´n,  
Mehr als sieben Wölfe übersteh´n,  
Sieben Helden von einem geeint, 
Dass das Licht der Hoffnung wieder scheint.“ 

„Wow, das ist also die Prophezeiung“, sagte Tim. 
„Ja.“ 
„Aber ich verstehe immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat.“ 
„Du bist der Eine, der die sieben Helden vereinen muss.“ 
„Und woher wollen Sie das wissen?“ 
„Die Prophezeiung besagt, dass er anders ist, als alle hier, also dass er nicht von hier 

kommt. Und du bist der Einzige von außerhalb.“ 

„Aber woher wollt Ihr wissen, dass nicht irgendwann jemand anderes kommt, der 
dann der eine ist?“ 

„Durch den Zauber, der unser Dorf umgibt, ist es Fremden nicht möglich, unser Dorf 
zu finden. Daher wird nie jemand anderes kommen können.“ 

„Und warum konnte ich das Dorf dann finden?“ 
„Weil du kein Fremder bist.“ 
„Aber ich war doch noch nie zuvor hier.“ 
„Nein, aber Aurelia.“ 
„Meine Oma?“ 
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„Ganz genau. Als wir noch jung waren, waren Aurelia und ich gute Freunde. Doch als 
ich die Prophezeiung empfing, sagte mir Aurelia, dass sie fortgehen müsse. Sie wusste genau 
so gut wie ich, dass der Eine nur ein Nachkomme von jemandem sein könnte, der das Dorf 
verlassen hatte, da sonst niemand in der Lage wäre, das Dorf zu finden. Ich weiß nicht wie, 
aber irgendwie konnte sie spüren, dass es ihr Nachkomme sein würde.“ 

„Das heißt, Oma hat mich nicht hergeschickt, damit ihr mir helft, meine Trauer zu 
überwinden, sondern damit ich euch helfe, die Werwölfe loszuwerden.“ 

„Nun ich würde sagen, sie hat gehofft, dass beides gelingen würde. Und ich würde 
sagen, dass du deine Trauer vor lauter Werwölfen längst vergessen hast.“ 

„Das stimmt. Ich habe heute noch kein einziges Mal daran gedacht.“ 

„Dann hat der Teil schon mal funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die Werwölfe 
los- werden.“ 

„Und wie soll ich das machen?“ 

„Zum einen solltest du die Sieben finden, um sie zu vereinen. Zum anderen wäre es 
vielleicht ganz sinnvoll, wenn du die Identität von dem ein oder anderen Werwolf in 
Erfahrung bringen könntest.“ 

„Könnt Ihr nicht einfach in die Zukunft schauen, um das herauszufinden?“ 

„Leider kann ich meine Visionen nicht steuern, aber wenn ich etwas erfahren sollte, 
werde ich es dich wissen lassen. Und nun geh. Du hast viel zu tun.“ 

 

6. Kirchen-Propaganda 
 

Als Tim das Haus der Seherin verließ, musste er sich erst wieder an das helle Tageslicht 
gewöhnen. Da er davon ausging, dass Amor und Yoda noch schliefen, beschloss er, durchs 
Dorf zu spazieren. Vielleicht würde er ja zufällig etwas entdecken, was ihn bei seiner 
Werwolfsuche helfen könnte. Als er sich dem Forum näherte, hörte er eine laute Stimme, 
die er als die des Priesters Lucius erkannte. Als Tim das Forum betrat, sah er eine große 
Menschenmenge, die sich um ein Podest versammelt hatten. Auf diesem stand Lucius und 
hielt offenbar eine rauschende Rede. Sofern Tim es verstehen konnte, sprach er von den 
Werwölfen und davon, dass sie eine Strafe der Götter seien oder irgend so ein Schwachsinn. 
Als Tim an der Menge vorbei- ging, wurde er plötzlich von Lucius entdeckt, der ihm daraufhin 
zurief: „Ah, Tim mein Junge, wie schön zu sehen, dass du noch lebst. Sag mal, wo warst du 
denn in der letzten Nacht?“ 

„Wie kommst du darauf, dass ich nicht im Bett gewesen bin und einfach geschlafen 
habe?“, entgegnete Tim. 

„Nun, wenn du dort gewesen wärst, wärst du jetzt wohl tot.“ 
„Ich war mit Yoda spazieren, wenn du es unbedingt wissen musst.“ 
„Mitten in der Nacht?“ 
„Spricht etwas dagegen?“ 

„Nun, nein, denke ich. Sag mal, wo ist dein Hund eigentlich. Haben ihn etwa die 
Werwölfe gefressen?“ 

„Nein er wurde nur verletzt, aber er erholt sich wieder. Wenn ihr mich nun 
entschuldigen würdet.“ 

Tim wandte sich ab und ging davon. Hinter sich hörte er, wie Lucius wieder mit seiner 
Kirchen-Propaganda fortfuhr. Während er durch die Straßen schlenderte, die ungewohnt 
leer waren, da offenbar so ziemlich alle auf dem Forum waren, vernahm er auf einmal das 
Klirren von Metall. Als er sich dem Geräusch näherte, erblickte er auf einer Freifläche zwei 
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Männer, die sich ein Duell mit Schwertern lieferten. Der eine Mann war Livius, den Tim in 
der letzten Nacht getroffen hatte, der andere war Tim jedoch unbekannt. Auch wenn Tim 
alles andere als ein Experte für Schwertkampf war, so konnte er doch erkennen, dass Livius 
eindeutig unterlegen war. Während Livius nämlich mit einem doch erstaunlichen Tempo sein 
Schwert schwang, tänzelte der andere Mann scheinbar mühelos um ihn herum, wobei sein 
langes rotes Haar hin und her schwang, und parierte Livius‘ Hiebe mit Leichtigkeit. So kam 
es, wie es kommen musste. Mit einer plötzlichen Drehung seines Schwert entwaffnete der 
Rothaarige Livius. Als Livius sich bückte, um sein Schwert aufzuheben, entdeckte er Tim. 

„Hey Tim“, rief er. 
Tim ging zu den Beiden herüber. 
„Wie geht es Yoda?“, fragte Livius. 

„Ganz gut denke ich. Er und Amor haben noch geschlafen, als ich das Haus verließ“, 
antwortete Tim. „Ihr zwei trainiert hier also?“ 

„Ja, aber wie du sehen konntest, bin ich gegen ihn chancenlos“, sagte Livius. „Aber 
schließlich habe ich auch nicht die Wendigkeit eines Fuchses.“ 

„Ich kann nichts dafür, dass ich Kräfte habe und du nicht“, sagte der Rothaarige. 

Seine Stimme kam Tim merkwürdig bekannt vor. Nach dem er ihn einen Moment 
dumm angestarrt hatte, erkannte er es endlich. 

„Du bist der Fuchs, Trajan, oder?“, fragte er. 
„Ja, in der Tat“, sagte Trajan. 
„Bist du also so eine Art Werfuchs?“, fragte Tim. 

„Nicht ganz. Im Gegensatz zu den Werwölfen bin ich vom Vollmond vollkommen 
unabhängig und kann immer beliebig zwischen beiden Gestalten wechseln“, antwortete 
Trajan. 

„Und er hat auch in Menschengestalt die Fähigkeiten eines Fuchses. Deshalb besiegt 
er mich auch immer“, sagte Livius. „Wie auch immer, ich muss jetzt jedenfalls los, meine 
Schwester erwartet mich zum Mittagessen.“ 

Livius eilte davon. 
„Ist es ernsthaft schon Mittag?“, fragte Tim erstaunt. 
„Na klar. Schau nur wie hoch die Sonne steht“, sagte Trajan. 
„Dann war ich wohl länger bei der Seherin, als ich dachte.“ 

„Du warst bei der Seherin?“ 
„Ja, sie hat mir von irgendeiner Prophezeiung erzählt, in der ich vorkommen soll.“ 

„Dann bist du also der Eine. Aber natürlich, dann ergibt alles einen Sinn. Für Livius 
wäre es wirklich toll, wenn wir endlich keine Werwölfe mehr jagen müssten.“ 

„Warum das denn?“ 

„Na ja, wir jagen Werwölfe nicht zum Spaß. In Livius‘ Familie ist es Tradition, dass die 
Männer Werwölfe jagen. Während der Rest des Dorfes die Werwölfe einfach so hinnimmt, 
haben Livius‘ Vorfahren Jagd auf die Werwölfe gemacht. Darin waren sie auch alle recht gut 
und haben jährlich mindestens einen erlegt, aber Livius hat noch nie einen getötet.“ 

„Und wie lange jagt ihr schon Werwölfe?“ 
„Seit dem Tod von Livius‘ Eltern vor fünf Jahren. Also seit er zwölf ist.“ 
„Und du hilfst ihm auch schon so lange?“ 

„Ja. Wir waren schließlich damals in der Schule schon beste Freunde und außerdem 
würde er ohne mich nicht mal einen Werwolf finden.“ 

„Ihr habt also als Kinder angefangen, Werwölfe zu jagen?“ 
„Livius war zwölf und ich war ein Jahr älter, also kann man das wohl sagen.“ 
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„Haben deine Eltern denn nichts dagegen gehabt?“ 

„Sie sind genau wie die von Livius bei einem Krankheitsausbruch, bei dem insgesamt 
73 Menschen gestorben sind, gestorben.“ 

„Das tut mir leid!“ 
„Ach was. Ich bin es gewohnt allein zu sein. Außerdem habe ich ja noch Livius.“ 
„Dann wohnst du also alleine?“ 

„Ja. Im Gegensatz zu Livius, der ja noch seine Schwester hat, habe ich keine 
Angehörigen mehr, bei denen ich wohnen könnte. Aber das macht nichts. Ich genieße 
ehrlich gesagt sogar die Ruhe, die ich zuhause habe. Sie ist eine angenehme Abwechslung, 
zum Lärm hier draußen.“ 

„So laut ist es hier doch gar nicht.“ 
„Du hast auch nicht das Gehör eines Fuchses. Ich bin sicher, Yoda findet es hier auch 

zu laut.“ 
„Apropos, ich sollte vielleicht mal nachsehen, wie es ihm geht. Also bis dann.“ 
 

7. Nächtlicher Ausflug 
 

In den folgenden Wochen hatte Tim sich häufig mit Livius und Trajan getroffen und mit 
ihnen trainiert. Allerdings war er im Schwertkampf nicht gerade begabt. Dennoch genoss er, 
dass er endlich Freunde gefunden hatte und trotz der Werwölfe nach langer Zeit mal wieder 
richtig Spaß haben könnte. Natürlich dachte er oft über die Worte Septimas nach und 
versuchte irgendwie herauszufinden, wer ein Werwolf sein könnte. Doch trotz der Hilfe von 
Livius, Trajan und Yoda, der sich zum Glück schnell wieder erholt hatte, blieben seine 
Bemühungen erfolglos. So verging die Zeit wie im Flug und schließlich stand der nächste 
Vollmond bevor. 

Als es dunkel wurde, kletterte Tim wieder aus dem Fenster. Yoda sprang einfach 
hinterher. Die Beiden huschten durch die Straßen und erreichten schließlich das Haus von 
Livius und seiner Schwester. Livius und Trajan erwarteten sie bereits. 

„Guten Abend Tim, bist du bereit für eine Werwolfjagd?“, fragte Trajan. 
„So bereit wie man für so etwas eben sein kann“, antwortete Tim. 
„Na, dann kanns ja losgehen“, sagte Livius. 

Er reichte Tim ein Schwert. Er selbst hatte seins natürlich auch dabei. Trajan 
wechselte in seine Fuchsgestalt. Tim sah nun zu ersten mal die Verwandlung. Trajan 
schrumpfte und ihm wuchs am ganzen Körper rotes Fell. Zugleich veränderten sich seine 
Proportionen. Ihm wuchs ein Schwanz und im Gesicht bildete sich eine Schnauze. Schließlich 
kroch ein vollständiger Fuchs aus Trajans Tunika hervor. Livius sammelte Trajans Tunika und 
Sandalen ein und brachte sie ins Haus. Dann brachen sie auf. Trajan und Yoda erschnüffelten 
ihnen den Weg, als sie auf einmal eine Gestalt entdeckten. 

„Ist das ein Werwolf?“, fragte Tim. 

„Nein. Ein Werwolf wäre viel größer. Allerdings haben sich um diese Zeit noch nicht 
alle Werwölfe verwandelt“, sagte Livius. 

„Sollen wir der Gestalt folgen?“, fragte Tim. 
„Ich glaube kaum, dass das sinnvoll wäre. Das ist nämlich nur Lucretia“, sagte Trajan. 
„Wer ist Lucretia?“, fragte Tim. 

„Eine komische Frau, die sich immer mit grässlichen Düften einsprüht. Sie beobachtet 
uns manchmal beim Training“, sagte Trajan. 

„Warte mal, wir werden beim Training beobachtet? Das ist mir noch nie aufgefallen“, 
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sagte Livius. 
„Du hast auch nicht die Wahrnehmung eines Fuchses. Sie scheint aber generell gerne 

die jungen Männer des Dorfes zu beobachten“, sagte Trajan. 
„Warum das denn?“, fragte Tim. 

„Darüber kann ich nur mutmaßen. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, 
dass das nicht für die Ohren Minderjähriger bestimmt ist“, sagte Trajan. 

„Du weist aber schon, dass ich älter bin als du“, sagte Tim. 

„Ach tatsächlich, du siehst irgendwie viel jünger aus. Aber wenn du so alt bist, kannst 
du dir sicherlich selbst denken, was Lucretias Beweggründe sind“, entgegnete Trajan. 

„Hallo, Leute, wollt ihr jetzt ernsthaft darüber streiten? Wir wollten doch Werwölfe 
jagen“, sagte Livius. 

Als sie weitergingen, sahen sie kurz darauf erneut Lucretia, die vor einem Haus stand. 
Sie sah sich um und öffnete dann leise die Tür und huschte ins Innere. Es schien fast, als 
wollte sie dabei nicht gesehen werden. 

„Was macht Lucretia denn hier? Hier wohnt sie doch gar nicht“, sagte Livius. 
„Nein, aber hier wohnt Sextus“, sagte Trajan. 
„Und was hat das damit zu tun?“, fragte Tim. 
„Nun ja, Sextus ist einer der besagten jungen Männer“, sagte Trajan. 
„Oder sie ist ein Werwolf und möchte ihn fressen“, sagte Livius. 

„Das wäre natürlich auch eine Option. Ich würde es aber vorziehen nicht 
nachzusehen, für den Fall, dass ich Recht habe, wovon auch auszugehen ist“, sagte Trajan. 

Auf einmal erklang ein Heulen in der Ferne. Als Yoda dies hörte, rannte er sofort in 
die Richtung, aus der das Heulen kam. 

„Worauf wartet ihr noch? Wir müssen ihm hinterher!“, rief Trajan und eilte Yoda 
hinterher. Tim und Livius folgten, konnten aber natürlich nicht mit einem Hund oder Fuchs 
mithalten. 

Als Tim und Livius die Beiden endlich einholten, stand direkt vor ihnen ein gewaltiger 
Werwolf. Dieser Werwolf war wirklich riesig und bestimmt doppelt so groß, wie der 
Werwolf, dem Tim in der letzten Vollmondnacht begegnet war. 

„Oh nein“, hört Tim Livius neben sich sagen. 
Der riesige Werwolf brüllte und holte mit seiner gewaltigen Pranke zum Schlag aus. 
„Lauft!“, rief Trajan. 

Tim rannte los. Er konnte sehen, dass Livius ihm folgte. Yoda und Trajan schossen nach 
wenigen Augenblicken an ihm vorbei. Doch der Werwolf machte sich an die Verfolgung. Tim 
rannte, so schnell er konnte, doch er spürte, wie der Werwolf näherkam. 

„Schnell, hier rein!“, hörte er Trajan rufen und sah, wie der Fuchs mit Yoda in einer 
schmalen Gasse verschwand. Tim stürzte in die Gasse, dicht gefolgt von Livius. Der Werwolf 
streckte seine Pranke nach ihnen aus, doch er konnte sie nicht erreichen und sein Körper 
passte nicht in die schmale Gasse. Schließlich ließ er von ihnen ab und verschwand in der 
Dunkelheit der Nacht. 

„Was war das denn?“, fragte Tim außer Atem. 
„Das war der große böse Wolf“, sagte Livius. 
„Der große böse Wolf? Du meinst so wie bei Rotkäppchen?“, fragte Tim. 
„Was ist ein Rotkäppchen?“, fragte Livius. 
„Nur eine Geschichte, die man kleinen Kindern erzählt“, sagte Tim. 

„Der große böse Wolf ist quasi der Anführer der Werwölfe. Er leitet ihre Angriffe und 
wählt die Opfer aus. Er untersteht somit dem Urwolf, dessen Befehle er an die anderen 
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Werwölfe weitergibt. Soweit wir wissen, ist er der Einzige, der weiß, wo sich der Urwolf 
versteckt“, sagte Trajan, „Und wie es aussieht, hat er uns abgelenkt, damit die andern 
Werwölfe ungestört ein Opfer töten können.“ 

„Dann werden wir heute wohl wieder keinen erwischen“, sagte Livius. 
„Dann können wir jetzt wenigstens wieder schlafen gehen“, sagte Trajan. 
„Gute Nacht, Tim“, sagte Livius und ging mit Trajan davon. 

Tim und Yoda machten sich auch auf den Heimweg. Unterwegs entdeckte Tim auf 
einmal wieder das kleine Mädchen, dass er schon beim letzten Vollmond gesehen hatte. Doch 
auch diesmal verschwand sie vom Fenster, als sie merkte, dass sie entdeckt wurde. 

„Ich sollte unbedingt herausfinden, wer sie ist“, sagte Tim zu Yoda. 
 

8. Die Abstimmung 
 

Als Tim am nächsten Morgen aufstand schlief Yoda zu seiner Überraschung immer noch. 
Yoda war eigentlich ein Frühaufsteher, aber die Ereignisse der vergangenen Nacht, schienen 
ihn doch mehr mitgenommen zu haben, als Tim dachte. Also beschloss Tim, ihn schlafen zu 
lassen und alleine einen Morgenspaziergang zu machen. Als er das Haus verließ, kam 
plötzlich Livius auf ihn zu gerannt. 

„Guten Morgen Livius“, rief Tim. 
„Ich bin mir nicht so sicher, ob der Morgen wirklich gut ist“, sagte Livius.  
„Wieso das denn?“ 
„Sextus ist tot.“ 
„Sextus? Du meinst der Typ, bei dem die eine Frau letzte Nacht war?“ 

„Genau. Das heißt, Trajan hatte doch unrecht und ich lag richtig damit, dass sie ein 
Werwolf ist.“ 

„Aber das ist doch gut. Dann haben wir endlich eine Spur zu einem Werwolf.“ 
„Stimmt, das hatte ich nicht bedacht. Dann komm, wir müssen sofort zu Lucretias 

Haus.“ 

„Sollten wir nicht besser erst Trajan holen? Wenn wir einen Werwolf konfrontieren, 
könnten wir seine Hilfe gut gebrauchen.“ 

„Ach was. Der schläft noch tief und fest. Da sollten wir ihn nicht stören. Er kann 
ziemlich wütend werden, wenn man ihn weckt. Außerdem ist kein Vollmond. Wir müssen 
uns daher nur mit einer Frau rumschlagen. Ich denke, das schaffen wir auch alleine.“ 

„Na gut, wenn du meinst.“ 

Also brachen die Beiden ganz alleine auf, zum Haus von Lucretia. Als sie es erreichten, 
klopfte Livius an die Tür. Doch niemand meldete sich. Also öffnete Livius die Tür, die zum 
Erstaunen der Beiden nicht verschlossen war. 

„Bist du wahnsinnig? Wir können doch nicht einfach so in das Haus fremder Leute 
gehen. Das ist Einbruch“, sagte Tim. 

„Vergiss nicht, sie ist ein Werwolf. Daher ist es kein wirkliches Einbrechen, sondern nur 
Nachforschen, um Beweise zu finden und das Dorf zu retten“, sagte Livius. 

„Von mir aus. Aber versuch bitte, leise zu sein. Ich möchte nämlich nur ungern darin 
erwischt werden.“ 

Die Beiden schlichen langsam ins Haus und Tim schloss leise die Tür hinter ihnen. Als 
er sich drinnen umsah, bemerkte er jedoch nichts Ungewöhnliches. Es sah aus, wie das Haus 
eines ganz normalen Menschen. Livius ließ sich davon jedoch nicht abhalten und ging die 
Treppe hoch. Tim folgte ihm. Oben befand sich offenbar Lucretias Schlafzimmer. Dieses sah 
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jedoch nicht ganz so normal aus, wie der Rest des Hauses. Überall im Schlafzimmer verstreut 
lagen und standen die unterschiedlichsten Gegenstände. In einem Käfig befanden sich einige 
Schlangen. Tim brauchte eine Weile, bis er begriff, was das für Dinge waren, da diese mit 
den modernen Versionen wenig Ähnlichkeit hatten. 

„Was sind das für Sachen? Bestimmt irgendwelche Werkzeuge für Werwölfe“, sagte 
Livius, während er eine kleine Schachtel öffnete. „Igitt, stinkt das furchtbar! Was ist das?“ 

Als Tim den Geruch einatmete, musste er an seinen früheren Lateinunterricht zurück. 
Denn ihr Lehrer hatte ihnen damals einige Anschauungsmaterialien mitgebracht. 

„Ich würde sagen, das ist Krokodilkot.“ 
„Krokodilkot? Was will ein Werwolf denn damit? Und was ist das hier?“ 

Livius hielt nun einen länglichen, hölzernen Gegenstand, der mit Leder überzogen 
war, in der Hand. Auch diesen Gegenstand kannte Tim aus dem Lateinunterricht. Doch selbst 
wenn nicht, hätte er diesen wohl auch so erkannt. 

„Livius, ich denke, du solltest den besser weglegen. Ich will gar nicht daran denken, 
wo der schon war. Außerdem fürchte ich, dass Trajan doch recht hatte und Lucretia doch 
kein Werwolf ist.“ 

„Wie kommst du den darauf? Hier sieht doch alles höchst verdächtig aus. Und 
welcher normale Mensch hält sich bitte Schlangen? Die benutzt sie bestimmt, um Leute zu 
töten.“ 

„Die Schlangen sind für etwas anderes gedacht. So wie übrigens alles hier. Können 
wir daher bitte gehen?“ 

„Nein, ich will mich hier erst noch weiter umsehen!“ 
Livius machte sich nun an einem Schrank zu schaffen und durchwühlte die einzelnen 

Fächer. Schließlich schien er, etwas gefunden zu haben, und nahm es in die Hand. Es war 
offenbar einem Kürbis, der in Livius‘ Hand vibrierte und ein Summen von sich gab. 

„Da scheinen ja Bienen drin zu sein. Warum hält Lucretia die wohl da drin?“, fragte 
Livius. 

„Das kann ich dir nicht sagen“, sagte Tim. 

Tatsächlich war ihm dieser Gegenstand nicht bekannt. Doch aufgrund der länglichen 
Form des Kürbisses und den Vibrationen, die wohl von den Bienen verursacht wurden, 
konnte Tim sich den Nutzen vorstellen. 

„Es reicht jetzt Livius! Wir gehen!“, sagte Tim und packte Livius am Arm und zog ihn 
hinaus. 

„Halt warte! Ich wollte das doch noch mitnehmen und es genauer untersuchen!“, rief 
Livius. Doch Tim zog ihn unbeirrt weiter nach draußen. 

„Warum musstest du das machen? Wir haben endlich eine Spur und du willst ihr 
nicht nachgehen?!“, empörte sich Livius.  

„Wie oft soll ich es denn noch sagen? Lucretia ist kein Werwolf!“, rief Tim. 

„Ich würde eher sagen, sie ist tot“, erklang hinter ihnen eine Stimme. Als sie 
herumfuhren, erblickten sie Paulla. 

„Sie ist tot?“, fragten beide erstaunt. 

„In der Tat. Offenbar haben die Werwölfe letzte Nacht zwei Opfer verschlungen. Es 
ist wirklich traurig, dass gleich zwei anständige Bürger dieser Stadt sterben müssen. Was 
macht ihr zwei überhaupt hier? Wart ihr etwa in Lucretias Haus?“, sagte Paulla. 

„Nein, natürlich nicht“, sagte Livius. 

„Und warum seid ihr dann gerade heraus gekommen?“, fragte Paulla. 
„Wahrscheinlich versteckt sich dein rothaariger Freund noch drinnen. Wie auch immer, ich 
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muss jetzt los. Offenbar hat Lucius eine große Ankündigung zu machen. Die solltet ihr euch 
auch anhören. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich euch im Auge behalte.“ 

Damit ging Paulla davon. 
„Na toll, schon wieder nichts. Wir werden nie einen Werwolf enttarnen“, stöhnte 

Livius. 

„Doch das werden wir, du wirst schon sehen. Vielleicht sollten wir uns anhören, was 
Lucius zu sagen hat. Ich bin mir sicher, sein albernes Gequatsche bringt dich auf andere 
Gedanken.“, sagte Tim. Also gingen die beiden Paulla hinterher, in Richtung Forum. 

Dort angekommen, schien bereits das ganze Dorf versammelt zu sein. Lucius erhob 
sich gerade auf einem Podest und begann mit seiner Ansprache. 

„Meine lieben Mitbürger, leider muss ich euch traurige Nachrichten mitteilen. Heute 
Nacht haben die Werwölfe nicht nur einen, sondern gleich zwei ehrenwerte Bürger unserer 
Stadt getötet. Ein wirklich tragisches Ereignis. Doch heute Nacht habe ich auch die Stimme 
unserer Schutzgöttin Minerva vernommen. Offenbar haben die Werwölfe es geschafft, sich 
der Kontrolle der Götter zu entziehen. Daher ist es nun an uns, die Werwölfe so weit zu 
schwächen, dass die Götter sie wieder kontrollieren können und nur die Sündigen sterben. 
Minerva sagte mir, dass wir noch heute einen Werwolf töten müssen. Daher habe ich euch 
alle zusammengerufen, damit wir darüber beraten können, wer ein Werwolf ist. 
Glücklicherweise machte Minerva Andeutungen dahingehend, dass der junge Trajan ein 
Werwolf sein könnte.“ 

„Was?!“, schrie Livius auf, „Trajan ist kein Werwolf!“ 

„Das sieht Minerva offenbar anders. Willst du dich etwa gegen die Götter Stellen?“, 
sagte Lucius. 

„Ich stimme Lucius zu“, sagte Paulla, „Ich habe seine beiden kleinen Freunde heute 
bei Lucretias Haus rumschnüffeln sehen und ich bin sicher, dass diese Trajan da auch 
irgendwo war. Wahrscheinlich wollten sie ihre Spuren verwischen, da sie nämlich alle 
Werwölfe sind!“ 

„Also wirklich Frau Statthalterin, das sind doch noch Kinder!“, erhob auf einmal Amor 
seine Stimme. 

„Wenn ich mich nicht täusche, ist nur der Kleine hier noch ein Kind, die andern zwei 
sind erwachsen.“, sagte Paulla. 

„Tim ist doch noch nicht mal zwei Monate hier. Ich glaube kaum, dass er so schnell 
schon infiziert wurde. Zumal das den Tod eines anderen Werwolfs vorausgesetzt hätte“, 
sagte Amor. 

„Was Tim und Livius angeht, können wir ein anderes Mal noch beraten. Für heute ist 
es nur wichtig, dass wir einen Werwolf töten. Daher würde ich sagen, sollten wir auf Minerva 
hören und Trajan töten“, sagte Lucius. 

Lauter Jubel brach in der Menge aus. Tim und Livius sahen sich. 
„Wir sofort Trajan warnen“, sagte Livius und die beiden rannten los, zu Trajans Haus. 
 

9. Tot oder lebendig 

Tim und Livius rannten, so schnell sie konnten, zu Trajans Haus. 
„Sag mal, warum will Lucius eigentlich Trajan töten?“, fragte Tim. 
„Wie kommst du darauf, dass er ihn töten will?“, fragte Livius.  
„Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Minerva ihm gesagt hat, dass Trajan ein 

Werwolf ist? 
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Zumal wir ja wissen, dass er keiner ist.“ 
„Da hast du wohl recht.“ 
„Also?“ 
„Nun ja, es gäbe da vermutlich einen Grund, weshalb Lucius Trajan töten wollen 

könnte.“ 
„Und der wäre?“ 

„Trajan wird mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich dir das erzähle, aber du musst 
wissen, dass Trajan und ich mehr sind als nur Freunde. Wir sind nämlich zusammen.“ 

„Also seid ihr schwul?“ 
„Ja.“ 
„Und was hat das mit Lucius zu tun?“ 

„Ich weiß ja nicht, wie es in deiner Welt ist, aber hier bei uns ist schwul sein nicht 
gern gesehen. Deshalb haben wir es auch niemandem erzählt, aber offenbar hat Lucius es 
irgendwie herausgefunden.“ 

„Aber warum sollte er sich dann die Mühe machen, zu behaupten, dass Trajan ein 
Werwolf sei, wenn er doch einfach die Wahrheit kundtun könnte.“ 

„Nicht alle hier finden schwul sein so schrecklich, dass sie einen dafür töten würden. 
Auch wenn die meisten es durchaus verabscheuen. Lucius ist da aber etwas radikaler.“ 

„Offensichtlich. Aber warum will er dann nur Trajan töten und nicht auch dich?“ 

„Das weiß ich auch nicht. Vielleicht will er damit bis zum nächsten Vollmond warten.“  

Die beiden hatten Trajans Haus erreicht. Livius klopfte an die Tür, doch nichts 
passierte. 

„Das hatte ich befürchtet“, sagte Livius, „Trajan schläft noch.“ 
„Und was machen wir jetzt?“, fragte Tim. 
Livius deutete auf ein offenes Fenster im ersten Stock. 

„Das Fenster gehört zu seinem Schlafzimmer. Vielleicht können wir einen Stein oder 
so nach ihm werfen und ihn so wecken.“ 

Livius hob einen Stein auf und warf ihn durch das Fenster. Nur wenige Sekunden 
später kam der Stein wieder zurückgeflogen und verfehlte Tim nur haarscharf. 

„Trajan, ich bin es, Livius. Ich muss dringend mit dir sprechen!“, rief Livius. Doch es 
kam keine Antwort. 

„Verdammt, er schläft immer noch“, sagte Livius. 
„Und wer hat dann den Stein nach uns geworfen?“, fragte Tim. 
„Natürlich Trajan. Seine Reflexe funktionieren auch im Schlaf hervorragend.“ 
„Und wie wecken wir ihn jetzt?“ 
„Ich schätze wir müssen wohl reinklettern.“ 
Livius versuchte, die Wand hochzuklettern, schaffte es jedoch nicht. 
„Ich schätze, das musst du übernehmen“, sagte er. 

Also machte sich Tim an den Aufstieg und mit einigen Mühen gelang es ihm 
schließlich. Als er sich jedoch durch das Fenster ins Innere schwang, spürte er plötzlich kaltes 
Metall an seinem Hals. Vorsichtig drehte er den Kopf und sah Trajan, der ihm sein Schwert 
an die Kehle hielt. Tra- jans Augen waren allerdings geschlossen und Tim vernahm ein leises 
Schnarchen. Offenbar schlief Trajan immer noch. 

„Livius“, zischte Tim, „Ich habe hier oben ein kleines Problem.“ 
„Hält Trajan dir sein Schwert an die Kehle?“ 
„Ja.“ 

„Tja, das hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Das ist sein natürlicher 
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Abwehrmechanismus, der verhindert, dass man sich an ihn anschleicht.“ 
„Und was soll ich jetzt machen?“ 
„Du musst ihn irgendwie aufwecken.“ 
„Und wie soll ich das anstellen?“ 

„Durch Lärm lässt er sich leider nicht aufwecken. Du könntest versuchen ihm sein 
Bein wegzutreten. Durch den Sturz wacht er vielleicht auf.“ 

„Ist das dein Ernst?“ 
„Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein.“ 

Vorsichtig schob Tim sein Bein in Richtung Trajan, doch ehe er ihm sein Bein 
wegziehen konnte, sprang Trajan plötzlich zurück. Sein Schwert blieb aber weiterhin auf Tim 
gerichtet. 

„Hat es funktioniert?“, fragte Livius. 
„Nein. Er ist weggesprungen, bevor ich ihn erwischen konnte.“ 
„Das hätte ich ahnen müssen. Seine Reflexe sind wirklich unübertroffen.“ 
„Und was jetzt?“ 

„Tja jetzt fällt mir nur noch eine Möglichkeit ein.“, sagte Livius und fing dann plötzlich 
an zu schreien. „Hilfe, jemand will mich umbringen!“ 

Augenblicklich öffneten sich Trajans Augen, er stieß Tim zu Seite, der daraufhin 
hinfiel, und sprang mit einem Satz aus dem Fenster. 

„Wo ist der Mörder?“, rief er. 
„Es gibt keinen. Ich musste dich nur irgendwie aufwecken“, sagte Livius. 
„Du hast meinen Beschützerinstinkt missbraucht, nur um mich aufzuwecken?“ 
„Alles andere hat nicht funktioniert. Du hättest nur fast Tim getötet.“ 
„Tim? Wo ist der denn?“ 

„Ich bin hier oben“, sagte Tim, der sich mittlerweile wieder aufgerappelt hatte und 
nun am Fenster stand. 

„Warum bist du in meinem Zimmer?“, fragte Trajan erzürnt. 
„Wie gesagt, haben wir versucht, dich aufzuwecken“, sagte Livius. 
„Und warum musstet ihr mich unbedingt aufwecken?“, fragte Trajan. 

„Lucius hat das Dorf davon überzeugt, dass du ein Werwolf bist und jetzt wollen sie 
dich töten“, sagte Livius. 

„Seit wann will Lucius denn Werwölfe töten. Die sind doch laut ihm Gesandte der 
Götter.“ 

„Das ist eine lange Geschichte und tut jetzt nichts zur Sache“, sagte Livius. „Jetzt 
müssen wir dich erstmal in Sicherheit bringen.“ 

„Ich bin durchaus in der Lage mich selbst zu verteidigen.“ 
„Ja, aber dabei würdest du unschuldige Menschen verletzen oder sogar töten“, sagte 

Livius. 
„Das heißt, ich soll nur gehen, weil die andern so dumm sind und auf Lucius hören?“ 
„Bitte Trajan, tu es für mich“, sagte Livius. 
„Na schön. Also wohin gehen wir?“ 

„Ich würde sagen erstmal raus aus dem Dorf“, sagte Tim, der mittlerweile wieder 
nach draußen geklettert war. 

„Ich soll also im Wald leben?“ 
„Wenn dich jemand im Dorf sieht, würden sie dich angreifen“, sagte Tim. 
„Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung“, sagte Livius, „Niemand weiß von Trajans 

Kräften. Wenn er also in Fuchsgestalt bleibt, kann er bei mir und meiner Schwester bleiben.“ 
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„Das ist zumindest besser als der Wald“, sagte Trajan. Auf einmal hörten sie laute 
Stimmen näherkommen.  

„Wir müssen jetzt los“, rief Tim. 

Trajan verwandelte sich wieder in einen Fuchs und die Drei rannten los. Trajans 
Kleidung ließen sie liegen. Sie rannten zum Haus von Livius und seiner Schwester. Livius 
öffnete die Tür. 

„Hallo Schwesterherz, bist du da?“, rief er. Eine junge Frau kam zu ihnen. 
„Livius, was machst du denn schon so früh hier? Und wer ist dein Freund?“, fragte 

sie. Dann fiel ihr Blick auf Trajan. 
„Trajan, wie schön dich zu sehen.“ 
„Du weist von Trajans Kräften?“, fragte Livius. 

„Natürlich. Denkst du, ich hätte nicht mitbekommen, wie er sich etliche Male als 
Fuchs hier rein geschlichen hat?“ 

„Eigentlich schon. Hast du mitbekommen, was Lucius getan hat?“, fragte Livius. 
„Klar. Ich war auch da. Ich nehme an, Trajan will sich jetzt hier verstecken?“ 
„Von wollen kann nicht die Rede sein“, erwiderte dieser. 

„Dann kommt doch rein“, sagte sie. Die drei gingen ins Haus. 
„Also wer ist nun dein Freund?“, fragte sie. 
„Das ist Tim“, sagte Livius. 
„Ah der Neue. Schön dich kennenzulernen. Ich bin übrigens Quinta, Livius‘ 

Schwester.“  
 

10. Das Rätsel 
 

Die Zeit bis zum nächsten Vollmond verging wie im Flug. Tim traf sich täglich mit Livius, 
Trajan und Quinta. Gemeinsam überlegten sie, wer ein Werwolf sein könnte oder trainierten 
mit dem Schwert. Doch ihre Bemühungen blieben weiterhin erfolglos. Am Abend vor 
Vollmond beschloss Tim schließlich, die Seherin aufzusuchen, in der Hoffnung, dass sie 
irgendwie helfen könnte.  

Also brach er mit Yoda zu ihrem Haus auf. Dort angekommen wurden sie bereits von 
Septima erwartet. Die alte Frau stand in der Tür und winkte ihnen zu. Drinnen setzten sie 
sich wieder auf den Teppich und Yoda legte sich neben Tim. Auf einer der Glasskulpturen saß 
ein altbekannter Rabe. 

„Also mein Lieber“, begann Septima. „Ich nehme an, du bist nicht hier, um nett zu 
plaudern?“ 

„Nein, ich hatte gehofft, dass Ihr Informationen für mich habt, da heute Nacht ja 
wieder Vollmond ist.“ 

„Alles zu seiner Zeit. Doch lass uns erstmal über deine bisherigen Erfolge sprechen.“ 
„Ich wüsste nicht, was es da zu besprechen gibt. Ich habe leider noch keine Erfolge 

erzielt.“ 

„Da wäre ich mich nicht so sicher. Du hast die wichtigsten Puzzleteile bereits 
gesammelt, du musst sie nur noch zusammensetzen.“ 

„Ach wirklich?“ 

„Aber ja. Du hast bereits alle Sieben getroffen. Und zur Enttarnung der Werwölfe 
hast du auch schon einige Hinweise gesammelt.“ 

„Sie meinen doch wohl nicht, dass Livius Recht hatte mit Lucretia?“ 

„Nein, gewiss nicht. Aber wenn du lange genug nachdenkst, wirst du schon noch 
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darauf kommen.“ 
„Können Sie es mir nicht einfach sagen?“ 

„Leider nein. Diese Informationen besitzt nur du, daher kannst auch nur du dieses 
Geheimnis lüften. Doch ich kann ein anderes Geheimnis für dich enthüllen.“ 

„Und was für eins?“ 
„Du erinnerst dich doch sicherlich an Cornelia.“ 
„Nein.“ 
„Das kleine Mädchen, dass du in den letzten beiden Vollmondnächten gesehen hast.“ 
„Ach so, natürlich erinnere ich mich. Ich wusste nur nicht, dass sie Cornelia heißt.“ 

„Entschuldige, das hatte ich nicht bedacht. Jedenfalls scheint Cornelia eine 
Verbindung zu den Werwölfen zu haben.“ 

„Das hatte ich auch schon vermutet. Es erschien mir doch recht seltsam, dass sie 
mitten in der Nacht Leute beobachtet.“ 

„Ganz genau. Ich nehme an, du kennst ihren Vater Julianus auch nicht, oder?“ 
„Nein.“ 

„Das dachte ich mir. In meiner letzten Vision sah ich nämlich Cornelia und ihren 
Vater. Cornelia saß am Fenster und sah Julianus nach, der das Haus verließ und fortging. Dies 
schien mir jedoch keine ungewöhnliche Szene zu sein. Vielmehr wirkte sie ganz normal, als 
würde Julianus in jeder Vollmondnacht das Haus verlassen und Cornelia immer am Fenster 
auf seine Rückkehr warten.“ 

„Wollt ihr damit sagen, dass Julianus ein Werwolf ist?“ 
„Es deutet jedenfalls alles darauf hin.“ 
„Dann muss ich sofort los. Vielleicht erwische ich ihn noch, bevor er sein Haus 

verlässt.“ 
„Dafür ist es zu spät. Er verlässt in just diesem Moment das Haus.“ 
„Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Dann hätte ich ihn noch erwischt.“ 

„Du solltest ihn nie erwischen. Die Zukunft hat andere Pläne mit dir. Und Julianus 
wird noch etwas länger ein Teil davon sein.“ 

„Aber ich muss jetzt trotzdem los. Livius und Trajan warten schon auf mich.“ 

„Natürlich. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch etwas geben.“ Sie reichte Tim 
eine kleine, leuchtende Kugel. 

„Was ist das?“, fragte Tim. 
„Es wird dir den Weg weisen, wenn du nicht mehr weiterweißt.“ 
„Danke. Dann bis zum nächsten Mal.“ 
Tim öffnete die Tür. Yoda huschte an ihm vorbei nach draußen. Tim ging ebenfalls 

hinaus. 
Doch bevor er die Tür hinter sich schloss, sagte Septima: „Tim, ich möchte, dass du 

weißt, dass ganz egal was heute Nacht geschieht, nichts davon deine Schuld ist. Alles wird so 
kommen, wie es kommen muss. Glaube an dich und an deine Freunde.“ 

 

11. Zu spät 
 

Tim und Yoda eilten zum vereinbarten Treffpunkt. Dort warteten bereits Livius und Trajan, 
natürlich in Fuchsgestalt, auf sie. 

„Na endlich, wo wart ihr denn so lange“, sagte Trajan. 

„Wir waren noch bei Septima und sie hat uns etwas Wichtiges erzählt. Wir glauben, 



96 

 

dass Julianus ein Werwolf ist“, sagte Tim. 
„Du meinst der Vater von der kleinen Cornelia?“, fragte Livius. 
„Genau. Deshalb sollten wir sofort los und ihn suchen“, sagte Tim. 
„Und wo willst du ihn suchen?“, fragte Trajan. 
„Ich dachte, wir fragen seine Tochter, ob sie etwas weiß“, sagte Tim. 
„Na dann los“, sagte Livius. 

Die Vier rannten los zum Haus von Julianus und Cornelia. Dort angekommen sahen 
sie wie erwartet Cornelia am Fenster sitzen. 

„Cornelia!“, rief Livius. 
Cornelia sah zu ihnen und verschwand im Zimmer. 

„Ich fürchte, es hat keinen Sinn. Selbst wenn sie wüsste, wo ihr Vater ist, würde sie es 
uns nicht sagen“, sagte Trajan. 

„Und was sollen wir dann tun?“, fragte Tim. Trajan schnüffelte den Boden ab. 
„Ich habe seine Fährte aufgenommen. Wir können ihn verfolgen.“, sagte er. 

Also gingen sie los, Trajan hinterher. Nach ein paar hundert Metern blieb Trajan 
plötzlich stehen. 

„Was ist denn?“, fragte Livius. 
„Die Fährte endet hier. Offenbar hat er sich hier verwandelt“, sagte Trajan. 
„Riechst du denn einen Werwolf?“, fragte Tim. 

„Ich fürchte nicht nur einen. Ich rieche eine ganze Menge, einschließlich des großen 
bösen Wolfes“, sagte Trajan. 

„Kannst du ihrer Spur folgen?“, fragte Tim. 
„Natürlich“, sagte Trajan. 

So liefen die Vier weiter. Ihr Weg führte sie quer durch das ganze Dorf, in Richtung 
des gegen- überliegenden Stadtrandes. Während sie so der Fährte folgte, fiel Tim auf einmal 
ein, was für einen Weg sie gerade gingen. Denn genau denselben Weg war er heute bereits 
gegangen. 

„Oh, nein“, sagte er. 
„Was ist denn?“, fragte Livius. 
„Ich weiß, wo die Werwölfe hinwollen“, sagte Tim. 

Er rannte los, gefolgt von Yoda. Trajan und Livius sahen sich verdutzt an und rannten 
ihm dann hinterher. Schließlich erreichte Tim sein Ziel. Zu seinem Schreck war die Haustür 
aus den Angeln gerissen worden. Die Pflanzen, die das Haus bedeckt hatten, lagen zerstört 
über den Boden verstreut. Als Tim hineinging, fand er auch dort totale Zerstörung vor. Die 
Glasfiguren lagen zerbrochen auf dem Boden und der Teppich war zerrissen. Doch von der 
Bewohnerin fehlte jede Spur. Tim bückte sich und hob den abgebrochenen Kopf eines 
gläsernen Pfaues auf. Während er ihn so ansah, kamen ihm die Worte Septimas in den Kopf. 

„Tim, ich möchte, dass du weißt, dass ganz egal was heute Nacht geschieht, nichts 
davon deine Schuld ist. Alles wird so kommen, wie es kommen muss.“ 

Da traten Livius und Trajan herein. 
„Alles in Ordnung?“, fragte Livius. 
„Sie wusste es“, sagte Tim. 
„Was?“, fragte Livius. 
„Sie wusste, dass sie heute Nacht sterben würde“, sagte Tim. 
„Aber warum hat sie nicht versucht, dem Tod zu entrinnen?“, fragte Trajan. 

„Sie glaubte offenbar, dass ihr Tod notwendig sei, damit sich die Prophezeiung 
erfüllen kann“, sagte Tim. 
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Auf einmal vernahm Tim ein Krächzen. Als er aufsah, sah er einen Raben auf der 
Fensterbank sitzen. Der Rabe stieß einen todtraurigen Schrei aus und flog dann in die Nacht 
hinaus. 

 

12. Leben und Tod 
 

Als Septimas Tod am nächsten Morgen entdeckt wurde, kam eine tiefe Trauer über das Dorf. 
Denn Septima war eine sehr angesehene und beliebte Bürgerin gewesen. Daher wurde im 
Tempel eine Andacht zu ihren Ehren abgehalten. Das ganze Dorf schien sich in den Tempel 
gequetscht zu haben. Auch Tim und Amor waren da. Nur Livius und Trajan konnte Tim nicht 
ent- decken. Lucius hielt eine Ansprache darüber, was für ein toller Mensch Septima 
gewesen war. 

Tim konnte sich die Tränen nur schwerlich verkneifen. 

„Es ist nicht schlimm, zu weinen. Du brauchst dich für deine Trauer nicht zu schämen. 
Wir alle hier sind traurig“, sagte Amor. 

„Ich weiß“, sagte Tim, „Kanntest du sie gut?“ 

„So richtig gut kannte sie wohl keiner, von deiner Oma mal abgesehen. Sie war eine 
sehr mysteriöse Frau. Doch wir haben uns gelegentlich auf einen Tee getroffen. Ihr Rat hat 
mir oftmals geholfen.“ 

Lucius hatte seine Ansprache beendet und alle verließen den Tempel wieder. Beim 
Hinausgehen entdeckte Tim erneut einen Raben, der auf einer Skulptur saß. Es schien Tim 
so, als würde der Rabe weinen. Draußen vor dem Tempel wurde Tim bereits von Livius 
erwartet. 

„Komm bitte mit. Ich muss dir etwas zeigen“, sagte er. 

Er führte Tim vom Tempel weg, aber nicht ins Dorf, sondern daran vorbei zum 
Waldrand. Dort erkannte Tim eine im Gras liegende Gestalt. Als er nähertrat, erkannte er, 
dass es ein Mann war, der blutverschmiert war und ein Loch in der Brust hatte. Offensichtlich 
war er tot. Neben ihm lag ein ebenfalls blutverschmiertes Schwert. 

„Wer ist das?“, fragte Tim. 
„Julianus“, sagte Livius. 
„Und wie kommt er hierher?“ 

„Nachdem wir bei Septimas Haus waren, habe ich einen Werwolf gesehen. Ich bin 
ihm bis hierher gefolgt. Hier hat er sich dann zurückverwandelt. Und dann habe ich...“ 

Weiter konnte Livius nicht mehr sprechen. Tränen rannen über sein Gesicht und er 
sackte zusammen. Tim setzte sich neben Livius und nahm ihn in den Arm. Da vernahmen sie 
Schritte und ein Fuchs kam auf sie zu. Als er den Leichnam sah, hielt er inne. 

„Oh mein Gott“, rief er aus. 
Dann blickte er zu Livius und Tim. Er sah Tim in die Augen und begriff, was geschehen 

war. 
„Ich hole Quinta“, sagte er und rannte davon. 

Tim blieb mit dem weinenden Livius im Arm zurück. Es dauerte nicht lange und Trajan 
und Quinta tauchten auf. Trajan war allerdings nicht mehr in Fuchsgestalt. Er ging zu Tim 
und Livius. 

„Danke dir“, sagte er zu Tim, „Ich übernehme ihn jetzt.“ 

Er löste Livius aus Tims Umarmung und nahm in seinerseits in den Arm. Tim wandte 
sich nun Quinta zu, die neben Julianus‘ Leiche kniete. Quinta holte ein Fläschchen aus der 
Tasche, die sie bei sich trug. Sie öffnete es und schmierte den Inhalt auf das Loch in Julianus‘ 
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Brust. Das Fleisch um das Loch herum begann zu wachsen und schloss langsam das Loch. 
„Was machst du da?“, fragte Tim. 
„Ich versuche, ihn zu wiederbeleben“, sagte Quinta. 
„Das kannst du?“, fragte Tim. 
„Hat Livius dir nichts von meinen Kräften erzählt?“, fragte sie. 
„Nein.“ 

„Nun, meine Kräfte ermöglichen es mir, Tränke zu brauen, die eine magische Wirkung 
besitzen. So wie dieser hier, der jede Verletzung heilen kann.“ 

„Und du kannst ihn wirklich wiederbeleben?“ 

„Ja, jedenfalls vorübergehen. So können wir ihm ein paar Fragen stellen. Vielleicht 
kann er uns so zum großen bösen Wolf führen.“ 

Sie holte ein weiteres Fläschchen aus der Tasche. Sie öffnete auch dieses und 
schüttete den Inhalt in Julianus‘ Mund. Sie warteten einen Moment, doch es passierte 
nichts. 

„Sollte da nicht irgendwas passieren?“, fragte Tim. 
„Eigentlich schon“, sagte Quinta, „Aber es scheint nicht zu funktionieren.“ 
„Bis du dir sicher, dass es der richtige Trank war?“, fragte Tim. 
„Ja natürlich.“ 
„Und warum funktioniert es dann nicht?“ 
„Es wäre möglich, dass es nicht funktioniert, weil er ein Werwolf ist.“  
Trajan trat zu ihnen. Er beugte sich über den Leichnam und schnupperte.  
„Was machst du da?“, fragte Tim. 
„Ich versuche, ihn zu riechen“, sagte Trajan. 
„Und warum?“, fragte Tim. 

„Wenn Werwölfe in Menschengestalt sind, kann man ihren Werwolfgeruch nicht 
mehr riechen, da sich dieser zu einem unscheinbaren umwandelt. Wenn es mir gelingt, 
diesen Geruch zu identifizieren, kann ich andere Werwölfe in Menschengestalt aufspüren.“ 

„Und hast du ihn identifiziert?“ 

„Ich denke schon“, sagte Trajan, „Passt bitte auf Livius auf. Ich muss jetzt Werwölfe 
auf- spüren.“ 

Trajan wandte sich ab und verwandelte sich wieder in einen Fuchs. Dann rannte er 
davon. Zurück blieb, wie immer, nur seine Kleidung. Tim wandte sich wieder Livius zu. Er lag 
im Gras und starrte in den Himmel. Während Tim überlegte, wie er ihm helfen könnte, 
vernahm er hinter sich einen Schrei. Er fuhr herum und sah, dass Julianus sich aufgesetzt 
hatte. Sprachlos starrte Tim ihn an. Quinta wandte sich an Julianus. 

„Julianus, kannst du mich hören?“ 
„Ja“, erklang monoton Julianus‘ Stimme. 
„Er lebt“, hauchte Tim überrascht. 
„Mehr oder weniger“, sagte Quinta, „Julianus, weißt du, wer ich bin?“ 
„Ja.“ 
„Was stimmt denn nicht mit ihm?“, fragte Tim. 

„Ich habe ihn zwar wiederbelebt, aber offenbar ohne seinen Charakter. Er ist also nur 
eine Hülle, die alles weiß, was Julianus wusste, aber weder Charakterzüge noch Gefühle 
besitzt.“  

Dann wandte sie sich wieder Julianus zu. 
„Julianus, kannst du mir sagen, wer der große böse Wolf ist?“ 
„Ja.“ 
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„Und wer ist es?“ 
„Lucius.“ 

Plötzlich sackte Julianus‘ Körper wieder zusammen. Quintas Zauber war vorbei. Tim 
und Quinta sahen sich an. 

„Lucius? Der Priester? Er soll der große böse Wolf sein?“, fragte Quinta, „Das ergibt 
doch überhaupt keinen Sinn.“ 

„Doch das tut es“, erklang Livius‘ Stimme. 
„Natürlich, wie konnten wir nur so blind sein? Es war total offensichtlich“, sagte Tim. 
„Ach ja?“, fragte Quinta. 

„Ja. Lucius wusste, dass ich in der ersten Vollmondnacht nicht im Bett war, weil er da 
war und mich töten wollte. Und er wollte Trajan nicht töten, weil er schwul ist. Das weiß er 
wahrscheinlich nicht einmal. Er wollte ihn töten, weil er von seinen Kräften wusste und 
welche Gefahr die führ ihn darstellen!“, rief Tim. 

„Das heißt also, dass Lucius weiß, dass Trajan ein Fuchs ist, aber Trajan weiß nicht, 
dass Lucius es weiß“, sagte Quinta. 

„Also läuft er in eine Falle!“, rief Livius. 
 

13. Der Zorn des Priesters 
 

So schnell sie konnten, rannten Tim, Livius und Quinta zum Tempel. Der tote Julianus war 
längst vergessen. Zu groß war die Sorge um Trajan. So erreichten die Drei schnell den 
Tempel. Tatsächlich stand Lucius gerade vor der Minerva-Statue. Er hatte sie noch nicht 
bemerkt. Daher gingen sie hinter einem Busch in Deckung. Lucius stand weiterhin vor der 
Statue und blickte zu ihr auf. Auch Quinta ließ ihren Blick nach oben schweifen und stutzte. 
Denn etwas stimmte mit der Statue nicht. Eigentlich saß oben auf Minervas ausgestreckter 
Hand eine Eule. Aber diese saß nun neben Minervas Fuß. Stattdessen stand auf Minervas 
Hand ein kleiner Käfig, in dem sich eine kleine, rote Gestalt befand. Quinta tippte Tim und 
Livius an und deutete nach oben. Als die Beiden den Käfig erblickten, stieß Livius einen 
Schrei aus. 

„Trajan!“ 

Der Fuchs hob seinen Kopf und blickte zu ihnen hinab. Doch auch Lucius hatte sie nun 
bemerkt. 

„Na sieh mal einer an. Die kleinen Kinderchen kommen zur Rettung. Ich fürchte, da 
muss ich euch leider enttäuschen. Aber keine Sorge, ihr werdet ein hervorragendes 
Abendmahl abgeben. Auf einmal fing Lucius rasant an zu wachsen und Fell spross an seinem 
ganzen Körper. Seine Kleidung verschwand ins Nirgendwo. Schließlich stand der große böse 
Wolf vor ihnen. 

„Aber es ist doch gar nicht Vollmond!“, rief Tim. 

„Dachtet ihr wirklich Werwölfe könnten sich nur bei Vollmond verwandeln? Oh nein. 
Wir sind da genau so frei wie euer kleiner Fuchs“, sagte Lucius. 

Dann stürzte er auf die Drei zu. Sie sprangen zur Seite. Doch Lucius ließ nicht locker 
und stürzte sich nun auf Tim. Dieser rannte los, doch Lucius war schneller. Doch kurz bevor 
Lucius ihn einholte, schlug Tim einen Haken und entging so den tödlichen Pranken. So ging 
es dann eine ganze Weile weiter. Immer wenn Lucius Tim fast erreicht hatte, wich dieser 
geschickt aus. Doch es dauerte nicht lange und Tim ging die Puste aus. 

„Wir müssen etwas unternehmen“, sagte Quinta. 
„Aber was? Ich habe mein Schwert bei Julianus liegen lassen“, sagte Livius. 
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„Ich habe da vielleicht eine Idee“, sagte Quinta. 
„Und was für eine?“ 

„Ich habe einen Trank, der Kräfte unterdrücken kann. Wenn wir ihn dazu bringen 
können ihn zu trinken, müssen wir uns nur noch mit einem alten Mann rumschlagen.“ 

„Und wie sollen wir ihn dazu bringen?“ 
„Das ist der schwierige Teil.“ 
Auf einmal stolperte Tim über einen Stein und fiel hin. Lucius lachte laut auf. 
„Jetzt ist es vorbei!“ 

Er ergriff Tim mit seiner Pranke und hob ihn hoch. Er führte Tim zu seinem weit 
aufgesperrten Maul. Doch ehe er Tim verschlingen konnte, schoss plötzlich ein Rabe auf ihn 
zu und hackte ihm ein Auge aus. Schmerzerfüllt schrie Lucius auf und ließ Tim fallen. Dieser 
stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Wütend blickte Lucius den Raben mit seinem 
verbliebenen Auge an. 

„Du! Du müsstest längst tot sein!“ 

Der Rabe lachte nur und begann dann zur Überraschung von Livius und Quinta mit 
einer glockenreinen, sanften, weiblichen Stimme zu sprechen. 

„Oh mein lieber Lucius. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich fürchte 
deine Attentate haben mich nie erwischt.“ 

Dann wandte sie sich an Quinta. 
„Du, Mädchen! Wirf mir deinen Trank zu!“ 

Quinta holte den Trank aus ihrer Tasche und warf ihn dem Raben zu. Dieser fing das 
Fläschchen geschickt auf und schleuderte es in das offene Maul des großen bösen Wolfes, 
wo es zerbrach. Lucius fing an zu keuchen und schrumpfte dann. Das Fell verschwand. 
Stattdessen tauchte seine Kleidung nun wieder auf. Schließlich stand Lucius wieder in 
Menschengestalt vor ihnen. 

„Oh ihr dummen Kinder. Denkt ihr wirklich, ihr hättet gewonnen?“ 

Lucius holte einen Weihrauchschwenker aus seiner Toga hervor. Wo genau er den her 
hatte, wusste niemand. Er war eines Tages einfach damit aufgetaucht und fuchtelte seitdem 
bei jeder Ansprache damit herum und räucherte das Publikum ein. Doch als er ihn dieses Mal 
schwang, kam kein Rauch heraus. Stattdessen spritzen Tropfen heraus, die den Raben am 
Flügel trafen. Der Rabe schrie auf und stürzte zu Boden. 

„Darin ist eine ätzende Flüssigkeit“, rief er. „Er darf euch nicht treffen.“ 
Quinta und Livius wichen zurück. Dabei stießen sie gegen die Statue. Lucius kam 

immer näher. Bedrohlich schwenkte er seinen Weihrauchschwenker. 

„Es ist vorbei Kinder. Es hat keinen Sinn. Da könnt ihr auch gleich Eulen nach Athen 
tragen“, lachte Lucius. 

„Aber natürlich, Eulen!“, rief Quinta. 
„Was?“, riefen Livius und Lucius verdutzt. 

Quinta griff hinter sich und packte die marmorne Eule, die immer noch neben 
Minervas Fuß stand. Sie hob sie hoch und schleuderte sie auf Lucius. Die Eule traf ihn am 
Kopf und er brach zusammen. Vorsichtig näherte sich Quinta. Doch sie musste gar nicht 
sonderlich nahekommen. Schon aus größerer Entfernung konnte sie sehen, dass die Eule 
Lucius Schädel vollständig zertrümmert hatte. Er war eindeutig tot. 

„Herzlichen Glückwunsch“, rief hinter ihnen der Rabe, „Jetzt habt ihr beide einen 
Werwolf getötet.“ 

Livius und Quinta drehten sich um. Der Rabe hockte neben dem immer noch 
bewusstlosen Tim auf dem Boden. Die Beiden gingen zu ihnen. 
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„Kümmert euch gut um ihn“, sagte der Rabe. 

Dann hüpfte er davon. Fliegen konnte er wegen des verätzten Flügels nicht. Da kam 
Tim langsam wieder zu sich. 

„Alles in Ordnung?“, fragte Livius. 

„Mein Schädel brummt noch etwas, aber ansonsten gehts mir gut“, sagte Tim, „Was 
ist passiert?“ 

„Quinta hat Lucius mit einer Eule getötet“, sagte Livius. 
„Mit einer Eule? Wie das?“, fragte Tim. 

„Das ist jetzt nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass Lucius tot ist und wir noch 
leben“, sagte Quinta. 

Auf einmal entdeckte Lucius etwas im Gras. Er hob es auf. Es war eine kleine, 
leuchtende Kugel. 

„Was ist das?“, fragte er. 

„Das hat mir Septima gegeben. Es soll mir helfen, wenn ich nicht mehr weiterweiß“, 
sagte Tim. 

Livius gab Tim die Kugel. Doch ehe er diese einstecken konnte, leuchtete sie auf 
einmal ganz hell auf und flog in die Luft. Dann schwebte sie in Richtung Dorf. 

„Und was jetzt?“, fragte Livius. 
„Wir müssen ihr natürlich hinterher“, sagte Tim. 
Die drei wollten gerade losrennen, als hinter ihnen eine Stimme ertönte. 
„Habt ihr nicht etwas vergessen?“ 
Die drei hielten inne und drehten sich um. 

„Oh, Trajan. Natürlich haben wir dich nicht vergessen. Wir holen dich schnell runter“, 
sagte Livius. 

Tatsächlich gestaltete sich das Herunterholen des Käfigs als äußerst schwierig. Denn 
niemand von ihnen war so groß wie der große böse Wolf, sodass es ziemlich schwierig war 
den Käfig zu erreichen. Schließlich gelang es ihnen aber doch. Gerade als sie endlich der 
Kugel hinterherlaufen wollte, die zum Glück auf sie zu warten schien, hörten sie Schritte. 
Wenige Augenblicke später kamen Amor und Yoda in Sicht. 

„Amor, was machst du denn hier?“, fragte Tim. 

„Ich gehe mit Yoda spazieren. Du bist ja nach der Andacht einfach verschwunden“, 
sagte Amor. „Und was machst du hier?“ 

„Nun ja, das ist etwas komplizierter…“  
Da entdeckte Amor den toten Lucius. 
„Oh Gott. Wieso ist Lucius tot?!“ 
„Er war der große böse Wolf. Deshalb mussten wir ihn töten“, sagte Tim. 

„Nun, das ergibt wohl Sinn. Aber wie habt ihr Kinder es nur geschafft, ihn zu töten?“, 
sagte Amor. 

„Mit einer Eule“, sagte Livius, „Aber eigentlich wollten wir gerade einer schwebenden 
Kugel hinterherlaufen. Wenn du uns also entschuldigen würdest.“ 

„Ihr wollt euch also wieder in Gefahr begeben? Dann werde ich euch begleiten!“, 
sagte Amor. 

 

14. Die Geschichte des Ältesten 
 

Tim, Livius, Trajan, Quinta, Amor und Yoda rannten der schwebenden Kugel hinterher. Sie 
führte sie quer durch das ganze Dorf. Schließlich blieb sie vor der Tür eines kleinen Hauses 
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stehen. 
„Wir haben offenbar unser Ziel erreicht“, sagte Trajan. 
„Und was genau ist das für ein Ort?“, fragte Tim. 
„Das ist das Haus von Gaius“, sagte Amor. 
„Und wer ist Gaius?“, fragte Tim. 
„Der Dorfälteste“, sagte Quinta. 
„Und was ist so besonders an ihm?“, fraget Tim. 

„Er ist uralt. Niemand weiß wie alt genau. Er besitzt womöglich Informationen, die 
uns helfen können, den Urwolf zu finden“, sagte Livius. 

„Wollt ihr da draußen noch länger rumtratschen oder wollt ihr endlich 
reinkommen?“, erklang eine Stimme aus dem Haus. 

Die Tür öffnete sich und sie traten ein. Drinnen saß ein alter Mann, den Tim sofort 
erkannte. Es war der Mann, den er auf dem Weg ins Dorf und in der ersten Vollmondnacht 
gesehen hatte. 

„Endlich treffen wir uns, Tim“, sagte Gaius. 
„Sie wissen, wer ich bin?“, fragte Tim. 
„Natürlich. Du bist der eine, der die Werwölfe besiegen wird“, sagte Gaius. 
„Also ist die Prophezeiung tatsächlich wahr?“, fragte Tim. 
„Ja, das ist sie. Und es ist an der Zeit, dass sie sich endlich erfüllt“, sagte Gaius. 

„Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe zwar Julianus und Lucius 
besiegt, aber ich habe noch nicht mal einen der Sieben gefunden“, sagte Tim. 

„Ach tatsächlich? Ich würde sogar sagen, dass du bereits alle sieben getroffen hast“, 
sagte Gaius. 

„Wirklich?“, fragte Tim. 

„Ja. Du kennst bereits das Schwert, das Gift und die Liebe und auch Schwarz, Rot, 
Braun und Grau hast du schon getroffen. Einige sind sogar anwesend“, sagte Gaius. 

„Dann ist Livius das Schwert, Amor die Liebe, Quinta, das Gift, Trajan Rot und Yoda 
Grau?“, fragte Tim. 

„Sehr gut. Ganz genau so ist es“, sagte Gaius. 
„Aber Schwarz und Braun kenne ich nicht“, sagte Tim. 

„Ach nein? Nun ich denke schwarz hat ihren Teil bereits erfüllt und Braun wird schon 
noch auftauchen. Mach dir da mal keine Sorgen“, sagte Gaius. 

„Aber selbst wenn wir dann alle zusammenhaben, weiß ich immer noch nicht, wie wir 
die Werwölfe aufhalten können. Septima sagte ja, dass wir den Urwolf töten müssen, aber 
ich weiß weder wer oder wo er ist, noch wie ich ihn töten soll“, sagte Tim. 

„Wenn du deinen Feind besiegen willst, musst du deinen Feind kennen. Daher werde 
ich euch nun erzählen, wie der Urwolf und die Werwölfe entstanden sind. Es war vor über 
zweitausend Jahren. Zwei Brüder streiften durch den Wald. Sie waren Zwillinge und die 
besten Freunde, die man sich nur vorstellen kann. Eines Tages, als die Beiden im Wald 
spielten, entfernten sie sich weiter als sonst vom Dorf. Als sie wieder zurückwollten, fanden 
sie den Weg nicht mehr. Sie hatten sich verlaufen. So irrten sie stundenlang durch den Wald. 
Schon bald wurde es Nacht. 

Die Dunkelheit brach über sie herein. Es war stockdunkel. Selbst der Vollmond war 
hinter Wolken verschwunden. So irrten die Brüder immer weiter umher. Sie hatten die 
Hoffnung längst aufgegeben, als sie jenen Ort fanden, der ihr Schicksal und das des ganzen 
Dorfes für immer verändern sollte. Die Beiden waren sehr weit hoch in die Berge gestiegen. 
So fanden sie eine Quelle. Das Wasser plätscherte lustig aus dem Berg und bildete einen 
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kleinen See. Doch obwohl immer mehr Wasser in den See plätscherte, stieg dieser nicht an. 
Es floss auch nirgendwo Wasser ab. Nicht ein einziges Rinnsal, weder überirdisch noch 
unterirdisch. Doch das bemerkten die beiden Brüder nicht. Sie hatten seit vielen Stunden 
nichts mehr getrunken und waren durstig. Also tranken sie und stillten ihren Durst an der 
Quelle. Doch die Quelle war keine gewöhnliche Quelle. Sie war magisch. Und ihr Wasser 
veränderte die Brüder. Denn wer von der Quelle kostete, musste einen schweren Preis dafür 
bezahlen. Die Magie der Quelle verfluchte das Dorf und isolierte es von der Außenwelt.  

Die Brüder wurden das Zentrum des Fluchs. Der eine wurde zu einem riesigen, 
unsterblichen Werwolf, dem Urwolf. Der andere wurde zu einem mächtigen, unsterblichen 
Magier. So waren die Brüder dazu verdammt auf ewig gegeneinander zu kämpfen. Doch der 
Rest des Dorfes sollte in ihren Kampf mit hineingezogen werden. So bekam der Urwolf die 
Fähigkeit, andere Dorfbewohner zu Werwölfen zu machen. Der Magier bekam die Fähigkeit 
Dorfbewohnern Kräfte zu verleihen, damit sie ihn im Kampf unterstützen konnten. So kam 
es, wie es kommen musste. Der Urwolf stellte sein Werwolfsrudel zusammen und der 
Magier sein Team aus Helden.  

So kämpften sie mehrere hundert Jahre lang. Bis irgendwann schließlich der Magier 
die Schnauze voll hatte und versuchte dem Fluch ein Ende zu bereiten. Er ging zur Quelle 
und wollte diese mit seiner Magie zerstören. Doch die Quelle war zu mächtig und die Magie 
prallte wirkungslos an ihr ab. Doch der Magier hatte den Zorn der Quelle erweckt. So 
bestrafte die Quelle den Magier. Sie nahm ihm seine Magie und die Kontrolle über seine 
Fähigkeit, anderen Kräfte zu geben. Nur seine Unsterblichkeit ließ sie ihm, sodass er auf ewig 
dazu verdammt sein sollte, hilflos dabei zuzusehen, wie sein Bruder das Dorf quälte. Doch 
dadurch, dass er nun nicht mehr kontrollieren konnte, wer welche Kräfte bekam, traten 
diese nun zufällig auf. Und zwar bereits im Kindesalter. Die meisten Kräfte waren sehr 
absurd und nicht gerade sinnvoll im Kampf gegen Werwölfe. So kam es, dass die 
Dorfbewohner schließlich aufgaben und sich ihrem Schicksal ergaben.“ 

„Wow, das war eine heftige Geschichte“, sagte Tim. 
„Es ist erstaunlich, dass niemand hier sich daran erinnert, wie es früher war“, sagte 

Amor. 
„Jetzt kennt ihr die Wahrheit“, sagte Gaius. 
„Und Sie sind der Magier?“, fragte Tim. 
„Ja.“ 
„Dann ist ihr Bruder der Urwolf. Das muss schrecklich für Sie sein“, sagte Livius. 
„Ja, das ist es.“ 
„Aber dann wissen Sie doch sicherlich, wo der Urwolf ist“, sagte Trajan. 
„Natürlich weiß ich das. Er lebt tief im Wald. Dort hat er ein Versteck.“ 
„Dann können sie uns hinführen“, sagte Quinta. 

„Das könnte ich wohl. Aber ich werde es nicht. Ich bin kein Teil der Prophezeiung. Ich 
werde euch nicht begleiten. Außerdem werdet ihr auch nicht alle zum Urwolf gehen“, sagte 
Gaius. 

„Und warum nicht?“, fragte Livius. 
„Der Urwolf ist schließlich immer noch unsterblich. Ihr könnt ihn also nicht einfach so 

töten.“ 
„Kann ich seine Kräfte nicht einfach blockieren, so wie beim Priester?“, fragte Quinta. 

„Nein. Er ist dafür zu mächtig. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Du musst dein 
Gift in die Quelle gießen. So wird ihre Magie vorübergehend blockiert. Dann wird keine Kraft 
mehr funktionieren“, sagte Gaius. 
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„Aber wenn wir dann auch keine Kräfte mehr haben, wie sollen wir den Urwolf dann 
töten?“, fragte Trajan. 

„Wenn ich mich recht entsinne, hat Quinta den großen bösen Wolf auch ohne Kräfte 
besiegt. Außerdem besitzen Tim und Livius sowieso keine Kräfte. Dafür haben sie scharfe 
Schwerter. Und Yoda gibt es ja auch noch“, sagte Gaius. 

„Das stimmt wohl“, sagte Livius. 

„Aber sagtet Ihr nicht, dass eure Magie einfach von der Quelle abgeprallt ist. Wird 
das nicht auch mit Quintas Gift passieren?“, fragte Amor. 

„In der Tat. Deshalb kommst du hier ins Spiel. Du musst deine Kräfte benutzen, um 
die Quelle und das Gift zu verlieben. Dann wird sie es in sich aufnehmen“, sagte Gaius. 

„Aber ich kann doch keine Dinge verlieben“, sagte Amor. 
„Doch, das kannst du. Du kannst alles in einander verlieben“, sagte Gaius. 

„Also gehen Amor und ich zur Quelle und die Jungs kämpfen gegen den Urwolf?“, 
fragte Quinta. 

„Genau. Ihr solltet jetzt aufbrechen. Viel Glück“, sagte Gaius. 
 

15. Die Quelle 
 

Amor und Quinta wanderten durch den Wald. Zunächst war der Weg noch sehr angenehm, 
doch schon bald wurde er immer steiler und anstrengender. Insbesondere Amor, der nun 
wirklich nicht mehr der Jüngste war, musste sich sehr abmühen. So kam es, dass sie auf 
einem Plateau eine Pause einlegten. Amor setzte sich auf einen Stein. 

„Wie weit ist es denn noch? Wir sind doch schon seit Stunden unterwegs“, sagte 
Amor. 

„Ich würde eher sagen seit einer Stunde. Aber laut Gaius befindet sich die Quelle dort 
oben. Es ist also nicht mehr weit“, sagte Quinta. 

„Das sieht aber doch ganz schön steil aus.“ 

„Ja, aber wir haben es immerhin schon bis hier geschafft, da werden wir den Rest des 
Weges auch noch schaffen.“ 

„Wenn du meinst.“ 

Auf einmal vernahmen sie ein Geräusch. Sie blickten sich um. Da stürzte ein Werwolf 
aus dem Gestrüpp auf sie zu. Quinta wich vor Schreck zurück und stieß dabei ihre Tasche um, 
die sie neben sich abgestellt hatte. Die Tränke purzelten heraus und rollten den Berg 
hinunter. Der Werwolf kam immer näher auf sie zu. Verzweifelt sah sich Quinta nach einem 
Stock oder irgend- etwas, womit sie sich verteidigen könnte, um. Doch sie fand nichts. 
Plötzlich stürzte ein Bär auf den Werwolf und warf ihn zu Boden. Der Bär brüllte den 
Werwolf an, der sich wieder aufrappelte. Der Werwolf stürzte sich nun auf den Bären und 
ein erbitterter Kampf entbrannte. Doch der Bär war eindeutig unterlegen. Der Werwolf war 
größer und stärker. Gerade als der Bär vor einem Schlag des Werwolfs zurückwich, kam ein 
Mann auf sie zu gerannt. Er hielt einen Ast wie einen Knüppel in der Hand. Er rannte zum Bär 
und sprang hoch. Der Bär streckte seine Tatze aus. Der Mann landete auf dieser und mit 
einem Ruck schleuderte der Bär ihn hoch in die Luft. Der Mann flog auf den verdutzten 
Werwolf zu, holte mit seinem Knüppel aus und zog ihn dem Werwolf übers Gesicht. Der 
Werwolf taumelte und fiel um. Der Mann hingegen wurde vom Bären sanft aufgefangen. 
Dann wandte er sich Amor und Quinta zu. Als Quinta zu Amor blickte, bemerkte sie, dass er 
wie erstarrt dasaß und den Mann mit offenem Mund anstarrte. Der Mann trat zu ihnen 
herüber. 
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„Hallo Vater“, sagte er. 
Quinta schaute verdutzt drein. 
„Aber wie?“, fragte Amor, „Ich dachte, du wärst tot.“ 

„Nun ja, mit einem Bären an der Seite ist es nicht gerade schwierig, im Wald zu 
überleben.“  

Amor stand auf und ging auf den Mann zu. Dann umarmte er ihn. Tränen rannen 
über seine Wange. 

„Oh mein Sohn. Aber warum bist du nicht zurückgekommen?“ 

„Du weißt doch warum. Die Leute im Dorf fanden uns immer schon seltsam wegen 
Grummel Grummel. Wir haben nie wirklich dazugehört. Hier draußen konnten wir frei sein. 
Niemand hat uns genervt. Wir konnten sein, wer wir sein wollten, ohne Rücksicht auf 
irgendwen nehmen zu müssen.“ 

„Ich störe euch ja nur ungern, aber könnte mich vielleicht jemand aufklären?“, fragte 
Quinta. Amor löste sich aus der Umarmung. 

„Entschuldige bitte. Quinta, darf ich dir meinen Sohn Ovidius und seinen 
Seelenverwandten Grummel Grummel vorstellen“, sagte Amor. 

„Sein Seelenverwandter?“, fragte Quinta. 
„Die Beiden haben eine einzigartige Beziehung. Ihre Geister sind miteinander 

verbunden. 
Man könnte fast sagen, sie sind eins“, sagte Amor. 
„Interessant“, sagte Quinta, „Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen.“ 
„Wir freuen uns auch“, sagte Ovidius. „Was macht ihr eigentlich hier draußen?“ 
„Das ist eine lange Geschichte“, sagte Amor. 
„Tatsächlich. Seid ihr also hier, um die Prophezeiung zu erfüllen?“, fragte Ovidius. 
„Ja. Wie kommst du darauf?“, sagte Amor. 

„Wir kennen die Prophezeiung schließlich auch. Dass du die Liebe bist, war uns schon 
immer klar. Und wir nehmen an, sie ist dann das Gift“, sagte Ovidius. 

„Könnt ihr uns vielleicht sagen, wie wir zur Quelle kommen?“, fragte Quinta. 

„Ihr wollt also zur Quelle? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Sie ist gleich da oben. 
Nur fünf Minuten Fußmarsch. Wobei für euch wohl eher fünfzehn“, sagte Ovidius. 

Auf einmal fiel Quinta etwas ein. 
„Sagt mal, ihr seid nicht zufällig Braun, oder?“ 

„Du meinst, wir könnten das Braun sein, von dem in der Prophezeiung die Rede ist? 
Ich muss gestehen, daran habe ich noch nie zuvor gedacht. Aber es erscheint mir durchaus 
logisch“, sagte Ovidius. 

„Dann könnt ihr uns ja helfen, zur Quelle zu kommen. Dann brauchen wir auch nicht 
so lange“, sagte Quinta. 

„Klar können wir das. Wir werden euch tragen“, sagte Ovidius. 
„Danke, aber ich kann selber laufen“, sagte Quinta. 

Ovidius hob Amor auf Grummel Grummels Rücken und sie ginge los. Nur wenige 
Minuten später erreichten sie tatsächlich die Quelle. 

„Also dann“, sagte Amor, „Gib deinen Trank in die Quelle.“ 
Quinta griff nach ihrer Tasche, doch die lag noch immer auf dem Plateau. 

„Verdammt. Das habe ich ja total vergessen. Meine Tasche ist doch umgefallen und 
die Tränke sind alle weg.“ 

„Keine Sorge, wir finden deinen Trank. Wir haben eine gute Nase“, sagte Ovidius. 

Er und Grummel Grummel eilten den Berg hinab. Quinta und Amor warteten an der 
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Quelle. Tatsächlich kamen sie nur wenige Minuten später wieder. Ovidius hielt zwei Fläschchen 
in der Hand. 

„Das ist alles, was wir finden konnten. Wir hoffen, der Richtige ist dabei“, sagte er. 
Quinta nahm die beiden Fläschchen entgegen und inspizierte sie. 

„Ja, das ist der Richtige“, rief sie. 

Sie nahm das eine Fläschchen und schüttete den Inhalt in die Quelle. Doch der Trank 
schwamm wie eine Pfütze auf der Wasseroberfläche. 

„Jetzt bist du dran Amor“, sagte Quinta. 

Amor kniete sich ans Ufer und streckte die Hand aus. Er schloss die Augen und 
konzentrierte sich. Ein rosa Schimmern erschien an seiner Handfläche. Er saß einige 
Augenblicke so da und schließlich tat sich etwas. Der Trank sank langsam ab und vermischte 
sich mit dem Wasser. 

Rasend schnell färbte sich das Wasser der Quelle rot. Es fing an zu köcheln und 
plötzlich schoss eine reisige Wassersäule in die Höhe. Ovidius konnte gerade noch Amor 
wegziehen, ehe dieser getroffen wurde. Von der Wassersäule ging eine gewaltige 
Energiewelle aus, die alle vier weg- schleuderte. Dann legte sich das Wasser wieder. Langsam 
fing es an, sich wieder normal zu färben. Sie rappelten sich wieder auf. Quinta ging zur 
Quelle und beobachtete das Wasser. 

„In ein paar Minuten wird es wieder normal sein. Dann wird die Wirkung meines 
Tranks enden. Ich hoffe, die anderen beeilen sich, denn sie haben nur wenig Zeit.“ 

 

16. Der Urwolf 
 

Tim, Livius, Trajan und Yoda wanderten durch den Wald. Zunächst war der Weg noch sehr 
angenehm, doch je weiter sie gingen, desto dichter wurde der Wald. Immer mehr Gestrüpp 
versperrte ihnen den Weg. Schon bald mussten Tim und Livius den Weg mit ihren 
Schwertern freischlagen. Nachdem sie etwa eine Stunde unterwegs waren, vernahmen 
Trajan und Yoda auf einmal einen Geruch. 

„Ich rieche Werwölfe“, sagte Trajan, „Wir sind ganz in der Nähe.“ 

Und tatsächlich: Nach wenigen Minuten sahen sie vor sich eine Lichtung. Sie gingen 
hinter einem großen Busch in Deckung und beobachteten die Lichtung. Auf der 
gegenüberliegenden Seite der Lichtung lag eine Höhle. Vor dieser saß ein verhältnismäßig 
kleiner Werwolf mit grauem Fell. 

„Ist das der Urwolf?“, fragte Livius leise. 

„Ich hatte gedacht, er wäre riesig, noch größer als der große böse Wolf. Aber der ist 
ja kaum größer als ich“, sagte Trajan. 

„Wollt ihr noch länger im Gestrüpp rumkriechen oder kommt ihr endlich raus?“, rief 
der Werwolf. Die Vier sahen sich an und traten dann auf die Lichtung. 

„Ich muss gestehen, ich hatte mir etwas mehr erhofft. Große, starke Krieger oder so 
was in der Art. Aber zwei Kinder und ihre Haustiere? Da bin ich wirklich enttäuscht. Ich habe 
mir wohl grundlos Sorgen wegen der Prophezeiung gemacht“, sagte der Werwolf. 

„Also sind Sie wirklich der Urwolf?“, fragte Livius. 

„Ja der bin ich. Aber wir wollen doch jetzt nicht plaudern. Ihr seid schließlich hier um 
mich zu töten. Also möchte ich euch nicht länger aufhalten. Kommt nur her.“ 

Plötzlich traten mehrere Werwölfe auf die Lichtung. Sie waren umzingelt. 
„Es wäre doch wirklich besser gewesen, wenn du damals bei dem Brand gestorben 

wärst. 
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Dann müssten deine Freunde jetzt nicht sterben. Und ich müsste mir nicht die Mühe 
machen, sie zu töten“, sagte der Urwolf. 

„Woher wissen Sie von dem Brand?“, fragte Tim. 

„Hat dir das dein Hündchen nicht erzählt?“, fragte der Urwolf, „Ach nein, das kann er 
ja gar nicht. Ich war es, der den Brand entfacht hat. Ich war dort und habe das Feuer gelegt. 
Dein blöder Köter hat mich leider dabei erwischt. Deshalb musste ich leider verschwinden. 
Sonst hätte ich sichergehen können, dass du stirbst. Und ich hätte auch Aurelia getötet. 
Doch nun kann ich zu Ende bringen, was mir damals missglückte. Tötet sie!“ 

Die Werwölfe stürzten sich auf die Vier. Tim sprang zur Seite und schwang sein 
Schwert gegen einen der Werwölfe. Livius duckte sich unter einem Hieb weg und traf einen 
Werwolf von hinten. Trajan und Yoda waren selbst zum Angriff übergegangen. Sie sprangen 
zwischen den Werwölfen hin und her und bissen sie mal hierhin, mal dorthin. Die Werwölfe 
waren zwar deutlich größer und stärker als die beiden, doch dafür waren sie schneller und 
wendiger. Diesen Vor- teil konnten auch Tim und Livius nutzen. Geschickt wichen sie den 
Angriffen aus und schwangen ihrer Schwerter hin und her. Doch trotz alledem waren die 
Werwölfe immer noch zwei zu eins in der Überzahl. So erwischte schließlich einer der 
Werwölfe Tim und hob ihn hoch. Er versuchte, sich mit seinem Schwert zu befreien, aber ein 
anderer Werwolf entriss ihm dieses. Auf einmal wurden alle von einer Energiewelle 
getroffen und durch die Luft geschleudert. Tim landete auf dem Werwolf, der ihn 
festgehalten hatte.  

Doch er spürte, wie sich dieser unter ihm veränderte. Als Tim ihn ansah, bemerkte er, 
dass er sich zurückverwandelte. Tim rappelte sich auf und blickte sich um. Auch die anderen 
Werwölfe verwandelten sich zurück. Livius war offenbar in einen Busch geschleudert worden 
und rappelte sich auch gerade auf. Yoda lag bewegungslos am Rand der Lichtung. Von Trajan 
fehlte jede Spur. Da hörte Tim den Urwolf laut aufschreien. Auch er verwandelte sich zurück. 
Das Fell und Klauen verschwanden. Schließlich stand ein alter Mann vor ihnen, der genauso 
aussah wie Gaius. Nur sein Haar und Bart waren nicht schneeweiß, sondern pechschwarz. 

„Nein, Nein!“, schrie er, „Das darf nicht sein! Das kann nicht sein!“ 

Tim wusste, dass jetzt die Gelegenheit da war. Er sah sich nach seinem Schwert um, 
konnte es jedoch nicht finden. Da hörte er Livius rufen: „Tim, fang!“ 

Livius warf ihm sein Schwert zu. Tim fing es auf und rannte auf den Urwolf zu. Dieser 
schrie immer noch vor sich hin. Tim hob das Schwert und rammte dem Urwolf die Klinge in 
die Brust. Ein letztes Mal schrie der Urwolf noch auf. Dann brach er tot zusammen. Livius trat 
zu Tim. 

„Es ist vorbei. Wir haben es geschafft“, sagte er. 

Tim sah sich um. Wo einst die Werwölfe waren, lagen nun Männer und Frauen 
bewusstlos am Boden. Da fiel sein Blick auf Yoda, der immer noch regungslos dalag. Tim 
rannte zu ihm und kniete neben ihm nieder. Da hob Yoda den Kopf. Es ging ihm gut. Tim 
atmete erleichtert auf. Auf einmal erklang hinter ihnen Trajans Stimme. 

„Hey Leute, hat vielleicht einer von euch was zum Anziehen für mich?“ 
 

Epilog 

Der Urwolf war tot und der Fluch der Werwölfe war gebrochen. Das Dorf feierte eine große 
Party. Tim und die anderen wurden als Helden gefeiert. Alle waren wunschlos glücklich. 
Zumindest fast alle. Drei waren nicht ganz glücklich. Einer war Amor, der traurig war, dass er 
Ovidius nicht überreden konnte ins Dorf zurückzukehren. Die zweite war Cornelia, die immer 
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noch am Fenster saß und auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Der dritte war Trajan, der 
große Menschenmengen und den damit verbundenen Lärm hasste und deshalb keinen Spaß 
auf der Party hatte. Daher saß er auch am Rand des Forums und beobachtete das 
Geschehen. So war er auch der Einzige, der den Raben bemerkte, der über das Forum flog 
und in einer Gasse verschwand. Trajan schlich ihm hinterher. Der Rabe war durch einige 
Gassen geflogen und längst außer Sicht, doch Trajan konnte seine Fährte mühelos riechen. 
Er eilte durch die Gassen und sah den Raben schließlich wieder. Er saß in einer dunklen 
Gasse auf dem Boden. Trajan beobachtete ihn. Auf einmal begann der Rabe zu wachsen. Der 
Schnabel und die Federn verschwanden. Stattdessen stand nun eine kleine, zierliche, alte 
Frau in der Gasse. Trajan ging auf sie zu. 

„Ich wusste es! Sie sind eine Gestaltwandlerin, wie ich.“ 
„Ja das bin ich.“ 
„Und wer genau sind sie und was machen sie hier?“ 
„Mein Name ist Aurelia und ich bin...“ 
„Tims Oma.“ 
„Genau.“ 

„Ich wusste doch, dass mir dieser Geruch bekannt vorkam. Und was machen sie hier? 
Haben sie das Dorf nicht vor Ewigkeiten verlassen?“ 

„Das habe ich. Aber ich wusste doch, was für Gefahren hier lauern. Es wäre daher 
doch wirklich unverantwortlich, wenn ich ihn unbeaufsichtigt hierhergeschickt hätte.“ 

„Also haben sie die ganze Zeit als Rabe über ihn gewacht?“ 
„Genau.“ 
„Weiß sonst noch jemand von ihren Kräften?“ 
„Nur Septima und Gaius. Ich habe beide mehrfach besucht, seit ich wieder hier bin.“ 
„Wollen sie Tim jetzt die Wahrheit sagen?“ 

„Eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich vorgehabt so zu tun, als wäre ich gerade erst 
angekommen. Es wäre also nett, wenn das unser Geheimnis bleiben könnte.“ 

„Natürlich.“ 
Da fiel Trajan etwas auf. 
„Sie haben sich ja mit Kleidung verwandelt. Wie geht das denn?“ 
„Kannst du das etwa nicht? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich es dir zeigen, wenn du 

willst.“ 
„Das wäre toll.“ 
„Gut. Aber jetzt würde ich gerne erstmal meinen Enkel treffen.“ 
Die beiden machten sich auf den Weg zum Forum. Auf einmal vernahmen sie 

Stimmen. 
„Merkwürdig, diese Stimme habe ich schon lange nicht mehr gehört“, sagte Trajan. 
„Ach nein? Weißt du denn, wem sie gehört?“ 
„Nein. Ich fürchte nicht. Aber aus irgendeinem Grund verbinde ich mit ihr Gefahr.“ 
„Vielleicht sollten wir dann mal nachsehen.“ 

„Wenn es wirklich gefährlich ist, sollten wir besser nicht einfach so dahin gehen. Wir 
könnten über die Dächer gehen.“ 

Trajan kletterte auf das Dach eines Hauses. Aurelia verwandelte sich in einen Raben 
und flog hoch. Trajan verwandelte sich nun auch und sprang von Dach zu Dach und schließlich 
sahen sie sie. Eine Frau saß auf einer Sänfte, die von mehreren muskulösen Männern getragen 
wurde. Als Trajan die Männer genauer ansah, merkte er, dass ihre Augen glasig waren. Vor der 
Sänfte stand Paulla, die die Frau sehr böse ansah. Trajan und Aurelia kauerten sich aufs Dach 
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und lauschten. 
„Das werde ich nicht zulassen!“, rief Paulla. 
„Meine Liebe, wir wissen doch beide, dass du keine Wahl hast“, sagte die Frau. 
„Mein Vater hat dich damals schließlich nicht grundlos verbannt“, sagte Paulla. 
„Ganz genau. Daher wirst du mich nun zu meiner Tochter lassen.“ 
„Sicherlich nicht. Die arme Cornelia hat schon genug durgestanden mit dem Tod ihres 

Vaters. Ich werde daher nicht zulassen, dass ihre verrückte Mutter sie noch weiter quält!“ 
„Ich habe nicht vor sie zu quälen. Aber ich werde jeden quälen, der sich mir in den 

Weg stellt.“ 
Die Frau holte eine Flöte aus ihrem gewandt hervor. 
„Flora, ich bitte dich. Sei doch vernünftig“, flehte Paulla. 

Doch Flora, wie die Frau offenbar hieß, setzte die Flöte an die Lippen und blies hinein. 
Doch Trajan hörte nichts, da seine Pfoten sich instinktiv über seine Ohren gelegt hatten und 
diese zuhielten. Paulla jedoch schien die Musik zu hören. Ihre Augen wurden glasig, wie die 
der Männer, die die Sänfte trugen. Zu Trajans Schreck wurden auch Aurelias Augen glasig, da 
sie sich nicht die Ohren zuhielt und so die Musik hören konnte. Flora hatte aufgehört zu 
spielen und Trajan nahm die Pfoten von den Ohren. 

„Komm näher!“, rief Flora. 
Paulla trat auf sie zu und auch Aurelia breitete ihre Flügel aus und flog zu Flora. 
„Ein Rabe, wie interessant. Ich dachte eigentlich, ich könnte gar keine Tiere 

kontrollieren. 
Aber du bist gar kein Tier oder? Du bist ein Gestaltwandler, oder?“, sagte Flora. 
Aurelia nickte. 

„Sehr gut. Du wirst mir noch sehr nützlich sein. Aber nun zu dir Paulla. Dein Vater 
verbannte mich einst, weil er meine Kräfte für zu gefährlich hielt. Da er leider schon tot ist, 
werde ich mich an ihm rächen, indem ich den Menschen töte, der ihm am meisten 
bedeutete. Dich, Paulla.“ 

Flora reichte Paulla ein Messer. Diese nahm es entgegen. 
„Und nun wirst du dich töten!“ 
Paulla hob das Messer und rammte es sich in ihr Herz. Dann sackte sie tot zu Boden. 

„So, das wäre erledigt“, sagte Flora, „Komm her mein Rabe.“ Aurelia flatterte auf 
Floras Schulter. 

„Dann ist es jetzt an der Zeit, dieses elende Dorf zu erobern! Ich werde sie alle den 
Klang meiner magischen Musik hören lassen! Dann werde ich endlich über all jene 
herrschen, dich mich einst verärgerten!“ 

Die Männer setzten sich in Bewegung und trugen Flora auf der Sänfte zum Forum. 
Trajan blickte ihnen schockiert nach. Er konnte nicht glauben, was gerade geschehen war. 
Die Wer- wölfe waren zwar besiegt, doch nun war eine neue, womöglich noch weitaus 
größere Bedrohung aufgetaucht. 
  



110 

 

Philipp Klippel: X - Ein Überfall, eine Verfolgung, ein Absch(l)uss 
 
 
 

KAPITEL I. - Der Überfall 
 
Samstag, 16.6.2018, 3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, Vereinigte Staaten 
 
Ein, wie immer, voller und chaotischer Abend im weltberühmten Caesars Palace Casino in 
Las Vegas. Tausende wohlhabende Menschen an über 1000 Slot Machines und über 150 
Table Games, beschäftigt damit, ihr Geld zu verprassen und ihr Leben zu genießen. Niemand 
dachte darüber nach, dass heute Abend noch etwas anderes geschehen konnte. 

Die Croupiers gaben die Jetons hinaus, deckten die Karten auf und amüsierten die 
Spieler mit lustigen Wortwitzen. Champagner floss in die Gläser derjenigen, die es sich 
leisten konnten. Laute Musik im anliegenden Club des Casinos bewegte die Leute dazu, sich 
auf der Tanzbühne etwas Aufmerksamkeit zu verschaffen, und alles lief so, wie sich Ms. 
Carillo das vorstellte. 

Die reiche Managerin, die ursprünglich im kriminellen Geschäft unterwegs war, baute 
sich dieses Casino auf, und erfüllte sich damit einen Traum. Quasi dauerhafter Profit, viel 
Abzocken, wie es im Casino halt üblich ist.  

Einer ihrer Croupiers ist Jack. Ein 26-jähriger, welcher seinen Abschluss nicht schaffte 
und jetzt hier als Croupier arbeitet. Eigentlich hat er keine Erlaubnis dafür hier zu arbeiten, 
da er keine Ausbildung zum Croupier hat, und wird deshalb jedes Mal, wenn die Polizei eine 
Kontrolle durchführt, als Freund der Familie dargestellt, welcher sich hier einfach ein 
bisschen amüsiert, und sich das Ganze anschaut. 

Jack kennt das Casino mittlerweile in- und auswendig, da er viel mit seiner Chefin zu 
tun hat. Die Affäre, welche beide miteinander haben, soll nicht auffallen, weshalb Ms. Carillo 
ihn hier einstellte. Sie wusste allerdings nicht, dass Jack, im Gegensatz zu ihr, jetzt in 
kriminelle Geschäfte verwickelt ist.  Da er weiß, dass Ms. Carillo alles tut, um ihn zu 
beschützen, damit die Affäre der beiden nicht auffällt, nutzt er dies völlig aus.   
 
Eines Abends, als Jack zu seinem Apartment in der Nähe des Casinos lief, wurde er von 
einem in schwarz gekleideten Mann angesprochen, der ihm etwas anbot. 

Er solle am nächsten Abend zum Poker Tisch 17 gehen, und dort auf „IHN“ warten. 
Jack war sichtlich verwirrt und fragte zurück: „Wer soll das sein? Wie soll ich wissen, wer 
gemeint ist?“ 

Es kam keine Antwort zurück und ehe Jack nochmal nachfragen konnte, war der 
Mann im schwarzen Anzug weg. 

Als Jack am nächsten Tag zu Poker Tisch 17 ging, sah er einen Mann dort sitzen, 
welcher besonders auffiel. Er war komplett in schwarz gekleidet. Seine Uhr, Brille, Kette, 
Schuhe, alles war schwarz und deshalb ging Jack zu ihm. Der Mann sah Jack an und stand 
auf. Jack war verwundert, denn die Runde Poker lief noch und der Mann stand kurz vor dem 
Ende auf. Der Mann flüsterte Jack zu: „Bist du der Junge von Ms. Carillo?“ 

Jack, sichtlich verwirrt, antwortete: „Was wollen Sie?“ 
 „Einen Gefallen.“ 

Jack verstand nicht ganz, was der Mann von ihm wollte. Der Mann drückte ihm eine 
Karte in die Hand, auf der eine Adresse stand. 
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 Der Mann flüsterte: „Triff mich dort morgen um 9“ 
Der Mann setzte sich wieder, um die noch laufende Poker Runde mit einem Royal 

Flush zu gewinnen und weitere hunderttausende Dollar in Jetons zu gewinnen. 
 
Jack, welcher sich immer noch nicht sicher war, wo er sich gerade reingeritten hat, ging am 
nächsten Abend zu der Adresse und wurde sofort reingelassen. Er war verwundert über das, 
was der Mann sagte, aber war sich sicher, dass er schnell wieder aus der Nummer 
rauskommt. Nichtsahnend folgte er den Männern durch das Gebäude, bis er den Mann sah. 
 Jack rief ihm zu: „Was wollen Sie von mir?“ 

Der Mann antwortete: „Sagte ich bereits, ich will einen Gefallen!“ 
Jack erwiderte: „Um was für einen Gefallen handelt es sich?“ 

 „Ich brauche dein Wissen zum Casino.“ 
 „Dem Caesars Palace?“ 
 „Genau.“, sagte der Mann. 
 „Wieso wollen Sie darüber was wissen? Sie sind Stammgast dort. Was haben Sie 
vor?“ 

Jack bewegte den Kopf langsam nach rechts und sah eine große Tafel mit vielen 
Bilder, Linien, Geldbeträgen, Namen usw. Er verstand, dass diese Leute vorhatten das Casino 
auszurauben. 
 „Sie wollen es überfallen?“ 

Ehe Jack eine Antwort erhielt, wurde seine Sicht schwarz und er fiel zu Boden. Der 
Grund dafür war ein kleiner Shot Whiskey, in dem gewisse Tropfen waren, die Jack jetzt 
bemerkte. 
 
Als Jack später wieder aufwachte, war er in einem Raum aufgewacht. Alles war dunkel, 
niemand war da. Er wusste weder, wo er war, noch was geschehen war. 
 „HALLO?“, schrie Jack so laut wie er konnte. 
 „Ist da jemand?“, rief Jack, doch er bekam keine Antwort. 

Jedoch öffnete sich plötzlich die Tür, zumindest ein kleines Fenster an dieser Tür, und 
Jack fragte, wo er sei, bekam als Antwort jedoch etwas, was er nicht verstand, weil es auf 
Russisch war. Ihm wurden die Augen verdeckt, er wurde aus dem dunklen Raum zu einem 
Tisch gebracht. Als er wieder was sehen konnte, sah er den Mann erneut vor ihm sitzen. 
 „Entschuldige bitte, dass wir dich hier so aufbewahren mussten, aber wir wollen 
sicher gehen, dass du uns hilfst“, sagte der Mann. 
 „Sehr nett“, erwiderte Jack ironisch. 
 „Kommen wir direkt zur Sache! Ich will, dass du bei der Planung des Überfalls 
mithilfst, denn du kennst dich dort aus. Wenn du nicht willst, wird wohl jeder erfahren, was 
du und die scharfe Blondine so für Spielchen treiben.“ 
 „Bekomme ich wenigstens einen Anteil?“, fragte Jack. 
 „Natürlich bekommst du auch einen kleinen Anteil wenn du uns hilfst. Wie klingen 
5%?“ 
 „5% sind bei dem vorhandenen Geld eine Menge dort“, sagte Jack zu sich. 
 „Deal!“ 
 „Z wird dich mitnehmen und dem Team vorstellen. Die erklären dir dann, was du zu 
tun hast. Aber vergiss nicht, wenn du irgendwelche Dummheiten machst, wird dein Leben 
nicht mehr so sein wie früher!“, sagte der Mann mit grimmiger Miene. 
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Am nächsten Abend war also der Tag des Überfalls gekommen. Jack war vor Ort und wusste, 
dass der Überfall bald beginnen würde. Er war nervös, aber wusste auch, dass es eine 
schnelle und unauffällige Sache werden würde. 
 

Samstag, der 16.6.2018 – 20:06 
 
Ein Van fuhr zum Hintereingang des Casinos vor. Es war eine Patrouille der Bank, die das 
Geld checken wollte. Keiner der Sicherheitskräfte aber wusste, dass es sich hier um eine 
Täuschung handelte. 
 Der Van wurde auf dem Weg von drei Tätern überfallen. J, M und P. Die beiden 
Beamten wurden gefesselt und konnten deshalb kein Notsignal abgeben. J und M zogen sich 
die Klamotten der Beamten an und entwendeten ihre Ausweise. P versteckte sich hinten im 
Van mit drei Waffen und drei Taschen. Der Van kam durch die beiden Kontrollen und fuhr 
quasi bis zum Safe vor. J und M stiegen aus, schlugen den Beamten K.O. und öffneten den 
Safe mit seiner Karte. Die drei rannten in den Safe, füllten ihre Taschen und verließen diesen 
wieder. Keiner wusste, was gerade passiert war. Eigentlich. 

Als die drei auf dem Weg nach draußen waren, hörten sie Polizeisirenen. Sie wussten, 
dass es nur eine Person gewesen sein kann. Jack. 

Er konnte nicht zulassen, dass Ms. Carillos Erfolg so zunichte gemacht würde, 
weshalb er ihr alles erzählt hatte. Sie hielt es erst für einen Scherz, aber sah dann auf den 
Kameras, dass dort eine Person war, die keine Beamtenkleidung hatte. Ms. Carillo aktivierte, 
so schnell wie sie nur konnte, den stillen Alarm. Alle Polizisten wussten innerhalb weniger 
Sekunden, was vor sich ging. 
 „Code CPC, Code CPC“, hörte man ununterbrochen am Funk der Polizisten. CPC steht 
dabei für das Caesars Palace Casino. 
 „Er ist so ein Mistkerl. Wir werden uns ihn schnappen wenn wir hier fertig sind, dann 
wird er dafür bezahlen!“, sagte X, der Drahtzieher hinter dem Ganzen, zu seinen drei 
Kollegen über den Funk. 
 „Ab jetzt gilt Plan C! Y und Z haben den Jet bereit am Las Vegas Airport. Seht zu, dass 
ihr so schnell wie möglich dorthin kommt!“, fügte X hinzu. 
 „P! Die Waffen!“, schrie J in den Rückraum des Vans. 
 „Die sind bereit!“, rief P zurück. 

M kletterte zu ihm nach hinten, woraufhin sich beide ihre Waffen schnappten und 
sich bereit machten durch die kleinen Seitenöffnungen des gepanzerten Vans zu schießen. 
 „200m bis zu den Autos!“, rief J zu M und P. 
 „Wir sind bereit!“, antwortete P. 

Der Van fuhr mit knapp 120km/h durch den Tunnel. Die Polizeisirenen wurden immer 
lauter, der Puls immer höher, aber sie konnten jetzt nicht aufgeben. Es war ein Alles oder 
Nichts. 
 „Agent Dawkins, wir haben hier einen Code CPC, ich wiederhole, Code CPC!“, rief ein 
Beamter über den Funk. 

Agent Dawkins, von der Crime Detection Agency, war gerade am Pause machen. Zwei 
Donuts, einen Kaffee und einige Unterlagen wegen seines zweiwöchigen Aufenthalts in Las 
Vegas. Doch als er den Funkspruch hörte, ließ er alles fallen und rief sofort zurück, dass der 
Alarm des Casinos aktiviert werden solle. Dieser Alarm brachte Chaos und Verwirrung in das 
Casino. Alle rannten panisch durch die Gegend, während die Sicherheitstore automatisch 
geschlossen wurden.  
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Was Dawkins nicht wusste, war, dass sie gar nicht am Haupteingang rausgehen 
wollten. Als der Van also aus dem Tunnel kam, war keiner da. 
 „Wo sind die Cops?!“, rief P nach vorne. 
 „Keine Ahnung! Ich höre sie, aber sehe nichts!“, rief J zurück. 
Der stille Alarm signalisiert nur, dass das Casino ausgeraubt wird, nicht wie es ausgeraubt 
wird. 24 Polizeiwagen vor dem Haupt- und Nebeneingang des Casinos. Das 
Spezialkommando war ebenfalls angerückt. Alle waren bereit zu schießen. Doch es kam 
keiner. Keiner rechnete damit, dass die Räuber als Beamten gekleidet waren und den Van 
fuhren. Agent Dawkins, der auf dem Weg zum Casino war, sah den Van gerade auf die Straße 
abbiegen, war aber zu fokussiert darauf, was am Funk gesagt wurde. 
 „Wie sieht es aus vor Ort?“, fragte Dawkins. 
 „Kein Zeichen der Täter bis jetzt!“, antwortete ein Sergeant. 
 „Das kann nicht sein! Checkt den Hintereingang, den Notausgang, alles!“, schrie 
Dawkins über den Funk. Aber auch er dachte nicht direkt daran, dass die Räuber alle 
ausgetrickst haben. 

Es waren nur noch knapp zwei Kilometer bis zum Flughafen. J, M und P fuhren schnell 
und ohne Rücksicht. Mehrere Unfälle geschahen, was der Polizei gemeldet wurde. Dennoch 
wusste niemand, was genau gerade vor sich geht. Dawkins aber, der gerade noch den Van 
sah wie er schnell um die Ecke fuhr, konnte dieses kleine Puzzlestück einfügen. 
 „Ein Van!“, rief Dawkins zur Zentrale. 
 „Wie bitte?“ 
 „Wir suchen einen Van der Staatsbank! Die sind damit entwischt!“ 
 „Wie sollten die Räuber daran kommen? Die Routen sind gesichert.“ 
 „Vertrauen sie mir. Sie sind Richtung Norden gefahren.“ 
 „Wo könnten die hin wollen?“, fragte ein weiterer Beamter in der Zentrale. 
 „Zum Flughafen!“, antwortete Dawkins. 
 Sofort drehte er um und fuhr so schnell er konnte Richtung Flughafen. 
Wegen dem Kontrollieren seiner Aufenthaltsunterlagen kam er auf den Flughafen. Er hätte 
eigentlich noch heute zurück nach Los Angeles fliegen sollen, aber wegen eines Problems 
konnte der Flieger nicht starten. 
 

Samstag, der 16.6.2018 – 20:31 
 
Weniger als eine halbe Stunde hat das gesamte Prozedere gedauert. Schnell und fast 
unbemerkt. Als J, M und P am Flughafen ankamen, wurden sie von einigen Polizisten 
erwartet. Sofort fielen Schüsse und genau schnell auch Körper. Mehrere Beamte fielen zu 
Boden, getroffen durch die Schüsse von M und P. 
 „X, wir werden nicht aussteigen können!“, rief J über den Funk. 
 „Der Jet hat ein Autoplatz hinten. Dort passen zwei Karren rein. Ich informiere Z.“, 
antwortet X ziemlich entspannt, als wüsste er, dass alles funktionieren würde. 
 „Z! Öffnet die Hinterklappe des Jets, wenn J und die anderen beiden ankommen!“ 
 „Das könnte uns umbringen!“, rief Z impulsiv zurück. 
 „Das wird es nicht. Macht es einfach und dann nichts wie weg da“ 

J fuhr so schnell wie er nur konnte Richtung Jet. Knapp 350 Meter fehlten bis zur 
Startbahn. Der Jet öffnete sich, doch plötzlich kam ein schwarzes Auto von der Seite und 
rammte den Van. Dawkins, der den Plan bis hierhin durchschaut hatte, drückte den Van ab. 
Sofort schossen M und P auf den Wagen, doch die Scheibe war schusssicher. 
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Da Dawkins vom CDA ist, was die größte Organisation für solche Fälle ist, bekommt er 
eine ziemlich gute Ausstattung. Damit haben M und P nicht gerechnet, doch es hinderte sie 
nicht daran einfach weiter ihre Munition zu verschießen. 

„Auf die Reifen“, schrie J nach hinten in den Van. 
„Gute Idee!“, antwortete P und schoss los. 
Der Reifen war nicht schusssicher beziehungsweise nicht gegen Munition solchen 

Kalibers. Dawkins verlor sofort die Kontrolle über den Wagen und konnte den Van nicht 
weiter hindern. Der Van erreichte den Jet, die Klappe schließte sich und der Jet verschwand 
in der Nacht. 

 
KAPITEL II. - Die Verfolgung 

 
Samstag, der 16.6.2018 – 20:56 

 
Stille. 
 
Sie waren mit einer Summe von 43,78 Millionen US-$ entwischt. Alles in Form von kleinen 
Goldplättchen. J, M und P waren völlig fertig, da sie eine unerwartete Wendung erlebten.Y 
und Z empfingen sie mit Freudentränen, denn sie wussten, dass sie nur noch eine Sache 
machen mussten, um bald schon am Strand zu liegen und nie wieder Geldprobleme haben 
zu müssen. 
 Agent Dawkins war sauer. Sehr sauer. Er schlug die Türe seines Wagens hinter sich zu 
und schrie zu allen Beamten vor Ort, dass alles abgesucht werden soll. 

„Durchsucht alle Hangars, alle kleinsten Ecken. Die Hälfte von euch fährt zum Casino 
und durchsucht dort alles!“, schrie Agent Dawkins. 

Die Polizisten machten sich auf den Weg und verteilten sich auf dem 
Flughafengelände und im Casino. Jack, der mit Ms. Carillo noch in ihrem Büro war, verfolgte 
das gesamte Prozedere. Hunderte Nachrichtensender weltweit filmten das Spektakel. 
 „Die schaffen das niemals! Das Geld wird bald wieder hier sein.“, sagte Jack. 
 „Schön, dass wenigstens einer entspannt ist“, antwortete Ms. Carillo. 
 „Solltest du noch irgendwas über diese Idioten wissen, dann sag es sofort der 
Polizei!“, sagte Ms. Carillo. 
 „Ich hab dir alles erzählt“, erwiderte Jack. 

Es klopfte plötzlich an der Türe. 
 „Herein“, sagte Ms. Carillo. 
 „Agent Dawkins, CDA, wir hätten ein paar Fragen an sie und wer ist er?“, fragte 
Dawkins, während er Jack anschaute. 
 „Das ist mein Mitarbeiter Jack, er wird ihnen sicherlich weiterhelfen können“, sagte 
Ms. Carillo ziemlich voreilig. 
 „Ich freue mich, das zu hören.“ 

Daraufhin ging Jack mit aufs Revier, um verhört zu werden. 
 

Samstag, der 16.6.2018 – 21:17 
 
„Erzählen Sie uns, Jack, was genau können Sie uns sagen zu diesem Überfall?“, fragte Eric 
Peterson, ein Kollege Dawkins, der in Las Vegas auch stationiert ist. 
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 „Wir hatten diesen Überfall fast gar nicht mitbekommen. Als Ms. Carillo dann aber 
spontan auf die Kamera schaute, sah sie, dass einer der Räuber nicht wie ein Beamter 
gekleidet war, was uns sofort auffiel und wir deshalb den Alarm betätigten“, antwortete Jack 
ausführlich. 
 „Wie kommt es, dass eine Chefin spontan auf ihre Sicherheitskameras schaut?“ 
 „Das kann ich ihnen nicht beantworten. Sie schaute einfach plötzlich hin.“ 
 „Führen Sie uns nicht an der Nase rum, Jack. Wir wissen, dass Sie gestern Abend nicht 
im Casino waren, sondern an einer Lagerhalle. Das haben uns die Sicherheitsaufnahmen 
gezeigt. Also raus mit der Sprache, was wollten Sie an dieser Lagerhalle?“ 
 „Wie kann das sein? Wer interessiert sich denn dafür, dass ein Typ im Casino mal 
nicht da war?“, fragte sich Jack.   
 „Ich hab mich mit ein paar Leuten getroffen. Wir haben auswärts gefeiert, weil es im 
Casino zu voll war“, sagte Jack. 
 „Wir haben gesehen, dass Sie mit zwei schwarz gekleideten Männern dort hinein 
gegangen sind. Ein Tag nachdem Sie dort mit Sicherheitsschutz hineinspazieren, wird das 
Casino ausgeraubt?“ 
 „Ich kann Ihnen nicht die Wahrheit sagen! Der Typ meinte doch, dass er mein 
Geheimnis mit der Carillo ausplaudern wird. Aber vielleicht sollte ich es einfach tun. Ms. 
Carillo so zu sehen, bricht mir irgendwie schon das Herz. Wieso hab ich mich auf so eine 
Sache eingelassen?“ 
 „Okay. Dort saßen Leute drin, die Verbindungen zu den Räubern hatten. Sie wollten 
einfach nur ein paar Sachen wissen. Wie viele Leute auf dem Weg auf sie warten würden 
und wie lang die Tunnel sind. Mehr weiß ich aber wirklich nicht.“ 
 „Konnten Sie nicht noch irgendwas sehen? Namen, Pläne, Nummern?“ 
 „Doch… , sechs oder so und der Buchstabe X kam häufig vor“, erzählte Jack, während 
er in seinen Erinnerungen grub. 
 „Sechs Leute? Könnten es sechs Leute sein?“, fragte Peterson. 
 „Das kann sein, ja.“ 
 „Erinnern Sie sich noch an irgendwelche Details? 
 „DBC, oder sowas, stand an einer Tafel, daneben stand glaube ich „Ph“ und „NO“, 
aber was das heißt, weiß ich nicht“, erzählte Jack. 
 „Dann danke ich Ihnen für Ihre Kooperation Jack. Meine Kollegin wird Sie 
herausbringen“, sagte Peterson sichtlich verwirrt. Er begab sich zu Dawkins, der das 
Gespräch hinter der Scheibe beobachtet hatte. 
 „DBC, Ph und NO? Was könnte das sein?“, fragte Peterson. 
 „Ich hab’s! Sie sind mit einem Jet unterwegs. Ph steht für Phoenix, NO für New 
Orleans“, sagte Dawkins sehr selbstsicher. 
 „Bist du dir da sicher?“, fragte Peterson. 
 „Definitiv! Sie wollen nach Phoenix und dann nach New Orleans!“ 
 „Aber warum das DBC? Was soll das bedeuten?“, fragte Peterson. 
 „Das musst du hier herausfinden. Ich flieg nach Phoenix!“, sagte Dawkins. 
  

Samstag, der 16.6.2018 – 23:37 
 
Als Dawkins in Phoenix landete, hoffte er, dass man mittlerweile den Jet gesehen hat oder 
einen Teil der Crew fand. Beides war nicht der Fall. Der Jet war nicht mehr auf dem Radar. Er 
verschwand vor kurzer Zeit. 
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 „Dawkins...Dawkins, kannst du mich hören?“, fragte Peterson über den Funk. 
 „Ja, was ist los?“ 
 „Erinnerst du dich an den Vorfall aus den frühen 70er-Jahren als ein gewisser Dan 
Cooper aus einer 727 sprang und verschwand?“, fragte Peterson. 
 „Ja das tue ich, aber was soll mir das bringen?“, fragte Dawkins zurück. 
 „DBC, Dan B. Cooper? Die sind aus dem Flugzeug gesprungen!“, sagte Peterson. 
 „Verfluchte Mistkerle! Wieso ist uns das nicht früher eingefallen.“ 
 „Agent Dawkins, hier ist ein Signal auf dem Radar aufgetaucht“, sagte ein Mitarbeiter 
des Flughafens.  

„Das sind Sie!“ 
 „Pet, wir haben Sie! Sie sind auf dem Weg Richtung New Orleans, wie wir es gesagt 
haben. Die haben einen neuen Jet genommen, sind aber lange unter dem Radar geflogen!“, 
sagte Dawkins. 
 „Aber wieso sollte der Transmitter lange aus sein und jetzt plötzlich angehen?“, 
fragte Pet misstrauisch. 
 „Ein Problem für eine andere Zeit. Wir müssen nach New Orleans!“ 
 

Sonntag, der 17.6.2018 – 01:22 
 
Dawkins machte sich also auf den Weg nach New Orleans, während Peterson immer noch 
nicht ganz verstand, was sein Kollege eigentlich machte. Die Piloten befragen, nachdem der 
Jet gelandet war? Oder hoffte er darauf, dass die Räuber nie raussprangen? 
Keiner, außer Dawkins selbst, wusste was er macht. 
 Als Dawkins dann in New Orleans landete, sah er den Jet neben einer Lagerhalle 
stehen. Es war der gleiche wie am Flughafen in Las Vegas. Dawkins war sich sicher, dass er 
die Räuber gefunden hatte. 
 „Dawkins, hörst du mich?“, fragte Peterson über den Funk. 
 „Ja. Wir haben die Täter am Flughafen in New Orleans! Der Jet steht hier. Da werden 
welche in der Lagerhalle sein!“, sagte Dawkins sicher. 
 „Sei vorsichtig!“, sagte Peterson zurück. 

Dawkins drehte sich um und schaute seine zwei Kollegen vor Ort an. 
 „Verständigt die Polizei! Wir werden Unterstützung brauchen!“ 
 
Als weitere Polizisten binnen weniger Minuten eintrafen, stürmten sie und Dawkins die 
Lagerhalle. Sie fanden nichts. Keine Menschenseele, kein Diebesgut. Nichts. 
Als Dawkins weitersuchte, sah er einen Zettel auf einem Tisch liegen. 
 „Ein Alles-oder-Nichts Überfall. Eine Alles-oder-Nichts Verfolgungsjagd. Leider haben 
Sie sich für Nichts entschieden, Mr. Dawkins.“ 
 „Es ist eine Falle!?“, dachte sich Dawkins. 
 „Dawkins? Kannst du mich hören?“, fragte Peterson. 
 „Ja…“, sagte Dawkins nachdenklich. 
 „Ihr seid in eine Falle gelaufen! Ihr müsst da schnellstens raus! Sie wollten, dass ihr 
dorthin geht!“, schrie Peterson über den Funk so laut, dass es alle hörten. 
 „Eine Falle?“, fragte ein Beamter. 
 „Eine Falle! Alle raus hier!“, schrie Dawkins. 
Dawkins drehte sich um und wiederholte seine Äußerung zu den fassungslosen Polizisten. 
 „Alle raus!“, schrie Dawkins. 
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27 Polizisten, zwölf Männer der Spezialeinheit und Dawkins selbst rannten so schnell 
wie sie nur konnten aus dieser Lagerhalle, während unter ihren Füßen eine kleine laute 
Überraschung nur darauf wartete, dass sie die Fluchttüren öffneten. 
 „Moment!“, schrie Dawkins. 
 „Wäre die Falle für diesen spezifischen Moment gewesen, wären wir bereits tot. 
Irgendetwas muss die Falle erst triggern. Keiner bewegt sich!“ 

Dawkins ging langsam durch die Halle in Richtung Türe. 
 „Passen Sie auf!“, schrie ein Polizist. 
 „Was ist denn?“, fragte Dawkins. 

Der Polizist zeigte langsam auf einen kleinen gespannten Draht unten an der Türe. 
 „Da ist der Aktivierungspunkt“, sagte Dawkins. 

Dawkins und seine Männer konnten die Falle umgehen und kamen sicher aus der 
Halle. Dort erwartete ihn bereits ein weiterer Hinweis. Ohne dass es irgendjemand 
mitbekommen hatte, lag ein Brief auf der Scheibe von Dawkins Auto. 
 „Wenn Sie, Mr. Dawkins, diesen Brief lesen, haben Sie zwar ihr Leben gerettet, jedoch 
nicht ihre Karriere. Wir sind bereits über alle Berge hinweg, sowie ein gewisser Dan B. 
Cooper. Ich wünsche Ihnen dennoch alles Beste.“ 
 „Verdammter Mistkerl!“, schrie Dawkins laut aus. 
 

Sonntag, der 17.6.2018 – 01:46 
 
Der Fall schien beendet. Dawkins war verzweifelt und dachte an seine Zukunft. 
 „Werde ich nie wieder beim CDA arbeiten? Ich habe diese Mistkerle mit Millionen 
entkommen lassen, weil ich zu naiv war. 
 „Dawkins!“, rief Peterson plötzlich über den Funk, “ich glaube, dass Sie gar nicht weit 
weg sind!“ 
 „Es ist aus, Pet“, antwortete Dawkins. 
 „Nein ist es nicht! Hör zu. Wieso sollten Sie Phoenix und New Orleans als Städte 
auswählen?“ 
 „Ich weiß es nicht“, sagte Dawkins verzweifelt. 
 „Sie haben den Spielerort schlechthin ausgeraubt, was ist aber die größte 
Spielergemeinschaft der USA?“ 
 „Sport?“, fragte Dawkins. 
 „Genau! Sportwetten! Das war alles einfach nur Ablenkung! Ph und NO hatten immer 
schon eine andere Bedeutung. Phoenix Suns, das Basketballteam, und die New Orleans 
Saints, das Footballteam, spielen heute fast gleichzeitig in einer anderen Stadt. In dieser 
Stadt ist an diesem Wochenende zufällig auch noch eine andere große Sportveranstaltung, 
nämlich das Formel 1 Rennen.“ 
 „Miami“, sagte Dawkins, während er realisierte, dass X wohl nicht zum ersten Mal 
einen Überfall tätigte. 
 „Ladies and Gentlemen! Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich verspreche Ihnen 
jedoch vorher, dass wir uns diese Schweine schnappen werden!“, rief Dawkins den Polizisten 
zu. 
 

Sonntag, der 17.6.2018 – 02:53 
 
„Dawkins, bist du da?“, fragte Peterson über den Funk. 
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 „Was ist los?“ 
 „Der Van wurde zwei Kilometer nördlich von Miami gesichtet.“ 
 „Ich mach mich auf den Weg!“ 
 „Warte! Das wird erneut eine Falle sein, wir sollten in der Stadt nach Hinweisen 
suchen.“ 
 „Das dauert viel zu lange! Schick zwei Polizeiautos dem Van hinterher, wir werden am 
Flughafen schauen.“ 

Dawkins kam am Flughafen an und wurde sofort von zwei in schwarz gekleideten 
Männern empfangen. 
 „Folgen Sie uns, Mr. Dawkins.“ 
 „Darf ich wissen, wer sie sind?“, fragte Dawkins verwirrt. 
 „Das spielt keine Rolle. Der Chef möchte sie sprechen!“ 
 „Chef?“, fragte sich Dawkins. 

Er dachte gar nicht daran, dass ihm X schon wieder ein Schritt voraus war. 
 

Kapitel III. - Der Absch(l)uss 
 
Es war mittlerweile sieben Stunden her, dass der Überfall statt fand. Seitdem war Dawkins 
von der West- bis zur Ostküste gereist. Er wurde von den beiden Männern nun in einen 
Raum begleitet, in dem nur eine Person saß. Dawkins war sich sicher, dass es X sein musste. 
 „Mr. Dawkins, schön Sie in Person zu sehen“, sagte X. 
 „Danke für die Einladung.“ 
 „Ich bin überrascht, Mr. Dawkins. Sie haben sich gut geschlagen. Doch hier ist leider 
die Endstation für Sie.“ 
 „Das glaube ich kaum“, sagte Dawkins und nahm seine Pistole in die Hand. 
 „Nun mal nicht so voreilig, sie kennen mich doch gar nicht“, sagte X entspannt. 

Dawkins wusste, dass X einen Plan hatte, also versucht er so zu handeln, als wäre er 
nicht Dawkins, um dieses Spiel zu umgehen. Dawkins war noch nicht lange in diesem Job, 
aber er war bekannt dafür eiskalt zu sein. Normalerweise hätte er schon längst einen 
Betäubungsschuss abgegeben, aber nun zögerte er. 
 „Mein Name ist George Maine.“ 
 „George Maine? Der George Maine? Wieso sollte er sowas tun? Der ist der 
zweitreichste Mensch der USA. Oh…, der zweitreichste.“ 
 „Mr. Maine, wissen Sie, ich hab mehr erwartet von einem Billionär.“ 
 „Ex-Billionär, wenn ich bitten darf. Mein Unternehmen machte enormen Verlust, was 
mir zu Schaden kam. Ein gewisser Herr Collins, welcher nun der reichste Mensch der USA ist, 
ist daran schuld, weshalb er dafür bezahlen muss.“ 
 „Was haben Sie vor?!“, fragte Dawkins. 
 „Während Sie mit mir hier in einem Raum sitzen, sitzen vier meiner Männer beim Mr. 
Collins im Büro und warten nur auf meinen Abschussbefehl. Sollten Sie was dagegen haben, 
so zögern sie nicht und erzählen Sie von Ihren Befürchtungen.“  

X präsentierte sich sehr kaltblütig. Ihm war es völlig egal, was passierte, solange sein 
Ruf und sein Erfolg gesichert waren. 
 „Wo ist die Beute, X?“ 
 „Die Beute ist schon lange weg. Außerhalb des Landes. Aber Sie interessieren sich 
überhaupt nicht für diese Beute, stimmts?“ 
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 „Hören Sie, ich will, dass dieser Fall gelöst wird, dass das Geld wieder dorthin kommt, 
wo es hingehört und keiner zu Schaden kommt.“ 
 „Keiner zu Schaden kommt? Sie sind doch nur hinter mir und der Beute her um ihre 
Karriere zu retten.“ 
 „Wo ist die Beute, X?!“, wiederholte Dawkins impulsiv. 
 „Weit weg. An einem Ort, an dem alles vergessen wird, weil man sich am Strand 
befindet und die Sonne genießt. Nun gehen Sie aus meinem Raum und machen Sie ja keine 
Dummheiten wie dieser Amateur vom Casino.“ 
 „Jack heißt er.“ 
 „Er hat es Ihnen auch schon erzählt.“ 
 „Ja hat er. Er hat uns mit seiner Hilfe hierhin gebracht.“ 
 „Wie Sie meinen. Gehen Sie jetzt.“ 
 
Dawkins verließ den Raum und wurde sofort von zwei anderen in schwarz gekleideten 
Männern empfangen und hinausbegleitet. 
 „Pet?“, fragte Dawkins. 
 „Was ist los, Dawkins?“ 
 „Maine ist X! Ich hab mit ihm gesprochen und er will Collins umbringen lassen! Schick 
sofort eine Patrouille zu seinem Büro!“ 
 „Das Büro ist in Cleveland, wie soll ich da eine Patrouille hinschicken?“ 
 „Alarmier das CDA in Cleveland! Ich kenne dort jemanden.“ 

Dawkins war nun wieder an einem Punkt angekommen, wo er nicht mehr 
weiterwusste. Er wusste aber, dass X gelogen hat und die Beute mit Sicherheit noch in der 
Nähe war. Er sah auf dem Tisch ein Formular liegen auf dem eine Lagerhalle in Miami 
genannt wurde, ihm fiel nur der Name nicht mehr ein. 
 „Pet.“ 
 „Was denn noch?“ 
 „Die Beute und die Täter sind in einer Lagerhalle in Miami. In der Nähe des 
Hafengebiets.“ 
 „Woher hast du denn diese Info schon wieder?“ 
 „Ein Formular auf dem Tisch von Maine. Er will die Plättchen nach Europa 
verschiffen!“ 
 „Welche Halle genau?“ 
 „Ich weiß den Namen nicht mehr. Sie war auf irgendeine Person zugeschrieben.“ 
 „Ich lasse Leute dorthin fahren, aber du musst mir sagen, welche Halle das genau ist.“ 
 „Denk nach Dawkins! Denk nach…! … DBC! Dan B. Cooper! Der Mann ist ein Fuchs!“ 
 „Such nach Dan B. Cooper in den Daten!“ 
 „Dan B. Cooper? Ich dachte wir hatten das geklärt, dass es nur Ablenkung war.“ 
 „Es war nie eine Ablenkung! Genauso wie Ph und NO auch nicht das bedeutet haben, 
was wir als erstes gedacht haben.“ 
 „Du hast recht! Es gibt eine Lagerhalle auf den Namen Dan B. Cooper. Ich schicke 
sofort  Leute dorthin.“ 
 

Sonntag, der 17.06.2018, 03:23 
 

„Sie werden bald hier sein. Dann kommt der letzte Punkt des Plans!“, rief Z zu den anderen. 
 „Was ist, wenn es schief geht?“, fragte M. 
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 „Es wird nichts schief gehen. X hat sich offenbart. Das Dokument hat er offengelegt. 
Sie werden hier reinkommen und denken, dass wir hier illegale Dinge treiben. Befolgt was 
sie sagen und lasst euch nichts anmerken. Die Beute ist so gut wie weg und wir bald auch.“ 
 „Danach Urlaub auf den Malediven?“, fragte J. 
 „Auf jeden!“, antwortete P. 
 
Dawkins war sich diesmal jedoch sicher, dass es eine Falle wäre. Niemals würde X diese 
Unterlagen dort so offen zeigen. 
 „Denkt dran, egal was dort drin vor sich geht, wir finden die Beute dort“, sagte 
Dawkins. 
 „Stürmen auf 3...2...1...los!“ 

Sie stürmten die Lagerhalle und sahen dort J, M, P und Y als Lagermitarbeiter 
verkleidet. Z war mittlerweile mit der Beute auf einem Boot und versteckte sich. Alles wurde 
durchsucht. J, M, P und Y befragt. Aber nichts führte zu Erfolg. Dawkins wusste, dass hier 
etwas sein musste. Er spürte das. Als er sich auf den Weg nach draußen machte, sah er einen 
kleinen goldenen Schimmer aus einer der Kisten kommen. 
 „Was ist dort drin?“, fragte Dawkins. 
 „Das sagten wir bereits, Rohstoffe“, antwortete P. 
 „Öffnen Sie die Kiste.“ 
 „Das geht nicht, Sir.“ 
 „Öffnen sagte ich!“ 
 „Schauen Sie doch einfach auf den Zettel, da steht alles drauf“, warf J ein. 
 „Klappe halten und öffnen!“ 

Bevor P den Deckel aber wegschieben konnte, hörte man in dem kleinen Radio, dass 
Mr. Collins in seinem Büro Tod aufgefunden wurde. In dem Moment zogen J, M, P und Y 
sowie Z ihre Waffen und eröffneten das Feuer. Sieben von den 18 Polizisten wurden 
getroffen, Verstärkung war jedoch auf dem Weg. 
 „X! Wir haben das Feuer eröffnet, aber es sind mehr als gedacht!“, schrie Z über den 
Kopfhörer. 
 „Geduld, meine Freunde. Schießt weiter!“ 
 Die Schießerei ging hin und her. Mal schossen die Polizisten, dann wieder die Täter. 
Fensterscheiben gingen zu Bruch. Blut spritzte über die Kisten und den kalten Boden der 
Lagerhalle. Die Goldplättchen gaben den Täter die Hoffnung zu gewinnen. Jedoch waren 
diese nicht mehr lange in ihrem Besitz. 
  
„Ahh! Ich wurde getroffen!“, schrie M. 
 „In Deckung bringen und Notversorgen!“, schrie Z. 
 M wurde erwischt, woraufhin er von J auf die Seite gezogen wurde.  

Die Täter konnten jedoch nicht ahnen, dass sie von X im Stich gelassen wurden. Kurz 
nach dem Treffer bei M, traf es Y und dann auch J. P und Z wehrten sich noch weiter, waren 
allerdings chancenlos im Kampf gegen die Polizisten. Alle fünf Täter wurden erwischt und 
lagen bewusstlos am Boden. Keiner von ihnen starb, aber alle kamen in den Knast. 
 „Wir müssen uns um X kümmern!“, sagte Dawkins zu Peterson. 
 „Wir wissen aber nicht, wo er ist?“ antwortete Peterson. 
 „Cleveland!“ 
 „Was? 
 „Du hast richtig gehört. Er ist auf dem Weg nach Cleveland!“ 
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 „Da, wo gerade einer der dramatischsten Mordfälle geschehen ist?“ 
 „Ja, genau da!“ 
 Wieso sich Dawkins dabei so sicher war, wusste niemand so wirklich. 

Was jeder wusste war, dass die Beute gesichert war und dem Casino zurückgebracht 
wurde. Ms. Carillo war glücklich, jedoch stand sie in der Kritik, da ihre Affäre veröffentlicht 
wurde. Jack kam ins Gefängnis wegen mithilfe an einem Überfall. Die Täter wurden verarztet 
und kamen danach in den Knast. Dawkins lebte weiter in Los Angeles mit seiner Familie und 
erzählte vielen Leuten von diesem Erlebnis in seinem Buch namens X. X beziehungsweise Mr. 
Maine blieb unentdeckt und verschwand wohl nach Europa. Er war nun jemand völlig 
anderes und wurde von jemand anderem gejagt. 
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Aron Joosten: Die Kathedrale - Eine historische Geschichte neu 
erzählt 

 
 

1. Paris 
Es waren einige Monate verstrichen, seit er das letzte Mal in Amerika war. Er hatte viel Spaß 
hier, wusste, dass er gute neue Freunde kennengelernt hatte. Er war schon so oft verreist, 
doch er blieb immer ein Mann seines Heimatlandes. 

Nun angekommen im Hotelzimmer legte er seinen Koffer auf sein Bett und setzte sich 
daneben. Er öffnete den Koffer und sah einen roten Würfel auf den Boden rollen. Der 
Würfel, den Jacob ihm mal geschenkt hatte nach dem Golf spielen, hatte er immer bei sich 
gehabt. Eddy erinnerte sich noch genau an diesen Tag. Es würde der letzte Tag sein, an dem 
sie zusammen Golf spielen würden. Ein warmer Tag im Juni, gleich wie jeder andere aber 
doch so anders. Nach dem Spiel hatte Eddy über seine Pläne erzählt eine Weile nach Europa 
zu ziehen. Für Eddys Karriere und Gesundheit war es besser, erklärte er Jacob. Und dieser 
wusste das auch. Er wusste, wie wichtig ihm seine Karriere bei der CDA war und akzeptierte 
dies. Aber Jacob hatte auch Pläne, hatte er Eddy berichtet. Er wollte vom sonnigen Cleveland 
in den Süden der USA ziehen. Die beiden Freunde würden endgültig auseinanderziehen, 
weswegen Eddy Jacob zum Abschied einen Golfschläger geschenkt hatte. 

„Als Andenken an diese schönen Tage und unser sorgenfreies, junges Leben.“  
Jacob hatte ihm daraufhin einen Würfel geschenkt und sein Glas gehoben: „Auf uns 

beide. Dass wir beide unseren Weg finden mögen und dass wir uns realisieren, dass nichts 
im Leben vorbestimmt ist aber immer das kommen wird, was man in dem Moment am 
meisten braucht.“ Und sie tranken darauf ihren Champagner. 

Nun saß er da in seinem Zimmer, den Würfel drehte er zwischen Daumen und 
Zeigefinger hin und her. Es fiel ihm jetzt erst auf, dass die Seite wo die „1“ drauf war im Holz 
an den Seiten sechs nicht-gefärbte Dellen hatte. Als wäre ursprünglich gedacht, die Seite der 
„6“ auf die jetzige Seite der „1“ zu drucken. 

„Nichts im Leben ist vorbestimmt.“  
Eddy schmunzelte, als dieser Satz durch seinen Kopf ging, und packte den Würfel in 

die Brusttasche seiner karierten Stoffjacke. Er sah aus dem Fenster hinaus. Hier war es 
bewölkt. Hier waren fremde Menschen, die eine andere Sprache sprachen. Hier gab es eine 
andere Währung. Hier gab es diesen einen Turm, wovon Jacob sich gewünscht hatte, den 
mal in echt sehen zu dürfen. Aber für jetzt musste er sich mit dem Anblick des Mini-
Eifelturms in Las Vegas begnügen, wenn er da vorbei reisen würde. Gestern Spanien, heute 
Frankreich. Er freute sich auf die kommenden Wochen. 

Eddy entschied sich mal draußen in der Stadt umzusehen. Er war gestern 
angekommen und hatte sich vorgenommen heute erstmal einen kleinen Teil von Paris zu 
erkunden. Der Grund warum Eddy aber hier in Frankreich saß und sich nicht wie 
gebräuchlich durch Papierkram der Crime Detection Agency, kurz CDA, hindurch kramte war, 
weil sein Chef, Blake Matthews, es ihm erlaubt hatte. Dieser hatte beobachtet, wie Eddy 
damals an diesem einen Nachmittag an seinem Büro einstürzte und erst aufwachte als Blake 
ihm einen Whiskey unter die Nase hielt. Die ganzen Fälle, es war einfach alles zu viel für ihn 
geworden. Deshalb hatte Blake ihm erlaubt, sich für ein paar Monate auszuruhen, und Eddy 
hatte hinzugefügt, dass er gerne nach Europa reisen wollte um sich dort ein paar Städte 
anzusehen um seinen Geist wirklich zur Ruhe zu bringen. Er liebte Städte und alte Bauwerke, 
wusste Blake, also erlaubte er Eddy dies auch. Es würde ihm guttun. 
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Eddy lief aus dem Hotel heraus. Frische Luft füllte seinen Körper. Eddy hatte Lust. Er 
freute sich über den Fakt, jetzt erstmal für ein paar Monate nichts mit der CDA zu tun zu 
haben, keine Kriminalfälle lösen zu müssen oder Akten auszufüllen. Herrlich. 

Gegenüber seinem Hotel war ein großer Park mit vielen Restaurants und kleine Läden 
die Schokolade, Parfüm oder Kaffee verkauften drumherum. Eine Straßenbahn fuhr 
bimmelnd vor seiner Nase lang und die Leute in der Bahn sahen alle so freundlich aus. 

Er überquerte die Straße und setzte sich in den Park auf einer Bank. Er hatte alles im 
Hotel gelassen. Nur ein Stift guckte aus seiner Brusttasche heraus und ein kleines 
Skizzenbuch hielt er in seiner Hand. Es war noch komplett leer und wartete darauf gefüllt zu 
werden mit Skizzen von Blumen, Häusern, Denkmälern, Menschen. Eddy liebte es, alles 
Mögliche zu zeichnen. Es gab ihm eine gewisse Freiheit, seine Gedanken durch den Stift auf 
das Blatt zu bringen. 

Er saß da einige Stunden und öfters kamen fremde Menschen zu ihm und guckten 
sich an was er da gerade so zeichnete. „Beau!“, sagten sie dann. Oder „Jolie!“. Einmal setzte 
sich ein etwas älterer Mann zu ihn auf die Bank und fing an mit gebrechlichem englisch Eddy 
anzusprechen. 

„Very beau! Mon grandson used to do zis, you know? Hé lives haire, too.“ 
„I don’t live here.“ 
„Oh. Bien bien. A wondairful dai.“ 
Der Mann stand auf und ging weiter. Eddy lächelte. Der Mann erinnerte ihn an den 

Sohn seines Urgroßonkels, Walter Rockford, den er mal vor langer Zeit auf einem 
Familienfest kennengelernt hatte. Er war zwar sehr alt, doch er machte immer witzige 
Akzente. Eddy erinnerte sich noch das eine Mal als Jim einen russischen Geheimagenten 
imitierte. Er konnte nicht mehr vor Lachen! Das waren tolle Zeiten, dachte Eddy. Aber jetzt, 
wo er in Europa war, konnte er vielleicht bald Walter besuchen, welcher als Priester in 
England lebte, soweit er wusste. 

Nachdem er eine Zeichnung von dem Pärchen auf der Bank gegenüber sich fertig 
hatte, beschloss er, dass es Zeit war sich nochmal weiter umzusehen. Es waren schon 
dreieinhalb Stunden verstrichen, seit er sich auf die Bank gesetzt hatte. Eddy wusste, dass es 
auch einige Jazzclubs gab in Paris. Er hatte sich, bevor er hierhin kam, extra darin vertieft ob 
es in Paris welche gab. Auf seinem Handy konnte er nachschauen, wo es einen in der Nähe 
gab, doch er bedachte sich, dass er sein Handy extra im Hotelzimmer gelassen hatte um 
wirklich zur Ruhe zu kommen. Jetzt bereute er es.  

„Naja“, dachte er, „eine gute Gelegenheit meine sozialen Kompetenzen auszutesten“, 
und er lief zur nächsten „Touristinfo“ auf der rechten Seite des Parks.  

Drinnen war es nicht allzu groß und deshalb zu seiner Erleichterung nicht allzu voll. Er 
und noch vier weitere Menschen. Im Hintergrund tönte leise die Musik von Édith Piaf.  

„Wirklich typisch für Paris“, dachte er und er schmunzelte. Aus dem nächsten Regal 
schnappte er sich eine detaillierte Karte von der „City of Romance“, wie es auf dem 
englischen Cover draufstand, und nahm sie mit. Weiter rechts im Regal sah er ein Heft mit 
dem Titel „All Jazz, Paris.“ und nahm sie interessiert mit zur Kasse. Dazu legte er noch eine 
Packung französischen Pfefferminz obendrauf. Als er da an der Kasse stand und ein 
Mitarbeiter seine Sachen abrechnete und einpackte sah er, wie neben ihm eine Frauenhand 
die gleiche Jazz Zeitschrift auf die Theke legte. 

„Sie sind aber ein Mann der Kultur“, sagte die Stimme und Eddy antwortete, während 
er bezahlte: „Dankeschön. Von ihnen kann ich aber nur das gleiche behaupten.“  
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Er guckte neben sich runter auf einen großen, roten Hut, der das Gesicht der Frau 
bedeckte. 

„Sie sind Tourist.“ 
„Nun, was lässt Sie denken, das dem so ist?“ 
„Die englische Karte. Und ich besuche die Clubs hier schon länger. Da kommen 

normalerweise nur Ausländer. Franzosen sind auf dem Gebiet eher selten bewandert. Ich 
wollte eigentlich sofort einen besuchen.“  

Der Mann hinter der Kasse hatte für beiden die Bezahlung abgehandelt. 
„Ihr Beleg ist in der Tasche mit drin.“ 
„Ich danke“, sagte Eddy und nahm seine Waren. Zusammen mit der Frau lief er 

hinaus. Auf der Straße streckte die Frau Eddy ihre Hand entgegen. 
„Jade.“ 
„Eddy“, antwortete er und schüttelte ihre Hand. 
„Kennen Sie das Café Le Caveau de la Huchette an der gleichnamigen Straße Rue de la 

Huchette? Ein ausgezeichnetes Café, wo den ganzen Abend Jazz Musik live gespielt wird. Ich 
treffe mich dort jede Woche mit ein paar Freunden, also wenn Sie wollen, könnten Sie 
mitkommen.“ 

„Es wäre mir eine Freude“, antwortete Eddy aufgemuntert. „Ich spreche nur kein 
Französisch.“ 

„Das macht nichts. Meine Freunde sprechen gut genug englisch. Und Jazz ist eine 
Universalsprache, die kann jeder verstehen.“ Jade zwinkerte. 

„Wie spät denn ungefähr?“ 
„Wir sind um 20 Uhr da.“ 
„Ich werde dafür sorgen, dass ich dann da bin. Ich muss jetzt aber noch was anderes 

erledigen. Tut mir leid“, erwiderte Eddy etwas bedrückt. 
„Das macht nichts. Ich sehe dich dann da.“ 
„Ich freue mich!“  
Er schüttelte nochmal ihre Hand und lief in Richtung seines Hotels. Zurück in seinem 

Zimmer schaute er auf sein Handy. Drei verpasste Anrufe und vier neue Nachrichten von 
Blake Matthews. Eddy guckte verwundert, er war doch erst ein Tag hier in Paris. Was wollte 
Blake von ihm? Er öffnete seine Direktnachrichtenapp. 
 
16:41: Tut mir leid dich stören zu müssen, anscheinend bist du unterwegs, aber ich bekam 
gerade eine Nachricht von deinem Kollegen Michael Dawkins. 
16:42: Gestern wurde in Las Vegas ein Casino überfallen. Dawkins schaffte es zwar alle  Täter 
zu verhaften doch der Hauptverdächtige ist leider entkommen. Nun sind wir zwar noch am 
Ermitteln, wo dieser hin geflüchtet sein könnte, doch eine klare Spur haben wir noch nicht. 
Wie es bis jetzt aussieht, ist er aber nach Europa geflüchtet. 
16:44: Du musst noch nichts unternehmen, bis wir dir weitere Informationen über sein 
Aussehen oder seinen Fluchtort geben doch sei ab nun bitte immer bereit einzugreifen falls 
was ist. Tut mir leid, aber es ist wirklich dringend! 
16:45: Bis dahin. 
 
Das musste Eddy jetzt erstmal verarbeiten. Er war erst ein paar Wochen in Europa, doch 
musste nun schon direkt bereitstehen und eventuell hinter dem Täter her. „Du musst noch 
nichts unternehmen bis wir mit weiteren Informationen kommen.“ Eddy versuchte sich zu 
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beruhigen. Noch ist nichts los. Und er hoffte, dass das die kommenden Tage auch so blieb. 
Denn er wollte auf jeden Fall noch den Club besuchen. Aber es blieb auch so. 

Es war nun 19:20. Das Café war nur ein paar Straßen weiter, aber Eddy wollte sich 
nicht verlaufen in einer Stadt, in der er zum ersten Mal war. Also lief er schon los. Mit seinen 
langen Beinen erreichte er das Café innerhalb von 10 Minuten. Auf der Rue de la Huchette 
waren viele Leute, denn es war auch viel los. Überall hatten Cafés und Restaurants auf und 
Menschen liefen vom einen zum anderen, erleuchtet von neonfarbenen Aushängeschildern, 
die an den Seiten der Gebäude in der einsetzenden Dämmerung die braunen Häuser 
kontrastierten. Inmitten dieser Schilder hing eines, das Knallrot mit „Le Caveau de la 
Huchette“ zwischen den anderen herausstach. Vor ihrem zugehörigen Café erkannte Eddy 
auch schon Jade und lief auf sie zu. 

„Hey!“ rief er. 
Jade drehte sich um und lächelte. Sie trug dieses Mal nicht den großen Hut, sondern 

einen etwas kleineren grünen Chapeau. Sie drehte sich um zu zwei Menschen, mit denen sie 
sich vorher noch unterhalten hatte. 

„Darf ich vorstellen? Alize, Eddy. Eddy, Alize.“  
Alize war einfach gesagt eine schöne Frau. Sie hatte schmale Lippen und blonde 

Haare und trug ein rotes Kleid mit weitem Rock. Sie schaute Eddy mit ihren grünen Augen 
an. Er war leicht beeindruckt. 

„Einen guten Abend, Mylady.“ Und er lächelte. 
„Eddy? Das ist Jacques. Jacques? Eddy.“  
Jacques war ein langer, schmaler Mann, auch im Anzug, wie er selbst. Er war schon 

etwas älter und trug ein Monokel und hatte einen weißen Schnurrbart. Er guckte etwas 
seriös, doch lächelte aus seinen Augen und nickte freundlich als er Eddy ansah.  

„Auch Ihnen einen schönen Abend.“  
Jacques gab ein unverständliches Räuspern von sich. 
Nun wo er so drüber nachdachte, war es eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass er 

sich jetzt schon mit drei Fremden traf, von denen er zwei erst seit ein paar Minuten kannte. 
Aber er machte sich nicht mehr viel Gedanken darüber, sobald sie das Café betraten. 

In dem Café war es warm und gemütlich. Die Wände waren aus altem Stein und an 
ihr hingen warme Lichter, die von den roten Bänken reflektiert wurden, welche um eine 
kleine Tanzfläche herumstanden. Auf diesen Bänken saßen schon viele Gäste in bunten 
Kleidern und netten Anzügen. Auf einer Bühne an der hinteren Wand des Saales hatte die 
erste Band schon mit ihrer Aufwärmung angefangen und es tönte nun leise Musik im 
Hintergrund der Menschenmenge die sich zwischen Eingang, Bar und Sitzplatz bewegte. 
Eddy folgte Jade, Jacques und Alize durch den dichtbesiedelten Raum zu der Bar an der 
Seite. Hinter ihr standen zwei junge Männer. Jade rief ihnen direkt zu: „Cédric! Édouard! 
Einen schönen guten Abend.“ 

„Einen guten Abend!“, antworteten die Zwillinge synchron zurück.  
„Wen haben Sie denn mitgebracht?“, fragte Cédric. 
„Das ist Eddy. Ein Amerikaner der sich gut mit Jazz auskennt. Ich habe ihn heute 

getroffen.“  
Jade schaute Eddy an. Dieser nickte freundlich zu den beiden Männern. Sie waren 

lang und hatten beide einen netten Anzug an. Sie sahen sich fast exakt ähnlich. 
„Was darf’s denn sein für euch?“ 
Eddy meinte, er nehme das gleiche wie Jade. Das war leichter als nach irgendeinem 

Getränk nachzufragen. Nachdem die vier ihre Bestellung abgegeben hatten, setzten sie sich 
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an einem der Tische. Einige Augenblicke später fing die Band schon an zu spielen und 
begaben sich viele Menschen, vor allem Paare, auf die Tanzfläche. Nach einer Weile stand 
Jade auf und fragte Eddy ob er Lust hatte zu tanzen. 

„Nein, danke“, erwiderte er, jedoch mit einem schüchternen Lächeln, „ich höre lieber 
zu.“  

Also lief sie mit Jacques mit zur Tanzfläche. Alize war schon längst mit einem anderen 
Freund am Tanzen und nun saß Eddy alleine am Tisch. Doch das machte ihm nichts aus, er 
musste sich erstmal an die Atmosphäre hier in Paris gewöhnen und genoss nun einfach die 
Musik. 

Nach einer Weile merkte Eddy, dass ihm langsam die Luft drinnen ziemlich warm 
wurde, also begab er sich nach draußen ohne zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 
Draußen sog er die erfrischende Frühlingsluft in seine Lungen und entspannte sich. Er guckte 
auf sein Handy. 2 verpasste Anrufe von Blake um 20:36. Er guckte auf seine Uhr, 20:38. Er 
rief direkt zurück an. 

Beep Beep 
Blake nahm ab. 
„Eddy! Wir haben mehr Informationen. Es ging schneller als wir dachten.“ 
„Blake, erzähl. Was wisst ihr alles?“ 
„Der Täter ist in der Tat nach Europa geflüchtet. Er hält sich jetzt noch in Caen auf, 

300km westlich von Paris. 
Eddy kreuzte seine Finger. Er hofft nicht, dass…  
„Ich fürchte, du musst hinter ihm her, denn du bist momentan der Einzige von der CDA 

der sich in Europa aufhält.“ 
Eddy seufzte enttäuscht. Warum musste ihm dies jetzt geschehen? Er war doch erst 

gerade hier. 
„Ich schlage vor, du fährst erstmal nach Caen. Dort bekommst du mehr Informationen 

von der lokalen Polizei, die werde ich sofort informieren.“ 
„Aber unsere Sachen sollten geheim bleiben.“ 
„Ich weiß, deswegen werde ich sie sagen, dass du der Anwalt bist aus Amerika und 

deshalb hinter ihm hermusst. Dann werden sie nichts vermuten.“ 
Eddy seufzte erneut. „Soll ich jetzt sofort losfahren?“ 
„Ja was hättest du dir denn gedacht!? Jetzt ist er noch in Reichweite, morgen früh ist 

er vielleicht schon weitergereist. Ich rufe dich in 5 Stunden nochmal an. Viel Glück!“ 
„Danke“, wollte Eddy antworten, doch Blake hatte schon aufgelegt. “Na super“, 

seufzte Eddy. 
Er dachte kurz drüber nach, ob er sich höflich drinnen von Jade und dem Rest 

verabschieden sollte als Jade auch schon nach draußen kam, gefolgt von Jacques. „Eddy! Ist 
alles okay?“ 

„Naja nicht ganz. Ich muss gehen.“ 
„Was? Jetzt schon? Wo musst du denn hin?“ 
„Ich habe wichtige Sachen für meine Arbeit zu erledigen.“  
Er fand es nicht verantwortungsvoll alle Informationen über seinen Beruf hier in der 

Öffentlichkeit zu verraten. 
„Und dafür musst du jetzt gehen?“ 
„Leider ja. Es ist dringend.“ 
„Dann freue ich mich dich kennengelernt zu haben. Und ich wünsche dir ganz viel 

Glück.“ 
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„Danke für diese schöne Angelegenheit. Es war mir auch eine Freude euch 
kennenzulernen, aber jetzt muss ich leider wirklich gehen.“  

Er schüttelte beiden die Hand und lief dann schnell weg in die Unsicherheiten des 
dämmernden Frankreichs. 

Angekommen in seinem Hotel schnappte er sich schnell seinen Koffer, den er noch 
nicht ausgeräumt hatte und rannte die Treppen runter auf die Straße. Während er auf einem 
Taxi wartete gingen Eddy verschiedene Gedanken durch den Kopf. Wie lange wird diese 
Mission dauern? Wer ist der Täter? Wieso muss ich hinter ihm her? 

Er schaute auf seine Uhr und seufzte. Es war schon 21:15 als er endlich ein Taxi 
herbeifahren sah und er stieg ein. Der Taxifahrer konnte zum Glück englisch und setzte ihn 
einige Zeit später am Bahnhof Gare Du Nord Paris ab. Eine komplizierte Reise lag vor Eddy, 
denn für das Flugzeug war die Strecke zu kurz, doch im Zug konnte viel mehr schiefgehen. 
Zum Glück fahren zu diesem Zeitpunkt noch genug Züge nach Caen, dachte Eddy erfreut als 
er sich den Fahrplan anguckte und stieg in den nächsten ein. Blake, beziehungsweise die CDA 
würden immer seine Geschäftsreisekosten bezahlen. Und das war auch besser so, denn 
dieser Zug war nicht der günstigste, aber dafür konnte Eddy sich erstmal ein paar Stunden in 
einem bequemen Luxussitz ausruhen. 
 

2. Caen 
Um 23:40 arrivierte er am Bahnhof in Caen. Ab dort waren es nur noch fünf Minuten bis zur 
Polizeistation. Den Weg konnte er wohl zu Fuß laufen, dachte Eddy sich. Auf den Straßen 
war es relativ leer. Die Straßenlaternen erleuchteten die nun schon dunkele Stadt. Er lief 
zwischen alten Gebäuden und entdeckte ein altes Archiv. Eddy faszinierte sich schon immer 
für Geschichte und altertümliche Ästhetik. 

„Das Gebäude merke ich mir“, sagte er vor sich hin, doch nun musste er erstmals zur 
Polizei. 

In der Station war viel los. Überall liefen französische Polizisten in Anzügen herum 
und erledigten Sachen. Viele Saßen am Computer, andere arbeiteten aber klassisch an 
Papierdossiers wie man es immer in den amerikanischen Fernsehsendungen sah. Eddy 
meldete sich bei der Rezeption und erzählte, dass Blake ihn geschickt hatte. Zu seiner 
Erleichterung sprach die Frau hinter dem Büro halbwegs englisch.  

„Dann müssen sie der Anwalt sein.“ 
Eddy musste kurz nachdenken, aber dann fiel es ihm wieder ein. 
„Ja, genau. Mein Arbeitgeber meinte sie hätten hier mehr Informationen für mich?“ 
„Das ist richtig. Folgen Sie mir bitte.“ 
Eddy lief hinter der Frau her und in ein Büro. Auf der Tür stand „Commissaire“. 

Drinnen saß ein typischer Kommissar. Er war breit, guckte etwas harsch und hatte einen 
dicken weißen Schnurrbart. Er brummte als Eddy den Raum betrat. Die Frau sagte dem 
Mann etwas auf Französisch und dieser hieb daraufhin seinen Kopf und musterte Eddy für 
einige Zeit. 

„Setzen Sie sich“, verfolgte er mit einer tiefen, aber freundlichen Stimme mit einem 
schweren französischen Akzent. „Sie sind Anwalt, richtig?“ 

„Das stimmt“, antwortete Eddy. 
„Nun, wir haben ihn leider nicht verhaften können, denn er ist schon weitergereist 

nach Süden. In Richtung von Cherbourg-en-Cotentin. Seine Spuren weisen aber darauf hin, 
dass er ab da mit dem Boot nach England flüchten wird. Wer es jetzt genau ist hat mir Blake 
Matthews, ihr Chef, nicht mitgeteilt. Er behauptete, er wüsste es selber noch nicht genau. 
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Genauso wenig wissen wir über seine Motive. Wovon wir aber ausgehen können ist, dass er 
das Geld irgendwo hinterlassen hat. Wer raubt ein ganzes Casino leer und flüchtet danach 
mit dem ganzen Geld? Das würde keiner tun!“ Der Kommissar lachte. „Auf jeden Fall werden 
Sie heute Nacht hier übernachten können für den Fall, dass uns noch mehr Informationen 
erreichen. Bis zu dem Zeitpunkt können sie selber auch jegliche Sachen untersuchen. Und sie 
müssen selbstverständlich nicht auf der Wache bleiben.“ 

„Ich danke“, antwortete Eddy 
„Haben Sie denn noch irgendwelche Fragen?“ 
„Wissen Sie, wie lange mein Mandant sich denn hier aufgehalten hat?“ 
„Das ist schwer zu sagen. Wir schätzen drei Stunden. Er ist auch noch nicht lange 

weg, ich denke so seit weniger als einer Stunde.“ 
„Danke. Dann gehe ich jetzt aber mal nach draußen und frage ein paar Menschen.“ 
„Die Wache hat die ganze Nacht geöffnet also, wenn Sie Fragen haben, sind wir da. 

Ich bin bis 2 Uhr hier.“ 
„Okay, danke.“ 
Eddy lief raus auf die Straße und direkt zurück zum Bahnhof. Dort ging er auf den 

nächsten Schaffner zu und fragte, ob dieser englisch sprach, doch dieser entschuldigte sich 
auf Französisch. Dann entdeckte er einen Mann, der ihm bekannt vorkam. Wenn er sich 
nicht irrte, saß dieser Mann bei seiner Ankunft in Caen auch schon dort. Er las die New York 
Times also musste er wohl englisch können. Eddy setzte sich zu ihm auf die Bank. 

„Entschuldigen Sie, falls ich störe, aber haben Sie hier vielleicht aus einem der Züge 
aus Paris eine merkwürdige oder verdacht aussehende Figur steigen sehen?“ 

Der Mann nahm langsam seine Zeitung runter und guckte aber weiterhin auf die 
Stelle, wo sich vorher noch Text befand. Lange Zeit dachte Eddy, der Mann wird nichts mehr 
sagen doch gerade als er aufstehen wollte fing dieser an: „Nun, hier treiben sich öfters 
komische Figuren rum, aber vorhin war da ein Mann, der ist aus dem Zug gesprintet wie kein 
anderer. Und zwar nicht in die Richtung eines anderen Zuges.“ 

„Wo lief der Mann hin? Erinnern Sie sich daran?“ 
„Wenn ich mich nicht irre, dann rannte er zum 24 Stunden Archiv. Da vorne.“  
Der Mann zeigte auf das alte Archiv, an dem Eddy bei seiner Ankunft schon 

vorbeigelaufen war. 
„Haben Sie ihn denn danach nochmal gesehen?“ 
„Nein.“ 
„Wissen Sie denn, ob hier Züge nach Cherbourg-en-Cotentin fahren?“ 
„Oh ja. Vor ungefähr 40 Minuten ist einer gefahren. Und in…“, der Mann schaute auf 

seine Uhr, „…20 Minuten fährt auch schon der nächste.“ 
„Danke! Das ist alles was ich wissen musste“, sagte Eddy erfreut, bedankte sich bei 

dem Mann und lief schnell zum Archiv. Er war sich fast sicher, dass dieser Mann von dem der 
andere sprach, der war hinter dem er her war. 

In dem Archiv herrschte die alte, muffige Luft von Büchern und anderen schriftlichen 
Dokumenten, die Eddy so sehr liebte. Es war drinnen größer als er erwartete. Lang Reihen 
mit alten Bücherregalen und Schränken, bis zur Decke voll mit Mappen und Schriften 
breiteten sich vor ihm aus. In der Mitte war Freiraum für ein paar Tische mit Computern. 
Soweit er sehen konnte, war Eddy der einzige im Archiv. Sogar die Kundentheke war frei. 
Auch war es gar nicht so hell drinnen. Ein paar Lampen an den Seiten der Regale 
erleuchteten den großen Raum, der bestimmt noch 50 Meter weiter nach hinten lief. Sehr 
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genau konnte er die hintere Wand nicht erkennen, denn sie war wie die anderen aus 
Dunklem Eichenholz und voll mit Büchern und die Lampen vor ihr waren defekt. 

Eddy setzte sich an einen der Computer. Mit etwas Glück konnte er mit seinen 
amateurhaften Informatikkenntnissen den Computer hacken und so Informationen über 
rezente Suchergebnisse bekommen Denn meist sind solche Maschinen nicht dafür ausgelegt 
Hacker zu stoppen, dachte Eddy und das gelang ihm auch. Doch er brauchte hierfür seine 
Skills gar nicht. Der Suchverlauf war öffentlich zugänglich. Auf dem ersten Computer fand er 
nicht viel Informationen aus den letzten drei Stunden. Auf dem zweiten genauso. Bei dem 
dritten Computer fiel ihm jedoch etwas auf. Ein Benutzer hatte um 22:03 nach etlichen 
familiären Dokumenten gesucht. Die meisten betrafen eine Familie mit dem Namen 
„Buchanan“. Nicht weniger als 60 Suchbetätigungen betrafen diese Familie.  

Eigentlich interessierte es Eddy eigentlich nicht weiter, doch es war sein Job, alles 
möglichst genau zu untersuchen, was in irgendeiner Weise verdacht war. Also tauchte er 
etwas tiefer in den Suchverlauf und kurze Zeit später stand er vor einem der großen Regale. 
Dies war die Abteilung, welche sich mit englischer und schottischer Familienhistorie 
beschäftigte, sah er auf dem Schild neben dem Schrank. In dem Regal befanden sich viele 
Dokumente. Vor allem viele Mappen und Ordner. Auf einem stand dick gedruckt 
„Buchanan“. 

„Aha“, reagierte Eddy direkt. Doch da sah er ein paar cm weiter eine Mappe mit 
„Rockford“ drauf. Ein Teil seiner englischen Familie hieß Rockford. Er zog weiße Handschuhe 
an und nahm interessiert beide Mappen aus dem Schrank und öffnete die erste auf einem 
der Tische. 

In dem Ordner waren etliche Dokumente enthalten, die etwas über die 
Familiengeschichte Buchanans erzählten. Unter anderem war da drin ein Stammbaum, der 
bis zu acht Generationen zurückführte, aber in die andere Richtung schon vor zwei 
Generationen aufgehört hatte. Auch war ein Bild eines großen Herrenhauses enthalten.
  Eddy vermutete, dass das wohl das Haus der Familie Buchanan war. Auch fand er 
viele Informationen über die Namen der Familienangehörigen, sowie einen Briefumschlag 
mit dem Empfänger „Beamish, Stanley DH9 0YB, UK“. Ein Empfänger stand nicht drauf, dafür 
klebten aber zwei Postmarken in der Ecke. Wenn Eddy es richtig lesen konnte, stand auf dem 
einen die Jahreszahl 1867.  

Er öffnete ihn vorsichtig. In dem Umschlag befand sich ein einseitiger Brief, 
handgeschrieben. Doch die Handschrift war sehr schlecht lesbar. Weiter als „Dear John, 
Oscar is doing alright so far. He has been improving his health the last few days. I hope 
you’re not…“, kam er nicht. Nur den Absender konnte er noch erkennen: „All the best, Farrah 
Buchanan.“  

Eddy vermutete, dass dieser Brief und das Bild vom Haus zusammenhingen und ging 
davon aus, dass „Beamish, Stanley DH9 0YB, UK“ die Adresse dieses Hauses war und 
entweder „John“, „Oscar“ oder „Farrah“ zurzeit in dem Haus wohnten. Aber sonst war der 
Ordner leer. Er fotografierte alle Dokumente sorgfältig ab und legte sie schließlich vorsichtig 
wieder zurück in die Mappe und widmete sich nun die mit dem Namen „Rockford“. Eddy 
hieß zwar „O’Connor“ mit dem Nachnamen doch sein Urgroßonkel Jim Rockford wohnte 
hier. 

Eddy öffnete die Mappe. In ihr befanden sich nur zwei Dokumente. Ein Bild einer 
jungen Frau mit einem Baby auf dem Arm und ein bedrucktes Blatt. Die Frau blickte 
freundlich unter dem Rand ihres Hutes hervor in die Kamera. Sie trug ein langes Kleid, das 
Baby ein kurzes, weißes Kleid. Unter dem Foto stand die Beschreibung „Alison Rockford mit 
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Jim, 5. September 1882“. Eddy’s Vermuten wurde bestätigt: die Mappe gehörte mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu seiner Familiengeschichte. Und nun, wo er sich die Frau ansah, 
erkannte er starke Ähnlichkeit mit seiner Großmutter, ihrer Enkelin. Eddy legte das Foto 
beiseite und blickte auf das Blatt. Es gehörte zum Foto. In der oberen linken Ecke des Blattes 
stand „Eigentum der Zentralen Bücherei Middlesbrough“. In der Mitte des Blattes eine 
Beschreibung des Bildes und ein Wappen: Ein Löwe auf einer blauen Fahne, umgeben von 
Blättern. Und über der Fahne einen Ritterkopf mit einem Vogel drauf. 

Eddy schaute auf die Kartenapp seines Handys. Middlesbrough war nur 43 Kilometer 
südöstlich von Stanley. Da er ja nun sowieso nach England musste, um den mysteriösen 
Verdächtigen zu verhaften und sich das Herrenhaus anzuschauen, konnte er genauso gut 
bestimmt auch bei der Bücherei in Middlesbrough vorbeischauen. Denn er war echt 
gespannt, ob sich da noch mehr Dokumente über seine oder vielleicht auch über die Familie 
der Buchanans befanden. 

Da Eddy sich fast sicher war, dass es sich hier um seine Familie handelte, steckte er 
das Foto ein. „Das wird wohl keiner merken“, dachte er sich. Dann fotografierte er den 
Suchverlauf auf dem Computer ab, bevor er diesen ausschaltete und in der Dunkelheit aus 
dem Gebäude verschwand. 

 
Am nächsten Tag schon machte er sich von der Polizeistation aus auf dem Weg zum 
Bahnhof. Er bedankte sich nochmal recht herzlich bei dem Kommissar und seine 
Unterstützung. Dieser versicherte Eddy, dass er ihm wichtige Informationen weiterleiten 
würde, falls noch welche kommen würden. Um 08:14 fuhr der Zug nach Cherbourg-en-
Cotentin. Von dort aus würde er mit dem Boot nach Bournemouth fahren und ab da weiter 
mit dem Zug nach London und dann nach Middlesbrough. Kürzer wäre es aber wenn er von 
Paris nach Calais fahren würde und dort mit dem Eurostar unter dem englischen Kanal durch 
nach Dover und dann nach London fahren würde. Das würde ihm mehrere Stunden sparen.  

Also tat er dies auch und schon arrivierte Eddy um 11:28 in Calais. Der Southeastern 
Express brachte ihm ab Dover nach London, wo er um 13:24 ankam. Er hatte leider keine 
Zeit sich die Stadt oder einzelne besondere Sehenswürdigkeiten anzusehen, denn der Zug 
nach Middlesbrough fuhr schon um 14:01. Weiter stieß Eddy auf seiner Reise auf keine 
großen Komplikationen (der Zug hatte etwas Verspätung) und um 18:24 erreichte Eddy 
endlich die Stadt Middlesbrough.  

Im Zug hatte Eddy nochmal mit Blake telefoniert und ihm über seine Pläne informiert. 
Das Einzige was Blake im Austausch an Informationen geben konnte war, dass der 
Verbrecher, hinter dem Eddy her war, vermutlich nun mit mehr Menschen unterwegs war 
und Eddy also ab jetzt aufpassen sollte da er in deutlicher Minderheit war. Blake hatte auch 
gesagt, dass er ab morgen in London verweilt, um dort ein paar Sachen über einen anderen 
Fall zu klären. Also sollte die Situation eskalieren, könnte Blake schnell kommen. Eddy hatte 
bis jetzt zwar alles unter Kontrolle, doch er merkte wie sich seine Nerven langsam 
anspannten, denn er war ja erstens dem Verbrecher langsam auf die Spur gekommen und 
hatte zweitens mehr über dessen Vorgehen und über wahrscheinlich seine eigene Familie 
erfahren. 
 

3. Middlesbrough 
Eddy stieg aus dem Zug am Bahnhof von Middlesbrough aus und atmete erstmal die frische 
Abendluft ein. Es war schon dämmrig am Horizont, doch sein Körper war voller Energie und 
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hatte Lust diese zu verwenden. Aber bevor er dies tun konnte, suchte er erstmal ein Hotel, 
wo er die Nacht verbringen konnte und wenn nötig auch noch die nächste. 

Ein paar Straßen entfernt von der Bibliothek war ein nicht allzu teures Hotel wo er 
doch gut essen und bequem schlafen konnte. Nach dem Essen dort lief er in Richtung der 
Zentralen Bücherei. Es war ein großes, rotes Gebäude mit grauen Säulen was in der Mitte 
einer großen Rasenfläche stand. Sie war hell erleuchtet und obwohl es schon Abend war, 
liefen noch relativ viele Menschen rein und raus oder saßen auf der Wiese und genossen den 
Sonnenuntergang. Von innen war die Bücherei deutlich größer als die in Caen. Sie bestand 
eigentlich nur aus einem großen Raum mit zwei Etagen in deren hölzernen Wandschränken 
überall Bücher standen. Wie in Caen befanden sich in der Mitte einige Tische mit Stühlen an 
denen Studenten saßen und lernten oder sich unterhielten. Aber Eddy konnte keine 
Archivschränke erkennen. 

„Entschuldigen Sie mich. Wissen Sie wo das Archiv ist?“, fragte er eine Frau hinter der 
Theke. Er war erleichtert jetzt wieder jeden auf Englisch ansprechen zu können. 

Sie sah von ihrem Computer hinauf zu Eddy. „Ja, dann müssen Sie hier vorne die 
Treppe runter und schon sind Sie da.“ 

Eddy erkannte nun die Treppe. „Ich danke“, und er lief runter in das Archiv. 
In dem Archiv roch es etwas muffiger. Auch war es schlechter beleuchtet, aber es war 

nicht weniger ästhetisch als in der Bücherei selbst. Der Raum war Großteils mit Holz 
ausgeschmückt und auf dem Boden lag ein roter Teppich. Rechts neben der Treppe standen 
drei Computer die öffentlich zugänglich waren. An dem ersten war schon ein Mann mit 
seiner Suche beschäftigt. Also setzte sich Eddy an den dritten. Vor ihm befand sich ein 
Eingabefeld mit in grauen Buchstaben „Name eingeben“. Also gab er „Rockford“ ein und 
drückte auf Enter. Dann erschienen auch schon die ersten Ergebnisse oben im Fenster. Das 
erste Ergebnis ging über die Stadt Rockford, das zweite auch, das dritte über den bekannten 
Rockforder Whiskey und was man darüber in der Bücherei und im Archiv finden konnte. 
Eddy ergänzte seinen Suchbegriff um „Jim“ und nun erschienen schon nützlichere 
Informationen. Insgesamt konnte er zwei Dokumente über die Familie finden. 

Nachdem er sich darüber informiert hatte, wo genau er diese Dokumente finden 
konnte machte er sich auf die Suche in dem Archiv. Es dauerte auch nicht lange, bevor er 
zwei dunkelblaue Ordner fand zwischen allen anderen, die in goldenen Buchstaben die 
Namen „Rockford“ und „Von den Rockfords“ trugen. Auf der Vorderseite der zweiten Mappe 
stand das Familienwappen was auch auf dem Blatt in der Bücherei in Caen stand. Er hielt das 
Foto von dem Wappen, was er mit seinem Handy vom Blatt abfotografiert hatte, neben das 
Wappen auf dem Ordner und sah, dass es in der Tat das gleiche war. Er öffnete diese Mappe 
zuerst. 

Sie war auf jeden Fall voller als die, die er in Caen gefunden hatte. Was Eddy aber als 
erstes auffiel war ein dicker Briefumschlag auf dem „Fotos 1881-1929“ draufstand. Und in 
der Tat, in dem Umschlag war ein ganzer Stapel alter schwarzweiß Fotos enthalten. Eddy 
breitete sie auf einem der Archivtische aus. Es waren fast 50 an der Zahl. Eddy mochte es zu 
puzzeln und machte direkt ein Spiel aus den Fotos. Das Ziel: Sie in chronologischer 
Reihenfolge auf dem Tisch anzuordnen. Oben links das älteste Foto, eines aus 1881 mit 
einem Mann und einer schwangeren Frau drauf abgebildet. Sie sahen beide glücklich aus. 
Dann suchte er das nächstälteste Foto und fand eins aus 1883, und legte das neben das Foto 
aus 1881. Dann suchte er das nächste und legte dieses wieder daneben. So legte er alle in 
einem 6x8-Raster hin bis er beim Jahr 1929 angekommen war. Wie es der Briefumschlag 
sagte. Doch dann merkte er, dass in der letzten Reihe nur sieben Fotos lagen. Nicht wie in 
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den anderen fünf Reihen acht Fotos. Es fehlte ein Foto, Eddy war sich da sicher. Er mochte 
Ästhetik und mochte es, wenn alles schön und ordentlich aussah und das war nun nicht der 
Fall. Und das irritierte ihn leicht.  

Deswegen sah er sich die Fotos nochmal in Ruhe nacheinander an. Es waren meistens 
einzelne oder Gruppen von Personen abgebildet. Junge sowie ältere Leute. Und es war aus 
jedem Jahr ein Foto da. Als wäre es eine Art von Fotosammlung, die die Familie über 
mehrere Jahre geführt hätte. Doch dann viel es ihm plötzlich auf. In der ersten Reihe fehlte 
das zweite Foto. Das Foto aus 1882.  

„Das Foto von der Frau! Natürlich!“, dachte Eddy. Er griff in seine innere Jackentasche 
und holte vorsichtig das Foto der Frau mit dem Baby heraus und schob die Fotos auf dem 
Tisch ein bisschen hin und her, um zwischen 1881 und 1883 Platz zu machen für das 
fehlende Foto. Jetzt ergab es auch Sinn. Denn die Frau aus 1882 mit dem Baby war natürlich 
die schwangere Frau auf dem Bild aus 1881 und die Frau mit einem kleinen Jungen auf dem 
aus 1885. Eddy schaute sich nochmal sorgfältig alle Fotos an. Auch auf den Bildern aus 1891, 
1904 und 1906 waren die Frau und der immer älter werdende Junge mit drauf. Auf den 
restlichen Bildern waren vor allem Männer zu sehen. 

Auf der Abbildung aus 1928 standen zwei junge Männer. „Schottische Familie zu 
Besuch bei den Rockfords. Finlay und Rockford“, hieß es unter dem Foto. Auf dem letzten, 
das aus 1929, war ein junges Paar mit einem kleinen Jungen abgebildet. Eddy erkannte den 
gleichen Mann als auf dem vorletzten Bild. „Amerikaner Finlay und Elli mit ihrem Sohn 
Bernhard zu Besuch in England“, stand unter dem Foto.  

„Bernhard!“ So hieß Eddys Großvater. „Würde das also heißen, dass sein Großvater 
Halbamerikaner, Halbschotte war und sein Vater deswegen auch zum Teil Amerikaner und 
Schotte war? Und seine Vorfahren unter anderem aus Amerika und Schottland kamen?“  

Eddy war begeistert von seinem scharfen Blick. „Wie kamen die nur dorthin?“  
Auf diese Frage wollte er unbedingt eine Antwort. Denn dann war seine Familie ja 

doch nicht so Englisch wie er dachte. Wenn der linke Mann auf dem Foto aus 1928 sein 
Schottischer Urgroßvater war, dann war der rechte Mann wahrscheinlich von der englischen 
Seite der Familie. Rockford. 

Dann fiel ihm aber noch etwas auf. Die meisten Männer trugen eine dunkele Robe 
mit einem Kreuz drauf. Und somit wurde Eddys Vermuten bestätigt. Dies war wirklich die 
Familie seines Urgroßonkels Jim Rockford und dessen Sohn Walter, denn dieser war 
momentan auch Priester, wenn er sich nicht irrte. Priester der Kathedrale von Durham. Und 
auch die war auf manchen Fotos drauf. Auf den Bildern, auf denen Priester drauf standen, 
sah man zwei große Kirchtürme im Hintergrund. Das musste diese Kathedrale sein. Unter 
dem Eindruck seiner erstaunlich guten Beobachtung durfte Eddy nicht vergessen, dass er 
nicht nur hier war, um sich über seine Familie zu informieren. Es gab noch wichtigeres zu 
tun. 

Also fotografierte er die Fotos ab und steckte sie sorgfältig zurück in den 
Briefumschlag. Doch bevor Eddy sich jedoch mit dem Verbrecher beschäftigen wollte, 
konnte er es nicht widerstehen und sah sich die zweite Rockford-Mappe an. Diese war 
deutlich dünner und leichter und sein Inhalt erklärte dies. Er fand ein einziges Dokument. Ein 
weiterer Briefumschlag. Adressiert an eine gewisse Alison Rockford. Der Brief war persönlich 
handgeschrieben von Henry Rockford, dem Großvater von Walter Rockford. Er ging ungefähr 
darüber, wie die Kleinkinder von Henry, also Jim und seine Schwester viel Spaß hatten bei 
ihren Großeltern und dass es ihnen also gut ging. Die Schwester war anscheinend noch sehr 
jung zu dem Zeitpunkt, denn Henry berichtete wie sie sich durchgängig nur von Großmutter 
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Geschichten vorlesen ließ, doch Jim interessierte sich anscheinend für die englische 
Geschichte, auch wenn er auch noch jung war. Henry hatte ihm ein Buch gezeigt über „Die 
Schlacht von Dunbar“ und nun war Jim sehr fasziniert davon und vertiefte sich zusammen 
mit Henry in den Büchern darüber, soweit Eddy den Inhalt richtig verstanden hatte. Mit 
einem liebevollen Gruß endete der Brief.  

Er wusste jetzt auf jeden Fall, von wem er sein Interesse für Geschichte geerbt hatte 
und war jetzt auch neugierig nach dieser „Schlacht von Dunbar“. Er packte den Brief wieder 
in den Umschlag und stellte beide Mappen zurück in den Archivschrank. Dann eilte er nach 
oben in die Geschichtsabteilung der Bücherei und machte sich auf die Suche nach 
Informationen über „Die Schlacht von Dunbar“. Eddy hatte zwar die ganze Zeit den 
Gedanken im Hinterkopf den Täter zu suchen und wusste, dass dies eigentlich die erste 
Priorität war, doch durch seine Aufmerksamkeitsdefizitstörung konnte er nicht anders als 
mehr über dieses Ereignis zu erfahren. Dies passierte ihm häufiger, wenn sein Interesse stark 
ergriffen wurde. Oft im geschichtlichen Zusammenhang. Deshalb machte er sich schnell auf 
die Suche nach Informationen und schon bald hatte er ein Buch gefunden mit dem Titel 
„Edinburgh – frühe Geschichte. Eine knappe Zusammenfassung von Leigh Williams“. Eddy 
öffnete das Buch. Es war geschrieben von Leigh Williams, wie der Titel es sagte, einem 
Geschichtswissenschaftler aus London. 

Eddy schaute in die Inhaltsangabe, auf der Suche nach Dunbar. Und da fand er auch 
schon ein Unterkapitel mit diesem Namen. Also setzte er sich an einem der Tische und las 
erstmal für eine Weile. 

Das Kapitel war so interessant, dass Eddy die Zeit aus den Augen verlor und bevor er 
es merkte, war es schon halb 10 und war die Bücherei fast leer. Im Grunde genommen ging 
die Schlacht von Dunbar darüber, dass in 1650 der Schotte Karl der II zum König von 
Schottland, England und Irland gekrönt wurde. Doch das Council of State, das englische 
Parlament war hart dagegen. Deswegen entschied diese sich eine Invasion von Schottland. 
Am 3. September 1650 trafen daher die englischen Truppen unter Führung von Oliver 
Cromwell bei Dunbar, eine Stadt westlich von Edinburgh, auf die schottischen Truppen unter 
Führung von David Leslie. Letztendlich besiegte Cromwell mit „großer Übermacht“ die 
Schotten und gewannen sie die Schlacht. „Die Schotten, welche einen großen Schatz mit sich 
trugen wurden vertrieben und durften nicht mehr zurückkommen. Der Schatz ging an die 
tapferen Engländer“, so hieß der letzte Satz des Kapitels. 

„Interessant, interessant“, meinte Eddy. „Dass mein Urgroßonkel sich hierfür 
interessierte, kann ich gut verstehen.“  

Doch dann schaute er auf seine Uhr und merkte, dass es schon ziemlich spät war. Er 
klappte schnell das Buch zu und lieh es sich erstmal aus. Dann ging er wieder runter ins Leere 
Archiv und tippte nun im Suchfeld „Buchanan“ ein. „Keine Ergebnisse gefunden“ gab der 
Computer ihm als Antwort. „Was stand nochmal in dem Brief drin?“ Eddy dachte tief nach. 
Dann wusste er es wieder: „Lieber John, Oscar geht es gut…“, also suchte er nach „John 
Buchanan“. Kein Ergebnis. „Oscar Buchanan“. Kein Ergebnis. Eddy war verwirrt. Gab es denn 
in dieser Bücherei nichts über eine Familie mit dem Namen Buchanan? 

Hätte er sich nur angeschaut aus welchem Archiv die Dateien in der Bücherei von 
Caen kamen. Aber gut, sich über seine Unordentlichkeit aufregen, dafür hatte er jetzt keine 
Zeit. Er musste weiter, motivierte er sich selbst. Eddy packte das Buch in seine Tasche und 
verließ beim Einsetzen der Nacht das Archiv und verbrachte die Nacht in einem Hotel. 
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4. Beamish 
Schon am frühen Morgen schien ein Sonnenstrahl auf das leere Bett. Eddy war schon längst 
weg. Er war extra früh aufgestanden, um gut zu frühstücken und danach nach Stanley zu 
fahren, um sich das Herrenhaus von dem Bild anzusehen. Eddy war jetzt allerdings weniger 
sicher von der Sache, da er am vorigen Abend nichts über eine Familie namens Buchanan 
finden konnte und er nun nicht sicher wusste, ob diese Familie, die war, die er suchte oder in 
Caen nur von einem neugierigen fremden Besucher aufgesucht worden war. Während er 
darüber so nachdachte, saß er im Taxi auf dem Weg nach Beamish, das kleine Dorf über 
Stanley an dessen Grenzen das Haus stand. Eddy genoss die Fahrt, denn eine Landschaft wie 
hier konnte er in Amerika nie beobachten. Grüne Wiesen unter einem bewölkten Himmel 
umgeben von alten Steinmauern und hier und da ein altes Cottage. Er liebte diesen 
friedlichen Anblick. Manchmal fuhr er durch ein kleines Dorf oder sogar ein etwas Größeres, 
wo die Leute in Frieden zwischen den alten Häusern liefen und einmal sah er sogar eine 
große Kathedrale in der Ferne und vermutete, dass dies die Durham Kathedrale war. Schon 
bald hielt das Taxi an einer Landstraße vor einem kleinen Dorf an. Eddy bezahlte und 
bedankte sich und stieg aus, in die frische Landschaft hinein. Zum Glück hatte er eine Jacke 
an denn es nieselte leicht und der Wind wehte etwas frisch. Vor ihm auf einer Rasenfläche 
stand ein Schild mit „Welcome to Beamish“. Er schaute auf sein Handy. Das Haus war auf der 
anderen Seite des Dorfes, nur 30 Minuten laufen. Also lief er los und war schon innerhalb 
von 25 Minuten bei einer Golfanlage. Er schaute auf seine Uhr, 11:46. 

Und dann sah er es. Das große Herrenhaus. Erstaunlich imposant lag es dort vor ihm, 
umgeben von hohen, grünen Bäumen. Es war aus graubraunem Stein gebaut mit vielen 
großen Fenstern und farbigen Blumen auf dessen Fensterbänken. Es war ein großes Bauwerk 
und sah so aus als hätte man im Verlaufe der Zeit immer mehr Teile an das Haus angebaut. 
Eddy konnte mehrere einzelne Gebäude erkennen doch sie alle zusammen ergaben eins. Auf 
der linken Seite befand sich eine große Treppe mit einem halbrunden Vordach, unterstützt 
von massiven Säulen. An der rechten Seite war so eine ähnliche runde Form am Haus nur 
dann als Ausbau der inneren Räumlichkeiten, was das Haus sehr elegant wirken ließ. 

Plötzlich erschrak Eddy. Während er das Haus bestaunte, hatte er gar nicht gemerkt, 
dass ein weißer Van hinter dem Haus vorgefahren war und nun in seine Richtung fuhr doch 
über einen Kiesweg mit großer Geschwindigkeit das Gelände verließ. Der Van fuhr zu schnell 
für Eddy, um etwas erkennen zu können und das Glas des Autos war ziemlich dunkel, doch 
an der Geschwindigkeit des Vans zu erkennen, stimmte etwas nicht ganz. Da war er sich 
sicher. Eddy versteckte sich schnell am Rande des Geländes im Gebüsch. Doch der Van war 
schon längst aus seinem Blickfeld verschwunden. Er lief entlang des Gebüschstreifens in 
Richtung des Hauses. Er dachte lange drüber nach, doch da er nun wusste, dass Blake nicht 
mehr so weit von ihm entfernt war, fühlte er sich etwas komfortabler mit der Situation und 
beschloss als er sich sicher war, dass niemand zuschaute zum Haus zu schleichen. 

Dann stand er da unter einem großen Fenster, neben dem Haupteingang und schaute 
ganz langsam über den Fensterrahmen in das Haus hinein. Er sah ein großes, weißes Zimmer 
mit komfortablen Sesseln, die um einen Herd standen. Auf der linken Seite vor zwei braunen 
Türen standen Ritterrüstungen und auf der gegenüberliegenden Seite knisterte der Herd. Es 
sah ganz gemütlich aus und für einen Moment wollte Eddy sich am liebsten in einen der 
Sessel reinsetzen und die Atmosphäre genießen, doch dafür war er nicht hier. Er 
konzentrierte sich wieder und lief vom Fenster ein kleines Stückchen zur Tür und stellte 
erstaunt fest, dass sie weit offenstand. Schnell schaute Eddy nach links und rechts, ob er sich 
irgendwo verstecken konnte, doch das Einzige was er sah war ein großer Blumentopf vor 
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seiner Nase, wohinter er schnell duckte. Denn eine offene Tür meint immer, dass jemand in 
der Nähe ist, dachte er. Eddy wartete und wartete doch als er nach zehn Minuten weder 
jemand gehört noch gesehen hatte, kroch er hinter den Blumen hervor, schlich weiter zur 
Tür und guckte ganz vorsichtig um die Ecke. Er sah einen großen Flur, der genauso weis war 
wie der andere Raum, in dem links und rechts viele Braune Türen standen.  

Am Ende des Flurs war eine Art von Foyer mit einer großen, gebogenen Holztreppe 
die links und rechts an den Wänden in hoch in den ersten Stock führte. Zwischen den 
Treppen ging der Flur noch ein Stück weiter und endete in einem großen hellen Raum mit 
vielen Fenstern und zwei massiven Türen als Eingang. Lange Zeit erstaunte Eddy diesen Flur 
und ihre Ästhetik und lief rein. Er wusste, dass er hiermit eigentlich offiziell in ein Haus 
einbrach, denn er hatte seinen Agentenpass der CDA damals bei Blake in Amerika gelassen 
und führte nun also inoffiziell seinen Job durch, was große Risiken mit sich tragen konnte. 
Doch er musste wissen, was für Geheimnisse dieses Haus vor ihm verbarg und ob hier 
letztendlich der Schlüssel zu dem Fall lag. Mit seinen Lederschuhen stieg er auf einen roten 
Teppich, der sich über den ganzen Flur bis in den großen Raum auf dem Parkettboden 
ausrollte. Vorteil hiervon war, dass seine Schritte kaum hörbar waren. 

 Die erste Tür rechts stand auf und er sah so in das Zimmer hinein, in welches er auch 
schon durch das Fenster geschaut hatte. Doch er ging nicht hinein, denn es lag nicht viel 
Interessantes in dem Raum. Auf der anderen Seite jedoch stand auf einem goldenen Schild 
auf einer Tür „Office“, doch die Tür war zu und Eddy konnte nicht hören, ob jemand da drin 
war oder nicht. Also lief er schnell wieder raus und schaute vorsichtig durch das Fenster in 
das Büro rein. Es war leer und einige Dokumente lagen auf dem Schreibtisch, doch er konnte 
nicht erkennen was draufstand. Er ging wieder in das Haus hinein und wollte das Büro 
betreten, doch dieses war abgeschlossen.  

„Mist“, sagte Eddy leise. Doch dann erblickte er eine antike Kommode mit drei 
Schubladen neben der Tür und entdeckte schon in der ersten Schublade einen 
Schlüsselbund. Es dauerte kurz bis er den passenden Schlüssel gefunden hatte, doch dann, 
klick, schloss er das Zimmer auf. Er versicherte sich davon, dass keiner in der Nähe war und 
ging schnell rein und schloss die Tür hinter sich wieder ab. Das Zimmer bestand aus einem 
dunkel hölzernen Büro mit einem großen roten Stuhl und rechts an der Wand stand ein 
riesiger Schrank mit zwei großen Türen in dem Eddy leicht reinpassen würde. 

Er sah sich sofort die Dokumente auf dem Tisch an und erkannte direkt ein Papier, 
welches er schon zuvor gesehen hatte. Oben rechts in der Ecke stand „Eigentum der 
Zentralen Bücherei Middlesbrough“ und in der Mitte eine detaillierte Beschreibung einer 
Kathedrale. Genauso ein Blatt war auch in dem Rockford-Ordner in Caen enthalten und 
gehörte also zu einem Foto.  

„So ein Dokument gehört immer zu einem Foto“, stellte Eddy fest. Er hob das Blatt 
hoch und fand auch schon das Foto welches zu der Beschreibung auf dem Papier gehörte. 
Aber nicht nur das. Unter den Papieren lag eine ganze Reihe von Fotos. Auf dem ersten war 
die Kathedrale zu sehen und passte perfekt zu der Beschreibung. Doch auf den anderen war 
noch viel mehr von der Kirche abgebildet. Sie zeigten andere Seiten des Gebäudes, die 
Inneneinrichtung, ein Altar, einen Nebenraum, eine Orgel, Statuen aber es waren auch viele 
Bilder vom Boden dabei. Neben den ganzen Fotos sah Eddy jedoch noch ein anderes Papier. 
Ein älteres, gelbliches Gefaltetes. Er entfaltete es auf dem Tisch und sah, dass es sich um 
eine alte Zeichnung handelte. Sofern seine Geschichtskenntnisse ausreichten, war es ein 
Originalgrundriss der Kathedrale auf den Fotos. Doch es war drauf gekritzelt worden. Und 
zwar später als zur Entstehungszeit des Dokuments. Es waren viele Kreuze und Kreise zu 
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sehen und auch Pfeile und andere Linien. Sie alle markierten Teile des Bodens der 
Kathedrale, doch Eddy konnte weder nützliche Informationen daraus entnehmen, noch eine 
Art von Muster erkennen. An manchen Pfeilen oder Kreuzen stand „A.“ oder „B.“ oder 
„Here“.  

Enttäuscht, dass sie ihm nichts Wertvolles zu sagen hatte, faltete er die Karte 
erstmals wieder zusammen und guckte sich noch die restlichen Papiere an. Die meisten 
waren weitere zugehörige Eigentumsbeweise und Beschreibungen der restlichen Fotos, doch 
eine knallgelbe Ecke eines Blattes stach an der Seite des Stapels hervor. Eddy zog es aus dem 
Stapel. Es war komplett gelb. „Genehmigung der Stadt Newcastle upon Tyne“ hieß es als 
Überschrift. „Hiermit bestätigen wir die Kathedrale von Durham als offizieller Besitz von 
Buchanan und gestatten wir diesen die Räumung der Kathedrale ab dem 11.10.2021, um 
21:00.“ Unten auf dem Blatt stand „Gezeichnet, Marc Wyste, Bürgermeister von Newcastle 
upon Tyne, am 8.10.2021.“  

Eddy ließ das Blatt zurück auf den Tisch fallen. Das war heute. Die Kirche würde heute 
Abend geräumt werden. Das durfte nicht wahr sein. Und die Kathedrale war nicht mehr im 
Beitz der Rockfords, sondern der Buchanans.  

„Wie konnte das passieren? Mein Verwandter Walter Rockford ist doch der aktuelle 
Eigentümer der Kathedrale. Die Eigentumsakte war immer schon in der Priesterfamilie 
Rockford drin.“  

Eddy dachte erschrocken nach. „Was hat Walter dann dazu gebracht diese zu 
verkaufen oder vielleicht sogar einfach abzugeben?“  

Eins wusste er jetzt aber sicher. Er war auf der guten Spur, denn er wusste jetzt, dass 
er sich im Territorium der Buchanans befand und der Verbrecher nicht mehr weit entfernt 
sein konnte. Doch dies machte ihm auch irgendwie große Sorgen. 

Aus Schock hatte Eddy gar nicht gemerkt, dass der weiße Van wieder da war und nun 
vor dem Haus geparkt hatte. Doch Er hörte es sofort als mehrere Schritte dem Haus und 
dem Eingang näherten und geriet in Panik.  

„Was, wenn sie in das Zimmer rein wollen? Ich habe mich hier drin abgeschlossen 
doch die Schlüssel liegen auch hier.“  

Alles und nichts ging ihm durch den Kopf. Am Ende legte er alle Dokumente ungefähr 
wieder so hin wie sie am Anfang lagen, legte den Schlüsselbund obendrauf und versteckte 
sich in dem großen Schrank an der Wand wo er in der Tat leicht reinpasste. Der Schrank war 
leer, hier war er vorerst sicher. Und auch gerade rechtzeitig, denn die Schritte nährten 
schnell die Tür doch stoppten abrupt. Nun hoffte er fest, dass er nicht entdeckt werden 
würde. 

Gedämpft ertönten Stimmen hinter der Wand zum Flur, doch Eddys Ohren konnten 
sie gut verstehen. 

„Was ist los?“, fragte eine höhere Männerstimme. 
„Meine Schlüssel. Wo sind sie?“ reagierte eine andere Stimme, die Eddy irgendwie 

bekannt vorkam. Ihm wurde jetzt langsam warm, denn es könnte in den kommenden 
Minuten viel schiefgehen. 

„Ich habe sie doch vorhin noch hier abgelegt!“ 
„Ich weiß es nicht!“ 
„Gib mir deinen Schlüssel.“, forderte die Stimme den anderen aggressiv auf. 
Die Tür schloss auf. Die Stimmen klangen nun hell und deutlich. 
„Hier sind sie!“ 
„Die haben Sie wahrscheinlich vorher hier liegen gelassen.“  
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„Ja, erzähl keinen Unsinn. Das weiß meine Mutter auch!“ 
Die Person lief zum Schreibtisch und steckte sich verärgert die Schlüssel in die Tasche. 

Eddy konnte durch den Schlitz in der Türöffnung des Schranks weder ein Gesicht noch etwas 
anderes erkennen. Er sah nur einen langen, dunkelblauen Mantel und einen Hut in der 
gleichen Farbe, die den einen Mann fast komplett bedeckten. 

Die andere Person war etwas kleiner, doch er erkannte nur einen Fuß, der hinter der 
Tür des Büros hervorstach, und eine Hand, die beim Reden manchmal auftauchte. 

„Nimm dir das Dokument.“  
Der Mann mit dem Mantel überreichte dem kleineren Mann das gelbe 

Genehmigungsdokument. Dieser schaute es sich an. 
„Heute Abend schon? Sie sind ja wirklich ein Mann der Taten. Sind Sie sich sicher, 

dass die Genehmigung echt ist?“ 
„Ja, natürlich!“ Der Mann hörte sich genervt an. 
„Aber jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verschwenden, denn es kann sein, dass die 

Polizei schon davon erfahren hat.“ 
„Wovon? Von unserem Mord? 
„Psscht!“ erwiderte der Mann laut. Dann sank er seine Stimme. 
„Du weißt nie, wer uns alles hier hören kann. Keiner darf davon erfahren. Falls 

jemand fragen sollte; wir haben die Eigentumsakte einfach so bekommen, ja? So, und jetzt 
los! Heute Abend kommen schon die Bagger und Abrissteams. Die Gäste dürfen davon nichts 
erfahren. Alles sollte eigentlich geregelt sein.“ 

„Für die Feier?“ 
„Ja, für die Feier! Und ab jetzt bitte keine dummen Fragen mehr. Um 2 kommen die 

Leute von der Gastronomie und machen das ganze hier fertig. Anne und Michael sind ab 7 
Uhr bei der Kathedrale und sorgen dafür, dass keiner mehr das Gebäude oder Gelände 
betritt bis die Bagger da sind. Wir unterhalten hier die Gäste und kommen um halb 9 nach. 
Die Gäste sollten eigentlich nicht merken, dass wir weg sind und einfach um…“ 

„Wieso war nochmal der Teil mit den Gästen so wichtig?“ 
Der Mann seufzte. „Weil sonst noch jemand herausfindet, was wir überhaupt 

machen!“ 
„Aber Sie haben doch die Genehmigung der Stadt? Wieso sollte es dann noch illegal 

sein?“ 
„Weiß ich nicht. Aber ich möchte trotzdem, dass keiner uns in die Quere kommt und 

deshalb ist es ja besser, wenn wir alle Geistlichen aus der Region hierhin einladen damit sie 
nicht auf die Idee kommen noch abends die Kirche zu besuchen und dann unsere Pläne 
blockieren.“ 

„Ahh.“ 
„Und nebenbei, eine Party kann ja nie schaden, jetzt, wo wir so reich sind. Haha! Und 

jetzt los.“ 
Die beiden Personen verließen wieder das Zimmer und der eine schloss dieses hinter 

sich ab. Eddy musste dies erstmal verarbeiten bevor er den Schrank verließ.  
„Ein Mord. Das war es. Sie hatten Walter Rockford nicht die Eigentumsakte geklaut, 

sondern ihn einfach direkt ermordet. Wie konnten Menschen nur so grausam sein?“, Eddy 
dachte mit Mühe weiter. Auch wenn er Walter kaum kannte traf die Situation ihn sehr.  

„Also, dass dies der Kriminelle aus dem Casino ist, ist ja jetzt klar. Und auch, dass er 
heute Abend die Kathedrale räumen möchte. Aber was sind seine Motive?“  
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Das war das einzige, wo es bei Eddy noch nicht ganz Sinn ergab. Aber erstmal rief er 
jetzt Blake an und berichtete ihm alles was er gerade erfahren hatte und erzählte, wo er sich 
momentan befand. Dieser war beeindruckt von Eddys Heimlichkeit und sagte ihm, dass er 
sofort mit dem Zug London verlassen und sich nach Durham begeben würde.  

„Da dies angeblich nicht nur Räuber, sondern auch Mörder sind, kann ich dich nicht 
länger alleine mit der Situation lassen“, hatte Blake gesagt. Um 18 Uhr würde er sich mit 
Eddy bei der örtlichen Polizeistation in Durham treffen. Dann könnten sie notfalls noch 
Verstärkung aus Newcastle upon Tyne aufrufen. Aber für jetzt hatte Blake ihn angeraten, er 
solle schnell aus dem Haus verschwinden, bevor er entdeckt wird und sich auf dem Gelände 
verstecken und gucken, ob er ab da noch neue Informationen erwerben könnte. Also tat 
Eddy dies auch. 

Da die Tür abgeschlossen war, kroch er durch das Fenster nach draußen und 
versteckte sich erstmal für ein paar Stunden im Gebüsch, holte das Buch über Edinburgh aus 
seiner Tasche und fing an zu lesen. 

Nach einer Weile hörte er wie sich Schritte von der Seite des Hauses näherten. Es 
waren zwei dickere Männer mit weißen Anzügen, welche beide Kisten trugen und damit im 
Haupteingang verschwanden. Eddy schaute auf seine Uhr. Es war 13:56. Das mussten die 
Männer von der Gastronomie sein, von denen der eine Mann erzählt hatte. Die 
weißgekleideten Männer liefen noch ein paar Mal hin und her über das Gelände und 
verschwanden dann endgültig im Gebäude. Eddy sah keine verdächtigten Bewegungen und 
vertiefte sich deswegen wieder in sein Buch. Auch schon schnell danach füllten verschiedene 
Gerüche die Luft um das Gebäude und Eddy bekam Hunger. Doch er hatte Essen vom Hotel 
dabei. 

Die Sonne schien nun und erleuchtete den Rasen und das Gebüsch, in dem er sich 
befand. Der helle Rasen und die Blumen auf den Fensterbänken reflektierten in den 
gekippten Fenstern des Herrenhauses und gaben dem ganzen somit eine viel hellere und 
buntere Erscheinung. Das gefiel Eddy und er bekam davon etwas bessere Laune, auch wenn 
er noch ziemlich viel über den Mord nachdachte. Zwei Stunden später arrivierten dann auch 
mehrere Autos auf dem Gelände und stiegen nach und nach förmlich gekleidete Männer 
aus. Dies mussten die Gäste sein. Eddy beobachtete das Ganze mit scharfem Blick. Die Leute 
unterhielten sich und einige gingen auch schon rein. Er konnte einzelne Sätze verstehen wie 
„Ist aber ein netter Ort, hier“, und „Ich weiß nicht woran wir dieses Fest zu danken haben, 
aber ich finde, wir haben es verdient, haha!“  

Es kamen eine Stunde lang immer wieder Gäste, welche sich in das Haus begaben 
und Eddy wollte manchmal schon fast aufstehen und die Personen näher betrachten, doch 
wie komisch würde es sein, wenn auf einmal ein fremder Mann aus dem Gebüsch 
auftauchen würde mit einem Buch in der Hand und einen Mantel an. 

Sofern er es aber verstehen konnte, fragte sich keiner der Männer, wo Walter 
Rockford sei, da dieser in der Regel auch zu der ausgewählten Gruppe von Gästen gehören 
würde, was ja jetzt nicht so war. Doch das wussten die Leute nicht. Und dann war es auch 
schon schnell 17:30 und machte Eddy sich auf dem Weg zur Polizeistation, nachdem er 
nichts verdächtiges mehr sehen konnte. Er packte sein Buch und Sonstiges wieder ein und 
lief zum Ort, wo er sich mit Blake treffen würde. Vorsichtig verließ er das Gebüsch und das 
Gelände und war auch schon innerhalb von zehn Minuten bei der Polizeistation. 
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5. Durham 
„Eddy!“ rief eine Stimme ihn erfreut entgegen und dieser erkannte die Figur von 

Blake sofort vor der Wache. Er war etwas kleiner und breiter und hatte einen großen, 
schwarzen Schnauzer und immer ein blaues Hemd an. 

„Blake! Gut dich zu sehen!“ 
Sie umarmten sich flüchtig, aber kräftig und betraten dann die Station. Blake 

unterhielt sich kurz mit dem Kommissar und dieser setzte sich mit Eddy und Blake an einen 
Tisch. Der Kommissar sollte über alles Bescheid wissen, denn er würde heute Abend auch 
dabei sein und musste das, was sie jetzt besprechen würden nachher den anderen Polizisten 
mitteilen. Blake fing sofort mit den Fragen und der Rekapitulation an.  

„Also wer der Hauptverdächtige ist, weißt du immer noch nicht?“ fragte er Eddy. 
„Genau.“ 
„Aber es handelt sich um eine Gruppe, sagtest du?“ 
„Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es diese zwei Männer, die vor mir 

im Zimmer standen und eine Anne und ein Michael. Die beiden sind angeblich ab 7 Uhr bei 
der Kathedrale.“ 

„Okay. Und die anderen beiden die wollten um…?“ 
„Um halb 9 nachkommen.“ 
Blake notierte alles.  
„Und du meintest auch etwas über einen Mord. Bist du dir sicher, dass sie deinen 

Verwandten ermordet haben?“ 
„Ziemlich sicher. Es könnte eigentlich kein anderer außer Walter sein, da sie ja 

sowieso die Eigentumsakte besitzen und die Akte immer stark vom aktuellen Priester 
geschützt werden muss. Und darüber würden sie unter vier Augen nie lügen.“ 

„Aber wann der Mord geschehen ist, konntest du natürlich nicht erahnen?“ 
„Also ich glaube sie hatten das ganz frisch gemacht als sie zurückkamen zum Haus, da 

der eine meinte, dass die Polizei vielleicht schon hinter sie her sei. Doch ich habe den ganzen 
Nachmittag weder ein Polizeiauto gesehen noch gehört. Deswegen vermute ich, dass sie ihn 
an einen wenig besuchten Ort ermordet haben.“ 

„Okay. Vielleicht in der Kathedrale.“ 
„Vielleicht in der Kathedrale, aber darüber können wir bis jetzt nur spekulieren. Aber 

sie haben ja auch etwas von einer Räumung der Kathedrale gesagt, was ich noch nicht ganz 
nachvollziehen konnte. Aber das stand ja auch auf dieser Genehmigung aus Newcastle upon 
Tyne drauf.“ 

 „Ist die Kathedrale denn überhaupt Eigentum von Newcastle upon Tyne?“ 
„Ich meine schon. Sonst würde der Bürgermeister dies ja nicht genehmigen können. 

Aber warte, ich kann in meinem Buch nachschauen.“ 
Blake guckte fragwürdig, doch Eddy holte das Buch aus seinem Rucksack und schlug 

es beim Kapitel über Newcastle upon Tyne auf. Er blätterte und suchte kurz und las dann 
vor: „Zu den Eigentümern außerhalb der Stadt gehört auch das Grundstück der Durham 
Kathedrale zu Durham, ein Dorf 30 Kilometer südlich der Stadt. Das Gebäude selbst gehört 
schon seit vielen Generationen der Priesterfamilie Rockford. Das Grundstück selbst wurde im 
19. Jahrhundert aber an Newcastle upon Tyne weiterverkauft, da Durham selbst nicht 
genügend Geld hatte…“ 

„Ach so, okay okay“, reagierte Blake und verfolgte schnell: „Du darfst ruhig den Satz 
zu Ende lesen.“ 

„Nein nein, der hört hier auf.“ 
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„Mhm. Woher hast du dieses Buch denn eigentlich? Scheint ja ganz nett zu sein.“ 
„Von einer Bücherei in Middlesbrough.“ 
„Eddyyy…“ sagte Blake langsam und schaute ihn mit einem fragwürdigen, 

sarkastischen Blick an. 
„Ja ja, ich bringe das schon zurück, keine Sorge“, antwortete dieser schnell. 
„Besser ist es. Aber gut. Also wir haben hier mit einem Mord und einer legalen 

Sachzerstörung, wenn ich dies so ausdrücken kann, zu tun. Welche wir natürlich verhindern 
sollen. 

„Und ein Casinoüberfall“, fiel Eddy Blake in die Rede. 
„Ah, und natürlich der Casinoüberfall. Den dürfen wir ja nicht vergessen. Deswegen 

sind wir ja auch hierhin gekommen. Hast du dazu noch etwas vernommen?“ 
„Also der größere Mann meinte auf jeden Fall noch am Ende: ‚…jetzt wo wir so reich 

sind.‘ Also das bestätigt dies schon, würde ich behaupten“ 
Blake schrieb alles sorgfältig auf. So wie er es immer tat und Eddy freute sich von 

innen, dass er nun endlich nicht mehr alleine hier war, denn er braucht schon etwas 
emotionale Unterstützung. 

„Haben Sie noch fragen. Etwas was noch undeutlich ist?“ fragte Blake den Kommissar 
schließlich. 

„Nein nein. Fahren Sie fort.“ 
„Dann kommen wir jetzt zum Plan für heute Abend. Ich sage, wir informieren jetzt 

auf jeden Fall schon mal die Polizei in Newcastle upon Tyne. Ich würde Sie auf jeden Fall 
bitten dies zu tun. Sie kennen die Situation.“, bat Blake den Kommissar. 

„Der Fall ist ernst genug, um auf jeden Fall die Hälfte ihrer Einheiten hierhin zu 
schicken. Und sie sollen die restlichen einsatzbereit halten, falls alles nicht nach Plan läuft. 
Sag ihnen, sie sollen in einer Stunde hier sein. Dann fahren wir zusammen los.“ 

Der Kommissar stand auf und begab sich in sein Büro zum Telefon. Nach einer kurzen 
Zeit kam er wieder zurück. 

„Alles ist geregelt. Sie fahren erst zum Hauptbüro der Durham Polizei, Kriminal- und 
Opferbeauftragter. Dort holen sie weitere Polizisten ab und fahren bis oberhalb der 
Kathedrale. Wir treffen uns da um 20:30.“ 

„Perfekt“, antwortete Blake. 
„Haben sie vielleicht eine Karte von der Stadt hier?“, fragte Eddy. 
„Ja. Einen Moment.“  
Der Kommissar holte eine Karte aus seinem Büro und rollte sie über den Tisch aus. 
„Also hier treffen wir uns mit den anderen.“ Er zeigte auf eine Straße. „Und hier ist 

die Kathedrale.“ Eddy erkannte sie deutlich auf der Karte. 
„Ich nehme an, dass die Verdächtigten diesen Bereich sichern“, übernahm Eddy und 

er malte mit seinem Finger ein Viereck um die Kathedrale herum. „Ab dort halten sie 
wahrscheinlich alle unerwünschten Besucher auf. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit 
den Autos bis hier vorfahren.“ Eddy zeigte auf eine Straße vor der Kirche. „Da sollten sie uns 
noch nicht sehen können. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass wir vor den Abrissteams 
da sind, sonst sind wir vielleicht schon zu spät.“ 

„Weißt du denn, wie spät die da sind?“ fragte Blake. 
„Nein, das habe ich leider nicht gehört. Auf jeden Fall nach 7 Uhr. Aber da die 

anderen beiden erst um halb 9 da sind, würde ich sagen, dass wir bis dann Zeit haben. Also 
wir parken unsere Autos hier.“ Eddy zeigte auf eine Rasenfläche vor dem Bauwerk. „Und ich 
würde sagen, dass wir drei zusammen in einem Auto fahren und ab hier ohne Licht noch 
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etwas weiter vorfahren als der Rest. Je nachdem, wo die Schranken stehen, falls sie 
überhaupt welche hingestellt haben. Sofern wir bis dahin niemand gesehen oder gehört 
haben oder uns verraten haben gehe ich alleine in die Kirche rein und sehe mir das ganze 
an.“ 

„Bist du dir sicher, dass du da alleine reingehen möchtest, Eddy?“, fiel Blake ihm in 
die Rede 

„Ja. Es könnte zu viel auffallen, wenn mehrere Personen die Kirche betreten. Also gut, 
Ihr beiden und vielleicht noch 2 weitere Polizisten wartet vor dem Auto. Denn falls etwas mit 
mir passieren sollte, müsst ihr direkt kommen können. Wir wissen allerdings noch zu wenig, 
um uns jetzt einen konkreten Plan auszudenken. Den Rest sehen wir uns dann dort an.“  

Eddy schaute auf seine Uhr. Es war schon nach 19 Uhr.  
„Jetzt müssen wir aber anfangen. Sie geben allen Polizisten hier Bescheid“, ließ Eddy 

dem Kommissar wissen. „Wir fahren um Punkt 20:15 Uhr“, fügte Eddy hinzu. 
„Alles klar“, antwortete dieser. 

 
Mit Eddy, Blake, dem Kommissar und einen weiteren Polizisten im ersten Auto, gefolgt von 
fpnf anderen Autos, trafen sie sich um 20:30 Uhr, wie abgesprochen oberhalb der 
Kathedrale. Es war schon fast dunkel draußen und die vier anderen Autos aus Newcastle 
upon Tyne warteten alle schon mit Blaulicht, welche die Häuser in der Straße erleuchteten. 
Der Kommissar von Newcastle upon Tyne stand vor dem vordersten Auto. Blake, Eddy und 
der andere Kommissar stiegen aus und liefen auf dem Mann zu. 

„Also sie kennen den Plan?“ fragte Eddy leicht nervös. 
„Ja. Und meine Männer auch“, kam ihm der Kommissar entgegen. 
„Das ist gut. Wenn sie dann alle keine weiteren Fragen haben, würde ich sagen, lass 

uns loslegen“, übernahm Blake und schaute in die Runde. Die beiden Kommissare stiegen 
wieder in ihre Fahrzeuge ein. 

„Alles wird gut, Eddy. Mache dir nicht zu viel sorgen.“  
Blake legte seine Hand auf Eddys Schulter und versuchte ihn zu beruhigen, denn er 

wusste wie unnötig angespannt Eddy manchmal sein konnte. Und vor allem in dieser 
Situation, wo er so nah betroffen war. 

„Danke“, sagte Eddy er fühlte etwas von der Aufregung wegfließen. 
 

6. Die Kathedrale 
Im Dunkeln fuhren die Polizeiautos los. Es waren zwar nur 500 Meter bis zur Kathedrale, 
doch Eddy kam die Fahrt viel länger vor, da er so aufgeregt und nervös war und zur gleichen 
Zeit auch ein bisschen Angst hatte. Da es dunkel war, konnte Eddy nicht viel sehen, außer 
den paar Straßen vor der Kathedrale, die von ein paar Straßenlaternen erleuchtet wurden. 
Der Vollmond schien hell hinter den Wolken hervor und ließ plötzlich das riesige Silhouette 
der Kirche vor dem nächtlichen Hintergrund auftauchen. Sie war noch größer und 
imposanter als sie von weitem auf Eddy gewirkt hatte und eben jetzt, wo sie zum Großteil 
schwarz war, wirkte sie auch etwas gruselig. Eddy fand es etwas unheimlich doch auf der 
anderen Seite mochte er diese Atmosphäre als Geschichtsliebhaber. 

Sie fuhren vor auf die Rasenfläche, welche umgeben war von alten Häusern und 
parkten dort alle ihre Autos. Das ganze Gelände war leer, sofern er es erkennen konnte und 
es standen nur ein paar Laternen um die Kathedrale herum. Gerade genug Laternen, um 
ihren Fuß zu beleuchten. Die Blaulichter der Fahrzeuge ließen die Bäume am dunklen 
Waldrand, welche die Kathedrale zum Teil umgaben, in einem wechselnden blau-rotem Licht 
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baden. Wie Eddy es vorhergesehen hatte, war amateurhaft ein rotes Absperrband vor der 
Kirche gespannt worden.  

„Dies sollte also alle unerwünschten Besucher aufhalten“, dachte er sich, als er das 
dünne Band, welches im Wind hin und her wehte, näher betrachtete. Zu seiner Erleichterung 
konnte er aber noch keine Abrisswagen oder sonstige Bagger hinter dem Band erkennen. 

„Wir sind zum Glück früh genug“, sagte er deswegen erleichtert zu den Insassen 
seines Autos. Er stieg aus, gefolgt von Blake und dem Kommissar. Der zweite Kommissar sah 
dies und stieg mit zwei Polizisten aus seinem Auto raus und lief auf sie zu. 

„Ich würde vorschlagen, Sie bleiben hier, um die restlichen Truppen anzuführen und 
ihr…“, Eddy guckte die beiden Polizisten an, „…kommt mit bis zur Kathedrale.“ 

Die beiden nickten und zu fünft liefen sie mit Taschenlampen auf das steinerne 
Bauwerk zu. Als sie beim Absperrband ankamen befahl Eddy den Rest hier zu warten, bis er 
ein Zeichen von sich geben würde. 

„Kommt erst nach, wenn ich es euch ausdrücklich sage. Blake, du hast dein Handy 
dabei?“ Dieser nickte. „Gut. Ich schreib dir, falls es dazu kommen würde, dass ich Hilfe 
brauche.“ 

„Viel Erfolg“, sagte Blake und der Kommissar nickte und Eddy machte sich auf dem 
Weg. 

Auf dem Weg kontrollierte er ob er alles wirklich dabeihatte. Es war kalt, weswegen 
er seinen Mantel anhatte. Er fühlte mit der einen Hand. In den Taschen waren eine Pistole 
und sein Handy drin. Beide waren kalt, wie der Wind, der um das Gebäude wehte. Mit der 
anderen Hand führte er eine Taschenlampe, die er jedoch nur auf den Boden schienen ließ, 
um sich nicht zu verraten. Dann sah Eddy den weißen Van vor dem Eingang der Kathedrale 
stehen. Es war genau der gleiche, den er beim Herrenhaus gesehen hatte. Er duckte sich 
schnell und lief langsam auf das Fahrzeug zu, doch stellte fest das keiner drin war. Da der 
Eingang der Kathedrale verschlossen war, sollte auch keiner in der Nähe sein, schloss Eddy 
daraus. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe vorsichtig in das dunkle Auto doch sah weder 
Waffen noch etwas anderes besonderes oder Verdächtiges im Fahrzeug liegen. Dann lief er 
weiter zum Haupteingang der Kirche. Er schaute nach oben und sah die zwei 
charakteristischen Türme hoch über ihn pechschwarz gegen den dunkelblauen Himmel 
hervorstechen. Sie wurden von der Seite vom Mondlicht erleuchtet.  

Langsam lief er die Stufen der halbrunden, steinernen Treppe hoch, guckte noch 
einmal nach oben und öffnete die linke der großen dunkeleichenhölzernen Türen. Zu seiner 
Erleichterung machte sie beim Öffnen fast kein Geräusch. 

Der irchliche Geruch erinnerte ihn an das letzte Mal als er in einer war. Doch das war 
schon ganz lange her. Langsam realisierte er sich, dass er hier schon mal war. Und zwar auf 
einer Hochzeit seiner englischen Familie. Er sah Walter Rockford fröhlich als Priester hinter 
dem Altar stehen. Der ganze Saal war voll mit Familie und bekannten. Doch welches paar an 
dem Tag vor dem Altar ihre Liebe bezeugten, wusste er nicht mehr. Doch es war ein schöner 
Tag, das wusste er noch. Und es war das erste und einzige Mal, dass er England besucht 
hatte. Der Ort war ihm sehr wichtig, doch an viel mehr konnte er sich nicht erinnern. 

Nun war es sehr finster in der Kathedrale, und leer, und es schien als könnte er 
seinen eigenen Atem am anderen Ende des Saals hören. Das Mondlicht schien durch die 
Kirchenfenster auf der rechten Seite auf das Altar und gab, als Eddys Augen sich daran 
gewöhnt hatten, genug Licht damit er seine Taschenlampe ausmachen konnte. Schritt für 
Schritt lief er auf die Mitte des Mittelschiffes zu und auch wenn er so leise wie möglich 
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versuchte zu sein, machten seine Lederschuhe bei jedem Schritt ein sanftes Quieken und 
knirschte der Steinerne Boden unter diesen. 

Dann hörte er es plötzlich. Leise, gedämpfte Stimmen aus der linken hinteren Ecke 
der Kathedrale. Er fühlte das Adrenalin in sich steigen und lief etwas schneller, doch noch 
vorsichtiger als vorher weiter, bis er irgendwann durch einen Türspalt ein schwaches Licht 
erkennen konnte, welches einen Seitenraum hinter dem Altar erleuchtete. Er hatte es beim 
Betreten des Bauwerkes gar nicht bemerkt, doch nun wo er es sah, war es eigentlich so 
anwesend, dass er es nicht hätte übersehen können. Etwas verärgert über seine 
Unachtsamkeit lief Eddy noch etwas weiter, bis er hinter der Tür auch den dunklen 
Schimmer von Figuren erkennen konnte. Es waren ungefähr fünf, stellte Eddy fest. Er 
schaute auf seine Uhr und stellte fest, dass es schon fast 9 Uhr war und die vier Personen 
also jetzt alle da sein sollten.  Aber in dem Raum waren fünf. Das war einer zu viel. Denn eine 
fünfte Person hatte die Figur mit dem Mantel nicht erwähnt.  

„Das heißt, es könnten sogar noch mehr Leute in der Kathedrale sein von denen ich 
es nicht weiß“, schlussfolgerte Eddy mit Schrecken. Er zitterte, aber versuchte dies zu 
kontrollieren. Er stand nun ungefähr in der Mitte der Kathedrale. Dann guckte auf sein 
Handy. Er war schon knapp 15 Minuten drinnen, viel länger als er gedacht hatte und sah eine 
Nachricht von Blake.  

„20:41: Soweit alles okay bei dir?“  
Doch Eddy hatte nun keine Zeit zu antworten. Er kannte Blake lange genug, um 

wissen zu können, dass dieser, jetzt ca. 200 Meter entfernt vor dem Absperrband vor 
Aufregung fast am Sterben war. Auch wenn er ein erfahrener Polizist war und dies von 
außen nie so deutlich zeigte. Blake selbst kannte Eddy für seine Genauigkeit, Zielstrebigkeit 
und seinen Einsatz und wusste, jetzt wo er so nahe an die Täter dran war, dieser die 
Situation nicht aus den Augen verlieren durfte. Eddy steckte sein Handy zurück in die 
Jackentasche und versuchte herauszufinden was diese Figuren da vor sich trieben.  

„Waren das vielleicht doch schon die Abrissteams und Bauarbeiter, aber hatte er sie 
draußen nur nicht gesehen? Oder waren dies unter anderem die Täter selber welche wer-
weiß-was da am Machen waren?“, dachte Eddy sich. 

Und dann erkannte er es. Sie hatten alle schwarze Kleidung an, waren also definitiv 
keine normalen Bauarbeiter, und entfernten fleißig Fliesen aus dem Boden der 
Seitenkammer. Sie hatten aber, soweit er erkennen konnte und zu seiner Erleichterung, erst 
grade damit angefangen. Trotzdem war Eddy immer noch neugierig, was jetzt genau der 
Plan und der Zusammenhang der ganzen Informationen war. Ein Casinoüberfall, ein Mord, 
ein Plan zum Abreißen der Kathedrale. Alles Verbrechen, aber wo lag der Zusammenhang? 
Diese Frage schwebte schon seit Stunden in Eddys Kopf. Aber es dauerte nicht mehr lange 
bis er alles herausfinden würde. Dieses Vertrauen hatte er in sich. 

„Eddy“, hieß es auf einmal hinter ihm. Mit einem Todesschreck drehte Eddy sich um. 
Er kannte diese Stimme. Und da stand er. Auf 50 Meter Entfernung; der lange Mann mit dem 
schwarzen Mantel und dem Hut. Klick Klick. Er hatte seine Pistole auf Eddy gerichtet. Doch 
dieser dachte nur noch eines: Der Moment war gekommen. Er würde bald erfahren wer 
dieser Mann war und was seine Pläne waren. Die Idee davon gab ihm viel Adrenalin und 
auch etwas Mut. 

Aus Reflex hatte Eddy auch seinen Revolver gezogen. Nicht als Zeichen der Angst, 
sondern der Stärke. Zumindest hoffte er, dass der andere Mann dies so interpretieren 
würde. 
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„Du kennst mich doch noch, hoffe ich?“, erwiderte diese mit leiser, aber deutlicher 
Stimme. Es war exakt die gleiche, die er im Büro des Herrenhauses gehört hatte und wieder 
kam sie ihm irgendwie bekannt vor. Zwischen den beiden schien der Mond nun hell auf den 
Boden und erleuchtete ein verblasstes rotes Ornament eines Würfels 

„Wer bist du?“  
Es wollte ihm einfach nicht in den Sinn kommen, woher er die Stimme kannte. Der 

geheimnisvolle Mann ging ein paar Schritte vorwärts. Klick Klick. Aus Reflex lud Eddy seinen 
Revolver und machte dabei ein paar Schritte zurück in Richtung des Altars. Der Mann war 
nun so weit nach vorne gelaufen, dass er auf dem Ornament stand und sein Hut vom 
Mondlicht erleuchtet wurde, wodurch klischeehaft der Schatten des Hutes die obere 
Gesichtshälfte bedeckte. Sein weißes Kinn, welches deutlich zu sehen war bewegte sich 
kaum als dieser sagte: „Schade. Ich dachte, ich hätte noch mit solcher Vorsicht gehandelt.“  

Seine Stimme klang gedämpft, hallte aber durch die ganze Kathedrale, sodass es 
schien als wäre sie überall; in Eddys Ohr und gleichzeitig hinter seinem Rücken aber doch vor 
ihm. Der Mann schwieg lange Zeit. Eddy selbst konnte kein Wort ausbringen und seine 
Gedanken drehten durch. Doch dann verfolgte er: „Aber anscheinend bist du schlauer als ich 
dachte.“ 

„Zieh deine Kappe ab!“, befahl Eddy, lauter als er eigentlich wollte. Er war zwar 
trainiert, in solchen Situationen seine Ruhe zu bewahren, doch seit seinem Burnout gelang 
ihm das nur mit Mühe. 

„Wie du willst“, langsam zog der Typ seinen Hut ab. Lange, braune Haare fielen auf 
die Schulter des Mantels. Die braunen Augen starrten Eddy an. Eddys Mund fiel vor 
Erstaunen offen. Er erkannte ihn trotz des hellen Mondlichtes an seinen dunklen Haaren. 

„Jacob“, sagte Eddy mit zitternder Lippe. „Wie konntest du nur?“, sagte er lauter. 
„Was? Rockford umbringen? Wie konnte ich wissen, dass du den Fall übernimmst?“ 

erwiderte dieser. 
„Warum zerstörst du die Kathedrale?“, verfolgte Eddy verwirrt und nickte mit dem 

Kopf in Richtung der anderen Personen, seine Pistole aber immer noch auf ihm gerichtet. 
„Ach so! Du kennst also doch noch nicht die ganze Geschichte?“ 
„Ich kenne fast alles. Du warst nicht vorsichtig genug, denn ich bin dir auf die Spur 

gekommen. Doch dieses Detail, weshalb du die Kirche zerstören willst, fehlt mir. Was hat das 
alles mit dem Mord auf Walter zu tun? Sag es mir!“  

Wut kam langsam in ihm nach oben. Er wollte eigentlich nicht so viel von seinem 
Wissen verraten, doch er konnte seine Gedanken kaum kontrollieren. 

„Wie? Du kennst Rockford? Das ist ja lustig!“, rief Jacob halb erfreut, halb zynisch. 
„Antworte!“ 
„Weißt du? Ihr Engländer habt mir noch nie gefallen! Wie ihr mit euren Händen 

unsere Geschichte verändert!“ 
Eddy guckte ihn fragend an. 
„Du weißt es genau, Eddy! Deswegen sind wir ja hier“, behauptete Saunders. „Genau 

an diesem Ort sind damals meine Vorfahren gestorben. Weil ihr Engländer sie unbedingt hier 
einsperren musstet!“ Seine Stimme zitterte nun auch leicht, doch die Pistole war noch mit 
stabiler Hand auf Eddy gerichtet, sowie er auch immer den schwersten Golfclub schwingen 
konnte. „Das Einzige was ich möchte ist Gerechtigkeit!“ 

„Wofür?“ erwiderte Eddy. 
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„Ach Herr ‚ich-kenne-mich-so-gut-mit-Geschichte-aus‘! Erzähl mir doch mal was hier 
vor knapp 400 Jahren passiert ist. Das solltest du wissen“, forderte Jacob ihm mit einer leicht 
süßen Stimme auf, als wären sie wieder die alten Kameraden von früher. 

„Die Schlacht von Dunbar“, flüsterte Eddy etwas verwirrt. Das was er in dem Buch 
über Edinburgh gelesen hatte. 

„Lauter!“ 
„Im September 1650 kämpften bei der Schlacht um Dunbar die Briten gegen die 

Schotten als Folge der Ernennung Karl II zum König von Schottland, England und Irland, was 
gegen das Protest des Council of State des englischen Parlaments verstieß.“ 

„Aha du weißt es also!“ 
„Ja, das habe ich gerade in einem Geschichtsbuch nachgelesen. 
„Und was passierte dann?“ 
„Es wurde natürlich gekämpft. Doch die Engländer waren weit in der Mehrzahl und 

haben die Schotten mit leichter Hand vertrieben.“ 
„Ja, und da ist nämlich der Fehler der englischen Geschichtsschreibung. Weshalb ich 

euch Engländer so sehr hasse. Jetzt erzähl mir doch mal wer dieses Geschichtsbuch 
geschrieben hat, aus dem du Informationen hast?“ 

„Von Leigh Williams. Wenn ich mich nicht irre.“ Eddy musste kurz nachdenken. 
„Leigh Williams. Ein bekannter früher Londoner Geschichtswissenschaftler. Anti-

schotte. Hast du dir das Buch mal näher angeguckt? Ist dir nicht was aufgefallen?“ 
Eddy schüttelte langsam seinen Kopf. 
„Dieser Williams schreibt kein einziges gutes Wort über die Schotten. Ich habe das 

Buch nämlich auch gelesen. Ich war vor dir in der Bücherei. Oh! die „große Übermacht“, eine 
Übermacht von knapp 200 Soldaten und oh! Die „tapferen Engländer“, welche anfänglich gar 
nicht zur Schlacht auftauchen wollten!“ Langsam wurde Jacob wütend. „Aber dieses Detail 
beschreibt Williams nicht. Er beschreibt sogar gar nicht den entscheidenden Teil der 
Geschichte. Denn die 5000 Schotten, die ja „vertrieben“ wurden, wurden nämlich gar nicht 
vertrieben. Sie wurden hierhin gebracht, zu dieser Kathedrale und ermordet! Von den 5000 
kamen 3000 auf dem Weg um, weil der Marsch hierhin so unmenschlich war! Und der Rest 
wurde hier eingesperrt. Doch auch sie kamen fast alle um durch Krankheiten und Hunger 
und die, die es am Ende überlebten wurden nach Amerika verschifft und versklavt!“ 

Diese Nachricht traf Eddy hart im Herzen. 
„Und dieser eine „Schatz“ von dem er spricht? Das sind die 1500 toten Schotten, die 

hier unter deinen Füßen begraben liegen. Obwohl „begraben“ gar nicht das richtige Wort ist, 
eigentlich müsste man…“ 

„Das reicht!“ Eddy konnte es nicht mehr hören. „Und was hat das jetzt mit dir zu 
tun?“, Eddy konnte wirklich keinen Zusammenhang finden. 

„Ich bin Schotte, Halbschotte. Ja da staunst du, was?“, spottete Jacob. 
Eddy war schockiert, doch dachte fleißig nach, insofern seine Gedanken dies 

zuließen.  
„Wenn er Schotte war, und hier auch etwas mit Schotten passiert ist… wo ist dann 

der Zusammenhang? Etwas muss er damit ja zu tun haben“, dachte er. 
„Verstehst du es nicht? Meine Vorfahren wurden hier ermordet! Die Buchanans!“ 
Eddy erstarrte. „Also deswegen will er die Kathedrale aufreißen“, vermutete er. Und 

diese Vermutung wurde bestätigt. 
„Aber du heißt gar nicht Buchanan?“ rief Eddy zurück. 
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„Ja was denkst du? Dass meine Familie noch den Namen von versklavten Vorfahren 
behält? Sicher nicht! Meine Familie trägt schon länger den Namen ‚Saunders‘, doch in mir 
strömt noch das Blut eines Buchanans!“ 

Das ergab Sinn für Eddy. 
„Aber hast du in dem Buch denn auch gelesen, was mit dem Grundstück der 

Kathedrale ist?“, führte Jacob Saunders aggressiv fort. 
„Ja das wurde an Newcastle upon Tyne weiterverkauft.“ 
 „Und weißt du auch wieso?“ 
Eddy schüttelte den Kopf. Er erinnerte sich an den letzten Satz in dem Kapitel, wo 

kein Grund für den Verkauf stand. 
„Natürlich hat Williams das nicht aufgeschrieben! Weil Durham nicht genug Geld 

hatte eine Untersuchung nach diesen Schotten durchzuführen. Es ist eine bekannte 
Geschichte, Eddy. Ich bin nicht der Einzige, der dies hier schon lange untersuchen wollte. 
Aber da Durham kein Geld dafür hatte, sollte Newcastle upon Tyne dies tun. Und da ich den 
Bürgermeister dort zufälligerweise kenne, hat dieser mich ehrenvoll damit beauftragt. Denn 
ich habe ja genug Geld diese Untersuchung durchzuführen. Und ich interessiere mich 
aufrichtig für meine Familiengeschichte und bin der Meinung, dass diese Schotten hier alle 
Recht auf eine vernünftige Beerdigung und eine genetische Untersuchung haben. Und dafür 
muss ich wohl dieses Bauwerk abreißen. Ach ja, und die Eigentumsakte von Rockford? Ich 
habe dem Bürgermeister dazu gebracht, zu glauben, dass ich die Akte legal von Rockford 
gekauft habe. Von dem Mord muss ja keiner wissen. So, und das ist was wir hier machen.“ 

Es dauerte erstmal, bis Eddy alle Puzzlestücke einordnen konnte.  
„Im Grunde genommen ist diese Untersuchung selbst gar nicht illegal. Doch was 

illegal ist, sind der Mord und der Casinoüberfall. Jacob braucht das Geld für diese 
Untersuchung und auch die Eigentumsakte. Was ihm alles gelungen ist. Doch ich werde nicht 
zulassen, dass er diese Kathedrale zerstört. Die Kathedrale, die schon so lange im Besitz 
meiner Verwandten ist.“  

Eddy merkte gar nicht, dass er dies laut sagte. 
„Was? Rockford ist dein Verwandter? Diese Kathedrale ist Eigentum deiner Familie?“, 

fragte Jacob erstaunt. „Tja, dann muss ich leider sagen, dass sie das nun nicht mehr ist.“  
Er holte die Akte aus seiner Jackentasche und hielt sie vor Eddys Gesicht. Sie war in 

der Tat echt. Er erkannte die Unterschrift von Walter. 
„Du wirst diesen Ort nicht unschuldig verlassen können“, versicherte Eddy ihm aus 

Wut. Das Bild von dem Priester der glücklich vor dem Altar stand schoss wieder durch seinen 
Kopf. Diese Worte taten ihm weh, und er wusste, dass sie bei Jacob irgendwo von Innen 
auch weh tun mussten. Denn er kannte Jacob schon so lange und sie hatten solch eine tolle 
Zeit zusammen früher. Er hatte nie geahnt, dass dieser auf diesem Weg landen würde. Er 
zitterte nun im ganzen Körper. Er konnte immer noch nicht glauben, dass dieser Mann, der 
hier vor ihm stand, früher sein bester Freund war. Es durfte einfach nicht so sein. 

„Ich finde es schade“, verfolgte er deshalb, „dass es so laufen muss. Aber ich habe auf 
meiner Reise auch etwas erfahren. Auch ich stamme ab von Schotten und Amerikaner. Und 
ich vermute auch von diesen Schotten. Denn mein Urgroßvater war Schotte, doch hat eine 
amerikanische Frau geheiratet. Das kommt, weil er Nachfahre der Schotten ist, die damals in 
Amerika versklavt wurden. Somit befinden wir uns auf dem gleichen Schiff, Jacob. Verstehst 
du’s? Auch ich stamme ab von den Schotten die hier gefangen genommen wurden.“ 

Langsam senkte Saunders seine Pistole. „Aber du bist doch auch Engländer, oder?“, 
fragte dieser verwirrt. 
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„Richtig“, antwortete Eddy. „Ich habe auf meiner Suche nach dir, der Mörder meines 
wnglischen Vorfahren, mehr über meine Geschichte erfahren als ich je erahnen konnte. Also 
eigentlich müsste ich dir auch dankbar sein. Aber ich bin alles andere als das. Und du wirst 
diese Kathedrale nicht berühren, solange ihr hier bin.“ 

Schnell hob Jacob seine Waffe wieder. „Dann fürchte ich, dass du schon zu spät bist. 
Wir haben schon längst angefangen den Boden aufzureißen.“  

Er stand nun ziemlich nah an Eddy dran. Nur noch ein Meter befand sich zwischen 
den beiden Pistolen. Er flüsterte: „Und falls du dich fragst, wieso wir schon mit der Hand 
angefangen haben?“, er brachte eine dramatische Stille ein. „Aus Respektlosigkeit!“ 
verfolgte er laut und spuckte vor Eddy auf dem Boden.  

„Und was willst du nun machen? Mich und meine Männer stoppen? Ganz alleine?“ 
Seine Spuck-Aktion hatte Eddy nicht erwartet. „Was war nur geschehen, dass sich 

Jacob so verändert hatte?“ So kannte er ihn gar nicht mehr. Aber irgendwo hatte Jacob 
schon recht. Eddy hatte keine Zeit die Polizisten draußen zu warnen. Und wer weiß, vielleicht 
hatte Jacob noch mehr Männer hinter oder in der Kathedrale versteckt. Er durfte nun keine 
Risiken eingehen, schlussfolgerte Eddy. 

„Wir haben schon angefangen. Und wie gesagt. Heute Abend kommen Bagger und 
noch mehr Menschen und keiner wird mich mehr aufhalten können. Doch ich kann dich jetzt 
leider nicht mehr gehen lassen. Du weißt schon zu viel. In den nächsten Tagen wird 
Gerechtigkeit erschaffen. Daran ist nichts illegal!“ 

„Aber der Raub und der Mord sind illegal!“, rief Eddy frustriert. 
„Den Mord hatte ich nicht mit eingeplant. Denn ich hatte nicht gedacht, dass deine 

Familie so hartnäckig ist. Er wollte mir die Akte nicht einfach so geben, deswegen musste ich 
ihn wohl umbringen.“ 

„Wo!?“ rief Eddy. 
„Schau mal nach links.“ 
Da erkannte Eddy eine Leiche zwischen den Bänken der Kathedrale. Jacob hatte 

Walter einfach hier umgebracht. 
„Dafür wirst du hingerichtet werden!“ 
Lautes dröhnen erschütterte die Kathedrale. Es war 21 Uhr. 
„9 Uhr! Es ist Zeit, Eddy! Ist es nicht komisch an diesem Ort zu sterben? An dem Ort, 

wo Leute gestorben sind, von denen wir es nicht gewollt hätten? Und jetzt stirbst auch noch 
du hier. Aber es ist wie es ist!“ rief Jacob über die Glockenschläge hinweg. Eddys Ohren taten 
weh. Der dritte Glockenschlag schallte durch die Halle. 

Ein Schuss. Jacob ließ seine Pistole fallen und sackte zu Boden. 
Eddy konnte die Figur von Blake im Eingang erkennen, dort wo vorher noch Jacob 

vorstand. Er hatte gar nicht gemerkt, dass sie die Kathedrale betreten hatten. 
„Blake! Stopp! Es sind noch mehr Leute hier!“, rief Eddy panisch über dem sechsten 

Glockenschlag hinaus. Es wurde ihm alles zu viel. Die ganzen Eindrücke und Reize. 
Blake erwiderte ruhig „Keine Sorge. Die haben wir schon festgenommen.“ 
Eddy schaute panisch nach hinten in die Seitenkammer. Er schwitzte heftig und sah, 

dass sich dort nun Polizisten anstatt Verbrecher befanden. Er konnte sich immer noch kaum 
bewegen. Eine Träne lief über seine Wange. Er ließ seine Pistole fallen und seine Augen 
schlossen sich langsam. Er konnte nur noch erkennen wie Blake schnell auf ihn zu rannte. 
Der neunte Glockenschlag ertönte. Er sah noch einmal die Hochzeit vor seinen Augen. Dann 
wurde es dunkel. 
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7. Zuhause 
Als Eddy aufwachte befand er sich in einem hellen Raum. Er lag in einem Bett und Blake saß 
neben ihn auf einem Stuhl.   

„Dank Gott! Du bist wieder da!“, rief dieser erfreut, als er sah, dass Eddy seine Augen 
öffnete.  

„Ich hatte schon Angst, du würdest noch länger wegbleiben.“  
Er lächelte. Und Eddy lächelte schwach zurück. Er hört ein monotones Piepen neben 

ihm und stellte fest, dass er sich in einem Krankenhaus befand. Er konnte sich nicht mehr 
daran erinnern, wie er hierhin gekommen war. 

„Was ist passiert?“, konnte er mit Mühe herausbekommen. 
„Nichts Schlimmes. Du bist gestern Abend in Ohnmacht gefallen. Aber ich habe dich 

aufgefangen, also hast du keine schlimmen Verletzungen.“ 
Eddy musste dies kurz verarbeiten, doch verfolgte dann: „Was ist mit Jacob?“ 
„Den habe ich nur ins Bein geschossen. Der liegt in einer anderen Etage. Und er wird, 

sobald er wieder gesund ist, vor Gericht gestellt. Dann wird weiter entschieden was man mit 
ihm macht. Vermutlich ein paar Jahre Gefängnisstrafe.“ 

„Mhm.“  
Mehr konnte Eddy darauf noch nicht sagen. „Und was ist mit mir?“ 
„Du bleibst erstmals hier. Ich auch. Sie kontrollieren nachher nochmal deinen 

Blutdruck und führen noch ein paar andere Proben durch und entscheiden dann, wie sie mit 
dir fortfahren. Aber du brauchst erstmals Ruhe. Ganz viel Ruhe. Denn dein Burnout ist nur 
noch schlimmer geworden. Du darfst sogar noch froh sein, dass du jetzt schon aufgewacht 
bist.“  

Beide schwiegen lange Zeit und schauten durch das Fenster nach draußen. Es war 
sonniges Wetter und einige Vögle flogen durch die Luft. Eddy wurde ganz ruhig bei dem 
Anblick. 

„Eigentlich ist mein Fehler“, verfolgte Blake schließlich. „Ich hätte dir nicht den Fall 
überlassen sollen, sondern das ganze Offizier Dawkins übergeben sollen. Vor allem wenn ich 
gewusst hätte, dass es sich um zwei Personen handelte, die du persönlich kennst.“  

Blake legte fürsorglich seine Hand auf Eddys Bett. 
„Nein, Blake. Alles ist gut. Es ist nicht dein Fehler. Danke, dass du früh genug 

gekommen bist, um mich zu unterstützen.“ 
Blake lächelte nochmal als Antwort, und Eddy lächelte zurück. Dann schlief er wieder 

ein. 
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Julius Wolf: Tot im Grünen 

 
 

Kapitel 1  

Die Sonne begann gerade erst aufzugehen, als Lisa ihre Augen öffnete. Sie blickte auf ihren 
Wecker, der noch keine Anstalten machte, sie wecken zu wollen. Es war gerade kurz vor fünf 
und doch war sie schon wach. Was könnte ich nun tun?, fragte sie sich, als ihr auch schon 
die Idee kam. Normalerweise war sie keine Frühaufsteherin, aber an diesem Morgen war es 
anders. Sie stand auf und machte erst einmal das Licht an. Da die Sonne noch nicht schien, 
war es sonst zu dunkel in der Wohnung. Auch wenn es schon etwas später wäre, würden 
die hohen Häuserfronten der Münchner Altstadt den Blick auf das Sonnenlicht 
verschließen. 

Lisa stand auf und ging ins Bad. Sie fing an, sich für den Tag fertig zu machen. Zähne 
putzen, Gesicht waschen, Trockenshampoo auftragen und umziehen. Anders als an den 
Tagen, an denen sie direkt zur Uni ging, zog sie sich heute ihre Sportsachen an, denn sie 
hatte vor, sportlich in den Tag zu starten. Wenn sie schon mal wach war, dachte sie, könnte 
sie die Zeit auch sinnvoll nutzen. 

Auf dem Weg aus der Wohnung nahm sie sich noch eine Banane und eine Flasche 
Wasser mit, die sie schnell in ihrer Sporttasche verschwinden ließ. Lisa ging selten um diese 
Uhrzeit zum Sport, eher nach der Uni oder nach der Arbeit, aber so passt es ihr heute 
perfekt. Sie hatte vor, später noch ihrem Professor beim Aufräumen zu helfen und wenn sie 
da mehr Zeit mitbrächte, würde das die Sache sicherlich erleichtern. 

An der Haltestelle für die S-Bahn musste Lisa noch fünf Minuten warten. Sie hatte 
die erste Bahn gerade verpasst und sah diese gerade noch davonfahren. Kurz überlegte sie, 
ob sie vielleicht zurück gehen und mit dem Auto fahren sollte, aber das war, wenn man die 
Stadt nicht verließ, normalerweise keine gute Idee. Parkplätze waren quasi nicht vorhanden 
und man stand an fast jeder Ampel. Trotzdem ärgerte sie sich, dass sie heute nicht mit dem 
Auto gefahren war. Das Wetter würde zwar noch wärmer werden, denn es war Anfang 
April. Aber morgens, und vor allem so früh, war es doch noch kalt. 

Die Wartezeit kam ihr vor wie eine halbe Ewigkeit. Aber der nette junge Mann, nur 
ein kleines Stück weiter, versüßte ihr den Morgen. Sein Lächeln schien so selbstbewusst 
und die Kälte machte ihm offenbar nichts aus. Er stand in einem nicht gerade günstig 
scheinenden Anzug an dem Pfosten angelehnt, der das Dach, unter dem sie standen, hielt. 
Lisa schaute alle paar Sekunden rüber, um zu sehen, ob er noch dastand. Er bemerkte sie 
nicht, aber er bewegte sich auch nicht weg. Als die S-Bahn ankam, stieg Lisa schnell ein. Sie 
wollte nicht noch länger in der Kälte stehen und auf keinen Fall wollte sie die Bahn 
verpassen. Diese setzte sich auch schon in Bewegung, aber ohne den netten jungen Mann 
vom Bahnsteig. Lisa machte sich den gesamten Weg, der immerhin vier Haltestellen weit 
war, Gedanken darüber, was hätte passieren können, hätte sie sich getraut, ihn 
anzusprechen. Vielleicht hätte er sie angelächelt und ihre Begrüßung entgegnet. Sie hätten 
dann die Handynummern ausgetauscht und sich für später verabredet. Dann auf einen 
Kaffee getroffen, zusammen gelacht und Witze gemacht. Es wäre ein erstes Date gewesen, 
auf das eine ganze Reihe wunderbarer Treffen gefolgt wären. 

Von der Computeransage, die auf den Halt des Fitnessstudios hinwies, wurde Lisa 
aus ihren Gedanken gerissen und landete mit einem nur für sie hörbaren, aber dafür umso 
lauteren Knall wieder in der Realität. Sie schnappte sich ihre Tasche und rannte aus der 
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Bahn. Wenn sie jetzt weiterfuhr, müsste sie wieder auf eine Bahn warten und das würde 
wieder dauern. Ihr Respekt vor der Kälte draußen war viel zu groß, um die Wartezeit ohne 
Heizung freiwillig in Kauf zu nehmen. Sie beeilte sich, schnell aus dem Waggon 
herauszukommen. 

Mit der Tasche unter ihrem Arm lief sie durch die große Eingangstür ganz aus Glas in 
das Gebäude, in dem sich das Fitnessstudio befand. Das Haus war groß. Wahrscheinlich vier 
oder fünf Stockwerke hoch. Durch die Glasfront kam viel Licht in das Innere und es fühlte 
sich alles leicht und warm an. Alle Menschen liefen nur in Sportklamotten durch das Studio, 
die meisten davon sogar in kurzen Hosen oder kurzen Shirts, obwohl es draußen so kalt war, 
dass an Schnee zu denken war. Zumindest dachte Lisa das, denn ihr war bitterkalt. In 
Wirklichkeit waren draußen mittlerweile 13° Celsius und die Möglichkeit von Schneefall war 
absurd. Ihr Weg führte sie durch einen Raum mit einer unglaublich hohen Decke. In dem 
Raum befanden sich an den Wänden motivierende Werbebilder, die muskulöse und gut 
trainierte Sportler zeigten. Lisa würde nie einen solchen Körper bekommen, dachte sie nur 
für sich, aber trotzdem war ihr Sport wichtig. 

Früher hatte sie daheim Volleyball gespielt und auch vor, damit wieder anzufangen. 
In ihrer Jugend hatte sie viele Turniere gewinnen können und insgesamt eine ganz 
beachtliche Karriere mit ihrem Team hingelegt. Die acht Mädchen, aus denen das Team 
bestand, und die Trainerin machten damals viel zusammen. Sie hatten oft das Kino im Ort 
besucht und waren auch ab und zu, wenn es der Trainingsplan erlaubte, gemeinsam essen 
oder auch mal auf einer Party gewesen. Lisa verbrachte gerne die Zeit damit, 
zurückzudenken an das, was sie zuhause erlebt hatte. Sie hatte eine wunderschöne 
Kindheit. Vielleicht führte diese unbeschwerte Kindheit zu den kleinen Unsicherheiten, die 
sie jetzt empfand. 

Nach ihrem Ausflug in die Vergangenheit fing Lisa mit dem Training an. Zum 
Aufwärmen erstmal 15 Minuten auf das Laufband. Danach ein paar Kraftübungen. Ihre 
Motivation lies schnell nach und sie machte sich früh wieder auf den Weg zur S-Bahn. Sie 
nahm die gleiche Line, die sie auch zum Studio gebracht hatte. Eine vernünftige Dusche 
wäre jetzt genau das Richtige, dachte sie, als ihr plötzlich etwas Unerwartetes passierte. 
Komplett in Gedanken versunken lief Lisa gegen den Rücken eines Mannes, der gerade an 
der S-Bahn Haltestelle wartete. Lisa war ganz erstaunt, den Mann hatte sie absolut nicht 
gesehen. Er drehte sich um und schaute sie verdutzt an. Er lächelte. Mit einem kleinen 
Seufzer fiel Lisa, hoffentlich nicht zu offensichtlich, ein Riesenstein vom Herzen. 

“Ist dir was passiert?”, fragte eine besorgte Stimme Lisa. 
“Nein, nein, mir geht es gut. Ist bei dir auch alles okay? Mir tut das schrecklich leid! 

Ich hoffe, ich habe diesen schönen Mantel nicht versaut…”, entgegnete sie. 
“Alles in Ordnung!”, sagte der Fremde. “Mein Name ist Dan. Also eigentlich Daniel, 

aber alle nennen mich Dan. Und wie heißt du?” 
Warte? Kann das sein? Ist das?? Nein das kann nicht? Doch, er ist es!, dachte Lisa. 

Schnell antwortete sie kurz mit: “Lisa.” Sie konnte es kaum glauben. Hatte sie ihren Ritter in 
strahlender Rüstung doch noch nicht verloren. Jetzt stand er einfach da. 

“Es tut mir echt echt leid Dan”, brachte sie gerade so heraus. 
“Es ist doch alles okay”, sagte Dan und grinste sie an. “Bist du nicht auch heute 

Morgen mit der S-Bahn hierhergefahren? Ich meinte, ich hätte dich an der Haltestelle 
gesehen.” 

Wie? Er? Hat er? Er hat mich? Mich? Wirklich mich?, sprach Lisa in ihren Gedanken. 
Sie freute sich wie ein kleines Kind über die Worte eines Mannes, den sie gar nicht kannte. 
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“Ehm, ja das war ich. Ich habe dich auch gesehen, aber bis gerade war ich mir nicht 
sicher, ob du es wirklich warst. Was machst du denn hier? Ich dachte, ich hätte dich 
weiterfahren sehen?” 

“Ja!”, er fing an zu lachen. “ Ich habe mich total verfahren! Ich wollte eigentlich auch 
hier aussteigen, aber ich habe es übersehen. Dann bin ich zu weit gefahren und…”, er bricht 
den Satz einfach so ab. „Weißt du was?“, begann er, „Ich erzähle dir die ganze Geschichte, 
aber nur, wenn wir uns dafür in ein Café setzen.“ 

OMG!, Lisa explodierte innerlich. Er hat sie doch tatsächlich, wenn auch etwas 
versteckt, gefragt, ob sie einen Kaffee trinken wollten. 

„Wo willst du denn einen Kaffee trinken gehen?“ fragte Lisa. Aber ist das wirklich 
eine gute Idee? Ich habe dem Professor versprochen ihm heute noch zu helfen… Ich hoffe 
ich habe danach noch genug Zeit. 

„Ich dachte an das Café um die Ecke. Die haben super einen Cappuccino und der 
Kuchen ist auch großartig. Stehst du auf Kuchen? Ich für meinen Teil liebe Kuchen. Oh 
Entschuldigung, ich rede schon wieder so viel“, brach Dan in Begeisterung aus. 

Lisa antwortete mit einem Lächeln auf ihren Lippen: „Nein, du redest nicht zu viel! 
Wir können gerne in das Café gehen. Ich war lange nicht mehr da, aber früher öfter. Ich 
finde die auch echt gut.“ 

Sie hob nur noch kurz ihre Tasche vom Boden auf und dann machten sich beide auf 
den Weg zum Café. Bis zu dem Café, das an einer schönen Gartenanlage etwas außerhalb 
von München liegt, ist nur fünf Minuten entfernt, aber, ohne ein Wort darüber zu verlieren, 
liefen Dan und Lisa einen großen Umweg. Sie reden über Gott und die Welt. Nach zwanzig 
Minuten hatten sie das Café erreicht. 

Dan lief voran und war gerade im Begriff, die Türe zu öffnen und für Lisa 
aufzuhalten, da klingelte Lisas Handy. Es war das Büro des Professors. Die Sekretärin sollte 
anrufen und Lisa Bescheid geben, dass sie bald kommen sollte. Lisa ging ans Telefon und 
versprach der netten Dame auf der anderen Seite, dass sie sich gleich auf den Weg macht. 
Mit einem Anruf wurden die ganzen Pläne durchkreuzt, die Daniel und Lisa hatten. 

 
Kapitel 2 

Der Professor wartete bereits in seinem Büro, als Lisa, viel zu spät, im Büro ankommt. Er 
hatte sich einen Tee gemacht und saß mit der aktuellen Tageszeitung an seinem 
Schreibtisch. Als er Lisa sah, legte er die Zeitung beiseite und warf ihr einen freundlichen 
Blick zu. 

„Wolltest du nicht eigentlich vor einer Stunde hier gewesen sein?“, fing er mit einem 
väterlichen Unterton an, „ich war mir gar nicht sicher, ob du überhaupt noch kommen 
würdest.“ 

„Es tut mir wirklich leid. Ich wollte gerade mit diesem süßen jungen Mann einen 
Kaffee trinken gehen. Wir haben uns super verstanden und dann habe ich total die Zeit aus 
den Augen verloren…“ 

Lisa hielt den Kopf gesenkt, denn sie schämte sich wirklich für das, was passiert war. 
Normalerweise ist sie doch der pünktlichste Mensch der Welt. Wie konnte sie den 
Professor nur so im Stich lassen. Der Professor versuchte, sie schnell wieder 
aufzumuntern: „Ach, das ist doch kein Problem! Ich freue mich, dass du trotzdem noch 
gekommen bist, um mir zu helfen. Es gibt nicht viele, die das gemacht hätten. Viele wären 
vermutlich einfach dageblieben und hätten krank gespielt. Du musst schließlich nicht hier 
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sein.“ 
„Ich hatte dir doch versprochen, dass ich komme, um zu helfen. Wie hätte ich denn 

da zuhause bleiben sollen?“, fragte Lisa skeptisch. Ihre Eltern hatten sie zu einem 
verantwortungsvollen Menschen erzogen. 

„Bewahre dir diese Denkweise! Nicht jeder hat die gleichen Wertvorstellungen, aber 
mit deinen kannst du nicht so falsch fahren“, ermutigt sie der Professor. „Jetzt lass uns 
anfangen.“ Er deutete auf den Nebenraum: „Magst du die Akten dort chronologisch 
sortieren? Da hat schon lange keiner mehr durchgeschaut und genauso sieht es 
wahrscheinlich auch aus. Ich gehe dir eben einen Lappen holen. Es wird staubig sein.“ 

„Ist okay, ich fange schon mal an“, sagte Lisa zuvorkommend. 
Es dauerte nicht lange, bis der Professor mit dem Lappen wieder in der Tür stand. 

„Was ist das hier für eine Akte? Sie ist nicht beschriftet und ich weiß nicht genau, wo 
ich sie einsortieren soll. Sie ist auch blau und nicht grün wie die anderen“, fragte ihn Lisa. 

Der Professor schaute erstaunt zu ihr hin: „Lass mich mal eben sehen. Das ist sehr 
ungewöhnlich. Eigentlich sollten alle beschriftet sein. Wir haben in der Staatsanwaltschaft 
nur grüne Hüllen für abgeschlossene Fälle benutzt. Die blauen waren eigentlich nur für 
noch offene Fälle.“ 

Lisa gab dem Professor die Akte. Auch er musste feststellen, dass die Akte 
ungewöhnlicher Weise blau war. Verwunderlich, dass die Akte nicht früher aufgetaucht 
war. In einem Raum mit braunem Holzinterieur und staubbedecken braunen Ledersesseln 
sollte eine blaue Akte wie diese schnell auffallen. 

Die beiden nahmen die Akte und liefen wieder zurück in den Hauptraum. Der 
Professor setzte sich an seinen Schreibtisch. Lisa stellte sich neben ihn und schaute mit auf 
den Tisch. Es wurde kein Wort gesprochen. Im Raum bildete sich eine Stille, die nur von 
dem konstanten Surren einer entfernten Klimaanlage gebrochen wurde. Für einen Moment 
passierte nichts. Die beiden waren sich nicht sicher, was sie erwarten würde. Da der 
Professor schon seit Jahren nicht mehr als Staatsanwalt aktiv war, hatte er auch keine 
aktiven Fälle, um die er sich noch kümmern musste. 

Der Professor nahm die Akte auf und strich über das Deckblatt. Es war noch 
unbeschrieben und nur der Vordruck, der sich auf jeder Akte befand, kam zum Vorschein. 
Er öffnete die Akte langsam und vorsichtig. Bevor Lisa sehen konnte, was in der Akte war, 
ließ der Professor sie wieder erschrocken zufallen. Sie schnappte sich den Hefter und blickte 
selbst hinein. Auch sie erschrak und ließ alles fallen. In der Akte befanden sich fast zwei 
Dutzend Bilder einer weiblichen Leiche. Sie war nicht älter als 25 Jahre, der Kopf der Leiche 
war zertrümmert und man konnte das Gesicht nicht mehr erkennen. 

„Wer macht so etwas?“, fragte Lisa entsetzt. 
„Ich weiß es nicht“, entgegnete der Professor überfordert. „Ich habe solche Bilder 

schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich war froh, nichts mehr mit dem ganzen Zeug zu 
tun zu haben. Hast du eine Idee, woher die Bilder stammen können?“ 

„Ich?“, antwortet Lisa erstaunt. „Ich weiß doch nicht, woher du die Bilder hast. 
Ich habe sie da sicher nicht hingetan.“ 

Die beiden schwiegen sich für einige Zeit an. Währenddessen hob Lisa die Akte und 
die Bilder vom Boden auf und legte sie wieder auf den Schreibtisch. Dort breitete sie die 
Bilder eins neben dem anderen aus. Sie schienen aus einer Ermittlungsakte zu sein, denn 
man sah auf ihnen mögliche Indizien, die am Tatort gefunden wurden. Fußabdrücke, 
blutverschmierte Tücher, einen Stein mit einer blutigen Ecke und ein Armband mit einem 
Anhänger aus Stein. Auf der Rückseite der Bilder waren mehrstellige Nummern. Vielleicht 
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stammten sie tatsächlich aus einer Ermittlungsakte. Aber wo war dann der Rest? In dem 
Hefter war nichts außer den Bildern. 

„Wenn du es nicht warst und ich es nicht war, wer hat sie dann hierhergelegt?“, fing 
der Professor wieder an. 

 
Kapitel 3 

Ihr jetziges Ziel lag ebenfalls in der Innenstadt, genauer in einem sehr wohlhabenden und 
alten Viertel. Sie war noch nicht oft hier gewesen und erst recht nicht in diesem Gebäude. Es 
war ein vier Stockwerke hoher Altbau, der extra für das Institut errichtet worden war. Eine 
weiße Fassade mit einem von Säulen gehaltenen Balkon befand über dem Eingang. Der 
Anblick glich den eines Palasts. 

Sie ging auf die schweren massiven Holztüren, die das einzige Hindernis zwischen 
Lisa und ihrem Ziel war, zu und schob sie auf. Im Inneren war das Institut nicht weniger 
beeindruckend. Die Fliesen schimmerten leicht goldfarben. Die Wände waren strahlend 
weiß gestrichen und mit prachtvollen Gemälden und Wandteppichen behängt. Zudem 
formten je zwei Säulen die Durchgänge zu den anliegenden Räumen. Vor ihr stand die 
Rezeption. Der Tisch war weniger geschmackvoll gewählt und passte mit seinem glänzend 
schwarz lackierten Holz und seiner schlichten Form eher in ein futuristisches Bürogebäude 
als in ein so prestigeträchtigstes Institut wie dieses hier. 

Am Empfang fragte sie nach einem Raum mit einer bestimmten Nummer. 
Telefonisch hatte Lisa sich schon angekündigt und ihr Problem geschildert, deswegen konnte 
ihr direkt der Weg zum besagten Raum gezeigt werden. An der Tür verabschiedete sich die 
Empfangsdame und ging wieder zurück. Das Schild an der Tür passte sehr gut mit ihrem Ziel 
zusammen. Lisa betrat den Raum und konnte ihren Augen kaum trauen. Vor ihr stand er 
wieder. Dan. Daniel von der Haltestelle. 

„Was machst du denn hier?“, fing er an. „Ich wusste nicht, dass wir den Kaffee jetzt 
hier trinken wollten. Ich kann hier eben eine Pause machen, wenn du willst.“ 

„Ich denke, das wird nicht nötig sein.“, sagte Lisa und grinste wie ein 
Honigkuchenpferd. „Ich bin eigentlich auf der Suche nach Dr. Dahl, hast du ihn gesehen?“ 

„Ehm… Ich habe schon etwas länger nicht mehr in den Spiegel geschaut also: Nein, 
ich habe ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen.“, sagte Dan scherzhaft. 

„Du bist der Rechtsmediziner Dr. Dahl? Damit hätte ich nicht gerechnet.“ 
„Ich hätte dir gerne bei einem gemütlichen Kaffee mehr darüber erzählt. Aber ja, ich 

bin Gerichtsmediziner und habe meine Doktorarbeit über die Ermittlung von Schusswaffen 
post mortem und ohne aufgefundene Projektile geschrieben. Jetzt aber zu der wichtigeren 
Frage: Was machst du hier?“  

Lisa fing an zu erzählen, was sie heute im Büro des Professors erlebt hat. Von der 
Akte und dem was sie darin gefunden hatten. Von den Bildern, den Fußabdrücken und dem 
Armband. Sie zeigte ihm die Bilder und zu ihrem Glück konnte Daniel sich erinnern. Er 
konnte ihr weiterhelfen und ihr bestätigen, dass es Ermittlungen zu dem Fall gab, denn er 
war selbst an den Ermittlungen beteiligt gewesen. Damals war er der Rechtsmediziner, der 
die Obduktion an der jungen Dame leitete und Untersuchungen am Tatort durchführte. 
Deshalb konnte er ihr bei einigen Fragen weiterhelfen. Dennoch wusste er nichts 
genaueres und wusste auch nichts zum aktuellen Stand. Dan sagte ihr, dass sie sich beim 
Kommissar Meisner melden solle, denn er würde ihr am besten sagen können, wie es um 
die Ermittlungen steht. Meisner war für den Fall verantwortlich und war auch der erste am 
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Tatort gewesen. Er müsste auch wissen, woher die Bilder stammen und wie sie in das Büro 
des Professors gelangt waren. 

„Ich bin sofort fertig, dann können wir zusammen zum Kommissar gehen. Ich will dir 
nicht zu nahetreten, aber vielleicht kann ich da etwas mehr bewirken, als wenn du da allein 
hingehst. Der Kommissar kennt mich und weiß, dass ich an dem Fall gearbeitet haben“, 
schlug Dan vor. Ich bin hier gleich fertig. 

„Das ist echt lieb von dir. Ich würde gerne mit dir dahin gehen. Ich weiß auch gar 
nicht, wo genau ich hinmuss“, stimmte Lisa zu. 

Lisa setzte sich in einer Ecke auf einen Stuhl, um Dan bei seiner Arbeit zu zusehen. 
Sie hatte Glück, denn Daniel musste nur noch etwas Schreibarbeit machen und sich nicht 
mit einem toten Körper auf dem Metalltisch auseinandersetzen. Ob sie das ausgehalten 
hätte? Zusehen, wie dieser friedliche, starke und attraktive Mann einen Körper 
aufschneidet? Hätte das ihr Bild von Daniel beschädigt? Sie wollte es auf jeden Fall noch 
nicht riskieren. Wer weiß, was sich aus hier entwickeln würde? Immerhin half er ihr bei 
ihren Nachforschungen. 

Dan riss sie mit einem vorsichtigen Stupser aus ihren Gedanken. „Ich wäre jetzt fertig, 
wollen wir los?“, weckte er sie. 

„Oh! Ja klar“, entgegnete sie überrascht. Die beiden packten ihre Taschen und 
machten sich auf den Weg durch das Gebäuden nach draußen. Als die beiden durch die 
prachtvollen Gänge liefen, blieb Lisa vor Staunen der Mund offenstehen. Ihr Blick wanderte 
nur von der linken Wand an die Rechte und wieder zurück. Lisa war fasziniert von den 
Bildern und Teppichen. 

Zusammen machten sie sich weiter auf dem Weg zum nächsten Coffee-Shop und 
holten den versprochenen Kaffee nach. Sie hatten allerdings nur Zeit für einen Kaffee-To-
Go, denn sie wollten noch vorm Abend wieder zurück sein und in diesem Viertel zu Abend 
essen. Ihr Plan war es, erst noch zur Polizei zu fahren und mit dem Kommissar zu sprechen. 
Schließlich sollte er am besten über den Fall Bescheid wissen und ihnen helfen können. Lisa 
bestellte einen großen Cappuccino mit zwei Löffeln Zucker. Dan hingegen nahm einen 
klassischen Kaffee Crema: Schwarzen Kaffee und nur einen Schuss Milch. Die beiden 
nahmen ihre Becher und liefen weiter zur nächsten Haltestation der S-Bahn. Der Weg war 
nur fünf Minuten lang und diese fünf Minuten waren viel zu kurz, so empfand Lisa. Ach, so 
gerne wäre sie noch länger mit Dan durch die Stadt spaziert. 

Da beide Monatskarten für die S-Bahn hatten, musste keiner ein Ticket ziehen oder 
seine Streifenkarte abstempeln. Die Bahn war direkt da und Lisa und Dan stiegen ein. Sie 
fanden keinen Sitzplatz und mussten deswegen im Gang stehen. Leider war es eine der 
alten Straßenbahn und die Lederriemen an der Decke waren nicht mehr die stabilsten. Dan 
hatte dabei noch einigermaßen Glück und konnte sich etwas an der Drehmechanik der 
Türen festhalten. Die Bahn setzte sich ruckartig in Bewegung und Lisa verlor das 
Gleichgewicht. Ihr Retter in dieser Not war zugleich ihr Ritter in der strahlenden Rüstung. 
Dan konnte sie mit einem Arm auffangen und vor einem Sturz bewahren. Sie wollte nicht 
mehr aus seinem Arm hinaus. Es war so warm und sie fühlte sich geborgen. Seine Arme 
strahlten eine Sicherheit aus, die Lisa nicht gewohnt war. Lisa war schon wieder in Gedanken 
verfallen und wurde erst durch die haltende Bahn aus ihnen geweckt. 

„Wir sind da“, flüsterte Dan ihr zu. 
Als die Türen aufgingen, machten sie sich zügig auf den Weg aus der Bahn, durch 

den Bahnhof, auf den Gehweg, über zwei Kreuzungen, um eine Ecke und dann ins dritte 
Gebäude auf der linken Seite. Dan führte Lisa am Empfang vorbei, die Treppe hinauf. Oben 
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gingen sie durch einen kurzen Flur in einen großen Büroraum. 
Anders als der Rest des Gebäudes war dieser Raum sehr modern gestaltet. Die 

jeweils gegenüberliegenden Wände waren weiß und grau. Acht gleiche, weiße und 
höhenverstellbare Schreibtische mit schwarzen Bildschirmen, einer Papierablage auf der 
rechten und einem Stifthalter auf der linken Seite standen symmetrisch angeordnet im 
Raum. Statt der zugehörigen acht Mitarbeiter waren nur vier Männer und zwei Frauen im 
Raum. Die beiden Frauen arbeiteten konzentriert an ihren Schreibtischen und tippten wild 
auf ihren Tastaturen herum. Im Gegensatz dazu standen drei der Männer an einer 
Kaffeemaschine und unterhielten sich. Sie lachten. Der vierte Herr im Raum schaute 
nachdenkend aus dem Fenster. Er schien wie in Trance und Lisa wollte ihn auf keinen Fall 
stören. Doch Dan hatte scheinbar einen anderen Plan, denn grußlos spazierte er in den 
Raum und auf den Mann zu. Er legte ihm seine Hand auf die Schulter und fragte: „Na, alles 
fit im Schritt?“.  

Der Mann zuckte leicht zusammen. Scheinbar war er tatsächlich mit seinen 
Gedanken in einer anderen Welt gewesen. 

„Ah, Dan du bist es. Mit dir hätte ich nicht gerechnet!“, antwortete der für Lisa 
immer noch unbekannte Mann. 

„Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe“, fuhr Dan fort, „ich würde dir gerne 
jemanden vorstellen: Das ist Lisa. Sie ist Jura-Studentin und hat einen interessanten Fund 
gemacht.“ 

„Sehr erfreut, ich bin Polizei-Hauptkommissar Lukas Meisner. Aber Dan, hat sie ‚nur‘ 
einen interessanten Fund gemacht, oder seid ihr beide vielleicht auch ein Paar? Wenn ihr 
beide hier so steht, würdet ihr super zusammenpassen“, schweifte er vom Thema ab und 
formte bei der Betonung auf „nur“ Anführungszeichen mit seinen Händen. 

„Momentan sind wir kein Paar“, grinste Dan. 
Ob dieses Satzes dem Nervenzusammenbruch nah, berichtete Lisa von ihrem Fund. 

Sie holte dabei nicht so weit aus, wie bei ihrer Erzählung an Dan, denn sie setzte voraus, 
dass der Kommissar noch einigermaßen im Bilde war. Er hatte schließlich die Ermittlungen 
zu dem Fall geführt und war auch der erste am Tatort gewesen, wenn man Dans Angaben 
trauen sollte. Was Lisa ohne Zweifel tat. 

Zum Erstaunen beider konnte der Kommissar sich kaum noch an den Fall erinnern. 
Er wusste nicht mehr, wo die Leiche gelegen haben sollte und ob sie männlich oder weiblich 
war. Meisner konnte sich keines der Indizien entsinnen. Um seinem Gedächtnis auf die 
Sprünge zu helfen, begaben sich die drei ins Archiv. Lukas wollte die Akte zu dem Fall 
suchen. Dafür hatte Dan das Aktenzeichen aus seinen Unterlagen abgeschrieben und 
mitgebracht. Lukas konnte aber keinen Ordner mit der entsprechenden Bezeichnung 
finden. Daraufhin bat er Dan um Hilfe und sie suchten zusammen nach den Unterlagen. 
Schließlich stieg auch Lisa mit in die Suche ein, aber keiner konnte auch nur einen Hinweis 
auf die fragliche Akte, geschweige diese selbst finden. Nach einer halben Stunde gaben sie 
die Suche auf und gingen wieder in das große Hauptbüro, in dem die acht Kommissare ihre 
Arbeitsplätze hatten. 

Lukas entschuldigte sich bei den Spurensuchern. Die Akte läge wahrscheinlich auf 
einem Schreibtisch oder bei einem Sachbearbeiter und sie würde bald wieder auftauchen, 
versprach er Lisa auf dem Weg zur Ausgangstür. Etwas enttäuscht gingen Lisa und Dan 
zusammen aus dem Gebäude. Sie hatten sich definitiv mehr von diesem Besuch erhofft. 
Und normalerweise sollte die Akte zu einem laufenden Mordfall nicht einfach verschwinden 
oder in den Papierstapeln auf Schreibtischen verschwinden. 
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Lisa und Dan hatten über beinahe zwei Stunden in der Polizeiniederlassung 
verbracht und verspürten daraufhin einen ordentlichen Hunger. Um den zu stillen, begaben 
sie sich in ein schickes Restaurant, das Dan schnell ausgewählt hatte. Es war ein kleines 
Restaurant und lag nicht weit von der Shoppingmeile in der Fußgängerzone entfernt, aber 
gerade so weit, dass es kaum Touristen bis dorthin verschlug. Es war perfekt geeignet, um 
über das Treffen mit Lukas, die verschwundene Akte und die plötzlich aufgetauchten Bilder 
zu sprechen. Sie setzten sich in die hinterste Ecke. Hier waren sie ungestört und keiner 
würde hören, welche Theorien sie über die Akte aufstellten. Sogar die Bedienungen kamen 
nur selten zu ihnen, trotzdem schafften sie es beide, drei Cocktails, Lisa zwei Tequila-
Sunrise und einen Mojito und Dan drei Gin Tonic, zu trinken. Darüber hinaus bestellten sie 
sich beide Salate, die sie während des Brainstormings nebenbei aßen. 

Ihre Theorien gingen von einem Mord aus Habgier über reine Mordlust bis hin zu 
einem Jagt Unfall, für den keiner die Verantwortung übernehmen wollten, aber am Ende 
waren sie keinen Schritt weiter. Nur eines wussten sie: Eine so wichtige Akte verschwand 
nicht einfach so und sie ging auch nicht im Papierkrieg der deutschen Bürokratie unter, 
wenn der Fall noch nicht gelöst war. Es war zwar ein halbes Jahr her, dass die tote Dame 
gefunden worden war, aber dennoch sollten die Ermittlungen noch anhalten und die Akte 
parat liegen. Dan wusste zudem von seiner Obduktion zu berichten. Demnach waren 
Todesursache nicht die Schläge auf den Kopf, diese waren post mortem entstanden, 
sondern die junge Dame wurde von einem recht kräftigen Mann erwürgt. Anhand des 
Winkels wurde ermittelt, dass der Täter nicht kleiner als 1,72 Meter und nicht größer als 
1,89 Meter sein konnte. Leider passt diese Angabe auf zwei von drei Männern aus der 
Münchner Umgebung oder eigentlich der ganzen Welt. 

Lisa mutmaßte, dass bei der Kripo offenbar kein allzu großes Interesse an einer 
Aufklärung des Falls der erschlagenen Frau vorhanden war, denn auch dem Kommissar war 
unbekannt, dass Todesursache nicht der zertrümmerte Schädel war. Zudem wusste sie, 
dass der Täter zum einen mit hoher Wahrscheinlichkeit männlich war, und zum anderen 
von mittelgroßer Statur. Darüber hinaus konnte sie Rückschlüsse auf das Motiv ziehen. Um 
einer Frau den Schädel zu zertrümmern, nachdem sie bereits tot war, musste entweder von 
enormer Wut oder Angst ergriffen gewesen sein. Es schien, als hätte, wer auch immer es 
war, nicht riskieren können, dass die Frau möglicherweise nicht tot war.  

„Vielleicht wusste sie etwas, das sie nicht wissen durfte“, dachte Lisa, aber sie wollte 
es nicht aussprechen, denn gerade war ihr etwas Erschreckendes aufgefallen: Der Mann zu 
ihrer Rechten, mit dem sie den ganzen Tag schon unterwegs war, war auch mittelgroß, 
trainiert, wenn auch keine Bodybuilderfigur, an der nicht mal ein Türsteher vorbei kommen 
würde. Theoretisch würde auch er in das Täterprofil passen, das sie an diesem Abend 
aufgestellt hatten. Lisa ließ ihren Blick durch das Restaurant schweifen. An der Theke saß ein 
Mann mit einem Anker-Tattoo auf dem linken ober Arm. Er war stämmig gebaut und hatte 
aufgepumpte Oberarme. Wenn sie diesem Typen im Dunkeln auf der Straße begegnen 
würde, da war sie sich sicher, würde sie schnellstmöglich die Straßenseite wechseln. Er 
schien freundlich, aber auf irgendeine Weise war er ihr dennoch sehr suspekt. Auch dieser 
Mann würde in das Täterprofil passen. 

So ging er ganze Abend weiter. Alle paar Minuten fiel Lisa ein anderer Mann auf, der 
in das Profil passen würde. Es waren die Männer, die am Fenster des Restaurants 
vorbeiliefen. Es waren die Männer, die Essen zum Mitnehmen abholten. Es waren aber 
auch die Kellner und Köche. Wo auch immer sie hinsah, entdeckte sie mögliche Täter. Dan 
musste sie wiederholt zurück in die Welt holen, denn sie verlor sich immer wieder in ihren 
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Gedanken. Plötzlich wollte sie nur noch nach Hause. Alles wurde ihr zu viel. und sie wollte 
auch Dan nicht mit ihren Problemen belasten. Noch nicht. Es war, falls daraus überhaupt 
etwas werden könnte, noch viel zu früh. Nach dem Bezahlen machte sie sich hastig auf und 
stürmte aus dem Restaurant und schnell zur S-Bahn. Sie hatte keine Ahnung in welcher 
Bahn und wo hin sie fuhr. Es war ihr alles egal, Hauptsache aus diesem Restaurant raus. 

Lisa fuhr noch eine Stunde mit der S-Bahn hin und her, bis ein Schaffner zu ihr kam 
und sie fragte, ob er sich setzten dürfte. Er wollte wissen, ob es ihr gut geht, aber sie war 
kaum noch ansprechbar und brauchte lange für ihre Antworten. Der Schaffner fragte sie 
nach ihrem Handy, um jemanden anzurufen, der sie hier abholen würde. Mit zitternder 
Hand gab sie ihm ihr Handy. Die zuletzt gewählte Nummer war die von Dan. Er kam so 
schnell er konnte und holte Lisa ab. Da er nicht wusste, wo sie wohnt, nahm er sie mit zu 
sich und legte sie in sein Bett. Lisa war schon im Taxi eingeschlafen. 

 
Kapitel 4 

Sie wachte auf. Lisa wusste weder, wie spät es war, noch wo sie war. Sie lag in einem 
weichen und gemütlichen Bett, doch es war nicht ihres. Das Bett roch angenehm und war 
zu groß für eine Person. Wem gehört dieses Bett? Und wo bin ich? Hat mich gestern 
irgendein Fremder mit zu sich nach hause genommen? Was war eigentlich gestern mit mir 
los?, Lisa war geplagt von tausenden Fragen. Doch auf einen Schlag waren sie alle 
verschwunden. 

Der Türknopf drehte sich und die Türe ging langsam auf. Dan betrat das Zimmer und 
sah nach ihr. Er hatte die Nacht auf der Couch geschlafen und war immer wieder 
aufgestanden. Da es Lisa am letzten Abend echt nicht gut ging, wollte Dan sicher gehen, 
dass sie schlief und sie nicht allein war. Nach dem besorgten Anruf des Schaffners hatte er 
keine Zeit verschwendet und war mit einem Taxi zum Bahnhof gefahren. Er hatte Lisa zum 
Auto geführt und danach aus dem Taxi hoch in seine Wohnung getragen. In seinem 
Schlafzimmer legte er Lisa vorsichtig in sein Bett. Als er nun Geräusche aus dem Zimmer 
wahrnahm, wollte er sichergehen, dass sie es war. 

Er schloss die Tür leise hinter sich und lief auf Zehenspitzen zum Bett. Wann war er 
das letzte Mal so vorsichtig gelaufen? Sein Ziel war es, Lisa nicht zu wecken, wenn sie noch 
schlafen würde. Einen Fuß nach dem anderen setzte er auf den altern Holzboden, der bei 
jeder ungleichmäßigen Belastung laut knarzte. Das Geräusch des Bodens würde sie 
sicherlich wecken, dachte er. 

Er erreichte das Bett. Mit einer Hand strich er vorsichtig an der Bettkante entlang. 
Irgendwo musste doch ein freier Platz sein, auf den er sich setzen könnte. Als er ihrem 
Gesicht langsam näherkam, machte sie ihre Augen wieder auf und schaute ihn an. Ihr fiel 
ein riesiger Stein vom Herzen, als sie sah, wer heimlich ihr Zimmer betreten hatte. 
Erleichtert und verschlafen grinste sie ihn an. Dann überkam sie der nächste Schock. 
„HABEN WIR?“, rief sie erschrocken auf. 

„Ganz ruhig“, versuchte er sie zu beruhigen, „gestern Abend ist nichts weiter 
passiert. Du warst verloren in der S-Bahn, da bin ich dich holen gekommen und habe dich 
hier ins Bett gelegt. Ich habe mir Sorgen gemacht und du warst ganz ausgekühlt. Auch wenn 
Frühling ist, sind die Nächte dennoch kalt.“ 

Hatte er das wirklich nur für sie getan? Offensichtlich war er Lisas Ritter in der 
strahlenden Rüstung. Zugegebenermaßen war sie doch dezent überfordert mit der 
Situation und sagte deswegen: „Wie… wie? Wie kann ich mich dafür bei dir revanchieren?“ 

„Spinnst du ein wenig? Vielleicht sind ja doch bleibende Schäden geblieben“, 



158 

 

scherzte Dan und nahm Lisa überraschend in den Arm. „Ich bin einfach froh, dass dir nichts zu 
gestoßen ist. Du weißt gar nicht, was alles hätte passieren können. Nach dem du so hastig 
aufgestanden bist, bin ich dir nachgelaufen, aber du warst zu schnell weg.“ 

„Oh nein, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du dir solche Sorgen um mich machst!“ 
Sie stand auf. Dan zeigte Lisa das Badezimmer, damit sie sich frischmachen konnte, 

während er verschlafen das Essen vorbereitete. Als Lisa mit nassen Haaren und in seinem 
Hemd aus dem Badezimmer in das kleine Wohnzimmer kam, sah sie den liebevoll gedeckten 
Couchtisch. In der kleinen Wohnung war nicht genug Platz für einen großen Esstisch, an dem 
man mit vier oder auch nur zwei Leuten hätte sitzen können, dafür gab es einen Couchtisch 
und Sitzkissen für den Boden. Auf dem Tisch stand ein Korb mit fünf frisch aufgebackenen 
Brötchen, zweierlei Marmeladen, eine Nuss-Nugat-Creme und eine Butterdose. Dazu zwei sich 
gegenüberliegenden Servietten mit je einem Messer und einer Tasse Kaffee. Dan war gerade 
dabei, für jeden ein Brötchen aufzuschneiden und bekam nicht mit, dass Lisa sich ihm näherte. 

„Hey“, fing sie vorsichtig an, „hast du das alles hergerichtet?“ 
Erschrocken schaute Dan zu ihr: „Oh, du hast mich aber erschrocken, ich habe dich 

gar nicht kommen gehört… Ja, ich dachte du könntest eine Stärkung gebrauchen.“ 
Die beiden setzten sich gegenüber und begannen zu essen. Dabei erzählten sie 

jeweils von ihren Erlebnissen, nachdem Lisa gestern gegangen war. Nach dem Frühstück 
machte sich dieses Mal Dan schnell auf den Weg. Es war schon spät. Er hatte allerdings 
einen triftigen Grund und hatte Lisa vorher vorgewarnt. Als Rechtsmediziner konnte Dan 
nicht einfach erst mittags zur Arbeit kommen. Lisa hingegen hatte als Studentin mehr 
Freiheiten. Dan lies ihr einen Schlüssel für die Wohnung da brach auf. Sie hatten 
ausgemacht, sich am Abend in Dans Wohnung zu treffen und asiatisches Essen zu bestellen. 

Lisa wollte heute herausfinden, wo die Leiche gefunden wurde und wie die 
Bewohner den Polizeieinsatz erlebt hatten. Vielleicht könnte sie die Inhalte der Akte auf 
eigene Faust rekonstruieren. Als angehende Staatsanwältin hatte sie schon Kontakt mit 
solchen Akten gehabt und wusste inzwischen, auf welche Beweise und Indizien es ankam. 
Sie hatte auch gelernt, Zeugenaussagen bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit einzuschätzen. 
Aber wo sollte sie zu suchen beginnen? Wer könnte wissen, wo die Leiche gefunden wurde? 

Bevor auch sie sich auf den Weg machte, musste sie zuerst einmal die Wohnung 
aufräumen. Das Dan so einem Saustall überhaupt überleben konnte war doch unmöglich.  

 
Lisa nahm den Schlüssel, den Dan auf den kleinen Schrank neben der Tür gelegt hatte. Sie 
macht ihn direkt neben ihren eigenen Wohnungsschlüssel an ihren Schlüsselbund. So 
wusste sie genau, welcher Schlüssel wohin gehört und konnte ihn nicht verlieren. Es musste 
vieles passieren, bis Lisa ihren Schlüsselbund verlor. Sie nahm ihre Jacke vom Harken, aber 
ihr viel auf, dass es um 11 Uhr mittags nicht mehr so kalt war, dass sie jene brauchen würde 
also hing sie die Jacke wieder an den dafür vorgesehenen Platz, nahm ihren kleinen 
Rucksack, machte die Türe auf und zog sie hinter sich wieder zu. Nun musste sie die gleiche 
Route laufen, die vor ihr auch Dan schon gelaufen war. Wie Dan nahm sie die S6, aber in die 
andere Richtung. Ihr Ziel war schließlich nicht das rechtsmedizinische Institut, sondern die 
juristische Fakultät. Sie kannte nur eine Person, die ihr weiterhelfen können würde und die, 
das war sicher, konnte sie nur auf dem Gelände der Uni finden. 

Die Fahrt war unspektakulär, denn sie war wie die meisten S-Bahn-Fahrten zu dieser 
Zeit, ruhig. Die Touristen waren gerade auf ihren Touren durch die Stadt und schauten sich 
die zahlreichen Sehenswürdigkeiten an. Die Münchner Stadtbevölkerung ging ihrer Arbeit 
nach. Die meisten Menschen in den Zügen waren, wie sie, Studenten oder Schüler. Was Lisa 
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von ihnen unterschied, war ihre klare Absicht: Sie wollte herausfinden, wer die junge Frau 
mit dem zertrümmerten Kopf war und wer ihr das angetan hat. 

Lisa stieg aus der S-Bahn aus und lief den Bahnsteig entlang. Es war eine der 
unterirdischen Haltestellen der Innenstadt. Sie lief an Snackautomaten und 
Fahrkartenschaltern vorbei. Am Bahnsteig standen Menschen, die auf ihre 
Mitfahrgelegenheit warteten. Sie lief an ihnen vorbei und am Ende des Bahnsteigs die 
Treppe hoch. Diese kam direkt auf dem Gelände der Uni hoch und schon stand sie 
unmittelbar vor der juristischen Fakultät. Sie ging hinein, um mit dem Professor das weiter 
Vorgehen zu besprechen, aber das Treffen führte zu nichts. Der Professor hatte immer noch 
keine Idee, wer die Bilder aus welchem Grund in seinem Büro platziert hatte. Es war ihm ein 
Rätsel und er versprach, die Augen weiter offen zu halten. 

Als sich Lisa und Dan am Abend in der Wohnung trafen, berichtete Lisa von ihrem 
Misserfolg. Dan hingegen hatte eine gute Nachricht. Er hatte mit seinem Vorgesetzten 
gesprochen und sich Urlaub gesichert. In dieser Zeit könnte er ihr bei den weiteren 
Nachforschungen helfen. Immerhin eine gute Nachricht, dachte Lisa und schlief mit dem 
Gedanken auf der Couch neben Dan ein. 

 
Kapitel 5 

Eine Woche lang konnte Lisa keinen Fortschritt erzielen. Vom Professor kam außerhalb der 
Lesungen nichts und Daniel hatte auch keine Ideen. Aber um Lisa weiter zu helfen, hatte er 
sich die folgende Woche frei genommen. Er wolle auf einen kurzen Trip mit seiner neuen 
Freundin, sagte er seinem Chef. Lisa gegenüber hatte er es lieber noch nicht erwähnt, um 
sie nicht abzuschrecken. Lisa war ihm sehr wichtig und das war auch der Grund für seinen 
Urlaub. Am Montag wollten sie sich noch in seinem Büro treffen. Dan hatte schon ein paar 
Unterlagen herausgesucht, die mit dem Fall zu tun hatten. Er hatte den Obduktionsbericht, 
eine Liste mit den am Tatort gefundenen Indizien und eine Luftaufnahme vom Tatort. Das 
Foto hatte ein Satellit am Tag des Fundes gemacht. Die Leiche lag damals erst wenige 
Stunden an ihrem Fundort, einer großen Wiese, und deswegen könnte das Luftbild 
vielleicht helfen, so dachte er. Durch das Luftbild könnten sie auch den Tatort genauer 
bestimmen. 

Ihr Plan war es, vom Büro des Rechtsmediziners zum Tatort zu fahren. Hierfür 
benutzen sie Lisas Auto, falls sie etwas finden sollten, was sie mitnehmen wollten. Die 
Wiese lag weit außerhalb Münchens und die Fahrt dauerte fast eine Stunde. Direkt neben 
der Wiese war ein kleiner Parkplatz. Dort konnten sie parken und sich zu Fuß zum Tatort 
gehen. Es war zwar unwahrscheinlich, jetzt noch Hinweise zu finden, aber sie konnten sich 
immerhin ein gutes Bild von der örtlichen Situation machen. 

Das Gras wurde offenbar im letzten Herbst nicht mehr gemäht und so stand es gut 
30- 40 Zentimeter hoch. Dahinter begann ein Waldstück. Die Region war beliebt unter 
Wanderern und Städtern, die sich eine Auszeit nehmen wollten. Vielleicht war ihr Opfer bei 
einem Picknick gewesen und wurde aus reiner Mordlust umgebracht. Sie konnte nicht bei 
Wandern gestürzt sein, dazu passten die Würgespuren, das Ersticken und der zertrümmerte 
Schädel nicht. Aber wer käme allein für ein Picknick auf eine Wiese an einem Wald? 

Lisa und Dan liefen die Wiese auf und ab. Sie hielten die Augen nach Hinweisen 
offen. Die Spurensicherung hatte vielleicht etwas übersehen, was sie heute, ein halbes Jahr 
später noch finden könnten. Ihre Suche blieb ohne Erfolg. Im hohen Gras konnten sie kaum 
den Boden sehen und die Spuren wahren schon alle von der Witterung zerstört. Als sie 
gerade zum Auto aufbrechen wollten kamen ihnen zwei ältere Frauen entgegen. Die linke 
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Frau hätte vom Alter her Lisas Oma sein können und die Rechte schien noch ein wenig älter 
zu sein. Die beiden Damen kamen gezielt auf die Ermittler zu. 

„Haben Sie etwas verloren?“, fing die rechte und ältere, das Gespräch an. 
„Das könnte man so sagen. Wir sind auf der Suche nach Hinweisen. Sie kommen aus 

der Gegend?“, erwiderte Dan. Die Damen nickten und Dan sprach weiter: „Wir versuchen 
den Mord aufzuklären, der hier vor einem halben Jahr passiert ist. Hier vorne wurde die 
Leiche gefunden und es wurde immer noch kein Täter ermittelt.“ 

„Sind sie von der Polizei? Ich habe damals schon mit einem Kommissar von der 
Münchner Kriminalpolizei über die Nacht vor dem Leichenfund geredet“, sagte die linke der 
beiden besorgt. 

„Nein, ich bin Jurastudentin und Dan hier ist Rechtsmediziner. Ich habe eine Akte 
mit Fotos vom Tatort gefunden und hatte bei der Polizei gefragt, woher diese kommen.“  

Lisa erzählte die Geschichte, wie sie auf diese Wiese gekommen waren. Die beiden 
Frauen lauschten gespannt. Sie dachten, der Fall wäre bereits gelöst, denn sie konnten dem 
Kommissar damals ein Auto beschreiben, das in der Tatnacht auf dem Parkplatzt geparkt 
hatte. Die Frauen waren wie heute auf einem Spaziergang unterwegs und kamen an 
besagtem Auto vorbei, als es im Inneren anscheinend „heiß her ging“. Die Scheiben waren 
beschlagen und so konnten sie im Auto niemanden erkennen. Außerdem wollten sie die 
Privatsphäre des Paares nicht stören.  

Als Hildegard, die Frau rechts, eine Stunde später laute Schreie hörte, schaute sie 
aus ihrem Fenster. Hildegard wohnte nur ein paar Meter entfernt und konnte gut auf den 
Parkplatz blicken. Sie beobachtete wie ein Mann, ungefähr zwischen 1,70 Meter und 1,90 
Meter groß, aus der Wiese trat und in das Auto stieg, das die Damen vorher schon gesehen 
hatten. Am nächsten Morgen wurde sie dann durch Polizeisirenen und Blaulicht geweckt. 
Ihr war sofort klar gewesen, dass es etwas mit dem Verschwinden des Mannes zu tun 
haben musste. Deswegen eilte sie zu Brigitte, die Frau auf der linken Seite, und besprach 
mit ihr das weitere Vorgehen. Zusammen liefen sie zur Polizeiabsperrung und versuchten 
mit einem Verantwortlichen zu reden. Ein Polizist in Uniform bat sie, sich wieder in ihre 
Wohnungen zu begeben, ein Kollege würde sie bald kommen, um sie zu befragen. Der 
Kommissar, der sie aufsuchte, wollte von Hildegards Beobachtungen allerdings nicht viel 
wissen. Er hielt stattdessen eher Small Talk über Belanglosigkeiten und beklagte sich 
mehrmals über das schlechte Wetter. 

Hildegard und Brigitte beschrieben den Wagen, den sie gesehen hatten als einen 
grauen Volkswagen Passat. Aus der Beschreibung entnahm Dan, dass es sich um das 2010er 
Modell handeln müsste, was ihm die beiden Damen bestätigten, als sie ein Foto eines 
solchen Typs auf Daniels Handy sahen. Immerhin diese Information konnte Lisa und Dan 
etwas weiterhelfen. Sie tauschten noch die Nummern mit ihren Informantinnen aus und 
gingen danach von Tür zu Tür, um weitere Bewohner nach ihren Beobachtungen zu 
befragen. Sie hörten oft, dass der zuständige Kommissar mit ihnen nur über belanglose 
Themen sprach, als wollte er nicht über den Fall sprechen. Ein junges Pärchen berichtete 
davon, dass der Kommissar leichte Tränen in den Augen hatte, als er sie befragte. 

Am Abend fuhren Lisa und Dan in Lisas Wohnung. Sie parkten in der Tiefgarage, die 
direkt neben dem Altbau der Wohnung liegt. Da der Wohnkomplex nicht mit der Garage 
verbunden war, gingen sie über die Straße zur Haustür. Die rechte Wand des Flures ist voll 
mit Briefkästen für alle Bewohner des Hauses. Lisa öffnet ihren und holt fünf Briefe raus. Sie 
liefen zusammen durchs Treppenhaus bis in Lisas Wohnung. Dan hängte seine und Lisas 
Jacke an die Garderobe während Lisa sich ins Wohnzimmer begab und die Post durchsah. 
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Neben Rechnungen und einem Werbebrief war auch etwas Ungewöhnliches dabei. Ein Brief 
ohne Absender, der nur an Lisas Vornamen adressiert war. Sie öffnete den Brief und las laut 
vor: 
 
Hallo Lisa, 
Ich habe dich mit deinem Freund bei uns im Büro gehört. Ihr habt nach der verlorenen Akte gesucht, 
aber was ihr möglicherweise wirklich braucht, ist nicht die Akte selbst, sondern das, was Lukas in 
seinem Schreibtisch hat. Keiner weiß, was drin ist, aber die unterste Schublade ist immer 
abgeschlossen und wenn er allein im Büro ist, oder zu mindestens denkt, allein zu sein, holt er es raus. 
Wie auch ihr mittlerweile bemerkt habt, hat der Kommissar mehr mit der Leiche, der jungen Frau, zu 
tun als er zugeben möchte. Kommt am Montagabend um 21:30 Uhr zum Hintereingang, der 
Polizeiwache. Ich schließe euch auf. 

 
Der Brief endete ohne Unterschrift. Die beiden schauten sich unsicher an. Es könnte alles 
ein riesiger Scherz sein. Wie dem auch war: „Wir müssen da heute Abend hin. Wir haben 
keine andere Wahl!“, rief Lisa aufgeregt. 

„Das können wir nicht machen. Wir wissen doch gar nicht, ob Lukas überhaupt 
etwas mit der Sache zu tun hat. Vielleicht ging ihm der Mord aus ganz anderen Gründen 
nahe“, versuchte Dan Lukas in Schutz zu nehmen. Er glaubte jedoch seinen eigenen Worten 
nicht und gab schnell nach: „Du hast recht. Lass uns gehen.“ 

 
Kapitel 6 

Um kurz nach 21 Uhr kam die S3 am Bahnhof an. Lisa und Dan standen ungeduldig vor den 
Türen, bevor sie sich öffneten. Sie rannten die Treppen hoch. Obwohl sie zeitig waren, 
wollten sie keine Sekunde vergeuden. Wer hatte ihnen den Brief geschrieben und was war 
in der Schublade? Etwas anderes hatten sie nicht im Kopf. Jede rote Ampel, sie hatten 
immerhin zwei auf ihrem Weg zur Wache, kam ihnen vor, wie zehn Stunden auf einer 
Herdplatte sitzen. 

Als die Wache ins Blickfeld kam, zügelten sie ihr Tempo. Jetzt bloß nicht auffallen, 
dachte Lisa und verhielt sich, wie Geheimagenten in einem Hollywood Blockbuster. Sie lief 
hinter jeden Baum und schob immer langsamen den Kopf an der Seite vorbei, um zu sehen, 
ob sie gesehen wurde. 

„Jetzt lass den Quatsch. Du führst dich auf wie ein fünfjähriges Kind, das gerade aus 
dem neuen Spiderman Kinofilm kommt. So bist du doch nur noch auffälliger“, lachte Dan 
Lisa an. Widerwillig folgte Lisa diesem Rat. 

Auf dem Parkplatz hinter der Wache stand ein Wagen. Ein kleiner roter Peugeot. Da 
der Parkplatz nur spärlich beleuchtet war, war nicht zu erkennen, wer im Auto saß. Lisa und 
Dan kamen dem Wagen näher, als sich die Fahrertür langsam öffnete. Untermalt vom 
Straßenlärm zuckte Lisa leicht zusammen, als die Tür wieder ins Schloss fiel. Die mysteriöse 
Gestalt trug eine schwarzen oder blauen, jedenfalls dunklen, Kapuzenpulli. Die Kapuze 
verdeckte das Gesicht. Gemeinsam mit der Frau, sie nannte sich Isabell, gingen sie zur Tür. 
Isabell schloss auf und sie begaben sich ins Innere. Sie machten sich auf dem direkten Weg 
zum Schreibtisch des Hauptkommissars. Lisa versuchte, die Schublade zu öffnen. 

„Mist, die ist abgeschlossen!“, fluchte sie. 
„Lass mich mal versuchen, vielleicht bekomme ich sie trotzdem auf“, sagte Dan und 

begab sich an die Arbeit. 
In der Zwischenzeit machte Isabell die Lampe über ihrem Schreibtisch an und 
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verschaffte den anderen eine bessere Sicht im Zimmer. Sie legte eine Akte offen auf ihren 
Schreibtisch. Lisa war mit zu Isabells Schreibtisch gelaufen und spielte mit einem Stift. 

Plötzlich fiel durch die Glaswände des Großbüros Licht, das im Treppenhaus 
eingeschaltet wurde. Die drei schreckten auf, denn von ihnen hatte keiner einen 
Lichtschalter betätigt. Sie wollten schließlich kein Aufsehen erregen. Es musste ein anderer 
Polizist sein, der etwas vergessen hatte oder, wie im Film, vielleicht eine Nachtschicht 
einlegte, um an seinem aktuellen Fall zu arbeiten. Für genau diesen Fall hatte Isabell ihren 
Schreibtisch präpariert, denn sie konnte sich ganz einfach an ihn setzten und auf einem 
Papier herumkritzeln. Wenn jemand den Raum betreten würde, würde er nur Isabel beim 
Arbeiten vorfinden. Lisa und Dan hingegen konnten sich nicht einfach an einen Schreibtisch 
setzen, sie mussten verschwinden.  

Mittlerweile sah man nicht nur Licht im Treppenhaus, sondern hörte auch Schritte, 
die sich ihren Weg zum Büro bahnten. Jeder Schritt war lauter als der vorherige. Isabell 
rannte an ihren Tisch und begann mit der „Arbeit“, da ging die große Glastür auf. Das hatte 
ihnen gerade noch gefehlt. In der Tür stand Hauptkommissar Lukas Meisner. Er hatte ein 
Lächeln auf den Lippen, als er anstelle des leeren Büros Isabell an ihrem Schreibtisch fand. 
Daniel und Lisa hatten es gerade noch rechtzeitig unter unbesetzte Schreibtische geschafft. 

Isabell und Lukas begrüßten sich kurz und dann machte sich jeder an seine Arbeit. 
Auf jeden Fall war das der Plan, aber bevor er sich hinsetzten konnte, sah Lukas die offene 
und leere Schublade an seinem Schreibtisch. 

„Was hast du an meinem Schreibtisch gemacht?!“, schrie er durch das Büro. 
„Was meinst du? Ich sitze hier nur und mache meine Arbeit. Sonst habe ich gar 

nichts gemacht“, versuchte Isabell ihn zu beruhigen, aber dieser Versuch war vergeblich.  
Lukas konnte seine Wut nicht beherrschen. Er schlug seinen Monitor vom Tisch und 

lief mit schnellen Schritten auf Isabell zu. Jeder Schritt war ein weiterer Ausdruck seiner 
Wut. Isabell rollte mit ihrem Stuhl zurück an die Wand. Sie war sichtbar eingeschüchtert. 
Lukas waren seine Gefühle ins Gesicht geschrieben. Er stampfte wie ein Bär und schmiss 
alles auf seinem Weg um. Er wiederholte seine Frage: „Was hast du an meinem Schreibtisch 
gemacht? Die Schublade steht offen und sie war vorhin noch abgeschlossen!“, rief er zornig. 
Er hatte Isabell fast erreicht. 

„Stehenbleiben und Hände nach oben, da wo ich sie sehen kann!“, erklang es aus 
der Tür. Dan hatte sich die Pistole von Isabell geschnappt, die sie zur Vorsicht aus dem 
Waffenschrank geholt hatte. Lukas wurde langsamer, aber blieb nicht stehen. 

„Ich meine es ernst! Bleib stehen, sonst schieße ich“, rief Dan, um seiner Aussage 
mehr Druck zu verleihen. Dieses Mal hatte es funktioniert. Lukas blieb stehen. Für einen 
Moment waren alle erleichtert, aber dann drehte Lukas sich ruckartig um und nahm in der 
Drehung den Brieföffner von Isabells Schreibtisch. Er wollte auf Dan zu gehen, als er von 
hinten zu Boden geworfen wurde. Isabell hatte ihn unerwartet angesprungen und 
überwältigt: „Du bist festgenommen!“ Wenn er nichts mit dem Mord an der jungen Frau zu 
tun hatte, konnte er wenigstens für diese Situation belangt werden. 

 
Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 22.04. 

Der Kommissar der Täter? 
Jurastudentin klärt eine unfassbare Tat wie aus einem Hollywood Thriller auf 
 
München. Die Tat liegt ein halbes Jahr zurück und ereignete sich an einem Sonntagabend. Ein Ehemann betrügt 
seine Frau, doch der Seitensprung droht aufzufliegen. Er lockt seine Geliebte in seinen Dienstwagen, um ein 
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letztes Mal ihre Vorzüge zu genießen und danach die Affäre ein für alle Mal zu beenden. Zusammen fahren 
die beiden aus der Stadt und parken auf einem abgelegenen Parkplatz, der an ein kleines Waldstück 
angrenzt. Nach dem Liebesakt hat der Angeklagte, ein Hauptkommissar der Münchner Kriminalpolizei, 
sein Opfer auf eine angrenzende Wiese gelockt und sie dort mit bloßen Händen erwürgt. 
 
Später gesteht er, dass sein Opfer gedroht habe, seiner Ehefrau von ihren gemeinsamen Nächten zu 
erzählen. Um dies zu verhindern, versuchte er zuerst die junge Frau zu bestechen, indem er ihr eine 
Eigentumswohnung im Stadtinneren schenken wollte. Als der Bestechungsversuch gescheitert war, 
griff er zu einer effektiveren Methode und brachte seine Geliebte kaltblütig um. Der bereits toten Frau wurde 
durch mehrere kräftige Schläge der Schädel zertrümmert. Diese Tat gestand der Angeklagte bisher nicht, aber 
das Blut des Opfers wurde an Kleidungs- und Schmuckstücken des Beschuldigten sichergestellt. Damit ist 
die Beweislast erdrückend. 
 
Der Angeklagte versuchte durch seine Position bei der Polizei Beweise verschwinden zu lassen und 
Zeugenvernehmungen bewusst so zu führen, dass diese ergebnislos blieben. Er ermittelte quasi gegen sich 
selbst und das verständlicherweise nur sehr oberflächlich. Das am meisten belastende Beweismittel, ein 
Lederarmband mit einem gravierten Steinanhänger, das dem Opfer nachweislich gehörte, wurde am Tatort 
sichergestellt und fand sich später in der Schreibtischschublade des Kommissars. Darüber hinaus konnte 
bewiesen werden, dass dieses Armband auch vor der Tat im Besitz des Kommissars war und in der Tatnacht 
von ihm getragen wurde. Zudem berichteten mehrere Zeugen, der Kommissar hätte bei ihren Aussagen 
nicht zugehört und er habe versucht vom Thema abzulenken. Besagte Aussagen wären zu Lasten des 
Kommissars gewesen, denn einige Anwohner hatten den Dienstwagen des Angeklagten, auf dem Parkplatz 
stehen gesehen. Sie konnten unabhängig voneinander bestätigen, dass der Wagen wenige Minute, nachdem 
laute Schreie von der Wiese zu hören waren, das angrenzende Wohngebiet mit überhöhter 
Geschwindigkeit durchfuhr. 
 
Diese Ergebnisse kamen erst ans Tageslicht, als die Jurastudentin Lisa G. und der Gerichtsmediziner 
Daniel D. auf eigene Faust Nachforschungen anstellten. Durch einen Zufall kam die Studentin bei 
Aufräumarbeiten in ihrem Institut in den Besitz der Strafakte, die aber ungewöhnlicher und für sie 
verdächtigerweise mit Ausnahme von einigen Fotos keinen weiteren Inhalt aufwies. Ein anonymen Tipp, der, 
wie sich später herausstellte, aus den Reihen der Polizei kam, hatte die Studentin letztlich zur Lösung geführt.. 
 
Auf der Suche nach dem letzten Beweismittel, dem Armband, begaben sich Daniel D., Lisa G. und die 
Tippgeberin, eine Mitarbeiterin der Münchner Polizei in die Büroräume der Kripo. Gewaltsam konnten sie die 
verschlossene Schreibtischschublade des Täters öffnen und das Armand sichern. Am selben Abend konnte der 
Angeklagte und jetzt ehemalige Kommissar überwältigt und festgenommen werden. Er war am Abend 
ebenfalls ins Büro gekommen und hatte die aufgebrochene Schublade entdeckt, berichtet die Studentin. 
„Wütend wollte er unserem Kontakt bei der Polizei etwas antun, doch Dan konnte ihn stoppen“ beschrieb 
sie die Situation weiter. 

 

Der Kommissar wurde am selben Abend in U-Haft genommen und am nächsten Morgen einstweilen 
vom Dienst entfernt. Der Strafprozess wird zur Zeit durch die Staatsanwaltschaft vorbereitet. Den 
Angeklagten erwartet eine lange Haftstrafe. 
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Emma Wanders: Der blaue Pullover 
 
 
Kapitel 1: Freitag, 15.03.2019 
 
Gerade spielte die Band die letzten Töne von Blue Sky, dem letzten Lied des OneSecond 
Konzerts. Die Band, bestehend aus Lewis, Flynn und Michael, verließ die Bühne. Man hörte 
noch ein letztes Mal das Gekreische der Fans. Dann wurde es ruhig. Das Licht ging an. Jasmin 
wandte sich an ihre beiden besten Freundinnen: „Also, ich gehe jetzt da vorne zur Security 
um mein Backstage Ticket einzulösen.“  

Sie zeigte auf eine große Türe, welche von einem kleinen, aber doch relativ breiten 
Mann überwacht wurde. „Wo treffen wir uns danach?“ 
 „Ich würde vorschlagen, wir treffen uns draußen. Dann können wir schon einmal 
frische Luft schnappen“, sagte Jenny auf den Ausgang deutend. „Hier drinnen ist die Luft 
mittlerweile doch ganz schön stickig geworden“ 
 „Das halte ich für einen guten Plan!“, stimmte Laura ihr zu. „Wir holen dann auch 
schon einmal die Jacken.“ 

Jasmin lief hinüber zum Eingang des Backstage Bereiches. Der Weg dorthin war 
schwierig und fühlte sich an, als wäre er kaum zu bewältigen. Die vielen Leute, die das Event 
verlassen wollten, strömten ihr entgegen. Die Aufregung, gleich endlich ihre Lieblingsband 
zu treffen, machte es ihr auch nicht einfacher. Nach 10 Minuten schaffte sie es endlich zum 
Eingang. Auf dem Weg war sie mehrfach fast hingefallen und hatte sich den ein und hatte 
sich den ein oder anderen blauen Fleck zugezogen. Am Eingang zeigte sie ihr Ticket und 
ihren Ausweis vor. Dann wurde sie durchgelassen. Der Mann von der Security zeigte ihr noch 
den Weg zu dem Raum, in dem sie OneSecond treffen würde. Aufgeregt folgte sie ihm. Vor 
allem auf Lewis, ihr Lieblingsmitglied der Band, freute sie sich sehr. 

Kurze Zeit später stand Jasmin allein vor der Türe, hinter der sie OneSecond treffen 
würde. An ihr hing ein großer Spiegel. Jasmin war nun allein.  Sie hatte gar nicht bemerkt, 
dass der kleine breite Mann sie bereits verlassen hatte. Ihr Herz klopfte. Sie checkte noch ein 
letztes Mal ihre Kleidung im Spiegel. Ihr blauer Pullover, den sie gemeinsam mit Jenny und 
Laura designt hatte, war ein wenig hochgerutscht. Sie zog ihn wieder runter, sodass man den 
Namen ihres Lieblingsbandmitgliedes und das Logo auf der Rückseite wieder besser 
erkennen konnte. Dabei las sie ihren Namen auf dem linken Ärmel. Es war schon komisch. 
Jeder Fremde wusste beim Ansehen sofort, wie Jasmin hieß und wer ihr Lieblingsmitglied 
der Band war. Wenn sie jetzt ein Verbrechen begehen würde und es jemand sehen würde, 
könnte man es ihr sofort eindeutig zuordnen. 

Jasmin atmete noch ein letztes Mal tief durch. Dann öffnete sie die Türe. Sofort sah 
sie die Jungs dort stehen. Sie war sehr aufgeregt, mit ihnen reden zu dürfen. Jedoch war sie 
auch verwundert und fast ein wenig enttäuscht. Es waren nur Michael und Flynn. Lewis war 
nicht da. Ihr Lieblingssänger fehlte. Dann kam ihr wieder die Hoffnung auf. Vielleicht kam er 
einfach nur zu spät. Es war das typische Vorurteil, das man ihm gegenüber hatte. Lewis kam 
immer zu spät. Das musste es sein! 

„Hallo, du bist Jasmin, oder?“, begrüßte Michael sie auf Englisch. Jasmin wollte 
antworten, aber sie fand die Worte nicht. Sie war zu überrumpelt, dass Michael mit ihr 
sprach, und die Sprachbarriere macht es ihr auch nicht gerade einfach.  

„Geht es dir gut?“, fragte Michael sie. Dann schaffte sie es endlich, ein paar sinnvolle 
Sätze zu formulieren. 
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„Ja, mir geht es sehr gut. Vor allem jetzt, weil ich mit euch hier bin. Ich freue mich so, 
endlich Mal mit euch reden zu dürfen! Und ja, ich bin Jasmin, das stimmt. Wo habt ihr denn 
Lewis gelassen? Kommt der noch?“ 

„Ich sehe schon, da hat jemand einen eindeutigen Favoriten“, mischte sich nun auch 
Flynn, der Gitarrist, ein. „Lewis ist mal wieder zu spät. Aber der kommt sicher gleich.“  

Er war genau so wie man immer von ihm hörte, dachte Jasmin. Verpeilt und immer zu 
spät. Sie lächelte. Mittlerweile kannte sie ihr Lieblingsbandmitglied echt gut. 

„Dann erzähl uns mal was von dir. Mit wem bist du hier? Wie bist du Fan 
geworden?“, fragte Michael. 

„Ich bin heute mit meinen beiden besten Freundinnen Laura und Jenny hier“, fing 
Jasmin an. „Durch Laura bin ich auch Fan von euch geworden. Sie hat mir damals eure Band 
empfohlen, weil sie eure Musik sehr geliebt hat und auch bis heute noch sehr liebt. Ich 
kenne niemanden, der verrückter nach einer Band ist als sie nach euch. Mir hat es für sie 
schon leidgetan, dass ich das Ticket gewonnen habe und nicht sie. Aber in erster Linie habe 
ich mich gefreut, euch endlich kennenlernen zu dürfen“, erklärte sie weiter. „Jenny ist vor 
allem hier für den coolen Moment mit Laura und mir. Konzerte sind eben auch immer etwas 
Schönes, auch wenn man wie sie kein Fan ist.“ 

Sie redete die volle Zeit, die sie mit der Band hatte, mit Michael und Flynn. Dabei 
lachten alle drei sehr viel. Jasmin erfuhr viel Neues über die Band. Auch Dinge, die nicht 
einmal im Internet zu finden waren. Darüber freute sie sich am meisten. Es war wie im 
Traum. Sie wollte, dass der Moment niemals enden würde. Doch nach zwanzig Minuten 
musste er das, denn die Zeit mit der Band, die sie durch das Gewinnspiel erhalten hatte, war 
vorbei. Sie war wie im Flug vergangen. Von Lewis fehlte weiterhin jede Spur. Als Jasmin dies 
erkannte, war sie sehr enttäuscht. In seinen Interviews wirkte es immer so, als wären die 
Fans und sich für diese Zeit zunehmen, für ihn das Allerwichtigste. So oft hatte er gesagt, wie 
sehr er es lieben würde, seine Fans zu treffen. Er hatte erzählt, wie dankbar er ihnen doch 
für den Erfolg, den die Band ohne die Fans niemals gehabt hätte, wäre. Doch heute war er 
nicht einmal erschienen, um seine Fans zu treffen. Hatte er in Wahrheit gar keine Lust auf 
seine Fans? War es alles nur ein Spiel? Jasmin wusste nicht mehr, was sie von Lewis halten 
sollte.  

„Ich entschuldige mich für Lewis‘ Nichterscheinen“ fing Michael an, als er Jasmins 
traurigen Blick sah. Ein Blick in sein Gesicht verriet Jasmin, dass es dem ihm sehr peinlich 
war, dass der Sänger nicht aufgetaucht war. „Wir werden ihn sofort suchen und dafür 
sorgen, dass er sich bei dir meldet. Kannst du uns vielleicht deine Handynummer geben? 
Dann schreibt er dir bald!“ 

Jasmins Laune wurde sofort wieder besser. Zwar hatte sie Lewis nicht in Person 
getroffen, aber seine Nummer zu bekommen, wenn er ihr schrieb, war ein verlockendes 
Angebot. „Klar gebe ich euch meine Nummer. Wo schreibe ich die am besten auf?“ 

Jasmin gab ihre Nummer in Michaels Handy ein und begab sich dann, nach langer 
Verabschiedung, aus dem Backstage-Bereich. Diese hatte sie bewusst in die Länge gezogen. 
Sie hatte die Hoffnung gehabt, dass Lewis es dann eventuell doch noch zu dem Treffen 
schaffen würde, wenn sie länger dabliebe. Fehlanzeige! Lewis war leider nicht mehr 
gekommen. 

 In Jasmin war ein totales Gefühlschaos. Sie hatte zwei Mitglieder ihrer Lieblingsband 
getroffen. Darüber freute sie sich. Doch ausgerechnet derjenige, auf den sie sich am meisten 
gefreut hatte, war nicht zu dem Treffen erschienen. Davon war sie sehr enttäuscht. Sie lief 
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zu dem Ausgang, den sie vorher mit Laura und Janny als Treffpunkt abgemacht hatte. Relativ 
schnell entdeckte sie ihre besten Freundinnen dann auch. 

„Und? Wie war’s?“, fragte Laura sofort neugierig nach. „Ich möchte alles wissen!“ 
„Lewis ist leider nicht aufgetaucht. Aber sonst war es super“, antwortete Jasmin. 
„Wie, Lewis ist nicht aufgetaucht. Warum das denn? Warst du dann mit den anderen 

beiden allein?“, fragt Laura weiter. 
„Ja, genau.“ 
„Das muss schwierig für dich gewesen sein, gerade, weil du dich so sehr auf Lewis 

gefreut hast“, redete Laura weiter. 
„Ja, das war es auch, es war irgendwie sehr enttäuschend.“ Jasmin wurde traurig und 

sie blickte zu Boden. 
„Lasst uns erstmal nach Hause fahren“, meldete sich Jenny zu Wort. „Meine Eltern 

stehen schon um die Ecke auf dem Parkplatz. Wenn du möchtest, kannst du gleich bei mir zu 
Hause erzählen, wie genau es war. Ihr übernachtet doch bei mir, oder nicht?“ 

„Erzählen, wie das Treffen war, möchte ich ehrlich gesagt eher weniger. Aber 
übernachten klingt gut.“ 
 
Kapitel 2: Samstag, 16.03.2019 
 
Gegen zwölf Uhr mittags erwachte Jasmin aus ihren Träumen. Kurz war sie verwirrt von ihrer 
Umgebung. Dann bemerkte sie, dass sie Sich in Jennys Zimmer befand. Mit einem Blick zur 
Seite stellte sie fest, dass die anderen beiden noch schliefen. Sie schloss noch einmal die 
Augen und versuchte, weiterzuschlafen. Nach dem Konzert waren sie noch sehr lange wach 
geblieben. Sie hatten die halbe Nacht die Interviews und Musikvideos von OneSecond 
geschaut. Dabei war Jasmin allerdings nur eine Sache durch den Kopf gegangen: dass Lewis 
nicht zum Treffen erschienen war. Jedes Mal, wenn sie sein Gesicht gesehen hatte, war es 
ihr wieder eingefallen. Sie war traurig und enttäuscht von ihm. 

Eine weitere Stunde war vergangen und Jasmin wachte erneut auf. Dieses Mal waren 
auch die anderen beiden schon wach.  

„Endlich bist du wach! Du hast echt lange geschlafen!“, begrüßte Jenny sie. 
„Ich soll lange geschlafen haben? Vor einer Stunde wart ihr doch selbst noch im 

Tiefschlaf“, verteidigte sich Jasmin mit einem Blick auf die Uhr. 
„Ja, vor einer Stunde. Und jetzt sind wir wach und haben Hunger. Komm, lass uns 

frühstücken gehen!“, schlug Laura vor. 
„Ja, lasst mich erstmal wachwerden! Ich komme sofort nach.“  
Die anderen beiden standen auf, während Jasmin noch kurz auf ihrer Luftmatratze 

sitzen blieb. Dann begab sie sich nach einem kurzen Gang in das Badezimmer in die Küche. 
Dort lief bereits der Fernseher mit irgendeinem Promi-Newssender, den Jasmin nicht kannte. 
Jenny stand hinter der Anrichte und mache sich gerade einen Kaffee. Laura saß bereits am 
gedeckten Tisch und schnitt sich ein Brötchen aus dem Brotkorb auf. Jasmin setzte sich zu 
ihr. Sie nahm sich ebenfalls ein Brötchen. Nachdem Laura ihr das Messer gegeben hatte, fing 
sie an, ihr Brötchen aufzuschneiden. Dabei hörte sie aus dem Fernseher den Namen ihrer 
Lieblingsband. Sofort richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf den Bildschirm. Auch Jenny und 
Laura hörten gebannt zu. 

„Es kam zu einem tragischen Todesfall nach ihrem gestrigen Konzert in Köln“, sagte 
die Frauenstimme. „Der Sänger der Band, Lewis Smith, wurde kurz nach dem Konzert von 
seinen Bandkollegen tot aufgefunden. Diese hatten ihn bereits zuvor bei einem Fantreffen 
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vermisst und gingen auf die Suche nach ihm, bis sie schließlich ihn tot in der Garderobe der 
Band auffanden. Die Polizei geht von einem Mord aus.“  

Während die Sprecherin in ihrem neutralen Nachrichtensprecherton die 
Informationen zu Lewis‘ Tod bekanntgab, kamen Jasmin die Tränen. Sie bekam das Gefühl, 
sich übergeben zu müssen. Ihr Lieblingssänger war tot. Sie hatte ihm unterstellt, sich 
entschieden zu haben, nicht zum Treffen zu gehen. Aber das war falsch. Er wurde 
umgebracht. Er hatte keine Chance gehabt, zu dem Fantreffen zu kommen. 

Als wäre es nicht schon genug gewesen, diese Information zu hören, tauchte in 
diesem Moment auch noch ein Bild des toten Sängers auf dem Bildschirm auf. Sein Gesicht 
war unkenntlich gemacht worden, doch es war eindeutig der tote Körper des Sängers, der in 
einer Blutlache auf dem Boden lag. Jasmin erschrak. Er sah schrecklich aus. Sie war sich 
ziemlich sicher, dass dieses Foto nicht legal sein konnte. Wie war die Presse da nur schon 
wieder rangekommen! 

„… Die Polizei bittet um Hinweise, falls jemand etwas gehört oder gesehen haben 
sollte. Ruhe in Frieden, Lewis Smith.“  

Damit war der Beitrag zu OneSecond vorbei. Jenny schaltete den Fernseher aus. Es 
war eine Zeit lang still. Dann ergriff Laura das Wort: „Wow… deshalb ist er also nicht 
erschienen. Jasmin, wie geht’s dir damit? Du hättest ihn ja treffen sollen in dem Moment.“  

Jasmin antwortete nicht. Ihr war in diesem Moment alles zu viel auf einmal. Sie 
bekam keine Luft mehr. Sie hätte ihn treffen sollen und stattdessen war er tot. In diesem 
Moment wollte sie einfach nur noch alleine sein. 

Sie legte ihr unbeschmiertes Brötchen auf den Teller, stand langsam auf und ging 
zurück nach oben in Jennys Zimmer. Dort packte sie ihre Sachen und ging, ohne ein weiteres 
Wort zu sagen, aus dem Haus. Die fünf Kilometer bis nach Hause lief sie. Sie wollte mit 
niemandem reden. Eine Stunde später war sie endlich zu Hause angekommen. Sie legte sich 
in ihr Bett und schlief den restlichen Tag. Von der Außenwelt wollte sie erst einmal nichts 
mehr hören. 
 
Kapitel 3: Dienstag, 19.03.2019 
 
Seit drei Tagen hatte Jasmin sich nun in ihrem Zimmer eingesperrt. Sie wollte niemanden 
sehen. Wenn sogar etwas so Perfektes wie das Fan sein von Lewis so schnell verloren gehen 
konnte, wollte sie mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Dauernd war der Fernseher an 
oder Jasmin war an ihrem Handy, um irgendwo zu hören, dass er doch nicht tot war. Dass er 
doch nicht ermordet worden war. Doch es half alles nichts. Lewis blieb tot. 

Jasmin starrte auf den Fernseher. Schon wieder ein neuer Bericht über den Mord an 
ihrem Lieblingssänger. Wieder die Information, dass es auf dem Konzert in Köln passiert war. 
Das Konzert, welches sie besucht hatte. Das Konzert, auf dem sie im Backstage Bereich war 
und mit den anderen Mitgliedern der Band auf ihn gewartet hatte. Zunächst war sie von 
Lewis enttäuscht gewesen, dass ausgerechnet er, ihr Lieblingssänger, nicht zu dem Treffen 
erschienen war. Doch jetzt fühlte sie sich schuldig. Sie hatte einem Ermordeten die Schuld 
gegeben, nicht zu erscheinen. Sie hatte ihm unterstellt, bewusst nicht zu kommen und sich 
nicht für seine Fans zu interessieren. Doch das war nicht der Fall. Er war ermordet worden. 
Er hatte nichts dafürgekonnt. Er war bis zu seinem Lebensende treu gegenüber seinen Fans 
geblieben. Und sie hatte ihm das Gegenteil unterstellt. 

Die Berichte enthielten immer das gleiche. Immer wieder wurden die bereits 
bekannten Informationen zu Lewis‘ Tod wiederholt. Mord auf dem Konzert. Ziemlich genau 
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zehn Minuten nach dem Ende der Show musste er verstorben sein. Wieder erschienen die 
grausamen Erzählungen aus dem Interview mit Michael und Flynn, wie sie ihren besten 
Freund und Sänger in der Garderobe tot auffanden. Und das gerade Mal wenige Sekunden 
nach einem Fantreffen. Umgebracht wurde Lewis durch einen Kehlschnitt. Auch das hörte 
Jasmin mittlerweile bestimmt zum fünfzehnten Mal. Und wieder erschien das grausame Bild 
des Sängers, wie er tot auf dem Boden der Umkleide lag. Dass man das überhaupt zeigen 
durfte, wunderte Jasmin noch immer. Sie war sich weiterhin sicher, dass das nicht nur illegal 
war, sondern mittlerweile auch viele junge Mädchen verstört haben musste. 

Jasmin wollte die ganze Geschichte um Lewis nicht mehr hören oder sehen. Sie hatte 
sich diese ständig wiederholenden Informationen oft genug angetan! Sie entschied sich, den 
Fernseher auszuschalten. Also nahm sie die Fernbedienung in die Hand und richtete sie auf 
den Fernseher. Doch gerade, als sie den Knopf zum Ausschalten drücken wollte, kamen neue 
Informationen. Mit der Fernbedienung immer noch auf den Fernseher gerichtet schaute sie 
gebannt weiter. 

„Die Polizei hat es nun doch geschafft, die Videos des Backstage-Bereiches 
auszuwerten. Zuvor waren diese verschlüsselt gewesen“ redete die blonde Frau auf dem 
Bildschirm. „Sie konnten eine Videoaufnahme des Täters sichern. Leider ist dieser bloß von 
hinten zu sehen und nicht identifizierbar. Daher ist die Polizei auf Hinweise von möglichen 
Zeugen angewiesen.“ 

Ein Video wurde abgespielt. Zunächst war nichts zu sehen. Nur der leere Gang des 
Backstage Bereiches vor der Türe der Garderobe. Dann erschien die Person im Bild. Sie lief 
durch die Türe und verschwand. Jasmin erstarrte. Sie ließ vor Schock die Fernbedienung 
fallen. Diese fiel lautlos vor ihr auf das Bett. Es war schon ziemlich schockierend, zu sehen, 
wie der Täter nur wenige Sekunden vor dem Mord ihres Lieblingssängers zu ihm in den 
Raum lief. Aber was Jasmin wirklich schockierte war seine Kleidung. Denn er trug einen 
blauen Pullover. Ihren blauen Pullover. Den, den sie mit Jenny und Laura gemeinsam designt 
hatte. Den Pullover, von dem es nur drei Exemplare gab. Und auch sonst hatte die Person 
eine ähnliche Form wie sie, Laura oder Jenny. 

Konnte es sein? Hatte eine ihrer beiden besten Freundinnen Lewis umgebracht? 
Warum sollten sie das tun? Jasmin starrte weiter auf den Fernseher. Das Video startete ein 
zweites Mal. Es war eine Aufnahme des Täters von hinten rechts. Der Rücken mit dem Logo 
der Band war zu sehen. Auch die hellblaue Farbe konnte Jasmin eindeutig erkennen. Mehr 
gab das Video jedoch nicht her. Nicht den Namen eines der Mädchen auf dem linken Ärmel. 
Auch nicht den Namen des Lieblingsbandmitglieds auf der Vorderseite. Einzig und allein die 
hellblaue Farbe und das Logo der Band waren auf dem Video zu erkennen.  

Jasmins Handy vibrierte. Ein Videoanruf von Laura an sie und Jenny. Bestimmt hatten 
sie die Aufnahme auch gesehen und rief deswegen an. Sie schaltete das Handy aus. Sie 
wollte nicht mit ihnen reden. Jasmin war viel zu schockiert und musste das eben Gesehene 
erstmal verarbeiten. 
 
Kapitel 4: Mittwoch, 20.03.2019 
 
Nach vier Tagen entschied sich Jasmin, doch endlich mal das Haus zu verlassen. Sie hatte in 
den letzten Tagen genug um Lewis geweint. Jetzt war es Zeit sich Gedanken um Jenny und 
Laura zu machen. Sie hatte riesige Angst vor den beiden. Schließlich musste eine von beiden 
einen Mord begangen haben. Aber sie musste auch unbedingt wissen, wer es gewesen war. 
Sie wollte es klären. 
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 Zuvor nahm Jasmin eine heiße Dusche. Nach fünf Tagen war das dringend nötig und 
sehr erfrischend. Das erste Mal nach fünf Tagen putzte sie sich ihre Zähne und zog 
ordentliche Kleidung an. Dann verließ sie das Haus. Sie fuhr mit dem Fahrrad zu Jenny.  

Endlich dort angekommen, klingelte sie Sturm. Sie wollte jetzt sofort mit ihr reden. 
Als Jenny die Türe öffnete, erschrak sie sichtbar und warf die Türe wieder zu. 
 „Halt dich fern von mir du Mörderin!“, hörte Jasmin durch die Türe. 
 „Ich bin keine Mörderin. Aber bei dir bin ich mir da nicht sicher!“, antwortete sie. 
 „Ach, du denkst ich solle es gewesen sein? Wer hatte denn hier das Backstage-Ticket 
und somit die Chance, in die Nähe seiner Garderobe zu kommen?“ 
 „Ich hatte eins, aber ich war nicht in der Nähe der Garderobe“, antwortete Jasmin. 
Die Türe öffnete sich langsam. 
 „Erklär mir genau, wie das Treffen mit der Band und dein Weg dahin abliefen. Dann 
glaube ich dir vielleicht“, sagte Jenny in einem weiterhin misstrauischen Ton. 
 „Lässt du mich dann so lange rein?“, fragte Jasmin. 
 „Nein, auf keinen Fall. Wir können zusammen in den Park gehen, aber ich werde mich 
nicht mit dir in einem Haus einsperren. Ich bin doch nicht blöd.“ 
 „Ist gut, dann lass uns gemeinsam dahin gehen“, antwortete Jasmin. 
 Auf dem gesamten Weg zum Park war es still. Die fünf Minuten zu Fuß kamen Jasmin 
wie eine halbe Ewigkeit vor. Im Park angekommen setzten sie sich gemeinsam auf eine Bank. 
Es blieb eine ganze weitere Weile lang still. 
 „Willst du nicht mal anfangen zu reden?“, fragte nun Jenny. „Die Bedingung dafür, 
dass ich mit dir darüber rede, war, dass du mir erst einmal deine Seite der Geschichte 
erzählst. Nachdem du das letzte Tage schon nicht wolltest, bin ich da jetzt sehr skeptisch.“ 
 „Okay, dann fange ich mal da an, wo wir uns voneinander getrennt haben. Ich bin 
danach in die Richtung des Backstage Bereiches gelaufen. Der Security-Mann hat mich dann 
zu der Türe gebracht, hinter der die Jungs waren. Da stand ich dann kurz allein und bin dann 
reingegangen.“, erzählte Jasmin. 
 „Du sagst, du wärst für einen kurzen Moment allein gewesen. Was hast du in dieser 
Zeit gemacht?“, fragte Jenny. 
 „Nichts, das waren nur ein paar Sekunden. Ich habe mich beruhigt, weil ich echt 
aufgeregt war, die Jungs zu treffen.“ 
 „Gibt es dafür irgendwelche Beweise?“, hakte Jenny weiter nach. 
 „Also ich direkt hab jetzt keinen. Aber ich habe im Backstage Bereich mehrere 
Sicherheitskameras gesehen. Da wird mit Sicherheit Beweismaterial gefilmt worden sein.“ 
 „Okay, wie ging es dann weiter?“, fragte Jenny. 
 „Als ich mich endlich beruhigt hatte, ging ich in den Raum hinein. Da standen dann 
nur Michael und Flynn. Ich war erst einmal echt enttäuscht, aber dann haben die beiden mir 
gesagt, Lewis wäre einfach nur Mal wieder zu spät gewesen. Wir haben dann über alles 
Mögliche geredet, wie unser Lieblingsessen oder wie ich überhaupt auf die Band gekommen 
bin. Aber irgendwann waren die zwanzig Minuten um und Lewis war immer noch nicht 
angekommen. Da war ich richtig enttäuscht von ihm. Niemals wäre ich darauf gekommen, 
dass er ein paar Räume weiter tot liegen könnte. Ich dachte, er hätte vielleicht keine Lust, 
seine Fans zu treffen. Den anderen beiden war es auch wohl echt peinlich, dass Lewis nicht 
erschienen war. Michael hat mich sogar nach meiner Nummer gefragt, damit Lewis sich 
später bei mir melden kann, was er logischerweise nicht mehr gemacht hat. Dann bin ich 
allein zurück aus dem Raum gegangen, durch die Türe aus dem Backstage Bereich und von 
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da aus weiter zum Ausgang. Dann habe ich euch wiedergesehen“, beschrieb Jasmin ihre 
Seite der Geschichte. „Hast du noch Fragen dazu?“ 
 „Du bist allein wieder rausgegangen? Und da hat niemand gecheckt, dass du nichts 
Schlimmes anstellst?“, fragte Jenny. 
 „Jetzt wo du es sagst. Stimmt. Ich wurde nur beim Reinkommen kontrolliert und 
hätte danach auch, obwohl ich es nicht durfte, im Backstage-Bereich bleiben können. Aber 
das habe ich wie gesagt nicht gemacht“, antwortete Jasmin. 
 „Also war der Bereich nicht richtig überwacht?“, hakte Jenny nach 
 „Würde ich so sagen, ja. Vor allem ist der Mann, der den Backstage Eingang 
überwacht hat, auch ein Stück mit mir reingegangen und hat mich zu der Türe mit den Jungs 
geführt. Da war kein anderer. Die Eingangstüre war also nicht überwacht in der Zeit.“ 
 „Also ich bin gerade schon echt geschockt. Ich bin zwar kein großer Fan der Band, 
aber dass man so bekannte Leute so wenig schützt, finde ich echt kritisch. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand sie angreift, ist riesig. Da war doch klar, dass so etwas 
passiert. Da kann ja jeder einfach so reinkommen“, regte sich Jenny nun über die fehlenden 
Sicherheitsmaßnahmen auf. 
 „Ja, da hast du recht“, fing Jasmin an, „aber der Täter hatte unseren Pullover an. 
Vergiss das nicht. Und somit muss es eine von uns Dreien oder wohl eher eine von euch 
beiden gewesen sein. Ich möchte jetzt deine Seite der Geschichte hören.“ 
 „Okay. Dann fange ich Mal an. Du bist in die Richtung des Security Bereiches 
verschwunden. Laura und ich haben dann besprochen, wie es weiter geht. Wir haben uns 
entschieden, die Jacken erst einmal abzuholen. Dann sind wir gemeinsam zur Jackenausgabe 
gegangen. Die Schlange dort war allerdings ziemlich lang. Also hat Laura gesagt, sie müsste 
erst einmal auf die Toilette und ist gegangen. Sie war…“ 
 „Also habe ich das jetzt richtig verstanden?“, unterbrach Jasmin sie. „Ihr wart 
zwischendurch auch noch getrennt, weil sie gegangen ist? Und du vermutest erst einmal, 
dass ich das war? Allein schon, dass du mir unterstellt hast, es gewesen zu sein, obwohl 
Laura angeblich so offensichtlich einfach gegangen ist, macht die Geschichte unglaubwürdig! 
Du warst es sicher!“ 
 „Nein, ich war es nicht. Lass mich erst einmal die Geschichte weitererzählen“, 
verteidigte sich Jenny. „Laura war dann für ein paar Minuten weg. Ich habe auf sie gewartet. 
Jetzt, wo du sagst, dass es sehr auffällig ist, dass Laura zwischendurch weg war, sehe ich das 
auch so. Sie war nämlich auch echt lange weg. Aus meiner Sicht sehr lange für einen 
einzelnen Toilettengang. Als sie zurückkam, meinte sie, es wäre eine lange Schlange 
gewesen, was ich ihr erstmal geglaubt habe. Aber jetzt, wo du das so sagst, war sie 
vermutlich gar nicht auf der Toilette.“ 
 „Also denken wir jetzt beide, es wäre Laura gewesen? Was sollte Laura denn für 
einen Grund dazu haben, Lewis umzubringen? Klar war er nie ihr Liebling, aber sie ist doch 
der größte Fan der Band und ohne Lewis funktioniert OneSecond nicht.“ 
 „Das fragen wir sie am besten selbst“, schlug Jenny vor. „Komm, wir fahren zu ihr! 
Nach so einer Tat kann sie nicht ungestraft davonkommen!“ 
 Die beiden Mädchen holten bei Jenny die Fährräder ab und so schnell wie möglich zu 
Laura. Dort klingelten sie Sturm.  
 „Was wollt ihr von mir?!“ Laura öffnete wütend die Türe. „Müsst ihr so einen Krach 
machen?“, schrie sie weiter. 
 „Wir wollen wissen, warum du Lewis getötet hast“, schrie Jenny zurück. 
 „Lewis umgebracht? Ich? Warum sollte ich denn so etwas tun?“, fragte Laura. 
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 „Das wissen wir nicht, sag du es uns doch, du Mörderin!“, mischte sich nun auch 
Jasmin ein. 
 „Wie kommt ihr auf so einen Schwachsinn? Ich habe Lewis nicht getötet. Ich hätte 
doch gar keinen Grund dazu. Und außerdem, wann soll ich das bitte gemacht haben?“, 
verteidigte sich Laura. 
 „Na als du 25 Minuten ‚auf dem Klo‘ warst“, antwortete Jenny. 
 „Ja, die Schlange war so lang. Das habe ich doch direkt gesagt. Deine Schlange bei 
den Jacken hingegen war nicht so lang. Und du standst an einem ganz anderen Punkt in der 
Schlange, als ich zurückgekommen bin. Wieso waren vor und hinter dir andere Leute?“, 
schob Laura den Mord auf Jenny. 
 „Du warst 25 Minuten weg und hattest die Karten, um die Jacken abzuholen. Ich 
hätte die doch gar nicht abholen können“, verteidigte sich diese. 
 „Oh ja, da hast du Recht“, antwortete Laura. 
 „Also warst du es?“ Jenny stemmte die Arme in die Seiten. 
 „Nein ich war nur auf der Toilette! Aber was ist eigentlich bei Jasmin in der Zeit 
passiert? Sie war schließlich im Backstage. Da wäre der Weg zur Garderobe doch nur sehr 
kurz gewesen.“ 
 Also fing Jasmin an, die Geschichte auch Laura noch einmal zu erzählen. Diese hörte 
dabei aufmerksam zu und stellte ähnliche Fragen, wie Jenny. Am Ende kamen die drei zu 
dem Entschluss, dass alle drei eine glaubwürdige Geschichte hatten und der Täter jemand 
anderes sein musste. Vermutlich wollte derjenige ihnen etwas unterschieben. Aber wer 
konnte das sein? Und wie war derjenige an den Hoodie gekommen? Sie machten sich 
gemeinsam auf die Suche nach dem neuen Täter. 
 
Kapitel 5: Freitag, 22.03.22 
 
Der Mord an Lewis Smith war mittlerweile eine Woche her. Es wurde langsam ruhig um ihn. 
Die Medien hatten ein neues großes Drama gefunden und schon war Lewis aus der 
Hörweite. Auch über den Rest der Band hörte Jasmin nichts mehr. Sie hatten sich wohl aus 
der Öffentlichkeit zurückgezogen. 
 Bei Jasmin, Jenny und Laura wurde es jedoch keineswegs still um das Thema. Im 
Gegenteil. In dem Wissen, dass es keine der Dreien war, hatten die drei Mädchen Frieden 
geschlossen. Statt sich gegenseitig zu beschuldigen, überlegten sie nun gemeinsam, wer 
ihnen etwas unterschieben wollen würde. 
 „Wenn der Täter unseren Pullover kopiert hat“, fing Jenny an „dann muss er gewusst 
haben, dass wir ihn auf dem Konzert tragen. Wem habt ihr von unserem Plan erzählt?“ 
 „Also ich habe es lediglich meinem Bruder und meinen Eltern erzählt“, sagte Jasmin. 
Jasmins gesamte Familie war über einen Meter achtzig groß. Der Täter jedoch, war wie 
Laura, Jenny und Jasmin nur ungefähr einen Meter sechzig groß. Es konnte also keiner aus 
ihrer Familie gewesen sein. 
 „Ich habe meinem Freund davon erzählt, aber der war es offensichtlich auch nicht. Er 
hat eine sehr breite Statur und das auf dem Video könnte niemals er sein“, erzählte Laura. 
 „Ich habe es nur meiner Mutter erzählt“, sagte Jenny. „Und die kann es auch nicht 
gewesen sein. Aber was, wenn einer von denen es noch weitererzählt hat? Oder jemanden 
beauftragt hat, uns das unterzujubeln? Wen kennt ihr denn so mit einer ähnlichen 
Körperform?“ 
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 „Puh, da gibt es relativ viele“, sagte Jasmin. „Überlegt mal, wie viele in unserer 
Klasse, vor allem in einem so großen Pullover, eine ähnliche Form haben. Ich würde da eher 
nach einem Motiv und dem Pullover gehen. Wer könnte an das Design des Pullovers 
gekommen sein? Wir haben das doch bewusst verheimlicht, damit wir die einzigen damit auf 
dem Konzert sind.“ 
 „In unserem Umfeld ja. Aber wisst ihr, wer es gesehen hat? Die Leute von dem Laden, 
wo wir das haben drucken lassen. Wir sollten da Mal nachfragen!“, sagte Laura aufgeregt 
und stand auf. „Kommt, lasst uns direkt dahin gehen und sie befragen. Die waren das 
sicher!“ 
 „Okay, das halte ich Mal für einen guten Plan. Endlich ein Anhaltspunkt!“ 
 Mit ihren Fahrrädern fuhren sie zu PrintShirt, dem Laden, wo sie die Pullis haben 
drucken lassen. Dort angekommen schlossen sie die Fahrräder ab und gingen hinein. An der 
Theke stand derselbe Mann, wie beim letzten Mal, als Jasmin die Pullis abgeholt hat. Er hatte 
einen langen Bart und war schon relativ alt.  
 „Guten Tag!“, rief Jasmin ihm zu. „Wir hätten ein paar Fragen zu unseren Pullovern.“ 
 „Eure Pullover? Was für welche? Wann wurde sie gekauft? Auf welchen Namen?“, 
antwortete der alte Mann. 
 „Ich weiß leider nicht mehr, wann wir die Pullover bestellt haben, aber abgeholt habe 
ich sie am 14. März. Mein Name ist Jasmin Bauer.“ Als Nachweis zog Jasmin ihren 
Personalausweis aus ihrer Tasche 
 „Moment, ich schaue eben danach.“ Der Mann warf einen kurzen Blick auf das 
Kärtchen und öffnete das System. „Ach, da haben wir es ja. Drei hellblaue Pullover. Von 
vorne, hinten und auf dem linken Ärmel bedruckt!“ 
 „Das klingt richtig“, sagte Jasmin. „Wissen Sie zufällig, ob von dem Pullover noch ein 
weiterer gedruckt wurde?“ 
 „Das steht hier leider nicht drin. Aber meine Maschine, die die Kleidung bedruckt, 
speichert alle Daten. Da müsste das, wenn bei mir ein weiterer gedruckt wurde, drinstehen.“ 
 „Könnten Sie diese Daten für uns öffnen?“, fragte Jasmin. 
 „Nein, das kann ich nicht machen“, antwortete der Mann. „Ich darf die Liste aus 
datenschutzrechtlichen Gründen niemandem zeigen. Wenn vor mir nicht gerade die Polizei 
mit einem Durchsuchungsbeschluss steht, zeige ich das niemandem!“ 
 „Und wer hat darauf Zugriff?“, fragte nun Jasmin weiter. 
 „Nur ich. Ich betreibe diesen Laden allein, und abgesehen von mir selbst würde ich 
niemals jemanden an die Maschine lassen.“ Während der Mann das erzählte, fing Jasmin an, 
zu überlegen, wie sie sonst an die Daten kommen könnte. Sie sah sich um. Es gab keine 
Kameras in dem Laden. Die riesige Druckmaschine stand im selben Raum. Sie fing bereits an, 
ihren Einbruchplan zu schmieden. „Kann ich euch sonst noch irgendwie weiterhelfen?“ 
 „Nein, ich denke, das war es. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Auf Wiedersehen!“ 
 „Auf Wiedersehen!“, sagte der Mann und wank ihnen zum Abschied.  
 
Kapitel 6: Samstag, 23.03.2019 
 
Seit sie gestern nach Hause gekommen war, war Jasmin damit beschäftigt gewesen, einen 
Plan zu schmieden, um an die Daten zu kommen. Den anderen Mädchen hatte sie hiervon 
nicht erzählt. So ganz vertraute sie ihnen immer noch nicht und sie wollte in ihren 
Ermittlungen nicht von der Täterin selbst unterbrochen werden. Außerdem war ihr 
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Vorhaben, in den Laden einzubrechen, illegal und sie wollte dabei auf keinen Fall an die 
Polizei verraten werden. 
 Es war mittlerweile 17 Uhr. Jasmins Plan war fertig. Sie würde gegen Mitternacht das 
Haus verlassen und mit ihrem Fahrrad in den Wald fahren, welcher sich in der Nähe von 
PrintShirt befand. Dort würde sie ihr Fahrrad lassen und sich zu Fuß weiter zu dem Laden 
begeben. Durch ein kleines Fenster würde sie in den Laden steigen, um ihren Laptop an die 
Maschine anzuschließen. Ihre Recherche hatte ergeben, dass sie die Daten von der Maschine 
innerhalb von Sekunden auf ihren Rechner kopieren könnte. Dann würde sie wieder 
verschwinden, als wäre sie nie da gewesen. Zu Hause könnte sie die Daten dann auswerten. 
 Die Stunden bis Mitternacht fühlten sich wie eine halbe Ewigkeit an. Jasmin begann, 
ihre Mathehausaufgaben für die nächste Unterrichtsstunde zu machen. Doch abgesehen 
davon, dass sie Mathe sowieso schon nicht konnte, war sie echt aufgeregt. Gegen 19 Uhr 
gab sie auf und begann, ihre Lieblingsserie zu gucken. Doch auch darauf konnte sie sich nicht 
konzentrieren. Ihre Gedanken schweiften immer wieder zu ihrem Vorhaben ab. 

Irgendwann war es dann endlich so weit. Jasmin macht sich auf den Weg aus dem 
Haus. Sie ging in die Garage und holte ihr Fahrrad. Damit fuhr sie in den Wald. Dort stellte sie 
es ab. Sie lief weiter in Richtung des kleinen Ladens. Auf der Rückseite stand wie erwartet 
das Fenster offen. Jasmin schaute es sich vorsichtig an. Sie überlegte noch einmal. War es 
wirklich eine gute Idee, dort jetzt einzusteigen? Natürlich war es das nicht. Sie sollte es 
lassen. Sie sollte wieder nach Hause gehen. 

Doch gerade, als Jasmin sich umdrehen wollte und zurück nach Hause gehen wollte, 
fing sie an, Stimmen in der Ferne zu hören. Diese kamen direkt auf sie zu. Auf keinen Fall 
durfte sie hier gesehen werden. Schnell kletterte sie durch das Fenster und brachte sich 
gerade noch aus der Sichtweite, bevor die fremden Gestalten um die Ecke bogen und sie 
gesehen hätte. Jasmin atmete erst einmal tief durch. Ein weiteres Mal überlegte sie, wieder 
zu gehen. Doch jetzt, wo sie bereits eingebrochen war und einen schlimmen Teil ihrer 
Straftat bereits vollbracht hatte, gab es kein Zurück mehr. Sie lief in die Ecke des Raumes zur 
Druckmaschine. Dort nahm sie ihren Laptop aus dem Rucksack und schloss ihn an. Es 
dauerte nur ein paar Sekunden. Dann waren die Daten übertragen. 

Sie warf einen kurzen Blick in die Daten, eigentlich nur um zu kontrollieren, dass sie 
diese auch lesen konnte. Doch dann kam der Schock: In der letzten Zeile stand „Kopie der 
Daten durch Laptop von Jasmin“. Was sollte sie jetzt nur machen? Sie entschied sich 
kurzerhand, die Daten zu löschen. Vergeblich suchte sie nach der Funktion. Doch sie fand sie 
nicht. Dann hörte sie etwas an der Türe. Scheinbar suchte jemand dort seinen und würde 
jeden Moment reinkommen. Mist! Sie zog das Kabel aus der Maschine und schmiss den 
Laptop mitsamt Kabel in ihren Rucksack. Sie rannte zum Fenster und sprang hindurch. Dabei 
blieb sie erst einmal hängen. Schließlich schaffte sie es noch rechtzeitig, sich aus dem 
Fenster zu befreien, und rannte in dem Wald zu ihrem Fahrrad. Von dem Bäumen verdeckt 
atmete sie tief durch. Sie hatte es geschafft. Sie hatte die Daten. Und sie war nicht entdeckt 
worden. Naja, zumindest noch nicht. Denn im System stand weiterhin ihr Name. Sie hoffte, 
dass das niemals jemand entdecken würde. 
 
Kapitel 7: Sonntag, 24.03.2019 
 
„Ich habe eine neue Information zu unserem Täter. Kommt bitte so schnell wie möglich zu 
meinem Haus!“ Diese Nachricht schrieb Jasmin in die Gruppe mit Jenny und Laura. Keine 
halbe Stunde später saß sie mit den beiden in ihrem Zimmer. 
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 „Also, was hast du rausgefunden?“, fragte Jenny neugierig. 
 „Ich war letzte Nacht auf Ermittlungsreise. Genauer gesagt: Ich bin bei PrintShirt 
eingebrochen“, begann Jasmin ihre Geschichte. 
 „Du hast was getan?!“, antwortete Jenny entsetzt. 
 „Ich bin bei PrintShirt eingebrochen. Ich habe mir die Daten der Maschine 
verschafft“, erzählte Jasmin weiter. 

„Und was hast du gefunden?“, Fragte nun Laura. 
„Nichts. Es wurden nur drei Exemplare gedruckt. Es gibt keinen weiteren unserer 

Pullover. Der Täter muss einen von unseren Pullovern getragen haben.“ 
„Bist du sicher?“, fragte Jenny. „Vielleicht wurden die Daten dazu ja gelöscht“ 
„Unmöglich. Die Maschine speichert alles und du kannst es nicht mehr löschen.“ 
„Jetzt wo du es sagst“, fing Laura an, „Ich habe meinen Pullover für Zeit, die ich auf 

dem Klo war, auf der Heizung im Vorraum abgelegt. Vielleicht hat ihn jemand 
mitgenommen, verwendet und später wieder dort abgelegt.“ 

„Und das sagst du uns erst jetzt?“, schrie Jasmin sie an. „Laura, das ist eine wichtige 
Information! Wie kannst du uns das nur so lange verheimlicht haben?“ 

„Ich hatte es halt vergessen. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen und ich habe es 
euch erzählt. Ist doch alles gut“, verteidigte sich Laura. 

„‚Alles gut‘ würde ich jetzt nicht sagen“, antwortete Jenny. „Wenn du deinen Pulli da 
hast liegen lassen, dann kann es jeder gewesen sein. Dann haben wir gar keinen Weg mehr, 
unseren Täter zu finden. 
 
Kapitel 8: Sonntag, 24.03.2019 – später 
 
Jenny war mittlerweile nach Hause gegangen. Laura und Jasmin machten sich zu zweit einen 
Filmeabend im Wohnzimmer. Sie schauten die alten Disneyfilme, welche sie als Kind immer 
so sehr geliebt hatten. Da Jasmin zuvor vorgeschlagen hatte, zu Lüften und noch keiner 
aufgestanden war, um sie wieder zu schließen, stand die Küchentüre weit offen. 
 Gerade, als in König der Löwen Mufasa von seinem Bruder die Klippe runtergeschubst 
wurde, meldete sich Laura zu Wort. „Ich muss mal auf die Toilette. Kannst du das bitte eben 
pausieren?“ 
 „Klar!“, antwortete Jasmin und drückte auf die Fernbedienung. Als Kind hatte sie sich 
immer geweigert, die Filme zu pausieren. Wenn die anderen Mal mussten, verpassten sie 
immer ein Stück. Doch bei Laura war das nie viel gewesen. Sie war immer eine schnelle 
Klogängerin gewesen. Damit hatte früher immer geprahlt. Jasmin hörte das Schloss der 
Badezimmertüre. Auch dieses Mal hatte Laura nicht lange gebraucht. Sie hörte Lauras 
Schritte auf sich zu kommen. Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. 
 „Warum hast du ihn umgebracht?“, schrie sie Laura entgegen. 
 „Wovon redest du?“, antwortete Laura vorsichtig und blieb vor der Küche stehen. 
 „Lewis. Warum hast du ihn umgebracht?!“, schrie Jasmin weiter. 
 „Ich habe ihn nicht umgebracht! Das hatten wir doch schon geklärt. Wie kommst du 
denn jetzt darauf?“ Laura lief einen weiteren Schritt auf Jasmin zu. 
 „Nein, bleib genau da stehen! In der Zeit, die du normalerweise auf dem Klo 
verbringst, wäre es unmöglich gewesen, den Pullover zu klauen, mitzunehmen, und bis in 
den Backstage und zurück zu kommen, geschweige denn einen Mord zu begehen. Und es 
wäre dir schon lange aufgefallen, dass das zeitlich gar nicht hingekommen wäre. Als jemand, 
der Interesse daran hat, dass der Mord aufgeklärt wird, hättest du uns das gesagt. 
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Außerdem hattest du unter dem Pullover nichts an. Deshalb musste Jenny dir an dem Abend 
ein Schlaf-Shirt leihen. War es nicht so?“ Laura schwieg. „Du hast dir diese gesamte 
Geschichte bloß ausgedacht, damit wir irgendwo anders suchen, aber nicht bei dir!“ 
 Während Jasmin so redete, holte Laura hinter ihrem Rücken ein Messer aus der 
Küchenschublade, vor der sie stand. „Schön. Du kennst mein Geheimnis. Ich habe Lewis 
getötet. Und genau das gleiche werde ich jetzt mit dir machen. Wir wollen ja nicht, dass 
mein kleines Geheimnis an die Polizei gerät.“  

Langsam lief Laura auf Jasmin zu. Jasmin bekam Angst. Sie musste Zeit schinden. Sie 
musste Laura irgendwie davon abhalten, ihr mit dem Messer noch näher zu kommen. 

„Warte!“, rief Jasmin.  
Verdutzt blieb Laura stehen. „Worauf soll ich warten? Dass du vorher noch die Polizei 

rufen kannst, oder was?“ 
„Nein. Ich möchte weiterhin erfahren, warum du Lewis umgebracht hast. Bitte erfülle 

mir diesen Wunsch, bevor ich sterbe!“, flehte Jasmin sie an. 
„Na gut. Du erinnerst dich, dass du das Backstage-Ticket bei dem Gewinnspiel 

gewonnen hast?“ Jasmin nickte. „Ich wollte es haben. Ich wollte die Band treffen. Ich wollte 
Michael treffen. Ich wollte ihn später Mal heiraten. Aber du hast mir das Ticket 
weggeschnappt und mir damit die Chance verbaut.“  

Jasmin dachte immer, Laura würde aus Spaß sagen, dass sie Mal Michael heiraten 
würde. Aber das war wohl doch nicht der Fall. Sie meinte das vollkommen ernst. Todernst! 
So ernst, dass sie dafür getötet hatte. 

„Und warum hast du dann Lewis ermordet?“, fragte Jasmin nun weiter. 
„Ganz einfach. Du hast mir die Chance genommen, mit Michael glücklich zu werden. 

Also musste ich dir die Chance nehmen, mit Lewis glücklich zu werden. Und jetzt werde ich 
dir die Chance nehmen, überhaupt noch glücklich zu werden.“  

Langsam lief Laura mit dem Messer auf Jasmin zu. Jasmin bekam Todesangst. Sie sah 
ihr Leben wie im Film vor ihrem inneren Auge vorbeilaufen. Es musste doch irgendeinen 
Weg geben, aus der jetzigen Situation zu entkommen. Sie sah sich kurz um Raum um, doch 
sie fand nichts. Sie saß in der Falle. Rechts, links und hinter ihr waren Wände. Der einzige 
Ausweg war durch Laura versperrt. Und mittlerweile war diese nur noch eineinhalb Meter 
von ihr entfernt. Laura holte aus, um mit dem Messer zuzustechen. Jasmin schloss die 
Augen. Jetzt war es vorbei. Jetzt würde sie endgültig sterben. Doch statt des erwarteten 
Messerstichs, hörte sie einen Schuss. Dann einen Schrei. Sie öffnete die Augen. Vor ihr auf 
dem Boden lag Laura. Neben ihr das Messer. Sie hielt sich einen Oberschenkel, aus dem 
große Mengen Blut kamen. Dann sah Jasmin auf. An der offenen Küchentüre standen zwei 
Polizisten. Die Pistolen hatten sie immer noch auf Laura gerichtet. 

„Komm sofort aus der Ecke raus!“, Rief einer der Polizisten Jasmin zu. Jasmin tat, was 
man ihr befohlen hatte. Vorsichtig stieg sie über Laura hinüber. Sie lief zwischen den 
Polizisten hindurch aus der Küche hinaus. Draußen standen weitere Polizisten. 

„Jasmin Bauer?“, sprach einer der Polizisten sie an. 
„Ja?“, antwortete Jasmin. 
„Sie kommen nun am besten mit mir auf das Revier. Meine Kollegen kümmern sich 

hier um den Rest.“ 
„Okay“, sagte Jasmin und stieg, auf Anweisung des Polizisten in den Streifenwagen. 
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EPILOG 
 
Jasmin konnte es kaum glauben. Vor einem Monat war sie gerade so dem Tod entkommen. 
Fast hatte ihre eine beste Freundin sie ermordet. Warum sie überlebt hatte? Zwei Polizisten 
hatten die Szene zufällig mitbekommen. Eigentlich wollten sie nur Jasmin festnehmen, da sie 
zuvor Daten von PrintShirt geklaut hatte und der Besitzer des Ladens sie bei der Polizei 
angezeigt hatte. Aber daraus war eine lebensrettende Aktion geworden. Jasmin war 
mittlerweile doch froh, ihre Spuren hinterlassen im System hinterlassen zu haben. Ohne die 
Spuren hätte sie es nicht überlebt. Und ohne die Spuren würde sie heute nicht mit ihrer 
besten Freundin Jenny in einem Café sitzen und genüsslich ein Eis essen. 
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Timon Bucksteeg: Abaton 
 
 

Abaton (gr. Άβατον=das Unzugängliche): Ein heiliger, für die meisten Menschen 
unbetretbarer Ort in der griechischen Mythologie. 

 
 

1. Von einer Heldin 
 
Langsam schob sich ein breites Auto in die von den Blättern des Herbstes bedeckte Einfahrt. 
Als sich die schwarze Tür des Fahrzeugs öffnete, wurde die Harmonie der ineinander 
übergehenden Grautöne der kalten Jahreszeit durch eine mit Lebhaftigkeit und Freude 
gefüllte, quietschgelbe Regenjacke gestört. Mit beflügelten und unbeschwerten Schritten 
überflog die Kinderjacke, welche farblich nur durch die neongrünen Gummistiefel 
übertroffen werden konnte, das Laub und bahnte sich ihren Weg zur Tür eines älteren 
Hauses. Dicht hinter dem 1,30 Meter großen Bündel der Unschuld folgte ein Mann in einem 
aschgrauen Anzug, welcher die Passform eines Sarges besaß. Sein von einem drei Tage Bart 
geprägtes Gesicht wirkte leblos. Mit einem aufrechten Gang und großen Schritten versuchte 
er das Kind einzuholen, doch seine langsamen Augen spiegelten seine Geschwindigkeit. Das 
Kind klingelte hektisch. Es zerstörte beinahe die bereits fragile Klingel. Als sich die Tür mit 
einem bemitleidenswerten Knarzen um einen Spalt öffnete, stürmte das Kind ins Haus und 
die schrecklich herrliche Farbkombination wurde vom Grau der ursprünglich weißen 
Bretterfassade verschlungen. Als der Mann die Tür erreichte, schob er sie gänzlich auf und 
ein Lächeln stellte sich auf seinem Gesicht ein, als er sah, wie das kleine Kind seine Arme 
weit um einen schwarz, grau und gelblichen Pullunder schlang.  
 „Opi, Opi, Opi“, rief das Kind, welches seine Freude unmöglich verstecken konnte und 
wild auf und ab sprang. 
 „Sei doch nicht wieder so wild, Bianco. Du überwältigst deinen Opa ja geradezu“, 
sagte Hektor, der dunkle Mann, wessen Mundwinkel sich langsam absenkten, es jedoch 
nicht gänzlich in eine neutrale Position schafften. 

Unbeirrt von den Anweisungen seines Vaters sprang Bianco unaufhaltbar um seinen 
Großvater. „Sieh nur Papa, Opa hat noch immer genauso viele Falten an seinen Armen, wie 
letztes Mal. Und seine Stirn ist auch noch ganz runzelig, aber die Narbe an seinem Hals kann 
man immer noch ganz doll sehen. Und Opa, deine Hände sind ja ganz schmutzig. Da hast du 
bestimmt wieder neue Blumen in die Erde gemacht, oder? Die will ich sehen, die will ich 
unbedingt sehen! Und zum Friedhof müssen wir auch wieder hin und du musst mir wieder 
Mamas Heldengeschichte erzählen! Was essen wir denn heute eigentlich?“  

Mit einem tiefen Lächeln und die innigste Ruhe ausstrahlend antwortete Biancos 
Opa: „Nun, erstmal freue ich mich, dass es wieder für euch möglich war, bei dem tatsächlich 
alternden Opa Noah vorbeizusehen. Und natürlich will ich dir wieder alles Neue und alles 
Alte zeigen, aber kommt erst einmal an. Ich hoffe, dass euch das launische Wetter die 
Anfahrt nicht erschwert hat. Ich will euch erst helfen, die Sachen ins Haus zu bringen und 
dann gibt es erstmal frisch gebackenen Kirschkuchen mit Kirschen aus dem eigenen Garten.“ 
 Als das Gepäck ins Haus gebracht worden war und man sich für eine Pause und zum 
Anschneiden des Kuchens in der Küche versammelt hatte, entschieden sich die 
Erwachsenen, wenn auch mit starkem Widerstand von Bianco, den Friedhofsbesuch auf 
Grund des sich weiter verschlechternden Wetters zu verschieben und die Geschichtsstunde 
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vorzuziehen. Noah und Bianco setzten sich in zwei gegenüberstehende alte Sessel, welche 
im Wohnzimmer neben dem alten Kastenfernseher und inmitten einer kleinen mit 
Familienbildern plakatierten Ecke standen. Der Raum war wie ein Tempel eingerichtet. Die 
Decke wirkte hoch und anstatt eines Kaminsimses, ragte eine altarartige Konstruktion bis 
unter die Decke, in jenem Zentrum sich ein Bild befand, welches einen zerfallenen Tempel 
zeigte. Die nicht von dem Altar oder den Bildern verdeckten Stellen des Zimmers wurden von 
Regalen beansprucht, welche mit Büchern über die griechische Mythologie und mit vielerlei 
Dingen gefüllte Schachteln bestückt waren. Noah griff zwischen zwei der Bücher und zog 
einen mit Staub belegten Brief hervor.  
 „So, nun will ich dir die Geschichte einer Heldin erzählen. Die Geschichte deiner 
Mutter, meiner Nike“. 
 Die Zeit verstrich, während sich Noah und Bianco immer weiter in die Geschichte 
vertieften. Noah erzählte von Heldentaten, Mut, den Biancos Mutter zeigte, während sie 
ihrer Pflichten nachkam und ihrer Liebe zu ihrem Sohn. Die Augenlider des sonst 
aufgeweckten Jungen sanken unaufhaltsam und immer tiefer, bis er mit einem zufriedenen 
Lächeln tief zurück in den Sessel fiel. Als er tief und fest schlief, deckte sein Großvater ihn 
mit einer Decke zu und gesellte sich zu Hektor, welcher in der Küche an seinem Laptop 
arbeitete. Als Noah den Raum betrat, erhob Hektor seinen Kopf. Seine Augen strahlten 
dieselbe Müdigkeit aus, welche auch von Bianco ausging, kurz bevor er einschlief. Als er 
merkte, dass es ihm schwerfiel zu erkennen, wer vor ihm stand, rieb er sich kraftlos die 
Augen und trank einen Schluck Kaffee.  
 „Weißt du“, begann er sich langsam zurechtfindend, „ich bin zwar selber ein Teil der 
Geschichte, die du erzählst, ebenso, wie Bianco, trotzdem kenne ich nur einen Teil von dem, 
was passiert ist. Ich kenne Nike und du kanntest sie auch. Ich weiß auch, dass ihre Schwester 
betroffen war, Nemmy, und dass du mehr weißt als ich. Jedes Jahr kommen wir hierher und 
du erzählst Bianco diese Geschichte, zeigst ihm den Brief und die Bilder. Aber er ist ein Kind 
und das weißt du, weshalb du ihm nicht alles erzählst. Es sind nun sechs Jahre vergangen 
und ich will es wissen. Alles. Noah, was ist passiert, bitte sag es mir!“  

Noah sah ihn länger an, verwirrt von dem Umstand, woher der Geschäftsmann die 
Kraft nahm ihm diese Frage zu stellen. Er hielt eine Weile inne, ohne ein Wort zu sagen, bis 
er sich schließlich umdrehte und sich wieder in das Wohnzimmer begab. Verwirrt sah Hektor 
dem sich Entfernenden hinterher, welcher nach kurzer Zeit mit einem Brief und einem Bild 
zurückkam. Er setzte sich hin, legte das Bild und den Brief wortlos auf den alten Küchentisch 
und begann, ohne ein Kommentar des weiterhin verwirrt wirkenden Vaters zuzulassen, zu 
erzählen. 
 „Es begann mit dem Todestag meiner Frau, Irene. So, wie es auch heute einer ist. 
Nike schickte mir einen Brief…“ 
 

2. An Vater 
 
Hallo Vater, 
der Todestag von Mutter steht an, was heißt, dass ich wieder zu Besuch komme. Bianco ist 
bei den Eltern von Hektor, du kannst also in deinem Zimmer schlafen. Wie ich gehört habe, 
kommt Nemmy auch zu Besuch. Sorg doch bitte dafür, dass ich nicht auf der Couch schlafen 
muss und dass das Bad sauber ist, zumindest etwas sauberer als das letzte Mal. So selten, 
wie ich die Zeit für euch aufbringen kann, sollte es doch selbstverständlich sein, dass ich 
keine Erdkrümel aufsammeln muss, die du im ganzen Haus verteilst. Mutter mochte 
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Unordnung ja schließlich auch nicht. Ich bringe wieder weiße Rosen mit, dementsprechend 
könnt ihr euch organisieren. Ich würde es bevorzugen, wenn wir den Terminplan so, wie in 
den letzten Jahren einhalten würden, damit ich es noch rechtzeitig zum Kegeln mit den 
Kollegen schaffe. Damit wäre alles von Belang geklärt. 
Nike 
 

3. Die Familie kommt zusammen 
 
Es vergingen mehrere Wochen, bis ein knallgrünes Mini-Cabriolet durch die Straßen flitzte, 
welche an die bereits bekannte Straße grenzten. Trotz der gleichen Jahreszeit sah der Ort 
grundlegend anders aus. Der Asphalt war wie neu gegossen und die Blätter der zwar kahlen, 
jedoch nicht leblos wirkenden Bäume, mussten dem belebten Treiben auf dem Bürgersteig 
und angrenzenden Rasenflächen weichen. Auch das große, zwar nicht gänzlich weiße, doch 
etwas hellere Haus spiegelte den Unterschied der Zeit äußerlich. Gardinen, welche weit in 
die Mitte des Fensters gezogen worden waren, verdeckten die Sicht auf das Innenleben 
weitestgehend und an solchen Stellen, welche nicht von einer dicken Stoffschicht überzogen 
wurden, sah man in die Dunkelheit der mangelhaft beleuchteten Räumlichkeiten. Als das 
Auto immer langsamer wurde und schließlich am Ende der Einfahrt wenige Zentimeter vor 
der Garage stehenblieb, öffnete sich die Tür und Noah trat aus dem Haus. Die Freude, 
welche sein Gesicht ausdrückte, wuchs stetig an, als er sah, wie eine junge Frau aus dem 
Fahrzeug stieg. Als er sich nicht mehr halten konnte, entfernte er sich mit großen Schritten 
vom Hauseingang und empfing die Frau. 
 „Oh Nemmy, wie schön dich zu sehen. Endlich ist mein kleines Mädchen wieder 
Zuhause.“ 

Nemmy breitete ihre Arme voller Freude aus und umschlang ihren Vater. „Es ist 
wirklich schön wieder hier zu sein. Auf Dauer wirkt es so, als würden die Wände meiner 
kleinen Wohnung immer näher rücken. Mir wird vom ganzen Lernen manchmal schwindelig 
und wenn man dann noch gegen den immer gleichen Putz der eigenen Wand starrt, ist man 
nur zu froh, einmal dem Alltagstrott zu entfliehen. Aber genug davon. Wie geht es dir? Wie 
sieht der Garten aus? Und ich muss mich wundern, warum sieht das Haus so verlassen aus?“ 
 „Ach Nemmy, alles ist prächtig, aber meine greisen Augen sind zu müde, um in das 
künstlich grelle Licht meiner Lampen zu starren. Lass mich deine Koffer nehmen und uns 
dann hinein gehen. Ich habe frischen Kirschkuchen gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass du 
erstmal dein altes Zimmer auf Veränderungen untersuchen möchtest, nicht wahr? Komm 
erstmal in Ruhe an, in der Zeit wische ich noch kurz Staub, damit alles sauber ist, wenn Nike 
kommt.“ 
 „Stimmt. Hatte Nike schon geschrieben, wann sie voraussichtlich ankommt?“, 
erkundigte sich Nemmy keine Sekunde, nachdem ihr Vater seinen Satz beenden konnte. 
 „Sie verspätet sich wohl leicht. Stau“, erwiderte Noah mit einem warmen Lächeln. 
 Als sie sich dazu entschieden hatten, dass ein warmer Empfang wohl am besten mit 
einem heißen Getränk vor dem Kamin gelingen würde, begaben sie sich nach drinnen. Sie 
hatten sich viel zu erzählen, vor allem Nemmy, welche den erneuten Wechsel ihres 
Studienganges nicht unkommentiert lassen konnte. Grade, als sie über den Ablauf der 
kommenden Tage reden wollten, heulte eine Motor, sich dem Haus nähernd, auf. Mit einem 
lauten Quietschen wurde der Lärm abgewürgt. Nemmy und Noah grinsten sich gegenseitig 
an, denn sie wussten, was sich vor dem Haus abspielte. Noah erhob sich von seinem Sessel 
und begab sich, dicht gefolgt von seiner Tochter, zur Tür. Es klingelte dreimal und als sich die 
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Tür öffnete, war eine Frau mit blonden Haaren und großen braunen Augen zu sehen. Sie 
wirkte durch ihre hohen Absätze und ihre vom Schnitt des grauen Anzugs betonten spitzen 
Schulter zu groß, als dass sie in den frisch gewaschenen Sportwagen passen würde, welcher 
am Ende der Einfahrt stand.  
 „Hiiii…“, schrillte es in den Eingangsbereich. 
 Noah machte einen Schritt nach vorne, um sich mit einem dem Lärm widersetzenden 
Lächeln in die weit ausgebreiteten Arme der Frau zu legen. 
 „Schön, dass du es wieder geschafft hast, Nike. Endlich sind meine beiden Blümchen 
wieder vereint“, sagte Noah, als er voller Begeisterung zusah, wie sich nun die Schwestern 
umarmten.  
 „Na“, hakte Nike nach, nachdem sie ihre Schwester freigab, „wie geht’s euch denn 
so? Was macht der Garten Papa? Und wie läufts in deinem Studium, Nemmy? Wie ich hörte, 
hast du dich nochmal umentschieden, naja, aller guten Dinge sind vier, nicht wahr?“ 
 „Also, Ich…“, wollte Nemmy sich rechtfertigen. 
 „Ach, und das muss ich unbedingt noch erzählen. Bitte warte noch, Nemmy, das 
musst du hören“, unterbrach Nike sie, „denn vor euch steht die frischgebackene 
Kriminalhauptkommissarin. Neues Büro, mehr Geld, mehr Leute, denen ich was zu sagen 
habe und mehr Befugnisse für mich.“  

Noah unternahm den Versuch zu vermitteln: „Das müssen wir feiern! Und natürlich, 
dass Nemmy ihrem Traumberuf langsam, aber stetig näherkommt!“ 

Nike zog ihre Augenbraue hoch und nickte leicht. Dann drehte sie ihre Nase in die 
Richtung der Küche und ging voraus, um sich ihren Platz zu sichern. Nemmy sah zu ihrem 
Vater, während sie tief ausatmete. Noah erwiderte ihrem Blick mit dem wohlwollendsten 
Blick, welchen er aufbringen konnte und deutete mit seinem Kopf in die Richtung, in welche 
Nike zuvor verschwunden war. 
 

4. Tag 1 
 
Nachdem man sich gegenseitig am selben Abend noch über alle relevanten Neuerungen 
auseinandergesetzt hatte und sich vereinzelt über alte Erinnerungen der Kindheit 
ausgetauscht hatte, stand die erste Nacht im alten Kinderbett bevor. Am nächsten Morgen 
kamen Nike und Nemmy mit leichten Rückenproblemen an den Küchentisch. Der Umstand, 
dass Betten nicht wie die Menschen, die in ihnen schlafen, auf Dauer wachsen, machte sich 
nun bemerkbar. Nemmy wusste, im Gegensatz zu Nike, sämtliche Äußerungen über ihre 
Schlafprobleme hinter ihrer Freude wieder Zuhause sein zu können, zu verbergen. Noah 
schlug vor den lokalen Blumenladen zu besuchen, um die weißen Rosengestecke von 
Nemmy und Nike zu ergänzen. 
 Nach dem Frühstück gingen sie los, vorbei an Frau Arins Haus mit den perfekten 
Blumenbeeten aus Oleander im Vordergarten und dem spitzen Dach, das aussah, als würde 
es den Himmel erstechen. Als Noah ein geeignetes Gesteck ausgesucht hatte und es von 
Nike abgesegnet worden war, gingen sie zurück nach Hause. Jedoch nicht auf direktem 
Wege, da Noah um einen Stopp bei der Apotheke gebeten hatte. Sein Vorrat an Vitamin D 
Tabletten sei erschöpft. Zurück am Haus angekommen, brach es wie aus Nemmy heraus. 
Ihre Rückenschmerzen hatten sich verschlimmert.  
 „Ich kann nicht mehr, mein Rücken bringt mich noch um. Ich kann mich keine 
Sekunde lang mehr aufrecht halten. Es tut mir so leid, aber ich glaube ich muss beim 
Schmücken des Grabes aussetzen“, ächzte sie. 
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 „Ist das dein Ernst?“, fragte Nike stutzig. „Wir waren grade noch an der Apotheke und 
jetzt fällt dir ein, dass du Schmerzen hast? Jetzt lässt du mich und Papa schön bis zum Grab 
stiefeln und uns die Arbeit machen, damit du dann morgen das schöne Grab begucken 
kannst! Ich habe ja wohl auch auf einem viel zu kleinem Bett geschlafen, aber suche ich hier 
irgendwelche Ausreden?“ 
 „Nike! Es reicht!“, fuhr ihr Vater dazwischen. 
 „Wir schmücken das Grab für eure Mutter und wenn Nemmy derartige Schmerzen 
hat, soll sie sich eben auskurieren.“ 
Er drehte sich in die Richtung von Nemmy und sagte: „Fahr zur Apotheke und hol dir was 
gegen deine Schmerzen, damit du morgen auch wirklich fit bist. Du kannst sonst auf dem 
Sofa schlafen, wenn das besser für deinen Rücken ist.“ 

Widerwillig verließ Nike mit Noah das Haus, um sich auf den Weg zum Friedhof zu 
machen. Die beiden sprachen nicht viel auf dem Weg zum Grab. Sie schauten viel durch die 
Gegend und hier und da erkannte jemand Noah, oder Noah erkannte jemanden und man 
grüßte sich und tauschte zwei bis drei Sätze über das Neuste aus.  
 

5. Das Grab 
 
Am Grab angekommen, wischte Noah die rostbraunen Blätter auf dem Grabstein weg. Es 
war ein großes Grab mit einem großen Grabstein. Irgendwann einmal sollte Noah hier mit 
ihr vereint sein, sodass zwei Namen auf dem Stein stünden. Doch dem war noch nicht so. 
Stattdessen stand ein Name ganz alleine auf der linken Seite des Steins: Irene. Neben ihrem 
Namen war eine kleine Säule in den Stein gemeißelt. Irene war damals fasziniert von der 
griechischen Mythologie, deshalb bestand sie auch darauf, dass ihre Kinder entsprechende 
Namen bekommen würden. Sie selbst war zwar aus einer römisch-katholischen Familie, 
doch dies störte sie nicht daran, an die alten Geschichten über Zeus und die anderen 
Gottheiten zu glauben. Sie wirkte immer fröhlich, war die Einzige, die es schaffte zwischen 
Nemmy und Nike zu vermitteln, auch wenn dies teilweise anstrengend war.  

Ihr Tod war sinnlos. Es war ein Tag wie ein jeder, als Noah nach Hause kam und es 
leer vorfand. Das Licht war an, die Fenster waren teilweise geöffnet und die Hintertür stand 
offen. Nur der Schlüssel des Zweitwagens lag nicht in der vorgesehenen Schüssel. Als Noah 
über den Unfall seiner Frau informiert wurde, hieß es, dass die Bremsen durchtrennt wurden 
und man eine Gartenschere bei ihr fand. So sicher war sie sich. Nicht einmal die Option eines 
Rückzuges wollte sie sich offenhalten. Neben der Gartenschere fand man auch einen Brief, 
doch Noah konnte sich zunächst nicht dazu überwinden, den Brief zu lesen. Bei der 
Trauerfeier waren nicht viele Leute erschienen. Der engste Familienkreis, Frau Arin und zwei, 
drei ehemalige Freunde von Irene waren anwesend. Noah, Nike, Nemmy und Frau Arin 
hielten Reden über die wundervolle Person, welche nun nicht mehr da war. Einfach weg, 
sinnlos.  
 

6. Der erste Mord? 
 
Als das Grab fertig geschmückt war, traten Nike und Noah den Rückweg an. Aus weiter 
Distanz hörten sie laute Stimmen. Sie bogen nach links in die bekannte Straße ein und sahen 
eine Ansammlung von Menschen, welche am Ende der Straße stand. Sie gingen in die 
Richtung des Hauses und Nike entschied sich, als neue Kriminalhauptkommissarin nach dem 
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Rechten zu sehen, während Noah ins Haus ging, um seine mitgebrachten Gartenwerkzeuge 
wieder an ihren Platz zu bringen. Er rief laut: „Nemmy, wir sind wieder da!“ 

Er erhielt keine Antwort. 
 „Hast du etwas bekommen, um deinen Rücken zu behandeln?“, fragte er nach, doch 
es kam erneut keine Antwort.  Ein letztes Mal rief er: „Nemmy, wo bist du denn?“ 

Noah wurde panisch. Er sah zu den Fenstern. Sie standen offen. Seine Herzfrequenz 
stieg ins Unermessliche, als er sah, dass Nemmys Schlüssel fehlte. Mit starker Atemnot 
schleppte er sich nach draußen und bemerkte, was er vorher übersehen hatte: Nemmys 
Auto fehlte. Sie konnte einfach nicht mehr unterwegs sein. Sie waren lange am Grab 
gewesen und mit den Rückenschmerzen könnte sie niemals das Haus erneut verlassen 
haben. Noah war wie paralysiert, als ihm ein bestimmter Gedanke in den Kopf schoss. Er 
drehte sich in einer mechanisch wirkenden Drehung zu dem Straßenende um, an welchem 
die Menschenmenge stand. Er ging los, lief, rannte, wie fremdgesteuert. Als er der 
Ansammlung von Menschen näherkam, bemerkte er, dass von ihr eine Stimmung der 
Erschrockenheit ausging. Noah bahnte sich einen Weg, grub sich durch die Masse der 
Schultern und Körper, bis er im Zentrum ankam. Er kam vor einem Auto zum Stehen, einem 
knallgrünen Mini-Cabriolet. Voller Fassungslosigkeit musste er das mit ansehen, was seiner 
dunkelsten Vermutung entsprach. Auf dem Boden vor dem Auto lag Nemmy, bewusstlos 
und mit einer großen Platzwunde an der Stirn. Das Blut überströmte sie und färbte ihren 
Haaransatz tiefrot. Das Auto war am Kühler stark eingebeult und der Stamm der alten Eiche, 
gegen welche das Auto stand, ragte weit bis in den Motorraum. Zwei Passanten beugten ihre 
Körper über Nemmy und leisteten erste Hilfe.  
 „Ja, richtig die Bremse wurde durchtrennt und ich habe ein Bild…“  
Nike unterbrach ihr Telefonat, als sie ihren Vater sah und rannte auf ihn zu. „Papa, beruhige 
dich! Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Du kannst gerne mitfahren, aber setz dich 
jetzt erstmal hin, du bist ja richtig schweißgebadet.“ 

Noah versuchte Ordnung in die wirren Gedanken seines Kopfes zu bringen. „Aber 
ich…, meine Nemmy…“, doch mehr Worte lösten sich nicht von seinen Lippen.  
 

7. Im Krankenhaus 
 
Nach einer mehrstündigen Operation öffnete Nemmy das erste Mal wieder ihre Augen. Sie 
erkannte ihren Vater, der direkt neben dem Bett saß und Nike, welche etwas weiter hinten 
in der Ecke stand. 
 „Oh Nemmy“, Noah warf sich um den Hals seiner Tochter. 
 „Ich bin so froh, dich wieder zu haben. Bitte mach das nie wieder! Warum machst du 
denn so etwas überhaupt? Bitte rede mit mir! Ich will dich nicht auch verlieren!“, sagte er 
verzweifelt. 
 „Aber Papa“, Nemmy liefen vereinzelt Tränen über die Wange, „ich wollte das alles 
doch gar nicht! Ich wollte nur gucken, ob wir nicht noch was zuhause haben, um meinen 
Rücken zu behandeln. Ich habe nichts gefunden, bin ins Auto und dann losgefahren. Ich 
wollte abbiegen, aber ich konnte nicht bremsen.“  

Während des Gesprächs hörte Nike neugierig mit, bis sie sagte: „Nemmy, bei einer 
ersten Durchsuchung deines Wagens habe ich gesehen, dass deine Bremse durchgeschnitten 
wurde. Wir alle sehen die gleiche Analogie zu einem anderen Vorfall…“ 
 „Nike!“, unterbrach Noah seine Tochter ermahnend. 
 „… Bist du dir sicher, dass du nichts damit zu tun hast?“, fuhr Nike unbeirrt fort. 
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 „Nein!“, schrie Nemmy, „Nein, ich habe nicht damit zu tun.“ 
Nikes Gesicht zog sich wegen ihrer Skepsis weiter zusammen. Sie griff in ihre Tasche 

und gab der auf dem Krankenbett Liegenden eine Fotografie. Auf dem Bild waren mehrere 
Säulen und die eingefallenen Mauern einer Ruine zu sehen. Nemmy betrachtete das Bild mit 
einem Blick, der immer weiter in die einzelnen Farbbestandteile des Bildes eindrang. Nach 
mehreren Sekunden schüttelte sie den Kopf und gab das Bild an Noah weiter. Dieser 
erschrak, als er das Bild sah. Durch seinen Körper zog sich ein Zucken wie ein Blitz. Seine 
Augen weiteten sich und er saß von dem einen auf den anderen Moment kerzengrade.  
Nike war sichtlich verwirrt und fragte ihn: „Papa, weißt du vielleicht was über das Bild?“ 
 „Oh, äh nein. Ich dachte nur…Es sieht einem bekannten Bild sehr ähnlich, ist aber 
doch etwas anderes“, antwortete Noah zögernd. 
 „Bist du dir sicher?“, hakte Nike nach, doch ihr Vater nickte nur mit dem Kopf.  
Nikes Gesicht entspannte sich allmählich und sie verkündete, dass sie dem Fall, bei dem es 
sich nun allen Anschein nach um einen versuchten Mord handele, höchst selbst nachgehe.  
Als Noah sie befragte, ob es nicht problematisch sei, weil sie als Schwester befangen sein 
könnte, erwiderte Nike lediglich, dass das ihr Problem sein solle. 
 Sie verließ das Krankenhaus und machte sich direkt auf den Weg zum 
Polizeipräsidium. Dort angekommen lief sie mit festen Schritten auf das Büro ihres 
Vorgesetzten zu und öffnete die Tür ohne jegliches Zeichen der Ankündigung. Sie bäumte 
sich auf und sagte, ohne ihrem Vorgesetzen die Zeit für eine Reaktion einzuräumen: 
„Jemand hat versucht, meine Schwester umzubringen. Ich werde den Fall übernehmen!“ 
 „Aber das geht n…“, wollte der erste Kriminalhauptkommissar einwenden, doch 
Nemmy unterbrach ihn. 
 „Das geht und das wissen Sie auch. Erinnern sie sich doch nur an meine Beförderung. 
Ich halte meinen Mund und Sie halten Ihren. Ich fange augenblicklich an und kommen Sie ja 
nicht auf die Idee, mir so einen Azubi ans Bein zu kleben!“ 

Nike dreht sich um und verließ das Zimmer mit der gleichen Entschlossenheit, wie sie das 
Zimmer betreten hatte.  
 

8. Tag 1.2 
 
Am ersten Tag der Ermittlungen begann Nike, wie sie es bei allen ihren anderen Fällen auch 
tat. Sie gab die Beweisstücke, darunter das Auto, in die Untersuchung und begann damit, 
mögliche Zeugen zu befragen oder zu suchen. Sie ging von Tür zu Tür und fragte, ob jemand 
etwas gesehen hätte, doch niemand konnte ihr Antworten auf ihre Fragen geben. Zuletzt 
kam sie an Frau Arins Haus. Sie war Zuhause und öffnete die Tür. Nike trat ein und begann 
ihren Fragekatalog abzuarbeiten. Doch die Fragen, wo Frau Arin zum Tatzeitpunkt war, ob 
sie etwas gesehen hatte, eine Vermutung hatte, oder eine gespaltene Beziehung zum Opfer 
hatte, blieben ohne das gewünschte Resultat. Zuletzt zog Nike das Bild aus ihrer 
Jackentasche und zeigt es der älteren Dame.  

Frau Arin kannte Noah und Irene schon lange. Dementsprechend war sie nicht mehr 
die Jüngste. Wie auch Nikes Vater liebte sie es, im Garten zu arbeiten und farbenfrohe 
Pullunder zu tragen. Als sie das Bild betrachten wollte, erkannte sie nur, dass die Sehkraft 
ihrer Augen nachgelassen hatte und sie ihre Brille holen müsste, um auch nur irgendetwas 
auf dem Bild erkennen zu können. Sie ging in die Küche, setzte ihre Brille auf und kam mit 
einem gemütlichen Gang zurück ins Wohnzimmer. Nike war sichtlich von der geminderten 
Geschwindigkeit ihrer Gesprächspartnerin genervt. Auf halbem Wege drückte sie Frau Arin 
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das Bild in die Hände. Sie erstarrte, als sie das Bild betrachtete. Nike beugte sich nach vorne, 
um nachzusehen, was sich im Gesicht der alten Dame abspielte. War sie verwirrt, schlief sie 
oder war das ihre Weise, Bilder zu betrachten. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte Nike, 
dass die alte Dame völlig wach war.  
 Ihre Worte, „Ich glaube, ich kenne das Bild. Nein, ich kenne es sogar sehr gut“, kamen 
in ähnlicher Geschwindigkeit aus ihrem Mund wie sie zuvor aus der Küche.  
 „Das ist ein Abaton. Deine Mutter…, sie zeigte mir manchmal Bilder aus dem antiken 
Griechenland und erzählte Geschichten zu den Bildern. Sie sagte, dass sie unbedingt mal 
wieder nach Griechenland wolle. Ich war auch schon oft in Griechenland. Mit meinem Mann, 
als er noch lebte. Einmal sind er und ich einen ganzen Tag lang an den wunderschönen 
Stränden von Rhodos entlang spaziert. Uns taten schon die Knie weh und er hatte wohl was 
Falsches gegessen, deshalb mussten wir eine Pause einlegen, um…“ 
 „Ja, auf jeden Fall…“, unterbrach Nike sie teils genervt und teils angewidert. 
Sie schloss ihren Mund und entspannte ihre Augenbrauen, mit dessen Anspannung sie sich 
erhofft hatte, die relevanten Informationen in Frau Arins wirren Erzählungen zu entdecken. 
 „Fällt ihnen noch etwas ein, was das Bild mit dem Vorfall zu tun haben könnte?“, 
fragte Nike den Versuch unternehmend, das Gespräch wieder in die richtige Richtung zu 
leiten.  

Frau Arin sah die Polizistin eingeschnappt an und sagte widerwillig: „Nein, so direkt 
nicht. Aber ich weiß, dass die Lehrerin meines wundervollen Enkelkinds ganz vernarrt in 
solchen griechischen Krimskrams ist. Alle Ausmalbilder haben etwas mit Griechenland zu tun 
und auch die kleinen Projekte haben oft die griechische Mythologie als Thema. Ach, da fällt 
mir ein, letztens haben mich meine Tochter und ihr Sohn mal wieder besucht. Ich hatte ihn 
beinahe nicht mehr erkannt, nun, er war ja auch schon viel größer als das letzte Mal. Wir 
liefen grade durch die Straßen und…“ 
 „Ja“, unterbrach sie Nike abermals, „vielen Dank für ihre Auskunft, dass wäre dann 
aber auch schon alles.“ 

Nike belehrte die Dame darüber, dass sie die Umgebung für weitere Befragungen nicht 
unangekündigt verlassen dürfe und begab sich zur Tür. Sie atmete tief ein und aus, um die 
Befragung gedanklich abzuschließen.  
 

9. Ad Acta?  
 
Nach einigen Tagen konnte Nemmy das Krankenhaus wieder verlassen. Da Nikes 
Untersuchungen keine weiteren Früchte trugen, beschloss sie, die nun möglicherweise 
stabilere Nemmy erneut zu befragen. Schließlich gab es einfach zu viele Übereinstimmungen 
mit dem Suizid von Nikes Mutter Irene und das Kriminallabor erbrachte keine weiteren 
Erkenntnisse über eine äußere Einwirkung auf Nemmys Wagen, außer die bereits bekannte 
Durchtrennung der Bremsen, hervor. Nike setzte sich neben Nemmy, welche es sich auf dem 
Sofa im Wohnzimmer gemütlich gemacht hatte, um ihren Körper zu schonen, auf einen 
Sessel. 
 „Ich habe soweit alle Leute gefragt, welche sich während der Tatzeit in der Nähe 
aufgehalten haben oder etwas gesehen haben könnten. Bis auf Frau Arin konnte mir 
niemand auch nur eine hilfreiche Information geben. Auch das Labor hat keine brauchbaren 
Spuren gefunden. Lediglich deine und Papas Fingerabdrücke. Dass du dein Auto berührst ist 
ja klar und Papa hat es bestimmt beim Empfang mal berührt, um die Tür zuzumachen oder 
so. Wenn du mir also irgendetwas zu sagen hast, wäre jetzt nicht nur der richtige Zeitpunkt, 
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es würde auch weitere Aufwände und Peinlichkeiten verhindern. Also?“, fragte Nike, 
während sie von ihrem Notizblock hochsah und sich bereit machte ein Geständnis zu 
notieren.  

Nemmy hörte aufmerksam zu, doch als sie merkte, worauf ihre Schwester 
hinauswollte, spannte sich ihr Gesicht vor Entsetzen an und ihr Mund wurde trocken. 
Dennoch versuchte sie, ihrer Schwester tief in die Augen zu sehen und sagte voller 
Unglauben: „Nike, ich kann nicht glauben, dass du mir das antust. Ich weiß einfach nicht, was 
ich dazu sagen soll. Ich habe nicht an dem Wagen rumgepfuscht und…was sagtest du? Papa 
hat mein Auto nicht während der Begrüßung angefasst. Aber wenn schon. Ich kann es nicht 
fassen, dass du mir entgegen meiner Aussage unterstellst, dass ich mich umbringen wollte. 
Aber eigentlich sollte ich es ja besser wissen. So warst du ja schon immer. Hauptsache der 
Fall ist abgeschlossen, Hauptsache du kommst bei der Geschichte gut raus! Hast du 
eigentlich jemals darüber nachgedacht, wie sich jemand anderes fühlt? Was einer anderen 
Person grade durch den Kopf geht, was die Folgen deines Handelns für eine andere Person 
sind? Nein! Du hattest immer nur einen letzten frechen Spruch. Jeder hat dir alles 
durchgehen lassen! Jeder weiß, wie du bist! Du zerstörst das Leben aller, die das Schicksal zu 
dir gebracht hat! Kein Wunder, dass sich Hektor von dir hat scheiden lassen!“ 

Stille trat ein. Nike sah sie mit angespanntem Kiefermuskel an, legte ihren Arm auf 
Nemmys Bein und sagte: „Für eine Unschuldige hast du ziemlich viel zu sagen; zu viel zu 
sagen.“ 

Die Polizistin erhob sich von ihrem Sessel und stütze sich dabei auf Nemmys Bein ab. 
Die Verletzte schrie schmerzerfüllt auf und hielt sich mit beiden Händen an ihrem linken Bein 
fest.  
 „Was ist da los? Geht’s dir gut Nemmy?“, sagte Noah, welcher die Treppe herunter 
stürmte, um der Schreienden zur Hilfe zu eilen. Auf halber Strecke fing Nike ihn ab, presste 
ihre Finger in seine Brust und hielt seinen Arm fest. 
 „Nemmy geht’s gut. Sie hat sich nur etwas erschrocken. Was aber wichtiger ist, ich 
muss dich nochmal wegen des Vorfalls sprechen“, flüsterte Nike ihrem Vater ins Ohr. 
 „Du meinst wohl, dass du mich wieder verhören willst“, erwiderte Noah, der 
weiterhin angespannt wirkte. 
 „Ich bin deine Tochter. Ich will dir doch nichts Böses. Lass uns nur eben etwas… 
quatschen.“ 
 „Gut. Ich wollte grade spazieren gehen, währenddessen können wir reden“, zog Noah 
den Schluss und erholte sich langsam wieder von der Aufregung.  
 Sie zogen ihre Jacken an und gingen hinaus. Sie liefen an Frau Arins Haus vorbei. Die 
alte Dame grüßte die beiden mit überschwänglichen Gesten und sie grüßten zurück. Nach 
einer geraumen Zeit des schweigend nebeneinander Herlaufens, brach Nike das Schweigen 
und sagte: „Ich spiele mit dem Gedanken, den Fall als geschlossen zu melden.“ 

Noah sah sie mit großen Augen an und fragte ungläubig: „Was sagst du da?“ 
 „Ich habe alle Zeugen und das Opfer befragt, bin allen Vermutungen auf den Grund 
gegangen, bis auf die von der senilen Frau Arin, und habe zum jetzigen Stand keine 
Verdächtigen. Das Labor hat auch keine brauchbaren Ergebnisse hervorgebracht und auch, 
wenn Nemmy es abstreitet, scheint alles darauf hinzudeuten, dass es sich um einen 
Suizidversuch handelt.“ 

Noahs Lippen zitterten. Er wollte nicht hinnehmen, was Nike ihm dort versuchte zu 
erklären.  



186 

 

 „Nein!“, er begann seinen Kopf zu schütteln, „das will ich nicht glauben. Nein! Das 
kann nicht sein! Nicht meine Nemmy! Irgendwas muss es geben, irgendetwas hast du 
übersehen, oder du hast irgendeinen Fehler gemacht.“ 

Nike sah plötzlich auf und begann mit voller Wut zu brüllen: „Ich habe keinen Fehler 
gemacht! Ich bin Kriminalhauptkommissarin! Ich habe diesen Titel mit Schweiß und Tränen 
erarbeitet! Nicht so, wie Nemmy, die zu verunsichert ist sich festzulegen, welchen Beruf sie 
mal ausführen möchte!“ 

Die beiden waren nun zum Stehen gekommen. Noah sah zum Boden, hatte Tränen in 
den Augen. „Irgendetwas muss es doch geben. Eine Ungereimtheit?“, schluchzte er.  
 „Nein! So etwas hätte ich bemerkt, ich…“, Nike war weiterhin wutentbrannt, doch sie 
zögerte, als ihr ein Gedanke in den Sinn kam. Doch dieser Gedanke schien Nike so 
unwahrscheinlich, dass sie begann zu grinsen.  

Lächelnd sagte sie: „Nun, vorhin hat mir Nemmy noch etwas gesagt.“ 
Noah hob langsam seinen Kopf. 
 „Die Untersuchung ergab, dass deine Fingerabdrücke an Nemmys Auto waren. 
Sowohl an den Türen als auch an der Motorhaube. Ich habe meiner Schwester davon 
berichtet und sie sagte mir, dass du ihr Auto nie in ihrer Anwesenheit berührt hättest. Sie 
vermutete sogar, dass du versucht hättest, sie umzubringen.“ 

Schlagartig stoppte das Zittern von Noahs Lippe. Er erstarrte vollkommen. 
 „Sie sagte…Ich…? Ich würde ihr so etwas doch nie antun. Nie!“ Sein Gesichtsausdruck 
zeigte pure Verzweiflung. „Nie!“, wiederholte er. „Und welche Gelegenheit hätte ich denn 
gehabt? Wenn ich draußen war, warst du immer bei mir. Auf dem Weg zum Blumengeschäft, 
zum Friedhof, beim Abendspaziergang.“ 

Nike drehte ihren Kopf von ihrem Vater weg und sah den Bürgersteig entlang. Sie 
stieß mit einem ironischen Grinsen Luft aus und zog dabei die Augenlider hoch.  
 „Solltest du nicht wissen, warum deine Tochter dir das unterstellt? Sie lügt, ist 
verzweifelt. Ich gedenke wirklich, den Fall auf Eis zu legen, ad acta und dann…“, sagte Nike, 
als ihr plötzlich eines von Noahs Wörtern wieder in die Gedanken schoss und ihren Kopf 
nahezu belagerte. 

Nikes angehobene Augenlider fielen schneller ab, als sie realisieren konnte, was sie 
soeben gehört hatte. Ihre Wangenmuskulatur spannte sich an und ihre Stirn wurde faltig. 
Mit einer mechanischen Drehung wandte sie ihren Kopf wieder zu ihrem Vater und fragte 
ungläubig: „Welcher Abendspaziergang? Wir waren zum Blumengeschäft, waren an Mutters 
Grab und dann hatte Nemmy ihren Unfall. Wir sind zum Krankenhaus und sind dort einige 
Zeit geblieben, bis wir mitten in der Nacht zusammen nach Hause gefahren sind. Wir waren 
nirgendwo mehr!“ 

Noah zuckte mit dem Kopf nach hinten, sah seiner Tochter tief in die Augen und 
rekapitulierte den Ablauf des Geschehens innerlich.  
 „Aber so spät war es doch gar nicht, als wir wieder Zuhause waren. Ich habe 
vorgeschlagen, dass wir uns noch einmal kurz die Beine vertreten könnten und…“ 
 „Papa, es war drei Uhr nachts! Nicht so spät? In welcher Welt bist du denn ´nicht so 
spät´ Zuhause gewesen? Und ich war total platt, hab mich sofort hingelegt, weil ich mich 
wieder mit den personifizierten Unfähigkeiten rumschlagen durfte. Wovon redest du bitte?“, 
schnitt Nike Noah das Wort ab.  
 „Ich…ich dachte nur“, sagte Noah unsicher, „dass wir so um 22 Uhr zurück waren und 
dann noch kurz ein paar hundert Meter gelaufen sind.“ 
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 „Nein, ich habe kurz nachdem wir wieder zuhause waren eine Nachricht an Hektor 
geschrieben, damit er weiß, dass ich später nach Hause komme. Ich kann dir die Nachricht 
zeigen.“ Nike wühlte in ihrer Jackentasche.  „Naja, scheinbar liegt mein Handy noch auf dem 
Küchentisch.“ 

Sie dachte einen Moment lang nach, bis sieh aufsah, ihren Vater gründlich musterte 
und schließlich sagte: „Vielleicht hast du einfach sehr realistisch geträumt. Ich gehe jetzt 
wieder zurück zu Nemmy und suche die Nachricht raus. Wenn du fertig bist mit deinem 
Rundgang, werde ich mir etwas überlegt haben, wie ich mit dem Fall weiter verfahren 
werde.“ 

Nike schloss ihre Auseinandersetzung mit ihrem Vater gedanklich ab, drehte sich 
seitlich weg, sah für einen kurzen Augenblick durch die Luft und schwenkte ihren Körper ein 
letztes Mal gen Noah, um sich mit einem kurzen „Bis gleich!“ zu verabschieden. 
 

10.  Mehr als nur ein Selbstmord? 
 
Nike war beinahe zurück Zuhause, als sie sah, wie Nemmy ihren eigenen Körper über die 
Türschwelle schleppte. Nike erhöhte ihr ohnehin übermäßiges Schritttempo und begann 
ungläubig den Namen ihrer Schwester zu rufen: „Nemmy! Nemmy!“ 

Nemmy drehte ihren Kopf nach rechts, als sie die Stimme ihrer Schwester hörte. Sie 
sah, wie die Polizistin rasend vor Wut auf sie zu gerannt kam. 
 „Nemmy! Bist du von Sinnen? Was machst du da?“, fragte Nike ihre Schwester 
energisch, als sie nur noch wenige Meter von ihrem Ziel entfernt war und sie innerlich 
verfluchte. 
 „Du solltest drinnen sein und dich schonen! Du Pflegefall strapazierst Papas und 
meine Nerven schon genug! Ich kann nicht fassen wie egoistisch…“ 
 „Sei still!“, schrie Nemmy. Sie sah ihrer Schwester einen Moment lang in die Augen. 
Die beiden schwiegen. Nemmy wandte sich von Nike ab und kroch weiter zum Auto ihrer 
Schwester. Ungläubig sah die Polizistin zu. Sie bereitete sich auf eine Salve von 
Beleidigungen und Anschuldigungen vor, als Nemmy ihr zuvorkam und sagte: „Deine alte 
Freundin Unna hat grade angerufen. Sie konnte dich scheinbar nicht erreichen. Irgendetwas 
Schreckliches ist passiert.“ 
 „Was denn? Was ist denn passiert?“ 
 „Das konnte sie nicht sagen. Jetzt steig schon in das Auto“, befahl Nemmy. 

Nike fluchte und öffnete die Auto Tür. Auf dem Weg missachtete die Polizistin 
sämtliche Verkehrsvorschriften, betrachtete sich im Spiegel, um das letzte Quäntchen, dass 
auf den spontanen Aufbruch hindeutete, zu neutralisieren und beschwerte sich darüber, 
dass sie so viel Pech hatte, genau dann angerufen zu werden, wenn sie ihr Handy 
ausnahmsweise nicht dabeihatte. Nemmy störte sich an keinem dieser Dinge. Das Einzige, 
was ihr durch den Kopf ging, war die Verwunderung darüber, dass Nike den Weg zu ihrer 
ehemaligen Freundin noch kannte, wo sie doch so schnell irrelevante Personen aus ihrem 
Gedächtnis strich.  
 Als sie am Haus von Unna ankamen, befand sich Nikes Freundin bereits schluchzend 
vor der geöffneten Tür. Es handelte sich um ein kleines und unauffälliges Gebäude. Der 
Garten lag auf der Rückseite des Hauses und der Abstand zu den nebenliegenden Häusern 
bestand aus einem ein Meter breiten Kiesweg. Das Haus spiegelte das Aussehen der Hilfe 
ersuchenden Unna. Sie war klein, wirkte unauffällig und zart besaitet. Sie hatte sich mit 
angezogenen Beinen in den Eingangsbereich gesetzt, ihren Rücken drückte sie in den 
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Türrahmen und ihr gelborangenes Kleid war am Kragen durch den Fluss von Tränen so nass, 
dass man es hätte auswringen können.  

Nike sprang aus dem Fahrzeug, während sich Nemmy bemühte, die Autotür zu 
öffnen. Nike zog ihre Pistole, welche sie zuvor aus ihrem Handschuhfach gekramt hatte und 
sprintete ins Haus. Sie schenkte der Zusammengekauerten keine Aufmerksamkeit. 
Stattdessen ging sie Raum für Raum ab, um nach der Ursache für die Aufruhe zu suchen. 
Schließlich endete die Suche, als Nike in das Wohnzimmer trat. 
 Derweil kämpfte sich Nemmy zu Unna vor. Sie umarmte das schutzlos wirkende 
Wesen und tat ihr Bestes, um Trost zu spenden. Kurze Zeit später trat ihre Schwester wieder 
aus dem Haus. Sie sah zu den ineinander verschlungenen Seelen, jedoch nicht in Nemmys 
Augen, sondern an ihr vorbei, zu Unna. Wortlos setzte die Polizistin ihren Gang fort, bis sie in 
einer gewissen Distanz stehen blieb und ihr Handy zückte, um die Spurensicherung zu Rufen.  
 

11.  Ein Toter kommt selten alleine 
 
Der Flur des kleinen Einfamilienhauses wirkte im Vergleich zum äußeren Erscheinungsbild 
des Gebäudes überdimensional groß. Wie Verästelungen spreizten sich kleine Räume, wie 
die Küche, ein Gästebadezimmer, eine Besenstellkammer und schließlich, am Ende des Flurs, 
das Wohn- und Esszimmer ab. Durch die geöffnete Tür des Wohnzimmers war es möglich, 
aus dem Flur, direkt durch die Erkerfenster, in den lila, gelb, orange und grün schimmernden 
Garten zu blicken.  

Im Wohnzimmer angekommen, verflog die Idylle des Gartenblickes. Auf der rechten 
Seite des Wohnzimmers flimmerte ein großer Flachbildfernseher, auf welchem soeben noch 
Fußball geschaut worden war. Leicht zum Erker versetzt, war links eine Tür zum Garten hin 
eingebaut. Das Schloss war mit einer solchen Wucht zerschmettert worden, dass vereinzelte 
Teile des Schließmechanismus in die Mitte des Raumes geflogen waren. Der größte Splitter 
lag am Ende des Fußbeines eines weißen, übergroßen IKEA Tisches, an dessen Ende ein 
Mann, ein lebloser, saß. Alles war sauber und stand ordentlich an seinem Platz, nur ein See 
aus tiefrotem Blut unterbrach das ruhige Braun des Parkettbodens. Die Grenzen des Blutes 
waren durch bestehende Oberflächenspannungen genaustens auszumachen und 
gelegentlich purzelte weiteres Blut Tropfen um Tropfen aus der Kehle des bereits bleichen 
Mannes. Sein Kopf war in den Nacken gefallen, seine Augen waren weit geöffnet, drückten 
jedoch völlige Leere aus und sein Mund stand offen. Vor ihm auf dem Tisch stand eine 
Schüssel voller Suppe. Inmitten der grauen, braunen und grünen Erbsen und Linsen stach ein 
Lorbeerzweig im vollsten Grünton hervor.  

Die Befragungen fanden nun dem Umstand geschuldet, dass es sich nun klarerweise 
um Mord gehandelt haben musste, auf der Polizeiwache statt. Nun wurde die 
hauptbeschuldigte Unna befragt.  
 Als die Kriminalhauptkommissarin den kühlen und beengten Verhörraum betrat, 
erschrak sie, als sie den zerrissenen Gesichtsausdruck auf dem Gesicht ihrer alten Freundin 
sah. Unna grinste zwar, doch es wirkte so, als habe sie einen Herzinfarkt erlitten, während 
sie als Clown verkleidet Batman umbrachte. Nike setzte sich langsam, während sie die 
einseitige Polizeiakte Unnas betrachtete und innerlich versuchte aus dem Gesichtsausdruck 
ihrer Freundin schlau zu werden.  
 „Schade“, sagte Nemmy, „dass wir uns so wiedersehen.“  

Sie machte eine lange Atempause, um ihre Gedanken zu sortieren. Sie drehte die 
geöffnete Akte, zeigte sie Unna und sagte: „Wie du siehst, bist du für die Polizei ein 
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unbeschriebenes Blatt. Du scheinst dich nicht verändert zu haben, warst ja früher schon so 
still. Vielleicht mochte ich dich deshalb ja auch so.“ 

Nike grinste leicht, doch Unna schien das nicht zu beeindrucken. Sie hatte die Hände 
ineinander gefaltet und sah direkt auf Nikes Nasenbein. Doch es wirkte so, als schaue sie 
durch ihre Freundin hindurch. Nike erwiderte diesen Blick einen Moment lang, bis sie 
deutlich durch ihre Nase ausatmete und zu einem weiteren Versuch ansetzte, einen 
Gesprächsfluss zu entwickeln. 
 „Folgendes ist zur Zeit der Stand: Die Lorbeerblätter, die man in der Suppe gefunden 
hat, stammen aus eurem Garten. Das Schloss eurer Wohnzimmertür wurde von außen 
aufgebrochen, jedoch steht noch die Frage im Raum, wie dein Mann das Aufbrechen nicht 
bemerken konnte. Bei dem Tatwerkzeug handelt es sich um ein bisher nicht-identifiziertes 
Messer mit einer Klingenlänge von mindestens fünf Zentimetern. Die Todesursache lautet 
Verblutung durch das Durchtrennen der Carotiden“, sagte Nike unbeschönigt.  

Unna zuckte kurz, als sie Nikes letzten Satz hörte. Mittlerweile hatte Nike die 
Bemühungen zur Reaktivierung ihrer Freundschaft eingestellt und behelligte sie nun weiter: 
„Du wurdest bereits von einem Kollegen über deine Rechte aufgeklärt. Gibt es irgendetwas, 
was du mir sagen möchtest, bevor ich beginne, Fragen zu stellen?“ 

Unna schüttelte leicht mit dem Kopf. 
 „In Ordnung“, sagte Nike, „hatten du oder dein Mann mit jemandem Streit, oder hat 
sich dein Mann komisch verhalten? Hattet ihr Schulden oder Geheimnisse, die ans Licht 
gekommen sein könnten?“ 

Unna senkte ihren Kopf. Sie sah auf ihre Hände und nuschelte etwas. 
„Bitte?“, fragte Nike nach. 
„Sein Name war June“, wiederholte Unna. 

Die Polizistin war zunächst verwirrt, da ihr diese Information nicht fremd war und sie es als 
irrelevant empfand. Erneut blickten sich die beiden Frauen für einen kurzen Augenblick 
stumm an, bis Nike genervt zusammenfasste: „Also nicht! Bis jetzt bist du die 
Hauptverdächtige. Die Tatwaffe wurde zwar noch nicht gefunden, dennoch hättest du die 
Tür auch nach der Tat öffnen können, die Lorbeerblätter selber abschneiden können und es 
würde erklären, warum die Nachbarn keine verdächtige Person gesehen haben, die das Haus 
betreten hat. Bei deinem Mann June endet die Geschichte leider nicht. Wir suchen aktuell 
noch nach einer unbekannten Person, welche sich des versuchten Mordes schuldig gemacht 
hat. An beiden Orten fand man Symbole, die auf das antike Griechenland verweisen: ein Bild 
eines Abatons und ein Lorbeerkranz. Unna, jemand wollte meine“, Nike hielt kurz inne, 
„Schwester ermorden und ich werde alles daransetzen, herauszufinden, wer das war.“ 

Nike wurde lauter und ihre Stimme wurde zunehmend ernster, bis sie schließlich die 
finale Frage stellte: „Unna, wo warst du zur Tatzeit und hast du deinen Mann umgebracht?“ 
 Kurze Zeit später verließen Nike und Unna das Verhörzimmer gemeinsam. Die 
Polizistin war sichtlich unzufrieden mit den Ergebnissen der Unterredung. Sie ging in den 
Wartebereich, in welchem eine Vielzahl an Stühlen stand, doch nur eine einzige Person saß. 
 „Nemmy, du bist die letzte für heute“, verkündete Nike mit einer derartig 
monotonen Stimme, sodass es Nemmy vorkam, als stünde sie am Drive-in einer 
Fastfoodkette. Die Schwestern setzten sich gegenüber. Diesmal hatte Nike keine Mappe in 
der Hand. 
 „So“, sagte sie, „da wären wir wieder. Ich denke nicht, dass ich dieses Gespräch zu 
formell betrachten muss. Schließlich war ich dabei, als du am Tatort warst. Dein Alibi ist, 
dass du verkrüppelt bist und die einzige Verbindung zum Mord ist, dass du rein zufällig das 
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relevante Telefonat geführt hast. Du bist doch die Empathikerin der Familie, was denkst du 
darüber?“ 

Nike lehnte sich zurück und stützte ihren Kopf mit ihrer Faust.  
 „Sie tut mir leid“, sagte Nemmy mitfühlend. 
 „Die arme Unna. Sie ist so zerbrechlich. Du hättest wenigstens versuchen können, sie 
zu trösten!“ 
 „Ich habe mein Bestes gegeben, aber belustige du doch mal eine depressive 
Mimose.“ 
 „Du sollst sie ja auch nicht belustigen“, korrigierte Nemmy sie. 
 „Sie war mal deine beste Freundin, sie hat alles für dich getan. Das schuldest du ihr“, 
fuhr sie fort. 
 „Ich soll ihr etwas schulden?“, fragte Nike empört. 
 „Wegen mir ist sie verheiratet, wegen mir ist sie während der Schulzeit nicht vom 
Dach gesprungen, nur durch mich…“ 
 „Nike“, unterbrach Nemmy sie mit einem Gesichtsausdruck, der aus Enttäuschung 
und Besonnenheit geschmiedet war, „du hast ihr keinen Gefallen getan. Nur dir. Sie war dein 
persönlicher Schoßhund, ihr Mann, June, hat sie wie Dreck behandelt und du hattest eine 
Affäre mit ihm, während die beiden zusammen waren!“ 

Nike schreckte hoch. Ihre Langeweile schlug blitzartig in unhaltbaren Zorn um. Sie lief 
wild von links nach rechts durch den Raum und presste ihre Daumen gegen ihre Augen. 
Mit sichtlichen Problemen bemühte sich Nike ihre Wut zu unterdrücken. 
 „Keine weiteren Fragen. Hiermit ist das Verhör beendet“, sagte sie flüchtig und mit 
knirschenden Zähnen. Sie ging auf den Videorekorder, schaltete ihn aus und wandte sich 
Nemmy energisch zu. 
 „Bist du des Wahnsinns?“, fragte sie voller unhaltbarem Entsetzen. 
 „Das hier ist vielleicht ein informelles Verhör, aber ich muss es trotzdem aufzeichnen. 
Was fällt dir ein solche Lügen zu verbreiten? Weißt du, was das für ein Licht auf mich wirft? 
Woher nimmst du dir das Recht solche Anschuldigungen vorzubringen?“ 
 „Nike, Papa weiß es auch. Du denkst vielleicht, dass wir es nicht mitbekommen 
haben, aber das haben wir nun mal. Das ist Fakt und unabänderlich!“ 
Nemmy war weiterhin ruhig. Man könnte sogar meinen, dass ihr ein kurzes Lächeln über das 
Gesicht geflogen sei.  
 „Ich warne dich, Nemmy“, drohte Nike, während sie auf den Stuhl ihrer Schwester 
zuging und Drohgebärden zeigte, „wenn du auch nur ein Wort davon an jemanden 
weitererzählst, zerstöre ich dein ganzes Leben!“ 
Nike stellte sich hinter ihren Stuhl, zog das Gesicht hoch und schritt zur Tür. 
 „Und wenn schon“, beruhigte sie sich selbst, während sie Nemmy nach draußen 
winkte, „Damit gibst du Unna nur ein weiteres Motiv. Der Frau, die dir so leidtut!“ 
 

12.  Haloperidol 
 
Weitere Tage vergingen und erneut schien der Fall unlösbar zu sein. Die Beamten der 
Spurensicherung untersuchten das Schloss und mögliche Tatwerkzeuge peinlichst genau, um 
Nikes Standpauken entgegenzuwirken, doch ein Bericht über negative Ergebnisse blieb nicht 
aus. Trotz des Druckmittels gegen ihren Vorgesetzten wusste Nike, dass sie so schnell wie 
möglich Ergebnisse brauchte. Das Wohnzimmer hatte sie unlängst zu ihrem eigenen Büro 
umfunktioniert. Überall lagen Bilder vom toten June, Berichte über 
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Untersuchungsergebnisse und Aufzeichnungen von den Befragungen. Noah fühlte sich in 
seinem eigenen Haus immer unwohler und flüchtete samt seiner Sammlung von Pullundern 
in den Garten. Nemmy lernte auf ihrem Zimmer für das Studium. Gelegentlich verließ Noah 
das Haus, um eine kleine Runde zu drehen. Er lief bis zum Grab von Irene und anschließend 
wieder zurück. Meistens lief er, weil Nikes Gebrüll am Telefon bis in die hinterste Ecke des 
Gartens zu hören war. Noah traf viele bekannte Gesichter, wie Frau Arin, welche immer 
aufdringlicher zu werden schien, und seit Neuestem auch Unna, welche scheinbar versuchte 
den Kopf von den letzten Geschehnissen freizubekommen.  
 Eines Tages schrie und wütete Nike besonders laut. Noah zögerte nicht lange, 
schnappte seinen Mantel und flüchtete aus dem Haus. Er ging die gewohnte Strecke ab. Frau 
Arin machte mehrere Versuche, den älteren Herrn auf einen Kaffee und Kuchen in ihrem 
Haus einzuladen. Noah lehnte dankend ab und setzte seinen Gang in die Richtung des 
Friedhofs fort. Auf einem Rasenstück vor dem Friedhof wuchsen bereits die ersten Krokusse. 
Sie übertönten das Grün in kräftigen Farbspielen aus Lila, Weiß und Gelb. Noah trat näher, 
kniete nieder und versuchte, das gesamte Spektrum der vorhandenen Düfte aufzunehmen. 
Eine Flut aus alten Erinnerungen durchdrang seine Gedanken. Er richtete sich wieder auf und 
betrat den Friedhof, als er plötzlich erschrak und mit weit geöffnetem Mund stehenblieb. 
Eine Frau im blauen Kleid stand in geringer Distanz barfuß auf dem Schotter. Noah kannte 
die blonden Haare und die ruhigen braunen Augen nur zu gut. Innerhalb des Bruchteils einer 
Sekunde schossen ihm die Tränen in die Augen. Er sah jenes Gesicht so klar vor seinen 
Augen, welches er glaubte vor mehreren Jahren verloren zu haben. Zehn Sekunden lang 
dauerte es, bis Noah sich wieder regte. Es war sein Ringfinger, der sich langsam streckte. 
Danach folgte sein ganzer Arm, der sich gen Himmel anhob und auf Irene zeigte. Noah 
zitterte am ganzen Körper. Er wollte blinzeln, um die Tränen aus seinem Auge zu pressen, 
doch als er seine Augen wieder öffnete, zeigte er ins Nichts. In weiter Ferne stand ein 
Friedhofsgärtner, welcher den alten Mann bemerkt hatte. 
 „Kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragte der Gärtner, doch Noah hörte ihm nicht zu. 
Langsam senkte er seinen Arm wieder ab, versuchte seine Gedanken zu sortieren, doch er 
schaffte es nicht, das Erlebte zu verarbeiten. Erst drehte er seinen Kopf in die Richtung, aus 
welcher er gekommen war, dann folgte sein ganzer Körper. Wie fremdgesteuert setzte er 
einen Fuß vor den anderen. Er wurde schneller, schneller und immer schneller, bis er 
schließlich schneller rannte als man es ihm zugetraut hätte. Er sprintete vorbei an Unna, 
welche ihm ungläubig hinterher sah, und Frau Arin, welche ihn beeindruckt begaffte. In einer 
Rekordzeit öffnete Noah die Haustür und wartete nicht bis er sie gänzlich geschlossen hatte, 
als er mit dem breitesten Grinsen auf seinem Gesicht rief: „Ich habe Irene gesehen! Eure 
Mutter, sie lebt!“ 

Im Türrahmen zum Wohnzimmer tauchte Nikes Kopf auf. Nemmys Zimmertür öffnete 
sich. Sie konnte mittlerweile wieder laufen und hinkte allmählich die Treppe hinunter. Nikes 
und Nemmys Gesicht drückten beide gleichermaßen pure Verwirrung aus. Was hatten sie da 
grade gehört? Die aus dem Wohnzimmer schielenden Augen musterten Noah von oben bis 
unten auf Verletzungen, welche der Grund für das soeben Geschehene hätten sein können. 
Jedoch war keine Verletzung zu finden. Nemmy war nun am Ende der Treppe angelangt. 
 „Was hast du grade gesagt?“, fragte sie besorgt.  
 „Ich habe eure Mutter gesehen! Wir haben uns für mehrere Sekunden angestarrt und 
sie hatte ihr blaues Lieblingskleid an!“, verkündete der schwer atmende Noah. 
Die Schwestern sahen sich fragend an, bis Nike schließlich fragte: „Papa, geht es dir gut?“ 
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 „Natürlich Nike, mir ging es nie besser. Ihr müsst sie auch sehen!“, sagte er, während 
er die Tür wieder öffnete. 

Nikes Blick verdunkelte sich. Sie sah ein letztes Mal zu Nemmy, nickte ihr zu und 
sagte: „Komm Papa, ich will mit dir einen kleinen Ausflug machen.“ 

Durch seine Euphorie getrieben, willigte Noah ein. Sie stiegen in den Dienstwagen 
der Polizistin und fuhren fort. Noah wunderte sich, als seine Tochter in eine gänzlich andere 
Richtung fuhr, als der Friedhof lag. Dennoch wandte er nichts ein, da sein Körper von 
Dopamin durchtränkt war. Der Wagen kam vor der Praxis des Hausarztes zum Stehen. 
 Es dauerte nicht länger als eine Stunde, als sich das Schloss der Haustür wieder 
öffnete. Nemmy hatte ihren Vater seit einer sehr langen Zeit nicht mehr so traurig gesehen. 
Er lief gebückt und sein Gesicht wirkte leer. Nike folgte ihm. Sie hingegen war sichtlich 
gereizt. Mit einer Handgeste zitierte sie ihre Schwester in die Küche. Als sie beide sie 
betreten hatten, schloss sie die Tür. Währenddessen schleppte sich Noah ins Wohnzimmer 
und ließ sich auf das Sofa fallen, welches von Tatortfotos verdeckt wurde.  
 „Was ist? Was hat er?“, fragte Nemmy. Nike schüttelte den Kopf. 
 „Als wir ankamen und ich Papa grade anmelden wollte, kam sein Arzt auf uns zu. ´Na, 
was machen sie denn wieder hier´, fragte er Papa. ´Haben sie etwa wieder vergessen, ihr 
Haloperidol einzunehmen? ´“, sagte Nike und malte Anführungsstriche in die Luft, während 
sie Noahs Hausarzt zitierte.  

Mit einer Mischung aus Besorgnis und Gereiztheit fragte Nemmy: „Und was bitte soll 
Haloperidol sein?“ 
 „Haloperidol ist ein starkes Neuroleptikum“, sagte Nike, während sie ihre Arme 
ineinander verschränkte, „Es wird zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt. Hier im 
Besonderen für katatone Schizophrenie.“ 

Zehn Sekunden verstrichen, welche Nemmy nutzte, um herauszufinden, ob ihre 
Schwester die Wahrheit sagte. Als diese jedoch nach den Sekunden nur fragend mit den 
Schultern zuckte, stürmte Nemmy ins Wohnzimmer und krallte ihre Fingernägel in den Stoff 
von Noahs Pullunder mit der Absicht, ihn nie wieder loszulassen. Den Rest des Abends 
umarmten sich die beiden, starrten sich wortkarg an, lachten gelegentlich und weinten bis 
der Stoff des Sessels nass war. Sie weinten aus unterschiedlichen Gründen. Nemmy, weil sie 
nun wusste, dass ihr Vater ohne jegliche Unterstützung gelitten hatte und Noah, weil er 
Irene vielleicht doch nicht gesehen hatte. Dennoch lachten sie aus dem gleichen Grund. Nike 
saß derweil in der Küche und aktualisierte den Gesundheitszustand ihres Vaters in den 
Polizeiakten.  
 

13.  Im Geschichtsunterricht 
 
Innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden erreichte die Polizistin eine Nachricht einer 
weiteren Leiche. Nike fuhr unverzüglich los, um sich schnellstmöglich einen Überblick zu 
verschaffen. Die Grundschule war wie leergefegt als Nike dort eintraf. Das gesamte Gelände 
war mit Absperrbändern umrahmt, auf dem Schulhof und in den Gängen herrschte eine 
Totenstille. Nur vor der Auffahrt zum Schulgelände sammelte sich eine Schar von Menschen. 
Nike spürte nun den wachsenden Druck. Spätestens jetzt nach dem zweiten Mord entstand 
die Angst vor einem Serienkiller und einem Amokläufer. Auch Nikes Vorgesetzter erwartete 
einen Bericht über die Ergebnisse der laufenden Ermittlung. Als die Polizistin die 
Polizeiabsperrung passierte, wurde die Ansammlung der Menschen merklich lauter. Einige 
schrien nach Interviews, andere waren um ihre Kinder besorgt und wieder andere, wie Frau 
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Arin und Unna, waren am Menschenaufkommen selbst interessiert. Nike schenkte der 
Menschenmasse keine große Aufmerksamkeit. Dennoch schaute sie einen Augenblick 
hinüber, um die Proportionen zwischen Besorgten und Reportern abzuschätzen. Dabei 
konnte sie beobachten, wie sich Frau Arin mit einem Mann stritt. Sie wusste, dass sie den 
Mann schon einmal gesehen hatte, doch bevor sie ihn klar identifizieren konnte, endete der 
Augenblick ihrer geistigen Abwesenheit und sie erinnerte sich an den zu untersuchenden 
Mordfall.  
 Nike ging weiter und ignorierte auf dem Weg zum Klassenzimmer jeden Versuch, sie 
anzusprechen. Als sie im Klassenzimmer ankam, war es dunkel. Die Fenster waren 
geschlossen und mit Decken zugehangen. Nike ging durch den Raum und setzte sich auf 
einen Stuhl in der ersten Reihe. Ein Polizist trat an sie heran, um sie über alle aktuellen 
Informationen zu unterrichten.  
 „Wir konnten bereits mit vereinzelten Elternteilen, Kindern und Lehrern sprechen. 
Allem Anschein nach starb sie nach der Einnahme ihres morgendlichen Kaffees. Wir 
schätzen, dass es Gift war.“ 

Nike sah den Polizisten an und grinste sarkastisch.  „Ach, was du nicht sagst 
Sherlock“, dachte sie. 

Der Beamte schluckte schwer und fuhr irritiert fort. Er deutete auf ein Objekt, das in 
der Mitte des Lehrerpults stand und sagte: „Nach Angabe der Schüler ist diese Waage kein 
Bestandteil der Klassendekoration und steht erst seit heute Morgen hier. Bei dem Opfer 
handelt es sich um eine gewisse Frau Eris. Ihren letzten Atemzug tat sie während des 
Geschichtsunterrichts in Anwesenheit aller 27 Kinder.“ 

Nike schob ihren Stuhl ruckartig nach hinten und erhob sich blitzartig. Der Polizist 
erschreckte sich zwar, antwortete jedoch verständnisvoll: „Ich kann es auch nicht glauben! 
Wer macht so etwas? Die armen Kinder!“ 

Nike guckte panisch an die Wände. 
 „Wie hieß die Frau?“, fragte sie den Beamten und zog ihn an seinen Ärmeln dicht an 
sie heran. 

„Frau…Frau Eris“, stotterte er, die Arme schützend vor sein Gesicht haltend. 
„Raus!“, befahl Nike und stieß den blau und schwarz Gekleideten zur Tür. 
Sie erinnerte sich an Frau Arins Worte. Daran, dass ihr Enkel von einer Lehrerin 

unterrichtet wurde, die von griechischen Mandalas besessen war. Plötzlich drehte sich alles 
in Nikes Kopf. Sie sah überall Mandalas mit griechischen Säulen oder Mustern und sie sah ein 
kleines Mädchen mit einer Zahnspange vor sich. Es war eine kleine Version von Frau Eris. Die 
Hand der Polizistin erhob sich und deutete auf das kleine Mädchen. Eine kleine Unna stand 
hinter der jungen Frau Eris und bewarf sie mit Papierkügelchen, während sie hämisch lachte. 
Kurz bevor Nike dachte, dass ihr Kopf explodieren würde, betrat der Gerichtsmediziner das 
Zimmer. 

„So, was haben wir denn hier?“, fragte er und riss Nike aus ihrem Traum. 
Der Arzt trat an das Opfer heran, roch am Kaffee und sah sich das Gesicht der 

Verstorbenen genauestens an. 
„Ich glaube“, schlussfolgerte er, „dass ich hier eine schnelle Prognose geben kann. 

Wenn sie sich diese Verfärbungen im Gesicht angucken und an diesem wunderbar blumig 
duftenden Kaffee riechen, gibt es nur eine Möglichkeit: Oleandrin. Man kann es aus 
Oleander gewinnen; eine Blume, die viele in ihrem Garten stehen haben, mich 
eingeschlossen.“ 
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Nike hatte genug gehört. Sie ging zur Tür und drehte sich für einen kurzen Augenblick 
zu Frau Eris um. Die Lehrerin lag verkrampft auf dem Boden. Ihr Körper hatte sich gänzlich 
zusammengezogen und die Ränder ihres Mundes waren blau verfärbt.  
 Als die Polizistin das Gebäude verließ, mussten sich ihre Augen erst wieder an die 
Helligkeit gewöhnen. Sie ging in die Richtung der Menschenmenge, da sie ihr Ziel kannte. 
Wenn es eine Person gab, welche in irgendeiner Weise in Beziehung zu den Morden stand 
und zusätzlich noch perfekten Zugriff auf Oleander hatte, dann war es Frau Arin. Als die 
Reporter sahen, wie die Ermittelnde auf sie zukam, wurde das Geschrei nach 
Stellungnahmen und Antworten zunehmend größer. Nike ignorierte die Reporter weiterhin 
und ging auf die senile und unscheinbar wirkende Dame zu. Frau Arin war weiterhin in einem 
Streitgespräch mit dem unbekannten Mann verwickelt. Nike streckte ihren Arm aus, griff 
nach der Schulter der alten Frau und drehte sie um. Nun erkannte sie den jungen Mann, 
welcher der Frau gegenüberstand. Er trug einen ähnlichen schwarzen Anzug wie Nike, war 
groß, hatte kräftige Oberarme und trug einen Dreitagebart. Insgesamt machte der Mann 
einen unglaublich charismatischen Eindruck, den eines Machers und erfolgreichen 
Geschäftsmannes. Nikes Augen weiteten sich. Sie zog ihre Handschellen und ließ von Frau 
Arins Schulter ab. Stattdessen machte sie einen Satz nach vorne, hin zum Unbekannten. Sie 
warf ihn mit einem gewaltigen Stoß zu Boden und rief nach Verstärkung.  
 

14.  Private Angelegenheit 
 
Kurz darauf saßen sich Nike und der Mann im Verhörraum gegenüber.  
 „Schön, dass wir uns mal wieder sehen, aber so hatte ich mir die Begrüßung nicht 
vorgestellt.“ 
 „Sei still, Viktor“, befahl Nike ihm. 
 „Warum bist du hier? Ich dachte, du hast eine große Firma, viel Geld und keinen 
Grund wieder herzukommen?“ 

„Ach, weißt du Nike, ich habe gehört, dass eine alte Freundin befördert wurde und 
bei einem Aufsehen erregenden Fall keine Fortschritte macht; da musste ich einfach mal 
vorbeischauen“, sagte Viktor und lehnte sich dabei arrogant zurück.  

„Nur zu blöd, dass du gerade dann erscheinst, wenn das Muster des Täters klar wird. 
Irgendjemand möchte mir Schaden zufügen und wem würde das eher gefallen als die ewige 
Nummer zwei der Oberstufe, Viktor?“ 

Viktor grinste. Er veränderte seine Haltung nicht. Er saß weiterhin mit breiten Beinen 
und zurückgelehnt auf dem Stuhl und strahlte Siegessicherheit aus, bis er schließlich 
antwortete: „Du meinst wohl, dass du die ewige Nummer zwei bist. Wenn ich an die 
Bundesjugendspiele, die Mathewettbewerbe und an die Buchstabierwettbewerbe 
zurückdenke.“ 

Nike stellte sich vor, wie sie ihre Waffe zog und Viktor drei Mal mitten ins Gesicht 
schoss, sodass sein selbstgefälliges Grinsen, ebenso wie er, aufhörte zu sein.  

„Und außerdem“, fuhr Viktor fort, „bin ich mir ziemlich sicher, dass du mich nicht so 
einfach grundlos festhalten kannst.“ 

Nike knirschte so laut mit den Zähnen, dass es noch auf der Audioaufnahme des 
Verhörs zu hören war. Sie stand auf, rückte ihren Anzug zurecht, beendete die Aufnahme 
und ging zur Tür. 

„Ich werde meinem Chef jetzt die Ergebnisse der Ermittlung verkünden und ich 
werde es mit einem Grinsen tun, weil du an erster Stelle der Verdächtigen stehen wirst und 
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weil du während des gesamten Gesprächs hier sitzen wirst.“ Sie winkte Viktor mit den 
Fingerspitzen zu und schloss die Tür langsam.  
 Als Nike ihm Büro ihres Vorgesetzten eintrat, erwartete dieser sie bereits. Er zog sein 
Handy aus der Hosentasche seiner Anzugshose und drehte es, sodass Nike den Bildschirm 
sehen konnte. Ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Serienmörder endlich gefasst?“ und 
einem Bild von Nike, welche ihr Knie in Viktors Rücken drückte, waren zu sehen.  
 „Es scheint so, als könnte ich den Fall als abgeschlossen betrachten, nicht wahr?“ 
Die Kriminalhauptkommissarin rollte mit den Augen. Sie hob ihr Kinn an und bereitete sich 
auf eine mit Selbstbewusstsein gefüllte Antwort vor. 
 „Nun, ganz so optimistisch wäre ich da nicht. Es gibt weitere Verdächtige. Neben 
Viktor könnten es auch Frau Arin, Unna, oder sogar mein Vater gewesen sein.“ 
 „Das entspricht zwar nicht ganz dem Inhalt des Artikels, hört sich aber dennoch so an, 
als gebe es Fortschritte. Wie sieht es mit den Motiven aus oder der Signatur?“, fragte er 
optimistisch. 
 „Es handelt sich höchst wahrscheinlich um einen privaten Feldzug gegen mich. Daher 
geht es sie nichts weiter an!“, entgegnete Nike prompt. 

Verwirrt schaute ihr Vorgesetzter sie an. Eigentlich wollte er ihr sagen, dass es ihn als 
Leiter der Abteilung sehr wohl etwas angeht, doch Nike verschränkte ihre Arme ineinander 
und machte zwei Schritte auf den Schreibtisch zu. Er öffnete den Mund, doch brachte nur 
die Worte hervor: „In Ordnung, bitte beenden Sie den Fall einfach schnellstmöglich.“ 

Die Polizistin drehte sich um und verließ das Büro wieder, indem sie die Tür mit 
übermäßigem Kraftaufwand zuzog.  Als sie wieder am Verhörzimmer angekommen war, 
atmete Nike tief ein, um sich auf die Fortführung der Auseinandersetzung vorzubereiten. Sie 
öffnete die Tür, doch der Stuhl auf dem zuvor Viktor saß, war leer. Hektisch guckte sie sich 
um und konfrontierte den nächststehenden Polizisten mit der Frage: „Wo ist der 
Verdächtige?“ 
 „Den mussten wir freilassen. Es gab doch keine Beweise gegen ihn, oder?“, fragte der 
Beamte verunsichert. 

Das konnte Nike nicht akzeptieren. Man hatte einfach über ihren Kopf hinweg 
entschieden. Sie sprintete durch die Räumlichkeiten mit der Intention, den Mann 
einzuholen, der sie in früheren Zeiten stets erniedrigt hatte. Außerhalb des Gebäudes waren 
nur wenige Menschen zu sehen. Ungefähr hundert Meter von dem Revier entfernt, kniete 
Viktor. Es sah so aus, als würde er sich die Schuhe zubinden, doch er hatte etwas in der 
Hand. Was dies jedoch war, interessierte Nike nicht. Als sie ihr Opfer sah, stürmte sie los, 
wurde dennoch stets langsamer als sie näherkam, da sie zunehmend deutlicher erkennen 
konnte, dass ihr alter Rivale nicht einfach die Schuhe zuband. Schließlich joggte sie nur noch, 
bis sie neben Viktor zum Stehen kam. Aus seiner Seite ragte eine kleine Spritze, welche 
durch den dicken Stoff seines teuren Anzugs gebohrt worden war. Das Opfer atmete schwer 
und stützte sich mit beiden Armen auf dem Asphalt ab. Er kämpfte bis zuletzt mit seinem 
Schicksal. Dennoch stieß er nach einigen Sekunden zum letzten Mal Luft aus.  

Nike drehte Viktors Körper, sodass er mit dem Rücken auf dem Asphalt lag. Trotz 
ihres Hasses gegenüber dem Sterbenden war sie entschlossen, eine Herzdruckmassage 
durchzuführen. Sie musterte den Körper genaustens nach weiteren schwerwiegenden 
Verletzungen, als sie sah, dass er zwei Papiere an seinem Körper trug. Zunächst löste Nike 
ein DIN-A4-Blatt, welches an die Spritze geheftet wurde. Sie kannte das Motiv des Bildes nur 
zu gut, denn es war dasselbe Abaton, welches sie auch in Nemmys Wagen gefunden hatte. 
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Die Polizistin wurde unruhig und sah zum zweiten Blatt Papier, welches sich in der Hand des 
Opfers befand. Entschlossen entriss sie Viktors Händen das Dokument. 
 „Leider war ich beim letzten Mal nicht gründlich genug! Deine Schwester, deinen Ex-
Mann und deinen Sohn findest du am Friedhof. Bereit fürs Finale, Blümchen?“, stand dort in 
einer Computerschrift geschrieben. 

Nike ballte ihre Hand zu einer Faust zusammen und verknitterte die Botschaft. Als sie 
sah, dass einer ihrer Kollegen auf sie zu gerannt kam, erhob sie sich und verließ den Tatort. 
Sie rannte zu ihrem Auto, startete den Motor und fuhr mit durchdrehenden Reifen los.  
 Während der Fahrt ging sie alle Ergebnisse ihrer Untersuchung durch, da sie wusste, 
dass sie, wenn sie dem Ruf des Täters blind folgte, in eine Falle laufen würde. Die Opfer 
hatten alle eine Verbindung zu ihr. Sie repräsentierten ihr Versagen oder ihr gesellschaftlich 
missbilligtes Verhalten. Der Täter wollte sich an ihr rächen. Die Lorbeeren standen für den 
Sieg des Täters, die Waage für die ausgleichende Gerechtigkeit, welche der Täter anstrebte, 
nur das Abaton blieb der Ermittlerin ein Rätsel.  

Mehrere Personen hatten die Motivation ihr zu schädigen, selbst einigen Kollegen 
ihres Reviers hätte sie die Taten zugetraut. Dennoch blieb ihr die Frage, woher der Täter 
wissen könne, wo sich Bianco und Hektor aufhielten. Es konnte nur eine sehr bekannte 
Person sein. Wusste es überhaupt jemand außer ihr selbst? Hatte sie es jemandem gesagt? 
Aber das wiederum konnte nur eines bedeuten. Nike zuckte zusammen, da sie bei dem 
Gedanken erschauderte, dass sie selbst die Morde begangen haben könnte. Schizophrenie 
ist vererbbar und das wusste Nike. Sie erinnerte sich an ihren mentalen Zusammenbruch in 
der Schule und daran, dass sie stets die Möglichkeit gehabt hatte die Taten zu begehen. Sie 
zerquetschte das Leder des Lenkrades, als sie daran dachte, dass sie sogar ein Motiv hatte. 
Sie hätte die Fehler ihrer Vergangenheit nur zu gerne ausradiert. Dennoch dachte sie zu 
wissen, wo sie zur Tatzeit war, oder hatte sie sich das wirklich alles nur eingebildet? 
 

15.  Ende 
 
„Und von dieser Fahrt ist Nike, wie du ja weißt, nie wieder zurückgekehrt. Man kann vom 
puren Glück reden, dass der Mörder euch nicht wirklich entführt hatte. Und trotzdem verlor 
ich an diesem Tag fast alles, was ich hatte!“, beendete Noah seine Geschichte, durch deren 
Erzählung er sich den Mund gänzlich trocken geredet hatte. 

Hektor saß ihm gegenüber und wirkte sehr aufmerksam. Er stützte sein Kinn auf 
seinen Armen ab und lehnte sich nach vorne. Es war zwar bereits mitten in der Nacht, doch 
er wollte um jeden Preis erfahren, wie es zum Tod von seiner Ex-Frau kam. Er lehnte sich 
langsam wieder zurück, da er durch Polizeiberichte wusste, wie die Geschichte ausging. Er 
wusste, dass man Nike und Nemmy daraufhin erstochen vor dem Grab von Irene 
aufgefunden hatte. Er kannte die entsprechenden Bilder, welche sich in sein Gehirn 
gebrannt hatten und einen weiteren Grund darstellten, weshalb er wissen wollte, wie es zu 
einer solchen Schrecklichkeit kommen konnte.  
 Am nächsten Tag besuchten die drei den Friedhof. Bis auf eine Kleinigkeit hatte sich 
an dem riesigen Grab der Familie nicht viel getan. Wieder lagen vereinzelt Blätter auf dem 
Grab, kleine Säulen verzierten den Grabstein, welcher jedoch nicht mehr nur einen Namen 
trug. Die drei Namen Nike, Nemmy und Irene standen nebeneinander. Auf dem Rückweg 
kamen die drei wieder an Frau Arins Haus vorbei. Sieh hatte mittlerweile keinen Oleander 
mehr im Vorgarten stehen, grüßte jedoch genau so freundlich, wie sie es immer getan hatte. 
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Hektor bekam einen Anruf, dass er sofort bei seinem Arbeitsplatz erscheinen solle. 
Scheinbar gab es ein Problem, dass nur er beheben konnte.  
 Hektor und Bianco reisten noch am selben Abend ab. Noah war müde von der 
mentalen Anstrengung. Bei jedem Schritt, den er mit den beiden dem Friedhof 
nähergekommen war, erinnerte er sich immer deutlicher an den Schmerz, den er erlebt 
hatte. Er ging schon früh zu Bett, las ein Stück in seinem neuen Ratgeber für den Garten, bis 
er es schließlich in sein Nachtschränkchen legte und das Licht ausschalten wollte. Kurz bevor 
er die Schublade schloss, fiel ihm ein Brief auf, welcher an ihn adressiert war, aber ihm 
fremd vorkam. Noah nahm ihn zögernd heraus, öffnete ihn und begann zu lesen: „Papa, 
auch, wenn du diesen Brief schon mehrfach gelesen hast, möchte ich, dass du zunächst 
weißt, dass ich dich liebe und dich um Verzeihung bitte. Du hast zu lange alleine mit einer 
Krankheit gelebt, konntest deinen Schmerz nicht teilen, standest ganz alleine da. Ich hätte da 
sein sollen und ich war es nicht. Vielleicht sagst du dir, dass der Tod deiner Töchter genauso 
sinnlos war, wie der von Mama, doch dem ist nicht so. Ich habe den sinnlosen Tod von 
Mutter gerächt. Als ihr zum Friedhof wart, habe ich Mamas Abschiedsbrief gefunden. Ihre 
letzten Worte waren ein Unrecht an dir und mir. Sie beklagte deine Trägheit und meine 
Faulheit. Sie sagte, dass sie es nicht aushalte, dass ich euch euer Geld für das Studium aus 
der Tasche ziehe und, dass ich euch verraten hätte. Das ist Unrecht und das weißt du, 
genauso, wie ich! Dazu noch dieses Bild! Mama dachte, dass sie auf dem Weg zur ewigen 
Heilung wäre, im Abaton der Götter! Sie war am Ende ihrer Kräfte, weil ihre zweite Tochter 
sie schubste, wie einen Spielball ihrer Interessen! Ich konnte nicht ertragen, was ich da las, 
nahm das Bild und wollte mein Leben beenden, wie sie es getan hatte. Doch ich sollte nicht 
sterben! Als ich wieder aufgewacht bin, war mir klar, dass ich nicht aufgeben dürfte, ich 
müsste alles daran setzen das geschaffene Unrecht auszugleichen. Das erste, was ich tat, war 
Unna anzurufen und ihr endlich zu erzählen, dass Nike sie hintergangen hatte. Ich sagte ihr, 
was sie tun müsse, um nicht erwischt zu werden. Hier war es doch sehr hilfreich, dass Nike 
so detailreiche Einblicke in ihre Arbeit gab. Als ich sah, wie peinlich es Nike war, dass ich ihre 
fehlerhaften Seiten zeigte, wusste ich, was ich tun musste. Zu allem Überfluss lief mir Viktor 
über den Weg. Er war Nikes größtes Zeichen der Demütigung und ich musste sie daran 
erinnern, dass auch sie ein Verlierer war. Papa, ich gehe nun und werde das alles zu Ende 
bringen. Nikes und meine Sünden werden heute beglichen. Ich werde nicht mehr 
zurückkommen, doch ich will, dass du weißt, dass ich das alles getan habe, weil ich dich und 
Mama liebe. Deine Nemmy.“ 

Noah las den Brief so aufmerksam er nur konnte und immer, wenn er den Namen 
seiner Töchter oder den seiner Frau hörte, rollte ihm eine große Träne über die Wange. 
Schließlich entschied er sich dazu, den Brief wegzulegen und das Licht auszuschalten. Er 
drehte sich zur Wand und sagte leise zu sich selbst: „Ich muss dringend wieder meine 
Tabletten nehmen!“ 
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Charlotte Eschbach: Chloé 
 
 

Prolog 
                                      

Paris. Die Stadt der Liebe. Überall Menschen, die flirten, tanzen und sich nahe stehen. Und 
dazwischen Chloé Jardon. Eine 28- jährige frische Kommissarin, welche sich nun beweisen 

muss. Wird sie dem Druck in der Großstadt standhalten können?  Wird sie sich unter Beweis 
stellen können und ihre Vorgesetzten stolz machen? Eine stark diskutierte Frage, auf die bald 

Antworten gefunden werden.  
Die nicht gerade kleine Stadt blüht voller Emotionen: Ist es das Anonyme, das sie hier 

herführt? Ist es das Unentdeckte, was zwischen ihren Gedanken lauert? Oder ist es doch der 
Franzose Michael Moët, welcher ihr den Kopf verdreht?  

Man munkelt, dass Chloé unter Angstzuständen leidet und, dass sie aufgrund ihrer 
Familienverhältnisse vom Land nach Paris reist. Letztlich ist festzustellen, dass Chloé Jardon 

mit ihrem stilbewussten Auftreten den Männern schmeichelt und dass sie sich selbst 
verwirklichen möchte.  

 
 
 
Chapter 1 - »Début« 

 
Es war der 12.11.2021. Die orange gefärbten Blätter sorgten für eine herbstliche Stimmung 
in der wohl vollsten und lebendigsten Stadt Frankreichs. Die mysteriöse Frau mit den grünen 
Augen zog ihre hohen und zudem sehr stilvollen Stiefel aus und warf sie auf ihr 
unordentliches Bett.  

„Gott, was ein anstrengender Tag!”, ächzte die 28- jährige, frisch nach Paris gezogene 
Chloé Jardon, welche heute ihre erste Nacht in der kleinen Wohnung inmitten der 
aprikosenfarbenen, von Laubblättern bedeckten Stadt verbringen würde. Ihren schwarzen 
Mantel warf die frischgebackene Kommissarin lustlos über einen kleinen roten Sessel. Ihre 
Nerven lagen blank und sie brauchte etwas, um sich zu entspannen. Daraufhin zückte sie 
ihren Lieblingschampagner: „Moët & Chandon Impérial Brut” aus ihrer Reisetasche und 
öffnete die Flasche mit der restlichen Kraft, die noch in ihren Fingerspitzen lauerte.  

„Zu Wein sag ich niemals nein!”, sagte die junge Dame lachend und setzte die Flasche 
an ihre Mundöffnung, aber so, dass nur ein kleiner Tropfen ihres süchtigmachenden 
Champagners ihre Speiseröhre hinunterfließen konnte. Sobald sie den Geschmack des Moëts 
an ihren Lippen erhaschte, fing ihr Herz an wie wild gegen ihre Brust zu hämmern. Alles in 
ihrem Körper fing an, sich zu entspannen. Chloé seufzte lusterfüllt auf und sank von 
Gefühlen überwältigt auf ihr Bett. Berauscht von dem Alkohol kam plötzlich ein Gefühl des 
Dranges auf sie zu: Sie wollte mehr trinken, sie wollte all den Stress hinter sich lassen und ein 
unbeschwertes Leben führen, und jetzt auch endlich ohne von ihrer Familie und den 
Dorfbewohnern in ihrer alten Heimat als merkwürdig stigmatisiert zu werden. 

Sie wollte in Paris einen Neuanfang starten. Trotzdem hatte sie sicherheitshalber die 
Flasche noch von zuhause mitgenommen, für Notfälle eben. Von Gefühlen zerrissen griff sie 
erneut zu der Flasche. Diesmal nahm sie einen deutlich größeren Schluck als den vorherigen. 
Dieses Szenario spielte sich nun für die nächste Stunde immer und immer wieder ab. Chloé 



199 

 

wusste, dass Alkohol keine Lösung war und doch griff sie ständig wieder zu der Flasche, bis… 
bis sie letztlich leer war. 

„Mist, jetzt muss ich mir wohl eine neue Flasche holen…”, wisperte die nun deutlich 
angeschlagene und angetrunkene junge Frau, packte ihre Kroko-Geldbörse in eine kleine, 
schicke Clutch und machte sich auf den Weg in die Innenstadt. Nun war es schon fast 22Uhr 
und die Stadt lebte noch voller feiernder Menschen. Mittendrin Chloé, welche verzweifelt 
einen Einzelhandel suchte, um ihren heißersehnten Champagner zu ergattern. Aber 
Fehlanzeige.  

Da schließlich kein Laden ihren edlen Champagner im Sortiment hatte, ließ sie sich 
angeheitert, aber deutlich benebelt auf einen Hocker in einer Bar fallen. „Einen Moët, bitte”, 
nuschelte Chloé und holte ihr Handy aus ihrer Handtasche. Sie ließ es sofort wieder in ihrer 
Tasche verschwinden, als sie bemerkte, dass sie keine einzige Nachricht erhalten hatte, 
seitdem sie heute Mittag in Paris angekommen war. Interessierte sich ihr Umfeld etwa nicht 
für ihren Neuanfang? Nicht einmal ihre ehemalige Freundin aus ihrer Ausbildung hatte sich 
bei ihr gemeldet. Ob Chloé ihren Freunden und Verwandten so egal war? Die Gedanken, 
dass sie als Außenseiterin ihrem Umfeld nicht wichtig war, kratzten an ihrer Psyche und 
sorgten dafür, dass sie anfing, wie wild zu weinen und ihr Glas in einem Zug austrank. 
Dann nahm ihre Nase einen gut riechenden Herrenduft mit Zedernnote wahr, welcher ihre 
Sinne benebelte und sie wie in einen Bann fallen ließ.  Daraufhin hörte sie eine angenehme 
fremde Stimme zu ihr sprechen: „Na, schöne Dame, auch noch um diese Uhrzeit 
unterwegs?”  
 
 
Chapter 2 - »Obsession«  
 
*Flashback: 1 Monat vorher* 
 
„Oh, hallo, schöne Frau, wer bist denn du? Wie heißt du? Lass mich doch nur kurz dein 
Gesicht sehen.” Die Augen des Unbekannten hatten eine prachtvolle Silhouette erblickt. Ihr 
helles Haar, welches sie zu einem Zopf gebunden hatte, leuchtete wie die Sterne. Doch man 
konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Was verbarg sich wohl dahinter? Wie sah sie aus? Durch 
einen kleinen Spalt, tatsächlich durchs Fenster, erkannte der Unbekannte, dass es sich um 
eine Frau Ende 20 handelte. Sie schaute sich um, bewegte sich so grazil und man konnte 
beinahe behaupten, dass sie ein Engel sei, als so wunderschön empfand der Unbekannte 
diese Frau. Da drehte sie sich um. Ihr Pony fiel ihr leicht ins Gesicht, ihre Grübchen kamen 
beim Lächeln zum Vorschein.  

„So traumhaft schön!”, flüsterte der Unbekannte, versteckte sich leicht hinter einem 
Baum. Er wollte nicht entdeckt werden. Dann geschah es. Er erblickte ihr Gesicht. Sofort 
pochte sein Herz wie wild. Er konnte seine Augen nicht mehr von ihr abwenden, musste sie 
ansehen. Wollte alles von ihr sehen, ihre unbekleidete Haut erkennen, ihren Duft einatmen, 
sie spüren! Wollte alles von ihr spüren. Jeder Zentimeter ihres Körpers sollte ihm gehören. 
Sie musste sein Eigentum werden.  

Der Mann, der durch das Fenster hinein in die Studentenwohnung blickte, fühlte sich 
erregt von dem Erscheinungsbild der Frau. Er glaubte, sich soeben in sie verliebt zu haben. Er 
wollte mehr über sie wissen. Also recherchierte er über sie. 

„Rue Saint Jacques, Hausnummer 4, neue Mieterin.” Das war der Suchbegriff. Nach 
einiger Recherche auf illegalen Seiten hatte er seine Infos: Es wurde deutlich, dass es sich bei 
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ihr um eine Frau handelte, die gerade erst vor hatte, nach Paris zu ziehen. „Suche neue 
Wohnung inmitten von Paris”, postete sie auf ihrem Instagramaccount, während sie 
unschuldig in die Kamera blickte, ihre Zunge rausstreckte. Der Instagramname: 
„@chloé_jardon”, tausende Bilder nur mit ihrem Gesicht.  

„Jackpot!”, dachte er sich, grinste schelmisch und stellte sich die intimsten Szenarien 
mit der Fremden vor. Was er alles gerne mit ihr anstellen würde. 
 
„Oh hallo…”, sagte der Unbekannte und traf seine Liebe zwei Tage später erneut. Diesmal in 
einem Café in der Nähe von Straßburg. Sie las ein Buch, leckte am Finger, um umzublättern, 
und trank einen Cappuccino. Er wusste, dass sie heute hier sein würde. Immerhin hatte sie 
dies auf Instagram bekannt gegeben. Er hatte zudem rausgefunden, dass dies ihr eigentlicher 
Herkunftsort war. Um den Vorurteilen ihrer Familie zu entkommen, hatte sie sich eine neue 
Arbeitsstelle in Paris gesucht. Das passte ihm sehr gut. 

„Klack”- und schon hatte er ein Foto von Chloé gemacht. Dieses Szenario spielte sich 
die folgenden Wochen immer und immer wieder ab. So sammelten sich mehrere 
hunderttausend Fotos von Chloé auf dem Handy des Stalkers an. Mal am Arbeitstisch, mal 
leicht bekleidet und mal mehr bekleidet. Die Fantasien des Mannes wurden immer 
extremer, je mehr er sich in sie hineinsteigerte. Er hatte Lust auf sie, wollte, dass sie sein 
würde.  
 
*Flashback Ende* 
 
Chapter 3 - »Strangers« 
 
Chloé drehte sich um und blickte dem Fremden in die Augen. Sofort verlor sie sich in den 
schokobraunen Augen, sie war sprachlos. Mit offenstehendem Mund starrte sie den 
Unbekannten an. Seine Haut war so rein wie seine Seele. Sie musterte ihr Gegenüber 
prüfend, ob es tatsächlich irgendetwas an ihm auszusetzen gab.  

„Ich werde Ihnen nun einen Drink ausgeben!”, lachte der attraktive Herr und gesellte 
sich zu der frischgebackenen Kommissarin.  

„Wer hätte gedacht, dass mein Tag noch so eine positive Wendung nehmen würde?”, 
schmunzelte Chloé, die ihren Blick keine Sekunde von dem Mann abgewendet hatte. Sie 
leckte sich erfreut über die Lippen und wartete darauf, dass der Mann sich vorstellte, oder 
zumindest überhaupt noch ein Wort rausbrachte, damit sie seine wunderschöne Stimme 
noch ein weiteres Mal zu Ohren bekommen würde.  

„Wissen Sie, es ist gefährlich in Paris. Wieso sind Sie allein unterwegs, Ihnen hätte 
etwas zustoßen können?”, fragte er nun mit ernster Stimme und sich ehrlich um sie sorgend.  

„Woher soll ich wissen, dass ich genau Ihnen trauen kann?”, entgegnete Chloé 
verdutzt.  

Der Schwarzhaarige lachte laut auf und brachte einen hochnäsigen Spruch hervor: 
„Weil ich ein gutaussehender, vertrauenswürdiger und ehrlicher Mensch bin, wissen Sie?” 

„Das sagen sie alle…”, antwortete Chloé und schenkte sich einen neuen Schluck 
Champagner ein. Dann fügte sie mit schneller, unruhiger Stimme hinzu: „Wie heißen Sie 
überhaupt?” 

„Meinen Namen werde ich Ihnen erst verraten, wenn wir uns näherkommen.”  
Ein schmieriges Lächeln schlich über seine Lippen und er kassierte einen 

abwertenden Blick von Chloé.   
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„Igitt! Davon träumen Sie vielleicht… nur über meine Leiche”, Chloé erhob sich und 
versuchte zu verschwinden. Doch der Mann packte sie am Handgelenk, drehte sie zu sich 
und drückte sie mit dem Rücken gegen die Theke.  

„Ich kann doch wohl Ihre Körpersprache deuten. Sie wollen mich genau so sehr, wie 
ich Sie.”  

Der Fremde biss sich auf die Unterlippe, musterte Chloé von oben bis unten und 
drückte seine Lippen stürmisch auf die rotgefärbten Lippen von Chloé. 
 Boom! Ein Chaos der Gefühle entstand, Chloé wehrte sich, bis letztlich der Barkeeper 
die beiden davon abhielt, weiterzumachen. Chloés Wangen erröteten und sie sank vor 
Scham fast auf den Boden, wurde jedoch von den starken Armen des Fremden aufgefangen.  

„Na, dann müssen wir wohl zu mir gehen”, schnaufte er und zog Chloé am 
Handgelenk hinter sich her. Chloé überfiel panische Angst, sie löste sich aus dem Griff des 
dominanten Fremden und schrie: „Halt!” 

„Ich denke, ich kann Sie überzeugen.”  
„Lassen Sie das lieber sein. Ich werde nun gehen. Gute Nacht.”  
Schon verschwand Chloé aus dem Türrahmen und ließ den aufdringlichen Mann 

verdutzt in der Bar stehen.  
 
Chapter 4 
 
Nun war schon eine Woche vergangen, seit Chloé dem mysteriösen Mann begegnet war, 
doch er vermochte ihr nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Chloé hatte vorher noch nie so 
etwas erlebt, denn sie fühlte sich einerseits - wie sie es schon kannte - völlig angsterfüllt, 
aber teils auch irgendwie merkwürdig angezogen von der neuen Erfahrung. Sollte sie dem 
Rat ihrer Therapeutin folgen und in die Angst gehen, um diese zu überwinden? Sie wusste ja 
nicht mal seinen Namen. Aber sein Aussehen würde sie mit Sicherheit nicht mehr vergessen. 
Seine eindringlichen einladenden Augen, sein leichter Dreitagebart, sein orientalischer Duft 
und sein luxuriöses Auftreten trafen den Nagel auf den Kopf und ergaben ein perfektes 
Zusammenspiel.  

Doch jetzt musste Chloé sich an die Arbeit machen. Sie hatte ihren ersten Fall von 
ihrem Boss bekommen und wollte nun einen Blick in die Personenakte werfen und schauen, 
was die Person verbockt hatte, dass sie nun in Untersuchungshaft saß. Sie musste gute 
Arbeit leisten. 

Schon öffnete sie die Akte und sah etwas, das sie schlichtweg verdutzt dastehen ließ: 
Sie erblickte das Foto des Mannes, den sie vor einer Woche in der Bar getroffen hatte. Sie 
war fassungslos. Das konnte einfach nicht sein.  

Der Name des Fremden ging über ihre Lippen: „Michael Moët”, wisperte Chloé leise. 
„30 Jahre alt.”  

Kaum wollte sie sich den Grund seines Verbrechens anschauen, da wurde sie schon 
von ihrem Chef gerufen, der sie bat, in den Befragungsraum zu gehen. Chloés Herz begann 
vor Angst und gleichzeitiger Aufregung zu beben. Die Schweißperlen liefen ihren Körper 
entlang, sie wusste nicht, wie sie ihm zu begegnen hatte— doch es war keine Zeit mehr 
nachzudenken, sie musste immerhin ihrem Job und ihren Pflichten nachgehen. Also betrat 
sie den Befragungsraum und erkannte sofort die pechschwarzen Haare von Michael wieder. 
Sie wusste, dass sie nun professionell agieren musste, sie durfte sich nicht schon wieder von 
ihren Ängsten und diesem Mann manipulieren lassen. 
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„Guten Abend, Herr Moët. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen und Sie daran 
erinnern, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor 
Gericht gegen Sie verwendet werden.” 

Chloé begann, sicheren Boden unter den Füßen zu gewinnen, sie wirkte souverän 
und professionell, wäre da nicht seine Reaktion, der nur schelmisch lachte und fragte: 
„Heute etwa keinen Champagner, wie schade!”  

Schon drehte sich Michael um, stand auf und ging schnellen Schrittes auf Chloé zu. Im 
Handumdrehen packte er Chloé fest am Hals. Der starke Griff des Schwarzhaarigen um ihren 
Hals schnürte Chloé die Luft ab und ließ sie laut aufkeuchen. Sie versuchte sich noch mit aller 
letzter Kraft zu wehren, dann wurde ihr schwindelig. Ihr wurde schwarz vor Augen.  
 
Chapter 5 
 
Als sie wieder aufwachte, sah sie nur weißes, grelles Licht. Hektisch schaute sie sich um, 
wusste nicht mehr, was passiert war, war nur glücklich, dass sie lebte. Das letzte, an das sie 
sich erinnerte, war, dass der Mann sie erwürgen wollte. Ihre Gefühle waren gemischt. Zum 
einen wollte sie sich an ihm rächen, sie war sauer, doch zum anderen redete ihr Gewissen ihr 
ein, dass er selbst nur ein Opfer war. Und das Schlimmste, sie wusste immer noch nicht den 
Grund des ursprünglichen Verbrechens. 

War Michael M. impulsiv und handgreiflich gegenüber etlichen Frauen gewesen? 
Hatte er etwas mit Mafiageschäften am Hut, oder war er bloß wegen Steuerhinterziehungen 
in U-Haft? Chloé konnte sich kein wirklich böses Szenario vorstellen, in dem Michael M. die 
„Hauptrolle” spielen würde. Er hatte doch auch so eine leidenschaftliche und witzige Seite… 

Mittlerweile hatte Chloé erfahren, dass sie im Krankenhaus war, und sie hatte ihren 
dunkel angeschwollenen Hals gesehen. Dicke, von Blut umrandete Blutergüsse in Form eines 
festen Griffes zeichneten nun ihren Hals. 

Plötzlich kam ihr Vorgesetzter auf sie zu. „Chloé, wir haben ein riesiges Problem. 
Moët ist ausgebrochen und geflohen. Er hat es geschafft, die wenigen Polizeiofficer zu 
täuschen und ist Richtung Osten geflohen. Der Mann ist gemeingefährlich und höchst 
kriminell. Wir können froh sein, dass er dich nicht ermordet hat. Wir haben bereits alle 
unsere Einsatzkräfte zur Fahndung rausgeschickt, inklusive der Helikopterstaffel. Und ich 
gehe davon aus, dass der Geflüchtete in kürzester Zeit gefasst wird. Er wird nicht weit 
kommen.” 
 Geschockt und ungläubig blickte sie ihren Boss an. „Wie bitte? Was hat er denn 
überhaupt alles vorher verbrochen?”  

Chloé wollte die Antwort eigentlich nicht hören, doch sie war trotzdem neugierig.  
„Er hat hunderte Frauen vergewaltigt und danach ermordet und sie fallen alle in dein 

Beuteschema. Junge, ambitionierte, aber trotzdem sehr naive Frauen. Und von deinen 
grünen Augen und blonden Haaren ganz abgesehen…”  

Chloé war empört. Sie wollte ihn wiedersehen und ihm eine Standpauke halten. 
 
Abends wurde sie endlich entlassen. Zuerst suchte sie eine Bar auf und bestellte wieder 
ihren Lieblingschampagner. Der Barkeeper sah sie verwirrt an, er erkannte ihre Würgemale. 
Chloé zeigte nur mit einer Handbewegung, dass er sich keine Sorgen machen brauchte und 
alles in Ordnung sei. Sie wollte lediglich ihren Champagner trinken und dann nachhause 
gehen. Sie stürzte den Champagner in sich hinein, da sie die heutige Situation so schnell wie 
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möglich vergessen wollte. Sofort entspannten sich alle Nerven in ihrem Körper und 
betäubten ihre Sinne.  

Deutlich angeschlagen machte sich Chloé auf den Weg nachhause. Sie beschloss, eine 
Abkürzung zu wagen, die sie durch eine dunkle Gasse laufen ließ. Was sollte schon 
passieren? Sie sollte sich ja ihrer Angst stellen. Immerhin war Chloé gut angeheitert und 
hatte heute keine Angst vor niemandem.  

Chloé setzte einen Fuß vor den anderen, oder versuchte es zumindest. Der Alkohol 
ließ sie etwas taumeln, wodurch sie keine Sicherheit beim Gehen mehr hatte, doch wirklich 
bemerken tat Chloé dies nicht. Müde lief sie durch die Gasse, als sie plötzliche den Schrei 
einer Frau hörte, welcher sie am ganzen Leib erstarren ließ. Danach verstummte wieder 
alles. Ruckartig drehte sich Chloé um und versuchte herauszufinden, von woher der Schrei 
gekommen war.  

Er kam aus östlicher Richtung. Mit beschleunigten Schritten lief sie durch die dunkle 
Gasse. Man hörte nur Chloés Schritte. Ihre Umgebung und sie umhüllte eine unheimliche 
Stimmung. Plötzlich fiel sie auf ihre Knie, alkoholbedingt. Ihre Strumpfhose riss auf und 
entblößte ihre helle Haut. Ein stechender Schmerz durchzog ihren Körper und vor allem ihr 
Knie und erst da bemerkte sie, dass ihr komplettes Knie angeschwollen, offen und voller Blut 
war. Das Blut schoss regelrecht aus ihrem Bein, spritze das Kopfsteinpflaster voll. Mit all 
ihrer restlichen Kraft versuchte sie wieder auf die Beine zu kommen, den Blick nach unten 
gerichtet.  

Da hörte sie plötzlich Schritte auf sie zukommen. Sie schaffte es, aufzustehen und 
versuchte wegzurennen, doch sie fiel ein weiteres Mal auf ihre Knie. Erneut wollte sie sich 
erheben, doch diesmal ohne Erfolg. Die Schritte wurden immer lauter und schienen immer 
schneller zu werden. Dann blieb die Person unmittelbar vor ihr stehen. Chloé hatte Angst 
und traute sich zuerst nicht aufzuschauen. Sie sah nur dunkle, sehr große Lackschuhe. 
Langsam richteten sich ihre Augen etwas weiter nach oben. Dann wurde ihr eine Hand 
gereicht. Zögernd nahm sie das Angebot an, stand nun vor einem Mann, doch ihr Blick war 
wieder auf den Boden gerichtet.  

„Sehen Sie mich an”, sagte der Fremde. Doch sofort erkannte Chloé die Stimme 
wieder. Es war Michael, der ihr hoch geholfen hatte. Chloé löste sich aus Michaels Griff, sie 
wollte flüchten, da sich erneut ein Gefühl von Panik in ihr ausbreitete. 

„Nicht so schnell, ich bin hier, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Es tut mir leid, 
was gestern vorgefallen ist. Ich war ein Arschloch. Bitte verzeihen Sie mir.”  

Chloé war sehr kurz davor, ihm zu glauben, doch sie erinnerte sich an die Worte ihres 
Chefs. Das war Michaels Masche, er war ein Serienmörder. 

„Niemals!”, Chloé versuchte zu flüchten, doch Michael packte sie am Hals und 
injizierte ihr etwas. „Das wird Sie fürs erste ruhigstellen. Schlafen Sie gut.”  

Und mit diesem Satz wurde ihr schwarz vor Augen. 
 
Chapter 6 
 
Mit einem dröhnenden Kopf wachte Chloé auf. Sie blickte sich um, doch alles war dunkel. 
Lediglich eine Kerze erhellte den Raum. Sie erkannte, dass sie in einem Bett lag, doch alles 
fühlte sich nicht wie zuhause an. Es war ein befremdliches Gefühl, Chloé verspürte keine 
Freude. Als Chloé versuchte aufzustehen, bemerkte sie einen Widerstand, der sie davon 
abhielt, aufzustehen. Sie blickte zu ihrem linken Arm und bemerkte, dass dieser am Bett 
befestigt war. Auch ihr linkes Bein war am Bett gefesselt. Dann blickte sie an ihrem Körper 
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hinunter und bemerkte, dass sie bloß Unterwäsche anhatte. Chloé verspürte Ekel. Hatte 
Michael sie etwa vergewaltigt? Aber wieso hatte sie dann keine Unterleibsschmerzen? Als 
sie ihr Knie erblickte, bemerkte sie, dass dieses verarztet wurde. Ein Verband war um ihr 
Knie gewickelt und es beruhigte Chloé einigermaßen, dass immerhin die offene Blutung 
gestoppt wurde.   

Neben dem Bett stand ein Tisch. Auf diesem lag ein Brief, Kekse und Milch. Chloé 
nahm den Brief in die Hand und las ihn durch:  
 
Guten Morgen Frischfleisch, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich bin unterwegs, um 
Ihnen den Aufenthalt so gemütlich, wie möglich zu machen. Ich komme in ein paar Stunden 
wieder. Falls Sie sich erleichtern müssen, liegt unter dem Bett ein Eimer, den Sie benutzen 
können. Ich beobachte Sie über etliche Kameras. Sie können nicht flüchten.  
Michael 
 
Den Brief fand Chloé widerlich. Essen und Trinken wollte sie auch nicht. Sie war tatsächlich 
entführt worden. Wie konnte das passieren? Hektisch suchte sie nach irgendeiner Lösung, 
wie sie sich von den Fesseln befreien konnte. Sie ruckelte an den Fesseln, versuchte ihren 
Arm durch sie durchzuquetschen, doch alles ohne Erfolg. Ihre Verzweiflung drückte sich 
durch ihre Tränen aus, welche massenweise ihr Gesicht hinunterliefen. Chloé fühlte sich 
dreckig, benutzt und wie ein Spielzeug. Ihr freier Wille wurde so dermaßen eingeschränkt 
und sie fühlte sich wie in einem Horrorfilm. Als sie schließlich nach einer Stunde 
Verzweiflung es immer noch nicht hinbekommen hatte, sich von den Fesseln zu lösen, gab 
sie auf und ergab sich ihrem Übel und ihrem Schicksal. 

Nach einiger Zeit tauchte plötzlich Michael auf. Chloé hörte, wie er mit einem 
Schlüssel ihre Kammer öffnete. Dann stand er vor ihr und lachte.  

„Meine Güte. Wir sind uns nun schon so nah gekommen, ich werde dich nun duzen. 
Wieso hast du denn noch nichts gegessen? Schmeckt es dir nicht? Hast du keinen Hunger?”  

Diese gespielte Sorge von Michael veranlasste Chloé dazu, sich von ihm wegzudrehen 
und ihm keine Antworten auf die Fragen zu geben. Sie war maßlos enttäuscht. Sie kannte 
keinen Menschen, der so abartig, gruselig und aber auch attraktiv zugleich war.  

„So antworte mir doch, oder soll ich deinen Körper betäuben und mal schauen, was 
mir dann so einfällt… Dann bekommst du alles mit, aber kannst dich nicht wehren. Aber 
wenn du mir gehorchst und mich anschaust, dann lass ich es gut sein.” 

Plötzlich fiel Chloé eine Idee ein, wie sie vielleicht noch heil aus dem ganzen 
Schlamassel herauskommen konnte: Sie musste einfach mitspielen und Michael irgendwie 
hinters Licht führen. Also spielte sie mit: „Bitte betäube mich nicht. Du kannst alles mit mir 
machen, aber ich hätte eine Bedingung. Ich möchte auf eine richtige Toilette gehen.”  

Michael zögerte, er schien ihr noch nicht ausreichend zu vertrauen.  
„Wirklich alles?”, fragte er. 
„Ja, ich lasse wirklich alles mit mir machen, versprochen. Ich würde nur sehr gerne 

auf eine richtige Toilette gehen.” 
Chloé setzte ihr schönstes gespieltes Lächeln auf und täuschte so Michael, welcher 

sie daraufhin von ihrer Fußfessel löste.  
„Aber du musst mir versprechen, brav zu sein”, sagte Michael. 
Chloé nickte.  
Als Michael dann daraufhin auch ihre Armfessel gelöst hatte und kurz davor war, sie 

an eine Art Leine zu schnüren, damit sie nicht flüchtet, trat Chloé ihm mit einem festen Tritt 
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zwischen die Beine. Michael fiel gegen den Tisch, krümmte sich und kauerte sich letztendlich 
auf dem Boden zusammen. Er stieß einen lauten Fluch aus. Die Kerze fiel auf den Boden und 
der Zimmerboden begann zu brennen. Diese Zeit nutzte Chloé aus, um schnell zu flüchten. 
Sie öffnete die schwere Stahltür und verließ ihr Zimmer.  

Schnellen Schrittes rannte sie durch die dunkle Lagerhalle. Ständig drehte Chloé sich 
um, hatte Angst, dass Michael sie verfolgen würde. Dann erblickte sie eine große Tür, auf der 
„Exit” stand. Sie rüttelte heftig an ihr, doch musste mit riesiger Enttäuschung feststellen, 
dass sie sich nicht öffnen ließ. Dann entdeckte sie eine weitere Tür. Hektisch öffnete sie 
diese und kam in eine Art Kontrollraum mit zahlreichen Kameras. Sie musste vor Verstörung 
auflachen. In der Mitte war ein großer Bildschirm zu erkennen, daneben sechs weitere kleine 
Bildschirme. Auf den Bildschirmen war ihre Schlafkammer zu sehen, mehrere Flure, ja, sogar 
das richtige Badezimmer schien vor Kameras zu wimmeln. Michael hätte sie also sogar bei 
allen intimen Tätigkeiten beobachten können. Wie abartig konnte ein Mensch nur sein? 

Außerdem entdeckte Chloé eine Schublade unter den Bildschirmen. Schnell öffnete 
sie diese und griff in die Schublade. Ihre Hand wanderte durch die dunkle Schublade, 
beinahe hoffnungslos wollte Chloé bereits wieder ihre Hand aus der Schublade 
hinausziehen, doch dann ertastete sie einen Schlüssel.  

Ein Glücksgefühl durchströmte ihren Körper und erreichte jede ihrer Nervenzellen. 
Doch sie hatte keine Zeit mehr, sich länger zu freuen, denn das laute Seufzen und Schreien 
von Michael signalisierte ihr, dass sie sich beeilen musste. Auf den Überwachungskameras 
sah man den mit dem Feuer kämpfenden Michael, der sie sicher nicht entkommen lassen 
wollte.  

Sie rannte zur Ausgangstür und steckte mit zittrigen Händen den Schlüssel in das 
Schlüsselloch. Als er schließlich einrastete, wusste Chloé, dass nur noch diese Tür zwischen 
ihr und der Freiheit stand. Blitzschnell drehte sie den Schlüssel um und die Tür gab den Weg 
frei. Chloé erblickte grünes Gras und viele dicht nebeneinanderstehende Bäume. Noch nie 
hatte sie sich über einen Anblick so gefreut: Er bedeutete Freiheit. Den Blick auf die Bäume 
gerichtet, bemerkte sie gar nicht, wie Michael hinter ihr auftauchte und sie mit einem 
Messer überraschend bedrohte. Plötzlich durchdrang das Messer ihren Körper, ein 
stechender Schmerz zog sich durch Chloés Brust. Das Grün der Natur schien zu verblassen, 
Chloés Augen füllten sich mit Tränen, dann wurde ihr schwarz vor Augen.  

Michael brachte den Körper der jungen Frau in ein Zimmer mit einem großen Bett, 
das mit roten Rosen übersät war. Das waren immerhin Chloés Lieblingsblumen. Michael 
legte sie auf das Bett und genoss die letzten Minuten des pochenden Herzens, bevor es 
aufhörte zu schlagen. Er roch an ihrem Körper, legte seinen Kopf sanft auf ihre Brust und 
begann nachzudenken… 
 
Epilog 
 
Michael war mit sich unzufrieden. Warum hatte er Chloé nur so vorschnell getötet? Bei den 
anderen Frauen hatte er immer ein wohliges Gefühl der Genugtuung gehabt, sobald er sie 
getötet hatte. Diesmal war es anders. Chloé war anders. Sie hatte sich nicht sofort in die 
Rolle des Opfers gefügt. Sie war viel mutiger.  

Wäre der Tritt in seine Eier nicht so schmerzhaft gewesen, hätte er ihn als erotisch 
empfunden. Sie war kein leichtes Opfer und der Kampf und ihre List hatten ihm gefallen.  
Da wäre noch viel mehr drin gewesen… 
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Hatte er nicht sogar gelegentlich das Gefühl, bei all ihrer Angst war auch Lust am 
Spiel dabei gewesen?  

Das war es! 
Sie wäre ihm fast ebenbürtig gewesen! 
Vielleicht wäre sie die erste Frau gewesen, mit der er es ausgehalten hätte, aber nun 

war es zu spät. Er konnte seinen Irrtum kaum fassen und wusste, dass es so eine Frau wie sie 
nicht mehr geben würde. Jeder weitere Mord wäre langweilig.  

Sein Leben war sinnlos.  
Er beschloss, sich mit Chloé im Tode zu vereinigen und stach sich mit wirrem Blick 

kurzerhand das Messer in sein eigenes Herz. Seine Gesichtszüge entspannten sich zu einem 
Lächeln, das noch von den Polizisten zu erkennen war, die nach einem Monat von den 
Anwohnern gerufen worden waren, weil es von der Fabrikhalle aus so nach Fäulnis stank… 
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Meryem Polat: Liebe heißt Mord 
 
 
1. Die Herausforderung 
 
Der Polizeibeamte legte Aiden die Handschellen fest an. Erst an den linken Arm und dann an 
den rechten. Er befestigte sie so fest, dass sie seine Haut reizten, sodass sie anfing sich zu 
verfärben. Ich verstand nicht, warum er ihn so grimmig anschaute. Mein Bruder war nicht 
der Mörder! Es sah so aus, als würden die Handschellen Aiden beunruhigen, er schaute mit 
einem tiefen Blick in meine Augen. Ich war mir nicht siche,r was das zu bedeuten hatte. Er 
schaute mich mit großen Augen an, so groß, so ängstlich. Ich war wie erstarrt. Aiden 
brauchte Hilfe. Er brauchte meine Hilfe.  

Die ganze Schule war um Aiden versammelt, und wir konnten es nicht glauben. Auf 
einer Schulparty war ein Mord passiert, mein Bruder Aiden Jones soll seinen besten Freund 
James Wilson getötet haben. Mein Bruder war manchmal mürrisch, aber er war keineswegs 
ein Mörder. Dawns Hand lag auf meiner Schulter, etwas kribbelte in meinem Herzen, ich 
glaubte, sie wollte damit zeigen, dass sie bei mir war. Sie war meine beste Freundin, meine 
einzige Freundin. An dem Tag trug sie ihre langen braunen Haare in einem Zopf und es sah 
sehr schön aus. Das Muttermal auf der linken Seite ihrer Unterlippe war bedeckt und sie biss 
sich auf die Lippe, was nichts Gutes zu bedeuten hatte. Immer wenn Dawn sich stresste, biss 
sie sich auf die Lippe, sie tat es jedes Mal. Während ich mich damit beschäftigte, Dawn 
anzusehen, schubste sie mich an und zeigte mit dem Finger auf Aiden. Mit einem gesenkten 
Kopf brachten sie ihn weg und die Spurensicherung nahm James Leiche mit. Alle sahen weg, 
nur Dawn und ich nicht. Die Leiche lag in einem schwarzen Leichensack und sie 
transportierten sie in einen der Krankenwagen.  

Als die Barkeeperin Amanda die Leiche von James fand, tanzten alle. Sogar ich, der 
eine Niete im Tanzen ist. So bald wird die Schreie Amandas hörten, rannten Aiden und ich 
die Treppe hinunter und sahen James in der Kühlkammer liegen. Er rührte sich nicht, 
nachdem wir die Polizei riefen und der Sanitäter bestätigte, dass er tot war, wussten wir, 
dass dieser Tag nicht gut enden konnte. Aiden fing an zu weinen, eigentlich hat Aiden nie 
geweint, er hat nicht einmal geweint, als unsere Mutter letztes Jahr starb. 

„Die Todesursache ist unbekannt“, flüsterte der Polizist dem anderen ins Ohr.  
Die Atmosphäre war angespannt und die Eltern, die nacheinander erschienen, waren 

schockiert. James' Dad war noch nicht da, aber seine Stiefmutter traf nach einigen Minuten 
schon ein. Megan und James' Dad sind seit zwei Jahren verheiratet. Megan war viel jünger 
und sieht sehr attraktiv aus. Immer wenn sie James und Harper abholte, starrten sie alle 
Jungs an. James ärgerte diese Situation immer, er sammelte diese Typen am nächsten Tag 
ein und bestrafte sie. Harper wurde von Megan umarmt und man hörte sie draußen weinen. 
Sie hatte was von einem liebevollen Mädchen, aber ich kannte sie kaum. 

Nach einer ganzen Stunde kam James Dad, ob er traurig war, ich hatte keine Ahnung. 
Sein Gesichtsausdruck war immer gleich, auch als James Mom von uns ging, blickte er gleich. 
Dieser Mann war aus Eis. Niemand konnte seine Emotionen entziffern. Er hatte wieder 
seinen teuersten Smoking an, er saß wie maßgeschneidert, war er bestimmt auch, bei den 
Mengen Geld, die er besaß.  Allison und ihr Dad begannen zu stritten.  

Sie schrie: „Du Mistkerl, wann warst du denn da!“  
Das Allison so verletzt war, wurde eindeutig in diesem Moment deutlich. Ich nahm es 

ihr nicht übel, sie hatte recht, ihr Vater war ein Mistkerl. Nachdem die Polizei Aiden 
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abführten, folgten Dawn und ich dem Polizeiauto zur Wache. Während der Fahrt fing Dawn 
plötzlich an zu weinen. Ich verstand nicht, warum sie weinte. Nach einigen Minuten hörte sie 
auf. Ich habe sie absichtlich nicht gefragt, warum sie weinte. Zu groß war die Angst davor, 
dass sie mir beichtete, dass sie auf meinen Bruder stand.  

Dads Anwalt kam sehr schnell, ich verständigte ihn auf dem Weg. Er war einer der 
besten Anwälte in der ganzen Umgebung. Wir warteten nicht lange, bis sie rauskamen. 
Aiden redete nicht. Der Anwalt klopfte ihm mit einer Hand auf den Rücken. Ich war mir 
unsicher, ob sie Aiden nun gehen ließen. Mit großer Erwartung schaute ich Mr. Kooper an. 

„Und?“, schaute ich ihn an.  
Mit einem ernsten Blick, erklärte er mir, dass sie nicht genug Beweismaterial hätten, 

um Aiden festzuhalten. Ich war erleichtert und gab einen stöhnenden Ton von mir. Den 
gleichen Ton hörte ich hinter mir, nur viel glücklicher. Ich ignorierte es.  

Als wir zuhause ankamen, ging Aiden hoch in sein Zimmer. Die ganze Fahrt über 
redete er nicht. Kein einziger Ton. Sie verboten ihm, die Stadt zu verlassen. Ich fand es gut, 
besser als in einer Zelle zu übernachten. Er hingegen war sauer, ich denke mal sauer auf Dad.  
Sicher war ich mir nicht, weshalb Dad nicht zurückgekommen war, als ich ihm von dem 
Vorfall erzählte. Jedoch denke ich, dass er jemand neues kennengelernt hatte. 
 
2. Die mysteriöse Frau 
 
Am nächsten Morgen wurde ich von unserer Klingel geweckt, nacheinander pausenlos 
klingelte jemand an der Tür, ich dachte erst, es wäre Aidens Wecker und nahm mein Kissen, 
um meine Ohren zu zuhalten. Ich hörte, wie jemand die Treppen hinunterstieg, es müsste 
Aiden sein und einige Sekunden später voller Stille öffnete Aiden die Haustür und sprach mit 
einer Person.  

Ich war neugierig und wollte wissen, wer diese geheimnisvolle Person war. Ich 
beschloss aufzustehen und mich versteckt zu halten, dabei lauerte ich am Öffnungsspalt 
meiner Zimmertür. Es war eine Frau, ich erkannte sie nicht, aber ihre Statur kam mir bekannt 
vor. Sie versteckte ihre Figur unter sehr weiten schwarzen Klamotten, aber ich erkannte an 
ihrem Handgelenk, dass sie schlank ist. Zudem sah man ihre mittellangen orangen Haare, die 
durch den starken Sturm aus ihrer Mütze herausragten.   

„Ich hatte dir doch gesagt, du sollst nicht klingeln!“, flüsterte Aiden. 
„Du bist nicht rangegangen, ich hatte keine andere Möglichkeit, geht es dir gut?“, 

sagte die schwarzgekleidete Frau.  
Ausgerechnet dann hatte ich einen Frosch im Hals und musste husten, damit sie mich 

nicht hörten, schloss ich meine Zimmertür. Beim Öffnen der Tür stand plötzlich Aiden vor 
dieser. Mit einem breiten Lächeln fragte er mich, was ich zum Frühstück haben wollte. Ich 
grinste bloß, doch das einzige, woran ich denken konnte, wer war dieses Mädchen? 

Beim Frühstück beschloss ich Aiden darauf anzusprechen. Der Gedanke, dass diese 
Frau vielleicht mit James Tod zu tun haben könnte, ging mir nicht aus dem Kopf. Letztendlich 
war Aiden beim Gespräch mit ihr, sehr distanziert und sorgte dafür, dass ich nicht viel 
mitbekam. Mein Bruder führte etwas in schilde und erzählte mir nichts.  

„Aiden?“ 
„Ja“, antwortete er genervt. 
Ahnungslos fragte ich: „Hast du die Tür geöffnet?“ 
„Ja, es war der Nachbar, er hatte Post für uns!“ 
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Ohne zu zögern log er mich an, mein eigener Bruder verheimlichte mir diese 
unbekannte Person. Ich beschloss der Sache auf den Grund zu gehen. Aiden war unter der 
Dusche, ich hatte nur diese eine Möglichkeit an sein Handy zukommen. Ich schlich mich in 
sein Zimmer, sein Handy lag auf seinem Bett. Ich entschloss mich, sein Handy zu 
durchsuchen, lange hatte ich nicht Zeit. Aiden war meistens schon nach einigen Minuten 
fertig, deshalb hatte ich nicht lange Zeit etwas Wichtiges zu finden. 

Das Glück spielte mir dennoch nicht in die Karten, den Geheimcode wusste ich 
tatsächlich nicht. Jones, Kim Kardashian, Kylie Jenner und so weiter, aber keiner der 
gewählten Codes war die korrekte Lösung. Ich beschloss Zahlenkombinationen 
auszuprobieren. Viele Möglichkeiten hatte ich nicht, um genau zu sein nur noch eine. Ich 
probierte auf Gut glück den Todestag unserer Mom aus und die Startseite seines Handys 
erleuchtete mich. Ein Schauer jagte über meinen Rücken, ich war es nicht gewöhnt, dass 
Aiden so viel mit Moms Tod verband, er redet nicht gerne darüber. 

Die Tür der Dusche öffnete sich und ich begann schnell das Handy zu durchforsten 
und genau da sprang mir der Chat mit Allison ins Gesicht.  

» Sawyer!«, schrie Aiden. Ich war wie erstarrt. Meine Beine begannen zu zittern und 
ich drehte mich zögernd um.  

»Wer ist das heute Morgen an der Tür gewesen?«, konfrontierte ich ihn. 
Er antwortete mir nicht und drückte mich aus seinem Zimmer heraus. Was er nicht 

wusste, ich hatte mir den letzten Teil des Chats gemerkt. Alison war also die Frau an der Tür. 
Sie schrieb ihm gegen sechs Uhr morgens, dass sie vorbeikommen wird und es wichtig wäre. 
Aber warum Allison? Was hatte sie mit meinem Bruder zu tun? Zudem war mein Bruder der 
mögliche Mörder ihres Bruders. Ich musste Allison sprechen.  
 
3. Die Wohnung 
 
Einige Stunden später verließ ich das Haus ohne Aiden etwas zu sagen. Rasch zog ich meine 
braunen Lederschuhe und die braune Lederjacke meines Bruders an, die mir etwas zu groß 
war. Aiden lachte mich jedes Mal aus, wenn ich seine Jacke anzog, aber ich fand sie sehr 
modisch. Allison wohnte nicht weit von uns, so lief ich den Berg unserer Straße runter, um zu 
ihr nach Hause zu gelangen.  

Es war sehr kalt an dem Tag und meine Nase lief etwas, daher suchte ich 
Taschentücher, um meine Nase zu putzen. Ich griff in die Jackentasche und suchte ein 
Taschentuch. Ein Stück Papier pikste mich. Ich nahm es in die Hand und schaute es mir an. Es 
war ein wenig dreckig und kleine Fussel von der Jacke hingen daran, es musste schon etwas 
länger darin liegen. Brain Street 16 stand auf dem Papier. Ich kannte diese Straße. Dort gab 
es ausschließlich Studentenwohnungen und mein Bruder ging zwar zum College, jedoch 
hatte er das Glück, dass er zuhause leben konnte. Mit dem Gedanken, dass er sich dort 
vielleicht eine Wohnung suchen würde, schob ich ihn zurück in die Tasche.  

Fünf Minuten später stand ich vor dem riesigen Haus von Allison. Viele große Fenster, 
ein großer gepflegter Vorgarten und teure Autos sprangen mir ins Auge. Ich wusste das ihr 
Haus groß war, aber so groß hatte ich es nicht in Erinnerung. Mein Finger bewegte sich in 
Richtung der Klingel, jedoch riss jemand aggressiv die Tür auf.  

„Allison!“, schrie ich auf. 
Sie war nicht sehr begeistert davon, dass ich vor ihr stand. Sie schaute mich nicht mal 

an. „Allison?“, wiederholte ich. 
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Plötzlich fing sie an zu weinen, ich verstand die Situation nicht. War sie traurig über 
ihren Bruder? Sie bat mich rein und sie lief vor mir in das Wohnzimmer. Von innen drin war 
das Haus noch größer. Teure Kronleuchter, eine moderne Einrichtung, hochwertige Fliesen 
und vieles mehr leuchteten in meinen Augen. Eine kleine Babykatze knurrte mich an, ich 
muss ehrlich sein, sie machte mir ein wenig Angst. Allison weinte weiterhin. 

„Mein Beileid“, sagte ich leise. 
Sie sagte irgendwas, wahrscheinlich „danke“, aber ich verstand es nicht. Ich konnte 

es nicht übers Herz bringen sie auszufragen, während sie vor mir weinte. So beschloss ich 
mir eine Ausrede einfallen zu lassen.  

„Aiden schickt mich“, teilte ich ihr bedauernd mit. 
Sofort sah sie mich mit funkelnden Augen an. Ich hatte etwas Dämliches gemacht. Ich 

log sie an. 
„Was sagt er?“, fragte sie daraufhin beleidigt.  
Ich verstand sie nicht. Von der einen in die andere Sekunde änderte sie ihre 

Emotionen. Erst war sie traurig, dann glücklich und nun beleidigt.  
„Ähm hier“, stotterte ich und reichte ihr das Blatt mit der Adresse hin. Allison nahm 

es aus meiner Hand und ich rannte förmlich aus dem Haus. Was ich getan hatte, ich wusste 
es selbst nicht. Die ganze Situation schien ich nur verschlimmert zu haben und vermutlich 
würde Aiden zuhause sauer auf mich warten. Ich musste mir eine Lösung einfallen lassen, so 
schrieb ich auf ein Blatt Papier die Worte „Ich liebe dich“ und klingelte erneut bei Allison. Ich 
übereichte der Haushälterin den Zettel und bat sie Allison auszurichten, dass ich ihr den 
falschen Zettel gegeben hatte. Auf dem Rückweg nach Hause fiel mir die Straße ein, es war 
eigenartig, dass Aiden diesen Zettel in seiner Jacke gehabt hatte. Unüberlegt fuhr ich mit 
dem Bus zu der Straße. Ich war mir sicher, dass es dort etwas geben musste. Bei Allison 
vermasselte ich es bereits, diesmal musste ich etwas finden. Sobald ich ankam, klingelte 
mein Handy. Es war Aiden.  

„Ich bin tot“, flüsterte ich vor mich hin. 
Nichtsahnend lief ich an den Wohnungen entlang. Wonach ich suchte, wusste ich 

nicht, jedoch schaute ich mir unbewusst die einzelnen Postfächer an. Ein bestimmter 
Nachname fiel mir auf einem kleinen und ranzigen Postfach auf. Wilson, es war James und 
Allisons Nachname, der auf dem Postfach stand.  

Ein alter Mann stand vor dem Wohnungseingang und kehrte die am Boden liegenden 
Blätter weg. Eine Stimme in mir, führte mich dazu, ihn zu fragen, ob er sie kannte. Mit einem 
freundlichen Lächeln ging ich zu ihm. „Guten Tag“. 

„Guten Tag, junger Mann“, knurrte er vor sich hin. 
Er war nicht sehr begeistert davon, dass ich ihn ansprach, jedoch hakte ich weiter 

nach: „Kenne sie jemanden von den Wilsons?“ 
Mit einem aggressiven Ton antwortete er: „Die Wilsons sind nicht oft hier gewesen, 

jedoch war der Sohn der Wilsons hin und wieder hier mit einer jungen Frau.“ 
Ich bedankte mich und ging weiter. Mit wem war James hier? Wer war diese junge 

Frau? Dafür, dass er sie Frau nannte, müsste sie älter als James sein. Den Rest des Tags 
befand ich mich in meinem Zimmer und dachte über die unbekannte Frau nach. Mit den 
Füßen an die Wand gelehnt, schaute ich auf die blaue Decke. Mein Blick war kalt und 
entschlossen, ich musste diesen Mord aufklären. Auch wenn Aiden nicht sehr begeistert, von 
meinen Nachforschungen ist und er sich zurzeit wie ein Idiot verhielt, war er mein Bruder 
und der einzige Mensch in meinem Leben, mit dem ich über meine Probleme reden konnte.  
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Ein starker Wind riss mein Fenster mit voller Wucht auf. Der Durchzug, sorgte dafür, 
dass ich aufstand und das Fenster schließen wollte. Als ich das Fenster schloss, bemerkte ich 
ein schwarzen SUV, der etwas abgelegen, hinter einem Baum, unser Haus beobachtete. Der 
Wagen kam mir bekannt vor, sehr bekannt, doch wem er gehörte konnte ich nicht entziffern.   
 
Eine, zwei, drei Stunden vergingen, aber das Auto bewegte sich nicht vom Fleck. Ich war mir 
nicht sicher, ob ich Aiden Bescheid sagen sollte. Schließlich verheimlichte er mir auch Dinge, 
die ich nicht entziffern konnte. Die Sache mit Allison hatte ich nicht gelöst, der Zettel in 
seiner Jacke mit der Adresse und jetzt auch noch der SUV. Letztendlich war mein Ziel 
meinem Bruder zu helfen. Jedoch waren diese Geheimnisse sehr verdächtig.  

Mein Handy gab einen Ton von sich. Als ich auf mein Handy schaute, konnte ich es 
nicht glauben. Dawn hatte mir geschrieben. Dawn! Sie hatte sich seit Wochen nicht bei mir 
gemeldet und mir war es unangenehm, mich bei ihr zu melden. 

„Freitag bei dir?“, schrieb sie. 
Ich verstand die Nachricht nicht ganz. Was sollte den bei mir stattfinden? Mein Blick 

fiel auf einen Flyer auf meinem Schreibtisch. Der Jahrmarkt, wir hatten uns für einen 
Kuchenstand eingetragen. Der Jahrmarkt fand jedes Jahr durch die Spenden der Familie 
Wilson statt. Doch dieses Jahr war ihr Sohn gestorben, ob sie auch dieses Jahr etwas 
spenden würden? Es machte mich wütend, dass Dawn sich nur für sowas bei mir meldete. 
Leider war ich zu feige, um ihr mit „Nein!“ zu antworten, sodass ich stumpf „JA“ schrieb. 

Den ganzen Tag hatte ich nur einen Gedanken. Ich musste in die Wohnung von den 
Wales, um mehr zu erfahren. Die Frage, wie ich an den Schlüssel gelangen könnte, 
beschäftigte mich die ganze Nacht über. Inzwischen war der SUV auch verschwunden. Der 
grimmige Blick von Aiden ging mir nicht aus dem Kopf. Warum wollte er nicht meine Hilfe?  
 
4. Das Fotoalbum 
 
Am nächsten Morgen, wieder mit der gleichen Jacke von Aiden, lief ich unsere Straße runter, 
um den Bus zu nehmen. Der SUV von gestern fuhr an mir vorbei und ich konnte meinen 
Augen kaum glauben. Meghan, die Stiefmutter von James und Allison saß in diesem Wagen. 
Niemand verstand, warum sie den Vater von den Wales heiratete, sie war schließlich 
zwanzig Jahre jünger als Mr. Wales. Aber aus welchem Grund beschattete sie unser Haus für 
mehrere Stunden? Noch eine Frage, die mir unschlüssig war. Als ich mich leicht umdrehte, 
um zu schauen, wohin sie fuhr, legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und sie rollten 
zurück in meine Richtung. Das Auto blieb genau vor mir stehen, das Fenster ging langsam 
runter und das Gesicht von Meghan wurde sichtbar. Sie trug eine Sonnenbrille, schwarze 
Lederhandschuhe und einen Pelz Mantel. Bei ihrer Begrüßung zog sie ihre Sonnenbrille hoch 
und ihre Ozeanblauen Augen strahlten mich an. Diese Frau war wunderschön, jedoch hat sie 
etwas Geheimnisvolles an sich, dass mich abschreckte. 

„Hallo Sawyer“, lächelte sie. 
Sie kannte meinen Namen? Es wunderte mich, um ehrlich zu sein. Niemand kannte 

meinen Namen, mich kennt und beachtet in dieser Stadt kein Mensch, außer meine Familie 
und Freunde. Ehe ich mich vergaß, saß ich in ihrem Wagen. Sie ließen mich in der Nähe der 
Wohnungen ab, jedoch verbrachte ich etwas Zeit an einem Bücherstand, damit sie nicht 
sahen, wohin ich ging.  

Einige Minuten später lief ich zu der Wohnung der Wilsons und begegnete den 
Hausmeister ein zweites Mal.  
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„Oh, junger Mann“, rief er. 
„Hallo“, lächelte ich. 
Dieser Mann mochte mich. Auch wenn ich kein großer Fan vom Ausnutzen bin, 

musste ich es diesmal für meinen Bruder tun. 
„Haben sie eigentlich für alle Wohnungen einen Schlüssel?“, fragte ich. 
Mit einem breiten Lächeln antwortete er: „Natürlich, ich bin der Hausmeister“. 
Dieser Schlüssel könnte die Lösung zum Problem sein. Doch wie konnte ich den 

Hausmeister überzeugen, mir die Wohnung der Wilsons zu öffnen? So beschloss ich einem 
wildfremden Mann, das Schicksal meines Bruders zu erzählen. 

„Die Gerechtigkeit findet nie seinen Weg“, bedauerte er mich. 
Etwas pikste meinen Arm, als ich runter schaute, sah ich wie der Hausmeister mir die 

Schlüssel zuschob. Ich schaute ihn mit einem dankenden Blick an und rannte die Treppen 
hinauf. So stand ich vor der Wohnung der Wilsons. Bevor ich die Tür aufschloss, schaute ich 
mich noch einmal um. Dann öffnete ich die Tür. Diese Wohnung war nicht nur eine 
Studentenwohnung, nein, sie war purer Luxus. Das erste, was mir ins Auge fiel, war ein Bild 
von James. Es war ein Ganzkörperportrait von ihm, nackt, und es war selbst gemalt. Es war 
mir unangenehm dieses Bild anzuschauen. James war tot und diese Wohnung bestand aus 
ihm. Bei einer detaillierten Betrachtung der Wohnung war ich mir sicher, dass hier auch eine 
Frau lebte. Im Schlafzimmer waren unteranderem auch Frauenklamotten, welche von Allison 
sein könnten, jedoch waren diese nicht passend zu ihrem Style.  

Als ich mich weiter umsah und ein Fotoalbum entdeckt hatte, hörte ich, wie jemand 
versuchte die Tür aufzuschließen. Für einige Sekunden wusste ich nicht, wo ich mich 
verstecken sollte. Mein größter Fehler war, dass ich mich unters Bett versteckt hatte. Fest 
umklammerte ich, das Fotoalbum und machte die Augen zu. Mir lief mein Schweiß runter, 
bis ich die salzigen Schweißperlen in meinem Mund schmeckte. Auf einmal hörte ich Aidens 
Stimme und kurz darauf Allisons. Sie stritten über ihre Beziehung. Mein Herzschlag wurde 
immer schneller, er brummte in meinen Ohren. Ich fiel in eine Schockstarre. Seit wann 
führen die beiden eine Beziehung? Was würde Jason davon denken, wenn er leben würde?  

„Ich kann nicht mehr“, schrie Aiden. 
Mit einem hinterhältigen Gelächter antwortete Allison: „Du kannst nicht kneifen“. 
Was hatte das zu bedeuten? Mir schwirrten hunderte von Fragen im Kopf rum, aber 

ich konnte schlecht aus meinem Versteck, schlimmstenfalls könnte der hilfsbereite 
Hausmeister gefeuert werden. Nach einer Stille begannen sie sich hysterisch zu küssen. 
Daraufhin liebten sie sich. Ein lautes Klopfen an der Tür weckte mich, ich müsste wohl 
eingeschlafen sein. So hatte ich vermutlich die Geräusche verdrängt. 
 
Allison und Aiden waren bereits weg. Das Klopfen hörte nicht auf. Ich beschloss aus meinem 
Versteck zu kommen und schaute aus dem Tür Loch, um zu schauen, wer sich hinter ihr 
verbirgt. Der Hausmeister! Voller Freude öffnete ich die Tür und umarmte ihn. In einer 
Schockstarre schaute er mich an. Das Album weiterhin fest in meinen Armen verschlossen, 
löste ich mich vom Hausmeister. Er fragte mich, weshalb ich immer noch in der Wohnung 
war, und ich schilderte ihm grob den gestrigen Abend.  

Als ich zuhause ankam, saß Aiden im Wohnzimmer und aß ein Apfel. Ohne ihn 
anzuschauen, rannte ich die Treppen hoch in mein Zimmer. Aiden schrie mir hinterher: „Wo 
warst du?“ 

Ich antwortete nicht. Mit einem Fuß trat ich die Tür zu und mit dem anderen zog ich 
mir meinen Stuhl her. Bevor ich das Album aufklappen konnte, öffnete Aiden ruckartig die 
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Tür. Mit meinen Armen stützte ich mich auf das Album und versteckte es halbwegs vor ihm. 
Er verstand es sofort und auch das Album kam ihm bekannt vor. Er zog es aus meinen Armen 
und versteckte es hinter seinem Rücken. Ich kochte vor Wut. Was sollte das?  

„Geht’s noch“, schrie ich. 
Ohne zu zögern schlug ich das Album aus seinen Händen und es fiel zu Boden. Das 

Buch öffnete sich in der Mitte und es sprangen sämtliche Bilder von James und Meghan, 
seiner Stiefmutter, heraus. Bilder wie sie sich küssten, zusammen aßen und auf Dates waren. 
James hatte eine Affäre mit seiner Stiefmutter und mein Bruder verheimlichte es. Aiden war 
sauer. Er starrte mit einem knallroten Gesicht auf mich und schmiss sich auf mich.  

Aiden rammte sein Arm in mein linkes Schulterblatt. Ich brüllte auf und haute ihm 
meine Faust ins Gesicht. 

„Ich versuche dir zu helfen und das ist dein Dank“, keuchte ich. 
„Was geht dich mein Leben an, Sawyer!“, schrie er mich an. 
Ich tat so als würde es mich nicht interessieren, was er sagte, und sah mir das Album 

genauer an. Aiden setzte sich mit einem Seufzer auf meinen Stuhl, ich saß auf dem Boden. Er 
begann mir zu erzählen, dass James diese Wohnung nur für sich und Meghan angemietet 
hatte. Sie führten seit einem Jahr eine Beziehung hinter dem Rücken seines Vaters. Sowohl 
Aiden als auch Allison hatten ein Schlüssel für die Wohnung. Eines Abends waren sie beide 
zufällig gleichzeitig in der Wohnung und kamen sich näher.  

Am Tag seines Todes waren Aiden und Allison im Keller und küssten sich, dabei 
wurden sie von James erwischt, der diese Beziehung überhaupt nicht nachvollziehen konnte. 
Dadurch entstand auch der Streit zwischen ihnen und es wurde immer lauter auf der Party. 
Aiden trennte sich, ein Tag nach dem Tod seines besten Freundes, von Allison, da er sich 
schuldig fühlte. Von der Beziehung zwischen Meghan und Jason wusste nur Aiden, welcher 
zwar dagegen war, aber nichts machen konnte. Aiden fühlte sich schuldig, dass er auf der 
Party, nach dem Streit, Jason allein gelassen hatte.  

Ich rührte mich nicht vom Fleck und tat so als würde ich Aiden nicht zuhören, er hatte 
mich geschlagen, obwohl mein einziges Ziel, ihn zu helfen war. Ohne ihn anzuschauen, fragte 
ich ihn, warum Allison sauer auf ihn war. Mit einer sehr tiefen und traurigen Stimme 
antwortete er, dass er sie ignorierte und sie nicht den Grund für ihre Trennung kannte. Sie 
wusste über nichts Bescheid, nichts von der Meinung ihres Bruders, bezüglich ihrer 
Beziehung und auch nichts von der Affäre ihres Bruders. Aiden fiel es schwer über all diese 
Dinge zu reden. Er versuchte diesen Tag zu vergessen, so sehr, dass er nichts tat, um seine 
Unschuld zu beweisen.  
 
5. Die Barkeeperin 
 
Die Nacht verlief nicht so gut für mich. Nachdem Aiden mein Zimmer verlassen hatte, 
konzentrierte ich mich auf das Album, mit der Hoffnung irgendetwas zu finden. Ich fand 
nichts. Nichts außer einen Brief, den ich nicht entziffern konnte. Darauf waren 
unterschiedliche Buchstaben, die keinen Sinn ergaben. Eine Art, Geheimsprache. Das 
Gespräch mit Aiden, gestern Abend, half mir etwas weiter, das reichte mir aber nicht.  

Ich brauchte mehr. So besuchte ich die Bar und suchte die Barkeeperin, die James‘ 
Leiche gefunden hatte. Als ich die Bar betrat, drehte sich mein Magen um. Ich wusste nicht, 
dass dieser Tag mehr Spuren bei mir hinterlassen hatte, als ich dachte. Die Bar war einige 
Tage wegen des Todes von James geschlossen. Dieser Mord sorgte dafür, dass die Bar nicht 
mehr allzu oft besucht wurde. Ich scannte den Raum durch und es dauerte nicht allzu lange, 
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bis ich Amanda fand. Sie spielte mit dem Wein in einem Weinglas herum, da nicht viel los 
war. Ich schlich mich an sie heran, um sie nicht zu stören. 

„Amanda?“, flüsterte ich. 
Sie schaute zu mir rüber und begrüßte mich mit einem leichten Lächeln. Ich setzte 

mich auf einen der Barhocker, die vor Amanda standen und bestellte den gleichen Wein. 
Den Wein trank ich in einem Schub, damit ich schnell zur Sache kommen konnte. Amanda 
erzählte mir, dass sie an dem Tag sehr viel Spaß gehabt hatte. James und Aiden bestellten 
einige Gläser Schnaps und feierten zusammen. Nachdem Aiden mit Allison runter zum Keller 
gingen, bestellte James zwei Wein und ging ebenfalls runter. James konnte sie nicht gesehen 
haben, da er in diesem Moment den Rücken zu den Treppen gekehrt hatte, berichtete 
Amanda. James sah nicht sehr glücklich aus, eher besorgt, aber auch hektisch. Er befahl 
Amanda förmlich, niemanden runter in den Keller zu lassen und warf ihr zweihundert Dollar 
auf den Tresen. Bevor die Barkeeperin ihn warnen konnte, dass bereits jemand unter war, 
ging James schon weg. James verschwand in den Keller, eine Dame hinterher. Die Frau 
konnte Amanda nicht beschreiben, sie beschäftigte sich damit, James zu beschimpfen.  

„An dem Tag wünschte ich ihm das Schlimmste, aber nicht, dass er stirbt!“, flüsterte 
sie mir ins Ohr. 

Der Gedanke, dass Amanda vielleicht James etwas angetan hatte, erlosch in der 
gleichen Sekunde. Amanda begann zu weinen und ich bemerkte, dass dieser Mord auch sie 
mitnahm, vor allem, weil sie die Leiche gefunden hatte.   

Während ich versuchte sie zu trösten, entdeckte ich eine kleine Sicherheitskamera in 
der linken Ecke. Ich fragte, ob sie funktionierte und Amanda nickte. Diese Kamera könnte 
mein Erfolg sein. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass dies eine Kamera nicht. Wäre 
ich nicht früher immer mit Dad zu diesen merkwürdigen Technikworkshops gegangen, so 
wüsste ich heute nicht, dass dieses Ding eine Kamera ist. Beim Betrachten der Aufnahmen 
konnte ich nichts Auffälliges sehen, die Kameras zeigten mehr die Tanzfläche und den 
Ausgang der Bar. Kurz nach dem Tod von James verließ eine schwarz gekleidete Person die 
Bar. Die Statur sah aus wie von einer Frau. Die Kleidung saß etwas breiter, daher konnte man 
die Figur nicht richtig erkennen. Eine Brosche an der linken Seite der Frau löste sich von ihrer 
Jacke und blieb beim Vorbeilaufen an der Kleidung eines Kellners hängen.  

Ich hatte wohl an diesem Tag viel Glück, denn auch die Brosche hatte Amanda parat. 
Ich packte die Brosche in meine Tasche und dankte Amanda.  

Bevor ich die Bar verlassen konnte, rief der Barbesitzer mir hinterher, meine Angst 
war zu groß, dass er die Brosche haben wollte, sodass ich einfach weglief. Ich rannte und 
rannte, nicht einmal hatte ich die Möglichkeit mich umzudrehen. Kurz vor der Haustür 
schaute ich mich noch einmal um und ging ins Haus hinein. Beim Schließen der Haustür 
bemerkte ich Dawn und Aiden am Küchentisch, so fiel mir ein, dass es Freitag war. Das 
Treffen mit Dawn hatte ich komplett vergessen. Zeit hatte ich nicht, ich musste mich mit der 
Brosche beschäftigen, ich musste herausfinden, wem sie gehörte. Dawn beachtete mich 
nicht mal, sie beschäftigte sich lieber mit Aiden, sodass ich gelassen in mein Zimmer gehen 
konnte, ohne dass sie mich bemerkte.  

Nicht lange dauerte es, bis sie mich riefen, damit wir unser Projekt beenden konnten. 
Anhand des Internets konnte ich den Wert der Brosche erfassen. Ganze eine Million Dollar 
war diese Brosche Wert und ich hielt sie in meinen Händen. Das war bestimmt auch der 
Grund, weshalb der Barbesitzer mir hinterhergelaufen war. Viel mehr fand ich nicht raus. Es 
stresste mich sehr, so viele Bruchstücke gefunden zu haben, jedoch keiner dieser Dinge 
hatte einen richtigen Draht zu James‘ Tod. Ich musste meine Ergebnisse mit Aiden teilen, 
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somit würde Dawn diese mitbekommen, vielleicht hat sie eine Ahnung bezüglich der 
Brosche. Dawn und Aiden lachten gemeinsam und Dawn fing an das Backzeug aus den 
Schränken zu packen. Die Brosche lag fest in meiner Faust und meine Arme verschränkt an 
meiner Brust, so ging ich die Treppen hinunter und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf mich. 
Unten angekommen schmiss ich die Brosche genervt auf den Tisch. 

„Jemand eine Ahnung, wem sie gehören könnte?“, murmelte ich. 
Aiden nahm sie in die Hand und schüttelte seinen Kopf.  
„Muss wertvoll sein“, staunte er. 
„Eine Million Dollar!“, lachte ich.  
Dawn riss die Brosche aus Aidens Hand und betrachtete sie ganz genau. „Meghan!“, 

schrie sie auf. 
Dawn sah diese Brosche mehrmals an, und war sich ganz sicher, dass diese Brosche 

Meghan gehörte. Somit wurde deutlich, dass Meghan sich als letzte mit James getroffen 
hatte. Es gab zwei Optionen. Entweder Meghan hatte James etwas angetan oder Meghan 
kannte den Mörder von James. Aiden kochte vor Wut, er hatte Meghan nach James‘ Tod 
versprochen, niemandem etwas von ihrer Beziehung zu erzählen, sodass ihr Ehemann sie 
nicht rauswarf. Sogar Allison erzählte er nichts und so dankte sie ihm. Aiden war der festen 
Überzeugung, dass sie den Mörder von James kannte und es verheimlichte.  
 
6. Das Geständnis 
 
Ich fand das ganze sehr merkwürdig und schickte Dawn nach Hause. Danach kontaktierte ich 
Meghan und lockte sie anhand der Brosche zu uns nach Hause. Aiden kippelte vor Aufregung 
mit seinem Stuhl, ich lief im Wohnzimmer hin und her. Als Aiden sich ein Glas Wasser 
einschenkte klopfte jemand an unserer Tür. Meghan wusste nicht, dass auch Aiden von der 
Sache erfahren hatte und klopfte vermutlich deshalb ganz leise. Sobald ich die Tür öffnete, 
stolperte Meghan herein. Sie trug wieder ihren Pelzmantel und die Lederhandschuhe. Ihr 
Fahrer stand hinter ihr, doch bevor er auch eintreten konnte, knallte ich die Tür zu. Aiden 
zog an Meghan und beförderte sie ins Wohnzimmer. Für die Verhältnisse blieb sie sehr ruhig 
und setzte sich auf unser Sofa.  

„Bitte schön!“, sagte sie arrogant. 
Aiden schrie auf und begann sie anzuschreien. Eine Beleidigung nach der anderen, er 

konnte seine Wut nicht kontrollieren. Bevor er eine falsche Bewegung machen konnte, ging 
ich dazwischen und beugte mich zu Meghan herunter. Ich schaute in ihre Augen, dabei 
entdeckte ich ihre Nervosität. Sie hatte Angst davor, was als nächstes passierte und fragte 
sich wie viel wir wussten. Ich musste strategisch an die Sache rangehen und sie davon 
überzeugen, dass wir alles wussten.   

Nachdem wir Dawn nach Hause geschickt hatten, planten wir mit Aiden, dass er zu 
Beginn das ganze Gespräch mit seinem Handy aufnahm, jedoch konnten wir diese 
Tonaufnahme bei der Verhandlung nicht als Beweismaterial verwenden und riefen die 
Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Polizisten im ganzen Haus verteilt. Der 
Staatsanwalt versteckte sich ebenfalls oben an den Treppen. Die einzige Option meinen 
Bruder aus dieser Tragödie zu befreien war Meghan auszuquetschen. 

Es dauerte nicht lange, bis Meghan alles gestand. Zu Beginn lachte ich schadenfroh 
mit Aiden. Wir versuchten sie einzuschüchtern. Kurz danach erklärte ich ihr meine 
Auffassung über den Ablauf des Tages. Ich erzählte ihr, dass sie nur mit Mr. Wilson 
zusammengekommen war, da er sehr reich war. Daraufhin lernte sie die Kinder kennen und 
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bemerkte, dass James viel attraktiver erschien. Sie begann James zu verführen und ließ ihn 
vor Liebe erblinden, sodass er eine Wohnung anmietete. Dort verbrachten sie zusammen 
viel Zeit und taten Dinge, die sie in der Villa nicht tun konnten. Auf der Party wurde sie von 
James gerufen, weil er etwas Wichtiges mit ihr besprechen wollte.  

„Du hast nicht mitgedacht Meghan“, lachte ich und hielt ihr die Brosche ins Gesicht.  
Daraufhin teilte sie uns ihre Sicht mit, dass James viel getrunken hatte und seine 

Liebe mit Meghan öffentlich machen wollte. An dieser Stelle griff Aiden ein und er erinnerte 
sich, dass James ihn erzählt hatte, dass er alles für Meghan aufgeben würde und mit ihr 
verschwinden wollte. Infolgedessen beichtete sie, dass James seinem Vater alles erzählen 
wollte und sie somit keinen anderen Ausweg sah als ihm etwas gegen seinen Kopf zu werfen. 
Es sei nicht ihre Absicht gewesen, seinen Kopf so fest zu treffen, sodass er starb. Dieses 
Geständnis reichte mir, den Rest konnte die Polizei regeln.  

„Wir sind fertig mit ihr“, schrie Aiden.  
Aus allen Ecken stürmten die Polizisten und verhafteten Meghan. Die Mörderin war 

gefasst und unser Leben sollte sich normalisieren. Aiden hatte ein Flug nach Cancun gebucht, 
damit wir uns von all dem Stress erholen könnten. Einige Tage später wurde Aiden 
freigesprochen und sie entfernten seine Fußfesseln. Dadurch, dass Meghan noch mehrere 
illegale Dinge unterm Hut hatte und ihre Identität ebenfalls gefälscht hatte, bekam sie die 
Höchststrafe Lebenslang. Bei ihrem Prozess saßen alle von uns auf der Rückbank und 
teilweise waren wir auch Zeugen bei der Verhandlung.  

Mr. Wilson kam nicht. Er reichte noch am gleichen Tag die Scheidungspapiere ein, 
laut Allison. Aiden und Allison vertrugen sich und Aiden buchte auch für sie ein Ticket. Alles 
lief super, bis Dawn herausfand, dass Aiden und Allison ein Paar waren. Sie brach den 
Kontakt zu meiner ganzen Familie ab und schließlich auch zu mir. Ich verfiel für einige 
Wochen in eine tiefe Depression, da ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Allison und 
Aiden halfen mir in dieser schweren Zeit und ich kehrte zurück. Wir wurden zu einer kleinen 
Familie und Allison war öfter bei uns als bei sich zu Hause. Ihr Vater hatte bereits eine neue 
Freundin, wovon sie nicht viel hielt aber es für ihren Vater so hinnahm.  

Meghan hat immer mal wieder versucht Mr. Wilson zu kontaktieren und wollte auch 
die Scheidungspapiere nicht unterschreiben, da sie das Geld nicht aufgeben konnte. Als sie 
erfuhr, dass Mr. Wilson bereits eine neue Freundin hatte, legte sie sich im Gefängnis mit 
einem anderen Häftling an und wurde ins Koma geschlagen. Es waren bereits sechs Wochen 
vergangen und sie war immer noch nicht wach.  

Ich bewarb mich für einige Colleges und wurde an der NYU angenommen. Nach dem 
Urlaub in Cancun würde ich nach New York ziehen, sodass ich dort anfangen konnte zu 
studieren. Doch ich konnte mir meinen großen Traum nicht erfüllen… da jemand Allison kurz 
vor unserem Flug nach Cancun entführte und ihren Vater erpresste.  

Aiden und Allison waren separat mit einem Auto zum Flughafen gefahren und ich 
kam allein. Dabei wurden sie auf der Straße von einem weißen Van angehalten. Aiden 
dachte sich nichts dabei und hielt an. Der alte Mann tat erstmal so als würde er Hilfe 
brauchen, Aiden klärte den Mann über seine Zeitprobleme auf und wurde plötzlich von 
hinten niedergeschlagen. Das war eindeutig ein Ablenkungsmanöver. Ich wartete 
währenddessen am Flughafen auf die beiden und unser Flug war bereits zum zweiten Mal 
aufgerufen worden. Ich versuchte sie zu erreichen, aber sie gingen nicht ran. Somit hatte ich 
die Möglichkeit allein zu fliegen oder mich auf die Suche zu machen. Ich dachte mir nichts 
dabei und war der festen Überzeugung, dass die beiden wahrscheinlich etwas anderes 
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vorhatten und deswegen den Flug absichtlich verpassen wollten. Deshalb stieg ich in das 
Flugzeug und bekam kurz vor dem Abflug ein Anruf von Aiden. 

„Ich brauche Hilfe!“, keuchte er. 
Für mich signalisierte dies ein erneuten Vorfall, der meinen Bruder erwischt hatte. 

Die Stewardess ließ mich erstmal nicht gehen, doch als ich den Namen von Mr. Wilson 
nannte, öffneten sie die Türen. Meine Beine rasten vom Flughafen zu einem Taxi, ich hatte 
zum Glück den Standort von Aiden und konnte ihn Orten. Mitten auf einer Straße qualmte 
ein Auto vor sich hin und beim näheren Heranfahren bemerkte ich, dass es Aidens Wagen 
sein müsste. Mit einem gezielten Blick suchte ich meinen Bruder und fand ihn einige Meter 
abgelegen von seinem Wagen in der Nähe der Leitplanken. Er konnte kaum reden und 
stotterte nur den Namen von Allison vor sich hin. Der Taxifahrer rief ein Krankenwagen und 
die Polizei, während ich versuchte mein Bruder wach zu halten. Es sah so aus als hätte er 
einen Unfall und Allison wäre nie dabei gewesen. Sie entfernten ihren Koffer und alle 
Spuren, die auf eine Entführung hindeuteten, somit verschwand Allison vom Erdboden und 
diesmal war dies keine klassische Entführung gegen Geld, sie forderten nämlich nichts. 

Aiden wurde ohnmächtig in meinen Armen und ich saß hilflos mitten in Ohio.        
 

Fortsetzung folgt…. 
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Jan Preuer: Ein Fall im Grünen 
 
 
Nichts los hier  
 
Als Steve in die Küche kam, waren die Rollos bereits oben. Gestern war es wohl mal wieder 
so spät geworden, dass er die schwarzen Rollos nicht von der erdrückenden Dunkelheit an 
diesen unerträglichen Wintertagen unterscheiden konnte. Dabei war doch wieder mal nichts 
zu tun. Tag für Tag, Abend für Abend und Nacht für Nacht saß der Kranenburger Kommissar 
Steve Kiepenheim zusammen mit den zwei Streifenpolizisten Lisa Strompen und Tom 
Aßmann auf dem Polizeirevier und schlug die Zeit tot. Nichts passierte. Nicht einmal eine 
kleine Schlägerei in der Bar im Stadtinneren oder eine klitzekleine Ruhestörung. Das würde 
ihm schon genügen. Aber nein, so gesehen war Kranenburg eine Geisterstadt. Schlichtweg 
langweilig.  

Steve war ein 28-jähriger, verhältnismäßig kleiner, junger Mann. Er hatte kurzes, 
blondes Haar, blaue Augen und, als Ausgleich zu seinem kleinen Körper, eine kräftige Statur 
vorzuweisen. Er arbeitete nun bereits seit fast zwei Jahren in Kranenburg, jedoch war in 
diesen zwei Jahren nichts Nennenswertes geschehen. Sowie auch am gestrigen Abend.  
Nach einem kurzen Blick in seinen völlig ausgebeuteten Kühlschrank, warf er sich seine blaue 
Strickjacke über und schlenderte die Treppe zu seiner Mutter hinunter. Ja, richtig, Steve 
wohnte noch bei seiner Mutter, oder wie er es bezeichnen würde, seine Mutter wohnte bei 
ihm. Zusammen wohnten sie oben am Waldrand in einem altmodischen Doppelhaus.  
Während seine Mutter die untere Etage bewohnte, hauste Steve im Obergeschoss. Die 
beiden Etagen waren aber, wie er stets zu erwähnen pflegte, durch eine verschließbare Tür 
voneinander getrennt, sodass er in Ruhe in seiner unaufgeräumten Casa leben konnte. Und 
das ohne jegliche, noch so kleine Störung seiner Mutter.  

„Morgen Mutti!“ sagte er noch leicht verschlafen und bewegte sich langsam zum 
Kühlschrank.  

„Och Mensch Stefan, muss das sein?“ 
Völlig überrascht von der Aggressivität in ihrer Stimme wirbelte er herum und ihm 

wurde innerhalb eines Augenblicks klar, was sie meinte. Da stand er in der Küche, nichts an 
Klamotten tragend, bis auf seine Strickjacke und eine schwarz-weiße Boxershorts.  

„Oh, tut mir leid Mutti“ 
„Jaja, tut mir leid“ sagte sie aufgebracht „Stefan, das war jetzt das dritte Mal in dieser 

Woche! Und wir haben Mittwoch!“ fügte sie hinzu. „Was tut ihr denn die ganze Nacht, dass 
du immer so verklatscht bist? Ihr betrinkt euch doch nicht etwa auf der Arbeit, oder?“   

„Was!? Nein!“ fiel Steve ihr ins Wort „Wir arbeiten ganz normal“ 
„Naja, arbeiten kann man das nicht nennen, ist doch nichts los hier,“ maßregelte ihn 

seine Mutter. „Allein, dass du dafür Geld bekommst, ist eine einzige Frechheit“.  
„Jaja Mutti, du bist die Beste!“  
„Was sagst du?“ 
Aber schon war Steve die Treppe hoch und durch die Tür gehuscht. Recht hatte sie ja. 

Währender am Wohnzimmertisch saß und sein Eibrötchen mit Remoulade verspeiste, 
dachte er an die schöne Zeit in Köln zurück. Damals konnte ein Tag, zwei Jahre in Kranenburg 
füllen, was die Fälle anging. Steve begann nach seinem eher mäßigen Abitur eine Ausbildung 
als angehender Polizist, die er In Köln absolvierte. Diese Zeit war einfach unvergesslich. 
Morgens pauken und dann ab auf Streife. Zusammen mit dem Streifeteam um Heinrich 
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Beisel und Mattis van Bergen lernte er Köln jeden Tag auf eine andere Art kennen. Er 
begleitete sie auf Fällen, hörte und sah genau zu und durfte ab und an auch mal einen 
Verbrecher ins Auto führen. Was würde er nicht alles dafür tun, wieder zurück in diese 
atemberaubende Stadt zu kommen und dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Stattdessen 
lebte er nun hier, in Kranenburg. Aber was soll’s? Dachte er sich beim Betreten der Dusche, 
er machte ja wenigstens das Beste draus. 

Nach dem Duschen zog er sich an, überlegte, ob er sich die Haare machen sollte, ließ 
sie dann jedoch, wie auch an den anderen 364 Tagen im Jahr, einfach über die Stirn fallen. 
In voller Montur verließ er das Haus. Dieses Mal jedoch nicht über den üblichen Weg, runter 
in die Wohnung seiner Mutter und durch die Haustür, sondern über die Notfallleiter, die 
eigentlich nur bei einem Brand oder ähnlichem genutzt wurde. Das elende Geschwafel 
seiner Mutter konnte er sich ein zweites Mal wirklich sparen, dachte er sich. 

Draußen regnete es und es war eiskalt, weshalb er sich schnell die Kapuze seines 
grauen Pullovers überzog. Mit leisen Schritten kletterte er die Leiter hinunter und ging mit 
hastigen Schritten zu seinem Auto.  

Es war ein kleiner, dunkelblauer Opel Astra. Seitdem er achtzehn war, fuhr er dieses 
Gefährt, was er selbst als ein Prachtstück bezeichnete. Als er aus der Ausfahrt hinausfuhr, 
wagte er noch einen kurzen Blick auf das Haus. Da stand sie, die Lockenwickler noch im Haar, 
eingebettet in einen rosa Bademantel und schüttelte beleidigt ihren Kopf. Das konnte er sich 
heute Abend, beim Abendessen vor einem Teller Gemüseauflauf wieder anhören, dachte er 
sich verbittert. Für Steve ging es heute nicht direkt ins Präsidium. Vorerst musste er noch 
zum Supermarkt, Donuts für seine Kollegen besorgen. Bei der gestrigen Herausforderung, 
wer am schnellsten seine Tastatur ab- und wieder aufbauen kann, belegte er den letzten 
Platz. Als Siegprämie verlangten Lisa und Tom Donuts, die teuren, mit den bunten Streuseln 
und der Schokofüllung.  

Hier in Kranenburg kannte man sich. Und so wusste auch jeder Bewohner dieses 
kleinen Ortes, dass Steve Kiepenheim Polizist war. Sobald er irgendwo vorfuhr, begannen sie 
aufgeregt zu tuscheln und entwarfen Theorien, ob und was wohl passiert war. So war es 
auch heute.  

Als er auf den REWE- Parkplatz fuhr, drehte sich eine aufgeregte Truppe von Senioren 
zu ihm um und begann völlig aufgeregt zu tratschen. Er fuhr an ihnen vorbei und hob den 
Zeigefinger, so wie man es hier auf dem Land tat und parkte ein. Mit einem kurzen Blick in 
seinen Rückspiegel sah er, dass sie nicht gerade erfreut waren, sondern eher aufgebracht 
und noch aufgeregter als ohnehin schon.  

„Hier steigen Diebe in unsere Häuser ein und unser Kommissar vom Dienst geht 
einkaufen, jetzt habe ich alles gesehen, Ingrid“, sagten sie bestimmt.  

Aber das war ihm egal. Mit einem verschmitzten Lächeln ging er an ihnen vorbei und 
zwinkerte auf eine freche, aber lustige Art. Als er den Laden betrat bemerkte er sofort 
eine angespannte und unruhige Stimmung. Links neben den drei Kassen, im Comic-Bereich, 
standen zwei Mitarbeiter in Streit mit einem offensichtlichen Kunden. Der Streit schien 
jedoch nicht von besonderer Bedeutung zu sein, weshalb er schnell zu den Donuts ging, da 
er ohnehin schon spät dran war. 

Doch als er gerade am Regal angekommen war, hörte er plötzlich einen lauten Schrei 
und Waren, vielen um. In seinen Gang kam der Kunde von der Comic-Abteilung gesprintet, 
hinter ihm die Mitarbeiter.  

„Halten Sie den Dieb! Hallo, Hilfe!“, brüllte die Verkäuferin.  
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Ohne viel nachzudenken, ging Steve einen Schritt nach links und ließ den Dieb somit 
abbremsen. Der versuchte mit einer hastigen Finte, an Steve vorbeizukommen. Aber Steve 
war schneller, schloss seine Arme um die Hüfte des Diebes und brachte ihn nach einer 
kurzen Ringeinlage zu Boden. 

Sofort warf Steve sich auf den Übeltäter, drückte seine Knie auf dessen Beine, sodass 
er sich nicht mehr bewegen konnte. Der Dieb wehrte sich keuchend und ächzend gegen 
Steves versuche, ihm Handschellen anzulegen, jedoch vergeblich. Die Handschellen klickten 
und Steve richtete sich auf.  

„So, dann wollen wir mal. Name, Alter und Wohnanschrift bitte“, sagte Steve 
fordernd.  

Daraufhin spuckte der Dieb, immer noch am Boden liegend, mit einem Ekel 
erregenden Geräusch auf den Boden.  

„Na wird’s bald!“, sagte Steve forsch. 
„Ich kooperiere nicht mit den Bullen“, trotzte der Dieb ihn an.  
Nach diesen Worten wollte sich Steve erstmal selbst vergewissern mit wem er es hier 

zu tun hatte, da die Stimme und die Laute, die sie herausbrachte, nicht gerade nach einem 
erwachsenen Dieb klangen. Er ging um den Übeltäter herum und schaute ihm nun direkt in 
sein Gesicht. Der Junge war maximal siebzehn, was bei Steve im ersten Moment einen 
Schock verursachte. Der Junge hatte braune, kurz geschnittene Haare und einen kleinen 
Oberlippenbart, auf den er bestimmt besonders stolz sein müsste, lächelte Steve in sich 
hinein. Zu guter Letzt fiel ihm noch ein dicker, blauer Fleck unter dem Auge auf.  
Der Junge wird sich wohl gestern geschlagen haben, die Verletzung war noch frisch, dachte 
sich Steve. 

„Wie alt bist du?“, fragte Steve den Jungen, während er ihn vor sich aufrichtete.  
„Alter, checkst du’s nicht? Ich rede mit Schweinen wie euch nicht!“, fuhr ihn der Dieb 

an.  
„Ja dann geht’s jetzt mit auf die Wache. Oder willst du mir doch was über dich 

erzählen?“ 
Der Dieb aber schaute schmollend weg, weshalb Steve nichts anderes übrigblieb, als 

den Jungen ruckartig aus dem Laden zu befördern, vorbei an all den Gaffern, die er im Eifer 
des Gefechts gar nicht bemerkt hatte.  

Am Auto angekommen fragte er den Dieb noch ein letztes Mal, ob er nicht doch 
reden wolle, aber wieder brachte der Junge nicht ein Wort heraus. Daraufhin deponierte 
Steve den Jungen hinten auf die Rückbank seines Opels, aktivierte die Kindersicherung und 
fuhr los.   

„Woher hast du das?“, fragte er den Jungen, auf dessen Auge zeigend. Keine 
Antwort.  

„Hör mal zu, ich habe früher auch viel Scheiße gebaut. Ich habe mich auch 
geschlagen, habe geraucht und in extremen Mengen Alkohol getrunken. Denk daran, wenn 
ich dich gleich meinen Kollegen übergebe. Du brauchst jetzt auch nicht mit mir reden, für 
mich ist der Fall sowieso gleich abgeschlossen. Aber hör mir wenigstens zu. Aus mir ist auch 
noch etwas geworden, egal was ich in meiner Vergangenheit getan habe. Mach was aus dir. 
Nicht für mich, nicht für deine Familie, sondern für dich. Glaub mir, wenn du so weiter 
machst, klaust und dich schlägst, dann lebst du nicht mehr lange Zuhause, da kannst du von 
ausgehen. Du bist noch jung, hast noch Zeit, aber verschwende sie nicht, sondern mach was 
draus.“ 
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Das waren nicht irgendwelche leeren Worte, die aus Steves Mund kamen. Er selbst 
hat genau das erlebt, was der Junge gerade erlebt. Damals, als er noch in Köln wohnte, 
gehörte er einer kriminellen Jugendgang an, den ‘REDS‘. Wie er dort hineingerutscht war, 
weiß er bis heute nicht mehr, vermutlich durch falsche Freunde. Jedenfalls zog er mit seiner 
Clique nachts um die Häuser und machte Unsinn. Gemeinsam rauchten sie Zigaretten und 
Joints, tranken Alkohol in unvorstellbaren Mengen und manche nahmen sogar noch ganz 
andere Substanzen. Sie provozierten ohne jeglichen Grund Außenstehende und warteten auf 
jede kleinste Reaktion der gegenüber stehenden, um sie zusammenzuschlagen. Ein dunkler 
Abschnitt seines Lebens, weshalb ihm solche Fälle, die ihn im Prinzip wieder spiegeln, wie er 
selbst mit siebzehn Jahren war, besonders nah gingen. Stets versuchte er diesen schwierigen 
Fällen Mut zu zusprechen, oft jedoch ohne Erfolg, wie es wahrscheinlich auch bei ihm selbst 
gewesen wäre. 

An der Wache angekommen, wurde er jedoch prompt aus seinen Gedanken gerissen. 
Vor der Wache stand Lisa, seine Kollegin, völlig außer sich. Irgendwas sagte ihm, dass etwas 
geschehen war. Etwas Schreckliches.  

„Steve, endlich! Wo warst du?“, fragte sie aufgeregt.  
„Hab dir jemanden mitgebracht. Dieser junge Mann hier, hatte sich dazu entschieden 

zu klaue-“ 
„Der kann gehen, das ist jetzt nicht wichtig“, unterbrach sie ihn, sichtlich überfordert. 

Sein Blick wanderte nun von Lisa zum jungen Dieb, der ebenso verdutzt wie Steve 
dreinblickte. 

„Na los!“, blaffte sie die beiden an.  
Daraufhin nahm Steve ihm die Fesseln ab. Der Dieb begann langsam in Richtung 

Innenstadt zu gehen und wurde schließlich immer schneller, bis er links in eine schmale 
Gasse einbog und verschwand. 

„Was ist denn überhaupt los hier?“, fragte Steve nun immer neugieriger. 
„Beeil dich jetzt erstmal, quatschen kannst du später noch“, antwortete sie.  
„Aber-“, versuchte er noch einmal, aber wieder wurde er unterbrochen.  
,„Hier, überzeug dich doch einfach selbst“ sagte sie und zeigte auf die Tür rechts 

neben ihnen.  
Vor lauter Neugier trat er sofort, ohne zu klopfen ein. Er befand sich nun im 

sogenannten Empfangszimmer. Hier konnten die Bewohner aus Kranenburg jegliche Art von 
Verbrechen melden. Sei es ein Einbruch, Ladendiebstahl, Körperverletzung oder eine simple 
Ordnungswidrigkeit. Das alles geschah natürlich nie, weshalb er umso mehr von der Menge 
an Menschen überrascht war, die sich in dem Raum befanden. 

Circa zwei Meter vor ihm saß eine bleiche, mit Tränen übersäte Frau mit blondem 
Haar und einem grauen Hosenanzug. Neben mir ein 1,90m großer Mann, der vergeblich 
versuchte sie zu beruhigen. Das jedoch nicht viel brachte, da ihm selbst der Schreck im 
Gesicht geschriebenen stand. Er trug einen ebenfalls grauen Anzug, darunter ein weißes 
Hemd und eine schwarze Krawatte. Er hatte schlichtes graues Haar und schon die ein oder 
andere Falte, zog sich über sein Gesicht.  

Steve kannte die beiden, aber woher? Gegenüber der Beiden saßen seine Kollegen. 
Neben Lisa, die sich gerade in ihren Bürostuhl niedergelassen hatte, saß Tom, ebenfalls 
geschockt. Das sah man bei ihm eher selten, da er auf Fälle sonst relativ abgeklärt reagierte. 
Irgendwas war hier faul.  

Ganz in seinen Gedanken vertieft, hatte Steve bereits vergessen, dass er nicht allein 
im Raum war. Als er das bemerkte, fiel ihm auf, dass es komplett still im Zimmer war. Alle 
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starten ihn an, so als würden sie eine gewisse Handlung von ihm erwarten, doch auch er war 
selten in einer solchen Situation, weshalb er versuchte ein Gespräch einzuleiten.  

„Guten Tag, Steve Kiepenheim mein Name“, sagte er, während er sich auf einen alten 
Hocker neben den Mann setzte. 

„Beruhigen Sie sich erst einmal, Sie sind ja jetzt hier bei uns. Vielleicht schildern Sie 
mir erstmal die Situation, ich weiß nämlich noch gar nichts“, sagte er, einen flüchtigen Blick 
auf Lisa werfend. 

„Also“, begann der Mann zu stammeln, „mein Name ist Roland Tiede und das hier ist 
meine Frau Monika“ sagte er, auf die Frau in dem Stuhl zeigend, die ihr Schluchzen noch 
immer nicht unterbinden konnte.  

Daher kannte er die beiden, dachte er sich. Immobilienmakler Roland Tiede. Wenn 
mal Werbeposter in Kranenburg hing, dann von ihm, wie er mit breitem Grinsen vor 
irgendeiner riesigen und nahezu unbezahlbaren Immobilie stand. Einen besonders guten Ruf 
hatte die Familie nicht. Hinter vorgehaltener Hand wurden sie in der Umgebung als 
‘Schnösel‘ bezeichnet, da sie ihr anschauliches Hab und Gut ohne Hemmungen jedem stolz 
präsentierten, der nur in ihre Richtung schaute. Sogar den Tauben, die morgens auf den 
Laternen saßen, hatten bestimmt schon genug von ihren Autos gesehen.  

Es konnte also alles sein. Wahrscheinlich eine Tat aus Neid oder Frust, was oft nichts 
Großes mit sich zog. Wenn Steve jedoch die Blicke sah, die sich Tom und Lisa zu warfen, 
wurde ihm schnell klar, dass es sich hier um mehr handeln musste.  

„Herr Tiede, freut mich sie zu treffen! Na, dann erzählen sie doch mal“ sagte er, 
während er sich auf seinem Schreibtischstuhl niederließ. 

„Also“, begann er, „meine Frau und ich hatten heute Morgen, so gegen acht Uhr, ein 
wichtiges Gespräch mit einem potentiell neuen Geschäftspartner. Dazu fuhren wir schon um 
halb acht los, während unsere Kinder noch schliefen. Sie müssen wissen, dass heute der 
pädagogische Tag am Kellner Gymnasium und an der Grundschule hier in Kranenburg ist. Das 
Gespräch dauerte ungefähr neunzig Minuten und anschließend beschlossen wir noch schnell 
zum Bäcker zu fahren, um frische Brötchen zum Frühstück zu kaufen. Aber als wir zuhause 
ankamen“, nun begann er zu schluchzen „waren unsere Kinder verschwunden“.  

Der letzte Satz stand, nachdem er ausgesprochen wurde, noch lange im Raum. Steve 
war wie gelähmt. Was hatte der Mann da gerade gesagt? Es waren Kinder verschwunden? 
Und dann gleich drei?  

„Wie heißen ihre Kinder, Herr Tiede?“, durchbrach Lisa die Stille.  
„Emilia, Mia und Joana. Emilia und Mia gehen auf das genannte Gymnasium und 

Joana ist auf der Grundschule in Kranenburg“, sagte er, immer noch leicht schluchzend.  
„Ich prüfe das mal eben, vielleicht haben sie sich ja nur vertan und die Kinder sind 

doch in der Schule“, sagte Tom.  
„Wann stehen ihre Kinder denn sonst auf? Vielleicht sind sie ja nur spazieren oder 

ähnliches“, fragte Steve mit gespielt gelassener Stimme, um wenigstens ein wenig Ruhe 
auszustrahlen.  

„Nun ja“, meldete sich nun Frau Tiede zu Wort, dessen Tränen noch stets die rosigen 
Wangen hinabliefen, „die Mädels sind eigentlich alle Langschläfer. Dass sie jetzt schon wach 
sind, um diese Uhrzeit, ist unmöglich.“ 

„Okay, interessant. Tom, hast du schon etwas herausfinden können?“, wandte er sich 
hoffnungsvoll an Tom.  
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Vielleicht hatte der Immobilienmakler vor lauter Stress lediglich das Datum 
verwechselt und die Kinder sind in der Schule, dachte er sich. Tom‘s Miene verriet ihm 
jedoch das Gegenteil. 

„Kein Unterricht an beiden Schulen, sagte er in einem ernsten Ton.  
„Okay“, fuhr Steve fort, „dann ist diese Option wohl ausgeschlossen. Haben ihre 

Töchter vielleicht irgendwelche Freunde, zu denen sie manchmal fahren? Vielleicht haben 
sie sich an ihrem freien Tag einfach nur verabredet“, sagte er, jedoch ohne viel Hoffnung.  

„Das glaube ich ehrlich gesagt nicht“, sagte Herr Tiede mit einem genervten 
Unterton, „unsere Mädchen sagen uns immer Bescheid, wenn sie sich mit Freunden treffen, 
außerdem sind die Drei um diese Uhrzeit so gut wie nie gleichzeitig außer Haus.“  

„Ich würde trotzdem sagen, dass sie beide sich eben in den Flur begeben, um bei den 
Eltern der befreundeten Kinder anzurufen. Vielleicht haben ihre Töchter es dieses Mal nicht 
für nötig gehalten, ihnen Bescheid zu sagen, da sie ja sowieso unterwegs waren“, schlug Lisa 
vor. 

„Na gut“, seufzte Herr Tiede, „ich halte dies zwar für eine Zeitverschwendung, aber 
was soll’s. Es sind ja nur meine Kinder, die verschwunden sind, da muss man sich ja keine 
Mühe geben“, sagte er ironisch.  

„Also Herr Tiede, ich bitte sie. Sie befinden sich hier bei der Polizei. Alle hier, in 
diesem Raum, haben bereits genügend Erfahrungen mit Vermisstenfällen gemacht. Oft sind 
es die einfachsten Ideen, die bei solchen Fällen zum Erfolg führen. Hören Sie uns zu, nehmen 
sie unsere Ratschläge an und sie haben ihre Kinder schneller wieder, als spucken können“, 
sagte Lisa, sichtlich genervt von der Einstellung des Immobilienmaklers.  

Das war jedoch gelogen. Steve arbeitete bereits so lange mit Lisa und Tom 
zusammen, dass er wusste, dass auch die beiden kaum Erfahrungen mit kniffligen Fällen 
oder brenzlichen Situationen gemacht hatten. Beide Polizisten machten ihre Ausbildung hier 
in Kranenburg, wo bekanntlich nicht mehr los war als falschparkende Autos oder 
Besuchstage in der Grundschule. Es war wahrscheinlich die erste Idee, die durch ihren Kopf 
fuhr, um das Ehepaar für einige Minuten loszuwerden. Auch ihre hektischen Blicke verrieten, 
dass sie sich unbedingt im Team besprechen wollte, um die weiteren Vorgänge gemeinsam 
zu planen. Dies schien auch in Toms Interesse zu liegen, weshalb er aufstand und 
demonstrativ die Tür zum Flur öffnete. Mit einem noch lauteren Seufzen als zuvor verließ 
Herr Tiede mit seiner Frau im Schlepptau das Büro und schloss die Tür hinter sich.  

„Nicht einfach, die beiden, nicht wahr“, sagte Tom.  
„Das tut jetzt nichts zur Sache. Ob einfach oder nicht, hier sind gerade Kinder 

verschwunden und niemand weiß, wo sie sind. Es besteht nicht mal ein Verdacht, wo sich 
die Mädchen aufhalten können“ , sagte Steve besorgt.  

„Was schlägst du vor?“ fragte Lisa.  
„Ich würde sagen, wir fahren erst einmal zum Grundstück der Familie und 

untersuchen das Gelände, wenn die beiden fertig telefoniert haben. Außerdem könntest du, 
Tom, mal eben bei den Kollegen aus Kleve anrufen, ob bei ihnen etwas Ungewöhnliches 
gemeldet wurde. Vielleicht in dem Zeitraum von sieben bis neun Uhr?“  

„Alles klar!“, sagte er und griff zum Telefon.  
Nun lag wieder diese Stille im Raum. Eine Stille, die alles unterdrückte, was versuchte 

sie zu übertönen. Keiner in diesem Raum schien den Anschein zu haben, was für eine Arbeit 
vor ihnen lag.  

„Ja, guten Morgen Herr Schröder. Ich wollte mich nur eben infor-“ 
„Aaaaaaah!“  
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Ein greller Schrei durchfuhr ihre Gliedmaßen. Ein Schrei, der Leid, Angst und extreme 
Qualen in einem zusammenbrachte. Was war nun schon wieder passiert? Wie angewurzelt 
saß er auf seinem Stuhl, nicht in der Lage zu handeln. Das konnte doch nicht wahr sein. Er 
dachte immer von sich, dass er ein guter, vielleicht sogar sehr guter Polizist wäre, der weiß 
wie er wann zu handeln hat. Jedoch zeigte ihm die jetzige Situation, dass er sich deutlich 
überschätzt hatte. Und dann noch dieser Schrei, der einem das Blut in den Adern gefrieren 
ließ.  

„Hilfe! Nun kommen sie schon!“, hörte er Herrn Tiede schreien.  
Wie aufgetaut sprang Steve auf und hechtete hinüber zur Tür, dicht gefolgt von Tom 

und Lisa. Draußen im Flur stand das Ehepaar mit bleichen Gesichtern. Sie beide starrten wie 
gebannt auf den Boden. Dort lag ein Handy mit einer rosa Hülle und einem zersprungenen 
Bildschirm. Der Farbe nach zu urteilen, schien dies das Handy von Frau Tiede zu sein. Sie 
musste es vor lauter Schreck auf den Boden fallen lassen haben, was die Risse in ihrem 
Display erklären würden.  

„Was ist passiert? Ist alles in Ordnung?“, fragte Lisa, sichtlich schockiert.  
Ohne ein Wort zeigte Herr Tiede mit zittriger Hand auf das Handy. Sein Blick, vom Schock 
gezeichnet, verriet den Polizisten, dass das was auf dem Handy zu sehen war, mehr als nur 
schrecklich war.  
 
Unbekannte Nachrichten  
 
Langsam näherte sich Steve dem Handy, dass ungefähr zwei Meter von ihm entfernt lag. 
Man musste das bescheuert aussehen, dachte er sich, während er sich, wie bei einer 
Bombenentschärfung, dem Handy näherte. Aber das kümmerte ihn nicht. Etwas, was solche 
Schrecken verursachte, dass man es fallen ließ, sollte mit enormer Vorsicht genossen 
werden.  

Als er sich vorsichtig bückte, um das Handy aufzuheben, sah er, dass es sich um ein 
Foto handeln musste, was das Ehepaar in eine solche Schockstarre versetzt hatte. Aber 
welches Foto könnte schon so eine Atmosphäre hervorrufen? Diese Frage beantwortete sich 
jedoch binnen eines Augenblicks.  

„Was ist?“, durchbrach Tom die Stille.  
Aber Steve war nicht in der Lage zu antworten. Mit aufgerissenen Augen starrte er 

auf das Handy, nicht glaubend, was er dort sah. Auf dem Bild waren drei Mädchen zu sehen. 
Feinsäuberlich nach der Größe aufgestellt, standen sie auf einer blumenübersäten Wiese. 
Ganz links stand das größte Mädchen. Sie hatte lange, braunes Haar und trug eine schwarze 
Brille. Außerdem trug sie eine graue Jogginghose und einen dunkelblauen Pullover. Steve’s 
ersten Einschätzungen nach, war sie ungefähr siebzehn Jahre alt und 1,75 Meter groß.  
Rechts neben ihr stand das zweite Mädchen. Sie war nicht viel kleiner, vielleicht 1,70 Meter 
groß. Im Gegensatz zu ihrer Linken, hatte sie strahlend blonde Haar und blaue Augen. Sie 
trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt, was bei diesem Wetter nicht sonderlich 
gemütlich schien. Ganz rechts stand ein deutlich kleineres Mädchen. Sie war aller höchstens 
zehn Jahre alt und vielleicht 1,40 Meter groß. Sie trug ein weißes Kleid mit einer rosa 
Strumpfhose darunter, was auch nicht gerade dem Wetter entsprechend war.  
Genau wie die anderen Mädchen hatte sie, zu Steves Verwunderung, ein strahlendes 
Lächeln aufgesetzt.  

Sofort war ihm klar, wer die drei Mädchen waren. Das waren die Töchter des 
Immobilienmaklers, die dort, anscheinend überglücklich, auf der Wiese standen. Ohne ein 
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weiteres Wort reichte er das Handy mit dem Foto an seine Kollegen weiter, welche sofort 
die Augen aufrissen, als hätten sie einen Geist gesehen.  

„Was starren sie sich jetzt so an“, durchbrach Herr Tiede die Stille, „das sind unsere 
Kinder! Na los bewegen sie sich. Es ist ja jetzt glaube ich klar was los ist, unsere Kinder 
wurden entführt und sie werfen uns vor, dass wir uns girrt hätten. Eines kann ich Ihnen 
sagen, meine Frau und ich, wir irren uns nicht! Wenn meinen Kindern irgendein Leid 
zugefügt wird, dann wird das besonders für sie Konse-“ 

„Jetzt halten sie doch mal den Mund!“, Steve konnte sich jetzt nicht mehr 
zusammenreißen. Herr Tiede hatte ja Recht, die Kinder wurden tatsächlich entführt und er 
konnte verstehen, wie sich die Eltern fühlten, aber Androhungen oder ähnliches konnte er 
nicht gebrauchen, vor allem nicht in diesem Moment.  

„Ich weiß wie schwer die Situation für Sie beide sein muss und ich verstehe auch, 
dass sie alles tun würden, um ihre Kinder zu retten, aber ab hier übernimmt die Polizei“, 
sagte Steve. „Ich würde Sie nun bitten, zu ihnen nach Hause zu fahren. Dort schauen sie 
bitte, ob ihre Kinder, bis auf ihre Kleidung, noch etwas dabeihaben, vielleicht ein Handy, das 
man orten könnte. Wir werden nun zu dem Ort fahren, an dem dieses Foto aufgenommen 
wurde und dort einige Untersuchungen vornehmen. Bitte machen sie, was wir ihnen sagen, 
denn alles andere würde nur unsere Arbeit stören.“  

Nicht mal einen Blick oder ein Nicken bekam er von den Beiden. Frau Tiede riss ihr 
Handy aus Lisa’s Händen, drehte sich um und verließ das Präsidium dicht gefolgt von ihrem 
Mann.  

„Nicht gerade einfach, die beiden“, sagte Tom leise.  
„Einfach oder nicht, das ist jetzt egal“, sagte Steve, „die Wiese liegt neben der Kirche 

oder nicht?“  
Die beiden nickten. Die Wiese neben der Kirche lag circa vierhundert Meter vom 

Polizeipräsidium entfernt, weshalb die Polizisten sich dazu entschieden, nicht mit dem 
Dienstfahrzeug vorzufahren, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen.  
An der Wiese angekommen, suchten sie sofort den Ort auf, an dem das Foto geschossen 
wurde. Glücklicherweise hatte Steve, bevor er das Handy von Frau Tiede weitergab, noch 
schnell ein Foto gemacht, damit sie dieses nutzen konnten, ohne dass sie auf das Ehepaar 
angewiesen waren. 

„Hier müsste es gewesen sein“, sagte Lisa und zeigte auf einen Baum, der gleich 
neben der Mauer zur Kirche stand.  

„Schaut her! Wenn ich mich hierher stelle“, sagte sie und stellte sich neben den 
Baum, „und ihr euch circa sieben oder acht Meter vor mir hinstellt, dann haben wir genau 
den Winkel, aus dem das Foto geschossen wurde.“  

Sie hatte recht. Im Hintergrund des Bildes befand sich der Spielplatz, der genau 
gegenüber der Wiese lag. Leider war dieser auf dem Bild kaum jemand, der dort spielte, nur 
eine Mutter mit ihren beiden Kindern. Mittlerweile war der Spielplatz voll, sodass es nur 
noch schwieriger wurde, diese kleine Familie wiederzufinden.  

„Stellt euch mal vor mich hin“, sagte sie und verwies auf eine Stelle ein paar Meter 
weiter, auf der mehrere Gänseblümchen wuchsen, „genau da standen die Mädchen auch. 
Ich mache jetzt ein Foto von euch, damit wir die beiden Bilder miteinander vergleichen 
können.“  

Was mussten sich nur die Familien auf dem Spielplatz nur denken, dachte sich Steve. 
Da standen drei Polizisten auf einer von Blumen übersäten Wiese, die sich gegenseitig 
fotografierten, was bestimmt nicht gerade seriös herüberkam.  
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Nachdem Lisa das Foto geschossen hatte, hielten die Polizisten ihr beiden Handys 
nebeneinander, um vielleicht den ein oder anderen Unterschied in ihrer Umgebung 
festzustellen.  

Auch das sah mit Sicherheit nicht sonderlich professionell aus, wie sie dort zu dritt 
über den Bildschirmen hingen und die Stirn runzelten. Nachdem sie eine gefühlte Ewigkeit 
an den Bildschirmen klebten und noch immer nichts gefunden hatten, blickte Steve auf. Wie 
er es sich schon hätte denken können, wurden sie in einem Umkreis von zweihundert 
Metern von jedem angegafft. Ob von Kindern auf der Schaukel, von Eltern an den 
Picknickbänken oder von den Hunden, die gerade ihr Stöckchen auf der Wiese suchten, jeder 
beobachtete die drei Polizisten.  

„Lasst uns mal eben ein Stück weiter gehen, hier erregen wir zu viel 
Aufmerksamkeit“, sagte er.  

„Stimmt, wir wollen ja nicht, dass uns unerwünschte Gäste in unseren Ermittlungen 
stören“, sagte Tom mit einem Grinsen auf dem Gesicht.  

Steve wusste genau, woran sich sein Kollege erinnerte, und musste ebenfalls lächeln. 
Diese lustige Geschichte ereignete sich vor ungefähr einem Jahr. Damals befanden sich Tom 
und Steve in einer Verkehrskontrolle. Nach einer Stunde, in der kaum ein Auto ihren 
Kontrollpunkt passierte, kam ihnen ein schwarzer VW Polo entgegen. Laut Radarkontrolle 
war dieser um die 10 Kilometer pro Stunde zu schnell, also entschlossen sie sich diesen 
Wagen anzuhalten. Die Fahrer des Wagens waren sichtlich gestresst von dem Fakt, dass sie 
soeben angehalten wurden. Irgendwas schienen sie zu verbergen. Diese Annahme 
verdeutlichte sich, als er dem Kofferraum des Polos näherkam. Schritt für Schritt wurden die 
beiden Fahrer nervöser und versuchten Steve abzulenken. Das hinderte ihn jedoch nicht 
daran, den Kofferraum mit einem Ruck zu öffnen. Was er dort sah, war alles andere als 
erwartet. Unter einer grauen Decke lagen zwei Kilo vakuumverpacktes Cannabis, vermutlich 
aus den Niederlanden. Doch bevor er auch nur ein Wort dazu sagen konnte, lag Tom bereits 
auf dem Boden, niedergeschubst.  

„Hol sie dir, los!“, brüllte Tom und zeigte in die Richtung, in die die Schmuggler 
bereits zwanzig oder dreißig Meter Vorsprung hatten. Ohne zu überlegen, setzte Steve zum 
Sprint an. Er war schon immer ein guter Läufer. Bereits in der Schule war er einer der besten 
Läufer seines Jahrgangs, was ihm in einer solchen Situation sicherlich nur Vorteile 
verschaffte.   

Zu seinem Glück war einer der beiden Schmuggler schwer übergewichtig, weshalb es 
für ihn ein leichtes war, ihn zu Fall zu bringen und zu fixieren. Jedoch war ihm nun auch 
bewusst, dass der andere Schmuggler wahrscheinlich schon über alle Berge war. Als er nun 
also aufblickte, um zu schauen, ob überhaupt noch die Chance bestand, den zweiten 
Verbrecher zu stellen, bot sich ihm ein unfassbares Spektakel. Nicht einmal fünfzig Meter 
weiter lag der junge Mann auf dem Boden, über ihm eine ältere Dame, die ununterbrochen 
mit ihrer Handtasche auf ihn eindrosch.  

In Nachhinein stellte sich heraus, dass der Schmuggler wohl den Hund der alten 
Dame mit seinem hohen Tempo aufgeschreckt hatte, woraufhin die Dame sich dazu 
entschied, dem jungen Mann ein Bein zu stellen, was ihn letztendlich zu Fall brachte. Ohne 
zu wissen, wen sie da gerade gestoppt hatte, begann die alte Dame dann, auf den Mann mit 
ihrer roten Handtasche einzuprügeln. Eine Geschichte, die auch bei Steve jedes Mal aufs 
Neue ein Lächeln hervorbrachte.  

„Ja, das war wirklich der Hammer!“, sagte er mit einem Schmunzeln, als sie vor der 
Kirche zum Halten kamen.  
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„Lasst uns nochmal einen Blick auf die Fotos werfen“, sagte er und hielt die beiden 
Handys wieder nebeneinander.  

„Komm mal ein Stück weiter hierüber“, sagte Tom und zeigte auf den Schatten, der 
von der Kirche geworfen wurde, „die Sonne blendet heute wirklich extrem.“ 

Ein Geistesblitz. Ohne nachzudenken rannte Steve los, nahm die Treppen zurück zur 
Wiese mit einem Satz und spurtete zu der Stelle, an der sie die beiden Fotos nebeneinander 
gehalten hatten.  

„Steve!? Was zur Hölle tust du da?“, rief Lisa, während sie hinter ihm herrannte.  
„Ja schaut euch doch mal die Bilder an!“, sagte er als er an der Stelle zum Stehen 

kam, „betrachtet die beiden Sonnen mal ganz genau!“ 
„Junge, was ist los mit dir!? Da ist nichts, was man da erkennen kann, vor allem nichts 

zu unserem Fall, komm mal klar. Die Sonne scheint, ja und jetzt?“  
„Nicht die Sonne an sich. Betrachtet doch mal, wo sie steht. Die Sonne auf dem Bild, 

welches von den Tätern aufgenommen wurde, steht gar nicht mal viel höher als die Sonne 
auf unserem Foto. Es ist doch ganz einfach. Wir können anhand des Sonnenstandes 
erkennen, wie spät das Bild aufgenommen wurde. Das Foto wurde nicht viel früher 
aufgenommen, maximal vor einer Stunde oder neunzig Minuten“, sagte Steve völlig 
aufgedreht.  

„Steve! Das ist genial. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Täter das Bild sofort 
abschicken, sobald sie es aufgenommen haben“, schlussfolgerte Lisa.  

„Das wäre eine Möglichkeit“, sagte Steve. „Fakt ist, dass wir nun das Wissen haben, 
dass das Foto noch vor kurzem aufgenommen wurde. Wir können also Umstehende 
befragen, ob sie irgendwas gesehen haben.“ 

„Gute Idee“, sagte Tom, „ich frage mal die Hundebesitzer und am besten geht ihr 
beiden zum Spielplatz und hört euch da mal um.“ 

Ohne ein weiteres Wort trennten sich ihre Wege. Lisa und Steve schlenderten 
hinüber zum Spielplatz, um dort die Familien zu befragen.  

„Guten Tag, die Polizei“, sagte Steve, als sie auf eine der Picknickbänke zugingen, an 
der eine kleine Familie saß. „Machen sie sich keine Sorgen, wir wollen sie nicht festnehmen, 
wir stellen Ihnen bloß ein paar Fragen“, fügte er hinzu, als er die verunsicherten Gesichter 
der Familie sah.  

„Ach so, ja dann, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich etwas verbrochen 
habe oder meine Kinder“, sagte die junge Dame auf der rechten Seite.  

„Nein, nein, dann würden wir sie hier nicht so nett ansprechen“, sagte Steve 
lächelnd.  

„Dann ist ja gut“, sagte die Frau. „Worum geht es denn?“  
„Den genauen Tatbestand können wir Ihnen natürlich nicht schildern“, begann Lisa. 

„Es geht um die Wiese dort drüben. Ist Ihnen dort vielleicht etwas aufgefallen? Waren dort 
fremde Personen oder rein zufällig drei Mädchen zu sehen?“ 

„Da müsste ich jetzt überlegen. Aufgefallen ist mir eigentlich nichts, heute ist alles 
wie immer. Die Kinder spielen hier und die Hunde dort hinten auf der Wiese. Außerdem bin 
ich erst seit fünfzehn Minuten hier.“  

„Ah okay, trotzdem danke und einen schönen Tag noch“, sagte Steve.  
Auch bei den anderen Spielplatzbesuchern landeten zu ihrem Bedauern keinen 

Treffer. Jedoch war das auch zu erwarten, dachte Steve sich, auf dem Foto der Entführer war 
der Spielplatz noch leer und auch in näherer Umgebung war niemand zu sehen. 
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Auch Tom hatte keinen Erfolg. Bis auf die Wandertruppe der Caritas und ein Hund, 
der ihn angesprungen hatte und somit seine Uniform verschmutzte, war ihm nichts 
Interessantes über den Weg gelaufen.  

Nach einem kurzen Stopp am Präsidium entschieden sich die Polizisten nun, zum 
Grundstück der Familie Tiede zu fahren, um dort weitere Untersuchungen durchzuführen. 
Ihr Anwesen konnte sich wirklich sehen lassen, da dachte sich Steve immer wieder, wenn er 
auf dem Weg zum Fitnessstudio dort vorbeifuhr. Das Haus stand auf einer kleinen Anhöhe 
und war umrandet von einem gigantischen Garten, der von der Artenvielfalt auch einem Teil 
des Amazonas ähneln könnte. Als sie das bronzene Tor passierten, fuhren sie langsam einen 
Pfad entlang, der sie hoch zum Haus führen sollte, und betrachteten dieses Prachtstück 
eines Gartens. Am Haus angekommen standen bereits Herr und Frau Tiede auf den Stufen 
zur Tür und ließen sie ein. Im Vergleich zum Garten war die Innenausstattung eher neutral 
eingerichtet. Es waren nur kleine Details, wie ein teures Bild oder ein riesiger Eichentisch die 
aus der Neutralität der Einrichtung herausstachen. Genau an diesen Tisch setzten sie sich 
dann auch.  

Nach einer kurzen Schilderung ihrer Ergebnisse begann Herr Tiede mit den 
Ergebnissen des Ehepaars: „Wir haben bereits das ganze Haus durchsucht und nichts 
nennenswertes gefunden“, sagte er geknickt. „Die Handys der Kinder sind noch alle hier, 
auch andere Gegenstände wie Taschen oder Schmuck sind noch hier im Haus. Die Kinder 
müssen das Haus nur mit ihrer Kleidung verlassen haben.“   

„Okay, wenigstens haben wir nun eine weitere Erkenntnis. Das bringt uns zwar nicht 
weiter, aber wenigstens ist es Etwas“, sagte Steve. 

„Um Eines möchte ich sie jedoch noch bitten“, fügte Lisa hinzu. „Sie haben ab hier Ihr 
Soll erfüllt. Ich weiß, wie Sie sich gerade fühlen müssen und ich möchte auf gar keinen Fall in 
Ihrer Haut stecken, um kein Geld der Welt. Trotzdem ist es ab jetzt wichtig, dass Sie sich ab 
hier aus dem Fall raushalten. Wir werden Sie jeden Tag anrufen oder Sie hier besuchen, um 
Sie auf dem Laufenden zu halten.“ 

„Aber-“, setzte Herr Tiede an.  
„Nein, kein Aber. Wir wissen nicht, wozu die Täter noch in der Lage sind, wenn sie 

schon drei unschuldige Kinder entführen“, unterbrach Tom den Immobilienmakler. „Wir 
wollen nicht, dass die auch noch in Gefahr geraten.“  

Nach diesen mahnenden Worten verließen die drei Polizisten das Grundstück und 
fuhren zurück zum Präsidium. Mittlerweile war es dunkel draußen und die Straßen waren 
wie leergefegt. So war es halt, ab zwanzig Uhr war in diesem Ort nichts mehr los. Obwohl 
davon im Moment nicht die Rede sein sollte, da es momentan mehr als genug zu tun gab. Er 
konnte noch immer nicht fassen. Nie passierte etwas in diesem Ort, jeden Tag hoffte er au’s 
Neue, dass sie wenigstens etwas zu tun bekamen, aber es geschah einfach nichts. Und jetzt 
lag ihr erster großer Fall seit zwei Jahren auf dem Tisch und im Nu wünschte er sich sein 
altes, langweiliges Leben zurück. Die Kinder wurden tatsächlich entführt und sie als 
Polizisten hatten nichts Nennenswertes in der Hand, um eine Lösung in diesem Fall zu 
finden.  

So sehr in seinen Gedanken vertieft, fiel ihm die Gruppe von Jugendlichen auf der 
anderen Straßenseite nicht auf, die auf einer Parkbank saßen.   

„Ey Kiepe!“, brüllte einer der Jugendlichen herüber und richtete sich auf.  
Erst an der Stimme erkannte er den Jungen. John war mehr oder weniger ein Freund 

der drei Polizisten. Er war der Anführer der Jugendgruppe, die hier auf den Straßen das 
Sagen hatten. Er war ein großer und kräftiger Junge, der kaum einem Problem oder einem 
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Konflikt aus dem Weg ging. Er trug einen grauen Jogginganzug, einer Cap von Nike und um 
seinen stämmigen Körper hing seine geliebte Bauchtasche von der Marke Gucci.  

Steve wusste genau, was sich darin befand. Ein kleines Messer, Zigaretten oder auch 
das ein oder andere Gramm Cannabis. Aber genau das gehörte zu ihrer Abmachung. Bevor 
Steve hierher stationiert wurde, galten John und seine Clique als wahre Problemfälle. Sie 
dealten, schlugen sich oder randalierten an öffentlichen Plätzen und waren überhaupt nicht 
an der Meinung der Polizei interessiert. Eigentlich taten sie all das immer noch, nur ihre 
Einstellung gegenüber den Gesetzeshütern hatte sich durch Steves Einwirken geändert. Nach 
der ein oder anderen Auseinandersetzung mit den Jungs hatte er sich dazu entschlossen sie 
langsam aber sicher zu resozialisieren und in die richtige Richtung zu leiten.  

Also hatte er sich einen Deal überlegt. Der Deal bestand aus einem Entgegenkommen 
beider Parteien. Da John und seine Truppe in Kleve und Umgebung mehr als nur bekannt 
waren, kannten sie natürlich auch den ein oder anderen, was der Polizei wiederum 
entgegenkam. Brauchten sie also Informationen über eine Person oder gar eine ganze 
Clique, so fragten sie John, der ihnen mit Rat und Tat beiseite, solange sie vergaßen, was sich 
so alles in seiner Bauchtasche befand. Dadurch kamen sie oft wesentlich schneller an 
wichtige Informationen, die ihre Ermittlungen, wenn denn mal welche nötig waren, schneller 
nach vorne brachten.  

„Jo John!“, sagte Steve, während er die Straßenseite wechselte, „alles klar oder 
was?“  

„Ja sicher Junge! Was geht so bei dir?“, fragte er neugierig. 
„Ich hab nicht viel Zeit, aber ich bräuchte deine Hilfe“, sagte Steve.  
„Für dich doch immer, mein Bester“, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. 

 „Du kennst doch bestimmt Emilia Tiede, oder?“, fragte Steve hoffnungsvoll.  
„Ja klar. Wo wir gerade dabei sind, ey Nick“, aus der Traube von Jugendlichen kam 

ein kleiner, schmächtiger Junge hervor. Er trug eine übergroße Jeans einen dunkelblauen 
Pullover und eine weiße Cap, „Das ist Nick, der Ex-Freund von Emilia. Was ist denn mit der?“  

„Allen Anzeichen nach wurde sie gemeinsam mit ihren Schwestern entführt“, sagte 
Steve mit ruhiger Stimme.  

„Was Alter? Hier wurde jemand entführt und ich habe noch nichts davon gehört?“, 
sagte John.  

„Tja, du kannst halt auch nicht alles wissen“, antwortete Steve.   
„Ja, ja ich merk schon“, sagte er sichtlich genervt.  
„Jetzt weißt du es ja. Worauf ich eigentlich hinauswollte, ist, ob du dich hier vielleicht 

umhören könntest, ob irgendjemand was weiß oder vielleicht etwas gehört hat.“   
„Ja klar, ich kümmere mich drum. Und du straffst dich bitte und befreist die 

Mädchen, wa?“, sagte er lächelnd.  
„Ich tu mein Bestes“, sagte Steve, verabschiedete sich und ging wieder hinüber zum 

Präsidium. Dort verabschiedete er sich nach einer letzten Lagebesprechung von Tom und 
Lisa und machte sich auf den Weg nach Hause. Was ein Tag, dachte er sich, als er in seinem 
Opel Astra den Heimweg antrat. Nun hatte er wenigstens etwas, worüber er nachdenken 
konnte und was ihn von seinen sonst langweiligen Beschäftigungen ablenkte.  

Zuhause angekommen, entschied er sich wieder die Feuerleiter zu nehmen, um einer 
möglichen Konversation mit seiner Mutter aus dem Weg zu gehen. Nach einem so 
ereignisreichen Tag wollte er nicht noch einmal blöd angemacht werden und schon gar nicht 
nachdem dies heute Morgen schon so grandios schief gegangen war. Nach einer kalten 
Dusche und einer Tiefkühlpizza, die noch bei ihm im Gefrierfach lag, ging er auch sofort ins 
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Bett, um fit für den nächsten Tag zu sein. Es würde bestimmt noch einiges auf sie 
zukommen, dachte er sich.   
 
Verletzungen  
 
Der nächste Morgen begann heute schon sehr früh für den jungen Kommissar. Vor dem 
Einschlafen hatte er sich noch überlegt, was er heute unternehmen wollte, um ihre 
Ermittlungen voranzubringen. Zuallererst wollte er noch einmal zum Grundstück der Familie 
Tiede fahren, um sich nach Neuigkeiten zu erkundigen. Außerdem wollte er mögliche Stellen 
am Grundstück finden, an denen die Entführer hätten einbrechen können. Davon dürfte es 
nämlich nicht viele geben, da das Grundstück weitgehend eingezäunt war.  

Danach wollte er schnell noch einmal zu John, der wahrscheinlich die ganze Nacht 
draußen verbracht haben musste und die ein oder andere Nachricht für ihn bereithielt. 
Zudem wollte er noch mit seinem Kumpel, dem Ex-Freund von Emilia Tiede sprechen, um ein 
wenig mehr über Emilia und ihre Schwestern herauszufinden.   

Der letzte Punkt auf seinem Plan war das Foto. Gestern hatten sie zusammen 
herausgefunden, dass das Foto noch am Ort der Aufnahme und unmittelbar nach dem 
Zeitpunkt der Aufnahme abgeschickt wurde. Möglicherweise gingen die Täter heute nach 
demselben Muster vor, dachte er sich, was ihnen ihre Ermittlungen wesentlich erleichtern 
würde.  

Schon um sieben Uhr verließ er seine Wohnung, schlich durch die Etage seiner 
Mutter, die noch zu schlafen schien. Das Ehepaar Tiede war schon wach, da war er sich 
sicher. Wer seine Kinder verliert, der schläft nicht, davon war Steve fest überzeugt. Er stieg 
in seinen Astra, fuhr noch schnell zum Bäcker, um sich eine Kleinigkeit zu Essen zu besorgen 
und fuhr dann auf direktem Weg zum Anwesen der Tiedes.  

„Oh, guten Morgen Herr Kiepenheim. Beginnen Sie schon so früh mit ihren 
Ermittlungsarbeiten?“, sagte Frau Tiede überrascht, als sie die Tür für Steve öffnete.  

„Guten Morgen Frau Tiede. So sieht’s aus. Ich sage immer, besondere Umstände 
erfordern auch besondere Maßnahmen. Außerdem wollte ich ihnen ein wenig beiseite 
stehen, da ich weiß, wie es Ihnen gerade ergehen muss“, sagte Steve aufmunternd.  

„Das ist sehr nett von ihnen“, sagte sie, als sie das große Wohnzimmer betraten, „uns 
geht es gerade überhaupt nicht gut. Wir wissen ja so gut wie nichts und können auch nicht 
wirklich etwas unternehmen, wissen sie?“  

„Ja, das kann ich verstehen. Aber Sie können mir glauben, dass wir genau so viel 
wissen, wie Sie. Alles, was wir erfahren, wird sofort an Sie weitergeleitet, um Sie auf dem 
neuesten Stand zu bringen. Und genau dafür bin ich hier“, sagte Steve. 

„Was genau wollen Sie denn tun?“, fragte sie neugierig. 
„Nun, ich wollte Ihr Grundstück mal genauer unter die Lupe nehmen. Gegebenenfalls 

gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Mann. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten die 
Täter gehabt haben, hier auf das Grundstück zu gelangen ohne viel Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen“, sagte er. 

„Eine gute Idee. Nur ist es gerade etwas schwierig. Roland sitzt bereits seit über einer 
Stunde draußen auf der Terrasse starrt ins Nichts. Seitdem wir wieder zuhause sind, ist er 
wie benommen und lässt Niemanden so wirklich an sich heran“, erwiderte besorgt.  

Zusammen verließen sie das Wohnzimmer und betraten die durchaus geräumige 
Terrasse. Diese war bestimmt so groß wie seine gesamte Etage, dachte er sich, während er 
sich Herrn Tiede näherte. Dieser saß am hinteren Ende der Terrasse auf einem roten 
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Gartenstuhl und blickte von dort aus trüb über seinen Garten hinweg. Sein Gesicht hatte 
bereits jegliche Emotionen, die er gestern noch hervorbringen konnte, verlassen, was Steve 
dazu verleitete, vorsichtig ein Gespräch zu beginnen.  

„Guten Morgen Herr Tiede, so früh schon auf den Beinen?“, sagte er aufmunternd. 
 „Was denken Sie denn?“, sagte er ruhig, aber dennoch emotionslos.  

„Hören Sie, ich bin hier, um mir ein wenig mehr Klarheit über die Tat an sich zu 
verschaffen. Wie gelangen die Täter auf ihr Grundstück? Nutzten sie irgendwelche 
Hilfsmittel und wenn ja, welche nutzten sie? Und zu guter Letzt, gibt es nach diesen 
Erkenntnissen irgendwelche Tatverdächtige oder weitere Anhaltspunkte, mit denen wir 
arbeiten könnten?“, erklärte Steve.  

„Und was wollen Sie jetzt von mir?“, sagte Herr Tiede und richtete sich auf.  
„Ich würde Sie bitten, mich, zusammen mit Ihrer Frau, eine wenig über das 

Grundstück zu führen. Ich würde gerne mal einen Blick entlang Ihres Zaunes werfen, danach 
will ich Ihren Garten ein wenig genauer unter die Lupe nehmen und zum Schluss möchte ich 
mir potenzielle Einbruchsstellen an ihrem Haus ansehen. Fenster, Türen und weitere 
Möglichkeiten“, schlug er vor.  

„Wenn’s nichts Besseres zu tun gibt“, murmelte sein Gegenüber und verließ die 
Terrasse über einen schmalen, modrigen Pfad hinunter in den Garten.  

Das Grundstück der Familie war wirklich eine Augenweide. Wo er nur hingucken 
konnte, erblickte Steve exotische Pflanzen, Obst- und Gemüsepflanzen im Überfluss und 
sogar ein kleiner Bach durchlief das Anwesen. Für den Weg bis zum Zaun brauchten sie 
bestimmt zwei oder drei Minuten, was für die immense Größe des Gartens sprach. Der Zaun 
war circa zweieinhalb Meter hoch und aus Metall, würde Steve schätzen. Die Stäbe, welche 
besonders nah aneinander lagen, damit auch ja keiner auf die Idee kam, sich 
hindurchzuzwängen, waren mattschwarz angestrichen und hatten goldene Spitzen. Dort 
kam so schnell kaum jemand drüber, dachte er sich. Es musste also einen Fehler in der 
Konstruktion geben, von dem auf den ersten Blick jedoch keine Spur zu sehen war.  

„Ich schlage vor, wir laufen einfach mal den Zaun entlang. Tun Sie mir bitte den 
Gefallen und schauen auch Sie nach möglichen Einbruchsstellen“, bat er das Ehepaar.  

Sie nickten und gingen weiter. Sie gingen zwei ganze Runden, jedoch ohne Erfolg. Der 
Zaun war makellos, nicht mal ein Kratzer war zu sehen. Also entschlossen sie sich, den 
Garten näher zu betrachten. Dadurch dass dieser so dicht bewachsen war, konnte man auch 
dort nichts Handfestes feststellen. Das Einzige, was auffiel, war eine kleine Holzhütte 
zwischen zwei Apfelbäumen.  

„Was ist in dieser Hütte?“, fragte Steve neugierig.  
„Da ist nichts drin“, sagte Frau Tiede, „dort lag mal das Arbeitsmaterial unseres 

Gärtners. Den haben wir aber vor einiger Zeit entlassen. Jetzt gibt es dort nichts mehr zu 
sehen.“ 

„Dürfte ich vielleicht mal einen Blick hinein-“ 
„Nein, wie meine Frau schon sagte, gibt es dort nicht zu sehen“, unterbrach ihn Herr 

Tiede. „Ich muss jetzt gleich auch telefonieren, lasst uns wieder hoch ins Haus gehen. Sie 
haben bestimmt auch noch genug zu tun, würde ich schätzen.“  

„Na, wenn das so ist, dürfte ich dann wenigstens erfahren wer Ihr Gärtner war und 
wieso Sie ihn gefeuert haben?“, fragte Steve nun noch interessierter, da eine neue Person in 
sein Blickfeld fiel.  

„Das ist wirklich nicht relevant, Herr Kommissar. Wenn ich bitten dürfte“, sagte Herr 
Tiede, sichtlich genervt.  
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Oben angekommen brachte seine Frau ihn zur Tür, Steve verabschiedete sich 
freundlich und verließ das Anwesen. Wirklich komisch dieser Immobilienmakler, dachte sich 
Steve. Seine Kinder wurden entführt und er verweigert jegliche Aussage gegenüber der 
Polizei. Mehr als nur fahrlässig. Aber was soll’s, dachte er sich, so ein Gärtner, der schon 
länger nicht mehr im Dienst war, war bestimmt keine nennenswerte Wende in seinen 
Ermittlungen.  

Nun stand ihm seine zweite Station bevor, er wollte noch einmal mit John sprechen 
und bei Möglichkeit auch noch mit diesem Nick, dem Ex-Freund von Emilia Tiede. Dazu 
musst er zu dem Ort, an dem die Jugendlichen in Kranenburg Tag und Nacht lang abhingen. 
Den Ort nannten sie Trainstop. Der Trainstop war ein Jugendzentrum, an dem die 
Jugendlichen ihre Zeit totschlagen konnten. Der Ort lag am alten Kranenburger Bahnhof, an 
dem früher die Züge aus den Niederlanden ein und aus fuhren. Direkt an den Gleisen lag 
auch ein kleiner Skaterpark, der ebenfalls Teil des Jugendzentrums war. Hier konnte man 
immer mindestens drei von Johns Truppe finden, egal zu welcher Uhrzeit. So war es auch 
heute. Als Steve das Gelände betrat, saßen ungefähr zehn Jungs und zwei Mädchen an der 
Skaterrampe. Als er sich näherte wurde es still, nur noch die Mädchen tuschelten 
untereinander, aber auch nur so lange bis einer der Jungs das Wort erhob.  

„Jo, Kiepe, was machst du hier?“, fragte ein großer Junge mit Jogginganzug und 
einem Boxerschnitt. 

„Ich suche John, ist der hier?“, sagte Steve. 
„Nein Mann, der ist nicht hier, muss noch was mit paar Kollegen in Kleve klären“, 

antwortete der Junge. „Können wir dir vielleicht helfen?“   
„Nicht unbedingt, ist dieser Nick vielleicht hier?“, fragte Steve hoffnungsvoll.  
„Jo“, antwortete ein Junge hinter ihm.   
Es war Nick. Er trug dieselben Klamotten wie gestern und auch seinem Geruch nach 

konnte Steve erkennen, dass der Junge nicht zuhause oder bei einem Freund übernachtet 
hatte. Die Frisur war zerzaust, seine Hose hatte ein Loch an seiner Bauchtasche, war ein 
Riemen gerissen. Vielleicht hatte er draußen geschlafen, aber das war Steve jetzt nicht 
wichtig, er hatte einen Job zu erledigen.  

„Können wir kurz reden? Ich habe ein Paar Fragen an dich, du weißt ja, warum“, 
fragte Steve den Jungen.  

„Naja, eigentlich geht’s gerade nicht“, sagte Nick verunsichert, „ich muss jetzt 
eigentlich auch wieder los, meine Mutter hat angerufen, ich soll nach Hause kommen, weil 
ich etwas vergessen habe“ 

Das war gelogen. Das wusste er sofort. Der Junge hat mit Sicherheit nicht zuhause 
geschlafen. Also entschied Steve sich nachzuhaken: „Ach komm, die paar Minuten kann 
deine Mutter auch noch warten, oder?“, fragte Steve herausfordernd.  

„Ja okay, aber wirklich nur kurz“, sagte er, während er sich besorgt umsah.  
Irgendwas war er hier auf der Spur, dachte sich Steve, der Junge verhielt sich 

sonderbar, geradezu verdächtig. Sie setzten sich ein wenig abseits der Skaterrampen auf 
eine Bank und begannen zu plaudern.  

„Also du bist der Ex-Freund von Emilia Tiede, dem Mädchen, das gestern Morgen 
gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern entführt wurden?“, fragte Steve.  

„So sieht’s aus“, murmelte der Junge.  
„Okay, gut, seit wann seid ihr denn nicht mehr zusammen?“, hakte er nach.  
„Zwei Wochen“, sagte Nick ohne ihn anzuschauen.  
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„Komm ein bisschen mehr brauche ich schon“, sagte Steve nun etwas energischer. 
„Darf ich vielleicht fragen, wieso ihr nicht mehr zusammen seid?“  

„Ne, ist privat. Da red ich nicht drüber“, erwiderte der Junge trotzig.   
„So, jetzt reicht es mir, Junge“, sagte Steve, dem langsam aber sicher der Kragen 

platzte. „Mir egal ob es deine Ex ist oder nicht, straff dich und hilf mir. Stell dir mal vor ihr 
passiert etwas und das nur, weil du zu dumm bist, um mit mir zu reden. Ich tu dir doch 
nichts.“  

„Na gut, Sie müssen wissen, dass ich mal der Gärtner der Familie Tiede war. So haben 
wir uns auch kennengelernt. Eines Tages haben wir uns dann halt gestritten. Nichts 
Schlimmes, einfach nur eine Meinungsverschiedenheit. Und plötzlich kommt ihr Vater und 
scheißt mich völlig aus dem Zusammenhang zusammen. Ein verkackter Schnösel ist das. Er 
kündigte mir auf der Stelle und zwang Emilia, sich von mir zu trennen. Ich liebe sie noch und 
ich weiß das sie es auch tut“, sagte er auf eine besessene Art und Weise, „das konnte ich nie 
auf mir sitzen lassen. Ich hasse diese Familie“, sagte Nick verbittert. 

Endlich mal ein Anhaltspunkt. Nick hatte etwas mit der Familie zu tun, nichts Gutes 
musste man sagen, was die Lage noch interessanter machte. Er liebte seine Ex-Freundin 
noch immer und hasste ihre Eltern. Ein Motiv? Das konnte nicht sein, dachte er sich. Der 
Junge war vielleicht neunzehn Jahre alt, einfach nicht in der Lage eine solche Tat zu verüben. 
Aber es war ein Anhaltspunkt. 

„Sehr interessant. Was kannst du mir noch so über sie und ihre Schwestern erzählen. 
Wie sind sie drauf, was haben sie noch für Kontakte und wann hast du sie zuletzt gesehen?“, 
fraget er nun deutlich neugieriger.  

„Ich muss jetzt wirklich los“, sagte er nervös, „kommen Sie heute nochmal hierher, 
vielleicht gegen acht?“  

„Einverstanden, und bring John bitte mit, ja?“, rief er ihm hinterher, während Nick 
bereits schnellen Schrittes davonlief.  

Merkwürdig war dieser Jung ja schon. Aber konnte er wirklich ein Teil dieses Falles 
sein? Seine Gedanken überforderten Steve. Er hatte in den letzten zwei Stunden so viel 
nützliches Material gefunden, was er jedoch allein nicht ordnen konnte. Deshalb entschloss 
er sich auf die Dienststelle zu fahren, um seine Erkenntnisse mit seinen Kollegen zu teilen, in 
der Hoffnung sie könnten ihm helfen. Wahlmöglichkeit hatten sie ja auch etwas Nützliches 
herausgefunden, dachte er sich.  

An der Wache angekommen, teilte er ihnen jedes noch so kleine Detail mit. Von der 
Verheimlichung von Herrn Tiede bis zum komischen Auftreten des Ex-Freundes von Emilia 
Tiede. Sie schienen sichtlich überrascht zu sein, das verrieten zumindest ihre Mienen. Sie 
selbst waren jedoch erfolglos. Gleich zu Unterrichtsbeginn fuhren sie zu den Schulen der 
Mädchen und erkundigten sich über ihren Aufenthalt oder weitere Informationen, die für 
ein Motiv der Entführung sprechen würden. Aber auch in diesem Bereich blieben sie ohne 
einen Erfolg.  

„Dieser Nick, der kommt mir irgendwie verdächtig vor“, sagte Tom, „ich meine, der 
Ex-Freund von Emilia Tiede, Streit mit ihrem Vater und ein übler Hass auf die Familie. Das 
würde ein perfektes Tatmotiv abbilden und vergesst ja nicht, welcher Jugendgruppe er 
angehört.“  

„Das stimmt schon, aber glaubt mir, dieser Junge ist zu nichts Nennenswerten im 
Stande. Ein echter Mitläufer. Glaubt ihr wirklich, dass ein 19-Jähriger nur wegen eines 
Liebesdramas zu einer solchen Tat bewegt werden würde?,“ sagte Steve vorwurfsvoll.  
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„Ja, tatsächlich schon“, sagte Lisa in einem scharfen Ton, „Tom, bitte check mal seine 
Akte, vielleicht hilft uns das ja ein wenig weiter.“ 

„Nein, das ist wirklich nur Zeitverschwendung, lasst uns lie-“  
„Treffer“, rief Tom. „Mehrere Anzeigen liegen hier vor. Körperverletzung, Diebstahl 

und sogar unerlaubter Waffenbesitz. Anscheinend ist der Junge doch kein so 
unbeschriebenes Blatt wie du gesagt hast.“  

„Das kann nicht sein“, sagte Steve, sprang auf und rannte um den Tisch herum, 
„tatsächlich. Das macht unsere Geschichte natürlich weitaus spannender, nicht wahr? Schau 
dir mal bitte seine Verurteilungen an, das würde mich mal interessieren.“ 

Tom fing sofort an zu suchen. Steve hatte sich vielleicht wirklich geirrt, das ärgerte 
ihn. In seiner Zeit in Köln hatte er sich so gut wie nie geirrt, was seiner schnellen Beförderung 
zugutekam. Damals galt er als einer der gefragtesten Männer seines Jahrgangs und jetzt 
beging er so einen groben Fehler. Was wäre geschehen, wenn er seine Informationen nicht 
früh genug mitgeteilt hätte. Wäre dieser Nick dann einfach unter den Tisch gefallen? Das 
hätte er sich nie verzeihen können. Auch Lisas Miene verriet ihm, dass er einen groben 
Fehler begangen hatte. Sie blickte mit einem strengen Blick auf ihren Monitor und schüttelte 
genervt den Kopf, was Steve nicht mal einen Hauch von Selbstvertrauen verlieh. Nicht 
gerade hilfreich, aber da hatte er sich wohl selbst zuzuschreiben.   

„Hab da was ganz Interessantes, hört mal zu“, begann Tom nach einigen Minuten 
Recherchearbeit. „Nick Derksen, aus Nütterden, wurde bereits sechsmal angeklagt. Dreimal 
Körperverletzung, einmal Ladendiebstahl und jetzt haltet euch fest: Nick Derksen wurde 
zweimal wegen versuchter Entführung angeklagt.“   

„WAS?!“, riefen Steve und Lisa wie aus einem Mund.  
„Und passt auf“, sagte Tom immer aufgeregter, „er wurde nie verurteilt, und wisst 

ihr, warum?“ 
„Nein, Tom, wissen wir nicht und jetzt raus damit, bevor ich dir eine knalle“, sagte 

Lisa, ebenfalls aufgeregt.  
„Der Junge wurde nie verurteilt, er galt nie als dazu im Stande, diese Taten vollzogen 

zu haben. Außerdem fehlten die nötigen Beweise, um ihn zu bestrafen“, sagte Tom.  
„Oh man“, stöhnte Steve nach einer längeren Pause. „Sieser kleine Dreckssack. 

Verarscht hat der mich. Los, los wir holen uns die Sau, wenn der nicht doch ein wichtiger Teil 
unseres Falles ist, dann fresse ich einen Besen.“ 

Sofort setzte sich alles in Bewegung. Die drei Polizisten warfen sich ihre Uniform über 
und jagten die Treppen hinunter zu den Parkplätzen. So wirklich wusste niemand, wo sie 
hinwollten, beziehungsweise wo der Junge derzeitig anzutreffen war, aber sie alle folgten 
ihrem Willen, den Jungen zu fassen, der nun mehr als nur verdächtig war.   

Doch schon wenige Meter weiter wurden sie gestoppt. Mit quietschenden Reifen 
raste eine schwarze Mercedes G-Klasse auf den Hof der Dienststelle und wenige Sekunden 
später stiegen Herr und Frau Tiede mit bleichen Gesichtern aus ihrem Wagen. Es waren 
dieselben bleichen Gesichter vom Vortag und nach einem Blick auf die Uhr, wusste Steve 
sofort, was geschehen war. Es war kurz nach drei, ein neues Foto wurde an das Handy von 
Frau Tiede gesendet.  

„Zeigen Sie her!“, forderte Steve sofort, als sie das Büro betraten.  
Zitternd fasste sich Frau Tiede in ihre blaue Handtasche und überreichte ihm das 

Handy mit der rosa Hülle. Ihren panischen Blicken nach zu urteilen, musste dort noch mehr 
zu sehen sein als nur die drei Mädchen an irgendeinem Ort und feinsäuberlich aufgereiht.  
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Dies bewahrheitete sich. Steve musste sich sofort setzen, so tief steckte der Schock in 
seinen Gliedmaßen. Damit hatte hier sehr wahrscheinlich niemand gerechnet. Nicht er, nicht 
Tom und auch nicht Lisa. Dort standen sie, wie er erwartet hatte, feinsäuberlich aufgestellt 
und blickten in die Kamera, breit grinsend. Diesmal war ihr Lächeln jedoch nicht so 
ausgelassen wie am gestrigen Tag. Es wirkte nun mehr aufgesetzt und ängstlich, man hatte 
es ihnen aufgezwungen, das erkannte Steve sofort. Jedoch war der eigentliche Grund für ihr 
Entsetzen nicht das Lächeln, nicht die Tatsache, dass sie noch immer in Gefangenschaft 
waren und auch nicht, dass sie nun an einem anderen Ort waren. Es waren die blauen 
Flecke, die sich quer über ihren Körper zogen. Man hatte sie auf übelste Weise verdroschen, 
sie geschlagen, sodass man sie in Zeichentrickform nicht einmal mehr von den Schlümpfen 
hätte unterscheiden können.  

„Oh Gott“, entfuhr es Steve mit dem Wissen, dass es nun allmählich wirklich ernst 
wurde. 

Kinder wurden entführt, die zuerst noch in einem guten Zustand waren. Aber nun, 
nun wurde diesen Kindern bewusst Schaden zugefügt und somit wurde ein enormer Druck 
auf die Polizei ausgeübt, denn je länger sie brauchten, um den Fall zu lösen und die Kinder zu 
befreien, desto mehr könnte den Kindern geschadet werden. Einfach nicht auszumalen, 
wozu die Täter noch im Stande sein könnten. Sogar die Kleinste hatten sie grün und blau 
geschlagen, furchtbar, dachte sich Steve.  

„Ja, und was nun?“, stammelte Lisa.   
„Was nun?“, brüllte Herr Tiede sie an. „Wollen Sie mich etwa auf den Arm nehmen? 

Unsere Kinder sind schon lange nicht mehr sicher, sie befinden sich in ernsthafter Gefahr 
und Sie fragen sich, was man nun tun könnte? Sie, als vollausgebildete Polizisten?“  

„Ich schlage vor, Sie fahren jetzt erstmal wieder nach Hause“, wandte Steve sich an 
das Ehepaar. „Eine solche Unruhe können wir in unseren Ermittlungen nicht gebrauchen. 
Wir werden nun sofort zum Ort der Aufnahme fahren und ihn auf ein Neues unter die Lupe 
nehmen. Das ist doch die Gärtnerei am Frasselter Weg, oder nicht?“  

Seine Kollegen nickten. Ohne ein weiteres Wort verließen sie, gemeinsam mit dem 
Ehepaar, welches sich nicht einmal verabschiedete, das Büro. Zu dritt setzten sie sich in den 
Streifenwagen mit dem Wissen, dass sie nun genügend Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
würden. Das war ihnen jedoch jetzt egal, vielleicht waren die Täter sogar noch vor Ort. Sie 
wussten ja bereits, dass die Fotos direkt nach der Aufnahme abgesendet wurden, wieso 
nicht einmal Glück haben? Nach einer fünfminütigen Autofahrt wurde schnell klar, dass das 
Glück nicht auf ihrer Seite war.  

Das Bild war vor der Eingrenzung der Gärtnerei aufgenommen worden. Die drei 
Mädchen standen vor einem grünen Zaun auf einem Grünstreifen. Hinter ihnen befand sich 
das Gewächshaus, welches sich den gesamten Frasselter Weg entlang zog. Viel war dort 
nicht zu sehen. Keine Menschen, keine Autos, lediglich die Pflanzen und die Gärtnerei. 
Einfach schon wieder nichts, an dem man sich hätte festhalten können. Bestimmt zwei oder 
drei Stunden tigerten die Polizisten den Grünstreifen hoch und runter und untersuchten 
jeden Quadratzentimeter.  

Nichts, einfach Nichts. Nicht einmal Fußspuren oder eine Faser von der Jogginghose 
von Emilia. Es war aussichtslos. Obwohl die Täter noch vor wenigen Stunden hier gestanden 
haben müssen, war der Ort wie leergefegt. Raffiniert oder Glück? Das war das, was sich 
Steve ständig fragte. Eine Lösung schien nicht in Sicht zu sein.  

Niedergeschlagen verließen sie das Gelände. Tom hatte bereits die Anwohner des 
Geländes befragt und Lisa unterhielt sich ständig mit irgendwelchen Mitarbeitern, aber auch 
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sie hatten nichts gesehen. Das gleiche Muster wie gestern. Niemand hatte etwas 
mitbekommen, der Tatort war leer, obwohl das Gespann um die drei Mädchen nicht einmal 
zwei Stunden entfernt waren.  

Bedrückt saßen sie wieder in ihrem Büro und aßen zusammen Pizza. Seit bestimmt 
fünfzehn Minuten hatte keiner mehr gesprochen. Sie waren nicht nur enttäuscht, dass sie 
nach achtundvierzig Stunden noch kaum Hinweise hatten, sie standen zudem enorm unter 
Druck. Keiner von ihnen wusste was als Nächstes geschah, was den Kindern noch für Leid 
hinzugefügt wurde und zu was die Täter noch in der Lage waren.  

„Lasst uns mal einen Plan für unser morgiges Vorgehen entwickeln“, durchbrach 
Steve die Stille. „Ich schlage vor, dass wir uns Morgen um halb drei treffen, zusammen mit 
den Tiedes. Sobald das Foto kommt, rücken wir aus. Scheiß auf 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, wisst ihr, wie ich das meine? Vielleicht bekommen wir dann 
ja mehr Anhaltspunkte. Auf viel mehr können wir jetzt nicht bauen, unser einziger Punkt sind 
diese Fotos. Mehr gibt es leider nicht zu tun. Fahrt ihr gleich nach Hause, und ich fahre 
nochmal schnell zum Trainstop und rede mit John und Nick, ob die noch irgendwas gehört 
haben, okay?“  

„Alles klar“, sagte Tom, der ebenfalls sichtlich erschöpft zu sein schien. Auch Lisa 
brachte kein Wort heraus. Schnell aßen die beiden auf und verließen das Präsidium. Steve 
saß noch kurze Zeit auf der Wache und grübelte weiter vor sich hin.  

Um Acht schaltete er das Licht aus, schloss die Tür und fuhr in Richtung Trainstop. 
Dort angekommen, saß nur ein Junge auf der Bank neben der Skaterrampe. Es war John. 
Nick war nirgends zu sehen.  

„Jo, John, was geht?“, sagte Steve. 
„Jo, Mann, alles klar bei dir?“, erwiderte John.  
„Muss, muss. Wo ist Nick?“, fragte er enttäuscht.  
„Kein Plan, Alter. Hab den Typen seit gestern nicht mehr gesehen, der geht nicht ans 

Telefon und war seit gestern Morgen auch nicht mehr bei seiner Mum zuhause. Der geht mir 
voll auf den Sack, was denkt der sich, dass er sich nicht melden muss?“, sagte John, sichtlich 
genervt.  

„Wie meinst du seit gestern Morgen?“, fragte Steve neugierig.  
„Ja, der war heute Mittag noch mit den Jungs, aber bei mir hat der sich gestern nicht 

blicken lassen. Generell ist der seit gestern voll komisch. So ist der eigentlich nie, weißt du?“, 
sagte er.  

„Interessant, seit gestern sagt’s du?“, sagte Steve. „Ey, jetzt mal ganz im Ernst, meinst 
du der könnte was mit der Tiede-Sache zu tun haben? Also rein theoretisch einfach alles 
gegen ihn“, sagte Steve.  

„Ey, ganz ehrlich, im Moment traue ich dem Jungen alles zu. Der war besessen von 
Emilia, der hätte alles für sie getan. Der meinte auch, der will ihren Vater abstechen. Ich 
meine, wir bauen viel scheiße, aber ganz im Ernst das ist ja krank“, sagte John vorwurfsvoll.  

„Also du würdest es nicht ausschließen, dass er etw-“ 
Johns Handy klingelte. Nach einem kurzen, hastigen Gespräch sprang er auf und warf 

sich seine Bauchtasche um. 
„Ja, ist nicht ausgeschlossen. Ich muss jetzt aber los, Kollege von mir hat Stress, ich 

muss da hin“, sagte John und rannte los.  
Endlich kamen sie dem Geheimnis um die Täter näher. Dieser Nick war dringend 

tatverdächtig, aber sowas von. Steve wusste, dass er immer auf John und seine Jungs bauen 
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konnte, aber dass sie so konkrete Hinweise bringen, hätte er sich nicht erträumen können. 
Sofort griff er zu seinem Handy und schrieb in die WhatsApp Gruppe der drei Polizisten:  
„Morgen eine halbe Stunde früher, hab interessante Neuigkeiten. Wir kommen der Lösung 
immer näher, glaubt mir!“  
 
Dringend tatverdächtig  
 
„Morgen Mutti“, sagte Steve als er am nächsten Morgen ins Erdgeschoss kam, um sich 
Frühstück zu machen.   

„Ach, der junge Mann lässt sich auch mal blicken. Wenn es was zu essen gibt kommt 
er, aber sobald gearbeitet werden muss, dann sitzt er lieber auf der Wache und dreht 
Däumchen“, sagte seine Mutter sarkastisch.  

„Oh, Mann, wie oft muss ich es dir denn noch erklären“, sagte er und verdrehte die 
Augen. „Wir haben im Moment einiges zu tun. Ich bin von morgens früh bis abends spät 
unterwegs und finde selbst kaum eine Pause. Da kann ich nicht noch den Rasen mähen oder 
anderes Zeug.“  

„Also so viel wird hier ja nicht los sein, sonst hätte ich das schon längst 
mitbekommen. Meine Mädels wissen doch immer alles, wir hätten da schon längst drüber 
gesprochen, da kannst du von ausgehen“, sagte sie.  

„Und genau so ist es nicht“, erwiderte Steve, „wir haben uns nämlich diesmal wirklich 
Mühe gegeben, damit die Kranenburger Schnapsdrosseln nicht die Ersten sind, die von 
unserem Fall erfahren. Es geht hier nämlich um weitaus mehr als nur ein jämmerliches 
Knöllchen.“  

„Ach quatsch nicht! Was könnte das denn sein? Du brauchst mich nicht anlügen, 
mein Sohn, nur um dich in deinem Job besser zu fühlen, das brauchst du wirklich nicht“, 
sagte sie mitleidsvoll.  

Ein paar Augenblicke standen sie sich jetzt gegenüber. Steve wägte ab, was wohl 
schlauer wäre. Entweder er ließ nach und gestand ihr einfach, dass es langweilig ist, damit 
die Aufmerksamkeit Kranenburgs nicht auf die Polizeiarbeit gelenkt wird oder er teilte ihr 
alles mit. Die Damen waren nämlich äußerst gesprächig, was ihnen auch zugutekommen 
könnte, dachte er sich, um mehr Informationen über die Tiedes, über Nick und auch über 
seine Familie zu erlangen. Er entschied sich für das Letztere, nicht nur um an mehr 
Informationen zu gelangen, sondern auch um seiner Mutter den Gedanken aus dem Kopf zu 
schlagen, dass er auf der Arbeit nichts tat. Dies nagte nämlich schon länger an seinem Stolz, 
musste er sich innerlich eingestehen.  

Mittlerweile erzählte er ihr bereits dreißig Minuten von dem Fall. Jedes noch so 
kleine Detail hatte er mehrmals wiederholt, doch seine Mutter wollte immer noch mehr 
wissen. Neben den Fakten teilte er ihr außerdem noch seine Vermutungen und Schlüsse mit, 
die ihm auf der Seele lagen. Er war sich sicher, dass sie eine Hilfe sein würde, weshalb er sich 
wirklich Mühe gab, jede Situation haargenau zu beschreiben. Gleich nach ihrem Gespräch 
würde sie runter ins örtliche Kaffee radeln, um ihren Freundinnen und allen Umstehenden 
davon zu erzählen. Irgendwann würde es sich rentieren, dachte er sich und richtete sich auf.  

„So Mutti, ich muss dann jetzt. Ich treffe mich sofort mit Lisa, Tom und den Tiedes für 
eine weitere Lagebesprechung“, sagte er.  

„Oh, sehr spannend, ich ziehe mich schnell um und dann können wir losfahren. Gib 
mir zehn Minuten“, sagte sie enthusiastisch. 
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„Wir? Mutti, das ist polizeiliche Arbeit, da hast du nichts verloren“, sagte er, 
überrascht von der Naivität seiner Mutter.  

„Aber ich muss mir doch noch die anderen Meinungen einholen. Du kennst doch 
meine Mädels“, sagte sie rechthaberisch. „Hilde gibt nie Ruhe, bevor sie nicht mindestens 
zwei Seiten des Geschehens gehört hat. Die alt-“ 

„Sag ihr einfach, dass die anderen genau dasselbe wie ich gesagt haben“, unterbrach 
er seine Mutter „ich kann dich wirklich nicht mitnehmen. Das geht erstens nicht, und 
zweitens ist das schlichtweg respektlos gegenüber der betroffenen Familie.“  

„Na gut, mach du ruhig dein Ding“, sagte sie sichtlich beleidigt, „aber spätestens 
heute Abend brauche ich Neuigkeiten, sonst gibt es kein Abendessen. Da bleibe ich eiskalt, 
mein Junge.“ 

„Hör du ich einfach im Ort um und ich mache meine Arbeit. Je eher ich jetzt hier 
wegkomme, desto mehr kann ich für dich heute herausfinden“ ,sagte er und verließ das 
Haus, ohne auf eine Antwort seiner Mutter zu warten.  

Sein heutiger Weg zum Revier war definitiv anders als sonst, merkwürdig, so konnte 
man es beschreiben. Die Blicke, die ihn verfolgten, machten ihn nervös. Es schien so, als 
würde ihn jede Person anblicken, an der er vorbeifuhr. Wie gruselig dieser Ort doch sein 
konnte, dachte er sich. Seitdem sie gestern mit Blaulicht zur Gärtnerei am Frasselter Weg 
gefahren sind, war die gesamte Aufmerksamkeit des Dorfes auf ihre Polizeiarbeit gerichtet.  
Kurz vor dem Kreisverkehr, der ihn zur Dienststelle führen würde, kam ihm ein Schulbus 
entgegen. Der Bus war randvoll. Kein Wunder, um Viertel nach eins war die Schule für die 
meisten hier im Ort beendet. Sie alle wirbelten herum und schauten ihm nach, als er an 
ihnen vorbeifuhr, obwohl er nicht einmal im Dienstwagen fuhr. Es schien sich also 
rumgesprochen zu haben, dass irgendwas geschehen war. Den neugierigen Blicken zufolge 
wusste er jedoch, dass niemand wusste, worum es ging, beziehungsweise was geschehen 
war. Das würde sich jedoch bald ändern, lächelte er in sich hinein. Wenn seine Mutter 
einmal begann zu erzählen, dann konnte niemand mehr weghören. Das wird sich verbreiten 
wie ein Lauffeuer, dachte er sich. Vielleicht ja auch zu Gunsten der Polizei. 

„Guten Morgen, Schlaf aus?“, sagte Steve, als er die verschlafenen Gesichter seiner 
Kollegen sah. Die beiden wahrscheinlich die ganze Nacht über dem Fall gebrütet. Ihre 
Mienen verrieten ihm jedoch, dass sie keinen Erfolg gelandet hatten. 

„Morgen Kiepe, warum wolltest du dich jetzt schon treffen? Das bisschen Schlaf hätte 
ich noch gebrauchen können“, sagte er grimmig.  

„Glaubt mir, dass, was ich euch jetzt erzähle, macht euch wacher als jeder Kaffee 
dieser Welt“, sagte er triumphierend.   

„Ja dann schieß mal los, bevor ich gleich vor Müdigkeit vom Stuhl falle“, sagte Lisa.  
Sofort begann Steve von seinem Treffen mit John zu erzählen. Er berichtete, dass 

Nick geradezu besessen von Emilia Tiede sei und nach einem Streit einen unfassbaren Hass 
gegen ihren Vater entwickelte, der ihn, laut John, zu allem fähig machte. Außerdem erzählte 
er den beiden, dessen Augen sich Wort für Wort weiter öffneten, dass dieser Nick sich schon 
seit vorgestern, am Tag der Entführung, komisch verhielt und sich kaum noch blicken ließe. 
Auch dass dem Jungen alles zuzutrauen war, ließ er nicht außen vor.   

„Wow“, sagte Tom nach einer kurzen Pause, „das heißt, wir haben endlich mal einen 
Verdächtigen. Seine Vorstrafen, die Beziehung zu den Tiedes und sein ungewöhnliches 
Verhalten passen perfekt ins Tatmotiv, einfach genial.“   

„Das sehe ich genauso. Ich schlage vor, wir warten auf das Ehepaar und teilen ihnen 
unseren Verdacht mit. Das sollte sie sicherlich interessieren. Vielleicht erfahren wir durch sie 
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auch noch mehr über den Jungen. Außerdem sind es nur noch dreißig Minuten bis fünfzehn 
Uhr, das nächste Bild müsste auch bald kommen“, sagte Steve, der sich nun immer mehr von 
seiner Hoffnung beflügeln ließ.  

Kurz darauf traf auch das Ehepaar ein. Auch die beiden hatten, ihren Gesichtern nach 
zu urteilen, nicht viel geschlafen. Verständlich. Steve wollte in der momentanen Situation 
nicht in ihrer Haut stecken. Schon wenn er über ihre Situation nachdachte, wurde ihm 
prompt schlecht und ihm wurde schwarz vor den Augen. Tag für Tag hatte er mehr Respekt 
vor den beiden, da sie es schafften, nicht zu verzweifeln, egal welche Neuigkeiten vor ihnen 
lagen. Sie bleiben standhaft, ob es diese grauenvollen Fotos waren, das Unwissen, was noch 
mit ihren Kindern geschehen würde oder auch der ständige Druck, der auf ihnen lag, ihre 
Kinder vielleicht wirklich nie wieder zu sehen. Für Steve wären bereits nur die Gedanken, 
sein eigenes Kind zu verlieren, ein Grund in ein Loch zu fallen. Doch die beiden schafften es 
jeden Morgen aufzustehen und die Polizei zu unterstützen, weshalb Steve alles tat, um sie zu 
schonen, auch wenn sie nicht unbedingt die einfachsten Personen waren, mit denen er 
bisher zusammenarbeiten musste. Egal wie sehr sie sich mit ihrer Art verhielten, er 
versuchte ihnen stets höflich gegenüberzutreten und sie auch auf einer mentalen Ebene zu 
unterstützen. Für war dies ebenfalls ein Teil seiner Arbeit, der ihm sehr wichtig war und ihm 
sehr am Herzen lag.  

„Guten Morgen Herr Tiede, wie geht es Ihnen?“, fragte er höflich und reichte ihm die 
Hand.  

„Wie soll es mir schon gehen“, sagte er grimmig, „meine Kinder sind entführt 
worden. Ich weiß nicht, ob sie das bereits vergessen haben.“   

„Deswegen haben wir Sie ja eingeladen“, sagte Steve, weiterhin so freundlich, wie er 
eben konnte. „Wir haben sehr interessante Neuigkeiten für Sie. Ich rede auch nicht lange um 
den heißen Brei herum, sagt Ihnen der Name Nick Derksen etwas?“   

„Ach du meine Güte, der hat mir gerade noch gefehlt. Hat der damit etwas zu tun? 
Ich hab’s doch gewusst, Schatz“, sagte er und wendete sich an seine Frau,u „dieser 
Dreckssack. Ich habe doch gesagt der spinnt, zu Allem ist der Junge fähig, der spinnt.“  

„Langsam, langsam, Herr Tiede“, mischte Tom sich ein, „Sie kennen den Jungen 
also?“  

„Ja natürlich kenne ich den. Eine Sau ist das“, sagte Herr Tiede immer aufgebrachter.  
„Wir haben uns natürlich schon umgehört“, sagte Lisa, „Nick Derksen ist der Ex-

Freund ihrer Tochter, nicht wahr?“  
Das Ehepaar nickte. Den Hass, den sie empfanden, war nicht zu übersehen. Deshalb 

entschied sich Steve sofort dazu, nachzuhaken.  
„Und wir wissen auch, dass Sie sich böse mit ihm verkracht haben. Uns würde es 

wirklich helfen, wenn Sie uns die gesamte Geschichte erzählen würden, da wir bis jetzt nur 
Bruchteile des Streits mitbekommen haben“, bat er sie höflich.   

„Also, wo soll man anfangen“, begann Frau Tiede, „die beiden kamen vor circa drei 
Monaten zusammen. Aber schon damals war uns bewusst, dass der Junge nicht ganz gerade 
war. Er schleppte sie abends immer mit zu seinen Freunden, die wie sie ja bestimmt wissen 
auch alle einen Schaden haben. Nun ja, von diesem Tag an, kam es immer häufiger 
betrunken nach Hause. Nicht nur am Wochenende müssen sie wissen, teilweise torkelte sie 
auch an einem Dienstag oder Mittwoch in unser Wohnzimmer. Das ging dann immer so 
weiter, jedoch wollten wir sie nie wirklich darauf ansprechen, da wir dachten, dass sie 
bestimmt alt genug wäre. Bis zu diesem einen Tag,“ sagte sie nun immer verbitterter.  

„Was war denn an diesem Tag?“, fragte Tom neugierig.  
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Es war nun völlig still im Raum. Jeder starrte gebannt auf Frau Tiede, in der Hoffnung, 
dass sie nun irgendetwas erzählen würde, was die Polizisten in ihren Vermutungen festigen 
könnte.   

„An dem Abend kam sie wieder einmal torkelnd ins Wohnzimmer. Für uns war das 
bereits Alltag, weshalb wir sie einfach in ihr Zimmer gehen ließen. Auf einmal springt mein 
Mann jedoch auf und schnuppert wie wild in der Luft herum. Kurz darauf hab ich es dann 
auch gerochen. Marihuana. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Wir rannten hoch in ihr 
Zimmer, in dem dieser grässliche Gestank bereits in der Luft stand. Ihre Augen waren blutrot 
und die Pupillen waren riesig. Sie hatte gekifft. Auf den Schock ging ich sofort zurück ins 
Wohnzimmer, um einen Wein zu trinken, damit ich runterkommen konnte. Ganz anders 
mein Mann, er zog sich sofort an, brüllte mich an ich solle mitkommen und hastete hinaus. 
Zusammen setzten wir uns ins Auto und rasten los. Zum Trainstop, da wo sie immer 
abhingen. Dieser Bengel war der Einzige, der noch dort war. Sofort stiegen wir aus und 
konfrontierten den Jungen. Aber er war rotzfrech, schaute uns nicht an und argumentierte 
nur knapp, auch bis obenhin zugedröhnt. So wurde mein Mann also lauter, verständlich, wie 
ich finde. Auf einmal stellt sich dieser Nick hin, schaute meinen Mann in die Augen und 
spuckte ihm vor die Füße. Er dreht sich um und verschwand. Außer sich vor Wut fuhr mein 
Mann mit mir im Schlepptau nach Hause, rannte in das Zimmer von Emilia und zwang sie 
noch am selben Abend ihren Nichtsnutz von einem Freund anzurufen und die Beziehung zu 
beenden. Das tat sie dann auch“, beendete Frau Tiede die Geschichte.   

„Okay, das ist schonmal gut zu wissen. Wie ging es dann weiter?“, fragte Steve.  
„Es begann damit, dass er jeden Morgan, als die Kinder zur Schule fahren wollten an 

der Ecke stand und auf Emilia wartete, um mit ihr zu sprechen. Sie weiß ihn jedoch jeden Tag 
aufs Neue ab, weshalb er förmlich durchdrehte“, sagte Frau Tiede.  

„Dann ging es weiter mit Sturmklingelattacken und weiterer harmloser 
Ruhestörung“, fuhr Herr Tiede fort, der immer noch zu kochen schien, „irgendwann ging ich 
zu ihm runter und verjagte ihn mit dem Gartenschlauch. Von dem Tag an wurde es 
schlimmer. Seine letzte Tat, vor der Entführung meiner Kinder, war dass er unseren 
Briefkasten mit einem Böller in die Luft jagte. Seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht 
bekommen.“  

„Und bei solchen Attacken melden sie sich nicht bei der Polizei?“, fragte Tom 
argwöhnisch „ich meine, Sie-“ 

„Ich muss euch jetzt leider unterbrechen, aber schaut auf die Uhr. Es ist 14:58 Uhr. 
Das dritte Bild müsste in zwei Minuten kommen“, sagte Lisa angespannt.  

„Stimmt. Okay, hier der Plan“, sagte Steve. „Sobald das Bild kommt, rücken wir aus. 
Und zwar mit voller Ausrüstung und extrem hohen Tempo. Sie“, und damit richtete er sich 
an das Ehepaar, „fahren danach nach Hause. Nach unserer Operation fährt einer von uns bei 
ihnen vorbei und schildert die Lage. Und wer weiß“, sagte hoffnungsvoll, „vielleicht können 
sie ihre Kinder schon heute Abend wieder in die Arme nehmen.“  

Alle nickten und stellten sich um den Tisch herum, auf dem das rosa Handy lag. Die 
Situation war angespannt und wirkte bedrohlich. Dennoch schien jeder bereit zu sein, alles 
in seiner Macht stehende zu unternehmen, um dem Spuck schon heute ein Ende zu nehmen. 
Zwanzig Sekunden. Ein letztes Mal schauten sie sich tief in die Augen, wahrscheinlich um sich 
Glück oder Erfolg zu wünschen. Es fühlte sich auf jeden Fall gut an, dachte sich Steve. Zehn 
Sekunden. Alles war still, man hätte eine Feder auf den Boden fallen hören können, so still 
war es. Fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins. Der Bildschirm leuchtete auf. Sofort griff Steve 
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sich das Handy und drückte auf die eben erschienene Nachricht. Ohne sich das Bild genau 
anzusehen, scannte er den Ort an dem es aufgenommen wurde und spurtete los.  

„Flora Cultura- Das Blumengeschäft“, brüllte er.  
Ohne auch nur eine weitere Sekunde zu verharren, rannten seine beiden Kollegen 

ihm hinterher. Auf dem Parkplatz vor der Wache angekommen stieg Tom, zum Fahren, in 
den Wagen ein, während sich Steve und Lisa auf die Rückbank warfen. Ohne auf 
Umstehende Personen zu achten, raste Tom los. Der Weg zum Blumengeschäft betrug in 
etwa anderthalb Kilometer auf einer geraden Strecke. Das wusste auch Tom, der den Motor 
des Dienstfahrzeugs zum Aufheulen brachte. 90, 100, 120. Mit knapp 130 Kilometern pro 
Stunde bretterten sie über die Landstraße und überholten mit eingeschaltetem Einsatzhorn 
und Blaulicht jedes Auto, was ihnen in den Weg kam. 

Als das Blumengeschäft, was mittlerweile schon leer stand, in Sicht war, schnallten 
sich die drei Polizisten ab, um sofort aus dem Wagen springen zu können. Dort angekommen 
nutzte Tom eine Abkürzung über einen Grünstreifen und hielt auf dem leeren, mit Blättern 
übersäten Parkplatz, auf dem auch das Foto aufgenommen wurde.  

„Verteilen, sie sind bestimmt noch hier“, sagte Steve hastig.  
Das waren sie nicht. Niemand war in einem Umkreis von ünfhundert Metern zu 

sehen, zu spüren oder zu hören. Erniedrigend. Schneller konnte man nicht sein, dachte sich 
Steve, nachdem er bestimmt sieben oder acht das Geschäft umkreist hatte. Auch Tom und 
Lisa hatten nichts gefunden. Das konnte nicht sein. Wie zum Teufel sollte der Täter mit drei 
Kindern unbemerkt davonkommen, nachdem er vor einem leer stehenden Laden ein Foto 
schoss, dachte sich Steve. Sein Kopf fühlte sich an als würde er platzen, als er darüber 
nachdachte. Es gab einfach keine vernünftige Erklärung. Das konnte nicht sein. Tag drei und 
sie hatten eine Verdachtsperson, nur eine. Mehr und mehr begannen sie zu versagen und 
das wussten sie.  

„Ehm, Leute“, meldete sich Tom der etwas abseits von ihnen stand.  
„Nicht jetzt, lass mich denken, bitte“, sagte Steve forsch. 
„Nein wirklich, guckt euch das bitte an“, sagte Tom mit zittriger, aber auch fröhlicher 

Stimme. Genervt drehte Steve sich um. Doch als er Tom sah, der mit einem Lächeln und 
aufgerissenen Augen ständig zuerst zu ihnen und auf das rosa Handy starrte.  

„Gib her“, sagte Steve und riss ihm das Handy aus der Hand.  
Dieser eine, kurze Blick krempelte seine Laune in einem Mal um hundertachtzig Grad 

um. Auf dem Bild waren wieder die drei Mädchen zu sehen, die nun nicht nur mit blauen 
Flecken übersät waren, sondern auch mit Schnitt und Schürfwunden. Ihre Klamotten waren 
voller Blut, genau wie der Rest ihres Körpers. Ein grässlicher Anblick. Trotzdem hatten sie 
wieder mal ihr Lächeln aufgesetzt, was nun jedoch nicht mehr fröhlich, sondern von 
Schmerzen geplagt war. Dieses grässliche Lächeln brachte eine horrorartige Stimmung 
hervor, was Steve in diesem Fall gerade noch gefehlt hatte.  

Aber es waren nicht die Kinder, die seine Laune so rasant besserten. Es war eine 
weitere Person, die gleich neben den drei Mädchen stand. Ebenso krankhaft lächelnd, wie 
die Kinder zu seiner Rechten. Der Junge trug weite und abgetragene Klamotten, er hatte 
braune Haare und trug eine weiße Cap, die ebenfalls mit Blutspritzern übersät war. Nick 
Derksen.  

„Das ist er. Nick Derksen“, sagte Tom aufgeregt.  
„Nick Derksen“, sagte Steve leise. „Er war es also tatsächlich!“   
Die drei sahen sich erleichtert und doch alarmiert an. Sie hatten den Täter und 

mussten ihn nur noch fassen. Andererseits stellte sich nun die Frage, wie man ihn kriegen 
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sollte. Da er sich jetzt gezeigt hatte, dachte sich Steve, würde er es der Polizei bestimmt 
nicht leicht machen, ihn zu fassen.  

„Und noch was“, durchbrach Lisa die Stille, „schaut mal. Dort, wo das Foto 
geschossen wurde, gibt es nichts, worauf man ein Handy hätte abstellen könnte. Auf den 
anderen beiden Fotos waren die Aufnahmestellen ein Stromkasten und die Mauer hinter der 
Kirche, erinnert ihr euch.“ 

„Das stimmt, aber was willst du uns jetzt damit sagen?“, fragte Tom. 
„Es gibt noch einen zweiten Täter“, sagte Steve, wie aus der Pistole geschossen. 
„Richtig. Die sind zu zweit. Das erklärt auch, warum sie hier immer so schnell 

wegkamen, der eine macht das Foto und der andere scheucht die Kinder davon“, sagte sie.  
„Richtig, aber wer könnte das sein?“, fragte Tom erneut.   
„Das ist jetzt nicht wichtig“, sagte Steve, „solange wir wissen, dass Nick einer der 

Täter ist, reicht uns das. Durch ihn werden wir auch zum zweiten Täter gelangen. Wir 
machen das jetzt wie folgt. Tom, du fährst schnell zur Familie Tiede und informierst sie über 
unsere Kenntnisse. Lisa, während Tom zum Ehepaar fährt, fahren wir zu den Eltern von Nick 
und sprechen mit ihnen. Vielleicht haben sie ja eine Idee, wo er stecken könnte. Da vorne 
kommt der Bus, ich bin mir sicher, dass der Fahrer uns einmal um sonst fahren lässt“ sagte 
er, drehte sich um und verließ gemeinsam mit Lisa den Parkplatz in Richtung Bushaltestelle, 
welche nur ein paar Meter weiter lag.  

Das Haus der Familie Derksen lag mitten in der Stadt. Schon ein Blick in den Garten 
verriet, dass man sich hier um gar nichts kümmerte. Dort lagen Äste kreuz und quer verteilt, 
Plastikmüll war dort auch zu finden und sogar Essensreste lagen dort. Wiederliebt, dachte 
sich Steve, der sich bereits auf eine Konversation mit einer eher schwierigen Familie 
einstellte. Nachdem sie geklingelt hatten, öffnete ihnen eine kleine, schmächtige Frau mit 
filzigem, braunem Haar die Tür.   

„Oh, die Polizei“, sagte sie erschrocken, „er hat doch nicht schon wieder etwas 
verbrochen, oder?“  

„Nun ja“, begann Steve vorsichtig, als er die sich anbahnenden Tränen der Frau sah, 
„so könnte man es formulieren. Dürfen wir vielleicht reinkommen?“  

„Kommen Sie rein“, sagte sie niedergeschlagen. „Ich entschuldige die Unordnung, 
aber ich bin alleinerziehend und habe mit meinen Söhnen schon genug am Hut.“  

„Machen Sie sich da keine Sorgen, wir haben bestimmt schon Schlimmeres gesehen“ 
sagte Lisa aufmunternd.  

Als sie eintraten kam ihnen unmittelbar eine Welle des Gestankes entgegen, die 
ihnen die Nasenhaare wegätzte. Bier, Urin und andere Fäkalien lagen in der Luft. Überall lag 
essen herum, Bierdosen kullerten über den Boden und der Müll häufte sich in den Ecken. 
Ekelhaft, dachte sich Steve als er einen kleinen Hamster betrachtete, der tot in seinem Käfig 
lag.  

„Setzen Sie sich doch“, sagte die Frau höflich und verwies auf ein völlig versifftes 
Sofa.  

„Wir wollen sie nicht lange stören“, sagte Lisa sichtlich angeekelt und bleib stehen, 
„wir haben nur ein paar Fragen bezüglich ihres Sohnes.  

„Schießen Sie los, was hat er angestellt“, sagte die Frau besorgt. 
„Das werden wir Ihnen vorerst nicht erzählen, um Sie nicht zu beunruhigen. Sie 

müssen uns jedoch versprechen, dass Sie und im Folgenden nur die Wahrheit erzählen. 
Können wir auf Sie vertrauen?“, fragte Steve eindringlich.  
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„Ja klar, es wird Zeit, dass der Bengel mal seine gerechte Strafe bekommt“, sagte sie 
verbittert.  

„Vielen Dank“, sagte Lisa, „wann haben Sie ihren Sohn zum letzten Mal gesehen?“  
„Vorgestern Abend“, sagte sie, „er war noch kurz mit seinen Freunden draußen, kam 

dann schnell hierher, um etwas zu essen und verschwand dann wieder.“   
„Also er hat hier nicht übernachtet?“, hakte Steve nach.  
„Nein, schon die letzten zwei Nächte nicht mehr,“ antwortete sie.  
„Er hatte eine Beziehung zu Emilia Tiede, nicht wahr?“, setzte Lisa die Befragung fort.  
„Oh ja, er hat sie geliebt. Sogar sehr geliebt. Das war die einzige Zeit, in der er 

wirklich normal war“, sagte sie.  
„Was heißt normal?“, fragte Lisa.  
„Naja, Sie müssen wissen, dass mein Sohn ein schwerwiegendes Aggressionsproblem 

hat. Um dieses zu unterdrücken nutzt er schwere Medikamente. Jedoch nahm er diese nie, 
sondern verkaufte sie an seine Freunde. Wahrscheinlich zur Betäubung. Während er jedoch 
in der Beziehung war, nahm er seine Medikamente, um normal gegenüber seiner Freundin 
zu handeln. Glauben Sie mir, wenn er ausrastet, dann sieht er rot. Sehen Sie dieses Loch“, sie 
zeigte auf ein Loch im Boden, „dort wollte er seinen Bruder mit einem Hammer erschlagen. 
Sie haben richtig gehört, so schlimm ist es mit ihm.“ 

Diese Aussage dramatisierte ihre Situation auf extreme Weise.  Der Junge war also zu 
allem im Stande. Nicht auszumalen, was er mit den Mädchen nach den Wunden und blauen 
Flecken noch anstellen würde, dachten sich die beiden als sie sich ansahen.   

„Eine letzte Frage noch“, sagte Steve, „danach sind wir auch schon wieder weg. Sie 
sprachen soeben von seinem Bruder. Ist der hier oder ist er auch unterwegs?“  

„Ich habe Jonas seit vorgestern Abend ebenfalls nicht mehr gesehen. Sie sind 
wahrscheinlich zusammen unterwegs. Sie müssen wissen, dass Jonas das Vorbild von Nick 
ist. Jonas ist zwei Jahre älter und bringt ihm alles bei. Auch er baut nur Mist, das färbt auf 
Nick ab, wissen sie?“  

„Ja, so wird es sein“, sagte Steve, „vielen Dank, Frau Derksen, Sie haben uns sehr 
geholfen.“  

„Gerne Herr Kiepenheim, sehr gerne“, antwortete sie den Tränen nahe. Ihr war die 
Situation sichtlich peinlich.  

Da die Wache nicht sonderlich weit weg war, liefen Lisa und Steve zurück.  
„Es ist nun also klar“, sagte Steve nach einigen Minuten Stille, „Nick und sein Bruder 

Jonas haben die Tiedes entführt. Fragt sich nur, was sie damit erreichen wollen? Uns sollte 
jedoch bewusst sein, wozu die beiden im Stande sind. Überleg mal, die haben einer 
Siebenjährigen schwere Schnittwunden zugefügt, wer weiß wie weit sie noch gehen.“   

„So ist es. Morgen müssen wir auf alles gefasst sein. Viel Zeit haben wir nicht mehr. 
Je länger wir brauchen, desto näher könnten die Kinder dem Tod sein“, sagte sie.  

„Berichte du, Tom, was wir herausgefunden haben“, sagte er, los sie am Parkplatz 
ankamen. „Wir sehen uns morgen wieder um vierzehn Uhr. Und bitte schlaft genug, wir 
sollten besser auf alles gefasst sein.“ 

„Alles klar“, sagte sie.  
Sie verabschiedeten sich und Steve stieg in seinen Astra. Auf dem Rückweg und auch 

während des Duschens grübelte er noch einige Zeit vor sich hin. Lisa hatte genau das 
ausgesprochen, wovor es ihm graute. Der Tod. Bisher hatte er es verdrängt, jedoch konnte 
er sich nun nicht mehr sicher sein, wie dieser Fall zu Ende ging. Die beiden Täter waren 
raffiniert und dem Zustand der Mädchen nach zu urteilen, würden sie das alles nicht mehr 
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lange mitmachen. Mit diesen beunruhigenden Gedanken fiel er in sein Bett und fand nach 
einigen Minuten den Schlaf, den er so dringend benötigte.  
 
Blumen  
 
Der nächste Tag begann für Steve erst um dreizehn Uhr. Nach den letzten Tagen hatte der 
diesen Schlaf auch bitter nötig. Zwar war er diese Nacht von Alpträumen, die durchaus ihren 
Fall betrafen, geplagt aufgewacht, jedoch fühlte er sich das erste Mal nach vier 
anstrengenden Tagen so wirklich erholt. Schon verrückt, dachte er sich, was ein einziger Fall 
aus fast einem Jahr mit seinen Kräften aber auch vor allem mit seiner Psyche machen 
konnte.  

In den letzten Tagen hatte ihm der Fall so sehr mitgerissen, dass ihm gar nicht 
aufgefallen war, wie wenig Nahrung er eigentlich zu sich nahm. Darum bereitete er sich 
heute ein Frühstück vor, zu dem man hätte „Sie“ sagen können. Eier, Speck und mehrere 
Scheiben Toast lagen nicht lange auf seinem Teller, bis er aufstand und mehr als nur 
gesättigt duschen ging. Unter der Dusche ging er noch schnell den heutigen Tag, bevor er 
das Haus verlassen und zur Arbeit fahren würde. Um fünfzehn Uhr würde das Foto kommen 
und Steve war der festen Überzeugung, dass es heute einen weiteren Hinweis oder vielleicht 
eine Forderung von Seiten der Entführer geben musste. Gestern entschieden sie sich einen 
von ihnen, Nick Derksen, zu zeigen, indem er sich mit den Mädchen zusammen fotografieren 
ließ. Eine Forderung, einen Hinweis oder einfach nur eine simple Nachricht von Seiten der 
Täter könnte schon genügen, um die Kinder aus ihrer lebensgefährlichen Situation zu 
befreien.  

Von seinen Gedanken und Hoffnungen beflügelt, warf er sich seine Uniform über und 
nahm wieder mal die Feuertreppe, hinunter zu seinem Auto, um einer Konversation mit 
seiner Mutter aus dem Weg zu gehen. Sie wussten nun fast alles, was sie brauchten. Da 
konnte seine Mutter auch nicht mehr helfen und in solchen Zeiten wollte er sich seine nötige 
Zeit nicht von seiner schwätzenden Mutter nehmen lassen.  

„Morgen“, sagte Steve, als er das Büro betrat, „alle ausgeschlafen? Heute kann alles 
passieren, ich hoffe, dass wir bereit dafür sind.“  

Alle nickten. Obwohl es noch fast fünfundvierzig Minuten bis zur Sendung des Fotos 
waren, standen sie bereits um dem Tisch, in der Mitte des Raumes. Links seine Kollegen, die 
im Vergleich zum gestrigen Tag wirklich erholt wirken und auf der rechten Seite das Ehepaar, 
welches die aschfahlen Gesichter vom ersten Tag noch immer nicht ablegen konnten. Für 
Steve war dies jedoch keine Überraschung, mehr eine Selbstverständlichkeit. Trotz allem 
schienen auch sie einen klein wenig Schlaf bekommen zu haben. Vielleicht hatten ihnen die 
Neuigkeiten, mit dem Wissen, dass die Täter nun bekannt waren, ein bisschen Schlaf 
erübrigt.  

Trotzdem war die Situation angespannt. Es waren bereits vierzig Minuten vergangen, 
das nächste Bild kam in fünf Minuten, und sie hatten bis auf ein wenig Smalltalk kein Wort 
gewechselt. Alle Beteiligten standen just um den Tisch und starrten auf das Handy, welches 
in derselben Position von gestern lag. Nur noch zwei Minuten.   

„Genau wie gestern?“, fragte Steve.  
„Genau wie gestern“, antworteten Lisa und Tom wie aus einem Mund.  
Punkt 15 Uhr. Der Bildschirm leuchtete auf, und diesmal war Tom der erste, der sich 

das Handy nahm und auf die Benachrichtigung klickte, die vor wenigen Sekunden angezeigt 
wurde.  
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Ein kurzer Blick auf das dortige Foto genügte, um allen Beteiligten bewusst zu machen, dass 
von nun an höchste Intensität gefordert war. Auf dem Foto war wieder mal ein Blumenladen 
zu sehen. Jedoch gab es nur einen weiteren Laden in Kranenburg, der Blumen verkaufte.  

„Der Laden nebenan“, schrie Tom und rannte los.   
Dicht gefolgt von Lisa, rasten die beiden Polizisten runter auf den Parkplatz. Dort 

rannten sie so schnell sie konnten um das Gebäude herum und blieben prompt bei dem 
Anblick, der sich ihnen bot, stehen. Auf der anderen Straßenseite, direkt vor dem 
Blumenladen, wurden gerade drei Mädchen von einem schmächtigen, braunhaarigen 
Jungen in einen weißen Transporter gescheucht. Die Mädchen konnten kaum noch gehen, 
was den jungen Mann jedoch nicht interessierte. Er schubste die beiden ältesten Mädchen 
auf die Ladefläche des Transporters und warf förmlich das jüngste Kind hinterher. Das Blut, 
was aus ihrem Kopf schoss, als sie auf die Fläche prallte, war bis zu ihnen zu sehen.  

Das waren sie, so nah wie nie. Genau jetzt war die Möglichkeit dem ganzen Spuk ein 
Ende zu setzen. Sie mussten nur ins Auto springen und die Täter stellen. Ein Leichtes, dachte 
er sich.  

„Steve, Junge, worauf wartest du?“, riss Tom ihn aus seinen Gedanken.  
Die beiden saßen bereits im Auto und schauten ihn fassungslos durch das die Fenster 

ihres Dienstwagens an. Sofort wirbelte Steve herum und warf sich wieder mal auf die 
Rückbank. Die Tür war noch offen, doch Tom ließ bereits die Reifen quietschen. Als er sah, 
dass Lisa bereits zu ihrer Dienstwaffe griff, wurde ihm sofort klar, dass die beiden voller 
Tatendrang steckten, den Fall endlich zu beenden.  

Auf der anderen Seite hatte sich der Transporter ebenfalls in Bewegung gesetzt und 
rollte auf die Straße in Richtung Einkaufszentrum. Als Tom die Sirene und das Blaulicht 
einschaltete begann der weiße Transporter ebenfalls zu beschleunigen. In einem Abstand 
von nicht einmal fünfzig Metern rasten die beiden Wagen durch die Einkaufszone, in der ein 
Tempolimit von dreißig Kilometern pro Stunde galt. Dieses hatten sie jedoch schon längst 
mindestens dreifach überschritten. Fußgänger und Fahrradfahrer warfen sich auf die Seite, 
um nicht von einem Auto mitgenommen zu werden.  

„Das scheiß Ding ist getuned“, rief Tom nach hinten, „niemals fährt so eine 
Schrottkarre in einem solchen Tempo und beschleunigen tut es auch nicht so schnell.“   

Nachdem sie das Einkaufszentrum hinter sich gelassen hatten, bog das 
Fluchtfahrzeug rechts ab und fuhr in Richtung Wiesenland, ein idyllisch gemeinter Ort, 
dessen Ruhe jedoch nun von grollenden Motorgeräuschen gestört wurde. Sie wurden immer 
schneller. Mittlerweile waren 140 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho des Dienstfahrzeuges 
zu erkennen, doch der Transporter wurde keineswegs langsamer. Immer weiter jagten sie an 
Feldern und Wiesen vorbei, ohne dass sie sich einen Meter annähern konnten. Aussichtslos. 
Der Transporter war einfach zu schnell.  

„Was tut er jetzt?“, rief Lisa panisch.  
Der Transporter raste geradewegs auf ein umzäuntes Feld zu und wurde noch immer 

schneller. Fünfzig Meter nur noch.   
„Der ist doch irre“, schrie Lisa, „das überleben die nicht.“  
Tom trat auf die Bremse, sonst würden sie ebenfalls in das Feld krachen. Der 

Transporter jedoch nicht. Mit einem ohrenbetäubenden Knall durchbrach der Wagen die 
Brüstung, kam kurz ins Straucheln, fing sich dann aber wieder und fuhr geradewegs auf den 
nächsten Zaun zu, der die Grenze zur nächsten Landstraße, welche geradewegs in die 
Niederlande führte, bildete. Weg war er.  
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„Verdammt“, brüllte Steve und prügelte auf den Vordersitz ein,  „die Typen sind doch 
irre. Die interessiert nichts mehr.“ 

„Die wären fast draufgegangen, nicht zu glauben“, sagte Tom, sichtlich schockiert.  
Ihre Blicke folgten wie gebannt der weißen Transporter, der nun genüsslich in Richtung 
Grenze fuhr, als wäre nichts geschehen.  

„Den kriegen wir nicht mehr“, sagte Steve, dem vor Wut fast die Tränen kamen. Die 
Enttäuschung war riesengroß. So nahe waren sie den Tätern noch nie und werden ihnen 
wahrscheinlich auch nie wieder so nahekommen. Die einzige realistische Chance, die sie 
hatten, war vergangen. Und nun mussten sie wieder zurück zum Revier und den Eltern der 
entführten Kinder wieder mal ihr Versagen beichten.   
 
„Nicht Ihr Ernst, oder?“, keifte Herr Tiede die Polizisten an, als die ohne ihre Kinder da Büro 
betraten „die Täter waren nicht einmal hundert Meter von ihnen entfernt. So unfähig muss 
man erstmal sein. Sie wurden ausgebildet.“  

„Herr Tiede, es tut uns ja leid. Aber es genügt jetzt nicht, sich hier sinnlos 
aufzuregen“, sagte Tom.  

„Sinnlos aufregen? Sinnlos aufregen?“, schrie Herr Tiede durch das gesamte 
Gebäude, sodass man ihn bestimmt auch draußen auf der Straße hören konnte, „meine 
Kinder bluten nun schon seit Tagen und können aufgrund der Unfähigkeit der Polizei nicht 
befreit werden. Da soll ich mich nicht aufregen? So wie es im Moment aussieht, haben 
meine Töchter nicht mehr lange zu leben. Und ich sage Ihnen, wenn das eintritt, dann drehe 
ich jedem Einzelnen hier den Hals um, da können Sie Gift drauf nehmen.“  

„Na hören Sie mal, jetzt ist aber mal gut hier“, fuhr Lisa ihn an, „Sie denken auch, wir 
machen das hier alles aus Spaß oder? Wir stehen hier ganz so unter Druck wie S-“ 

„Stopp“, unterbrach sie Tom, „Stopp, eine Nachricht von den Tätern!“  
„Wie bitte?“, sagte Steve verwundert. Noch eine Nachricht? Das Bild war doch schon 

längst da. Vielleicht war ja das das Zeichen, worauf er so sehnsüchtig gewartet hatte, dachte 
er sich und nahm das Handy aus Toms Hand.  

Da war tatsächlich eine Nachricht. 21 Uhr-Ende. Mehr nicht. Aber das genügte ihm 
voll und ganz. Um 21 Uhr würde etwas passieren. Wo und was wussten sie nicht, nur wann. 
Das Einzige, was durch diese Nachricht klar wurde, war dass der Fall um 21 Uhr ein Ende 
nehmen würde und Toms Blicken nach zu urteilen, wussten sie beide genau, was passieren 
würde, wenn die Polizei nun ein weiteres Mal versagte. Die drei Mädchen, Emilia, Mia und 
Joana würden den morgigen Tag nicht mehr überleben.  

Sofort lief alles auf Hochtouren, Lisa begann damit, Telefonate zu führen, Tom 
versuchte noch mehr über die beiden Entführer herauszufinden und Steve wendete sich 
allen Fotos zu, die die Täter übersendet hatten. Bereits gestern war ihm bewusst geworden, 
dass die Töter keinerlei Forderungen stellten. Sie wollten kein Geld und auch nichts 
Materielles. Sie wollten lediglich ihren Spaß. Es war ein Spiel was sie mit den Polizisten 
spielten und nutzten dieses gleichzeitig, um der Familie, welche sie so abgrundtief hassten, 
zu schaden.  

Die einzigen Hinweise, die sie gestellt bekamen waren die Fotos. Also musste sich 
dort etwas verstecken, was sie zum Ort um 21 Uhr führten, an dem das Ende stattfinden 
sollte. Nick und Jonas wollten also unbedingt, dass sie sich noch ein letztes Mal mit der 
Polizei anlegten und sollten die Beamten nicht erscheinen, dann waren die Mädchen tot. 
Ganz einfach. Die Lösung zum Rätsel müsste also einfacher als gedacht sein, dachte sich 
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Steve, da die Täter es offensichtlich darauf anlegten, geschnappt zu werden. Sonst hätten sie 
sich ja auch nicht gezeigt. Sie wollten doch nur ihren Spaß. Geisteskrank.  

Stundenlang, es war nun bereits 20 Uhr, starrte er auf die Fotos. Nichts. Kein Hinweis 
bei den Mädchen, bei Nick oder generell auf dem Bild. Keine geheime Botschaft, keine 
verschlüsselten Codes, einfach nichts. So langsam wurde es hektisch. Tom tippte schneller, 
Lisa sprach in doppelter Schnelligkeit und Steves Augen rasten noch schneller über die 
Bilder.  

„Hol das mal eben bitte aus dem Drucker, Lisa“, sagte Tom.  
Lisa sprang sofort auf, sodass sie die Blume auf der Fensterbank umwarf und lief zum 

Drucker.  
Stopp. Steve spulte das Ereignis zurück. Die Blume, dachte er sich, das löste etwas in 

sich aus. Sofort huschte sein Blick zu den Fotos.  
„Ja klar“, schrie er, sodass alle im Raum zusammenzuckten.   
Auf dem ersten Foto standen die Mädchen auf einer Blumenwiese, auf dem zweiten 

standen sie vor einer Gärtnerei und auf dem dritten und vierten Bild war ein Blumenladen 
im Hintergrund zu sehen. Sofort schnellte seine Hand in seine Hosentasche und griff sich sein 
Handy. Jetzt hatte ihre Stunde geschlagen. Das erste Mal in seiner Karriere würde Mutter 
Kiepenheim eine ausschlaggebende Rolle spielen.  

„Verona Kiepenheim am Apparat“, krächzte sie in das Telefon.   
„Mutter ich bin’s, ich brauche jetzt deine Hilfe“, sagte Steve hektisch.   
„Mal ganz langsam“, sagte sie, „wer ist denn hier Ich?“ 
„Och Mensch, ich bin’s, dein Sohn“, sagte Steve genervt.  
„Ach so, Junge was gibt’s?“,  fragte sie gelassen, als hätte er ihr nicht gerade das Ohr 

taub geschrien  
„Ich will, dass du mir jetzt eine Frage beantwortest. Was haben Nick und Jonas 

Derksen mit Blumen oder Pflanzen zu tun?“, fragte er.  
„Dein Ernst“, sagte sie belustigt, „einfacher geht’s doch nicht.“ 
„MUTTER“, schrie er.   
„Jaja, fahr mal einen Gang zurück, du bist ja ganz aufgewühlt“, sagte sie.  
„Ich habe den Fall fast gelöst, jetzt sag mir nur, was die Jungs mit Blumen zu tun 

haben“, sagte er, während er versuchte ruhig zu bleiben.   
„Stauden Peters. Die Blumenfirma. Diesen Sommer haben sie dort gearbeitet“, sagte 

sie, als wäre es nichts.  
Genial, diese Frau, dachte er sich, während er, ohne sich zu verabschieden, auflegte.  
„21 Uhr bei Stauden Peters, los!“, sagte Steve zu seinen Kollegen.   
„Woher weißt du das“, sagte Tom, „du weißt was passiert, wenn wir wieder falsch 

liegen?“  
„Vertraut mir nur noch dieses eine Mal, okay? Los, wir haben nur noch dreißig 

Minuten“, rief Steve, der bereits die Treppen hinunter zum Auto rannte.  
Die Blumenfirma Stauden Peters war nicht mal fünfhundert Meter vom Revier 

entfernt. Es war ein riesiger Arbeiterkomplex mit riesigen Hallen und auch Feldern. Draußen 
war es bereits dunkel, was den Ort des Geschehens noch gefährlicher erschienen ließ als er 
ohnehin schon war.  

„Nehmt eure Waffen. Wir wissen nicht, wo die sind. Wie ich die jedoch kenne, wissen 
die genau, wo wir sind. Macht nichts unüberlegtes“, sagte Steve leise.  

Langsam näherten sie sich der größten Halle. Vermutlich waren die Entführer hier 
drin, dachte er sich. Sie wollten spielen, da suchte man sich nicht das beste Versteck aus.  
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Ein großes Stahltor verschloss die Halle, jedoch war der Riegel umgelegt, weshalb man ohne 
Probleme eintreten konnte.  

„Drei, zwei, eins“, flüsterte Steve, zog die Tür auf und trat ein.   
Die gesamte Halle war dunkel, nichts, wirklich nichts war zu erkennen. Langsam 

orientierten sie sich voran, bis in die Mitte des Raumes und formierten sich zu einem 
Dreieck, alle mit vorgezogener Dienstwaffe. Als Steve jedoch einen Schritt nach vorne gehen 
wollte, sprang plötzlich das Licht an.  

„Na, sieh mal einer an“, ertönte die belustigte Stimme eines Jugendlichen, „da waren 
die Bullen doch mal erfolgreich, nicht wahr Jonas?“  

„Da hast du ganz recht. Und doch wissen sie nicht, ob sie erfolgreich sein werden, 
denn um 21 Uhr stirbt hier wer“, sagte Jonas mit einer eisigen Stimme, die einem das Blut in 
den Adern gefrieren ließ.  

Auf einem Podest über einem riesigen kesselartigen Gefäß kamen zwei Jungs hinter 
einer Art Vorhang hervor. Vor ihnen her trieben sie die drei Mädchen. Blutverschmiert 
waren sie nicht einmal mehr in der Lage selbstständig zu gehen, so ausgehungert wie sie 
waren.  

Das sonst bekannte Grinsen hatten jetzt nur noch die beiden Brüder aufgesetzt.  
„Was wollt ihr? Geld? Ihr bekommt alles, sogar die Freiheit. Aber lasst bitte diese 

unschuldigen Mädchen aus dem Spiel“, sagte Steve flehend.   
„Was wir wollen“, Nick brach in schallendes Gelächter aus, ein Lachen wie es der 

Joker nicht hätte besser machen können, „wir wollen mit euch spielen und verliert ihr dieses 
Spiel, dann sterben diese reizenden Damen!“  

Auf dieses Stichwort legte Jonas einen Hebel um und der Kessel unter ihnen begann 
zu grummeln. Ein übergroßer Reißwolf. Steve war sofort klar, wenn er nicht handelte, dann 
würden die Mädchen bei lebendigem Leib zerrissen werden, aber was sollte er tun? 

„Was denn für ein Spiel?“, fragte Tom.   
„Eigentlich ganz einfach. Ihr habt noch zehn Minuten, entscheidet euch, wer anstatt 

der Mädchen hier reinspringen will“, sagte Jonas belustigt und zeigte auf den Reißwolf.  
Stille. Was hatte der Junge da gerade gesagt? Sie sollten sich dazu entscheiden, wer 

von ihnen sterben sollte? Das ist doch krank, dachte er sich. Wie sollten sie das entscheiden, 
unmöglich, das würden sie niemals schaffen. Er irrte sich. 

„Ich mach’s“, sagte Tom entschlossen, sobald die Aufgabe gestellt wurde.  
„WAS?“, brüllten Lisa und Steve wie aus einem Mund.  
„Ich mach’s“, sagte Tom gelassen und hatte schon die Stufen hoch zum Podest 

erreicht.  
„Tom! Spiel hier nicht den Helden, du weißt gar nicht was das für Ausmaße hat“, 

schrie Lisa, während ihr die Tränen die Wangen hinunterliefen.  
Das konnte er nicht ernst meinen. Er war bereit zu sterben? Das war unmöglich 

irgendeine Idee musste er haben, dachte Steve sich. Aber welche? Die Situation war 
aussichtslos. Doch plötzlich, gerade als er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, vielen zwei 
schwarz gekleidete Personen von einem Podest, welches über den Entführern platziert 
wurde. Es waren ebenfalls zwei Jugendliche. Groß, schnell und muskelbepackt. Sofort warfen 
sie sich auf die Täter und es ergab sich eine blutige Schlägerei, wie Steve sie nicht mal in Köln 
erlebt hatte. Knochen knackten und Blut spritzte. Es war ein echtes hin und her, jedoch sah 
es zu Steves Sorgen aus, als würden die Täter gewinnen. Schnell wie sein Blick auf Tom, der 
sich ebenfalls überrascht dem Podest näherte.  

„Jetzt, Tom“, brüllte Steve. 
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Blitzschnell sprang er auf das Podest, packte sich die drei Mädchen und zog sie zu sich 
in Sicherheit. Sofort fiel Steves Blick wieder auf die kämpfenden Jugendlichen. Es war ein 
echtes hin und her. Nick hinkte und der linke Arm von einem der Jugendlichen in schwarz 
war ausgekugelt. Für einen Augenblick drehte sich Steve zu den Kindern um, aber Lisa stand 
bereits mit Decken aus dem Auto bei ihnen und versorgte die drei.  

„AAAAH“, hörte Steve von Podest.  
Plötzlich lagen die beiden Jugendlichen auf dem Boden, Nick und Jonas jeweils auf 

einem der beiden. Ohne nachzudenken griffen die Übeltäter in ihre Taschen und zogen zwei 
zwanzig Zentimeter lange Messer heraus. Sie würden doch nicht? Ihr Arm schnellte nach 
oben, wie holten aus, sahen sich noch schnell an und-  

Zwei Schüsse. Die Körper von Nick und Jonas Derksen erschlafften und Blut strömte 
aus ihren Köpfen. Für einen kurzen Moment wusste niemand, was geschehen war, bis der 
Vorhang sich öffnete und einen weiteren Jungen entpuppte. Er war groß, kräftig und trug 
ebenfalls schwarz. Er hatte kurzes blondes Haar und in seiner Hand lag eine Schusswaffe, 
sein Blick war entsetzt. Anscheinend wusste er selbst nicht, was er gerade getan hatte und 
als ihm die Blicke der Polizisten begegneten, ließ er seine Waffe schnell in seine pompöse 
Bauchtasche von Gucci gleiten. Es war John.  

 
Schlusswort  
 
Während die Polizisten eifrig über des Rätsels Lösung brüteten, hörten John und seine 
Kumpel alles mit. Wild und entschlossen, beschlossen sie, dass sie der Polizei zur Seite 
stehen wollten, um endlich ihren irre gewordenen, ehemaligen Freund Nick zur Rede zu 
stellen. Als ihr Plan, die beiden durch einen Überraschungsangriff zu überwältigen, jedoch 
schief ging, war John dazu gezwungen, seine Waffe zücken und abzudrücken. Dafür bekam 
er fünfzehn Jahre, aber auf Bewährung, da er mit seiner Tat fünf weiteren Personen damit 
das Leben rettete. Als Belohnung sorgte Steve dafür, dass seine Truppe lebenslänglich 
kostenlos beim Dönermann auf der Ecke essen konnte.  

Steve und seine Kollegen Lisa und Tom erhielten eine saftige Gehaltserhöhung und 
wurden aufgrund ihrer spannenden Geschichte deutschlandweit bekannt.  

Doch wie ging es mit den Tiedes weiter? Nach einem einwöchigen 
Krankenhausaufenthalt ließen sie alles stehen und liegen und zogen gemeinsam mit ihren 
Eltern auf die Bahamas, um dort ein neues Leben zu beginnen. Ein Dankeschön oder 
ähnliches hatte Steve nie gehört. Nicht gerade einfach diese Familie, dachte er sich bis heute 
mit einem Schmunzeln auf seinem Gesicht.            
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Adelina Qallaku: Louvre 
 
 
—Ein üblicher Arbeitstag— 
 
Es war ein ganz normaler Arbeitstag im Louvre. Viertel nach acht und Francesco machte sich 
auf den Weg ins Museum, damit er um halb neun dort sein konnte und das Louvre um neun 
Uhr vorbereitet war.   

Auf dem Weg zur Arbeit lief er die übliche fünfzehnminütige Route, wie jeden Tag. 
Von seiner Wohnung aus musste er nach links abbiegen und dann ein wenig geradeaus 
weiter laufen. Dabei folgte er der Hauptstraße in seiner Gegend, wo immer sehr viel Verkehr 
herrschte. Danach bog er rechts ab, wo schon nicht mehr so viele Autos fuhren. Von dort aus 
konnte er jeden Morgen den Jardin du Palais-Royal sehen, den er immer besonders 
bewunderte. Da er selbst keinen Garten besaß, konnte er sich, was Pflanzen anging, nicht so 
austoben, wie er es gerne tun würde. Aber er war sich sicher, wenn er einen Garten haben 
würde, dann würde er es genauso machen, wie in diesem wundervolle Garten – mit schön 
viel Grün und außergewöhnlichen Pflanzen.  

Er lief weiter geradeaus, bog wieder nach rechts ab und dann stand er auch schon vor 
dem Louvre. Der große Name „Pavillon Richelieu“ über dem Eingang, dienend zur 
Orientierung für die Besucher, ließ Francesco einmal kurz aufatmen, weil er nun wusste, dass 
er endlich angekommen war.        

Pünktlich wie immer kam Francesco um halb neun an und bereitete sofort alles für 
die Besucher, die kommen würden, vor, damit er diese auch ordnungsgemäß willkommen 
heißen konnte.  

Wie jeden Morgen ging er in den Mitarbeiterraum, schaltete die Kaffeemaschine an 
und machte sich seinen allzeit begehrten Espresso. Danach machte er mit dem frisch 
aufgebrühten Espresso in seiner Lieblingstasse in der Hand den täglichen, gemütlichen 
Rundgang durch die Abteilung, für die er zuständig war, den Richelieu-Flügel. 

In dieser Abteilung befanden sich hauptsächlich französische Gemälde des 14. bis 17. 
Jahrhunderts, aber auch Kunstgegenstände aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem 
17. und 19. Jahrhundert. Besonders ansprechend fand Francesco dort die Gemächer 
Napoleons III und die französische Bildhauerei, weshalb er sich überhaupt für diese 
Abteilung entschieden hatte. Denn als er vor zehn Jahren angefangen hatte im Louvre zu 
arbeiten, wurde ihm frei überlassen, in welcher Abteilung er arbeiten wollte. Für diese 
Abteilung war er zusammen mit zwei weiteren Kollegen, Martin und seit kurzem auch Anita, 
zuständig. Da es so groß war, wurden die einzelnen Etagen unter ihnen aufgeteilt.  
 Bei seinem Rundgang im Louvre merkte Francesco schnell, dass alles noch so stand, 
wie es zu stehen hatte. Dabei musste er ein wenig schmunzeln und konnte sich im 
Nachhinein das Lachen nicht mehr verkneifen.  

Alles am rechten Fleck. Natürlich ist hier alles wie immer, es ist ja auch unmöglich ins 
Louvre einzubrechen, so abgeriegelt wie hier alles ist. In den zehn Jahren, die ich schon hier 
arbeite, hat es noch keiner geschafft, geschweige denn auch nur versucht. Deshalb gehe ich 
auch nicht davon aus, dass es überhaupt irgendwann mal passieren wird. Falls doch, möchte 
ich den Täter einmal persönlich treffen, dachte Francesco, während er weiter durch den 
Richelieu-Flügel spazierte. 
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Als er am Ende seines Spaziergangs ankam, ging er zurück zum Mitarbeiterraum, 
denn er hielt immer noch seine Kaffeetasse in der Hand und die wollte er nun langsam auch 
mal wieder loswerden.  

Er lief in den Raum und bereute es direkt wieder, weil er genau den traf, auf den er 
am wenigsten Lust hatte zu treffen – Martin. Dieser sah ihn nicht sofort, sondern war ihm 
mit dem Rücken zugewendet und in sein Pfeifen vertieft. Plötzlich drehte Martin sich um und 
nahm auch Francesco war, was er mit seinem fiesen Grinsen sofort zeigte.  
 
—Die „neue“ Arbeitskollegin— 
 
Die Beziehung zwischen Francesco und Martin war seit längerem schon extrem angespannt 
und der Grund dafür war nur eine – Anita, die neue Mitarbeiterin.  

Zuvor hatten sich Francesco und Martin immer ganz gut verstanden, sie waren zwar 
nicht befreundet oder hatten viel zusammen gemacht, aber sie verhielten sich zumindest 
wie gute Arbeitskollegen. Doch seit Anita vor sechs Monaten im Louvre angefangen hatte zu 
arbeiten, fingen die Sticheleien unter ihnen an, wobei man sagen muss, dass sie 
hauptsächlich von Martin ausgingen.  

Seit kurzer Zeit gab Martin gegenüber Francesco immer wieder damit an, dass er 
erfolgreicher bei Anita war und sie sogar schon zusammen ausgegangen waren. Davon 
konnte Francesco nur träumen, denn er würde ebenfalls gerne mit Anita ausgehen und 
genau das wusste Martin auch, weshalb er ihm dies auch immer wieder vorhielt.  

Francesco hatte ganz vergessen, dass Montag war und er jeden Montag mindestens 
einmal auf  Martin traf. Das gefiel ihm ganz und gar nicht, weil Martin ihm dann immer 
wieder zeigen musste, wie erfolglos seine Chancen bei Anita waren.  

Das Problem, welches Francesco zusätzlich hatte, war seine Schüchternheit, denn er 
traute sich einfach nicht Anita anzusprechen. Und seitdem Martin regelmäßig mit ihr 
ausging, hatte er es sowieso schon aufgegeben, sie nach einem Date zu fragen.  

Andersherum war es kein Wunder, warum er sich nicht traute, sie anzusprechen. Ihr 
Aussehen war so atemberaubend, dass Francesco in ihrer Nähe einfach kein Wort 
herausbekommen konnte. Er wollte ihr zwar nah sein, hatte jedoch relativ wenig davon, 
wenn er sich nicht einmal traute, sie anzusprechen. Ihre grünen Augen und lockigen, rot-
orangenen Haare sorgten jedes Mal aufs Neue dafür, dass Francesco seinen Blick nicht von 
ihr abwenden konnte.  

Irgendwas war da, weshalb er sich zu ihr hingezogen fühlte und sie unbedingt 
ansprechen wollte, doch Martins Fortschritte ließen ihn noch weiter daran zweifeln, ob er 
überhaupt noch Chancen bei ihr hatte, weshalb er es insgeheim eigentlich schon aufgegeben 
hatte. Immer wieder erhoffte sich Francesco, dass irgendetwas passierte, was dazu führen 
würde, dass Martin seinen Job verlöre und am besten bis ans andere Ende der Welt ziehen 
müsste, damit er Anita ganz für sich alleine haben würde.  

Francesco fiel ein, dass er doch bei seinem Rundgang darüber nachgedacht hatte, ob 
überhaupt jemand ins Louvre einbrechen könne und bis gerade hatte er völlig ausgeblendet, 
dass es für einen Mitarbeiter des Museums ganz einfach wäre.  

Vielleicht lässt er ja ab und zu Kunstwerke aus seinem Abteil verschwinden und 
verkauft sie im Darknet oder sowas. Natürlich kann er nur Dinge aus seinem Abteil 
verschwinden lassen, weil er als einziger dafür zuständig ist. Aber theoretisch würde das 
sofort auffallen, wenn jemand mal die Überwachungskameras checken würde. Vielleicht 
muss ich das mal machen? Dann wäre ich ihn ganz schnell los und hätte Anita ganz für mich 
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alleine… Francesco war von seinen eigenen Vorstellungen überrascht. Solche unverschämten 
Gedanken hatte er nur wegen dem Streit mit ihm um Anita, die ihm den Kopf so verdrehte.  

Warum denke ich mir das überhaupt aus? Das ist zu unwahrscheinlich, dass so etwas 
auch nur ansatzweise passieren würde. Diese Unterstellungen an Martin spuken nur wegen 
Anita in meinem Kopf. Mein Kopf denkt sich alles mögliche, nur um ihn irgendwann vielleicht 
einmal loszuwerden. Diese Gedanken müssen langsam mal aufhören, dachte er 
kopfschüttelnd.  

Francesco hatte sich so sehr in seine Vorstellung des bösen Martins verfangen, dass 
er gar nicht mitbekommen hatte, dass Martin mittlerweile schon vor im stand und von 
seinem Date mit Anita am Wochenende erzählte. 

Als er dies bemerkte, sagte er dazu nicht, ließ ihn einfach nur reden, dachte sich aber 
seinen Teil. Ach ja stimmt, die beiden sind ja am Wochenende schon wieder ausgegangen 
und natürlich muss er mir wieder davon erzählen, der kann ja auch nichts anderes. Mich 
stört aber schon ein wenig, dass sie mittlerweile fast an jedem Wochenende ein Date 
haben.Warum kann ich nicht derjenige sein, mit dem sie ausgeht? Was ist so toll an ihm, 
dass sie mit ihm ausgeht, statt mit mir, versuchte er sich zu erklären. 

Martin, der gar nicht merkte, dass Francesco seinen Worten keine Aufmerksamkeit 
schenkte, erzählte einfach weiter von seinem wunderbaren Wochenende: „Und dann 
erschien sie da in dem königsblauen, engen blauen Kleid beim Italiener um die Ecke, dort 
sind wir nämlich dieses Mal essen gegangen. Wenn das so weiter geht, haben wir demnächst 
schon bei allen Restaurants gegessen“, schwärmte er von Anita. 

Als Martin anfing zu beschreiben, was Anita an dem Abend trug, hörte Francesco 
wieder zu und ein Bild von ihr erschien blitzartig vor seinen Augen. Wow, wie wundervoll sie 
ausgesehen haben muss. Und dann der Kontrast zu ihren wunderschönen rot-orangenen 
Haaren und ihre strahlend grünen Augen. Was schöneres kann ich mir nicht vorstellen. 
Würde ich mich doch nur trauen und sie fragen, ob sie mit mir ausgeht, dachte sich 
Francesco.  

Dann erwachte Francesco wieder aus seinen Gedanken und ihm fiel ein, wofür er 
ursprünglich in den Raum gelaufen war.  

„Ich hab ja immer noch die Tasse in der Hand“, sagte Francesco verwundert, weil er 
dadurch hoffte, dass Martin mal aufhören würde über sein Date zu schwärmen und auf Seite 
gehen würde. Tatsächlich macht er Platz für Francesco. Der stellte seine Tasse in die 
Spülmaschine und verließ den Raum schnell wieder, weil er nicht noch weiter von Martin 
aufgehalten werden wollte.  

Francesco guckte auf die Uhr. Es war nur noch zehn Minuten bis 9 Uhr und Francesco 
war erleichtert, dass das Gespräch mit Martin nun endlich vorbei war. Er konnte es schon gar 
nicht mehr abwarten, bis er gleich die Besucher hereinlassen konnte, weil dann wenigstens 
ein bisschen was los war.  

„Heute ist ja Montag!“, rief er nachdem er auf den Kalender geguckt hatte und haute 
sich sofort seine Hand auf den Mund, als er bemerkte, wie laut er das gerade gesagt hatte. 
Etwas leiser sprach er weiter: „Das bedeutet, dass Anita um halb zwölf auch hier auftaucht 
und Martin dann endlich weg ist.“ 

Einige Besucher standen schon in der Schlange, um sich am Eingang ein Ticket für das 
Museum zu kaufen. Zum Glück sind es morgens nicht schon so viele Besucher, dachte 
Francesco erleichtert. Morgens und Abends ist es eigentlich immer am entspanntesten, am 
schlimmsten ist es so ab 13 Uhr bis 16 Uhr, aber am Abend geht es dann auch wieder. Häufig 
ist dann nur noch Herr Mathieu mit einer Schülergruppe da und den habe ich wirklich gerne. 
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Herr Mathieu hatte früher auch Francesco unterrichtet, weshalb er ihn kannte. Er war 
zur Schulzeit einer seiner Lieblingslehrer und nur durch ihn war er auf die Idee gekommen, 
im Museum zu arbeiten, weil er auch damals schon immer mit Schulgruppen ins Museum 
gegangen war und sie dort herum geführt hatte.  

Immer wieder, wenn Francesco an Herr Mathieu und die Schulzeit mit ihm 
zurückdachte, musste er an den Herr Mathieu aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ 
denken, denn er war genauso warmherzig und geduldig, wie der Monsieur Mathieu aus dem 
Film. Selbst sein Aussehen passte zu dem aus dem Film, zumindest ungefähr, denn er war 
genauso ein kleiner, etwas pummeliger alter Mann. Die Frisur passt nicht ganz, aber viel 
mehr Haare als der Monsieur Mathieu hatte Herr Mathieu auch nicht. Er war zwar autoritär, 
jedoch auf lockere Art und Weise. Und das war genau das, was Herr Mathieu so besonders 
machte, dachte Francesco. 

Francesco war so vertieft in Gedanken an seine Schulzeit, dass er die Zeit ganz 
vergessen hatte, denn nun war schon viertel nach elf. Bis jetzt war noch nicht wirklich was 
Aufregendes passiert. Francesco kümmerte sich darum die Besucher herein- und nach ihrer 
Tour wieder rauszulassen, lief ab und zu nochmal durch sein Abteil und holte sich neuen 
Espresso. Immer wieder hoffte er dabei nicht noch einmal auf Martin zu treffen, denn er 
hatte es echt satt, dass er jedes Mal von seinen Dates mit Anita schwärmte.  
 
—Am Lamassu— 
 
Er stand nun draußen am Lamassu und bewunderte es, wie auch schon etliche Male zuvor.  
Das besondere am Lamassu war, dass er bis jetzt immer dann dort stand, wenn Anita für ihre 
Schicht zum Louvre erschien.  

Dass sie sofort da sein musste, wusste Francesco sofort, denn er konnte ihren 
unverwechselbaren Duft schon jetzt riechen. Auf diesen Moment freute er sich immer am 
meisten, weil er sich von selbst nicht traute, sie anzusprechen. Doch immer wenn er am 
Lamassu stand, führte dies dazu, dass er sich eine Weile mit Anita unterhielt, ohne dass das 
Gespräch von ihm ausging, denn er selbst traute sich ja nicht sie anzusprechen.   

Nun konnte er Anita auch sehen, sie lief genau auf das Lamassu zu, aber irgendwas 
war heute anders, denn er bekam von ihr nur ein kurzes „Morgen“, aber mehr sagte sie 
nicht. Sie lief einfach so an ihm vorbei. Francesco war verwirrt und verstand nicht, wieso sie 
auf einmal so abweisend war, wo sie sich doch sonst immer einige Minuten unterhielten.  

„Sie hat mich nicht einmal richtig angeguckt, sie ist einfach weiter gelaufen, ohne 
wirklich was zu sagen. Da stimmt doch etwas nicht, aber vielleicht hat sie heute auch einfach 
nicht so gute Laune oder Stress“, nahm Francesco an.  

Statt sich mit Anita zu unterhalten, begann er mit der Skulptur vor sich zu reden: 
„Hey, weltberühmtes Lamassu kannst du mir vielleicht verraten, was mit Anita heute los ist 
und warum sie nicht so mit mir geredet hat, wie sonst? Du bekommst doch auch immer mit, 
wie wir uns sonst unterhalten. Liegt es an mir? Hätte ich sie dieses Mal doch von selbst 
ansprechen sollen? Oder liegt es an den ganzen Dates, die sie mit Martin hatte?“, versuchte 
er einen Grund für das abweisende Verhalten von seiner Angebeteten zu finden.  
 „Wie kann nur eine Frau den Kopf eines Mannes so verdrehen und warum führt eine 
einzige andere Verhaltensweise dazu, dass meine Laune direkt beeinflusst wird?“, fragte er 
die Skulptur mit sehr viel Unsicherheit. Es wirkte, als würde er eine Antwort vom Lamassu 
erwarten, doch dann kam ihm die Erinnerung, dass es nur eine Skulptur war.  
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 „Trotzdem danke, dass du mir zuhörst, Lamassu“, bedankte er sich beim Lamassu, um 
es wissen zu lassen, dass er diese „Unterhaltung“ mit ihm wertschätzte.  

Francesco beschloss darüber nun nicht mehr weiter nachzudenken, blieb jedoch noch 
etwa fünf Minuten am Lamassu stehen, um sich und seine Gedanken zu sammeln. Auf eine 
Art fand er das Gespräch mit der Skulptur merkwürdig, aber dennoch fühlte er sich danach 
wohler, und seine Gedanken waren wieder frei. Er lief wieder zum Eingang, um weitere 
Besucher zu empfangen.  

Bis auf das nicht stattgefundene Gespräche mit Anita war alles andere normal. 
Francesco erledigte seine Aufgaben einfach genauso weiter, wie zuvor und ließ sich durch 
das Ereignis mit Anita nicht aus der Ruhe bringen. 
 
—Die letzten Besucher— 
 
Mittlerweile war auch schon 16:30 Uhr.  
  „Ach da ist ja wieder meine Lieblingsaufsicht im Louvre, was ein Wunder, dich an 
einem Montag hier zu sehen“, sagte ein kleiner etwas älterer Mann mit einem Krückstock, 
am Eingang.  
 „Die Stimme kommt mir extrem bekannt vor, das ist doch nicht etwa…“, sagte 
Francesco laut und in einem etwas verwunderten Ton, denn er war sich nicht sicher, ob er 
die Stimme richtig erkannt hatte, weil er gerade unter dem Tresen die Quittungen der 
eingetretenen Besucher einräumte. Er schaute kurz hoch und rief sofort: „Herr Matthieu!“  
 „Ja genau, richtig, ich bin es und ich freue mich dich wieder zu sehen!“, sagte Herr 
Matthieu. 
 „Ich freue mich genauso sehr Sie wiederzusehen!“, erwiderte Francesco mindestens 
mit genauso  viel Enthusiasmus, wie sein Geschichtslehrer während de Schulzeit. „Ich habe 
tatsächlich heute Morgen sogar noch an Sie und die ganze Schulzeit mit Ihnen gedacht.“ 

Zusammen mit Herrn Matthieu wartete er auf die Schülergruppe, damit die 
Besichtigung auch niemand verpassen würde. Er legte immer sehr viel Wert darauf, den 
Aufenthalt im Louvre besonders angenehm und gut erklärt zu gestalten. Um nicht immer 
wieder von neu zu beginnen, wartete er immer, bis auch wirklich alle da waren.  

Francesco dachte gerne immer mal wieder an seine erste Besichtigung im Louvre 
zurück, die ebenfalls durch Herr Mathieu geleitet war. Dieser Moment hatte dafür gesorgt, 
dass er enormes Interesse für Geschichte und besonders auch Museen bekommen hatte. 
Der Besuch im Louvre hatte ihn auf erst auf die Idee gebracht, dass man auch im Museum 
arbeiten könnte. Bis heute bereute er diese Entscheidung nicht. Alles was Herr Mathieu ihm 
beigebracht hatte, stellte sich in irgendeinem Moment immer als nützlich heraus, während 
er das Beigebrachte von den anderen Lehrern bis jetzt noch nicht gebraucht hatte.  

Damit die anderen sich nicht langweilten, durften die, die schon da waren, sich 
schlank selbstständig im Erdgeschoss des Louvres umschauen. Bis alle da waren, war auch 
schon siebzehn Uhr. Ab dem Moment sammelten sich alle wieder am Anfang bei Herrn 
Mathieu.  

Die Besichtigungstour konnte nun endlich beginnen. Sie hatten noch eine Stunde 
Zeit, um sich das Museum anzuschauen. Da Francesco nicht mehr wirklich viel zutun hatte, 
lief er ab und zu auch bei der Gruppe mit und ließ sich einige Dinge von seinem alten 
Lieblingslehrer erklären.  
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—Plötzlicher Alarm, jedoch kein Probealarm?— 
 
Da es nun schon halb sechs war, machte Francesco seinen letzten Rundgang, weil das Louvre 
um sechs Uhr schließen würde. Die anderen Abteilungen waren schon geschlossen. In seiner 
Abteilung befanden sich nur noch ungefähr sechzehn Besucher - Herr Mathieu mit seiner 
Schülergruppe.  

Kurz bevor Francesco seinen Rundgang machte, kam Anita auf ihn zu: „Fran, kann ich 
jetzt schon gehen? Hier ist alles erledigt und ich habe noch einen wichtigen Termin, den ich 
nicht verpassen darf.“ 

„Klar kannst du schon gehen, alle anderen Abteilungen sind ja geschlossen. Ich muss 
mich nur noch um diesen Flügel hier kümmern, aber jetzt sind ja auch nicht mehr so viele 
Besucher hier. Also schaffe ich das schon alleine, geh du also ruhig zu deinem Termin.“ 

„Ja danke, tschüss!“, sagte Anita hastig und flitzte schnell davon.  
Ach, jetzt wo sie früher gehen muss, kann sie mit mir reden, aber vorher die ganze 

Zeit nicht?,dachte Francesco ein wenig genervt, verschwendete aber keinen weiteren 
Gedanken daran, was der Grund für ihr Verhalten war. 

Jetzt war Francesco ganz allein für das Museum zuständig, aber da die jetzigen 
Besucher die letzten für heute waren, hatte Francesco keinen Zweifel daran, ob er es 
schaffen würde, sich alleine um das Museum zu kümmern. Er hatte ja sowieso schon alles 
erledigt, was er zu tun hatte. Weil er aufgrund von Anitas Verhalten so durch den Wind war, 
hatte er vergessen, seinen Rundgang fortzusetzen. Und das trug Folgen für den weiteren 
Verlauf des Abends mit sich. 

Denn plötzlich passierte etwas Unerwartetes.  
„Was ist das denn? Und woher kommt das?“, fragt Francesco laut, als auf einmal 

einen sehr schrillen, lauten Ton hörte. Doch dann fiel ihm sofort wieder ein, was das für ein 
Ton war.  

„Das ist die Alarmanlage, deshalb wird hier gerade auch automatisch alles 
abgeriegelt, aber macht euch keine Sorgen, wir kommen hier heute noch wieder raus, weil 
gleichzeitig auch die Polizei alarmiert wird. Die braucht aber etwa dreißig Minuten, bis sie 
hier ist“, erklärte er Herrn Mathieu und seiner Schülergruppe, um sie wieder zu beruhigen.  
 Aber das kann doch nicht sein… es ist keiner mehr hier, also kann das kein 
Probealarm sein, der ist nämlich immer zusammen mit allen Mitarbeitern. Aber das muss 
dann ja heißen, dass das hier ein echter Alarm ist, versuchte Francesco sich die Situation zu 
erklären.  

Herr Mathieu war gerade dabei, seine Schüler durchzuzählen, bis ihm auffiel, dass 
seine Gruppe unvollständig war. „Hey, hier fehlt doch jemand! Mir fällt gerade nicht ein, wie 
er heißt, aber seine Haare sind oben länger, als an den Seiten“, versuchte er die fehlende 
Person zu beschreiben.  
 „Wie heißt er denn noch gleich, kommt Schüler, helft mir mal kurz auf die Sprünge!“, 
forderte er die anderen auf, doch niemand kannte ihn oder auch nur seinen Namen.  
 „Der eine, der ein paar Jahre älter aussieht, als ihr“, fügte Herr Mathieu noch hinzu. 
Zwar wussten alle, wer gemeint war, aber keiner wusste, wer er war und wo er nun war. Das 
machte Francesco ein wenig stutzig, denn warum war der Unbekannte, nachdem der Alarm 
ertönte, auf einmal weg?  
 „Er hat doch nicht etwa was mit dem Alarm zu tun, oder?“, fragte sich Francesco. 
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—Was ist passiert?— 
 
Er lief schnell durch die Etage, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. 
Zum Glück wurde durch das Auslösen der Alarmanlage sofort alles abgesperrt und keiner 
kann mehr rein oder raus aus dem Louvre. Falls wirklich etwas gestohlen worden war, würde 
es  die Suche nach dem Täter ziemlich vereinfachen. Denn das müsste heißen, dass dieser 
sich noch im Museum befand.  

Und tatsächlich fehlte eines der ausgestellten Kunstwerke – die Mona Lisa! Er 
schaute nochmal genau hin, weil er seinen Augen nicht traute, doch er sah richtig, die Mona 
Lisa war verschwunden. Jetzt musste Francesco schnell handeln, denn er musste den Täter 
schnappen, bevor die Polizei da war, um die Absperrungen wieder zu öffnen, sonst würde er 
mit dem Gemälde zusammen unauffindbar sein. Dafür hatte er nun genau eine halbe Stunde 
Zeit.  

Auf einmal hörte man ein Schreien. „Hier, kommt schnell hier hin, hier ist er!“, schrie 
einer der Schüler. Kurz danach folgte ein lauter Knall, weshalb Francesco jetzt noch schneller 
in die Richtung des Jungen lief. Als er bei ihm ankam, lag er verletzt auf dem Boden.  
 „Was ist passiert?“, fragte Francesco den Jungen. 
 „Ich habe gerade den Schüler gesehen, den wir gesucht haben, er hatte das geklaute 
Bild bei sich, als er mich gesehen hat kam er auf mich zu und hat mich hier gegen den 
Ausstellungskasten geschubst“, versuchte der Junge ihm zu erklären.  
 „Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, dass er erstens noch hier drin ist und 
zweitens, dass er sowieso nicht hier raus kann. Wie geht es dir denn, hast du irgendwo 
Verletzungen?“, erkundigte sich Francesco.  
 „Mein Kopf tut ein wenig weh, weil ich damit genau auf den Kasten gefallen bin, aber 
sonst ist, denke ich, alles gut.“ 
 „Das hoffe ich, denn jetzt können wir erstmal noch keinen Krankenwagen rufen, weil 
der Dieb sonst abhaut, außerdem kommt ja sowieso keiner hier rein oder raus bis die Polizei 
hier war. Das machen wir dann direkt, wenn wir hier wieder raus sind und den Fall lösen 
konnten. Dafür müssen wir uns jetzt aber beeilen und den Übeltäter finden“, erklärte 
Francesco dem Jungen. Damit bestätigte sich die Vermutung, dass der unbekannte Besucher 
für die Aktion verantwortlich war.  

Francesco lief weiter in die Richtung, die ihm der Junge sagte, wohin er den 
Unbekannten hinlaufen sehen hat. Doch als er dies sah, traute er seinen Augen nicht. Vor 
ihm stand Anita und der Unbekannte, wie sie sich küssten, doch sie bemerkten ihn nicht, bis 
er sie ansprach. 

„Das kann doch nicht wahr sein, du hier? Ich dachte, du hättest einen Termin und 
musst deshalb schnell von hier weg“, rief Francesco Anita entsetzt zu, weil er damit niemals 
im Leben gerechnet hätte. Er hatte ein komplett falsches Bild von ihr, doch das war nun 
komplett verschwunden. Er fühlte nur nur Hass ihr gegenüber.  
 Und wegen ihr habe ich mir solche Situationen mit Martin an ihrer Stelle ausgemalt, 
was hab ich mir nur dabei gedacht, wo die Verräterin doch die ganze Zeit vor mir stand und 
in meinen Gedanken herumgespukt ist?, fragte sich Francesco.    
 „Nein, das glaube ich jetzt nicht, du bist dafür verantwortlich? Und wer ist das 
überhaupt? Was ist mit dir und Martin, seid ihr nicht zusammen oder sowas?“, 
durchlöcherte er Anita mit ganz vielen Fragen. 
 „Martin, hahaha, das war doch nur Ablenkung, damit ich hier in Ruhe mein Ding 
erledigen kann und dann wieder gehen kann. Als würde ich jemals etwas von Martin wollen, 
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hast du dir den mal angeguckt, den arroganten Schnösel?“, sagte Anita angeekelt. „Warum 
stellst du eigentlich auf einmal so viele Fragen, sonst bekommst du doch auch kein Wort 
raus“, machte sich Anita über ihn lustig. Francesco beachtete nicht weiter, was sie ihm zu 
sagen hatte.  
 „Komm, Anita, wir müssen hier schnell weg!“, sagte der Unbekannte hektisch.  
 „Nein Troy, das bringt jetzt sowieso nichts mehr, wir wurden schon erwischt und raus 
kommen wir hier sowieso nicht mehr, wo alles abgeriegelt ist. Wir müssen uns jetzt 
ergeben“, sagte Anita ihrem Freund enttäuscht.  

Zusammen liefen sie Richtung Eingang, wobei Anita und Troy noch darüber stritten, 
warum sie den Raub so schlecht geplant hatten. 
 „Das kann doch nicht sein, wofür haben wir dich denn hier eingeschleust, wenn du 
keine Ahnung von dem Gebäude und so weiter hast, das hättest du alles herausfinden 
müssen. Ich habe mich auf dich verlassen und gedacht, du hättest alle Informationen, die wir 
brauchen“, beschwerte sich Troy leise, aber noch so laut, dass Francesco jedes Wort hören 
konnte.  
 „Ja, ich weiß, ich hätte mich weiter erkunden müssen, aber ich habe das hier nicht 
mehr ausgehalten. Jedes Wochenende ein Date mit diesem Schnösel Martin und auch so die 
Arbeit in dem Museum, das konnte ich einfach nicht mehr länger aushalten“, versuchte 
Anita sich zu rechtfertigen, doch anscheinend war das für Troy kein Grund, weshalb er die 
Augen rollte.  
 „Das kann doch nicht dein Ernst sein, dann bringst du du uns lieber ins Gefängnis, als 
noch ein paar Wochen lang auf liebe, neue Arbeitskollegin zu tun?“, wollte Troy dringend 
von ihr wissen. Doch sie guckte nur auf den Boden und sagte nichts mehr.  
 „Krass, dass du uns sowas antust“, sagte er und versuchte somit ihr ein schlechtes 
Gewissen einzureden.  

Da befanden sie sich auch schon an der Tür, wo die Polizei wartete. Zum Glück 
ergaben die beiden sich, denn genau jetzt kam auch die Polizei, die alle aus dem Museum 
befreite und die beiden Räuber direkt mitnehmen konnte. Genau in dem Moment rief auch 
schon jemand der Schüler einen Krankenwagen an, damit dieser sich um den verletzten 
Jungen kümmern konnte, um ernste Verletzungen auszuschließen oder Schlimmeres zu 
vermeiden.  

Dass Anita mit in dem Fall verwickelt war, das konnte Francesco immer noch nicht 
glauben. Als die Polizei alles wieder aufgesperrt hatte, ging Francesco mit beiden Tätern und 
dem gestohlenen Gemälde sofort zu ihnen. Dort erklärte er den Beamten, was passiert war. 
Diese nahmen dann von den restlichen Besuchern noch die Personalien auf und durchsuchte 
nochmal das Museum, um auszuschließen, dass noch andere Kunstwerke entwendet 
worden waren.  

Danach wurden alle entlassen, die Polizei fuhr mit den Tätern auf die Wache. Herr 
Mathieu blieb noch und half Francesco. Zusammen kümmerten sie sich darum, das Museum 
wieder in Ordnung zu bringen, weil dort einiges durcheinander geraten war.  
 
—Ende gut, alles gut— 
 
Als sie fertig waren, liefen sie zusammen noch ein wenig durchs Museum, um sich über das 
ganze Geschehen zu unterhalten.  
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 „Du,Francesco das alles heute, hast du echt gut hinbekommen. Du hast das alles 
aufgeklärt und warst dabei so selbstsicher, so kenne ich dich ja gar nicht“, macht Herr 
Mathieu ihm Mut.  
 „Ja, ich weiß auch nicht, wie das kann, aber irgendwie hat der Vorfall heute mir 
gezeigt, dass man sich für Dinge einsetzen muss, aber auch, dass es Situationen gibt, wo man 
das nicht unbedingt muss.“ 
 „Wie meinst du das denn, man muss sich nicht immer für Dinge einsetzen?“, fragte 
Herr Mathieu ein wenig verwirrt.  
 „Ja, Anita, die die bei dem Raub vorhin mit dabei war, ich habe Gefühle für sie. Und 
ich habe mich bis jetzt noch nie getraut, sie von selber anzusprechen und jetzt, nach heute 
bin ich wirklich froh, dass ich das nicht gemacht habe“, sagte Francesco erleichtert. 

„Okay, das kann ich verstehen, aber sowas kann man vorher nicht wissen. Das war 
echt ein aufregender Tag heute, ich nehme mal an, sowas ist vorher noch nie passiert?“, 
fragte Herr Mathieu Francesco.  
 „Nein, sowas ist tatsächlich noch nie passiert, zumindest nicht während ich hier 
gearbeitet habe. Ich habe aber in letzter Zeit öfter über so ein Verbrechen nachgedacht, das 
hat alles angefangen, seitdem Anita hier begonnen hat zu arbeiten“, erklärte Francesco. „Ich 
habe zwar nicht an Verbrechen gedacht, die von Anita ausgingen, aber mein Arbeitskollege 
Martin war in dem Fall der Tat ausführende. Wie konnte ich nur an so etwas denken?“ 
 „Mach dir keine Vorwürfe Francesco, wie sagt man so schön, Liebe macht blind, oder 
nicht?“, versuchte er Francesco von seiner Unschuld zu überzeugen.  
 „Aber warum genau sie die Mona Lisa stehlen wollten, kann ich mir nicht erklären, 
wo ist da die Verbindung?“, überlegte Francesco 
 „Das weiß ich auch nicht, aber die Polizei wird da weiter dran forschen und dann 
werden auch wir herausfinden, was der Grund dafür war.“ 

Nun standen sie schon vorm Lamassu.  
 „Oh, wo sind wir denn jetzt? Hier war ich ja noch nie“, sagte Herr Mathieu 
verwundert und gleichzeitig begeistert von dem, was er sah.  
 „Wir stehen am Lamassu, hier stehe ich immer, wenn ich meine Gedanken mal 
sammeln muss, um wieder klar denken zu können. Aber im Dunkeln habe ich die Skulptur 
tatsächlich auch noch nie gesehen, das ist ja fast schon besser, als am helllichten Tage“, 
bewunderte Francesco sein begehrtestes Kunstwerk aus dem Louvre.  

Sie blieben dort noch eine Weile stehen, bewunderten das Kunstwerk, unterhielten 
sich weiter über viele Ereignisse, dachten an die Vergangenheit zurück und bald schon 
verabschiedeten sie sich voneinander.  

Francesco war froh, diesen Tag nun endlich hinter sich zu haben und dachte auf dem 
Weg nach Hause an den Morgen zurück, wo er er sich gut gelaunt und nichts ahnend auf den 
Weg zur Arbeit, ins Louvre machte. Man kann nun mal nicht immer mit dem rechnen, was 
auf einen zukommt. Er hoffte, dass ein solcher Tag nicht noch einmal passieren würde und 
legte sich in sein lang ersehntes Bett zum schlafen.  
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Devin Koch: Tödliche SMS 
 
 
1 - Die Explosion 
 
„… und nun zu einer tragischen Zwischenmeldung aus Berlin. Wir schalten live zu Dietmar 
Schulz.“ 

„Es sind schockierende Bilder welche sich hier, am Rande Berlins, abspielen. Im 
Hintergrund sehen Sie wie der Leichnam des 33-jährigen Tomislav Mälzer, ehemaliger 
Polizist und Ermittler des Berliner Polizeipräsidiums abtransportiert wird. Erste Ermittlungen 
weisen auf einen selbst gebauten Sprengkörper der Größe eines A4-Blattes hin. Zeugen 
berichteten von einer Explosion welche heute Morgen gegen 04:20 die Nachbarschaft in 
Aufruhe versetzte. Die Hintergründe dieser Tat seien bislang unklar. Erste Vermutungen der 
Ermittler seien eine gezielte Racheaktion der Terrorgruppe ‚Al Marid‘ welche heute vor 10 
Monaten vollständig gefasst, und überführt wurde. Tomislav Mälzer trug dabei die Leitung 
der Taskforce gegen organisiertes Verbrechen Berlins.“ 

„Vielen Dank Dietmar Schulz. Weitere Informationen sehen Sie heute Abend in der 20 
Uhr Sendung. Kommen wir zum Wetter …“. 

Ohne Emotionen, jedoch mit einem starken Kater betrat Danny Kutsch, leitender 
Ermittler des Falles ABX233 in Berlin Marienburg, den Tatort. „Was haben wir?“ 

Stellvertretende Ermittlerin Sarah Hermann stand regungslos vor der Leiche: 
„Tomislav Mälzer. Beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist.“ 

Danny Kutsch schluckte. „Der Tomislav Mälzer?“, stotterte er. 
„Ja, der Kollege Mälzer aus der Abteilung für organisiertes Verbrechen“, antwortete 

Sarah. 
Nach einigen Minuten Stille brachte Kutsch seinen ersten Satz hervor: „Und seine 

Familie?“ 
„Tochter schwer verletzt, Sohn und Mutter unter Schock. Alle drei sind im St. 

Antonius Hospital.“  
Die Tatsache, dass Sara soeben einen guten Freund und Kollegen verloren hatte, 

interessierte sie nicht. Sie fokussierte sich lediglich auf die Reste des Tisches neben welchem 
Tomislav von der Explosion hingerissen wurde. Kutsch verlor die Geduld:„Was ist denn so 
spannend an diesem Tisch? Siehst du es nicht? Die Explosion hat alle Beweise vernichtet, 
hier finden wir absolut nichts mehr!“ 

„Jetzt sei doch mal still. Hier. Hier sind Initialen in den Tisch geritzt worden“, 
antwortete sie, völlig gebannt von den Kratzspuren auf dem Tisch. 

„Das bildest du dir doch bloß wieder ein, verschwinden wir. Ich habe noch einen 
Läufer von Abbas im Revier sitzen, vielleicht ist das mein finaler Durchbruch diesem 
hinterhältigen Clan ein Ende zu setzen.“ 

„Dass ich mir etwas einbilde, musst du gerade sagen. Hier schau, das sieht aus, als 
wären Buchstaben in die Asche eingewischt worden. Aber völlig ohne Zusammenhang … 
Moment mal!“  

Sara zückte Ihr Smartphone und schoss ein Foto, der in Asche verdeckten Tischplatte. 
Sie öffnete Ihre Galerie und spiegelte das Foto der eingeschmierten Buchstaben. Plötzlich 
bekamen die Linien in der Asche einen zusammenhängenden Satz: „Lasst die Spiele 
beginnen“. 

Kutsch brachte kein Wort zustande. „Was zum…“. 
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„Wenn der Tisch durch die Explosion bereits völlig zerstört wurde, und die 
Buchstaben auf die Reste des Tisches geritzt wurden, heißt das…“. 

„Der Täter war soeben noch hier“ beendete Kutsch den Satz abrupt. Kutsch geriet in 
Hektik und schaut besessen auf seine Uhr „Wie lange ist die Explosion her?!“. 

„Vor ca. einer halben Stunde erhielten wir den Anruf“, antwortete Sara und schaute 
Kutsch fragend an. Kutsch schaut aus dem zerbrochenem Fenster, an welchem der 
Sprengkörper befestigt worden war. Nicht aber nach möglichen Spuren, welche am Fenster 
hängen könnten, sondern zu den parkenden Fahrzeugen welche auf dem Parkplatz 
gegenüber stehen. Ein dunkel gekleideter Mann wurde von Kutsch in einem grauen Pickup 
entdeckt. 

„Keine hastigen Bewegungen!“, nuschelte Kutsch unauffällig und drehte sich langsam 
weg vom Fenster. 

„Jetzt bleib mal locker, hat die Pause vom Außendienst wohl nicht gutgetan, was?“, 
erwiderte Sara und fing an, sich eine Zigarette zu drehen. Kutsch begab sich langsam aus 
dem zerstörten Zimmer hinaus. 

„Wohin geht es denn, wenn ich fragen darf?“, fragte Sara mit einem genervten 
Unterton. Schleichend ging er Rückwärts den Flur Richtung Ausgang entlang. 

„Sara, stell dich an das Fester, schau nicht raus, und tue so, als würdest du über den 
Fall sprechen.“ 

„Bist du jetzt völlig durchgedr-“, quietschende Reifen unterbrachen Saras 
beginnenden Wutanfall. 

„Hinterher, der Täter war die ganze Zeit an Ort und Stelle!“  
Noch während seines Ausrufes begann die rasante Verfolgungsjagd nach dem 

rätselhaften, dunkel gekleideten Mann im grauen Pick-up. Bereits im Voraus hatte Kutsch 
über sein Arbeitstelefon Informationen über den grauen Pick-up angefordert.  

„Zentrale an Cäsar 12. Der graue Pick-up der Marke Ford mit dem Kennzeichen B-HH-
298 ist aktuell als gestohlen gemeldet. Zeugen sichteten den Wagen noch heute im Stadtteil 
Marienburg, dem wurde jedoch noch nicht nachgegangen“, ertönte es auch schon aus den 
Funkgeräten der Ermittler.  

Draußen angekommen hielt Kutsch keuchend inne. Die beiden Ermittler erkannten 
den Wagen in der Ferne, setzten sich in Ihren Dienstwagen und fuhren dem grauen Wagen 
durch Berlins Villenviertel hinterher. Eine spektakuläre Verfolgungsjagd begann. Dass dies 
der Anfang von einem der größten Fälle ihrer Karriere sein würde, konnten sie im geringsten 
nicht erahnen.  

„Wo ist das Miststück?“, fragte Sara und hielt Ausschau nach jedem grauen Wagen, 
welcher ihren Weg kreuzte.  

„Weit kann er nicht gekommen sein, wieso jedoch sollte er am Tatort verweilen und 
nicht von jetzt auf gleich über alle Berge verschwinden?“, erwiderte Kutsch und 
beschleunigte seine Geschwindigkeit. Dass er laut Anordnung seines Arztes Stresssituationen 
vermeiden solle, verdrängte er dabei erfolgreich. Der dichte Morgenverkehr erschwerte die 
Suche nach dem grauen Pick-up.  

„Zentrale an Cäsar 12, die Streife ‚Berlin Mitte‘ hat soeben einen Wagen gesichtet der 
auf eure Beschreibung passt, ich schick euch die Daten“, ertönte es erneut aus den 
Mikrofonen.  

„Jetzt haben wir ihn“, sagte Kutsch mit einem schmutzigen Lächeln im Gesicht. 
„Wenigstens ein gelöster Fall dieses Jahr.“  
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Nach weiteren fünf Minuten erreichten die beiden Ermittler schließlich den grauen 
Pick-up und blieben diesem dicht auf den Fersen.  

„Hat er uns nicht bemerkt, oder warum fährt er als wäre nichts passiert?“, fragte 
Sara. 

„Er beobachtet uns im Rückspiegel“, erwiderte Kutsch und fragte sich, wieso der 
vermeintliche Täter sich trotz seiner prekären Situation an alle Verkehrsregel hält. Die 
Ermittler überholten den Pick-up und hielten den verdächtigen Mann an. Kutsch und Sara 
stiegen aus und begaben sich mit gezückter Waffe an das Fenster des vermeintlichen Täters.  

„Steigen Sie umgehend aus dem Wagen“, rief Kutsch dem Fahrer zu. Sara liefen die 
Schweißperlen über das Gesicht. Eine solch heikle Situation hatte sie seit knapp sieben 
Jahren nicht mehr durchlebt.  

„Bin ich zu schnell gefahren?“, ertönte es aus dem grauen Pickup. 
Kutsch schaute ihn fragend an. „Zu schnell gefahren? Sie sind Hauptverdächtiger 

eines Mordanschlages am ehemaligen Polizisten Tomislav Mälzer!“   
Der Mann im grauen Pick-up fängt herzlich an zu lachen.  
„Ich bitte Sie“, sagte der Mann und lachte, als hätte man ihm ein Witz erzählt. „Ich 

und kriminell? Zum Zeitpunkt der Explosion war ich nicht mal anwesend! Mir wurden 
gestern Abend 1.500€ geboten, allein um mich um Punkt 4:30 an diesen spezifischen 
Parkplatz zu stellen.“  

„Was reden sie denn“, schrie Kutsch und wurde von einem lauten Knall  
unterbrochen. 

„Zentrale an Cäsar 12, wir haben eine weitere Explosion, bitte um Unterstützung.“ 
Mit schwitzigen Händen versucht Kutsch sein Funkgerät hervorzuholen. „Bitte um 
Bestätigung. Eine weitere Explosion?“, schrie er in sein Funkgerät. 

„Hast du es jetzt auch noch mit den Ohren? Du hast doch gerade selbst die Explosion 
gehört? Frag die Leitstelle mal eher, wo sie war!“ Sara rannte bereits zurück in den 
schwarzen Zivildienstwagen, welcher dem einer Luxuskarosse ähnelte. 

„Und er?“, fragte Kutsch und zeigte hektisch auf den soeben festgenommen Mann.  
„Geben sie mir Ihren Ausweis!“, schrie Kutsch ihn an, riss den Ausweis des Mannes an 

sich und fuhr samt diesem mit seiner stellvertretenden Ermittlerin in Richtung der dichten 
Rauchwolke, welche die Explosion soeben ausgelöst hat. 

„Denkst du, die beiden Explosionen hängen zusammen?“ 
„Ich hoffe nicht. Denn wenn, Sara, haben wir einen Anschlag. Können wir uns das 

gerade wirklich leisten?“ 
„Ich meine… für die Karriere wäre es nicht schlecht. Wenn wir schon die ersten an 

beiden Tatorten sind, gehe ich davon aus, dass wir den Fall behalten.“ 
„Zentrale an Cäsar 12. Explosion im Schöneberger Rathaus! Benötige alle verfügbaren 

Einsatzkräfte. Zeugen berichten von mehreren Verletzten“, schallt es schon aus dem 
Funkgerät. 

Kutsch begann noch nervöser zu werden als er bereits war und wurde gleichzeitig von 
heftigen Schweißausbrüchen geplagt. Als er nun eine Hand vom Lenkrad löste, wurde sein 
riskantes Fahrverhalten nur um einiges schlimmer. 

„Spinnst du? Du fährst wie ein Verrückter mit 120 durch die Innenstadt und spielst 
jetzt noch den Hampelmann?“, schrie Sara zu Ihrem Kollegen und betete insgeheim die Fahrt 
heil zu überleben. 

Währenddessen versuchte Kutsch etwas aus der Innenseite seiner Jacke heraus zu 
holen.  
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„Hilf mir mal lieber, anstatt dich zu beschweren.“ 
Er griff nach einem Stift und versuchte ihn mit einer Hand aufzudrehen. Nach 

mehreren Minuten und einigen Beinaheunfällen lösten sich die zwei Hälften des Stiftes und 
kleine, weiße Tabletten flogen durch das fahrende Auto. Zitternd versuchte Kutsch nach 
einer zu greifen und steckte sie sich in den Mund. 

„SPINNST DU? RITALIN?“ 
„Sara, beruhig dich, ich muss mich konzentrieren! Wir sind doch gleich da, ich 

brauche nur eine kleine Beruhigung.“ 
„Eine kleine Beruhigung? Du weißt, dass dich dass deine Karriere kosten kann? 

Hattest du deswegen die Auszeit vom Außendienst? Mensch Kutsch, weißt du, wie sehr ich 
dafür gekämpft habe, dass du bei uns bleibst? Wagner hätte dich hochkant rausgeworfen, 
hätte ich nicht auf Lügenbaron gemacht!“ 

„Jetzt beruhig dich verdammt! Es geht dicht nichts an, Punkt!“ 
Am Tatort angekommen, sehen die beiden Ermittler erst das Ausmaß der heftigen 

Explosion. Die zweite Explosion traf das Büro eines Rathauses im Untergeschoss und sorgte 
für ein großes Loch in mitten der Wand des Gebäudes. 

„Soll ich einen Anschlag durchgeben, was sagen wir der Zentrale?“, fragte Sara 
während sie die das Gebäude zu Gesicht bekommt. 

Kutsch schaute sie fragend an. „Bist du Praktikantin oder stellvertretende 
Hauptermittlerin? Nur weil die Presse meint, sagen zu müssen, es war eine Terrorgruppe, 
lässt du dich von solchen Meldungen beeinflussen? Wenn es letztendlich nur eine Explosion 
durch ein Gasleck war und du eine Terrorwarnung ausrufst, wächst das natürlich wieder auf 
meinem Mist. Also lass es bloß sein!“ 

Sara schaut erstaunt auf die Verwüstung. „Siehst du das? Hier liegen hunderte 
Zettel?“ 
 
2 - Unbekannte SMS 
 
„Sie hören WDR-4 mit Vanessa Pietsch um 22:00 Uhr. Durch eine weitere Explosion in einem 
Berliner Rathaus kam heute Mittag der 38-Jährige Fallanalytiker Björn Matussek zu Tode. 
Durch ihn konnten bundesweit zahlreiche Kriminelle überführt werden. Leitende Ermittler 
fanden vor Ort hunderte von Zetteln mit der Aufschrift „10.38“. Zeugen berichten von 
einem filmreifen Geschehen… “ 

Mit einer Hand versucht Kutsch sein Radio aus seiner riesigen Dusche heraus 
auszuschalten. Er griff nach seiner Fernbedienung, die er am Rand des Waschbeckens 
hinlegte, rutschte aus und zog sich eine Platzwunde an seinem Hinterkopf zu. Völlig benebelt 
von seiner Verletzung, torkelte er in seine Küche. 

„Wo ist denn dieser verdammte Verbandskasten?!“, murmelte er und verursachte 
ein Riesenchaos in seiner Küche. Zehn Jahre zuvor hätte er selbst mit einer Verletzung am 
Kopf eine penible Ordnung beibehalten. Doch seit seine Karriere auf Höhenflug war und er 
sich seitdem ein luxuriöses Haus samt vier Zimmermädchen in einer vornehmen Gegend 
leisten konnte, ließ Kutsch auch zu Hause für sich arbeiten. Gerade als er einen Verband 
gefunden hatte, ertönte auch schon sein Handy. Einen kurzen Moment lang dachte Kutsch 
an seine beiden Töchter, welche über das Wochenende mit seiner Frau zu seiner 
Schwiegermutter gefahren waren. Mit der Hoffnung auf eine Nachrichten der beiden, 
schaute er auf sein Handy. 
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22:38 
Unbekannt: *Foto* 
 
Er öffnete sein Handy und sah ein Foto, auf welchem seine beiden Töchter und seine Ex-Frau 
gefesselt auf drei Stühlen saßen. Der gesamte Raum war völlig leer und mit einer riesigen 
Plastikfolie ummantelt. Kutsch stöhnte auf und stürzte zu Boden. 
 
22:39 
Unbekannt: Halte dich an die SMS und keinem wird was geschehen. Verlässt du das Haus, 
sterben alle drei. 
 
Am Boden liegend, kam Kutsch nach einigen Minuten wieder zu Bewusstsein. Sofort rannte 
er in sein Schlafzimmer und wühlte in seinem Schrank nach seiner Dienstwaffe. Die 
Vorschrift, dass er diese unzugänglich verschließen solle, missachtete er schon lange. 

„Wo ist das Teil?!“ 
Tausende Fragen schossen ihm durch den Kopf. Im gesamten Körper spürte er die 

pulsierende Reaktion von dutzenden Tabletten Ritalin und dem ausgeschütteten Adrenalin. 
Ausgerechnet heute vergaß er seine Munition auf der Dienststelle. Schweißgebadet rannte 
er zurück in die Küche, überlegte völlig überfordert was er machen solle und entschloss sich 
dazu, seine Kollegin Sara anzurufen. Doch noch während er ihre Nummer in seinem Telefon 
eintippte, ertönte auch schon der nächste Nachrichtenton. Die unbekannte Person hatte ein 
weiteres Foto geschickt. Ein Bild einer weißen Schachtel auf einem schwarzen Regal erschien 
auf seinem Handy, welche er nach einigen Sekunden identifizieren konnte.  

Aufgebracht rannte Kutsch in sein Wohnzimmer und entdeckte einen weißen 
Schuhkarton auf seinem schwarzen Regal, welches mit dem teuren Porzellan der Familie und 
einigen alte Familienfotos dekoriert wird. Seit Monaten stehe die Schachtel dort, bekam 
jedoch von niemanden Beachtung. Vorsichtig stellte er sich auf Zehenspitzen und griff nach 
der Schachtel. Das unerwartet schwere Gewicht der Schachtel riss Kutschs Arme zu Boden, 
konnte jedoch in letzter Sekunde abgefedert werden. Als er schließlich die Schachtel öffnete, 
sprang ihm auch schon ein Zettel in sein Auge welcher mit ausgeschnittenen 
Zeitungsbuchstaben einen Satz bildete: „Du hast die Wahl, Anruf oder Überleben“.  

Der Zettel verdeckt den Inhalt der Schachtel, ein rot blinkendes Licht scheint jedoch 
durch das Papier.  

„Anruf oder Überleben, was soll das heißen?“, sprach er zu sich selbst und hob das 
Papier hoch. Eine selbst gebaute Bombe kommt zum Vorschein und reagierte mit dem Einfall 
des Lichtes. Ein regelmäßig auftretendes piepen ertönte aus der Schachtel und ließ Kutsch 
noch mehr schwitzen.  

 
3 - Verrat 
 
Kutsch schluckte. „Ich bin also das dritte Ziel?“ 

„Drei Regeln“, schrieb die unbekannte Nummer. „Erstens, verlasse nicht das Haus. 
Zweitens, keine Anrufe. Und drittens, führe das aus, was ich dir befehle.“ 

„Was willst du von mir? Geld?“, schrieb Kutsch in völliger Nervosität zurück. 
„Fangen wir an…“, führte der Unbekannte fort und sendete drei Videos zu. Alle drei 

Videos waren Aufnahmen, welche Kutsch dabei zeigen, illegale Substanzen zu konsumieren. 
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Unter anderem eines von der rasanten Verfolgungsjagd vom Vortag, bei welcher Kutsch 
mehrere Tabletten Ritalin zu sich nahm.  

„Woher hast du diese Videos?!“, schrieb Kutsch und warf die offene Dose mit 
Tabletten aus seiner Hand. In diesem Moment wusste er: Von heute an würde sich sein 
Leben um hundertachtzig Grad wenden. 

Erneut meldete sich der Unbekannte. „Sende diese Videos an folgende E-
Mailadresse…“, schrieb er, und hing die E-Mail des Polizeipräsidenten Berlins zu. Außerdem 
befahl er Kutsch seinen Konsum von verschiedenen Drogen während der Arbeitszeit zu 
gestehen.  

„Nein, das kann ich nicht machen, das ist ein Ende meiner Karriere. Dafür muss ich 
eine Freiheitsstrafe absitzen“, antwortete Kutsch und hoffte um Vergebung. 

„Dann können wir die Zeit, die du absitzen musst, doch glatt vervierfachen!“, schrieb 
der Unbekannte und sendete Fotos, welche Kutsch bei illegalen Verkäufen mit einem 
Berliner Clan erwischen. Gewöhnlich entfernte er alle polizeilichen Marken von den 
beschlagnahmten Drogen, welche er verkaufte, doch ausgerechnet an jenem Tag, an 
welchen Kutsch dies einmal nicht getan hatte, war er vom mysteriösen Unbekannten gefilmt 
worden. 

„Endlich wird das Geheimnis des Verschwindens von beschlagnahmten Drogen 
gelüftet. Gute Arbeit Kutsch!“, schrieb der Unbekannte mit ironisch lachenden Emojis.  

„Dir bleiben genau zwälf Minuten, dies zu erledigen. Ach und übrigens, du kannst 
mich Mairim nennen“, fügte er hinzu.  

Kutschs Hände waren mittlerweile dermaßen verschwitzt, dass er kaum antworten 
konnte. Ständig schaut er auf das Bild seiner gefesselten Familie und sucht nach einer 
Lösung. Durch die ständige Einnahme von verschiedenen Pillen konnte er kaum einen kühlen 
Kopf bewahren und gerät in einen Kreislauf der Sucht. Um nun einen klaren Gedanken zu 
fassen, griff er zum Boden und nimmt verschiedene, der auf den bodenliegenden Tabletten, 
ohne gar auf den Inhalt dieser zu achten. Er schaute auf die Uhr.  

„Nur noch sieben Minuten“, murmelte er und stand kurz vor einem  
Nervenzusammenbruch.  

Plötzlich packte er seinen gesamten Mut zusammen und wehrte sich gegen Mairim. 
„Nein, ich schicke niemandem was ab. Sofort würde mich eine Polizeikolonne abschleppen!“, 
schrieb er und wartete gebannt auf die Antwort.  

„Lies dir die dritte Regel vor und warte, bis die Zeit abläuft“ antwortete Mairim und 
blieb für die letzten Minuten still. Regungslos saß Kutsch in der Ecke seiner Küche. Tausende 
Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Was passierte, wenn er das Haus verließ? Woher 
sollte er wissen, dass Kutsch das Haus verließ? Beobachtet der Erpresser ihn?  

Plötzlich klingelte Kutschs Handy. Sein zuvor gestellter Wecker zeigt den Ablauf der 
zwölf Minuten an und beendete die unheimliche Stille des Hauses. Ein stechender Schmerz 
im Magen verdeutlicht seine Angst und die Nervosität. Bis auf eines, schalteten sich plötzlich 
die gesamten Lichter des Hauses ab. Kutsch folgte der Lichtquelle aus der Küche heraus und 
landete im Wohnzimmer. Der Fernseher leuchtete auf und zeigte ein graues Rauschen. 
Panisch versucht Kutsch das Licht wieder anzuschalten, doch anscheinend wurde die 
Kontrolle über sein sein Smarthome-System vollständig übernommen und ließ sich lokal 
nicht mehr steuern. 

Gerade während Kutsch seinem Erpresser schreiben wollte, erschien auf dem 
Fernseher ein Bild. Es startete ein Livestream, welcher den in Plastik gehüllten Raum mit den 
gefesselten Familienmitgliedern zeigt. Man hörte lediglich das laute Weinen seiner Familie. 
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4 - Livestream 
 
Sofort rannte Kutsch wieder zum Fernseher und analysierte die Situation. Noch nie war es 
ihm so schwer gefallen seine Tränen zu unterdrücken, doch die dutzenden Pillen ließen 
keine Gefühle zu. Plötzlich betrat ein großer, schwarz gekleideter Mann mit einer Skimütze 
den Raum. Er schaute in die Kamera und hielt ein kleines Schild mit der roten Aufschrift 
„Deine Zeit ist um“ hoch. Er zerriss den Zettel und ging langsam in Richtung seiner Ehefrau, 
Corinna Kutsch. Die ängstlichen Schreie der Töchter und der Frau wurden immer lauter, und 
auch Kutsch saß schreiend vor seinem Fernseher.  

Während der Schwarzgekleidete seiner Frau immer näher kam, fing auch Kutsch 
tränenvergießend den Fernseher anzuschreien, in der Hoffnung man hörte seine Schreie. 
Plötzlich griff der Mann nach der Hand seiner Ehefrau, drückte ihren Arm nach hinten und 
brach ihr das Handgelenk. Fürchterliche Schreie ertönten aus dem Fernseher und Kutsch 
schrie weinend: „Ich mach’s, ich mach’s“.  

Sofort ertönte sein Handy. „Regel drei, führe das aus, was ich dir befehle. Tust du es 
nicht, wird es jedes Mal schlimmer. Frag dich einfach, wofür hier alles in Plastik gehüllt ist… 
Ich gebe dir nun fünf Minuten Zeit, deinen Auftrag zu Ende zu stellen“, schrieb Mairim.  

Sofort öffnete Kutsch seine Mail-App und hängte die Fotos der E-Mail an. Nach dem 
Kutsch sah, zu was Mairim technisch fähig war, traute er sich nicht mehr versteckte 
Hilfebotschaften einzubauen.  

„Ich habe die Mail abgeschickt“, schrieb Kutsch dem Erpresser und wartete noch mit 
Tränen im Gesicht auf seine Reaktion. Die Situation schien aussichtslos. Noch blieb ihm keine 
Zeit an seine morgige Verhaftung zu denken, wenn die Sekretärin des Berliner 
Polizeipräsidenten am Morgen des nächsten Tages Kutschs E-Mail öffnen würde.  

„Sehr gut. Alina Grundmann, sagt dir das was?“, antwortete Mairim. 
Sofort packte ihn ein Gefühl der Scham, natürlich wusste er wer sie war, verneinte es 

jedoch.  
„Nie gehört“, schrieb er ihm zurück.  
„Möchtest du mich wirklich anlügen“, schrieb Mairim und fügte ein neues Video bei. 

Kutsch öffnete es und wollte gleich im Boden versinken. Das Video zeigt die Affäre zwischen 
Alexander Kutsch und der 17-Jährigen Alina Grundmann. Ein weiteres Vergehen, welches das 
Leben von Kutsch für immer verfolgen und belasten würde.  

„Nun postest du dieses Video auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Freunde, 
Familie und die Öffentlichkeit sollen dein wahres Gesicht kennen lernen“, schrieb Mairim. 
Das Weinen von seiner Frau Corinna war verstummt. Kutsch schaute auf den Fernseher und 
sah die vorwurfsvollen Blicke seiner Frau. Auch seine Frau verlor er mit diesem Video nach 
neun Jahren Ehe. Mit Tränen im Gesicht veröffentlichte er das Video ohne jeglichen Kontext. 
Sobald der neue Tag anbrach, war nun auch sein Privatleben völlig ruiniert. 
 
5 - Weißer Laster 
 
Mit verschwitzten Händen raste sie durch die Straßen. Kutschs Kollegin Sarah Hermanns 
fuhgr mit doppelt so hoher Geschwindigkeit wie zugelassen durch Berlins Straßen. Kutsch 
hatte sie in der E-Mail an den Berliner Polizeipräsidenten mit als Empfänger angegeben und 
in den Betreff „Alexander Mika Kutsch“ geschrieben.  

Was Kutschs Erpresser nicht wusste, war, dass „Mika“ nicht Kutschs zweiter Vorname 
war, sondern der von seiner Kollegin Sarah Hermanns. Als sie letztendlich das Video vom 
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heimlichen Mitschnitt während der Verfolgungsjagd sah, wusste sie, dass Kutsch in Gefahr 
war. 

Als sie nach einigen Minuten Fahrt in der Nähe von Kutschs Haus ankam, parkte sie 
einige hundert Meter weit weg und lief den Rest der Strecke zu Fuß. Sofort bemerkt sie 
einen weißen Van, welcher ohne jegliche Kennzeichen vor Kutschs Haus parkte. Langsam 
schlich sie sich an diesem vorbei und lief hinter Kutschs Haus. Als sie durch alle Fenster auf 
der Hinterseite des Hauses nach ihm suchte, fand sie ihn durch das große 
Wohnzimmerfenster auf der Terrasse. Unauffällig versuchte sie sich einen Überblick der 
Situation zu verschaffen und bemerkte die gefesselte Frau und die Kinder im Fernseher. 

Erschöpft saß Kutsch daneben und schaute auf den Bildschirm. Sie klopfte an die 
Scheibe des Wohnzimmers um Kutsch zu bitten, die Tür zu öffnen. Als er sie jedoch 
entdeckte sprang er auf und machte leise Handzeichen, um sie weg zu scheuchen.  

„Das hättest du nicht tun sollen“, erscheint es schon auf Kutschs Handy und 
quietschende Reifen unterbrechen die Stille.  

Sarah Hermanns rannte zu ihrem Wagen und verfolgte den weißen Van. Mitten in der 
Nacht rasen beide Autos mit höchster Geschwindigkeit durch die Straßen der Nachbarschaft. 
Plötzlich aufkommende Schüsse des Fahrers brachten Sarahs Auto in Gefahr. Zu ihrem Glück 
waren die Schüsse allerdings erfolglos. Sarah zählte jeden Schuss mit, sie wusste genau 
wieviele Schüsse solch eine kleine Waffe abfeuern konnte, bevor einem die Munition 
ausging. Als alle Schüsse verbraucht waren, zog der Mann seine Hand wieder ein. In diesem 
Moment überholte Sarah den Van, fuhr vor ihn und bremste ihren Wagen schlagartig ab. Ein 
völliges Chaos entstand mitten auf der Kreuzung einer Hauptstraße. Sie stieg aus und befahl 
dem Mann mit gezogener Waffe den Wagen umgehend zu verlassen. Ein dunkel gekleideter 
Mann stieg aus dem Wagen und hielt einen kleinen Knopf in der Hand. 

„Lassen Sie das fallen und erheben Sie ihre Hände!“, schrie Sarah. 
„Wollen Sie wirklich, dass ich das loslasse?“, antwortete der Mann, als wäre es eine 

gewöhnliche Verkehrskontrolle. 
„Ich sage es ein letztes Mal! Lassen Sie alles fallen und heben Sie Ihre Hände hoch!“ 
Wie in Zeitlupe ließ der mysteriöse Mann den Knopf los. 
„Das sollten Sie lieber nicht gesagt haben…“, murmelte er. Plötzlich hörte man die 

dritte und letzte Explosion. Diesmal erschien sie jedoch gleich doppelt so laut. 
„Das wars wohl mit ihrem Freund…“, lachte der Mann. „Genauso wie er damals das 

Leben meiner unschuldigen Tochter Alina beendete, beende ich heute seines. Und bevor er 
als guter Mann stirbt, soll die ganze Welt erfahren, was ein Mistkerl er war. Genauso wie 
Tomislav Mälzer und Björn Matussek, welche ihm halfen, den Fall zu vertuschen“  

 
„Willkommen zu den Tagesthemen. Durch eine dritte Explosion vergangene Nacht kam auch 
der Ermittler Alexander Kutsch ums Leben. Mairim Grundmann sei laut den Ermittlungen 
verantwortlich für alle drei Anschläge der vergangenen Tage. Grund sei eine Misshandlung 
seiner Tochter durch Alexander Kutsch, welche von Kutsch persönlich mitgefilmt wurde. Mit 
einer gezielten Aktion rächte sich der Vater an Kutsch und tötete dabei auch Ermittler, 
welche den Fall vertuscht haben. Die Staatsanwaltschaft rollt den Fall nun neu auf. Für 
Mairim Grundmann sei eine lebenslange Haftstrafe jedoch sicher. Wo Kutschs Familie 
festgehalten wird, ist noch unklar.“  

Fortsetzung folgt… 
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Rada Sannikov: Der unsichtbare Gast 
 
 
Fast vier Jahre ist es nun her. Vier Jahre.  
So lange kann es nicht sein.  
Ich spüre meine Hände nicht, spüre mich nicht.  
 
 
Fever dream 
 
„Tara? Was nun, am Fenster oder in der Ecke?  

Tara, wo möchtest du sitzen? Lass uns in die Ecke setzen, die Sonnenstahlen werden 
dir am Fenster nicht gefallen. Du bist so blass, vielleicht sollten wir uns doch lieber 
raussetzen? Wohin schaust du die ganze Zeit? Tara, wieso schaust du mich nicht an? Was ist 
los, wo bist du wieder mit deinen Gedanken. Hörst du mir zu? Tara, ich mache mir Sorgen 
um dich. Um uns. Sollen wir gehen?  

Lass uns bleiben, wir haben reserviert. Was möchtest du bestellen? Soll ich dir ein 
Wasser bringen? Tara hörst du mir zu? Ich weiß, dass gerade alles schwierig ist, aber wir 
müssen das Beste daraus machen. So ungern ich dich auch unter Druck setze, aber ich 
möchte, dass du es wenigstens versuchst. Nicht für mich, sondern für dich. Du verdienst es 
Glücklich zu sein. Bitte antworte mir. Du musst mir nicht zustimmen, aber antworte mir.  

Kosta hatte es nicht verstanden. Ich wünschte, er hätte es verstehen dürfen. Nie 
habe ich einen Menschen kennenlernen dürfen, der so gutgläubig, herzensgut und 
verständnisvoll ist wie Kosta. Er mein Heilmittel und ich sein Gift. Ich verdiene ihn nicht und 
er verdient mich nicht.  

Unschuldig, so rein. Hätte er nur gewusst.  
Gewissheit, die Grundlage nach der die menschlichen Gefühle verlangen. Doch weißt 

du, dass du nicht gewiss bist, kannst du dann noch nach anderen verlangen?  
„Tara?“  
„Kosta, Sara hat mich angerufen, ihr geht es nicht gut. Ich weiß, dass wir gerade auch 

eigene Probleme haben, aber ich muss mich jetzt um sie kümmern. Der Arzt sagte, die Frage 
ist nicht mehr ob, sondern wann. Ich muss bei ihr sein. Das verstehst du doch?“  

Versteht er es? Dass Lügen zu einer Gewohnheit wird, war schon früher meine größte 
Angst. Angst, ein intensiveres Gefühl als Liebe. Angst durch Liebe.  

„Kosta, danke, dass du verstehst, dass ich das tun muss.“  
Versteht er es?  
„Ja natürlich, Tara, du weißt doch, dass ich immer für dich da bin! Wenn es Sara 

schlechter geht, dann musst du auf jeden Fall für sie da sein. Versprich mir aber bitte, dass 
du auf dich aufpasst. Ich weiß ja, du kannst auf dich selbst aufpassen, aber melde dich bitte, 
falls was ist. Ich mache mir einfach Sorgen. Soll ich dich vielleicht begleiten? Du warst sie 
jetzt schon so oft besuchen und ich war zwar nie dabei, aber ich kann sie ja doch noch 
kennenlernen.“  

„Ich muss das allein machen. Sara jetzt noch in die Situation zu bringen, neue 
Menschen kennenlernen zu müssen, würde sie nur unnötig stressen. Außerdem wäre dies 
ziemlich egoistisch von mir, findest du nicht? Ich schätze deine Sorge, Kosta, aber ich schaffe 
das so, wie ich es immer schaffe. Falls doch was sein sollte, bist du der erste, bei dem ich 
mich melde, das weißt du doch.“  
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Kosta merkte, dass irgendwas an Taras Aussage nicht stimmte. Er wusste aber auch, 
dass jede Beziehung auf Vertrauen basieren sollte. Hätte sie etwas zu verbergen, dann hat 
sie einen plausiblen Grund dafür, dachte er und lächelte.  

„In Ordnung, aber ruf mich bitte an, sobald du da bist.“  
Taras Gedanken hatten keinen Punkt. Sollte sie ihm die Wahrheit sagen? Würde er es 

verstehen? So sehr sie es auch zerriss, ein weiteres Mal musste sie erneut ihre Kraft 
sammeln, ihn in die Augen schauen und ihn anlügen.  

„Morgen muss ich los“, beendete Tara das Gespräch.  
 
Auf der Heimfahrt durchliefen Taras Gedanken weiterhin Unsicherheiten, Ängste, aber auch 
Planungen. „Nicht mehr lange und Kosta ist fort. Ich da und er fort. Er wird in Sicherheit sein. 
Ich habe so lange auf diesen Zeitpunkt gewartet, ich darf keinen Rückzieher machen.“ 

Der Wecker zeigte fünf Uhr. Mit sanfter Bewegung stieg Tara aus dem kleinen Bett, 
welches sie nach ihrem Umzug von einer Bekannten geschenkt bekommen haben. Obwohl 
das Bett quietschte, sich die Tapete an der Wand löst und man nachts kein Auge zu schließen 
bekam, weil die Kneipe unter ihrer Wohnung es nicht möglich machte, liebte Tara es. Für sie 
war nie wichtig, wo sie ist, sondern mit wem. Kosta gab ihr einen Grund dankbar zu sein und 
Hoffnung empfinden zu können.  

Als „keine Geste“ hatte Kosta jedoch das geschenkte Bett beschrieben.  
„Kein Mensch schenkt einem anderen Menschen etwas ohne Grund, du schenkst 

Menschen etwas für die Anerkennung anderer. Wenn nicht dafür, dann für dein eigenes. Ein 
guter Mensch sein, wäre keiner, würde man sich nicht auch wie ein guter Mensch fühlen.“  

Warum Kosta die Intention hinter dem Geschenk, von Bedeutung war, verstand ich 
nie.   

„Wir haben es benötigt und haben es bekommen.“  
Böse konnte sie ihn für seine Denkweise jedoch nicht sein. Obwohl es Kosta schwer 

fiel Empathie gegenüber Fremden Menschen zu empfinden, wusste Tara, dass er ein großes 
Herz hatte.  

„Menschen zu verurteilen, habe ich bereits vor einer langen Zeit hinter mir gelassen. 
Die einzige Person, bei der es mir doch noch so schwerfällt, diese nicht zu verurteilen, dass 
bin ich selbst. Manchmal wünschte ich mir, an jenem Tag hätte ich es beendet. An dem Tag 
an dem Vater unter die Erde gebracht wurde, sollte der Tag gewesen sein, an dem auch ich 
meinen Weg beenden hätte sollen. Würde es mich nicht mehr geben, würde es auch keine 
Probleme mehr geben. Ich weiß, ich bin nicht das Problem. Aber bin ich es nicht doch auf 
eine Art und Weise? Zwar habe ich das Problem nicht zum Problem gemacht, ich bin jedoch 
diejenige, die das Problem beenden kann. Nur ich kann das Problem beseitigen, und das 
Einzige was ich dafür tun muss, ist mich zu beseitigen. Wäre nicht ich, wäre aber er und 
wenn er ist, ist dann Kosta nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß einzig und allein, dass Kosta 
meine Priorität ist. Ergehen, würde es doch aber jedem so, dachte Ich. Ein Jemand, der sich 
nicht verurteilen würde, wäre er schuld daran, dass sein Partner in Gefahr ist, denjenigen 
würde ich vielleicht doch - verurteilen.“  

Nicht das erste Mal machte Tara sich für Dinge verantwortlich, auf welche sie selbst 
keinen Einfluss hatte. Zwar wusste sie, dass sie keine direkte Schuld trug, doch ihr Inneres 
führte sie immer wieder zu dem Punkt, in dem sie sich selbst als Täterin sah. Hätte sie die 
Möglichkeit zu einer Veränderung, hätte diese aber nicht genutzt, sähe sie sich als die 
Schuldige. So sehr sie versuchte, diesem Gedanken-Labyrinth zu entkommen, jedes Mal 
verirrte sie sich aufs Neue. An einigen Tagen hatte sie das Gefühl, dass sie selbst keine 
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Kontrolle über ihr Inneres hatte. In solchen Momenten war der Einzige, der sie aus diesem 
Dilemma befreien konnte, Kosta. Wäre er nicht, müsste sie wahrscheinlich noch immer 
regelmäßig die verschriebenen Medikamente einnehmen. Kosta war ihr Medikament und 
das belastete sie umso mehr. 
 
2013 - Wieder war er da  
 
Sobald ich sein Atem spürte, blieb meiner stehen.  

Meine Hand hielt meine andere. Er durfte mein Zittern nicht bemerken.  
Vier Jahre ist es her. Vier Jahre und noch mehr. Ob ich Aris verurteile? Ich sollte. Aber 

ob ich das Recht habe, über ihn zu urteilen?  
Minuten vergingen. Gesagt wurde nichts. Nicht von Tara, nicht von Aris. Nach kurzem 

Blick zu Boden hörte Tara, wie ihr Handy klingelte. Ihre Hand in ihre Jackentasche, ihr Blick 
zurück zu ihm.  

Fort war er, keine Sekunde vergangen, nur ein Blick. Er verschwunden, ihr Atem 
zurück. Nicht zum ersten Mal nahm er ihren Atem, als wäre er sein. Verschlug er ihr die 
Worte, als wären es seine und ließ er ihre Gedanken verblassen, als gehörten sie ihm.   
 
2009 – Erinnere dich 
 
Zuerst nichts, doch dann war sie wach. Sie hatte es gewusst. Da lag sie auf ihrer rechten 
Seite, und ihr rechter Arm tat ihr weh, weil er darauf gelegen hatte und vor ihr, ganz dicht, 
vor ihren Augen starrte sie die kalkweiße Wand an und sie bemerkte, es stimmte etwas nicht 
in ihrem Zimmer.  

„Etwas stimmt nicht.“    
Obwohl sie spürte, wie sehr ihr Arm schmerzte, drehte sie sich nicht um.  
„Es muss einen Grund haben, warum ich mich im Laufe der Nacht nicht umgedreht 

habe.“  
Tara wusste, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie wusste nicht was, nur dass sie 

etwas wusste, und dieses Gefühl kam ihr bekannt vor. Ob sie bereit war, sich dieser 
Ungewissheit zu stellen? Wollte ihr Unterbewusstsein sie vor etwas warnen? Einen Grund 
dafür musste es haben, dachte sie. Bereits als Kind hatte es sich Tara zur Gewohnheit 
gemacht bei jeder Kleinigkeit, jeder kleinen Auffälligkeit misstrauisch zu sein. Selbst in 
Momenten, welche außenstehende Personen womöglich als perfekt charakterisieren 
würden, hatte Tara eine Skepsis und eine Distanz gegenüber ihren Gefühlen, die andere 
nicht nachvollziehen könnten.  

Mehrere Minuten waren vergangen und Tara lag noch immer in der gleichen 
Position.  Sie bemerkte, dass nicht nur ihr Arm schmerzte, sondern dass sie in ihrem 
gesamten Körper einen ziehenden Schmerz empfand. Ihre Beine pochten und ihr Kopf fühlte 
sich schwer an. Dieses Gefühl kannte sie, aber woher? So mehr sie versuchte, sich daran zu 
erinnern, desto mehr schmerzte ihr Kopf. Es fühlte sich an, als würde sie etwas daran 
hindern. Irgendwas in ihrem Unterbewusstsein verhindert sie. Kämpfte sie gegen sich oder 
schützte sie sich? Leise stand sie auf, noch immer nur mit Blick zur Wand. Schließlich hatte 
sie sich umgedreht.  

Da lag er.  
Nicht das erste Mal im Laufe des Lebens der 17-Jährigen sah sie ihren Vater unter 

Umständen, in welchen eine Tochter ihren Vater eigentlich nicht sehen sollte. Ihr Kopf 
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kämpfe nun nicht mehr länger gegen sie an. Ihr Arm hörte auf zu schmerzen, ihr Kiefer hörte 
auf zu ziehen und ihre Beine hörten auf zu zittern - denn sie erinnerte sich. Gedanken und 
Körper wurden wieder taub, ihre Seele spaltete es vollständig ab. Tara verließ den Raum und 
gleichzeitig verließen sie ihre Erinnerungen. Für einen Moment sah sie dagegen alles 
deutlich. Doch jedes Mal, war es nur ein Moment, in welchem sie verstand, in welchen sie 
sich erinnerte. Jedes Mal dachte sie, diesmal wird es anders sein.  

„Diesmal werde ich nicht vergessen.“  
Aber sie vergaß. Im Laufe der Jahre entwickelte ihre Psyche diesen 

Abwehrmechanismus, um sich selbst zu schützen. Tara hatte keinen Einfluss darauf, denn 
nur die Verdrängung der Erlebnisse ermöglichten es ihr, ihm noch weiter in die Augen 
blicken zu können. Denn das, was geschehen war, konnte sie nicht rückgängig machen, und 
das, was geschehen würde, konnte sie nicht verhindern. Ob sie wollte oder nicht, ihrem 
Vater konnte sie nicht entfliehen. Jeden Morgen stand sie auf und musste ihren Vater einen 
guten Morgen wünschen, mit ihm frühstücken, mit ihm einkaufen. Nach der Schule, vor dem 
Schlafengehen, musste sie ihn sehen, mit im sprechen, mit ihm schweigen. Seinem Anblick 
konnte sie nicht entfliehen, ihren eigenen jedoch umso mehr.  

„Seinen Eltern muss man gehorchen“, hatte Tara gelernt.  
An Tagen, an denen sie das Gefühl hatte, sie erinnerte sich an Sequenzen ihrer 

Gedächtnislücken, dachte sie daran.  
„Die Eltern sind die einzigen, die einen bedingungslos lieben, sie würden einen 

niemals etwas schlechtes wollen.“ 
Sie dachte, dass zu viel nachdenken dazu führte, irrsinnige Erinnerungen 

wiederzuerlangen, die nicht der Realität entsprechen würden.   
 
2013 – Der Tag der Abreise 
 
„Bist du fertig?“  

„Moment Kosta, Ich zieh mir noch eben meine Jacke an. Mein Koffer ist auch noch 
nicht ganz gepackt, ich beeile mich. Kannst du bitte mein Ladekabel mitbringen?“  

„Tara, ich habe dir gesagt, du sollst rechtzeitig fertig sein. Ich kann warten, die Bahn 
aber nicht. Hast du deine Tabletten eingepackt? Die Notfalltabletten meine ich. Nicht, dass 
ich denken würde, du würdest sie brauchen, ich meine, nur für den Notfall, falls du doch 
wieder nicht schlafen kannst, oder falls die Migräne zurückkommt. Obwohl, du kannst sie 
natürlich auch hierlassen. Es wird schon gut gehen, denke ich.“  

„Ich bin schon fertig, Kosta, und jetzt hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich nehme sie 
mit, aber nur damit du beruhigt einschlafen kannst.“  

„Danke, Tara. Bring noch den Regenschirm, er liegt auf der Kommode im 
Schlafzimmer, es soll gleich regnen“, antwortete Kosta und nahm die Autoschlüssel, bevor er 
die Wohnung gemeinsam mit Tara verließ. Anschließend fuhren sie einige Straßen weiter 
und betraten den Ort, den sie seit vier Jahren jeden Donnerstag besuchten.  

Tara liebte den Regen, das Gefühl wie Regentropfen auf ihre Arme tropften, schwer 
und klatschend aufschlugen. Der Geruch, der bereits zu riechen war, bevor die ersten 
Tropfen zu sehen waren, und das Geräusch, das einen fühlen ließ, als wäre man alleine, frei 
und sicher. Tara liebte aber auch, dass Kosta es nicht mochte.  

„Dreckiges Wasser und nasse Kleidung“ seien für ihn das Gegenteil von Freiheit und 
Sicherheit.  
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Acht Minuten standen sie bereits dort. Zu zweit und gleichzeitig allein.  Der Regen, 
auf den sich Tara gefreut hatte, erschien nicht.  

„Du, Tara, ich würde ja gerne noch was bleiben, aber ich muss jetzt echt los, ich bin 
so schon spät dran und du übrigens auch. Der Bus kommt sofort, geh du dann auch gleich 
los. Pass auf dich auf und melde dich, falls es wieder schlimmer wird. Grüße auch Sara, sag 
ihr, ich wäre gerne auch mitgekommen.“  

Ohne ihren Blick vom Grabstein ihres Vaters zu wegzulenken, nickte sie, und Kosta 
verließ die Grabstätte. Nun war sie allein. Taras Blick noch immer zum Grabstein. Die 
Kopfschmerzen, welche sie verfolgten, sobald sie diesen Ort betrat, bemerkte sie im Laufe 
der Jahre immer weniger. Die Kopfschmerzen gehörten zu ihr, waren ein Teil von ihr. Dass 
der Tod ihres Vaters bereits vier Jahre her war, hatte nichts mit dem Gefühl von 
Gleichgültigkeit zu tun, welches Tara empfand. Bereits auf der Beerdigung, auf der mehrere 
Dutzende Menschen erschienen waren, die Tara nie vorher gesehen hatte, konnte sie keine 
Trauer empfinden. Dutzende von Menschen mit Dutzenden von Blumen.  

„Warum bringt man einem Toten etwas Lebendiges?“, dachte Tara. „Etwas 
Lebendiges und etwas Absehbares. Als würde man sich lustig machen, es dem Verstorbenen 
unter die Nase reiben wollen. Ich schenke dir Blumen. Ich schenke dir etwas, dass du nicht 
hast, Leben.“  

Sie erinnerte sich an Kostas Worte, „alles Heuchler“, und stimmte ihm in Gedanken 
zu. Hass, aber keine Trauer. Nicht heute und nicht früher. Warum verstand sie nicht. Trotz 
Anstrengung und Bemühungen, wenigstens eine Träne fließen zu lassen, kam nichts. Was sie 
empfand, waren Kopfschmerzen. Sobald sie an ihren Vater dachte oder in die Nähe des 
Friedhofes kam, merkte sie, wie ihr Gehirn arbeitete. Woran, wusste sie nicht.  Sie wusste 
nur, sie kannte und hasste das Gefühl. 

Es vergingen mehrere Minuten, und Tara war noch immer in Gedanken. „Ich muss 
aufhören damit.“ Nicht einmal das Nachdenken darüber, dass sie aufhören sollte 
nachzudenken, half ihr dabei, konzentriert zu bleiben. Weitere Minuten erloschen. W
 Wahrscheinlich hätte sie den ganzen Tag dort schweigend verbringen können, hätte 
nicht ihr Handy, welches in ihrer Hosentasche vibrierte, sie daran erinnert, dass schon bald 
der Tag bevorstehen würde, an dem sich alles verändern sollte.  

„Marta Hader, Sie hatten angerufen, mit wem spreche ich?”  
Tara wollte sich vorstellen, doch plötzlich stotterte sie: „Maria, mein Name ist 

Maria.”  
„Tue ich das richtige? Ist das die einzige Lösung?“  
Während der Busfahrt beobachtete Tara die Menschen, die einstiegen, die 

ausstiegen, und diejenigen, die, wie auch sie, saßen und warteten. Obwohl er nicht da war, 
spürte sie sein Dasein.  

In Augenblicken, in denen sie gedanklich umso abwesender war, desto mehr spürte 
sie seine Anwesenheit. Vier Jahre, doch sie hatte nie das Gefühl allein oder auch nur sicher 
zu sein. Wie sie es so weit kommen lassen konnte, war ihr ein Rätsel. Tara selbst bemerkte 
nur selten, wie sehr Aris ihre Gedanken, Gefühle und ihr Leben beeinflussten. Die Angst 
gehörte zu ihr, so wie Tochter zu Vater, so wie Schmerz zur Liebe. Wäre die Angst vielleicht 
eine geringere, würde sie Kosta einfach loslassen, damit wenigstens dieser ein Leben ohne 
Gefahr leben kann. Doch dann wäre sie damit allein. Denn selbst wenn sie Kosta nie die 
Wahrheit sagen konnte, gab er ihr das Gefühl einer kleinen Sicherheit. Umso schuldiger 
fühlte sie sich jedoch mit der Tatsache, dass es Aris nur wegen ihr, auch auf Kosta abgesehen 
hat.  
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Es verging kein Moment, in dem sie sich nicht umsah.  
Ich kenne ihn, ja und so sehr ich mir das Gegenteil zur Realität wünsche, so kennt er 

auch mich. Aris kennt mich, das Beste, doch viel mehr das Schlimmste, lässt sich nicht 
verändern, jedoch beenden. Nur, weil dich jemand versteht, bedeutet dies nicht, dass du 
auch dich selbst verstehst.“  

Als Tara Aris 2009 kennenlernte, hatte sie nicht geahnt, wie sich ihre Realität 
entwickelt würde. Nach dem Tod ihres Vaters war er der Einzige, der sie verstand, ihr 
zuhörte und sie nicht für ihre Gedanken verurteilt hatte. Er war wie ihr Schutzengel. Hätte 
sie ihn nicht kennengelernt, noch am gleichen Tag der Beerdigung, hätte sie sich vermutlich 
früher oder später das Leben genommen.  

Es konnte kein Zufall sein, dachte Tara schon damals. Aris war an jenem Tag 
spazieren gegangen, war Tara begegnet und war ihr gefolgt, auch nachdem sie ihn abwies - 
aus Schicksal. Schon damals hatte sie das Gefühl, als würde Aris in ihre Seele blicken können. 
Andere, Außenstehende schienen als bemerkten sie ihn nicht. Aris sprach, Tara hörte zu, 
Tara schwieg und auf eine besondere Weise, hörte doch auch er ihr zu. Worte waren nicht 
nötig für die Kommunikation der beiden.  

Je mehr Zeit Tara mit Aris verbrach, umso schlechter ging es ihr jedoch. So würde 
man denken, dass verstanden werden, geliebt werden und akzeptiert zu werden, hieße, 
glücklich, sicher und frei zu sein. Die Realität entwickelte sich allerdings zu einer anderen. 
Wollte Tara glücklich sein, so musste sie glücklich mit ihm sein. Wollte sie sicher sein, dann in 
Sicherheit mit ihm. 
 Heute wäre Tara vielleicht tot, wäre Aris nicht. Aber was Tara damals nicht geahnt 
hatte, war, dass ihr Leben heute den Tod von Aris bedeuten würde. Sie lebte, aber er musste 
sterben. Sie war sich sicher, sie musste ihn töten.  

Ich wünschte, es wäre ich und nicht er, der verschwindet. Eine Wahl aber habe ich 
nicht. Er hat sie mir genommen und dafür muss ich ihm seine nehmen.   

Ich dachte, Aris will das Beste für mich, so wie ich auch das Beste für ihn wollte. Das 
Beste für mich war jedoch relativ, wie ich bemerkte. In dem Besten für mich, nach Aris, hat 
Kosta kein Platz. Das Beste für mich, das hatte ich nie zu entscheiden. Ich hatte alles 
versucht, doch ich scheiterte. Drei Jahre zuvor brach ich den Kontakt zu ihm ab. Kontakt hat 
er zu mir seitdem aber noch jeden Tag. Kein Tag verging ohne seine Präsenz. Kein Tag 
verging. Er war immer da. Ich bin Schuld und ich verdiene die Schuld, dessen bin ich mir 
bewusst. Ich würde verschwinden, sofort. Aber so viel Schuld ich mir auch zuweise, die 
Schuld wird nicht weniger. Ich kann mit ihr leben und ich kann mit ihm sterben. Aber leben 
und sterben kann ich nicht, wenn nicht ich, sondern Kosta die Folgen dafür tragen müsste. 
Für meine Vergangenheit kann Kosta nichts. Ich muss Kosta schützen. Beschützen.  

Aris darf ihm nicht wehtun. So muss ich ihn verschwinden lassen, endgültig. 
Verändern kann ich es nicht, beenden jedoch schon.  
 
Grenzen 
 
Ich war nie jemand, dem es leicht fiel Dinge zu tun, die nicht richtig sind, Dinge, die nicht der 
Norm entsprechen. Selbst wenn mir die Regeln, die zu befolgen waren, nicht gefallen haben, 
so habe ich stets getan was von mir verlangt wurde. Doch früher oder später kam der 
Zeitpunkt für die Notwendigkeit darüber hinauszuwachsen. Hätte ich eine Wahl gehabt, 
hätte ich mich nicht für das entschieden, was ich schon bald aber tat. Eine Wahl, die hatte 
ich nicht. 
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Es war der 17 November 2013. Nur ein Tag war vergangen seit dem Kosta abgereist 
war. So gerne würde ich ihn anrufen, ihn nachhause holen, ihn umarmen und ihm die 
Wahrheit sagen. Ihm sagen, dass ich ihn liebe und ich ihn brauche. Ich wollte ihm sagen, dass 
bald endlich alles vorbei sein würde. Wir würden sicher sein, würden glücklich sein und vor 
allem frei. Doch ich musste standhaft bleiben, denn ich habe gelernt, Liebe heißt Opfer 
bringen. Kosta würde es verstehen, so wie er es immer verstand.  

Aris durfte nicht bemerken, dass das Opfe,r was schon bald gebracht werden sollte, 
er und nicht Kosta war. Doch er war mir immer ein Schritt voraus. Nur einen Fehler in der 
Planung, ein unüberlegter Handlungszug oder auch nur ein falscher Atemzug und er würde 
misstrauisch und tauchte ab. Das war seine Strategie. Er beobachtete mich, verfolgte mich 
und brachte mich aus der Fassung, wollte, dass ich mich schon selbst verrückt erklärte, doch 
sobald ich dagegen anzukämpfen versuchte, verschwand er, denn er wusste, dass ich mich 
selbst während seiner Abwesenheit vor ihm fürchtete. Wenn es aber etwas gibt was er nicht 
wusste, dann, dass ich mittlerweile seine Taktik durchschaut hate. Ich musste ihn mit seiner 
eigenen Waffe schlagen, sein Spiel mitspielen und das ängstliche und fragile Mädchen 
vormachen.  

So gerne ich mir doch wünschte, dass es nur ein Kostüm wäre, dass ich mir 
überwerfe, so sehr wusste ich doch, dass die Angst in mir verankert war, ich sie nicht 
loswerden konnte, ich sie nicht ausziehen konnte, als wäre sie ein Kleidungstück, doch 
vielleicht würde mir das zum Vorteil gereichen. Aris durschaute mich, aber durchschaute er 
auch sich selbst? Würde er bemerken, dass meine Gefühle und meine Handlungen diesmal 
nicht die gleichen waren?  

Tara fiel es nicht leicht, einen Plan zu entwickeln, den Aris nicht durschauen könnte. 
Zweifel, Angst und die Vergangenheit erschwerten ihr, konzentriert zu bleiben. Keine Stunde 
verging, ohne dass sie daran dachte aufzugeben, denn sie wusste, dass Kosta sie bisher 
immer durchschaut hatte. Bislang hatte sie nicht nie gewehrt, doch was wäre, wenn sie sich 
diesmal, doch wehrte, aber dann scheiterte? Was würde er tun?  

Das Einzige, das jedoch sie immer wieder daran erinnerte, stark zu bleiben und ihr 
geholfen hatte über diese Ängste hinwegzusehen, war der Gedanke an Kosta. Sie erinnerte 
sich daran, dass das, was sie tat, nicht für sich selbst oder einfach nur irgendjemanden war, 
sondern für ihn, für Kosta. Den Mann, der wahrscheinlich für immer an ihrer Seite sein 
würde, den Mann, mit dem sie ihre Zukunft plante, den Mann, für den sie lebte und den 
Mann, für den sie sterben würde. Mit diesem Mann an der Seite, wusste sie, dass sie 
gewinnen konnte, glücklich und frei werden konnte.  

Nichtsdestotrotz folgten noch weitere Tage und Wochen voller 
Gefühlsschwankungen. Der Plan musste perfekt sein und damit er genau das war, musste 
Tara bereits vor dem Tag der Tage eine Rolle spielen, die Aris glauben ließ, dass er die Macht 
hatte. Bewusst hielt sie sich durchgehend im Umkreis von Menschen auf. Tara sollte zwar 
das Opfer spielen, doch damit dies möglich war, musste sie vorher den Anschein erwecken, 
dass sie zumindest versuchte, in Sicherheit zu sein.  

Sie wusste, dass Aris nur aus seinem Versteck kommen würde, wenn sie alleine war. 
Dass Aris ebenfalls klar war, dass Tara dies wusste, gab Tara den Vorteil, dass sie einerseits 
tatsächlich in Sicherheit war und andererseits ihre Rolle als ängstliches Mädchen spielte, 
dass sich Aris nicht stellte, sondern sich vor ihm versteckte. Einerseits fühlte sie sich schlecht, 
dass die Konsequenz ihrer Rolle war, dass sie Kosta nicht kontaktieren konnte. Würde sie 
dies nämlich tun, würde Aris sie durchschauen. Sie wollte den Anschein erwecken, dass sie 
vor Aris geflohen war und ebenfalls Kosta hinter sich gelassen hatte. Kosta durfte in diesem 
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Schein keinen Auftritt bekommen. Aufmunterung erhielt sie durch Träumereien an die 
Zukunft. Eine Zukunft ohne Angst, ohne Gefahr, ohne Versteck. Einer Zukunft mit Sicherheit, 
Freiheit und Glück. Aber vor allem eine Zukunft ohne Aris und eine Zukunft mit Kosta.  

Unterbrochen wurden diese Hoffnungen über die Zukunft jedoch, sobald Tara in die 
Realität zurückkehrte. So war es nicht immer möglich, ganz alleine zu sein. Zwar hatte sie 
absichtlich einen Doppel-Motel-Zimmer gemietet, welchen sie sich mit einer Rentnerin 
teilte, die den Raum nie verließ. Hatte dafür gesorgt, dass sich dieses Zimmer in der Nähe 
des Aufenthaltsbereiches befand, welches andauernd mit Studenten überfüllt war, die dort 
Gesellschaftsspiele spielten, und hatte sich zusätzlich über das gesamte Haus informiert und 
wusste damit, wo sich der Hausmeister, die Reinigungskräfte, die Motelbesitzerin sowie 
jegliche anderen Personen befinden.  

Anderseits kam es nichtsdestotrotz zu Zeitpunkten, an denen sie, zwar nur für einige 
Minuten, unbeobachtet war. Zuerst beunruhigte sie das sehr, doch früher oder später 
verstand sie, dass sie das Spiel nicht nur mitspielte, sondern dass sie sogar das Spiel führte. 
Obwohl sie alleine war, blieb sie alleine. Aris kam nicht zum Vorschein. Damit war Tara sich 
sicher, dass Aris dachte, dass Tara das Gefühl hatte, tatsächlich in Sicherheit zu sein. So sehr 
sie die ersten Augenblicke in ihrem Leben, in denen sie ganz alleine war genoss, wusste sie, 
dass sie den geplanten Tag nicht länger aufschieben durfte. Denn der Zeitpunkt war 
einwandfrei. So schwer und absurd ihr das vorkam, wusste sie „Jetzt ist der perfekte Tag 
gekommen, um ihn zu töten“ Hätte es einen idealen Tag geben können, wäre dieser der, 
dem ihn am nächsten kommen würde.  

„Jetzt oder nie“, dachte Tara.  
Der Morgen kam und sie betrat das Motel. Noch nie war Tara so gedankenlos wie an 

jenem Tag. Da saß sie hinter der Tür und hatte nur noch eine einzige Aufgabe. Sie musste 
abwarten. Das Messer in ihrer linken Hand und die rechte Hand unter ihrem Gesäß mit der 
Hoffnung, dass das Zittern gehemmt würde. Hatte sie den Plan genau durchdacht? Die 
Antwort spielte keine Rolle mehr, denn es gab kein Zurück. Mehrere Tage verbrachte sie in 
der Nähe des Motels, hatte es Aris so leicht wie möglich gemacht, wenn er versuchte sie 
ausfindig zu machen. Gleichzeitig musste es so scheinen, als würde sie nicht gefunden 
werden wollen. So versteckte sie ihr kaputtes Haar unter ihrer Kapuze, tauschte ihre 
ausgetragenen Sportschuhe mit Stiefeln und meldete sich im Motel unter einem falschen 
Namen. Aris sollte denken, dass sie sich versteckte, sich fürchtete und dachte, dass sie ihm 
entkommen sei. 

Doch er war in der Nähe und sie wusste – es war ihr gelungen. Er war da und das 
hieß, er dachte, das Spiel wäre noch immer seins. Doch die Regeln hatten sich geändert. 
Noch nie zuvor war sich Tara bei einer Sache so sicher gewesen wie an jenem Tag. Das 
Einzige, was sie von ihrer Schuld ablenkte, war die Unschuld Kostas. Taras Inneres, dass bis 
zu diesem Zeitpunkt so leer war wie noch nie, änderte sich schlagartig, als Aris das Zimmer 
betrat. Sie hatte es geschafft. Er war da.  

Aris jedoch betrat das Zimmer nicht so, wie Tara es erwartet hatte. Die Tür öffnete 
sich langsam, Taras Hand zitterte umso schneller. Sekunden vergangen für sie wie Stunden.  

Was denkt ein Mörder kurz vor seiner Tat? Kann jeder Mensch zum Mörder werden? 
Bin es ich oder sind es die Umstände? Kann man einen Mord rechtfertigen? Was braucht es 
damit man einen Mord tatsächlich umsetzt? Ist erst der Mord oder schon die Planung ein 
Verbrechen? Ist Täter immer gleich Täter, oder kann Täter zugleich Opfer sein?  

Tausend Gedanken in wenigen Sekunden. Es schien, als gebe es keinen Halt. Doch 
dann verließen die Gedanken den Raum, denn er betrat ihn.  
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Da steht er und sieht mich, doch ich ihn noch immer nicht. Die Tür geschlossen, als 
wäre sie nie offen gewesen, und ich frage mich, ob ich ihn heute das erste Mal sehe, auch 
wenn ich weiß, ich sehe ihn doch jeden Tag. Mein Messer in der linken Hand und seins in der 
rechten. Ich schaue ihn an, als schaue ich in mein Spiegelbild. Doch ich erinnere mich, ich 
muss standhaft bleiben. So denke ich an Kosta, schaue mir auf die Hand und schaue dann 
wieder zurück und merke, er ist weg. Schnell drehe ich mich um und da steht er wieder vor 
mir.  

Jetzt ist es so weit, und mit meiner ganzen Kraft ziele ich mit meinem Messer auf ihn. 
Ich schaue geradeaus, doch er ist wieder fort, und zwar endgültig. Das Einzige, was noch zu 
sehen ist, bin ich. Ich schaue nicht zu ihm, als wäre es mein Spiegelbild. Ich schaue nicht zu 
ihm, denn er war mein Spiegelbild. Mit dem Messer in meinem Bauch schaue ich ein letztes 
Mal nach vorn. Die Tür war nie offen und er nie da. Ich verstehe endlich. Es ist nicht mehr 
nur ein Moment, in welchem ich verstehe, in welchen ich mich erinnere. Diesmal ist es 
anders. Diesmal vergesse ich nicht, denn nicht er war es, es war ich.  

Nicht Aris‘ Leben habe ich heute genommen, es war meins.  
Alles war ruhig, denn der unsichtbare Gast war endlich fort.  
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Matthias Vervoorts: Ungewissheit 
 
 
Sie stieg in den Kleinwagen und blickte mich starr an. Sofort lief ihr eine einzelne Träne über 
die Wange. Dann richtete sie ihren Blick nach vorne und startete den Motor. Was ist 
passiert? Warum ist sie plötzlich so traurig? Den Grund dafür sollte ich erst Jahre später 
erfahren und er würde in mir noch nie dagewesene Gefühle entfachen. 

Wir passierten die Schranken des Navalcarnero Gefängnisses nahe Madrid und sie 
schwieg weiter.  

Ich konnte ja nicht wissen, dass sie ihr Leben gerade vor sich zerbrechen sah. Das 
schöne Leben mit meinem Vater und mir, welches sie sich aufgebaut hatte, wurde 
schlagartig an diesem Tag zerstört. Die Nachricht, die ihr Gefängnisdirektor Raymond 
Palomino kurz zuvor schroff übermittelte hatte, traf sie wie ein geballter Fausthieb in die 
Magengrube. Doch in mir würden sich abscheuliche Instinkte breit machen, sobald ich den 
Grund für ihr Verhalten, am heutigen Tag, erfahren würde.  

Sie wirkte unsicher. Immer wieder öffnete sie ihre Lippen, doch schloss sie gleich 
wieder. Wollte sie mir etwas sagen? Ihre Unentschiedenheit löste in mir Furcht aus. Warum 
lief meiner Mutter eine Träne über die Wange, nach dem Besuch bei meinem Vater? Die 
letzten Male war sie noch so zuversichtlich gewesen. Doch nun wirkte alle Hoffnung in ihr 
verkühlt und verblasst. Sie schluchzte und blickte während der Fahrt immer wieder in den 
Rückspiegel zu mir. Ich sah, wie sie weiter mit den Tränen kämpfte. Ich konnte ihre 
Verzweiflung förmlich spüren. Ich traute mich nicht etwas zu sagen. Nein, ich konnte nichts 
sagen. Mir fiel einfach nichts ein. Ihr Schweigen und ihre Traurigkeit machten mir Angst.  

Wir verspürten wohl beide eine nie da gewesene Ungewissheit, aber auf 
unterschiedliche Weise. Ihr Leben war aus dem Gleichgewicht geraten, aber meins würde 
wohl noch weiter vom Weg abkommen. Wie sollte es weitergehen? Ihre Blicke fielen immer 
wieder starr auf die Straße und in den Rückspiegel zu mir. Sie versuchte wohl den Schmerz in 
sich zu unterdrücken, doch sie konnte es nicht. Ihr liefen schließlich mehrere Tränen über die 
Wangen. Sie weinte stumm und unaufhaltsam. Das war das erste Mal, dass ich sie so sah. Sie 
war zerstreut und weinte das erste Mal vor meinen Augen.  Der Schmerz in ihr, ihr Leben, 
welches vor wenigen Wochen noch perfekt war, zurückzulassen und es zerbrechen zu sehen, 
war größer, zu groß für sie. Sie konnte diese Niederlage nicht so tough wie sonst überstehen. 
Wie sollte sie mit dieser Niederlage umgehen? 

Nicht ahnend, was sie vorhatte, zeigte mir ihr Gesichtsausdruck große Unsicherheit. 
In mir löste dies Sorge und noch größere Ungewissheit aus. Was war so schlimm, dass meine 
Mutter vor mir weinte? Meine Stimme war, als würde sie fehlen. Ich konnte meinen Mund 
nicht aufmachen und sie ansprechen, um sie zu fragen, was geschehen sei. Am liebsten hätte 
ich ihr gesagt, dass ich hier bin und ich für sie da bin, aber ich war wie erstarrt.  

Meine Mutter atmete schnell. Jeder Atemzug schien ihr schwer zu fallen. Ich blickte 
immer wieder in den Rückspiegel vor mir, um ihren Gesichtsausdruck zu sehen. Plötzlich 
stand ihr eine große Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. Ihr hilfloser Blick traf mich direkt ins 
Herz und ich in mir stieg das Gefühl auf, dass ich meinen Vater wohl nie wieder sehen 
würde. Mein Hals wurde immer trockener. Das Schlucken viel mir sehr schwer. Wut stieg in 
mir auf. Wieso das alles? Warum meine Familie? Warum mein Vater?  

Ich unterbrach meine Gedanken, als meine Mutter plötzlich zu mir in dem 
Rückspiegel blickte und mir tief in die Augen schaute. Bei ihrem Blick verspürte ich Wärme 
und Geborgenheit. Ich vergaß kurz alles um mich herum. Doch als ihr erneut eine Träne über 
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die Wange lief war ich wieder in dem Moment gefangen, indem mir bewusstwurde, dass 
nichts mehr so sein wird wie früher. Kurze Zeit blickte meine Mutter wieder auf die Straße. 
Dann drehte sie sich zu mir um und flüsterte mir „Ich liebe dich“ zu, bevor sich ihr Blick 
wieder starr nach vorne richtete. Sie fuhr weiter, doch das kleine rote Auto würde nie am 
Haus, an der Calle de Sorolla, mit großem Garten ankommen. 
 
Kapitel I 
 
Mit lautem Einatmen wachte sie auf. Dunkelheit umgab sie. Was war geschehen? Wo war 
sie? Sie hörte das Rauschen von Rädern und das Klappern eines Motors. Sie versuchte sich 
aufzurichten. Dann bemerkte sie, dass ihre Hände mit Paketband zusammengeklebt waren. 
Panik stieg in ihr auf. Gerade war ihr bewusst geworden, dass sie entführt wurde. Sie 
merkte, wie ihr Puls schneller und schneller wurde und bekam schwer Luft.  

In ihrer Angst versuchte sie sich von ihren Fesseln zu befreien. Sie begann mit ihren 
Zähnen am Paketband zu nagen. Es dauerte etwas, bis sie das Paketband durchgebissen 
hatte. Mit schnellen Griffen tastete sie ihre Hose ab und suchte nach ihrem Handy. 
Tatsächlich fand sie es in ihrer rechten Hosentasche. Mit zitterten Händen entsperrte sie ihr 
Handy und suchte wild nach der Telefon App. Mit großer Mühe tippte sie langsam die 
Nummer des Notrufs ein. Sie versuchte ihre Hand so ruhig wie möglich zu halten, was ihr in 
dieser Situation besonders schwer viel. Dann nahm sie ab und wartete auf das Tuten. Es 
tutete dreimal.    

„Notruf, wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Telefonist, Alano Benavides, welcher 
gerade seinen Dienst beim Polizeinotruf begonnen hatte. 
 „Bitte helfen Sie mir. Ich bin im Kofferraum. Ich bin entführt worden“, schrie die 
aufgelöste Anruferin in ihr Telefon. Der Schock saß ihr noch tief in den Knochen. Gerade war 
sie doch noch auf dem Weg zu ihrer Arbeit, ein Stoß, dann wachte sie im Kofferraum eines 
fremden Autos auf.  
 „Beruhigen Sie sich. Wie heißen Sie?“ 
 „Augustina. Augustina Gomez.“ 
 „Gut. Hören Sie zu, Augustina. Wissen Sie, wo Sie sich befinden?“ 
 „Nein, wir fahren. Ich will nicht sterben. Ich habe Angst.“  

Die Angst in ihr ließ ihren Puls schneller und schneller schlagen. Das Atmen fiel ihr 
schwer. Es war als würden sie schwere Gewichte auf der Brust daran hindern. Ihr war klar, 
wie ausweglos ihre Situation war. Wie könnte sie denn jemals jemand finden?   
 „Augustina. Hören Sie mir zu. Damit ich Ihnen helfen kann, brauche ich Ihre Hilfe. 
Können Sie mir sagen, ob Sie auf einer Autobahn oder einer Landstraße fahren?“, fragte er 
mit ruhiger Stimme, obwohl er angespannt, mit klopfendem Herz vor den Monitoren saß.  
 „Ich glaube, wir fahren sehr schnell.“ 
 „Ich werde versuchen Ihr Handy zu orten. Das wird ein wenig Zeit in Anspruch 
nehmen. Sie müssen unbedingt am Telefon bleiben. Können Sie schauen, ob Sie einen 
Entriegelungshebel für den Kofferraum finden?“  

Sie tastete die Kofferraumklappe ab und suchte nach einem Hebel oder einer 
Möglichkeit, den Kofferraum zu öffnen, doch es gab keine Chance, die Klappe zu öffnen. Sie 
fühlte, wie aussichtslos ihre Situation war. 
 „Ich kann keinen finden“, sagte sie verzweifelt und gab ihre Suche auf. 
 „Versuchen Sie andere Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen. Treten Sie gegen 
die Wände des Autos und schreien Sie um Hilfe. Vielleicht hören Sie andere Autofahrer.“ 
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Die Frau trat gegen die Klappe des Kofferraums und schrie, so laut sie konnte. Doch 
es war zu leise. Sie trat fester und schrie noch lauter, doch es half nichts. Das Treten war zu 
leise für die lauten Geräusche des Motors. 
 „Es ist zu leise. Ich schreie und trete so fest ich kann, aber der Motor ist zu laut.“ 
 „Augustina, können Sie mir sagen, ob das Auto älter oder neuer ist?“  

Sie schaute sich im Kofferraum um. Das Auto machte den Eindruck als wäre es ein 
älteres Modell. Der Kofferraum war in einem schlechten Zustand.  
 „Das Auto sieht alt aus. Teile der Verkleidung des Kofferraums fehlen. Ich kann die 
Wand des Autos sehen.“ 
 „Können Sie die Rücklichter des Autos raustreten?“ 

Sie versuchte es. Ihre Aufregung beschwerte jede Bewegung. Der erste Tritt war zu 
schwach. Ihr Bein war schwer und taub, als hätte ihr Herz all ihr Blut aus den Beinen 
gezogen. Sie versuchte es erneut und versuchte all ihre Kraft zusammenzunehmen, doch es 
bewegte sich nichts. Mit mehreren starken Tritten versuchte sie verzweifelt das Rücklicht 
herauszutreten. Schließlich flog das Rücklicht aus seiner Fassung und ein wenig Tageslicht 
fiel in den Kofferraum. 
 „Ich habe es geschafft. Das Rücklicht ist weg, ich kann nach draußen schauen“, sagte 
sie und atmete schwer ein und aus. 
 „Gut, versuchen Sie ihre Hand durch das Loch zu halten und machen Sie auf sich 
aufmerksam.“  

Mit großer Mühe versuchte die Frau sich im kleinen Kofferraum zu drehen, um an die 
Öffnung zu gelangen. Dann streckte sie die Hand aus und versuchte andere Autofahrer auf 
sie aufmerksam zu machen. Mit schwerem Atem schrie sie: „Hilfe, Hilfe. Kann mich 
irgendjemand hören?“ 

Plötzlich ertönte ein Signal vom Monitor des Telefonisten. Das Ortungssystem hatte 
den Standort von ihr gefunden.  
 „Ich habe Ihre Position. Sie befinden sich auf der Autobahn 42 Richtung Toledo. Zwei 
Streifenwagen sind bereits unterwegs. Machen Sie sich keine Sorgen“, sagte er erleichtert 
und löste seine angespannte Haltung etwas auf.  
 „Können Sie mir sagen, wie Sie in das Auto gekommen sind?“ 
 „Nein. Ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, an das ich mich erinnere, ist, dass ich auf 
dem Weg zur Arbeit war. Ich bin hier im Kofferraum wach geworden. Ich weiß nicht wa...“, 
sagte die Frau, als plötzlich das Telefonat abbrach und der Telefonist zusehen musste, wie 
der Punkt ihrer Position, auf dem Monitor verschwand. Die Streifenwägen versuchte zwar 
noch das Auto im starken Nachmittagsverkehr zu finden. Trotz eingeleiteter Großsuche hatte 
die Suche keinen Erfolg.  
 
Das Blinken der blauen Lichter. Der Streifenwagen spiegelte sich in einer Pfütze. Inspektor 
Simon Abrego Solano hatte gerade die Polizeisperre passiert und lief direkt in Richtung des 
runtergekommenen Autos, wo bereits seine Kollegin stand. Seine kurzen schwarzen Haare 
hingen ihm etwas über die Stirn. Das Auto stand leicht schräg im Graben der abgelegenen 
Landstraße. Zwei Männer der Spurensicherung, in weißem Overall, durchsuchten das Auto. 
Einige Meter weiter im Maisfeld lag eine Leiche einer jungen Frau. Immer wieder hörte man 
das Knipsen der Kamera gefolgt von einem Grellen Blitz. Eine Frau, ebenfalls in einem 
weißen Overall gekleidet machte Fotos von der Leiche und dem Tatort. Neben ihr stand eine 
weitere Frau, welche die Leiche untersuchte.  
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 „Guten Morgen Simo, die wollen dir wohl deinen Urlaub nicht gönnen“, sagte Silien, 
seine Kollegin und reichte ihrem Kollegen einen Kaffee. Sie war von kleiner Statur und hatte 
kurze dunkelblonde Haare.  
 „Morgen. Haben wir wieder einen Selbstmord?“, fragte er die Inspektora und nahm 
einen Schluck aus dem Kaffeebecher.  
 „Es sieht so aus. Die Spurensicherung sucht nach Hinweisen auf einen Täter. Aber 
bisher gibt es keine Spuren, die darauf hindeuten, dass sie von jemanden getötet wurde. 
Ihre Haut zeigt keine Anzeichen auf Gewalteinwirkung. Im Handschuhfach lag ein Brief 
adressiert an Louis Gomez“, sagte sie und holte eine Plastiktüte, in die ein Brief verpackt 
war, hervor. „Möglicherweise ist der Brief für den Freund der Toten.“ 
 „Wissen wir, wer die Tote ist?“ 
 „Nein, wir suchen noch nach einer Handtasche, um einen Ausweis oder irgendeinen 
Hinweis auf ihre Identität zu finden.“  

Die Frau im weißen Overall, welche Bilder von der Leiche gemacht hatte, kam auf sie 
zu. In ihrer Hand hielt die eine Plastiktüte, in die eine kleine Packung, mit blauer Aufschrift 
eingepackt war.  
 „Die Arbeit dauert wohl weiter an, nicht wahr, Simon?“, meinte sie. 
 „Nun ja, Estibaliz, wenn die Arbeit ruft, bin ich zur Stelle, auch wenn ich Urlaub habe. 
Ohne mich würde es Silien ja nicht schaffen“, entgegnete er mit einem Grinsen auf den 
Lippen.  
 „Hey“, schmunzelte Silien und boxte Simon leicht in den Arm.  
 „Ich habe bei der Leiche diese Packung Halcion gefunden. Es ist ein sehr starkes 
Schlafmittel. Wahrscheinlich hat sie eine Überdosis genommen. Aktuell gehe ich als davon 
aus, dass es sich tatsächlich um einen Selbstmord handelt, allerdings werde ich mir die 
Leiche in der Gerichtsmedizin noch einmal genauer anschauen“, erklärte Estibaliz. 
 „Ich werde möchte mir den Tatort auch nochmal anschauen.“  

Simon zog sich blaue Plastikhandschuhe über und begann er den Tatort abzusuchen. 
Er schaute konzentriert das Auto ab. Die Nummernschilder vorne und hinten am Auto waren 
entfernt worden. Das fehlende Rücklicht am Heck des Autos wunderte ihn.  
 „Warum ist das Rücklicht weg?“ 
 „Es ist ein altes Auto, vielleicht stand es schon längere Zeit. Das Auto sieht nicht 
danach aus, dass es nicht mehr häufig gefahren wurde“, stellte seine Kollegin fest. Dann ging 
er zur Leiche und verschaffte sich einen Überblick.  

„Sie ist zu fein gekleidet. Warum sollte sie so ein runtergekommenes Auto fahren? 
Das passt einfach nicht zusammen. Das Auto sieht aus, als wäre es kurz vor der 
Verschrottung und ihr Erscheinungsbild wirkt gepflegt und vornehm.“ 

Als der Inspektor sich wieder zum Auto umdrehte, fiel ihm etwas einige Meter 
entfernt im Graben auf. „Was liegt dahinten?“, fragte er seine Kollegen und ging auf seinen 
Fund zu. Es war eine kleine braune Ledertasche. Vorsichtig nahm er die Tasche auf und 
öffnete sie. Dann begann er die Tasche zu durchsuchen. Der Inspektor wühlte nach einem 
Ausweis oder Ähnlichem, um einen Hinweis auf ihre Identität zu finden. Er zog seine Hand 
aus der Tasche und hielt einen Arbeitsausweis in seiner Hand.  
 „Bingo“, sagte er und schaute sich den Ausweis akribisch genau an. Dann glich er der 
Bild mit der Leiche ab und bemerkte: „Sie heißt Augustina Gomez. Sie ist Staatsanwältin an 
der Kanzlei Morillion Avocats Madrid.“  

Was nur ist mit ihr passiert? Hat sie sich wirklich selber umgebracht?, schoss es 
Simon durch den Kopf. Er überlegte einen Moment. Dabei wanderte sein Blick über den 



280 

 

Tatort. Das rote runtergekommene Auto im Graben, die Leiche der fein gekleideten Frau, 
welche Staatsanwältin war und die Tatsache. Dass sie sich selber umgebracht haben sollte, 
passte nur zum Teil zusammen. Warum war sie mit dem alten Auto unterwegs? Wo kam das 
Auto her? Gehörte es wirklich ihr? 
 „Meinst du, wir haben es wirklich mit einem Selbstmord zu tun?“, erkundigte sich 
Silien und unterbrach damit seine Gedanken. 
 „Wir warten ab, was Estibaliz sagt, wenn sie sich die Leiche untersucht hat. Alles 
deutet zwar darauf hin, dass es ein Selbstmord ist, aber wir können einen Mord nicht 
ausschließen. Es ist schon sehr merkwürdig, dass sie mit diesem Auto unterwegs war. Wir 
sollten mehr über die Frau herausfinden. Vielleicht sollten wir Louis Gomez einen Besuch 
abstatten. Er ist offensichtlich der Ehemann der Toten. Dem Anschein nach kann er uns 
etwas über seine Frau sagen. Möglicherweise weiß er, ob sie sich in letzter Zeit anders 
verhalten hat oder ob sie anderweitig Probleme mit möglichen Klienten hatte. Es könnte 
sein, dass es sich um einen Racheakt handelt“, antwortete er.  

Silien und Simon wollten sich gerade in den Dienstwagen setzen, als ein Kollege auf 
sie zugestürmt kam.  
 „Halt wartet. Ich habe über Funk die Identität der Toten überprüft. Gestern gegen 
Zwölf Uhr dreißig ist in der Leitstelle ein Notruf eingegangen. Die Anruferin gab an, sie heiße 
Augustina Gomez. Sie rief aus dem Kofferraum eines Autos an und sagte sie wurde entführt. 
Ihr Telefon konnte geortet werden und zwei Streifenwägen wurden zur Autobahn 42 
Richtung Toledo geschickt. Im Verlauf des Telefonats brach die Verbindung ab und es gab 
keine weiteren Anhaltspunkte mehr. Die Großsuche hatte keinen Erfolg“, sagte der Kollege. 
 „Das heißt, wir haben es möglicherweise doch mit einem Mord zu tun“, stellte Silien 
fest. „Wir sollten aber trotzdem dem Ehemann einen Besuch abstatten. Er sollte wissen was 
mit seiner Frau passiert ist. Vielleicht weiß er etwas über einen möglichen Täter.“ 
 „Gut, aber lass uns zuerst noch einen Blick auf den Brief werfen. Wir können die Fahrt 
dorthin dafür nutzen. Bei diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie wurde 
wirklich entführt und der Täter hat alles nur inszeniert, um den Anschein eines Selbstmordes 
zu erwecken, oder sie wollte, dass es so ausschaut als sei ihr etwas angetan worden, um 
keine Schuld für ihren Selbstmord vor ihren Angehörigen zu haben. Allerdings sagt mir mein 
Gefühl, dass wir es tatsächlich mit einem Mord zu tun haben“, entgegnete Simon und 
öffnete die Tür des Dienstwagens.  
 „Ob es eine Verbindung zu dem Selbstmord des Richters letzte Woche gibt? Die 
Tatsache, dass sie auch an einer Überdosis Halcion gestorben ist und dass zwei Juristen in so 
kurzem Abstand zueinander anscheinend Selbstmord begehen, ist wirklich merkwürdig“, 
überlegte Silien und setzte sich auf den Beifahrersitz.  
 „Es könnte eine Verbindung zwischen den Fällen geben, aber wir sollten nicht 
vorläufig schlussfolgern. Wenn Estibaliz mit der Untersuchung der Leiche fertig ist, werden 
wir sehen, ob es irgendwelche Parallelen gibt.“  

Dann fuhren sie los und machten sich auf den Weg zum Haus des Ehemanns, der 
Toten. Währenddessen schaute sich Silien den Abschiedsbrief aus den Handschuhfach des 
alten Autos an.  
 „Dieser Brief hört sich nach einem völlig normalen Abschiedsbrief an“, sagte sie, 
nachdem sie einige Minuten im Brief gestöbert hatte. „Sie schreibt, dass sie ihr Leben 
beendet hat, weil sie schon seit längerem unter Depressionen leidet und keinen Ausweg 
mehr gesehen hatte. Es gibt keine Auffälligkeiten, die darauf hinweisen, dass der Brief nicht 
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von ihr ist. Allerdings sollten wir den Ehemann, dazu befragen. Vielleich hat er ein 
untypisches Verhalten von ihr, in letzter Zeit bemerkt.“ 
 „Das passt alles nicht zusammen. Wieso gab es sonst diesen Anruf gestern. Hat sie 
sich selber umgebracht und wollte uns mit ihrem Anruf in die Irre führen oder läuft da 
draußen ein Mörder frei rum? Aber welchen Grund sollte sie haben, den Notruf zu fälschen? 
Es sei denn es sollte wie ein Selbstmord aussehen, damit die Lebensversicherung an ihre 
Hinterbliebenen ausgezahlt werden kann. Allerdings schreibt sie im Brief, dass sie keinen 
Ausweg sieht und sich deshalb umgebracht hat. Der Notruf ergibt folglich keinen Sinn. 
Aufgrund dieser Tatsache können wir einen Mord nicht ausschließen“, bemerkte Simon und 
parkte den Wagen an der Seite der Straße.   
 „Das stimmt, deshalb wir brauchen mehr Beweise. Das alles widerspricht sich“, 
entgegnete seine Kollegin und öffnete die Beifahrertür. Dann stiegen beide aus und liefen 
zum modern gebauten Haus. Es war groß und von einem schweren Zaun umgeben. Die 
Inspektora und der Inspektor passierten das große Tor und bewegten sich auf die Große 
schwarze Tür, mit seitlichem Fenster zu. Im Vorgarten befand sich ein großer Brunnen, in 
dem das Wasser plätscherte. An der Tür angekommen drücket Simon den silbernen Knopf 
der Klingel. Es dauerte einige Minuten, bis sich im Hauseingang etwas tat und sich die starke 
Tür öffnete. Ein Mann in dunkelgrauem Anzug mit roter Krawatte und streng nach hinten 
gegelten Haaren stand im Türrahmen. Er war von normaler Statur und hatte einen starren, 
fast schon unnachgiebigen Gesichtsausdruck. Mit der rechten Hand hielt er sein Handy ans 
Ohr. Er war offensichtlich dabei, mit jemanden zu telefonieren. 
 „Was gibt es denn?“, warf der den Kommissaren ins Gesicht. 
 „Hallo, wir sind von der Policía Criminal. Ich bin Inspektor Simon Abrego Solano. Das 
ist meine Kollegin Inspektora Silien Flórez Alvarez. Sind Sie Louis Gomez?“, fragte Simon und 
beide hielten ihre Dienstausweise vor.  
 „Ja, der bin ich, aber was gibt es denn? Warum steht die Polizei vor meiner Tür?“, 
entgegnete der Mann, legte auf und ließ seine Hand fallen. 
 „Dürfen wir vielleicht reinkommen? Es wäre besser, wenn wir das drinnen 
besprechen“, antwortete Silien. Louis Gomez machte einen Schritt zur Seite und lies die 
beiden eintreten. 
 „Bitte, gehen Sie doch durch ins Wohnzimmer.“  

Sie liefen durch den Flur gerade aus ins Wohnzimmer. Durch die große Glasfront 
hatte man einen guten Blick in den Garten und auf den großen Pool, in dem sich die Sonne 
spiegelte. Davor stand eine beige Eckcouch, vor der ein runder Glastisch stand.  
 „Bitte, setzen Sie sich ruhig. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“  

Die beiden Kommissare setzten sich. „Nein, danke. Wir müssen Ihnen eine schlechte 
Nachricht mittteilen, aber dazu sollten Sie sich vielleicht besser hinsetzen“, versuchte es 
Silien vorsichtig auszudrücken. Daraufhin setzte sich der Mann in einen Sessel, der neben der 
Couch stand. 
 „Wir müssen Ihnen traurigerweise mittteilen, dass Ihre Frau Augustina Gomez heute 
tot aufgefunden wurde“, brachte Silien die schweren Worte heraus. Für sie ürde es wohl 
immer das Schwierigste und Unangenehmste an ihrem Job bleiben. Angehörigen den Tod 
eines geliebten Menschen zu überbringen, war nie ihr Ding gewesen. Der Gesichtsausdruck 
von Louis wirkte wie versteinert, als sie diese Worte aussprach.  
 „Das kann nicht sein“, wollte der Ehemann nicht begreifen. Für ihn fühlte es sich an, 
als wäre er gerade aus den Leben gefallen. Sein Herz schlug schneller. Alles in ihm zog sich 
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zusammen und er fühlte Leere, große Leere. Er konnte sich nicht bewegen. Sein Blick sackte 
zu Boden und ihm liefen die Tränen über die Wangen.  
 „Es tut uns sehr leid“, versuchte Simon ihn zu trösten und legte ihm die Hand auf die 
Schulter. „Wir müssen ihnen ein paar Fragen stellen.“ 
 „Was ist mit ihr passiert?“, lösten sich Louis Lippen.  
 „Die bisherigen Spuren deuten darauf hin, dass sie ihr Leben selbst beendet hat, 
allerdings gibt es auch Spuren, die einen Mord infrage kommen lassen. Darum müssen wir 
Ihnen wichtige Fragen stellen. Wir haben einen Abschiedsbrief am Tatort gefunden“, 
beantwortete Simon die Frage mit sanfter und ruhiger Stimme. Er gab dem Mann den Brief.  

„Hier, das ist der Brief. Vielleicht möchten Sie ihn lesen.“  
Louis nahm das Papier an und las. Seine Hände zitterten und ihm liefen einzelne 

Tränen die Wangen herunter. Dann sah er die Inspektora und den Inspektor mit großen 
leicht geröteten Augen an. 
 „Den hat sie nicht geschrieben. Dieser Brief ist keinesfalls von ihr. Das ist einfach 
nicht ihr Schreibstiel, außerdem passt die Handschrift nicht zu ihrer. Zumindest hat sie den 
Buchstaben L nie wie einen Strich geschrieben. Sie benutzte immer eine Schleife. Das hat sie 
nie geändert,“ stellte er schließlich fest und hustete. Sein Hals war trocken. Zu groß war der 
Schock gewesen, zu erfahren, dass seine geliebte Frau nie mehr wieder kommt. Wieso sollte 
sie sich umgebracht haben? Es machte den Anschein, dass sie mit ihrem Leben glücklich war. 
 „Können sie uns vielleicht eine Notiz mit ihrer Handschrift zukommen lassen, damit 
wir diese mit dem Brief abgleichen können“, fragte Silien. Louis stand auf und verschwand 
im Nebenzimmer. Kurze Zeit später kam er mit einem Zettel zurück und stammelte: „Eins 
kann ich Ihnen sagen. Augustina hätte sich nie umgebracht. In ihr blühte das Leben. Wissen 
Sie, genau genommen habe ich heute nicht nur meine Frau verloren.“ 
 „Wie meinen Sie das“, entgegnete Simon, dem Mann, der mit starrem Blick einen 
Punkt auf dem Boden fixierte. 
 „Meine Frau, Augustina, sie war im dritten Monat schwanger“, weinte Louis und 
brach schließlich auf dem Sessel zusammen. Silien und Simon schauten sich erschrocken an. 
Beide fühlte den Schock durch ihre Adern fließen. Im Auge der Inspektora bildete sich eine 
kleine Träne, die sie gleich wieder wegwischte, als diese ihr über die Wange lief. Beiden 
standen das Mitleid und die Trauer ins Gesicht geschrieben. Der Ehemann weinte und schrie 
bitterlich: „Warum nur. Warum nur sie.“  

Silien stand auf und lief zum Sessel. Sie versuchte den Mann zu trösten und 
streichelte ihm mit der Hand über den Rücken. 
 „Sollen wir einen Seelsorger organisieren, mit dem Sie über das alles reden können? 
Wir versprechen Ihnen, herauszufinden was mit Ihrer Frau wirklich passiert ist“, versprach 
Silien und ihr Gegenüber nickte, schaute aber nicht auf. Es war einfach zu schwer für ihn, 
diesen Schmerz zu erleiden, den die beiden Kommissare ebenfalls mitfühlten. 
 „Wir werden jemanden vorbeischicken. Haben Sie vielleicht Freunde oder 
Verwandte, die vorbeikommen können. Wir möchten Sie jetzt nicht alleine lassen“, 
stammelte Simon.  
 „Ich werde meine Schwester anrufen. Sie wird vorbeikommen. Bitte finden Sie den, 
der ihr das angetan hat.“  

Der Inspektor schaute ihn zustimmend an.  
„Eine Frage müsste ich Ihnen noch stellen. Gab es jemals irgendwelche Probleme mit 

einem Klienten, in einem Gerichtsfall? Können Sie uns irgendwas zu einem möglichen Täter 
sagen?“, fragte Simon, welcher am liebsten gar keine Fragen mehr stellen wollte. Der Mann 
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bräuchte jetzt jemanden, der sich um ihn kümmerte und nicht noch mehr schmerzende 
Fragen stellt. Aber sie brauchten diese Informationen, um weiter ermitteln zu können. 
 „Nein, soweit ich weiß, gab es keine Probleme. Sie hatte nie Streit mit anderen oder 
ähnliches. Jeder, der sie kannte weiß, dass sie eine sehr liebenswerte Person war. Wobei, 
mir fällt da etwas ein. Sie erwähnte vor ein paar Jahren, dass sein verurteilter Straftäter in 
der Gerichtsverhandlung zu ihr sagte, ich kriege dich dafür dran. Ich erinnere mich allerdings 
nicht an den Namen“, schluchzte der Mann. „Ich kann in ihren Unterlagen nachschauen, ob 
ich den Namen finde, dann gebe ich Ihnen bescheid.“ 
 „Das wäre uns eine große Hilfe“, entgegnete Simon und reichte dem Trauernden eine 
Karte. „Wenn Sie einen Namen haben oder Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie hier an. Wir 
werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.“  
 
„Wirklich ein Mord“, stellte Silien einige Minuten später im Dienstwagen fest. Beiden ging 
das, was sie gerade erfahren hatten durch den Kopf. Die Tote war schwanger gewesen.  

Ihr Kollege entgegnete: „Estibaliz müsste jetzt fertig mit der Untersuchung der Toten 
sein, vielleicht kann sie bestätigen, dass wir es mit einem Mord zu tun haben. Auch wenn der 
Ehemann sehr emotional reagiert hat, können wir noch nicht davon ausgehen, dass er die 
Wahrheit gesagt hat. Aber wenn der Brief eine Fälschung ist, wie er gesagt hat, können wir 
uns sicher sein, dass wir in einem Mord ermitteln. Wir sollten die Handschriften von dem 
Brief und dem Zettel, den er uns gegeben hat, von unseren Forensikern abgleichen lassen. 
Dann wissen wir mehr. Eins ist auch jetzt schon klar, auch wenn wir nicht wissen, was genau 
mit ihr passiert ist, an ihr hat jemand ein abscheuliches Verbrechen begangen.“  
 „Ich werde beides sofort zu den Forensikern bringen. Geh du schon mal zu Estibaliz in 
die Gerichtsmedizin“, sagte Silien, als sie, wenige Zeit später auf den Parkplatz vorm 
Kommissariat angekommen waren und stieg aus.  

Simon machte sich auf zur Rechtsmedizin, welche neben dem Kommissariat lag. Er 
betrat das Ziegelsteingebäude und lief in Richtung des metallenen Fahrstuhls. Nachdem er 
den Knopf gedrückt hatte, schlossen sich die Türen und er fuhr in den Keller des Gebäudes. 
Dort angekommen öffneten sich die Metalltüren wieder und ein düsteres, leicht flackerndes 
Licht durchflutete den engen Gang. Eine kühle Luft kam ihm entgegen. Er lief den Gang bis 
zum Ende, zu einer großen Tür, in die ein Fenster eingeschlossen war. Der Inspektor schaute 
durch das Fenster und sah Estibaliz, die gerade eine Leiche auf dem Untersuchtisch 
anschaute. Simon klopfte an die Tür, woraufhin die Gerichtsmedizinerin hochschreckte und 
sich mit einem Lächeln zur Tür umdrehte. Er öffnete die Tür und betrat den weiß gefliesten 
Untersuchungsraum. Im kam eine Wolke aus Formalin entgegen und mit ihr ein eisiger 
Wind. 
 „Hast du mich erschreckt“, begrüßte ihn Estibaliz, die einen türkisgrünen Kittel trug 
und in ihrer rechten Hand ein Diktiergerät hielt. „Normalerweise klopft hier nie jemand. Die 
meisten hier sind tot“, scherzte sie mit einem Lächeln auf den Lippen. 
 „Ich glaube, ich lebe noch, also zumindest fühle ich mich sehr lebendig“, stellte Simon 
fest und lächelte. „Ich bin wegen der Leiche, der jungen Frau von heute Morgen hier. Kannst 
du mir etwas dazu sagen?“  
 „Ja, sie liegt hier“, sagte Estibaliz und drehte sich zu einem Untersuchungstisch hinter 
ihr um. Darauf lag die Leiche der Frau, über welche ein weißes Tuch gelegt war.  
 „Sie ist, wie bereits vermutet, an einer Überdosis Halcion gestorben. Es ist ein Schlaf- 
und Beruhigungsmittel, was den Wirkstoff Triazolam enthält. Dieser greift im Gehirn an 
speziellen Bindungsstellen an. Durch die Wechselwirkung mit diesen Bindungsstellen wird 
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die Wirkung von körpereigenen, entspannend und einschläfernd wirkenden Substanzen 
verstärkt. Die Überdosis bewirkte, dass ihr Herz aufhörte zu schlagen. Der Todeszeitpunkt 
muss gestern zwischen achtzehn und neunzehn Uhr gelegen haben.“ 
 „Kannst du etwas dazu sagen, ob das Medikament frei erhältlich oder rezeptpflichtig 
ist?“ 
 „Ja, es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament“, antwortete die Medizinerin, als 
Silien durch die Tür, in den kühlen Raum eintritt.  
 „Habe ich etwas verpasst?“, fragtes sie und bewegte sich auf den Tisch zu. 
 „Sie ist an einer Überdosis Halcion, einem verschreibungspflichtigem Schlafmittel 
gestorben“, antwortete ihr Estibaliz. „Außerdem habe ich in ihrem Blut weitere Spuren von 
einem zweiten Betäubungsmittel gefunden. Dabei handelt es sich um Flunitrazepam. Es wird 
vor chirurgischen Eingriffen zur Prämedikation und gelegentlich auch zur Sedierung des 
Patienten angewendet. Das Medikament ist ebenfalls verschreibungspflichtig. Und hier 
kommt der Punkt. Das Flunitrazepam wurde in flüssiger Form in den Blutkreislauf gegeben. 
Ich habe an ihrem Hals eine kleine leicht rötlich, blau gefärbte Einstichstelle gefunden. Ihr 
wurde augenscheinlich eine Spritze mit dem Betäubungsmittel in den Hals gegeben. Sollte 
sie sich die Spritze also nicht selber an den Hals gesetzt haben, was nebenbei bemerkt sehr 
schwer ist, können wir davon ausgehen, dass wir einen Täter haben, der sie betäubte. Die 
Frage, wie das Halcion in ihren Magen gelangt ist, müsst ihr ermitteln.“ 
 „Kannst du etwas über die Wirkungsdauer des Flunitrazepam sagen?“, fragte Simon.  
 „Die Wirkungsdauer hängt von der verabreichten Menge des Medikamentes ab. 
Allerdings ließ sich der Wirkstoff nur schwer nachweisen. Ich gehe also davon aus, dass eher 
eine kleinere Menge verabreicht wurde. Es ist also möglich, dass sie nicht sehr lange davon 
betäubt war.“ 
 „Das war sie wahrscheinlich auch nicht. Sie konnte einen Notruf absetzen, als sie im 
Kofferraum des Autos gefangen war. Dennoch war es uns nicht möglich, sie frühzeitig zu 
retten“, fügte Silien hinzu, während sie sich den Namen der Betäubungsmittel in einen 
kleinen Notizblock schrieb.  
 „Unter den Fingernägeln der Toten konnte ich zudem kleine Hautfetzen finden. Sie 
stammen nicht von ihr, also hat sie sich gegen ihren Angreifer gewährt. Ich habe das 
Ergebnis der DNA mit dem Datenbestand der DNA-Analyse-Datei abgeglichen. Es gab 
diesbezüglich leider keine Übereinstimmung. An ihren Armen links und rechts habe ich 
leichte, bläuliche Druckspuren gefunden. Der Täter hat ihre Arme stark gedrückt. 
Wahrscheinlich, als es sie aus dem Kofferraum holen wollte. Ansonsten wies ihr Körper keine 
Spuren von Gewalteinwirkung auf. Allerdings habe ich auch eine unschöne, traurige 
Entdeckung gemacht“, erklärte die Gerichtsmedizinerin und schwieg einen Moment. „Sie 
war im dritten Schwangerschaftsmonat.“ 
 „Diese traurige Information haben wir bereits, vom Ehemann der Toten, erfahren. 
Der Arme ist am Boden zerstört. Sein Leben so zerbrechen zu sehen muss schrecklich sein“, 
stammelte Silien und schluckte schwer. Ihre Gedanken waren bei der toten Frau und ihrem 
Mann. Eigentlich hatte sie sich mit der Zeit ein Schutzschild für ihren Job aufgebaut, aber 
dieser Fall ging ihr sehr nahe. 
 „Ich war gerade noch bei der Spurensicherung. Im Auto konnten keine fremden DNA-
Spuren gefunden werden. Keine Fasern, keine Haare, nicht einmal ein Fingerabdruck. Im 
Kofferraum wurde lediglich ein Haar der Toten und abgerissenes Paketband, mit dem sie 
augenscheinlich gefesselt wurde, gefunden. Der Rest des Autos war gründlich mit Aceton 
gesäubert worden. Die Kollegen konnten außerdem herausfinden, dass das Auto vor ein paar 
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Tagen von einem Schrottplatz geklaut worden ist. Das fehlende Rücklicht hatte die Frau aus 
der Fassung getreten, um auf sich aufmerksam zu machen. Es wurde am Straßenrand der 
Autobahn 42 Richtung Toledo, durch die Streckenkontrolle gefunden“, klärte die Inspektora 
ihre Kollegen auf.  
 „Als ich die Leiche untersucht habe, kam mir der Fall von letzter Woche in den Sinn. 
Ihr wisst schon. Der Richter, der ebenfalls durch eine Überdosis Halcion gestorben ist. In 
diesem Fall bin ich von einem Selbstmord ausgegangen. Aber zwei Leichen, die innerhalb 
einer Woche, die an einer Überdosis Halcion sterben, das kam mir komisch vor. Deshalb 
habe ich mir noch einmal die Fotos, die ich von der Leiche des Richters gemacht habe, 
angeschaut und ich musste feststellen, dass ich etwas übersehen habe. Ich habe an seinem 
Hals ebenfalls eine kleine, bläuliche Einstichstelle entdeckt, welche ich übersehen habe. Aus 
diesem Grund habe ich nachträglich das Blut des Richters auf Betäubungsmittel untersuchen 
lassen. Die Analyse fiel negativ aus. Das Blut zeigte keine Auffälligkeiten, bis auf das Halcion. 
Heute habe ich allerdings den Urin des Toten, welches ich ebenfalls entnommen hatte, im 
Labor untersuchen lassen. Tatsächlich ließen sich geringe Spuren von Flunitrazepam im Urin 
nachweisen. Im Blut ist der Wirkstoff nur einige Stunden nachweisbar, aber im Urin lassen 
sie sich über mehrere Wochen belegen. Das heißt also, dass der Täter seinem Opfer zuerst 
betäubt und ihn dann möglicherweise einige Stunden festgehalten hat. Anschließend gab er 
dem Mann das Halcion, woraufhin er starb“, berichtete Estibaliz und zeigte den 
Kommissaren die Bilder des toten Richters. Auf einem Foto des Halses war die besagte 
Einstichstelle nur bei genauerer Betrachtung zu sehen. 
 „Wir sollten uns die beiden Fällen mal genauer anschauen. Vielleicht gibt es weitere 
Gemeinsamkeiten. Dann wäre es möglich, dass beide von ein und derselben Person getötet 
wurden. Allerdings müssen wir herausfinden, warum die Morde so aussehen als seine es 
Selbstmorde. Wollte der Täter damit seine Tat unerkenntlich machen und sie vertuschen?“, 
überlegte Simon und schaute nachdenklich auf die Fotos, welche auf dem Tisch vor ihm 
lagen. Hatten sie etwas übersehen? Gab es vielleicht doch einen offensichtlichen Hinweis auf 
einen Täter? Wo war das Schlüsselstück? Diese Gedanken schossen durch den Kopf des 
Inspektors, bis ihn das Klingeln von Siliens Handy unterbrach. Die Inspektora nahm ab und 
verließ den Raum. 
 „Wirklich ein schreckliches Verbrechen. Hoffentlich kommen nicht noch weitere 
Verbrechen dieser Art hinzu“, sagte Estibaliz und schaute Simon in die Augen.  
 „Wir müssen den Täter finden. Er soll nicht noch mehr Schaden anrichten können. 
Wenn weitere Morde mit diesem Muster auftauchen, müssen wir von einem Serienmörder 
sprechen“, entgegnete ihr der Kommissar. In diesem Moment bemerkte er, wie sich in den 
Augen von Estibaliz Tränen bildeten. Er wusste nur durch Gerüchte unter Kollegen, was ihr 
vor zwei Jahren widerfahren war. Er konnte sich dennoch gut vorstellen, dass die 
Schwangerschaft der Toten ihre längst verdrängten Gefühle wieder aufleben ließen. Schon 
lief ihr eine Träne über die Wange und sie begann bitterlich zu weinen. Simon machte einen 
Schritt auf sie zu und nahm sie in den Arm. Er kannte ihre Vergangenheit nur in 
Bruchstücken. Somit konnte er nur vermuten, was die Gründe für den Gefühlsausbruch 
waren. Wurde sie in diesem Moment von ihrer eigenen Geschichte eingeholt?  
 „Alles ist okay, Esti“, flüsterte er und streichelte mit seiner Hand über ihren Rücken. 
In seinem Arm fühlte sie sich geborgen, vergas sofort wieder ihren Schmerz und beruhigte 
sich schnell wieder. Dann schluchzte sie: „Danke, dass du für mich da bist.“ 
 „Das ist doch selbstverständlich. Was ist denn los?“ 
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 „Das alles hat mich an das Ereignis von vor zwei Jahren erinnert, und die bis heute 
zurückgehaltenen Gefühle kamen in diesem Moment endlich hoch“, murmelte sie in seinen 
Arm. 
 „Wenn du mal reden willst, sag mir Bescheid. Ich bin für dich da“, sagte Simon.  
 „Ich glaube, ich will reden. Vielleicht vergeht dann der Schock besser. Ich kann immer 
noch nicht glauben, dass sie schwanger war“, murmelte sie, während sie in seinem Armen 
lag und sich die Tränen abwischte.  
 „Wie wäre es mit morgen Abend? Ich hole dich ab“, sagte Simon leise. Estibaliz 
schwieg und nickte nur, als sich die Tür öffnete und Silien wieder den Raum betrat. Sofort 
gingen die Beiden wieder einen Schritt auseinander und schauten die Inspektora an.  

Silien schmunzelte und erklärte schnell: „Ich habe soeben die Nachricht bekommen, 
dass der Ehemann der toten Frau im Büro angerufen hat. Er konnte sich an einen Namen 
erinnern. Mario Santos. Er soll nach der Verurteilung Augustina mit den Worten „Sobald ich 
wieder frei bin, wirst du den heutigen Tag bitter büßen!“ gedroht haben. Er wurde wegen 
schwerer Körperverletzung und einem Raubüberfall zu einer Haftstrafe von fünf Jahren 
verurteilt. Nach einem dreijährigen Aufenthalt im Navalcarnero Gefängnis wurde er 
zwischenzeitlich, wegen guter Führung, auf Bewährung entlassen. Wir sollten ihn zu damals 
befragen.“ 
 „Gut, wir werden morgen zu ihm fahren. Allerdings, was sagen wir der Presse? Man 
wird Fragen stellen. Es kommt nicht häufig vor, dass zwei Juristen augenscheinlich 
Selbstmord begehen. Unsere Vermutung in Bezug auf den Serienmörder sollten wir für uns 
behalten, damit es in der Bevölkerung nicht zur Panik kommt. Hierzu liegen uns noch nicht 
genügend Beweise vor und eine konkrete Spur haben wir auch noch nicht.“ 
 „Wir sagen, dass es so scheint, als wären es Selbstmorde, allerdings sind die Gründe 
und Umstände noch nicht bekannt.“ 
 „Okay, dann sollten wir für heute Schluss machen und morgen der Spur zu unserem 
Verdächtigen folgen. Mario Santos muss etwas sagen können. Außerdem sollten wir 
herausfinden, wo er sich zur Zeit der Morde aufgehalten hat. Es ist nicht auszuschließen, 
dass er nach all den Jahren Rache an der Staatsanwältin für seine Verurteilung genommen“, 
antwortete Simon und sie verabschiedeten sich von Estibaliz. Dann machten sie sich auf den 
Weg nach draußen.  

Im Flur blickte Simon nach einmal zurück zu Estibaliz, welche ihm ein leichtes Lächeln 
zurückwarf. Silien bemerkte dies und schmunzelte: „So, so. Was ist lief denn da mit dir und 
Esti?“ 
 „Der Fall nimmt sie wohl noch mehr mit als uns. Es hat sie wohl an ihr eigenes Kind 
erinnert, welches sie verloren hatte. Ich habe sie nur getröstet“, entgegnete Simon ihr und 
fügte lachend hinzu:  „Bist du neidisch, dass ich sie in den Arm genommen habe und nicht 
dich?“ 
  „Nein, bloß nicht. Wer will schon von dir getröstet werden. Ich bin sehr froh, dass ich   
meinen Aníbal habe“, scherzte Silien und grinste, woraufhin der Inspektor sie mit dem 
Ellenbogen leicht anstieß.  

„Na dann, du neidisches Perückenschaf. Bis morgen“, schmunzelte Simon. 
 „Hey, du Retter in der Not. Vergiss dein edles Ross nicht“, erwiderte die Inspektora. 
„Wir sehen uns. Adios.“     
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Angst 
 
Meine Augen waren geschlossen. Ich hörte Menschen um mich herum. Zwischen dem 
Gewirr von Stimmen hörte ich die Sirenen eines Krankenwagens. Hinter meinen 
geschlossenen Augen bemerkte ich das Blinken der Blaulichter. Jemand versuchte mich wach 
zu machen, aber ich konnte meine Augen nicht öffnen. Ich war außerstande, mich zu 
bewegen. 
 „Hallo, hey Kleiner. Kannst du mich hören“, versuchte mich jemand anzusprechen. 
Ich versuchte die Augen zu öffnen und schaffte es schließlich, mit großer Mühe. Allerdings 
konnte ich sie aber nur schwer offenhalten. Ich fühlte mich müde. Zu meiner linken sah ich 
einen Mann, der eine rote Jacke, mit Reflektoren an den Ärmeln trug. Er schaute mir in die 
Augen und versuchte mich wach zu halten. Erst jetzt bemerkte ich, dass noch weitere 
Personen um mich herum waren. Die Menschen waren offensichtlich Sanitäter. Plötzlich 
spürte ich Schmerzen in meinem linken Bein. Es blutete. Was war passiert? Wieso lag ich 
hier? Die Fragen schossen mir durch den Kopf und ich bekam Panik. Gerade saß ich doch 
noch auf dem Rücksitz unseres Autos. Doch jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. 
Mir wurde bewusst, dass wir einen Unfall hatten. Wo ist meine Mutter? Geht es ihr gut? Ich 
bekam große Angst. Was ist, wenn ihr etwas passiert ist? Ich wollte nach ihr schreien, doch 
ich war wie gelähmt. Ich brachte keinen Ton heraus.  
 „Was ist mir meiner Mutter?“, fragte ich leise und mit großer Mühe den Mann, der zu 
meiner Linken kniete. Es dauerte gefühlt ewig, bis ich meinen Satz beendet hatte, so schwer 
fiel mir das Sprechen. Der Mann schaute mich mit einem mitleidsvollen Blick an. Mir wurde 
bewusst, dass ihr auch etwas passiert ist. Tränen schossen mir in die Augen. Mein Herz 
fühlte sich an, als sei es gebrochen. Ich konnte nichts tun. Ich wollte aufstehen und sie 
suchen, aber ich lag wie gelähmt auf dem Boden und konnte mich nicht bewegen. Mein 
Brustkorb wurde bei dem Unfall vom Gurt gequetscht. Jedes Einatmen tat weh, doch die 
Sorge um meine Mutter ließ mich den Schmerz vergessen. Ich konnte mich nur auf sie 
konzentrieren. Wo war sie? Ich nahm alle Kraft zusammen und holte tief Luft. Dann schrie 
ich nach ihr: „Mama? Mama wo bist du?“  

Ich bekam keine Antwort von ihr. Eine Sanitäterin kniete sich neben mich und 
schaute mir in die Augen. Ich sah, dass ihr eine Träne über die Wange lief. Ich wusste, dass 
es meiner Mutter sehr schlecht gehen muss.  
 „Du musst jetzt stark sein Kleiner“, sagte die Sanitäterin zu mir und streichelte mir 
über die Hand. Ich begann bitterlich zu weinen. Mir war klar, dass meine Mutter tot sein 
musste. Ein unerträglicher Schmerz machte sich in mir breit. Ich weinte unaufhaltsam. 
Unzählige Tränen liefen mir über die Wangen.  

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis mir die Sanitäter etwas zur Beruhigung gaben. 
Ich schaute nach oben in den Nachthimmel. Ich konnte die Sterne sehen. Einen nach dem 
anderen. Als ich plötzlich eine Sternschnuppe sah, musste ich noch mehr an eine Mutter 
denken. War die Sternschnuppe die Selle meiner Mutter, die sich auf den Weg in die 
Unendlichkeit gemacht hat? Wollte sie mir damit eine letzte Botschaft mit auf den Weg 
geben? Wollte sie mir sagen: „Du bist nicht alleine. Ich bin bei dir mein kleiner Schatz.“ Und 
noch während ich meinte, ihre Stimme über meinem Kopf zu hören, schloss ich die Augen 
und sank in einen unruhigen Schlaf. 
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Kapitel II 
 
Die frühe Morgensonne strahlte den beiden Kommissaren ins Gesicht, als sie vor dem 
großen Betonklotz mit unzähligen, übereinandergestapelten Wohnungen standen. Sie 
warteten darauf, dass sich jemand über die Sprechanlage des Hauses bei ihn meldete. 
Plötzlich rauschte die Sprechanlage und eine raue Männerstimme, entgegnete schroffes und 
unfreundlich: „Ja.“ 
 „Guten Morgen. Sind Sie Mario Santos?“, antwortete Silien. Das Gegenüber fragte 
mit einem gereizten Ton: „Wer will das wissen?“ 
 „Wir sind von der Policía Criminal. Wir haben ein Paar Fragen an Herrn Santos“, 
erklärte Simon in einem ruhigen, freundlichen Ton.  
 „Was wollen Sie von meinem Sohn?“  
 „Wir müssen ihm zu einem Fall befragen“, sagte Simon. 
 „Mario“, rief die Person am anderen Ende der Sprechanlage. „Die Bullen wollen 
etwas von dir.“ Dann war nur ein Rauschen zu hören. 
 „Ist er jetzt abgehauen?“, fraget Silien und schüttelte nur den Kopf. Simon grinste nur 
und drückte erneut das Klingelschild, auf den der Familienname Santos geschrieben stand. 
Wenige Sekunden später, antwortete eine andere Stimme höflich: „Ja, Mario Santos hier. 
Wie kann ich Ihnen helfen?“ 
 „Zuerst einmal können Sie uns die Tür öffnen oder Sie kommen runter, aber wir 
werden das nicht über die Sprechanlege eines Hauses besprechen“, antwortet Silien mit 
leicht gereiztem Unterton.  
 „Ich komme runter. Bin sofort bei Ihnen“, entgegnete Mario. Kurze Zeit späte öffnete 
sich die weiße Tür mit kleinem Fenster. Ein großer Mann mit kurzem schwarzem Haar und 
einem gestutzten Vollbart, trat vor die Tür. Er hatte ein großes Adlertattoo auf dem Hals und 
trug ein dunkelblaues Hemd. Er sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Gangster, bis auf das 
Tattoo, dachte sich Silien. 
 „Hallo“, sagte der Mann. Er hielt Silien die Hand hin und lächelte. Die Inspektora 
schüttelte ihm die Hand, dann reichte Mario Simon ebenfalls die Hand.  
 „Wir müssen Ihnen ein paar Fragen zu ihrem damaligen Gerichtsprozess und 
möchten Sie hierzu bitten, uns auf Präsidium zu begleiten“, meinte Silien. Widerstrebend 
fuhr Mario Santos mit den beiden Polizisten zum Kommissariat. Dort angekommen setzte 
Simon die Befragung im Vernehmungsraum fort. 

 „Sie wurden damals wegen schwerer Körperverletzung und einem Raubüberfall 
verhaftet“, erklärte die Inspektora. 
 „Ja, das ist richtig, aber ich haben mich während meiner Haft geändert. Ich bin nicht 
mehr der alte Mario Santos, der respektlos und unfreundlich zu anderen ist.“  
 „Das heißt, sSie unternehmen keine kriminellen Aktivitäten mehr?“, fragte Simon. 
 „Ja, das stimmt so. Seit meiner Entlassung gehe ich regelmäßig in die Kirche und 
arbeite ehrenamtlich im Pflegeheim. Während meiner Zeit im Navalcarnero Gefängnis habe 
ich gelernt, dass jeder Tag wegweisend ist. Ebenso kam ich zu der Erkenntnis, dass jedes 
Menschenleben besonders und einzigartig ist und nicht durch unnötige Gewalt zerstört 
werden darf. Mein altes ich habe ich hinter den Mauern des Gefängnisses gelassen und dort 
wird es auf ewig bleiben.“ 
 „Sie arbeiten in einem Pflegeheim?“, fragte Simon. 
 „Genau, ich arbeite in der Sanysol Seniorenresidenz. Es ist Teil meiner 
Bewährungsauflagen. Sobald ich meine Strafe verbüßt habe, plane ich eine Umschulung zum 
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Altenpfleger. Ich möchte in Zukunft mein Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen. Die 
Arbeit mit den alten Menschen zeigt mir, dass ich etwas besser machen kann und so meine 
alten Fehler wieder gut machen kann. Würden Sie mir nun endlich den Grund nennen, 
warum ich Sie hierher begleiten sollte? Sie sind ja wohl kam zu mir gekommen, um mich 
über mein Leben auszufragen.“ 
 „Naja, Sie sind für uns momentan ein Verdächtiger in einem Strafverfahren. Wissen 
Sie noch, was sie damals zu der Staatsanwältin Gomez gezagt haben?“, entgegnete die 
Inspektora. 
 „Das habe ich nicht vergessen und ich bereue es bis heute, es gesagt zu haben. Ich 
sagte, sobald ich wieder frei bin, wirst du den heutigen Tag bitter büßen. Ich wusste, dass 
dieser Satz früher oder später einmal auf mich zurückfallen wird. Ist der Staatsanwältin 
etwas passiert?“ 
 „Noch stellen wir hier die Fragen! Wo waren sie vorgestern zwischen zwölf und 
zwanzig Uhr?“, ignorierte der Inspektor die Frage des Mannes.  
 „Vorgestern?“, überlegte Mario Santos. „Vorgestern. Ah, da war von acht bis 
fünfzehn Uhr bei meiner Arbeit im Pflegeheim. Dann bin ich mit Freunden zum Sport im 
BeFit gegangen und gegen neunzehn Uhr war ich wieder zu Haue.“ 
 „Kann das jemand bestätigen?“, forschte Silien nach. 
 „Ja, Sie können im Pflegeheim anrufen und Sie können meine Freunde Kevin Rosati 
und Belmiro Escobar fragen. Die können alles bestätigen. Aber weshalb werde ich 
verdächtigt? Es hat etwas mit der Staatsanwältin zu tun, oder?“ 
 „Aufgrund ihrer Drohung gegenüber Seniora Gomez bei der Urteilsverkündung, 
stehen Sie im Verdacht, die Anwältin ermordet zu haben. Sollte sich Ihr Alibi bestätigen, 
haben Sie allerdings nicht weiter zu befürchten und Sie können noch heute Abend wieder 
nach Hause. Aber wenn Ihr Alibi stimmt, haben sie ja nichts zu befürchten oder?“, stellte die 
Inspektora fest. Sie nahm diesem Mann seine Rehabilitation und sein Gerede über ein 
besseres Leben, welches er seit der Haftstrafe führen wollte, nicht ab.Es wirkte alles so 
gespielt. Als ob er über Nacht zum Gangster zum wohltätigen Menschen geworden ist, der 
einem die Einkäufe nach Hause trägt, dachte sich Silien. 
 „Mein Alibi ist korrekt. Meine Freunde können es bezeugen. Soll ich sie jetzt gleich 
anrufen?“ 
 „Das wird nicht nötig sein. Wir werden es schon selber überprüfen. Bis dahin stehen 
Sie allerdings weiterhin unter Mordverdacht. Solange Ihre Angaben nicht bestätigt wurden, 
bleiben Sie in unserer Obhut“, klärte Simon der Verdächtigen auf.  
 
„Ich traue dem Kerl nicht“, äußerste Silien wenige Minuten später, als sie auf dem Weg zum 
Büro, ihre Bedenken. „Hat er wirklich so einen Wandel im Gefängnis durchgemacht oder hat 
er das alles nur gespielt?“ 
 „Ich weiß es nicht. So eine Änderung wäre schon möglich, aber zur Sicherheit sollten 
wir seine Angaben und sein Alibi überprüfen lassen. Rufst du Kyle an. Er soll nachschauen, ob 
der Typ wirklich in der Sanysol Seniorenresidenz arbeitet und ob er am Dienstag wirklich von 
acht bis fünfzehn Uhr dort gearbeitet hat. Ach ja, und die Freunde soll er auch überprüfen“, 
sagte Simon. Silien wählte auf ihrem Handy die Nummer und nahm ab. Sie wartete auf das 
Tuten. Wenige Sekunden später nahm Kyle ab: „Hey Silien, was gibt es?“ 
 „Hola Kyle, du musst für uns einige Sachen überprüfen. Zum einen ob Mario Santos, 
ein Straftäter, welcher seit sechs Wochen auf Bewährung ist, im Pflegeheim Sanysol arbeitet 
und auch am Dienstag dort von acht bis fünfzehn Uhr gearbeitet hat. Vielleicht kannst du 
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auch mit seinem Bewährungshelfer sprechen. Zum anderen musst du für und Kevin Rosati 
und Belmiro Escobar überprüfen. Bitte schau nach, ob sie bereits durch irgendwelche 
kriminellen Aktivitäten oder Straftaten auffällig wurden. Außerdem müssen wir von beiden 
wissen, ob sie sich am Dienstag zwischen circa fünfzehn und neunzehn Uhr in Begleitung von 
Mario Santos befunden waren. Wenn es möglich ist, frag auch noch mal im Fitnessstudio 
BeFit nach ob die drei wirklich dort waren.“, schilderte Silien und holte Luft. 
 „Sonst noch etwas?“, fragte Kyle ironisch. „Ich werde heute wohl Überstunden 
machen müssen“, fügte er begeistert hinzu.  
 „Ja, das wäre es so weit. Danke, dass du das übernimmst.“ 
 „Dafür bin ich da. Ich mach mich dann mal an die Arbeit und rufe dich oder Simon 
dann an, wenn ich was herausgefunden habe. Adios.“ 
 „Adios“, verabschiedete die Inspektora sich und legte wieder auf.  „Wenn das Alibi 
von ihm wirklich stimmt, haben wir weiterhin keinen Hinweis oder Verdächtigen mehr“, 
bemerkte sie, nicht ahnend, was in den nächsten Stunden auf sie zukommen würde. 
 
Während sich beide weitere Gedanken zu dem Fall machten und auf die Ergebnisse der 
Befragung von Rosati und Ecobar warteten bemerkte Simon ironisch: „Jetzt hilft nur noch ein 
Wunder! Wenn uns doch nur jemand ein Zeichen schicken würde!“ 
 „Ja bestimmt schickt uns irgendeine übergeordnete Macht mal ebenso die 
Telefonnummer des Mörders“, lachte Silien und trank den mittlerweile kalten Kaffee aus. 
Kurz darauf steckte ein Mitarbeiter der Poststellen den Kopf durch die Tür und hielt ihnen 
einen großen, braunen Briefumschlag entgegen. Mit einem dunkelblauen Filzstift war etwas 
auf die Vorderseite geschrieben. Die beiden Kommissare sahen sich fragend an, was hatte 
das zu bedeuten? Simon nahm den Umschlag entgegen und las vor, was dort geschrieben 
stand: „Zwei von drei.“ 

Der Inspektor blickte zu Silien. Beide schauten sich in die Augen und wussten genau 
was der andere dachte.  
 „Gibst du mir mal die Handschuhe? Ich öffne den Umschlag“, schlug Simon vor und 
zog sich die blauen Plastikhandschuhe über. Er wollte keine Fingerabdrücke auf dem 
Umschlag hinterlassen und gleichzeitig auch keine Spuren auf dem Papier zerstören. 
Das könnte ein entscheidender Hinweis sein, dachte sich der Inspektor. Vorsichtig versuchte 
der die Klebeseite des Umschlags zu öffnen. Dann holte er langsam einen Zettel hervor. Auf 
diesem war ein getippter Text zu lesen. Simon legte den Zettel auf den Schreibtisch und las 
die Überschrift vor: „Mord am Rechtssystem.“ 
 „Wer schickt uns so einen Brief? Ist es der Mörder? Will er sich stellen oder fordert er 
hiermit unsrer Aufmerksamkeit?“, fragte Silien. Simon blickte sie an, schaute aber gleich 
wieder auf den Brief und las vor: „Finden. Sie zu finden war nicht schwer. Es war schon fast 
zu einfach. Jahre lang habe ich mich auf den Tag vorbereitet. Dem Richter musste ich nur 
vom Gericht bis zu seinem Haus verfolgen. Die Staatsanwältin habe ich einige Tage 
beobachtet. Sie verließ jeden Tag ihr Haus um neun Uhr. Gegen neun Uhr fünfzehn holte sie 
sich immer einen Kaffee bei Starbucks. Von dort aus ging sie routiniert auf direktem Wege 
zur Anwaltskanzlei Morillion Avocats.“  

Simon machte eine Pause.  
„Ist das tatsächlich der Mörder? Bisher weiß niemand, dass wir den Fall des Richters 

als Mordfall ermitteln. Bisher ist dieser nur als Selbstmord bekannt. Ebenso haben wir 
unseren Verdacht, dass beide Fälle parallelen haben, nicht öffentlich geäußert.“  
 „Schon möglich, aber lies weiter“, befahl Silien spannungsgeladen. 
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 „Betäuben. Flunitrazepam eignet sich hervorragend zur Sedierung von Personen. Ich 
musste meinen Opfern nur eine kleine Spritze mit dem Medikament verabreichen und schon 
hatte ich die Kontrolle über sie. Der Wirkstoff wirkt als allosterischer Modulator am GABA-
Rezeptor der Nervenzellen. Flunitrazepam bewirkt, dass sich der natürliche Botenstoff GABA 
oder wenn sie es genau wissen wollen, Gamma-Aminobuttersäure, an seinen Rezeptor 
bindet. Dabei aktiviert GABA den Rezeptor nicht. Die Signalübertragung zwischen den 
Nervenzellen im Gehirn erfolgt über Synapsen. Der Botenstoff GABA erzeugt am Rezeptor 
ein hemmendes Signal. So werden Signale über das Nervensystem gehemmt und der Patient 
wird zuerst ruhiger, dann müde und schläft schließlich ein. Ich musste meine Opfer nur kurze 
Zeit festhalten, bis sie müde wurden und einschliefen. Dann konnte ich sie fesseln. Den 
Mann habe ich in seinem Haus gelassen. Die Frau habe ich auf der Straße betäubt und dann 
in ein Auto, welches ich von einem Schrottplatz geklaut hatte, gesteckt. Ich bin mit ihr zu 
einem Feld gefahren und dort kam mein Ziel.  

Rächen. Sie sollten bezahlen. Ich habe die beiden Halcion schlucken lassen. Die 
Überdosis hat ihnen den Rest gegeben.“  

Simon machte eine Pause. Er ließ sich noch einmal alles durch den Kopf gehen. Der 
Verfasser schilderte in dem Brief Wort für Wort die Teilstücke, auf die sie heute Morgen in 
der Gerichtsmedizin gestoßen sind. Die Details, die er wiedergab, waren präzise genau. Es 
musste der Täter gewesen sein, der den Brief tippte. Silien blickte auf den Brief und las 
weiter vor: „Doch noch bin ich nicht am Ende. Ich werde weiter machen und bin Ihnen 
immer einen Schritt voraus. Denn bisher haben Sie nur zwei von drei und ich werde erst 
aufhören, wenn alle für ihr Handeln gebüßt haben. Drei waren erst der Anfang. Bei Ihren 
Ermittlungen haben Sie bereits einen Fehler begangen. Sie werden von mir hören. Bis dahin 
denken Sie an meine Worte. Finden. Betäuben. Rächen.“ 
 „Wieso legt er uns diesen Hinweis einfach so vor die Füße? Von was für einem Fehler 
spricht er. Gibt es eine dritte Leiche, die wir bisher nicht gefunden haben? Oder hält er diese 
Peron irgendwo gefangen und sie ist noch am Leben? Wenn letzteres der Fall ist, wo ist 
dieser Ort?“ 
 „Darauf gibt es auch eine Antwort“, antwortete die Inspektora und deutete auf das 
Ende des Briefs. Dort stand eine Zahlenkombination getrennt durch Nord und West.  
 „Das sind Koordinaten. Ob sich dort unser Ziel befindet? Lass uns schnell ein Team 
zusammenstellen und zu diesen Koordinaten fahren. Vielleich können wir die Person noch 
retten. Aber wir sollten auch vorsichtig sein. Es könnte sich auch um eine Falle handeln“, 
überlegte Simon und tippte in seinen Computer die Koordinaten ein. „Calle de Modesto 
Lafuenet Nummer zweihundertdreizehn. Das ist ein Wohnungsgebäude. Das Haus hat 
unzählige Wohnungen. Es würde ewig dauern, bis wir alle Wohnungen durchsucht haben. Es 
muss noch einen Hinweis geben.“ 
 „Ja, hier. Hinter der Koordinate steht noch eine Nummer. Es ist eine Zwölf. Steht 
wahrscheinlich für das zwölfte Stockwerk“, deutete Silien auf das Ende des Briefes. 
 „Schnell, lass uns dort hinfahren. Wir sollten parallel schon ein paar Streifenwagen 
dort hinsenden.“  

Simon drehte sich um und die beiden Kommissare eilten zu ihrem Dienstwagen. 
Während sie durch den Flur liefen, trommelten sie noch einige Kollegen zusammen. Mit 
Blaulicht raste die Fahrzeugkolonne durch die starkbefahrenen Straßen Madrids.  
 „Wir sollten vorsichtshalber die kugelsicheren Westen anziehen. Wir wissen nicht, 
was oder wer uns dort erwartet“, sagte Simon, der wie immer den Wagen lenkte.  
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 „An alle Einheiten, wir ziehen kugelsichere Westen an, wenn wir in das 
Wohnungsgebäude stürmen. Wir müssen ins zwölfte Stockwerk. Es könnte sein das 
Personen in Gefahr sind. Möglicherweise ist der Täter noch vor Ort und sogar bewaffnet. Es 
ist also höchste Vorsicht geboten“, gab Silien über Funk an die anderen Streifenwagen 
weiter.  
 „Wir kriegen dich, du Mistkerl“, sagte der Inspektor und gab noch mehr Gas.  
 „Hoffentlich ist er noch da und hat einen Fehler gemacht. Dann findet die Jagd hier 
ein Ende.“, hoffte die Inspektora. Beide waren sichtlich angespannt. Würden sie den Täter 
auf frischer Tat erwischen? Alle Einheiten führen so schnell, wie bei diesem 
Freitagnachmittagsverkehr möglich war.  

Nach wenigen Minuten fuhr die Fahrzeugkolonne, begleitet von Sirenenheulen und 
Blaulicht, in die Calle. Als sie vor dem Wohnungsgebäude mit der Nummer 
zweihundertdreizehn zum Stehen kamen, stiegen die beiden Kommissare aus und eilten zum 
Kofferraum. Sie zogen sich die kugelsicheren Westen über und luden ihr Dienstwaffe durch. 
Es lag eine nervöse Stimmung in der Luft. Angespannt machten sich die Einsatzkräfte so 
schnell wie möglich zum Gebäudeeingang und brachen die Tür auf. Dann stürmten die 
Polizisten und die beiden Kommissare in das Gebäude und eilten das Treppenhaus bis in den 
zwölften Stock zur Penthousewohnung hoch.  

An der Tür der besagten Wohnung angekommen, brachen die Einsatzkräfte ebenfalls 
die Tür auf und rannten in die Wohnung. Im Flur standen mehrere Umzugskartons 
übereinandergestapelt. Auch in den übrigen Räumen befanden sich Kartons. Die Wohnung 
war auffallend leer. Vorsichtig und mit gezogener Waffe durchsuchten sie einen Raum nach 
dem Anderen, mit ständiger Sorge, dass hinter der nächsten Tür der Täter sein könnte. Doch 
in der Wohnung war vom Selbigen keine Spur. Die Wohnung war wie leergefegt. Viele Möbel 
fehlten bereits. Viele Gegenstände waren in den Kartons verstaut. Als Silien und Simon in die 
Küche eintraten, war auf der Kücheninsel ein Radio eingeschaltet. Es lief eine Radiosendung. 
Der Moderator stellte zufälligen Anrufern fünf Fragen, welche die Chance hatten, bei fünf 
Richtigen, eine Reise in die Karibik zu gewinnen. Der Inspektor wollte gerade das Radio 
ausschalten, als der Moderator einen neuen Anrufer in der Leitung hatte.  
 „Und da haben wir einen weiteren Anrufer, der die Chance auf eine wundervolle 
Reise in die sonnig, warme Karibik ergreifen möchte. Willkommen bei Radio National, einen 
guten Tag wünsche ich ihnen.“  

Doch statt einer normalen Menschenstimme war eine verzerrte Computerstimme zu 
hören:  „Die Polizei lügt.“ 
 „Was meinen sie“, fragte der Moderator. 
 „Die Polizei lügt. Sie haben heute Morgen bestimmt schon von den Selbstmorden der 
Staatsanwältin und des Richters gehört.“ Der düstere Anrufer machte eine kurze Pause und 
fügte hinzu: „Es waren keine Selbstmorde.“ 
 „Versucht sofort die Radiosendung von Radio National abzubrechen. Er wird es 
verraten“, schrie der Inspektor in sein Funkgerät. 
 „Und woher wissen Sie das“, forschte der Radiomoderator nach. Der Anrufer schwieg 
einige Sekunden und sagte schließlich: „Woher ich das weiß? Ich habe ihren Tod erzwungen. 
Ich habe sie getötet und ich habe nicht nur die beiden getötet“, lachte die Stimme am 
Telefon. „Es sind bereits drei und meine Rache wird noch viele mehr treffen. Ich werde sie 
finden, betäuben und mich rächen.“  

Dann endete das Telefonat und Simon schaltete das Radio ab. Als dieser vor die 
Kücheninsel trat, fanden er eine junge Frau regungslos am Boden liegen. Neben der Frau lag 
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eine Packung Halcion. Der Inspektor kniete sich neben die Frau und tastete ihren Hals nach 
einem Puls ab. 
 „Sie ist tot“, stellte er schließlich fest uns blickte besorgt zu Silien. „Dieser Mistkerl! Er 
war es!“  
 „Wir haben eine Tote, schickt sie Spurensicherung rein“, gab die Inspektora über 
Funk durch. „Wir sind zu spät gekommen“, fügte sie vorwurfsvoll hinzu. 
 „So ein Mist. Jetzt weiß es die ganze Stadt, dass ein verrückter Serienmörder frei rum 
läuft“, fluche Simon und trat gegen einen der Küchenstühle.  
 „Wir müssen weiter machen. Dieser bescheuerte Mistkerl kann uns nicht 
unterkriegen. Wir sollten Estibaliz Bescheid geben. Ich rufe sie an, damit sie vorbeikommt“, 
schlug Silien vor und wählte die Nummer. Kurze Zeit später betrat die Rechtsmedizinerin die 
Küche der Penthousewohnung und sagte: „Schon wieder ein Fall? Auf die gleiche Art, wie die 
beiden anderen?“ 
 „Ja, zu hundert Prozent“, antwortete Simon. „Und das Schlimmste ist, er hat sich 
selbst im Radio gestellt. Hast du davon nichts mitbekommen? Bestimmt wird schon in allen 
Nachrichten darüber berichtet!“ 
 „Verdammter Mist. Und was passiert jetzt?“, fragte die Rechtsmedizinerin. 
 „Tja, für uns heißt das unangenehme Fragen der Presse und eine verunsicherte 
Bevölkerung, die der Polizei keinen Glauben mehr schenkt, wenn wir den Kerl nicht fassen“, 
entgegnete Silien geknickt. 
 „Macht weiter mit euren Ermittlungen! Ich kenne keine anderen außer euch, die den 
Mistkerl hinter Gitter bringen können. Ich werde mir die Leiche kurz vor Ort anschauen und 
sie dann mit in die Gerichtsmedizin mitnehmen, um sie dort genauer zu untersuchen. Ihr 
macht weiter und fasst diesen übergeschnappten Verrückten“, schilderte Estibaliz und 
begann damit sich die Tote äußerlich anzuschauen. 
 „Kannst du vielleicht schon etwas über den Todeszeitpunkt sagen?“, fragte Silien. 
 „Einen genauen Zeitpunkt kann ich euch noch nicht sagen, aber die Totenflecken 
lassen darauf schließen, dass sie seit mehreren Stunden tot ist. Ihr hättet sie nicht mehr 
retten können“, sagte die Gerichtsmedizinern, als ein Kollege der Spurensicherung in die 
Küche kam.  
 „Wisst ihr schon, wer die Tote ist?“ 
 „Nein, in der ganzen Hektik habe ich nicht auf das Klingelschild geachtet“, antwortete 
Simon. Das alles war ein Rückschlag. Wie sollte es jetzt als Nächstes weiter gehen, dachte er. 
Am liebsten hätte er aufgegeben und den Fall an jemand anderen gegeben, aber das war für 
ihn keine Option. Er wollte den Täter nicht gewinnen lassen. 
 „Sie ist Victoria Alvear“, antwortete der Mann. 
 „Doch nicht etwa die Tochter von Guzman Alvear, dem reichen Besitzer der Bodegas 
Alvear, den Weingütern, oder?“, fragte Silien verwundert. 
 „Ganz genau. Sie ist die Tochter von Guzman und Laura Alvear.“ 
 „Wir werden zu den Eltern der Toten fahren. Ich möchte, dass jemand versucht 
herauszufinden, wer dort beim Radiosender angerufen hat. Versuchen sie die Stimme zu 
entzerren und finden sie heraus, von wo der Anruf getätigt wurde. Wie kann es sein, dass 
der Täter genau zur richtigen Zeit angerufen hat, während wir in der Wohnung waren? Der 
Täter muss hier in der Nähe gewesen sein. Er muss auf uns gewartet haben. Und gebt der 
Presse Bescheid, dass wir eine Pressekonferenz im Laufe des Tages geben werden“, forderte 
der Inspektor über Funk. Aufgeben war nicht seine Stärke. Er wollte den Täter fassen. Sein 
Ehrgeiz trieb ihn weiter voran.  
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 „Esti, wir kommen zu dir, wenn du fertig mit der Obduktion bist. Und du Silien, wir 
beide werden Guzman und Laura Alvear befragen. Der Täter wird nicht mehr lange frei 
herumlaufen“, fügte er hinzu und lief mit Silien aus der Penthousewohnung. Zügig eilte er 
zum Dienstwagen, zog sich die kugelsichere Weste aus und legte sie zurück in den 
Kofferraum. Die beiden Kommissare setzten sich in den Wagen. Sie fuhren zur Villa der 
Alvears nahe den Bodegas am Rande von Madrid. 
 
Eine Stunde später erreichten sie die Villa des Weingutbesitzers. Der Vorgarten der Villa war 
riesig. Vor dem Haus befand sich ein Rondell mit einer idyllischen Bepflanzung. Das 
Grundstück war von einem weißen Zaun umgeben, hinter welchem eine Hecke gepflanzt 
war. Die Bergulmen, welche vereinzelt im Vorgarten standen, warfen kühlen Schatten. Das 
Gebäude war riesig und ähnelte einer modernen Finca. Der Inspektor fuhr vor das Haus und 
stieg aus. Silien und Simon wollten gerade auf die Tür zu gehen, als ein Mann fragte: „Was 
machen sie auf meinem Grundstück?“ Der Mann trug einen weißen Sonnenhut und eine 
schwarze, mit Goldakzenten besetzte Sonnenbrille. Dazu hatte er ein weißes Leinenhemd 
und eine beige Hose an.  
 „Guten Tag, wir sind von der Policía Criminal. Mein Name ist Inspektora Flórez 
Alvarez, das ist Inspektor Abrego Solano. Sie sind Guzman Alvear oder?“, fragte Silien. 
 „Ja der bin ich, aber was möchten Sie von mir?“ 
 „Ist Ihre Frau auch da? Wir würden das gern mit Ihnen beiden besprechen.“, 
entgegnete sie. 
 „Sie ist am Pool. Bitte, folgen sie mir“, entgegnete Guzman Alvear. Er lief um Haus 
herum, in den größeren Garten hinter der Villa. Direkt vor der Rückseite des Gebäudes lag 
eine Terrasse aus Sandstein. Daran angrenzend befand sich ein großer Pool, in welchem sich 
die Sonne im türkisenen Wasser spiegelt. Laura Alvear saß auf einem der großen 
Loungemöbel auf der Terrasse. Sie trug ein gestrecktes weißes Kleid, mit einer auffälligen 
Goldkette. Ihre langen, blonden Haare waren streng nach oben gesteckt.  
 „Schatz, das ist Inspektora Flórez Alvarez und Inspektor Abrego Solano. Sie wollen 
uns etwas Wichtiges mittteilen“, sagte Herr Alvear zu seiner Frau.  
 „Guten Tag“, begrüßten die beiden Kommissare Laura Alvear.  
 „Hola, bitte setzen Sie sich doch“, bat sie die Silien und Simon. „Amanda, bitte 
bringen Sie unseren Gästen etwas Wasser“, forderte sie die Haushälterin, welche soeben die 
sonnige Terrasse betrat. Sie drehte sich um und ging zurück in die Villa. 
 „Oh, bitte, das ist doch nicht nötig“, entgegnete Simon, aber die Frau bestand darauf. 
 „Also, was gibt es denn so Wichtiges?“, fragte Guzman Alvear und setzte sich 
gegenüber von den beiden Kommissaren, zu seiner Frau. Simon wollte soeben erklären, 
weshalb sie die beiden Eheleute sprechen wollten, als Amanda mit einem Tablett aus dem 
Haus kam. Sie reichte der Inspektora und dem Inspektor ein Glas mit kristallklarem Wasser, 
in welchem feinste Eiswürfel und eine Scheibe Zitrone waren. Dann verschwand sie wieder 
im Haus. 
 „Wir müssen Ihnen leider eine schlechte Nachricht übermitteln“, begann Simon, was 
die Frau schwer aufatmen ließ.  
 „Ihre Tochter Victoria wurde heute tot in ihrer Pendhouswohnung in Madrid 
aufgefunden. Wir möchten Ihnen unser herzlichstes Beileid aussprechen“, setzte Silien fort.  
 „Wir gehen davon aus, dass sie ermordet wurde. Ihre Leiche wird bereits obduziert. 
Danach wissen wir mehr. Es ist möglich, dass Viktoria aus Rache getötet wurde, da es 
Parallelen zu zwei anderen Fällen gibt“, erklärte Simon so einfühlsam wie möglich. 
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Angehörigen klarzumachen, dass jemand Nahestehendes gestorben ist, gehörte definitiv zu 
den schlechten Seiten seines Jobs. Die beiden Eheleute schauten sich erschrocken und 
entsetzt an. Laura lief sofort eine Träne über die Wange. Ihr Ehemann nahm sie in den Arm. 
 „Sind Sie sich wirklich sicher, dass es unsere Tochter Victoria ist?“, fragte Guzman. Er 
wollte es nicht wahrhaben. Konnte es wirklich wahr sein? War es sie? Warum sie? Er wollte 
zu ihr. Nachsehen, ob sie es war. Vielleicht war das alles nur ein Irrtum. 
 „Es tut uns sehr leid. Aber es besteht kein Zweifel, dass es sich um Ihre Tochter 
handelt“, stammelte die Inspektora. 
 „Das alles hat doch nicht etwa was mit dem Verrückten aus dem Radio zu tun? Der, 
der behauptet hat, dass er seine Rache fortsetzen wird“, bemerkte Herr Alvear. In seiner 
Stimme lag ein leicht wütender Unterton. Diese Frage hatte den Kommissaren noch gefehlt. 
Jetzt hat sich die Nachricht schon bis an den Rand von Madrid ausgebreitet.  
 „Das ist richtig. Wir können noch nicht hundertprozentig sagen, dass es er war, aber 
es ist davon auszugehen“, versuchte Simon zu erklären. Er konnte dem verzweifelten Vater 
ja kaum sagen, dass sie einen Brief bekommen hatten, in dem sogar beschrieben war, wo 
sich die Leiche der jungen Frau befand. Doch die Tatsache, dass der Anrufer im Radio 
möglicherweise der Mörder von Viktoria war, konnten sie den Eltern nicht verschweigen. 
Ohne diesen Hinweis hätte der Mörder wieder etwas gegen die Policía Criminal in der Hand. 
Dies könnte das Vertrauen der Eltern und der Bevölkerung gegenüber der Polizei enorm 
schädigen. Sie musste versuchen so ehrlich wie möglich zu sein, ohne gleichzeitig die 
Ermittlungen zu behindern. 
 „Also stimmt es, was der Kerl sagt? Die Polizei verschweigt die Wahrheit und setzt 
das Leben der Bevölkerung aufs Spiel? Meine Tochter hätte noch am Leben sein können. Sie 
hätte noch hier sein können, wenn sie ihre Arbeit richtige gemacht hätten“, donnerte 
Guzman Alvear. Er stand auf und zeigte in Richtung Vorgarten. „Verschwinden Sie von 
meinem Grundstück. Ich will Sie nicht mehr sehen“, fügte er brüllend hinzu. Dabei lief ihm 
eine Träne über die Wange. Sein Kopf war ganz rot. Die Wut strömte in ihm. 
 „Guzman, Guzman bitte“, flüsterte seine Frau und versuchte ihren Mann zu 
beruhigen. „Das bringt uns unsere Tochter auch nicht zurück. Setzt dich bitte wieder.“ 
 „Herr Alvear, wir können Ihre Wut wirklich verstehen. Aber nur durch Ihre Hilfe 
können wir möglicherweise den Kerl schnappen und so verhindern, dass er weiterer 
Menschenleben auf Spiel setzt. Vielleicht können Sie uns Hinweise geben, wie wir den 
Mörder Ihrer Tochter dingfest machen können. Es tut uns sehr leid, was mit Ihrer Tochter 
passiert ist, aber keiner konnte es erahnen. Wirklich keiner“, besänftigte der Inspektor den 
Mann.  
 „Wir brauchen Ihre Antworten, um den Mörder Ihrer Tochter zu fangen und ihm die 
Strafe zu verpassen, die er verdient hat. Aber ohne Sie können wir das nicht“, fügte die 
Inspektora vorsichtig hinzu. Herr Alvear setzte sich wieder zu seiner Frau. Sein 
Gesichtsausdruck war starr vor Trauer und Wut. Ihm lief eine weitere Träne über die Wange. 
Seine Augen starrten ins Leere. 
 „Das Motiv des Täters ist eindeutig. Es geht dem Mörder in erster Linie um Rache“, 
begann Simon. „Gibt es jemanden, der ein Problem mit Victoria hatte? Einen Streit oder 
ähnliches?“ 
 „Victoria hat sich vor wenigen Tagen von ihrem Freund Valerio Macías getrennt. Es 
gab wohl mehrfach heftigen Streit. Bei einem haben die Nachbarn sogar die Polizei 
verständigt. Valerio ist daraufhin ausgezogen“, schluchzte Frau Alvear.  
 „Wissen sie, warum sich die beiden gestritten haben?“, fragte der Inspektor.  
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 „Nein, nicht wirklich. Victoria hatte mir am Telefon erzählt, sie habe etwas auf 
seinem Handy gefunden. Sie erwähnte, dass Valerio wohl mit einem Typen geschrieben 
habe. Es ging um Geld. Sehr viel Geld. Meine Tochter wollte ihn zu Rede stellen, da es 
offensichtlich um einen Raub oder ähnliches ging. Victoria wollte mir alles erzählen. Sie 
wollte eigentlich morgen vorbeikommen, gleich, nachdem sie ihren Wohnungsschlüssel 
abgegeben hatte. Nach der Trennung hat sie Sachen gepackt und wollte unbedingt aus der 
Wohnung“, erklärte Frau Alvear mit zitternder Stimme. Das Sprechen viel ihr schwer. Immer 
noch schmerzte ihr das Herz. Es war als hätte man ihr ein Stück ihres Herzens aus der Brust 
gerissen.  
 „Wissen Sie, warum sie so plötzlich aus der Wohnung wollte?“, forschte Simon nach. 
 „Nein, einen wirklichen Grund hat sie mir nicht gesagt. Ich nehme a,n sie wollte nicht 
alleine in der großen Penthousewohnung leben“, antwortete Laura leise. 
 „Hat Victoria den Namen der Person, mit der Valerio geschrieben hat erwähnt?“, 
erkundigte sich Silien und schaute dabei der Mutter tief in die Augen. Sie spürte, wie schwer 
es ihr viel, weiter über den Tod ihrer Tochter nachzudenken. Sie fühlte den Schmerz, der sich 
wie Gift durch ihre Adern ausbreitete. 
 „Ja, sie erwähnte ihn kurz. Er hieß mit Vornamen Mario. Den Nachnahmen konnte ich 
nicht ganz behalten. Ich glaube es war Santo oder Samo.“ 
 „Meinen sie Santos? Mario Santos?“, bemerkte die Inspektora energisch. Konnte das 
möglich sein? Hatte der Mann der ihnen tatsächlich nur den guten und höflichen Menschen 
vorgespielt? 
   „Genau, so hieß er, oder genaugenommen hatte ihn Valerio so in seinem Handy 
eingespeichert“, entgegnete Laura Alvear, während ihr Mann mit starrem und leerem Blick 
auf den Sandsteinboden schaute.  
 „Danke, damit haben Sie uns schon sehr weitergeholfen. Sollten Ihnen noch weitere 
Informationen einfallen, melden Sie sich bitte unter dieser Nummer“, sagte Simon und 
reichte der Frau eine Visitenkarte. „Sie können uns jederzeit erreichen. Wir versprechen 
ihnen alles in unserer Machtstehende zu tun, um den Mord an Ihrer Tochter aufzuklären.“  
 „Können wir noch etwas für Sie tun?“, fragte Silien. Das Ehepaar schüttelte den Kopf. 
Dann standen die beiden Kommissare auf und reichten den trauernden die Hand. 
 „Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir werden den Mistkerl finden. Da können Sie sich drauf 
verlassen“, versprach der Inspektor. 
 „Versprechen Sie lieber nicht zu viel. Wie im Radio“, brummte Herr Alvear und 
schaute grimmig und trotzdem voll Trauer. Die beiden Kommissare verabschiedeten sich nun 
endgültig und gingen zurück zu ihrem Auto. Als sie wieder im Wagen saßen, fragte Simon: 
„Denkst du auch was ich denke?“ 
 „Was? Etwa, dass der Mistkerl erreicht hat, dass ganz Madrid der Polizei misstraut?“ 
 „Nein, das stimmt zwar schon. Aber wenn das alles, was Frau Alvear sagt, so richtig 
ist, heißt das, dass wir unseren Verdächtigen noch nicht außer Acht lassen sollten. Wenn es 
wirklich so ist, könnte Mario Santos doch für die Morde der Juristen verantwortlich sein. Er 
setzt seine angedrohte Rache tatsächlich durch. Mit Valerio wollte er irgendeine größere 
Straftat begehen. Victoria bemerkt dies und es kommt zum Streit. Das Paar trennt sich, aber 
Valerio hatte Sorge, dass sie der Polizei von der SMS erzählt. Um den Plan nicht in Gefahr zu 
bringen, wollen die beiden Männer Viktoria loswerden“, überlegt der Inspektor. 
 „Ja, schon möglich, aber warum dann der Anruf?“, fragte Silien und schaute aus dem 
Fenster. Die schönen Weinfelder zogen an ihnen vorbei. Die Sonne strahlte auf den 
schwarzen Asphalt.  
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 „Na, um uns in die Irre zu führen. Sie wollen, dass die Ermittlungen für uns 
schwieriger werden.“ 
 „Okay, aber warum schicken sie uns den Brief?“, überlegte die Inspektora. „Warte, 
Mario und Valerio schickten den Brief, um das alles zu vertuschen und uns im Glauben zu 
lassen, dass wir es mit einem Psychopaten zu tun haben.“ 
 „Ganz genau. Allerdings sollten wir Kyle fragen, was er über das Alibi von Mario 
herausgefunden hat und wir sollten uns diesen Valerio Macías anschauen. Aber zuerst reden 
wir mit Kyle und müssen uns auf die Pressekonferenz vorbereiten“, schlug Simon vor und 
deutete auf Siliens Handy auf dem Armaturenbrett. Sie wusste sofort Bescheid und griff nach 
ihrem Mobiltelefon und wählte Kyles Nummer. 
 „Hey, Silien, du rufst bestimmt wegen Mario Santos an?“, meldete sich Kyle. 
 „Ja genau, hast du was Interessantes für uns herausgefunden?“ 
 „Durchaus. Ich bin zwar noch nicht komplett fertig mit der Überprüfung des Alibis, 
aber ich kann jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass der gute Herr euch nicht die ganze 
Wahrheit erzählt hat. Ich habe in der Seniorenresidenz angerufen und mit der Leiterin der 
Institution gesprochen. Mario Santos arbeitet tatsächlich dort und hat auch am besagten Tag 
dort zur angegebenen Zeit gearbeitet, allerdings hat er in letzter Zeit auch häufiger gefehlt. 
Er gab an krank zu sein. Seit Dienstag war er unter gleichem Grund nicht mehr dort 
gewesen“, erklärte ihr Kollege durchs Telefon. 
 „Krank war er definitiv nicht. Schließlich sitzt er fit wie ein Turnschuh bei uns im 
Präsidium“, entgegnete Silien. 
 „Genau, und es kommt noch besser. Ich habe zwar die Freunde des Verdächtigen 
noch nicht befragt, aber ich habe im Fitnessstudio angerufen und habe sie gebeten mir die 
Überwachungsvideos vom Eingang zu schicken. Der Leiter des Studios hat mir sofort ohne 
richterlichen Beschluss das Video geschickt. Ich habe mir die Aufnahmen zwischen fünfzehn 
und neunzehn Uhr angeschaut und die Menschen mit dem Bild aus der Akte von Santos 
verglichen. Und jetzt kommt das, was mich stutzig gemacht hat. Während des gesamten 
Zeitraums kommen nie drei Männer gleichzeitig ins Fitnessstudio. Außerdem sah keine 
Person Mario Santos ähnlich. Der Eingang ist der einzige Weg in das Studio zu gelangen. 
Wenn er wirklich dort gewesen wäre, hätte die Kamera ihn aufzeichnen müssen. Er ist also 
tatsächlich nicht dort gewesen und damit ist sein Alibi nicht hundertprozentig richtig“, stellte 
Kyle fest. 
 „Das heißt Mario Santos könnte tatsächlich etwas mit dem Mord an den beiden 
Juristen und Victoria zu tun haben. Zudem wäre Valerio Macías ebenfalls nicht unbedingt 
unschuldig“, überlegte Silien und machte eine kurze Pause. „Okay, danke Kyle, du hast uns 
erst einmal sehr geholfen. Ich würde sagen, dass das was du herausgefunden hast reicht, um 
zu bezeugen, dass Santos Alibi nicht stimmt.“ 
 „Sehr gut. Ich mache dann mal Feierabend. Adios.“ 
 „Feierabend, dass wäre schön“, lachte die Inspektora und verabschiedete sich von 
ihrem Kollegen am Telefon. „Das ist es. Das könnte die Spur sein, die uns weiter an die 
Wahrheit bringt.“ 
 „Das bedeutet, meine Theorie könnte wirklich zutreffen. Allerdings müssen wir noch 
entscheidende Beweise dafür finden. Zuerst einmal sollten wir uns nun aber auf die 
Pressekonferenz vorbereiten. Einen weiteren Fehler können wir uns nicht erlauben. Nachher 
glaubt uns die Bevölkerung von Madrid nicht mehr und wir haben einen wütenden Haufen 
gereizter, ängstlicher Menschen am Hals“, schlug der Inspektor vor. Die beiden Kommissare 
überlegten sich genau, was sie den Reporterinnen und Reportern der Presse mitteilen 



298 

 

wollten. Silien schrieb angespannt alles akribisch mit. Die gesamte Fahrt über schrieben sie 
Argumente auf und strichen einige wieder. Sie wollten dem Verdächtigen keine Chance 
geben, die Medien erneut zu nutzen, um der Glaubwürdigkeit der Polizei zu schaden. Sie 
überlegten sich die Aussagen sehr genau und versuchten zu hundert Prozent bei der 
Wahrheit zu bleiben.  
 
Nach ungefähr einer Stunde erreichten sie das Kommissariat und gingen rauf zu ihrem Büro. 
Als sie das Büro betraten, saß dort bereits ihr Vorgesetzter, Polizeihauptkommissar, Capitán 
Theodoro Rivera, welcher ungeduldig auf dem Stuhl wippte. Er wirkte sehr angespannt und 
wütend.  
 „Wissen Sie beiden eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Es hat keine zwanzig 
Minuten gedauert, nachdem im Radio diese spannende Unterhaltung geführt wurde, bis 
mich Coronel Sagasta mich angerufen hat. Er war nicht begeistert von den Anschuldigungen 
gegen die Polizei. Ich konnte ihn gerade noch davon überzeugen, dass sich das alles klären 
wird. Ihr Handeln war höchst unverantwortlich. Ich möchte eine Erklärung von Ihnen“, 
brüllte Capitán Rivera und schlug mit der Hand auf dem Tisch.  
 „Wir wollten keine Panik auslösen. Die Ermittlungen waren noch nicht so weit 
fortgeschritten, dass man davon hätte ausgehen können, dass es sich bei den Opfern um ein 
und denselben Täter handelt. Wir dachten, es sei das Beste zuerst einmal nur anzugeben, 
dass es sich um Selbstmorde handelt. Es war ja nicht abzusehen, dass der Täter auf diese Art 
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zieht“, erklärte Simon vorsichtig mit starrem 
Blick auf den Schreibtisch. Er wollte seinen Vorgesetzten nicht noch weiter reizen, denn er 
wusste nicht was das für Folgen hätte. Es war das erste Mal das der Inspektor, den Capitán 
so erlebt hat.  
 „Na schön. Auch wenn eure tollkühne Aussage uns in ganz schöne Schwierigkeiten 
gebracht hat. Niemand von uns hätte es wissen können, dass der Kerl so handeln würde. Ich 
bitte Sie, bei der Pressekonferenz keine falschen Angaben zu tätigen. Sie müssen den 
Reporterinnen und Reporten die hundertprozentige Wahrheit mitteilen, sonst wird er es 
wieder gegen Sie und die restliche Polizei verwenden“, sagte der Polizeihauptkommissar mit 
heruntergelassener und verständnisvoller Stimme. Er wirkte nun nicht mehr so aufbrausend. 
Seine übliche Ruhe und Gelassenheit waren zwar immer noch nicht zurück, aber er hatte 
nicht mehr diesen wuterfüllten Gesichtsausdruck.  
 „Die Presse wird in Kürze im Konferenzraum sein. Bleiben Sie bei den Fakten, aber 
verschweigen Details, die uns zum Verdächtigen führen könnten. Geben Sie dem Tigern nur 
so viel zu fressen, um seinen Hunger für das Erste zu stillen. Behalten Sie Teilstücke, die die 
Ermittlung gefährden, für sich. Aber erwecken Sie den Eindruck, dass Sie die Lage im Griff 
haben, um eine weiter Massenpanik zu verhindern. Ganz Madrid weiß es. Wenn ich mich 
nicht täusche, ist es schon an den Rand von Madrid vorgedrungen“, fügte Theodoro Rivera 
hinzu, stand auf und ging zur Tür. Als es schon fast das Büro verließ, drehte er sich noch 
einmal um und sagte: „Ach, und damit Sie Bescheid wissen, sollte so etwas noch einmal 
passieren, sehe ich mich gezwungen, sie vom Fall abzuziehen, und ich muss Sie vom Dienst 
suspendieren. Coronel Sagasta wollte Sie eigentlich gleich vom Fall abziehen, aber ich konnte 
ihn noch einmal davon abhalten. Ich kenne kaum ein Kommissarduo auf dieser Wache, 
welches diesen Fall lösen kann.“ Dann verließ der Polizeihauptkommissar das Büro. 
 „Das war knapp“, schnaufte Silien und atmet erleichtert auf.  
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 „Das kannst du laut sagen“, entgegnete Simon, der sich allmählich wieder 
entspannte. „Aber jetzt sollten wir zur Pressekonferenz. Wir machen alles so, wie es Rivera 
gesagt hat.“ 
 
Leere 
 
Du siehst in die Gesichter der Menschen, die an dir vorbeilaufen. Jeder läuft seinen Weg und 
sieht nicht einmal um sich. Der Blick stur nach vorne. Keine Emotionen, kein Lächeln, nichts.  
Ich stand auf einer Brücke, die über den Rio Manzanares führte. Es war ein regnerischer 
Mittwochmorgen. Wie ich so auf der Brücke stehe, mich am Geländer festhalte und die 
Leute beobachte, spüre ich vollkommene Leer in meinem Herzen. Wieso nur stehe ich hier? 
Was hatte das alles für einen Sinn? Ich hatte sie verloren. Meine Eltern lebten nicht mehr. 
Ich wollte zu ihnen. Ich wollte sie beide in den Arm nehmen. Wieso war ich hier? Wieso nur 
ich? Wieso waren meine Eltern für immer fort und ich alleine hier? Ich wollte streben. Ich 
wollte mit ihnen tauschen. Ich wollte genauso Tod sein wie sie.  

Der Schmerz in meinem Herzen war riesig. Warum? Warum habe ich nur überlebt? 
Mir liefen die Tränen über die Wangen. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Mir schwirrten 
die Worte meiner Mutter durch den Kopf, die sie mir zuflüsterte, bevor sie das Auto in den 
Gegenverkehr lenkte. Ich wollte schreien. Ich wollte so laut brüllen, wie ich konnte. Wie sehr 
wollte ich, dass sie bei mir wäre. Wie sehr wollte ich mich in ihre Arme legen und weinen. 
Aber sie war fort. Der Schmerz machte mich schier verrückt. Ich wollte aus meinem Körper 
fliehen.  

Während ich in die Gesichter der Menschen blickte, wurde mir bewusst, dass sich 
keiner aus der vorbeilaufenden Masse zu mir drehte und fragte, ob bei mir alles gut sei. 
Nicht ein Einziger. Jeder lief stur an mir vorbei und ignorierte mich. Was interessieren sich 
denn schon andere Leute um mich, dachte ich mir. Ich fühlte mich als sei ich unsichtbar. 
Keiner bemerkte mich. Ich wollte streben. Wer würde mich schon vermissen? Es gab ja 
keinen mehr, der mich vermissen würde. Der Schmerz, meine Eltern verloren zu haben, 
drängte mich förmlich dazu über das Geländer der Brücke zu steigen. Ich war entschlossen 
zu springen.  

Auch wenn ich nun auf der anderen Seite des Geländers stand bereit zu springen, 
wurde ich weiter von den vorbeigehenden Leuten ignoriert. Ich wartete darauf, dass mich 
jemand aufhalten wollte, aber nicht Einer hielt mich auf. Niemand, der mich festhielt und 
wieder über das Geländer zog. Alle liefen stur an mir vorbei und mir war klar, dass ich 
niemanden mehr habe, der mir Hoffnung gibt. Keinen, der mich tröstet. Keinen, der mich 
liebt. Unzählige Tränen liefen mir über die Wange. Ich war für jeden egal und so drehte ich 
mich um. Ich konnte nun den Fluss sehen und hoffte jemand würde mich doch noch 
aufhalten. Doch niemand tat es. Ich entschloss mich zu springen und wollte gerade das 
metallene Geländer loslassen, als jemand zu mir sagte: „Du solltest dir eine höhere Brücke 
suchen.“  

Ich drehte meinen Kopf zu der Person, die sich neben mich an das Geländer der 
Brücke stellte. Endlich will mich jemand aufhalten, dachte ich mir. Interessiert sich doch 
jemand für mich? Doch als ich das junge Mädchen sah und über das nachdachte, was sie 
sagte, entgegnete ich überrascht: „Was?“ 
 „Du willst doch sterben, oder?“, fragte sie mich. 
 „Ja.“ 
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 „Dann musst du dir eine höhere Brücke suchen“, sagte sie und wollte bereits 
weitergehen. Ich war völlig perplex. Eigentlich erwartete ich ein, spring nicht oder etwas 
dergleichen. Aber sie schlug mich noch vor was ich besser machen sollte. 
 „Warte. Warte mal. Was? Ist das dein Ernst?“, fragte ich sie. 
 „Ja was? Das ist doch nur Physik“, entgegnete sich und drehte sich wieder zu mir um. 
Sie machte eine Pause und fügte dann hinzu: „Wenn du wirklich sterben willst, musst du dir 
eine höhere Brücke suchen. Aber du willst doch gar nicht sterben. Hättest du dich bereits 
entschieden, dann wärst du schon längst gesprungen. Du wirst als alter Mann in deinem 
warmen Bett sterben, aber schon gar nicht hier und erst recht nicht heute. Du willst das 
Geländer nicht loslassen und das alles beenden“, sagte das Mädchen und lehnte sich neben 
mich an das Geländer.  
 „Komm, lass mich dir wieder rüber helfen.“ Sie packte meine Hand und ich versuchte 
langsam über die Gitterstangen zu steigen. Als ich schließlich neben ihr stand sagte ich nur: 
„Danke.“ Dabei lief mir wieder eine Träne über die Wange.  
 „Was ist denn los?“, fragte das Mädchen. 
 „Wie, was soll schon los sein“, entgegnete ich. Ich wollte ihr eigentlich nicht den 
Grund dafür nennen. Der Schmerz war zu groß. 
 „Na, warum wolltest du völlig aufgelöst von einer Brücke springen?“ 
 „Ich will nicht darüber reden“, sagte ich stur und lehnte mich an das Geländer, 
während ich runter in den Fluss schaute. Dabei sammelten sich erneut einige Tränen in 
meinen Augen. Ich bemühte mich nicht zu weinen. Am liebsten wäre ich jetzt wieder alleine 
gewesen.  
 „Schon okay, wenn du nicht darüber reden willst, aber es tut gut sich Dinge, die einen 
bedrücken von der Seele zu reden“, meinte das Mädchen. Ich schwieg und dachte nach. 
Sollte ich es ihr wirklich erzählen? Ich wusste, dass es mir danach besser gehen würde. Aber 
sollte ich wirklich einer wild Fremden erzählen, dass ich meine Eltern verloren habe? Dann 
entschied ich mich zu reden: „Sie sind tot. Meine Eltern sind beide gestorben. Ich will auch 
sterben. Ich kann nicht ohne sie leben. Ich kann mein Leben nicht weiterführen, ohne zu 
wissen, warum das alles passiert ist. Wie soll ich alleine weitermachen.“  

Sie schwieg für einen kleinen Augenblick. Sie wirkte irgendwie getroffen von meinem 
Schicksal. Dann entgegnete das Mädchen:  „Du solltest dich nicht so viel damit beschäftigen, 
was war und was noch passieren wird. Es gibt ein Sprichwort, dass meine Abuela hat es mir 
kurz vor ihrem Tod beigebracht. Das Gestern, ist Geschichte. Das Morgen, nur Gerüchte. 
Doch das Heute, ist die Gegenwart und die zu erleben ist ein Geschenk.“  

Ich schaute sie an und eine weitere Träne lief mir über das Gesicht. Ich dachte über 
das Sprichwort nach und mir war klar, was ich tun werde. Und noch während ich darüber 
nachdachte, zeichnete sich ein Lächeln auf meinen Lippen ab. Es war kein fröhliches Lächeln. 
Es war auch kein Grinsen. Es war ein rachsüchtiges Lächeln. 
 
Kapitel III 
 
Blitzlichtgewitter und das Knipsen von Kameras war zu hören, als Inspektor Abrego Solano 
und Inspektora Flórez Alvarez den großen Konferenzraum, gefüllt mit Reporterinnen und 
Reportern, betraten. Zügig gingen die beiden Kommissare auf die zwei Pulte, am Ende des 
Raumes, gegenüber der Menge an Kameras. Beide legten eine Mappe, in der die Fakten 
standen, die sie auf der Autofahrt ausgearbeitet hatten, auf ihr Pult. Simon legte zusätzlich 
sein Handy auf das Pult. Sofort meldeten sich viele aus der Menge. Silien guckte angespannt 
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zu ihrem Kollegen. Er warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu, als wolle er sagen, wir schaffen 
das. Dann blickte er in die Menge und nahm eine Reporterin dran. 
 „Stimmen die Anschuldigungen, die der Rächer von Madrid gegenüber der Polizei 
tätigte? Hat die Polizei verschwiegen, dass es sich um Morde handelt?“, fragte die 
Reporterin. Inzwischen hatte die Presse einen Namen für den dubiosen Typ im Radio 
gefunden. Es war wie immer. Eine Nachrichtensendung denkt sich einen Namen aus und 
schon wird er von allen anderen übernommen. So bekam der Kerl den Namen Rächer vom 
Madrid und gleichzeitig die Aufmerksamkeit, die er durch sein Handeln erreichen wollte. 
 „Die Anschuldigungen sind korrekt. Allerdings waren zur Zeit der Veröffentlichung die 
genauen Details zum Fall nicht bekannt. Es war nicht klar bewiesen, ob es sich um 
Selbstmord oder Mord handelte. Um eine Panik zu vermeiden, haben wir die Information 
veröffentlichen lassen, dass es sich um Selbstmorde handle. Es gab zu diesem Zeitpunkt 
keine genauen Anzeichen auf einen Täter“, erklärte Simon. Sofort als er seinen Satz beendet 
hatte schnellten wieder die Hände der Reporterinnen und Reporter in die Höhe. Der 
Inspektor zeigte auf einen Reporter weiter hinten im Raum.  
 „Warum gab es heute einen Großeinsatz der Polizei in der Calle de Modesto 
Lafuenet?“, erkundigte sich der Reporter und rückte seine Brille zu Recht.  

Silien antwortete: „Heute Morgen haben wir einen Brief vom Täter erhalten. In 
diesem beschrieb er, wie er bei den bei uns bekannten Toten sein Verbrechen beginn. 
Außerdem schickte er uns einen Hinweis auf eine weitere Tote, in der Calle de Modesto 
Lafuenet. Wir sind sofort hin und haben die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie war 
schon einige Zeit tot.“ 
 „Wir können davon ausgehen, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun haben“, 
fügte der Inspektor sachlich hinzu und überließ einem weiteren Reporter das Wort: „Kann 
die Polizei schon etwas über das Motiv des Täters sagen?“ 
 „Der Täter tötet aus Rache. Genaueres möchten wir nicht sagen, um die Ermittlungen 
nicht zu behindern“, entgegnete Simon. Dieses Mal zeigte die Inspektora auf eine 
Reporterin. 
 „Müssen sich die Menschen Madrids Sorgen machen, Opfer des Rächers zu 
werden?“, forschte die Reporterin in der ersten Reihe nach.  
 „Zurzeit lässt sich noch nichts genaueres sagen. In welchem Verhältnis die Opfer zum 
Täter standen ist uns bisher nicht bekannt“, antwortete Silien.  

Währenddessen vibrierte das Handy des Inspektors. Eine unbekannte Nummer hatte 
ihm eine Nachricht geschickt. Der Nachricht war ein Video angehängt worden. Simon öffnete 
sie und ihm wurde schwindelig. In der Nachricht stand: Beendet sofort die Pressekonferenz 
oder ich werde das Video veröffentlichen. Simon klickte mit starrem Blick auf das Video. Er 
sah die junge Frau in ihrer Pendhousewohnung, wie sie an der Kücheninsel saß. Sie hatte 
verweinte Augen. In ihrer Hand war ein Päckchen Halcion. Mit zitternder Hand schluckte sie 
eine Tablette nach der anderen, bis sie die gesamte Packung geleert hatte. Dann brach sie 
kurze Zeit später zusammen und lag regungslos am Boden. Dem Inspektor wurde sofort klar, 
dass er besser der Forderung nachgehen sollte. Seine Kollegin wollte gerade einen weiteren 
Reporter drannehmen, als er zügig sagte: „Keine weiteren Fragen mehr.“  

Er schloss seine Mappe und verließ schleunigst das Pult. Silien stand wie 
angewurzelte da. Sie war verwundert, was plötzlich mit Simon los war, schloss aber ebenfalls 
ihre Mappe und verließ hinter ihm dem Raum. Die Reporterinnen und Reporter wurden 
aufgebracht und versuchten noch weitere Fragen zu stellen. Alle redeten durcheinander, 
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doch die Kommisare verließen ohne weiteren Kommentar fluchtartig den Raum. Sie liefen 
sofort in die zweite Etage zu ihrem Büro.  
 „Simon, was ist los“, fragte die Inspektora, welche zügig versuchte ihren Kollegen 
einzuholen.  
 „Wir mussten die Konferenz abbrechen. Er hat mir eine Nachricht geschickt“, 
entgegnete der Inspektor. Als sie im Büro ankamen schloss Simon sein Handy, per Kabel an 
den Monitor an und spiele das Video ab. 
 „Hätte ich die Konferenz nicht abgebrochen, wäre dieses Video postwendend an die 
Presse gegangen“, sagte Simon, während die Inspektora gespannt auf den Monitor blickte.  
 „Das ist sie. Das ist Victoria“, stellte sie fest. 
 „Ja. Er hat sie aufgenommen, während sie sich umbringt. Vielleicht gibt es auch 
Videos von den Morden an den Juristen.“ 
 „Man kann aber nicht sehen, dass sie bedroht oder gezwungen wird. Es sieht aus als 
hätte sie einfach ihren Selbstmord aufgenommen. Das Video enthält keine Spur auf den 
Täter“, stellte Silien fest.  
 „Wir müssen überprüfen lassen, wer die unbekannte Nummer ist. Außerdem sollten 
wir zu Esti gehen, sie müsste bereits mir der Obduktion fertig sein. Vielleicht hat sie neue 
Informationen für uns“, schlug der Inspektor vor und die Kommissare machten sich auf den 
Weg zur nebenanliegenden Gerichtsmedizin, im Keller des Gebäudes.  

Als sie aus dem Aufzug stiegen und wie immer dem langen Flur zur Pathologie 
entlangliefen, kam ihnen der Geruch von Formalin in die Nase. Am Obduktionsraum 
angekommen, öffneten sie die Tür mit dem Guckfenster und betraten den Raum. Estibaliz 
stand vor ihrem Computer und tippte einen Text.   

„Fleißig wie immer“, lachte Simon. 
 „Hola, ihr beiden. Ihr seid bestimmt wegen der dritten Toten hier“, sagte die 
Rechtsmedizinerin und lief zu einem großen Monitor auf der linken Seite des Raumes. Sie 
öffnete eine Datei. Es war der Obduktionsbericht der Toten. Die beiden Kommissare stellten 
sich vor den Monitor und warteten darauf, dass Estibaliz ihn etwas über die Obduktion 
berichtet, was sie dann auch Tat. 
 „Also die junge Frau ist ebenfalls durch eine Halcion Überdosis gestorben. Allerdings 
habe ich diesmal kein Flunitrazepam nachweisen können. Unter den Fingernägeln der Toten 
konnte ich einzelne Hautfasern finden. Ich habe die DNA dieser Probe mit den Hautfasern, 
die ich unter den Fingernägeln der Staatsanwältin gefunden habe, verglichen. Die DNA-
Sequenz stimmte über ein. Es ist also derselbe Täter gewesen, der Sie angriff.“  
 „Das heißt, wenn wir unserer Theorie nachgehen, muss entweder Valerio oder Mario 
der Angreifer sein. Oder sie haben die Taten zusammen ausgeführt und nur einer hat die 
Opfer überwältigt“, überlegte Silien und schaute sich die Bilder auf dem Monitor an. 
 „Das Opfer muss diesmal wahrscheinlich direkt überwältigt worden sein. Valerio 
könnte vor der Wohnungstür gestanden haben. Dafür spricht, dass an der Tür keine 
Aufbruchsspuren waren. Sie muss die Tür geöffnet haben. Vielleicht dachte sie, er wolle sich 
entschuldigen und mit ihr sprechen. Die Tatsache, dass kein Flunitrazepam verwendet 
wurde, spricht dafür, dass sie wahrscheinlich bedroht worden war. Vielleicht mit einer 
Pistole oder einem Messer. Aber sie muss sich wohl gewehrt haben. Wenn die DNA der 
Hautproben übereinstimmt, muss das bedeuten, dass Valerio der Angreifer ist. Er muss die 
Staatsanwältin entführt haben, da für die Zeit des aus dem Auto heraus, Mario Santos ein 
Alibi hat“, fügte der Inspektor hinzu und stellte sich die Tat vor. 



303 

 

 „Es sei denn, es kam erst zur Rangelei zwischen der Juristin und dem Täter, als dieser 
sie aus dem Auto holen wollte. Mario Santos könnte also doch als Angreifer in Frage 
kommen“, erklärte Esti und bemerkte außerdem: „Ihr solltet auf jeden Fall von beiden 
Verdächtigen eine DNA-Probe nehmen, damit wir ausschließen können, ob einer von ihnen 
wirklich der Täter ist.“  
 „Esti, kannst du was über den Todeszeitpunkt sagen?“, fragte die Inspektora. 
 „Die junge Frau muss gestern Abend zwischen einundzwanzig und dreiundzwanzig 
Uhr gestorben sein“, entgegnete Estibaliz. 
 „Wir sollten uns Valerio Macías einmal genauer anschauen und Mario Santos sollten 
wir besser noch einmal in den Verhörraum bitten. Er hat uns ja nicht gerade die Wahrheit zu 
seinem Alibi genannt. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir herausfinden, ob die beiden sich 
überhaupt kennen. Hierzu sollten wir auch Valerio bitten, uns auf das Revier zu begleiten“, 
schlug Simon vor und schaute Silien und die Rechtsmedizinerin an, als plötzlich das Handy 
das Inspektors klingelte. Er verließ, ohne etwas zu sagen, den Raum und nahm ab. 
 „Inspektor Simon Abrego Solano“, meldete er sich. 
 „Buenas Tardes, Herr Solano. Herr Alvear hier. Ich rufe an, weil ich und meine Frau 
ein Video erhalten haben. Es zeigt, wie sich unsere geliebte Victoria umbringt“, sagte der 
Anrufer aufgeregt.  
 „Das Video haben wir bereits ebenfalls erhalten. Eine unbekannte Nummer hat dies 
geschickt. Wie wurde Ihnen das Video zugeschickt?“ 
 „Per Post. Wir haben einen Briefumschlag zugestellt bekommen, in dem sich ein USB-
Stick befand. Auf den Umschlag befand sich kein Absender oder Empfänger, also haben wir 
ihn geöffnet. Als wir das Video ansahen, war meine Frau am Boden zerstört. Sie hat sich 
immer noch nicht von dem Schock erholt“, entgegnete Guzman Alvera. 
 „War in dem Umschlag noch etwas anderes beigelegt, außer dem USB-Stick?“, fragte 
Simon. 
 „Ach ja, das habe ich in der Aufregung total vergessen. Im Umschlag befand sich 
zusätzlich noch ein Schreiben. Ich lese es mal vor. Es trifft zuerst die Unschuldigen, dann die 
Richtigen. Ihr Tod war richtig, auch wenn sie eigentlich unschuldig war. Viele Grüße 
Victoria“, las der Mann vor. 
 „Haben Sie den Brief mit Handschuhen geöffnet?“ 
 „Nein, wir gingen ja nicht davon aus, dass der Brief etwas mit dem Tod meiner 
Tochter zu tun hat. Wir haben doch wohl keine Spuren verwischt?“ 
 „Davon ist auszugehen. Sie konnten ja nichts dafür. Ich schicke einen Kollegen bei 
ihnen vorbei, der den Brief und den Stick abholt. Wir werden ihn auf Spuren untersuchen. 
Vielleicht können wir doch noch einen Hinweis auf den Täter feststellen“, erklärte der 
Inspektor.  
 „Können Sie mir schon etwas über die Ermittlungen sagen?“, fragte der besorgte 
Vater. 
 „Genaue Details kann ich ihnen nicht weitergeben. Allerdings werden wir mit Valerio 
Macías sprechen. Er könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Mehr darf ich Ihnen aber nicht 
über die Ermittlungen sagen. Aber danke für ihren Anruf. Wir werden uns bemühen, den Fall 
aufzuklären.“ 
 „Sie können mir wirklich nicht mehr erzählen?“, versuchte Herr Alvear den Inspektor 
zu überzeugen, ihm noch mehr Informationen zu geben. 
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 „Nein, tut mir wirklich leid. Ich darf Ihnen keine genaueren Details zum Fall geben, 
damit die Ermittlungen nicht gefährdet werden. Aber noch einmal danke für Ihren Anruf“, 
entgegnete Simon. 
 „Bitte finden Sie den, der meiner Tochter so etwas Schreckliches angetan hat.“ 
 „Wir werden unser Bestes tun. Darauf können Sie sich verlassen. Versuchen Sie sich 
zu beruhigen“, antwortete der Inspektor und schaute den langen Flur entlang. Er konnte die 
Aufregung und das Nachfragen des Vaters verstehen.  
 „Geben Sie uns so schnell wie möglich Bescheid, wenn Sie den Täter haben. Ich 
möchte dem Mann, der meine Tochter getötet hat, in die Augen sehen“, sagte Guzman und 
verabschiedete sich beim Inspektor. Simon entgegnete: „Haben Sie einen schönen Abend. 
Adios.“ 

Bevor der Inspektor wieder zurück zu seinen Kolleginnen ging, rief er noch einen 
Kollegen an und bat ihm den Brief bei den Alvears abzuholen und ihn auf Spuren zu 
untersuchen.  
 „Da bin ich wieder. Herr Alvear und seine Frau haben auch das Video geschickt 
bekommen. Ich habe Samu geschickt, alles abzuholen und es auf Spuren zu untersuchen“, 
berichtete er seinen Kolleginnen und schaute dabei Silien an. „Allerdings sollten wir für 
heute Schluss machen. Es ist schon spät. Morgen werden wir mit den beiden Verdächtigen 
sprechen. Silien kannst du vielleicht noch Frau Blanco am Empfang Bescheid geben? Sie soll 
Valerio Macías zu einer Befragung einladen.“ 
 „Klar, ich muss eh noch zum Büro meine Sachen holen“, sagte Silien und machte sich 
auf den Weg zur Tür. „Dann bis morgen.“ 
 „Ja, bis morgen. Schönen Abend noch“, wünschten Simon und Estibaliz gleichzeitig. 
Die Inspektora grinste nur, drehte sich zur Tür um und verließ den Raum. 
 „Also, was wollen wir unternehmen?“, fragte der Rechtsmedizinerin neugierig. 
 „Was hältst du davon, dass wir zu mir fahren und ich uns etwas koche. Dann kannst 
du mich auch von dem erzählen, was dich bedrückt. Ich habe auch Wein da“, sagte der 
Inspektor mit einem Lächeln auf den Lippen. 
 „Du willst für mich kochen? Kannst du das überhaupt?“, lachte Estibaliz und schaute 
dem Inspektor in die Augen. Sie bemerkte wie sie leicht errötete. Sofort blickte sie nach 
unten auf den Boden. Simon bemerkte es und meinte ironisch: „Nein, aber ich kann eine 
Tiefkühlpizza mit ein bisschen Oregano verfeinern.“ Dabei blickte er Estibaliz an, welche 
immer noch auf den Boden schaute. Dann blickte sie hoch und entgegnete: „Okay, ich hole 
meine Tasche und wir können los.“ Dabei drehte sie sich um und holte ihre Tasche. Dann 
machten sich die beiden auf den Weg zu Simons Dreizimmerwohnung im Zentrum von 
Madrid. 
 
„So, da wären wir“, sagte der Inspektor, als er die Wohnungstür aufschloss. „Ich mach uns 
dann mal die Pizza. Wenn du magst, kannst du dich dazusetzen.“ Estibaliz folgte Simon in die 
große, offene Küche, welche an das Wohnzimmer angebunden war und eine riesige 
Glasfront hatte. Die Wohnung befand sich im achten Stock. Durch die riesige Glasfront hatte 
man eine großartige Aussicht über das Zentrum von Madrid. Überall waren die Lichter von 
Häusern, Autos und Straßenlaternen zu sehen. Sie bildeten ein gewaltiges Lichtermeer. 
Während Esti die Aussicht bestaunte, hatte Simon bereits Zutaten für einen Pizzateig in eine 
Rührschüssel gegeben. Estibaliz drehte sich vom Fenster um und entgegnete: 
 „Du hast ja eine großartige Aussicht aus deiner Wohnung.“ Dann bemerkte sie, dass 
Simon den Teig zubereitete. „Es gibt also doch keine Tiefkühlpizza?“ 



305 

 

 „Meinte ich wirklich Tiefkühlpizza? Vielleicht meinte ich eigentlich doch 
selbstgemachte Pizza. Du magst doch selbstgemachte Pizza oder ist dir Tiefkühlpizza 
lieber?“, lachte der Inspektor und rollte den Teig aus.  
 „Auch wenn ich mich eigentlich auf Fertigpizza gefreut habe, nehme ich gerne deine 
selbstgemachte Pizza. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die überhaupt schmeckt“, 
grinste Estibaliz und die beiden schauten sich mit einem Lächeln auf den Lippen an. Dann 
richtete Simon seinen Blick wieder auf die Zubereitung der italienischen Spezialität. 
Während er die Pizza belegte, setzte sich die Gerichtsmedizinerin an die Kücheninsel und 
schaute Simon zu. Dabei bemerkte sie, dass sie ihn förmlich anstarrte. Sie konnte ihren Blick 
nicht abwenden. So wie jetzt hatte sie ihren Kollegen nie gesehen. Beide verstanden sich im 
Beruf zwar sehr gut, aber so etwas wie jetzt hatte sie noch nie in seiner Anwesenheit 
gefühlt. Sie fühlte sich, als wäre sie verliebt. Als Simon wieder von der Pizza aufblickte, 
bemerkte er, dass Esti ihn die ganze Zeit anstarrte. Er blickte ihr in die Augen und sie wurde 
sofort rot und schaute durch den Raum.  
 „So, das Ganze kommt jetzt noch für zwanzig Minuten in den Ofen“, sagte Simon und 
stellte das Blech mit der Pizza in den Backofen.  
 „Willst du ein Glas Wein?“, fragte er seine Kollegin. 
 „Gerne“, entgegnete sie und der Inspektor holte zwei Gläser aus dem Schrank. Er 
öffnete die Weinflasche und befüllte die Gläser. Dann reichte er Estibaliz ein Glas. 
 „Lass uns doch ins Wohnzimmer setzen“, schlug er vor und sie nahmen auf der Couch 
Platz.   
 „Du wolltest mir erzählen, warum du gestern geweint hast, als wir über die Tote 
gesprochen haben. Was war denn los?“, fragte Simon vorsichtig. Er wollte nicht, dass Esti 
wieder weinen musste.  
 „Als ich feststellte, dass die Frau schwanger warm erinnerte ich mich an meine 
Vergangenheit“, entgegnete sie und machte eine Pause. In ihren Augen bildeten sich kleine 
Tränen, aber sie versuchte stark zu bleiben und nicht zu weinen. Dann setzte sie fort: „Ich 
habe mich an mein Kind erinnert.“ Es war zu spät. Ihr lief eine Träne über die Wange. Simon 
rückte auf der Couch näher und nahm ihre Hand. Die Berührung ließ sie ruhiger werden. 
Dann erzählte sie weiter: „Vor zwei Jahren wurde ich von meinem Exfreund schwanger. 
Damals arbeitete ich noch in Santiago de Compostela. Ihm gefiel es nicht Vater zu werden 
und er drängte mich dazu, dass Kind abzutreiben. Ich aber wollte das Kind behalten und so 
trennten wir uns. Ich lebte also alleine und war hoch schwanger. Eines Tages kam ich von der 
Arbeit zurück in meine Wohnung und da...“  

Estibaliz machte eine Pause. Wieder schossen ihr die Tränen in die Augen. Simon 
versuchte sie zu beruhigen und streichelte ihre Hand. 
 „Es ist okay“, sagte er leise. Die Rechtsmedizinerin holte tief Luft und redete weiter: 
„Ich kam also von der Arbeit nach Hause und mein Exfreund überwältigte mich, als ich durch 
die Türe in die Wohnung ging. Er schubste mich auf den Boden und trat mit gezielten Tritten 
gegen meinen Bauch. Ich wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte 
mussten einen Notkaiserschnitt durchführen. Doch meine Tochter hat diesen Angriff nicht 
überlebt.“  

Estibaliz fing bitterlich an zu weinen und Simon blickte sie ebenfalls mit Tränen in den 
Augen an. Er rückte noch näher und nahm sie in den Arm. Ihre Tränen waren nicht 
aufzuhalten. Der Inspektor streichelte sanft ihren über den Rücken. Sie wurde langsam 
wieder ruhiger. Estibaliz merkte, wie die Nähe sie beruhigte und spürte ein Kribbeln im 
Bauch. Sie fühlte sich wohl bei Simon. Als sie nicht mehr weinte, blickten sich die beiden in 
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die Augen. Sie konnten ihren Blick nicht abwenden. Beiden klopfte das Herz und sie spürten 
eine gewisse Verbundenheit. Estibaliz fühlte ein schon länger nicht mehr dagewesenes 
Gefühl. Sie spürte, dass sie verliebt war. Seit langem breitete sich dieses wohlige Gefühl von 
Wärme wieder in ihrem Herzen aus. Die Nähe zu Simon tat ihr gut. Während die Beiden sich 
anblickten, kam er mit seinem Kopf näher. Esti bemerkte es und bewegte ihren Kopf 
ebenfalls auf Simon zu. Beiden flogen Schmetterlinge durch den Bauch, während ihre Lippen 
sich immer näherkamen. Dann küssten sie sich innig. Es war ein langanhaltender Kuss. Als 
sich ihre Lippen wieder auseinander bewegten, ließen ihre Blicke nicht voneinander ab, bis 
beiden ein Geruch durch die Nase flog. Es roch verbrannt. 
 „Die Pizza“, rief Simon, sprang auf und eilte in die Küche, wo er eine schwarz 
verbrannte Pizza aus dem Ofen holte.  
 „Ich fürchte, wir müssen wohl wo anders essen gehen“, sagte er und lächelte Estibaliz 
an. Diese schaute ihn verliebt an und machte ein paar Schritte auf ihn zu. Sie gaben sich 
einen weiteren Kuss. Dann schlug sie vor: „Lass uns doch zur Taberna el Sur gehen?“ 
 „Der Tapas-Bar? Warum nicht?“, entgegnete der Inspektor und die beiden machten 
sich zusammen auf zur Tapas-Bar im Herzen von Madrid. 
 
„Wie war den Tag Schatz?“, fragte Siliens Freund Aníbal, als sie zur Tür hereinkam. Sie 
hängte ihre Jeansjacke an die Garderobe und legte ihre Tasche ihn. Dann ging sie in das 
Wohnzimmer, wo ihr Freund bereits an dem großen Esstisch, mit sechs Stühlen, saß und zu 
Abend ass. 
  „Aufregend und stressig“, stöhnte sie, setzte sich zu ihm an den Tisch und gab ihm 
einen Begrüßungskuss.  
 „Und? Was war bei dir in Krankenhaus heute los? Irgendwelche besonderen 
Operationen?“, entgegnete sie Aníbal, stand auf und holte sich ebenfalls eine Portion 
Spaghetti Bolognese aus der Küche. 
 „Zwei Handgelenkfrakturen, eine Operation an der Wirbelsäule und eine bei einem 
Kleinkind“, rief er ihr nach und fügte hinzu, als sie wieder ins Wohnzimmer kam: „Der 
Oberarzt war mal wieder sehr pampig. Laut ihm würden wir alles Falsch machen, aber du 
kennst das ja bereits. Was macht euer Fall? In den Nachrichten wird ja ein ziemlicher Wind 
darum gemacht.“ 
 „Ja das stimmt“, lachte die Inspektora. „Eine dritte Leiche wurde gefunden. Die 
Tochter von diesem Reichen Weingutbesitzer. Diesem Guzman Alvear. Simon und ich haben 
zwei Verdächtige im Auge. Zum einen dem Typen von dem ich dir erzählt habe. Der, der die 
Juristen getötet haben soll und dem Exfreund der toten Frau.“ 
 „Sonst irgendwelche Hinweise auf den Täter?“ 
 „Naja, er erpresst uns. Er droht uns ein Video von der Toten der Presse zukommen zu 
lassen. Wenn er das machen würde, wären Simon und ich in Schwierigkeiten“, erklärte 
Silien. Und drehte die Spaghetti auf der Gabel auf.  
 „Wie in Schwierigkeiten?“, fragte Aníbal. 
 „Capitán Rivera wird uns Suspendieren, wenn der Täter noch so eine Welle erzeugt, 
die die Polizei schlecht dastehen lässt. Aber jetzt lass uns nicht mehr über unsere Jobs reden. 
Ich möchte deine köstliche Spaghetti Bolognese genießen“, sagte die Inspektora.  
 „Eine Frage noch bitte“, flehte ihr Freund sie an. 
 „Nein, mein Tag war stressig genug. Ich möchte jetzt abschalten und nicht mehr 
darüber nachdenken. Du warst doch sonst nicht so interessiert an meinen Fällen.“ 
entgegnete sie kopfschüttelnd. 
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 „Ja, aber dieser ist besonders spannend. Ein Täter, der der Polizei bewusst Hinweise 
hinterlässt und sich auch noch an die Öffentlichkeit wendet. Ist schon sehr 
außergewöhnlich.“   
 „Woher weißt du das mit dem Hinweisen? Ich habe doch nichts von dem Brief, den er 
uns geschickt hat, erzählt. So etwas kann doch nur der Täter wissen“, erklärte die Inspektora 
und schaute ihren Freund mit großen Augen verwundert an. 
 „Davon sprechen sie in den Nachrichten. Ihr müsst es wohl bei einer Pressekonferenz 
bekanntgegeben haben. Du wurdest auch im Fernsehen gezeigt“, berichtete Aníbal stolz und 
lächelte sie an.  
 „Nachher gehört deine Freundin noch zu den größten Berühmtheiten Mardrids“, 
fügte er lachend hinzu. Silien grinste und sagte: „Da hast du mir einen ganz schönen Schock 
eingejagt. Ich hatte schon ganz die Pressekonferenz vergessen. Ich muss sehr durcheinander 
sein. Ich leg mich hin. Morgen wird ein weiterer anstrengender Tag. Gute Nacht.“  
 „Ich komme auch sofort nach. Ich schaue mir nur noch das Fußballspiel zu Ende an. 
Gute Nacht mein Schatz“, entgegnete ihr Freund. Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn, stand 
auf, brachte das Geschirr in die Küche und verschwand im Schlafzimmer. 
 
„Guten Morgen“, begrüßte der Inspektor Silien, als sie sich gleichzeitig auf dem Parkplatz, 
des Gebäudes der Policía Criminal trafen.  
 „Bist du bereit, den Täter zu fassen“, fügte Simon energiegeladen hinzu. Er fühlte sich 
so gut, wie schon lange nicht mehr. Immer noch ging ihm der Abend mit Estibaliz durch den 
Kopf. Das Kribbeln in seinem Bauch brachte ihm neue Energie. Er fühlte sich, als könnte er 
alles an diesem einen Tag schaffen. Währenddessen stieg die Rechtsmedizinerin auf dem 
Parkplatz vor dem Gebäude der Gerichtsmedizin aus ihrem Auto und winkte den beiden zu. 
Dabei schaute Sie dem Inspektor tief in die Augen. Dann verschwand sie im Gebäude.   
 „Wieso so energiegeladen?“, fragte die Inspektora, während Simon der 
Gerichtsmedizinerin nachschaute. „Oder hat das etwas mit dir und Esti zu tun?“, fügte Silien 
hinzu.  
 „Kann schon sein“, brachte Simon bescheiden heraus. 
 „Komm schon. Ich sehe es in deinen Augen. Erzählt, was mit euch ist.“ 
 „Es könnte sein, dass wir gestern auf einem Date waren und wir uns geküsst haben, 
aber jetzt müssen wir uns um den Fall kümmern“, brachte es der Inspektor schnell heraus 
und versuchte das Thema abzulenken. 
 „Das ist doch schön für euch“, grinste Silien und sah zu wie ihr Kollege leicht rot 
wurde. Er drehte sich schnell in Richtung Eingang und sagte: „Komm schon, die Verdächtigen 
warten bereits.“  

Die beiden Kommissare liefen ins Kommissariat und gingen in den ersten Stock zu 
den Befragungsräumen. Dort angekommen schlug der Inspektor vor: „Ich würde sagen, wir 
sprechen zuerst noch einmal mit Mario Santos. Er soll uns erklären, wieso sein Alibi nicht 
richtig ist.“ 

Silien nickte und sie betraten den Raum mit der Nummer einhundertvier. Dort saß 
der Verdächtige, den die beiden bereits kannten. Sie setzten sich zu ihn an den Tisch und 
begrüßten ihn. Dann begann Silien zu erklären: „Herr Santos, Sie haben uns gesagt, dass Sie 
am Dienstag von acht bis fünfzehn Uhr, bei Ihrer Arbeit im Pflegeheim und von fünfzehn bis 
neunzehn Uhr zum Sport im Fitnessstudio BeFit, mit Ihren Freunden, gewesen waren. Aber 
als wir Ihr Alibi überprüft haben, sind uns Zweifel aufgekommen. Im Zeitraum von fünfzehn 
bis neunzehn Uhr haben Sie nie das Fitnessstudio betreten. In ganz Madrid gibt es nur ein 
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BeFit-Studio. Sagen Sie uns also doch bitte, wo Sie sich wirklich in diesem Zeitraum 
aufgehalten haben.“ 
 „Ich habe mit diesem Fall nichts zu tun. Ohne meinen Anwalt, werde ich dazu nichts 
mehr sagen“, entgegnete er ihr, in einem trotzdem höflichen Ton. 
 „Würden Sie denn einem DNA-Vergleich zustimmen? Am Tatort wurde Fremd-DNA 
gefunden. Wahrscheinlich die des Täters. Der Test könnte Ihre Unschuld beweisen“, schlug 
der Inspektor dem Mann mit ruhiger Stimme vor. Dieser stimmte dem Test zu. Simon nahm 
mit einem Wattestäbchen eine Speichelprobe vom Mario Santos, dann verpackte er das 
Stäbchen in ein Verpackungsröhrchen.  
 „Können Sie uns vielleicht noch sagen, ob der Name Valerio Macías ihnen was sagt?“, 
forschte Silien vorsichtig nach. 
 „Wer soll das sein? Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Aber ohne meinen 
Anwalt werde ich ihnen keine weiteren Fragen beantworten“, antwortete Herr Santos. Er 
machte einen ruhigen Eindruck. Silien dachte sich, dass der Verdächtige Übung darin hat, 
andere hinters Licht zu führen. Sie glaubte dem Mann keine einzige Sekunde.  
 „Okay, dann würden wir Sie bitten noch einen Moment hier zu bleiben. Wir werden 
später noch einmal auf Sie zurückkommen. Möchten Sie etwas zu trinken? Sie können sich 
jeder Zeit bei unserem Kollegen melden“, schilderte Simon und deutete auf den Mann in 
Polizeiuniform, welcher neben der Tür stand. Dann standen Silien und der Inspektor auf und 
verließen den Raum. Im Flur beratschlagten sie sich. 
 „Er führt doch was im Schilde. Warum sonst sollte er uns erst ein falsches Alibi 
nennen und dann eine weitere Aussage nur mit seinem Anwalt geben wollen?“, überlegte 
Silien. 
 „Das stimmt schon. Er hat jedenfalls Angst, eine Aussage zu tätigen, die ihn belasten 
könnte. Aber dass er angibt, Valerio nicht zu kennen, macht mich stutzig. Entweder die 
Aussage von Frau Alvear war nicht ganz korrekt oder er verschweigt uns etwas. Nur, warum 
sollte er dann den DNA-Test annehmen, obwohl dieser ihn belasten könnte. Er ist nicht der 
Täter“, entgegnete Simon.  
 „Woher weißt du das so genau?“ 
 „Wenn der Test ihm aus seiner Sicht keine Probleme bereitet, lässt er den Test 
machen. Wenn aber durch den DNA-Vergleich herauskommen würde, dass er schuldig ist, 
lässt er den Test nicht durchführen. Er muss sich also sicher sein, dass seine DNA nicht mit 
der übereinstimmt, die wir bei den Leichen gefunden haben. Außerdem hätte ein Abgleich 
der Täter DNA uns direkt zu ihm geführt. Denn aufgrund seiner Vorstrafen sollten diese in 
der DNA-Analyse-Datei gespeichert sein. Somit bleibt zu vermuten, dass Valerio der 
Angreifer ist und Mario sein Komplize. Deshalb streitet er ab Valerio zu kennen“, erklärte der 
Inspektor.  

Silien stimmte ihm zu und Simon fuhr weiter fort: „Ich würde vorschlagen, dass wir 
folgendes tun. Wir werden zuerst die Speichelprobe zur Überprüfung schicken und dann 
werden wir mit Valerio sprechen. Anschließend haben wir hoffentlich Gewissheit über die 
genaue Verbindung der beiden. Entweder sie sind Komplizen oder sie kennen sich wirklich 
nicht und es handelt sich nur um ein Missverständnis.“  

Die beiden Kommissare gingen los und übergaben die Speichelprobe den Analytikern. 
Dann betraten sie den zweiten Befragungsraum, indem Valerio Macías saß. Die Inspektora 
und der Inspektor setzten sich zu ihn an den Tisch.  
 „Guten Morgen, Herr Macías“, begrüßten die beiden den Mann.  
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 „Erst einmal danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben Sie hergebeten, da Sie 
aktuell Verdächtiger in einem Strafverfahren sind. Ihre Exfreundin Victoria Alvear wurde tot 
aufgefunden. Aufgrund Ihres Streits mit ihr stehen Sie im Verdacht etwas mit Ihrem Tod zu 
tun zu haben. Sie können sich einen Anwalt nehmen, wenn Sie das wollen, oder Sie können 
die Aussage verweigern“, erklärte Simon. 
 „Das wird nicht nötig sein. Ich helfe Ihnen gern weiter“, antwortete Valerio Macías 
mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen. 
 „Gut, dann fangen wir an“, sagte Silien. „Können Sie uns sagen, worum es in dem 
Streit ging?“ 
 „Victoria hatte auf meinem Handy etwas gelesen. Es ging um Geld für eine Bar, die 
ich eröffnen wollte. Ihr hat die Idee wohl nicht so gefallen und wir sind heftig 
aneinandergeraten. Ich bin ausgezogen und wir haben uns nie wieder gesehen. Ich wollte 
nicht mit so einer Zicke zusammen sein, die alles schlecht macht, was ich tun möchte“, 
erzählte der Mann, während seine Augen leicht hin und her blickten. Dann nahm einen 
Schluck Wasser aus dem Glas vor ihm. 
 „Wir haben die Information bekommen, dass Sie mit jemanden Namens Mario Santos 
über das Geld geschrieben haben. Ist das richtig?“, erkundigte sich der Inspektor und 
bemerkte, dass das Bein des Mannes stark zitterte. Simon hielt dies für sehr verdächtig. Er 
muss aufgeregt sein, dachte er sich. 
 „Ja, das ist richtig. Ich habe ihm angeboten in meine Bar zu investieren“, sagte der 
Mann aus. 
 „Können Sie uns etwas Genaueres zu der Bar sagen?“, fragte Simon. 
 „Sie befindet sich in der Calle de Pelayo. Ich habe sie erst vor ungefähr einer Woche 
eröffnet. Eine eigene Bar zu besitzen war schon immer mein Traum gewesen.“ 
 „Und wofür brauchten Sie Mario Santos, als Investor?“, forschte Silien nach. 
 „Nun ja, ich habe mich bei den Kosten für die Bar verschätzt. Ich hatte beinahe mein 
gesamtes Vermögen aufs Spiel gesetzt, deswegen war Victoria auch so sauer. Daher bat ich 
Santos um eine Investition in meine Bar“, schilderte Herr Macías. Leichte Schweißtropfen 
bildeten sich auf seiner Stirn. Er war sichtlich angespannt und wippte, je mehr die 
Kommissare nachfragten, auf den Stuhl herum. Die Inspektora und der Inspektor merkten, 
dass etwas nicht stimmte, und setzten die Befragung weiter fort. 
 „Würden Sie einem DNA-Abgleich zustimmen? Am Tatort wurde DNA des Täters 
gefunden. Mit einer Speichelprobe von ihnen können wir feststellen, ob es sich um Ihre DNA 
handelt“, erklärte Silien. Auch Valerio stimmte einem DNA-Test zu und so nahm Simon 
erneut mit einem Wattestäbchen eine Speichelprobe aus dem Mund des Verdächtigen. 
Schließlich schilderte der Inspektor:  „Wir haben vorerst keine weiteren Fragen, würden Sie 
allerdings noch bitten den DNA-Test abzuwarten. Sollten wir dann noch weitere Fragen 
haben kommen wir erneut auf sie zu.“ Dann verließen die beiden Kommissare den Raum. Sie 
brachten die Speichelprobe weg.  

Auf dem Weg zum Labor überlegte Simon: „Er muss uns etwas Falsches erzählt 
haben. Ich traue der Geschichte mit der Bar nicht. Hast du gesehen, wie nervös er war. Sein 
Verhalten spricht dafür, dass er gelogen haben muss. Wir sollten die Bar überprüfen lassen.“ 
 „Dazu brauchen wir einen richterlichen Beschluss“, bemerkte seine Kollegin, die 
Mühe hatte mit ihm Schritt zu halten. Simon hatte es eilig die DNA-Probe abzugeben. Er 
wollte so schnell wie möglich einen richterlichen Beschluss für die Bar bekommen. Also rief 
er bei der Staatsanwaltschaft an und schilderte den Sachverhalt.  
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Kurze Zeit später erhielt er den Durchsuchungsbeschluss und schickte sofort ein paar 
Einheiten dort hin. Diese durchsuchten das Gebäude und fanden auf dem Dachboden der 
Bar ein riesiges Drogenlabor, sowie eine Menge Geld. Als Simon über Funk davon erfuhr, war 
er vor Eifer nicht zu stoppen.  
 „Das bestätigt unsere Theorie, dass die beiden in kriminelle Aktivitäten verstrickt sein 
müssen. Mario ist wahrscheinlich dafür zuständig die Drogen an die Kunden zu verkaufen. Er 
wurde von Valerio ausgenutzt. Sollte es auffliegen, dass Mario Drogen in der Bar verkauft, 
würde nicht Valerio für die Drogen haftbar gemacht werden können. Wer würde denn schon 
einem verurteilten Straftäter glauben? Als Victoria das mitbekam mussten sie, sie loswerden 
und töteten die junge Frau. Der Mord an den Juristen hatte nur ein Ziel, und zwar Rache. Um 
die Ermittlungen zu behindern, veröffentlichten sie die Informationen im Radio. Das 
heißt...?“, fragte der Inspektor seine Kollegin. 
 „Das heißt...“, überlegte sie. „Wenn der DNA-Test bei einem von beiden 
übereinstimmt, haben wir die Täter gefasst.“ 
 „Genau“, erwiderte Simon. „Wir müssen also nur noch abwarten, was der Test sagt. 
Wir sollten die beiden Verdächtigen also auf gar keinen Fall mehr gehen lassen.“ 
 
Als die beiden Kommissare das Testergebnis eine Stunde später vorliegen hatten, waren sie 
verwundert und niedergeschlagen. 
 „Keine Übereinstimmung! Wie kann das sein?“, wunderte sich Simon mit 
niedergedrückter Stimme.  
 „Keiner von beiden ist unser gesuchter Täter. Das heißt, wir sind in eine Sackgasse 
gelaufen“, stellte Silien geknickt fest. Sie ließ ihren Kopf langsam auf die Tischkante fallen.  
 „Wir müssen etwas Grundlegendes vergessen haben. Ab welchem Punkt haben wir 
etwas übersehen?“, grübelte der Inspektor und schaute sich die auf dem Tisch liegenden 
Hinweise an. Es lagen Stapel an Akten verteilt auf dem Tisch. Sie hatten alles, was sie zu dem 
Fall gesammelt hatten auf dem eigentlich sehr großen Schreibtisch verteilt, doch an keiner 
Stelle konnte man den darunterliegenden Tisch noch sehen. 
 „Keine Übereinstimmung bei dem Abschiedsbrief, den wir bei der toten Juristin 
gefunden haben. Es war definitiv nicht ihre Schrift. Das bestätigt also, dass jemand es 
bewusst wie einen Selbstmord aussehen lassen wollte. Am nächsten Tag wird ein Brief im 
Kommissariat persönlich abgegeben, der an uns adressiert ist. In diesem wird uns genau 
geschildert, wie die Verbrechen begangen wurden und es gibt weitere Hinweise auf ein 
neues Opfer. Aber warum konnten die Überwachungskameras des Kommissariats nie sein 
Gesicht aufnehmen?“, überlegte der Inspektor nervös und ließ die Spitze seines 
Kugelschreibers klicken.  
 „Er muss sich ausgekannt haben. Der Mann wusste genau, wo sich die Kameras 
befinden, somit konnte er sein Gesicht immer im richtigen Moment wegdrehen und blieb 
bisher unerkannt“, beantwortete Silien die Frage, während sie gespannt auf den Monitor, 
das Überwachungsvideo anschaute. 
 „Der Täter muss also bereits einmal hier gewesen sein. Leider hilft uns das 
Überwachungsvideo nicht weiter. Es lässt sich nur feststellen, dass der Mann etwa ein Meter 
achtzig groß ist. Als wir in der Wohnung waren, rief der Täter zeitgleich aus einer 
Telefonzelle in der Nähe des Krankenhauses bei dem Radiosender an. Wie konnte er wissen, 
dass wir genau zu diesem Zeitpunkt doch waren? War es Zufall oder hatte er vielleicht eine 
Kamera oder ähnliches in der Wohnung versteckt?“, setzte Simon seine Überlegungen fort.  
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 „Er sprach von Rache. Vielleicht sollten wir darauf einen genauen Blick werfen. Was 
stand noch einmal in dem Brief, den der Täter an die Alvears geschickt hat?“, fragte die 
Inspektora und beide wühlten in den Akten. 
 „Ah, hier steht es“, sagte sie und las vor: „Es trifft zuerst die Unschuldigen, dann die 
richtigen. Ihr Tod war nötig, auch wenn sie eigentlich unschuldig war. Viele Grüße an 
Victoria. Was will uns der Täter damit sagen?“, grübelte die Inspektora.  

Simon dachte nach und kam zu dem Schluss: „Es trifft zuerst die Unschuldigen. Das 
heißt Victoria war aus Sicht ihres Mörders unschuldig. Seine Rache galt nicht ihr. Doch 
warum musste sie aus Sicht des Mörders dann sterben? Welchen Zweck wollte der Täter 
damit erreichen? Wen trifft der Tod von Victoria am meisten?“ 
 „Die Eltern. Herrn und Frau Alvear. Sollte das der Fall sein, ist es möglich, dass sich 
das Ehepaar in großer Gefahr befindet“, entgegnete Silien.  
 „Nur, wo ist die Verbindung zu den toten Juristen? Wir sollten überprüfen, ob es 
einen Gerichtsfall gab, in dem alle vier aufeinandertrafen. Ich rufe im Gericht an. Vielleicht 
haben sie noch Akten oder ähnliches, die dies bestätigen“, erklärte Simon und griff zum 
Telefon. Als er einige Minuten später wieder auflegte, berichtete er seiner Kollegin von dem 
was er erfahren hatte: „Vor zwanzig Jahren gab es einen Gerichtsprozess, bei dem die 
Familie Alvear gegen einen Mann klagte. Sie beschuldigten ihn wegen Mordes. Genaueres 
konnte mir die Sekretärin auch nicht mehr sagen, denn die Akten zu dem Fall wurden einige 
Jahre zuvor aus dem Archiv entwendet. Aber sie konnte sich noch daran erinnern, dass der 
Richter und die damals frisch gebackene Staatsanwältin mit dem Fall beauftragt waren. Es 
gibt also eine Verbindung zwischen der Familie und den Juristen.“ 
 „Das heißt auch, dass der Täter wahrscheinlich mit dem Mord an Victoria Alvear erst 
die Eltern seelisch verletzen wollte. Mit dem Video macht er den Schmerz noch größer. Aber 
das bedeutet, dass Guzman und Laura Alvear in Gefahr sind, wenn der Täter seine Rache 
weiter fortsetzen will“, stellte die Inspektora fest und schaute ihren Kollegen mit großen 
Augen an. Dieser sprang auf und sagte eilig: „Wir müssen sofort zu ihnen. Wir schicken 
schon mal nahegelegene Einheiten dort hin. Komm schon.“  

Die beiden eilten zu Ihrem Auto und Silien teilte über Funk mit: „Wir brauchen alle 
verfügbaren Einheiten, die sich in der Nähe des Alvear Weingutes befinden.“ 
 
Kapitel VI 
 
Schon von weitem konnten die beiden Kommissare das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge am 
Haus der Familie Alvear sehen. Die Dunkelheit ließ die Lichter förmlich aufblitzen. Als sie auf 
den großen Platz vor dem Haus fuhren herrschte dort ein wildes Durcheinander. Überall 
liefen Polizisten herum. Ein Krankenwagen parkte vor dem Haus. Die Inspektora und der 
Inspektor schauten sich an und wussten beide sofort Bescheid. Sie waren zu spät. Zu spät, 
um die Eheleute vor dem Mörder zu retten.  
 „Warum sind wir nicht schon früher dahintergekommen, wie die einzelnen Fälle 
zusammenhängen?“, zweifelte Simon mit schwacher Stimme. Sie hielten an und stiegen aus. 
Als sie sich der Haustüre nährten, brachten zwei Rettungssanitäter Laura Alvear auf einer 
Trage nach draußen. Sie hatte eine Sauerstoffmaske auf und ihre Augen waren geschlossen. 
Im Haus tummelten sich eine Vielzahl von Beamten. Überall liefen Leute der 
Spurensicherung in weißen Overalls herum. Als die Inspektora und der Inspektor, das 
Wohnzimmer betraten, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Scherben einer Vase und ein 
umgeworfener Beistelltisch lagen auf dem Boden. Auch Spritzer von Blut waren auf dem 
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Boden verteilt. Es musste ein Kampf stattgefunden haben. Hinter dem Sofa lag die Leiche 
von Herrn Alvear. Ein Mann im Overall machte mit einer Kamera Fotos von der Leiche. Auch 
Estibaliz war bereits am Tatort und schaute sich die Leiche an. Als sie die beiden Kommissare 
sah, ging sie auf diese zu. 
 „Kein schöner Anblick“, sagte sie. „Der Täter ist dieses Mal anders vorgegangen. Er 
hat Herrn Alvear kein Halcion schlucken lassen. Er hat ihm einen Strick um den Hals gelegt 
und ihn erwürgt. Ich kann noch nicht sagen, ob er zuvor mit Flunitrazepam betäubt wurde 
oder bei vollem Bewusstsein erdrosselt wurde. Seine Frau wurde anscheinend mit dem 
Medikament betäubt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, muss der Täter wohl geflohen sein. 
Jedenfalls konnte er sein Werk nicht zu Ende bringen. Wären wir wenige Minuten zuvor 
angekommen hätten wir ihn vielleicht noch erwischt.“ 
 „So ein Mist“, entgegnete Silien. 
 „Konnte Frau Alvear sich an etwas erinnern? Vielleicht sind ihr Details zu dem Täter in 
Erinnerung geblieben“, fragte Simon Estibaliz und schaute ihr in die Augen. 
 „Ich habe eben noch mit dem Notarzt gesprochen. Sie konnte sich an nichts erinnern. 
Das ist auch nicht ungewöhnlich. Durch die Betäubung mit Flunitrazepam bleiben manchmal 
Erinnerungen zurück. Sie wird sich wahrscheinlich nicht mehr an den Täter können, auch 
wenn sie wieder bei vollem Bewusstsein ist“, antwortete die Rechtsmedizinerin. 
 „Verdammt, jetzt hätten wir den Mistkerl fast gehabt“, fluchte der Inspektor.  
 „Wir sollten sofort die Umgebung absuchen lassen. Vielleicht können wir den Täter 
noch bekommen“, gab Silien über Funk bekannt. Ein Kollege antwortete ihr, dass dies bereits 
getan würde.  
 „Ich werde euch wie immer die Erkenntnisse aus der Obduktion mittteilen“, 
entgegnete Estibaliz und machte sich wieder an die Arbeit. Geknickt verließen Silien und 
Simon das Haus und stiegen in ihren Dienstwagen. Am Tatort konnten sie nichts mehr tun. 
Niedergeschlagen fuhren sie davon. Den Großteil der Fahrt redeten sie kein Wort. Der 
Unmut stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie dachten sich, dass sie den Täter nie finden 
könnten.  

Als sie auf der Hälfte des Weges zurück zum Revier waren, vibrierten ihre Handys. Ein 
Nachrichtendienst hatte etwas veröffentlicht. „So ein Mist! Er hat ein weiteres Video 
veröffentlich“, sagte Silien.  Die Inspektora startete das Video und stellte den Ton auf laut, 
sodass ihr Kollege mithören konnte. In dem Video war die gleiche verzehrte Stimme zu 
hören, wie in der Radiosendung. 
 „Meine Rache ist erfüllt. Auch wenn ich nicht jeden treffen konnte, ist meine 
Rachsucht gestillt. Die Richtigen haben für ihr Handeln bezahlt, aber ich habe ihnen die 
tödliche Dosis nicht verabreicht. Das haben sie selbst getan“, sprach die Stimme.  

Dann wurden in dem Video die drei Selbstmorde gezeigt. Man sah, wie der Richter, 
die Staatsanwältin und die Tochter der Familie Alvear, die Tabletten aus der Packung Halcion 
schluckten. Dann endete das Video. 
 „Verdammt“, fluchte Simon und haute mit der Hand aufs Lenkrad.  
Als die Inspektora und der Inspektor wieder auf dem Kommissariat ankamen, war es bereits 
zwanzig Uhr. Sie wollten nur noch ihre Sachen aus ihrem Büro abholen, doch in ihrem Büro 
saß bereits Capitán Theodoro Rivera, welcher mit angespanntem Gesichtsausdruck nervös 
auf die beiden wartete.  
 „Er hat wieder ein Video veröffentlicht“, sagte er und rückte sich auf dem Stuhl 
zurecht. 
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 „Ihr wisst, was das heißt. Ich konnte Coronel Sagasta nicht davon abhalten, euch vom 
Fall abzuziehen. Außerdem lässt er euch für einige Wochen suspendieren. Ich weiß, ihr habt 
euer Bestes getan, aber Sagasta war nicht mehr zu überzeugen. Euch trifft keine Schuld. Der 
Täter ist ein Verrückter“, fügte er hinzu. Simon versuchte die Entscheidung abzustreiten, 
doch er konnte der Capitán nicht davon überzeugen, noch einmal mit dem Coronel zu reden.  
 „Nein, seine Entscheidung steht fest. Packt eure wichtigsten Sachen zusammen und 
übergebt mir die Akten des Falls. Ich muss andere damit beauftragen, auch wenn ihr meine 
besten Kräfte seid. Mir fällt die Entscheidung auch sehr schwer. Ich gehe in mein Büro. 
Bitten bringt mir die Akten, eure Dienstausweise und Dienstwaffen, sobald ihr hier fertig 
seid“, entgegnete Rivera und verließ den Raum. Geknickt packten die Kommissare ihre 
Sachen zusammen. Dabei zog sich der Inspektor alle Informationen zu dem Fall, die er auf 
seinem Computer gesammelt hatte auf einen USB-Stick. Silien und Simon sprachen kein 
Wort. Niedergeschlagen verließen sie ihr Büro und übergaben Polizeihauptkommissar Rivera 
die geforderten Sachen. Am Ausgang des Kommissariats nickten sie sich nur zur 
Verabschiedung zu und trennten sich dann. 
 
Erschöpft und entmutigt öffnete Silien ihre Wohnungstür und warf ihre Jacke zu Boden. 
Dann legte sie sich schweigend neben ihren Freund auf das Sofa.  
 „Was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen“, fragte Aníbal sie, doch Silien 
streichelte nur seinen Arm und schaute starr gegen die Wand, als sie plötzlich ein großes 
Pflaster an seinem Handgelenk spürte. 
 „Was hast du denn da gemacht“, forschte sie nach und schaute ihrem Freund in die 
Augen.  
 „Da? Mir ist ein Glas heruntergefallen und ich habe mich beim Aufheben der 
Scherben geschnitten“, antwortete er ihr. 
 „War es sehr tief?“, entgegnete Silien. 
 „Ja, ich musste es nähen. War gar nicht so einfach mit nur einer Hand, aber ich bin ja 
ein Mann vom Fach, also habe ich diese Schwierigkeit gemeistert“, lachte Aníbal und 
streichelte seiner Freundin über die Stirn. Silien schmunzelte und schaute wieder gegen die 
Wand. 
 „Und was ist auf der Arbeit los? Warum bist du so niedergeschlagen?“, fragte er. 
 „Ich wurde suspendiert. Aber ich will nicht mehr darüber reden. Ich will diesen Tag 
einfach vergessen und mit dir Fernsehen“, antwortete die Inspektora und schaltete den 
Fernseher ein. 
 
Als Simon in seiner Wohnung ankam, klingelte ein Handy. Es war Estibaliz. 
 „Hallo“, antwortete er mit entmutigter Stimme. 
 „Was ist denn mit dir los?“, fragte sie. 
 „Wir wurden suspendiert. Der Fall wurde uns abgezogen. Das alles nur, weil dieser 
Mistkerl die Videos von den Toten veröffentlicht hat“, antwortete Simon und legte seine 
Sachen aus dem Büro auf seinem Schreitisch in seinem Arbeitszimmer ab. 
 „Das können die doch nicht einfach machen?“ 
 „Doch, das können die anscheinend, wenn Coronel Sagasta es befielt.“   
 „Keiner außer euch kann diesen Fall lösen“, versuchte Esti den Inspektor 
aufzumuntern. 
 „Was ist der Grund für deinen Anruf?“, fragte Simon und steckte den USB-Stick in 
seinen Computer ein. 
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 „Eigentlich wollte ich dir mittteilen, dass wir am Tatort Blut des Täters gefunden 
haben. Er muss sich wohl verletzt haben. Möglicherweise hat er sich bei einem Kampf mit 
Guzman Alvear an der heruntergefallenen Vase geschnitten. Aufgrund des vielen Blutes 
muss es wahrscheinlich eine größere Wunde gewesen schein, keine die man mit einem 
Pflaster heilen kann“, erklärte Estibaliz. 
 „Das heißt, der Täter müsste in einem Krankenhaus gewesen sein, um die Wunde zu 
verarzten?“, fragte der Inspektor eifrig. Durch seine Adern strömte der Ehrgeiz. Er wollte 
nicht einfach den Fall weglegen. Er wollte ihn lösen.  
 „Genau“, antwortete sie. 
 „Esti, könntest du zu Kyle gehen und bitten, dass er in den Krankenhäusern nach 
einem Mann mit großer Schnittverletzung, in den letzten zwei Stunden, nachfragen soll?“        
 „Klar, kann ich machen, aber was hast du vor? Willst du etwa den Fall doch lösen?“, 
sagte Estibaliz. 
 „Genau das werde ich tun, ich werden den Mistkerl fassen“, meinte der Inspektor mit 
motivierter Stimme und verabschiedet sie von seiner Kollegin. Sobald ihr weitere 
Informationen vorlagen, wollte sie ihn erneut anrufen. 

Simon setzte sich auf seinen Stuhl und schaute sich die Dateien auf dem USB-Stick an. 
Er überlegte laut: „Der Täter benutzt Flunitrazepam um seine Opfer zu betäuben. 
Anschließend lässt er sie Halciontabletten schlucken. Die Überdosis tötet sie. Beide 
Medikamente sind aber verschreibungspflichtig. Die Menge, die er für die Opfer verwendet, 
kann er kaum aus der Apotheke haben. Entweder er kann Rezepte gehörig gut fälschen oder 
er hat eine andere Quelle. Aber von wo bekommt man Medikamente dieser Art, ohne dass 
es auffällt?“  

Simon dachte angestrengt nach, aber ihm fiel keine Lösung ein. Also richtete er seine 
Aufmerksamkeit auf den Gerichtsprozess, der den Zusammenhang zwischen den Juristen 
und der Familie Alvear bestätigte. Er wollte wissen, worum es genau ging. Hierzu rief er noch 
einmal die Frau aus dem Gericht an und fragte sie, ob es jemanden gäbe, der genaue Details 
zum Prozess kenne. Sie dachte nach und erinnerte sich an den Strafverteidiger, Benjamín 
Avalos. Die Frau gab ihm die Kontaktdaten und der Inspektor rief den Anwalt sofort an. 
 „Benjamín Avalos“, meldete sich der Mann am Telefon. 
 „Guten Abend Herr Avalos. Simon Abrego Solano mein Name. Ich bin von der Policía 
Criminal“, entgegnete Simon dem Strafverteidiger. „Ich rufe an wegen eines 
Gerichtsprozesses von vor zwanzig Jahren, bei dem Familie Alvear gegen einen Mann klagte, 
den sie wegen Mordes beschuldigten. Können sie sich an den Fall erinnern?“  

Der Mann überlegte kurz und antwortete dann: „Ja genau, Familie Alvear 
beschuldigte meine Mandanten Palmino Torrez, ihre Urgroßmutter Juliana Alvear getötet zu 
haben. Meinem Mandanten konnte die Tat nicht nachgewiesen werden. Deshalb war ich bis 
zum Schluss von seiner Unschuld überzeugt. Er arbeitete für der Familie Alvear. Eines Tages 
beschuldigten sie ihn wegen Mordes. Die Leiche von Juliana wurde selbst nach 
langanhaltenden Suchen nicht gefunden. Die einen vermuteten, dass Familie Alvear Juliana 
in einer abgelegenen Villa versteckt ihr Leben zu Ende leben ließen und den Mord Herrn 
Torrez anhängen wollte um das Geld der Lebensversicherung der alten Dame zu kassieren. 
Zu dem Zeitpunkt hatte die Familie Geldprobleme, daher war diese Theorie nicht abwegig. 
Andere standen auf der Seite der Alvears, welche durch ihr Ansehen automatisch den 
Richter und die Staatsanwältin auf der Seite hatten. Der Familie Alvear konnte ein 
Versicherungsbetrug nicht nachgewiesen werden, da mein Mandant sich während der 
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Untersuchungshaft im Gefängnis das Leben nahm. Der Fall wurde so als abgeschlossen zu 
den Akten gelegt. Man sah den Selbstmord als Schuldeingeständnis.“ 
 „Palmino Torrez war unschuldig?“, fragte Simon und schrieb schnell alles mit, was der 
Mann erzählte. 
 „Die genaue Antwort weiß keiner, da nach dem Selbstmord die Ermittlungen 
eingestellt wurden. Aber wenn sie mich nach meiner Meinung fragen, glaube ich eher 
meinem Mandanten als einer Familie, die sich durch ihren Reichtum falsche Urteile 
gegenüber einem unschuldigen Menschen bei der Justiz erkauften“, entgegnete Benjamín 
Avalos. 
 „Okay, ich glaube ich habe genug Informationen. Vielen Dank für ihre Hilfe, Herr 
Avalos“, verabschiedete sich der Inspektor und legte auf. Dann überlegte er laut: „Die Rache 
des Täters bezieht sich also auf die Juristen, die von den Alvears geschmiert worden wurden 
und gegen die Familie selbst. Es muss eine Verbindung zur Familie Torres geben. soll der Tod 
von Palmino Torres nach so viele Jahren gerächt werden?“  

Dann gab Simon den Namen Torrez in die Suchleiste des Browsers ein und drückte 
die Entertaste. Sofort viel ihm ein Artikel ins Auge. Die Anzeige hatte den Titel „Zweifacher 
Selbstmord in der Familie Torrez – Schuldeingeständnis?“ Der Inspektor überflog den Artikel. 
Er fand heraus, dass die Frau des Verurteilten selbst auch Selbstmord begangen hatte.  

Simon las sich die Passage des Textes mehrfach laut vor: „Am Samstagabend, ist es 
auf der Bundesstraße Richtung Toledo zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Eine Frau 
fuhr mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Sie stirbt noch am Unfallort an ihren 
Verletzungen. Ihr fünfzehnjähriger Sohn überlebt den Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des 
anderen verunfallten Fahrzeuges schwebt in Lebensgefahr. Die genauen Umstände des 
Unfalls sind noch nicht geklärt.“  

Neben dem Text befand sich ein Bild des Jungen. Er dachte, dass der Junge ihm 
bekannt vorkam und schaute genauer hin. Er rieb sich die Augen und glaubte, er sei schon 
überarbeitet und sähe nicht mehr richtig. Dann klingelte sein Handy und er nahm ab: 
 „Ja.“ 
 „Pass auf, Kyle hat in allen Krankenhäusern nachgefragt. In den vergangenen zwei 
Stunden hat kein Mann mit einer Schnittverletzung die Notaufnahme aufgesucht. Nur eine 
Frau, die sich beim Kochen geschnitten hatte“, sagte Estibaliz, die neben Kyle am 
Schreibtisch stand. 
 „Das heißt, der Täter blutet immer noch oder ist auf der Flucht?“ 
 „Entweder das, oder er hat sich die Wunde selber zugenäht. Bei diesem 
medizinischen Wissen, was der Täter über die Medikamente hat, würde ich nicht 
ausschließen, dass es sich um einen Mediziner oder Pfleger handelt.“, entgegnete Esti. 
 „Du meintest ja, dass Flunitrazepam und Halcion zur Sedierung und Beruhigung von 
Patienten genutzt wird, oder?“, forschte Simon nach. 
 „Das ist richtig“, bestätigte Silien die Frage. 
 „Also werden die Medikamente im Krankenhaus genutzt?“, fügte der Inspektor hinzu 
und Estibaliz stimmte erneut zu. „Das heißt, der Täter ist im Krankenhaus tätig! Kyle und du 
müsst noch einmal in den Krankenhäusern anrufen. Fragt nach ob in den letzten Wochen 
ungewöhnlich viele Mengen Flunitrazepam und Halcion verbraucht wurden und welcher 
Mitarbeiter es angefordert hat.“ 
 „Ok, ich rufe dich an sobald wir etwas haben“, antwortete Esti und legte auf. Simon 
war sich sicher.  
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 „Jetzt kriege ich dich“, sagte er siegessicher. Der Inspektor schaute sich weitere 
Artikel über den Fall Torrez an. Immer wieder sah er Bilder des Jungen und er wunderte sich. 
Wieso kam ihm der Junge so bekannt vor? Es konnte doch nicht sein, dass er ihn kannte. 
War es möglich, dass sein Unterbewusstsein ihm einen Streich spielte und ihn glauben ließ, 
den Täter zu kennen? Hatte er sich mittlerweile so in dem Fall festgebissen? Doch nicht nur 
das Aussehen des Kindes, auch der Name kam ihm bekannt vor.  

Simon stöberte weiter durch die Seiten und suchte nach irgendeinem Hinweis, den er 
noch nicht kannte, als er plötzlich auf die Internetseite der Universitätsklinik Santa Cristina 
gelangte. Dort waren Bilder von den Mittarbeitern des Operationsbereichs abgebildet. Der 
Inspektor fuhr mit dem Mauszeiger über die Namen und las sich jeden einzelnen durch. Er 
machte halt als er den Namen Torrez las. Simon verglich das darüber abgebildete Bild mit 
dem des kleinen Jungen. Die Bilder hatten tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Simon war 
sich sicher, dass das der kleine Junge sein muss. Und als er den Mann so ansah wurde im 
etwas Erschreckendes klar. Es war der Freund von Silien, Aníbal. Ein Schauer zog über seine 
Schultern. Er war sich zu hundert Prozent sicher, auch wenn er Aníbal nur flüchtig kannte.  
Genau in diesem Moment klingelte das Handy und er nahm ab. 
 „Simon, in Santa Cristina Klinikum wurden in den letzten Wochen größere Mengen 
der Medikamente Flunitrazepam und Halcion für Operationen gebraucht. Ein 
Operationstechnischer Assistent hat diese angefordert“, brachte Estibaliz heraus und wurde 
direkt von Simon unterbrochen: „Sein Name ist Aníbal Torrez. Richtig?“ Eine leichte 
Anspannung lag in seiner Stimme.  
 „Ja genau. Woher weißt du das?“, fragte die Rechtsmedizinerin überrascht. 
 „Erzähle in dir später. Zuerst müssen wir Silien retten. Der Täter ist ihr Freund“, 
entgegnete Simon aufgeregt.  
 „Trommelt ein Team zusammen. Ich werde Silien Bescheid sagen“, fügte er hinzu und 
legte auf. Während er seine Dienstwaffe holte und durch das Treppenhaus nach unten eilte, 
versuchte er Silien auf dem Handy zu erreichen.  
 
Silien wurde von ihrem klingelnden Handy wach. Sie war mit ihrem Freund auf der Couch 
eigeschlafen. Auf dem hellen Display versuchte sie zu erkennen, wer sie anrief. Dann nahm 
sie ab. 
 „Simon, was rufst du noch so spät an“, fragte Silien, während sie in die Küche ging 
und sich ein Glas Wasser einschüttete. 
 „Silien, ich weiß wer der Täter ist“, brüllte der Inspektor in sein Handy, während er 
sich in sein Auto setzte und den Motor startete.  
 „Wie? Was? Simon ich bin gerade wachgeworden und du nervst mich weiter mit 
diesem Fall. Wir sind suspendiert“, entgegnete sie und rieb sich die Augen. 
 „Du muss mir zuhören. Aníbal ist der Mörder. Du bist in Gefahr“, rief Simon. 
 „Was? Aníbal? Simon das ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze“, sagte 
Silien und lehnte sich an die Küchentheke.  
 „Das ist kein Scherz. Wirklich. Du musst mir glauben. Komm aus der Wohnung raus. 
Er ist gefährlich“, forderte er seine Kollegin auf. Silien lief ins Wohnzimmer und bemerkte, 
dass ihr Freund nicht mehr auf dem Sofa lag. Sie stürmte zurück in die Küche und holte ein 
Messer aus der Schublade. Langsam ging sie in Richtung Wohnungstür. 
 „Ich gehe jetzt nach dra...“, hörte Simon Silien sagen. Es folgte ein Rumpeln.  
 „Silien? Bist du noch da?“, brüllte er durchs Handy, doch es war zu spät. Anibal hatte 
sich zwischenzeitlich hinterrücks der Inspectora genähert. In der Hand hielt er eine Spritze, 
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in der sich Flunitrazepam befand. Noch bevor er diese seiner Freundin in den Hals stechen 
konnte, versuchte diese sich zu wehren. Dabei öffnete sich die Wunde des Angreifers und 
einzelne Bluttropfen fielen zu Boden. Die Inspektora schaffte es sich aus den Fängen ihres 
Freundes zu befreien und eilte auf die Wohnungstür zu. Als sie kurz davor stand merkts sie, 
wie sie müde wurde, und sackte zusammen.  

Simon fuhr noch schneller, als das Telefonat abbrach. Innerlich hatte er Angst um 
seine Kollegin. Er hoffte nicht zu spät zu kommen. Sein Puls wurde immer schneller. Seine 
Gedanken waren nur bei Silien. Als er kurze Zeit später mit quietschenden Reifen vor dem 
Haus zu stehen kam, war er der erste, der am Wohngebäude der Inspektora eintraf. Die 
Unterstützung war noch nicht eingetroffen. Simon rannte so schnell er konnte rauf zur 
Wohnung. Die Tür stand leicht offen. Mit gezogener Waffe öffnete er sie Tür und schaute in 
die dunkle Wohnung. Langsam ging er Zimmer für Zimmer ab. Als er in die Küche kam 
bemerkte er die Blutstropfen. Der Inspektor glaubte, dass seine schlimmsten Befürchtungen 
wahr geworden waren. Er hoffte, das Silien noch nicht tot war und folgte den Spuren aus 
Blut. Sie führten aus der Wohnung, die Treppe herauf. Mit langsamen Schritten folgte der 
Inspektor der Spur, bis er auf das Flachdach des Gebäudes gelangte. Dort sah er Silien, die 
auf dem Boden lag. In dem Moment, wo er zu seiner Kollegin laufen wollte, bemerkte Simon, 
Aníbal und richtete sofort seine Pistole auf ihn. Aníbal hob Silien hoch, welche bewusstlos zu 
sein schien und hielt ihr ein Messer an den Hals.  
 „Keinen Schritt weiter“, forderte der Mann. Der Inspektor blieb stehen und richtete 
weiterhin seine Waffe auf ihn.  
 „Warum das alles?“, fragte Simon.  
 „Wie? Das sollte dich nicht interessieren! Du willst doch nicht, dass ich deiner lieben 
Kollegin die Gurgel durchschneide“, rief Aníbal ihm zu und hielt das Messer näher an ihren 
Kopf.  
 „Du wirst sie nicht umbringen. Es hat für dich keinen Nutzen“, entgegnete Simon und 
machte einen kleinen Schritt auf ihn zu. 
 „Hey, keinen Schritt weiter, habe ich gesagt. Ich werde sie umbringen.“ Silien wurde 
langsam wacher und bemerkte was los war. Sie versuchte sich zu wehren, aber sie war noch 
zu schwach von der Betäubung. Aníbal hielt sie noch fester fest. 
 „Du wirst sie nicht töten. Deine Opfer hast du aus Rache ausgewählt. Die 
Staatsanwältin und den Richter hast du getötet, um dich dafür zu rächen, dass sie käuflich 
für die Alvears waren. Durch ihre korrupte Art und die erkauften Urteile gegen deinen Vater 
gibst du ihnen die Mitschuld daran, dass es mit deiner Familie bergab ging. Dein Vater hat 
sich umgebracht, weil er mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben konnte. Er wollte nicht 
unschuldig für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Deine Mutter hat, als sie das 
erfahren hat, das Auto mit dir auf der Rückbank in den Gegenverkehr gefahren. Sie konnte 
einfach nicht ohne deinen Vater leben. Du überlebtest und bist alleine ohne deine Eltern in 
diversen Kinderheimen groß geworden. Deine Rache sollte vor allem die Familie Alvear 
treffen. Sie waren schuld daran, dass du alleine aufwachsen musstest. Du wirst Silien nicht 
umbringen. Sie hat mit deinem Schicksal nichts zu tun“, erklärte der Inspektor und machte 
einen weiteren Schritt nach vorne. 
 „Keinen Schritt mehr nach vorne, oder ich werde sie töten!“, sagte Aníbal mit Tränen 
in den Augen. Es stimmte, was der Inspektor sagte. Tausende Gedanken schwirrten ihm 
durch den Kopf. Seine Hand zitterte. Er konnte das Messer kaum noch halten.  
 „Hör mir zu, Aníbal. Ich will nicht schießen müssen. Lass dein Messer fallen. Lass 
Silien gehen. Wenn du keinen Widerstand leistest, wird alles gut. Ich werde meine Pistole 
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auch wegpacken“, versuchte Simon den Mann zu beruhigen und machte einen weiteren 
Schritt auf ihn zu. Aníbal sah keinen Ausweg. Simon schrie, doch es war zu spät. 
 
Bis zum bitteren Ende 
 
Da stand ich nun, mit einem Messer in der Hand, welches ich an den Hals meiner Freundin 
hielt. Eigentlich liebte ich sie. Was trieb mich dazu, so weit zu kommen und kurz davor zu 
sein, meine große Liebe zu töten? Der Inspektor hielt seine Waffe auf mich. Das was er sagte 
stimmte. Ich würde Silien nicht töten. Ich dachte mir, dass mir wohl oder übel keine andere 
Wahl bliebe. Der Inspektor kam immer näher. 

Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte über all das nach. Mein Leben war von 
klein auf zerstört worden. Ich musste schon früh lernen, was es heißt, ohne Eltern zu leben. 
In meinem ganzen Körper spürte ich den Druck, der sich über Jahre und besonders in den 
letzten Tagen aufgebaut hatte. Ich müsste Silien töten, wenn der Inspektor noch weiter an 
mich heranrückte. Ein weiteres Leben, dass ich auslöschen musste. Somit würde ich das 
Leben der Person beenden, die meinem Leben wieder Heiterkeit geschenkt hatte.   

Dies wollte ich um alles auf der Welt vermeiden. Ich musste daran denken, was sie 
mir gesagt hatte. Ich flüsterte es leise vor mich hin: „Das Gestern ist Geschichte. Das 
Morgen, nur Gerüchte. Doch das Heut, ist die Gegenwart und die zu erleben ist ein 
Geschenk.“  

Durch diesen Satz hatte mein Leben wieder einen Sinn. Sie hatte mir den Schlüssel 
für ein Leben ohne Hass und Rachsucht gegeben. Ich lebte im Hier und Jetzt, ich versuchte es 
zumindest. Doch als ich über ihre Worte nachdachte, bemerkte ich, dass ich immer noch der 
Vergangenheit hinterherlief. Statt glücklich mit ihr in der Gegenwart zu leben, habe ich den 
Tod meiner Eltern gerächt. Der Hass, den ich über die Jahre mit mir herumgetragen habe, 
konnte durch ihr Sprichwort nicht gelindert werden. Dabei hätte ich durch ihre Liebe zu 
einem besseren Menschen werden können. Sie hat mir das zurückgegeben, was ich als Kind 
verloren hatte. In dem Moment, in dem der Kommissar einen weiteren Schritt auf mich zu 
machte, wurde mir dies schmerzlich bewusst und ich ließ das Messer fallen. Sie durfte nicht 
sterben. Ich konnte sie nicht umbringen. Ich würde damit den wichtigsten Menschen in 
meinem Leben verletzen. Mir wurde bewusst, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich hätte 
Silien niemals angreifen dürfen. Sie gab mir das, was keiner mir gab, als ich es am meisten 
gebraucht habe - Liebe.  

Während ich Silien so hielt flüsterte ich ihr zu: „Ich weiß es ganz genau, denn wenn 
ich dich ansehe, dann ... kann ich es spüren. Und ich sehe dich an und in diesem Moment, 
bin ich zuhause.“  

Dieses Zuhause wollte ich nicht verlieren. Doch wenn ich mich jetzt ergeben würde, 
würde ich dort dorthin niemals mehr zurückkehren. Ich habe diesen Fehler selber begangen 
und dafür sollte sie nicht büßen. Mir liefen die Tränen, weil ich wusste, dass ich nur einen 
Ausweg hatte.  

Ich ließ sie los und machte einen Schritt nach hinten, an die Kante es Dachs und 
fragte:  „Hey Silien, ist statt einer Brücke auch ein Dach okay?“ Dann ließ ich mich nach 
hinten fallen und schloss die Augen. 
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Cassandra Kotalczyk: Alyssas Spuren 

 
 

Ein ganz normaler Tag 

 
Ich saß gerade im Matheunterricht, Freitagnachmittag, ein Tag wie jeder andere, könnte 
man jedenfalls meinen. In der Pause hatte ich noch einen Müsliriegel auf der 
Mädchentoilette im zweiten Stock gegessen, der Toilette, auf die keiner mehr wollte seit 
dem Vorfall mit den kaputten Rohren und daher kot-spritzenden WCs. Ich ziehe mich jedoch 
gerne ab und zu dorthin zurück und verbringe die Zeit in der Gesellschaft meiner selbst.   

Nun erzählte Frau Cullins uns vorne irgendwas von Binomialverteilungen und ich kam 
mal wieder nicht mit, man könnte meinen, wenn man schon nicht besonders beliebt ist und 
keine Freunde hat, dass man wenigstens mehr Zeit zum Lernen hat und gute Noten schreibt. 
Leider nicht in meinem Fall. Ich war gerade in Gedanken darüber vertieft, dass der 
Müsliriegel wahrscheinlich, wenn nicht sogar mit großer Sicherheit abgelaufen war, da mein 
Magen mich quälte, als sowohl der Unterricht als auch mein derzeitiger Gedankengang 
durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen wurden. Es war jedoch nur ein Schüler, der nach 
Kreide fragte. Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte ich, wie Alyssa, ein Mädchen aus 
meiner Klasse, die nie besonders auffiel, man könnte meinen sie und ich wären uns in dieser 
Hinsicht ähnlich, den Moment der Ablenkung nutzte und ihr Handy zückte, um eine 
Nachricht zu lesen. Riskant, denn mit Frau Cullins war in diesem Punkt nicht zu spaßen. 
Einmal, so erzählt man sich, soll sie die Schülerin, deren Handy in ihrem Unterricht klingelte, 
gezwungen haben, den Anruf entgegenzunehmen und ihr Handy auf Lautsprecher zu stellen. 
Es ging nur leider die St. Albertus Klinik für Geburtshilfen ran, die sich um die Bestätigung 
des Termins erkundigen wollte. Frau Meyer zeigte jedenfalls kein Schuldempfinden.  

Alyssa meldete sich und fragte, ob sie auf die Toilette könnte. Frau Cullins war 
anscheinend heute gut gelaunt und gewährte ihr den Pass.   

Eine Viertelstunde später war sie immer noch nicht zurück. Jemand bemerkte 
nebenbei: „Wo ist eigentlich Alyssa?“  

Nun fiel es auch der Lehrerin auf. Sie schickte ein anderes Mädchen, um nach Alyssa 
zu sehen, dieses kam jedoch zurück und beteuerte, Alyssa wäre nirgends aufzufinden. 
Verärgert schrieb sich Frau Cullins etwas in ihr Heft, wahrscheinlich mit der Annahme Alyssa 
würde den Unterricht schwänzen, da rief eine Schülerin rein und sagte: „Alyssas Sachen 
stehen aber noch hier!“ 

Und tatsächlich, was mir, und wahrscheinlich auch der Lehrerin vorher, noch nicht 
aufgefallen war, war, dass sowohl ihre ganzen Hefte und Stifte, welche noch verteilt auf dem 
Tisch lagen, als auch ihre Tasche und Jacke noch an ihrem Platz waren.  

Frau Cullins runzelte verwundert die Stirn und beschloss, die Klasse unbeaufsichtigt 
zu lassen, um zum Direktor zu gehen. Sobald die Tür zuschlug, versetzte sich die Klasse in 
Aufregung. Alle fingen an, darüber zu spekulieren, wo Alyssa hingegangen sei. Dabei kamen 
nicht besonders wohlwollende Vermutungen hervor, denn Alyssa mochte zwar nicht wie ich 
ein Opfer der Mobber sein, befreit von gehässigen Gerüchten war sie damit jedoch noch 
lange nicht. Gib Teenagern nur einen kleinen Grund, dich als Außenstehenden zu sehen, und 
sie werden ihn ergreifen.  

Frau Cullins kehrte bis zum Ende der Stunde, was ungefähr noch so zehn Minuten 
waren, nicht mehr zurück und so packten alle ihre Sachen und verließen den Raum. Bis zum 
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Ende der zweiten Pause wusste schon die ganze Schule, dass Alyssa McPauers das 
Schulgebäude unbefugt und aus irgendeinem unbekannten Grund voreilig verlassen hatte.  
 
Das rote Mysterium 

Abends erledigte ich dann letztendlich die Französisch-Aufgabe, die ich seit Wochen schon 
vor mir hinschob, als meine Mutter in mein Zimmer reinstürmte: „Was ist denn in der Schule 
mit dem Mädchen vorgefallen, Alison oder so hieß sie?“ 

„Alyssa“, antwortete ich stumpf.  
„Genau, genau die mein ich. Sie ist aus dem Unterricht gerannt und hat die Lehrerin 

beleidigt?“ 
Über die vier Ecken von Informationsquellen, über welche meine Mutter dieses 

Gerücht erfahren hatte, ist anscheinend viel Neues, von dem nicht einmal ich etwas wusste, 
dazugekommen, viel Fantasiereiches anscheinend.  

„Ich weiß nicht.“  
„Aber du bist doch in ihrer Klasse, oder nicht?“ 
„Ich kenn sie kaum.“  
„Von dir erfährt man ja auch gar nichts.“ Ein lauter Knall ertönte. Die Tür war damit 

geschlossen und die Konversation vorerst beendet.  
Zu viele Informationen in der Gewalt meiner Mutter waren noch nie gut gewesen, 

außerdem wusste ich wirklich nichts Näheres über Alyssa McPauers. Sie war bloß eine 
einfache Mitschülerin, kaum etwas Besonderes, was aus der Menge herausstechen würde. 
Nachdem ich mit der ellenlangen Aufgabe über die Französische Revolution fertig war, war 
es gerade mal halb sieben. Die Zeit nutzte ich, um noch mit meinem Hund Berry, einem 
Rottweiler, rauszugehen. Wir liefen für gewöhnlich immer dieselbe Strecke: unsere 
Ortsstraße bis zum Ende, wo ein Pfad weg in den dicht bewachsenen Wald hineinführte. 
Folgte man dem Pfad entlang, so gelangte man am Ende des Waldes auf die Hauptstraße, die 
in die Innenstadt führte. Ich blieb meistens jedoch im Wald und machte auf halbem Weg 
kehrt, denn Berry machte an diesem Punkt immer schlapp und ich musste diesen sturen Esel 
schon mehrfach nach Hause tragen. Das würde ich mir definitiv nicht noch ein weiteres Mal 
antun.  

Als ich dann gerade an meiner gewohnten Stelle umdrehen wollte, fing Berry an 
einem Punkt wie verrückt zu schnüffeln und ich konnte ihn kaum wegzerren. Als ich mir das 
Objekt der Begierde, das die Neugierde meines Hundes scheinbar nicht mehr loslassen 
wollte, beim Herantreten genauer ansah, erkannte ich einen Handschuh, dessen Farbe unter 
dem ganzen Schlamm kaum noch als rot zu erkennen war. Nichts Besonderes, würde man 
denken, allerdings faszinierte mich die Intensität der Farbe rot.   
 
Auf dem ganzen Heimweg ließ mich der Gedanke an diesen skurrilen Handschuh nicht mehr 
los. Berry hatte ich nur mit ganzer Kraft von dort wegbekommen können, und ich hatte mir 
den Gedanken, das beschmutzte Ding in die Hand zu nehmen, ganz schnell wieder aus dem 
Kopf geschlagen, nicht etwa aus dem Grund, weil es dreckig war, sondern weil mein 
Bauchgefühl noch nie zu vor in meinem Leben solch deutlichen Signale an meinen Verstand 
gesendet hatte.  

Zu Hause angekommen erwähnte ich nichts von dem Vorfall, zum einen, weil ich es 
nicht für erwähnenswert empfand, zum anderen, weil ich mir dann nur wieder von meiner 
Mutter anhören konnte, dass ich den Hund nicht unter Kontrolle hatte. Ich beschloss bloß 
innerlich für mich die nächsten Wochen eine andere Route mit Berry zu laufen und den Teil 
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des Waldes ein Weilchen zu meiden und damit schloss ich den Gedanken ab, indem ich es 
schlechthin wie ein Idiot auf mein Bauchgefühl schob.  
  
Kindheitserinnerungen und Traumata 

Am nächsten Morgen wachte ich mit einem wieder beruhigten Bauch auf und startete das 
Wochenende mit einem Kaffee. In Wahrheit schmeckte mir das karamellfarbene Zeug nicht 
einmal wirklich, ich trank es einzig und allein aus dem Grund, weil es mich lächerlicherweise 
erwachsen fühlen ließ. Die meisten Wochenenden verbrachte ich an meinem Computer, 
irgendwelchen Videospielen oder mit Schulaufgaben.    

Dieses Wochenende war es nicht anders. Ich musste mich allerdings zur Abwechslung 
mal aus dem Haus bewegen, da ich für das Referat in Geschichte das Tagebuch eines bereits 
verstorbenen Politikers brauchte, um einen Perspektivenwechsel zu erlangen. Dafür musste 
ich mich in eine größere Bücherei ins Stadtinnere von Washington D.C. begeben, welche um 
die dreißig Minuten mit dem Auto von unserer Stadt Fairfax, Virginia entfernt lag. Ich hatte 
zwar meinen Führerschein, nutzte normalerweise jedoch das Auto kaum, ich fuhr sogar zur 
Schule mit dem Fahrrad, heute jedoch fragte ich meine Eltern nach Erlaubnis, das Auto zu 
benutzen.    

Die Fahrt verlief eher ereignislos und in der Stadtbücherei angekommen suchte ich 
erstmals vergeblich nach den Tagebüchern eines verstorbenen Mannes, dessen Leben mich, 
ob man es glaubt oder nicht, nicht wirklich interessierte. Als ich jedoch auch nach einer 
weiteren Viertelstunde nicht fündig wurde, musste ich mich wohl oder übel an die 
Bibliothekarin wenden, was ich so gut wie möglich versucht hatte zu vermeiden. Mit ihrer 
klobigen Knollennase, der großen wulstigen Warze zwischen ihren Augenbrauen und dem 
blauen Lidschatten, erinnerte sie mich einfach zu sehr an die böse Hexe aus Chihiros Reise 
ins Zauberland, vor der ich als Kind immer Angst hatte.    

„Zweites Regal rechts unten, du Bengel“, sagte sie mit einer quietschenden, beinahe 
schrillen Stimme und guckte mich über ihre Brillengläser hinweg verurteilend an.    

Ein Schauer überzog mich beim Klang ihrer Stimme, sogar der Farbton erinnerte mich 
an die schauerliche Kindheitserinnerung an Yubaba.    
 Als ich gerade das Tagebuch gefunden hatte, nahm ich eine Gestalt aus dem 
Augenwinkel wahr, und als ich mich dann umdrehte, konnte ich bloß noch den Rücken 
dieser Gestalt sehen, die ich als Alyssa identifizierte, ich hätte mich jedoch auch täuschen 
können.    

Sie stellte gerade noch ein Buch in das Regal zurück, vor dem sie stand, und 
verschwand sogleich auch schon um die Ecke. Ich überlegte noch ein, höchsten zwei 
Sekunden, dann sprintete ich beinahe schon zu dem Regal vor dem Alyssa noch vor einem 
Moment stand. Ich schaute noch in Richtung Ausgang, doch sie war nicht mehr zu sehen. 
Stattdessen suchte ich das Buch, dass sie eben noch in der Hand gehalten hatte.    

Ich wusste nicht genau, was mich dazu trieb ihr nachzuspionieren, aber mein 
Bauchgefühl meldete sich wieder, und diesmal konnte ich es einfach nicht stoppen. Das 
Buch, was ich gesehen hatte, war weiß. Es gab nicht viele weiße Bücher. Es war hier 
irgendwo, das musste es.    

Oberes Regal, dort fand ich es. Zu meiner Überraschung war es „Der kleine Prinz“ von 
Antoine de Saint-Exupéry. Was wollte sie mit einem Kinderbuch? Ich weiß nicht was ich 
erwartet hatte, aber mit Sicherheit nicht das, was ich sah, als ich die erste Seite aufschlug…   
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Die mysteriöse 23 

„Bakersfield Street 33, 23 - du weißt wo“.  
 
Noch kurioser ging es wohl kaum. Diese Adresse war erst einmal am anderen Ende der Stadt 
und zweitens war es für mich völlig unverständlich, warum sie, wenn sie es denn überhaupt 
war, so etwas in dem kleinen Prinzen in einer Bibliothek hinterlassen sollte.  

Tausend Fragen gingen durch meinen Kopf: Warum schrieb sie sowas in ein Buch, das 
nicht ihr gehörte? Wo führte diese Adresse hin? Was bedeutete die 23? Und die wichtigste 
von allen Fragen: An wen richtete sich das geschriebene?  

An mich jedenfalls nicht. Deswegen klappte ich das Buch zu, stellte es dahin, wo ich 
es gefunden hatte, und ging mit meinen Tagebüchern zurück zu Yubaba.  

Ich war schon auf dem halben Weg zurück nach Hause, als etwas in mich fuhr und ich 
plötzlich wendete und zurückfuhr. Es war immer wieder mein Bauchgefühl, dass mich zu 
dummen, unüberlegten Sachen verlieh. Einen Plan hatte ich zwar nicht, aber ein Navi, und 
somit konnte ich ganz einfach einer Mitschülerin auflauern, mit der ich in meinem Leben 
kaum zwei Worte gewechselt hatte. Man hört die Ironie aus dem ganzen hoffentlich raus, 
denn ich für meinen Fall kam mir definitiv bescheuert vor.  

Ich schlussfolgerte, dass die mysteriöse 23, die im Buch direkt neben der Adresse 
stand, die Uhrzeit sein musste. Ich schaute auf die Uhr, 21:16 Uhr. Ich hatte noch genügend 
Zeit, denn das Navi sagte mir ich wäre voraussichtlich um 22:04 Uhr am erwünschten Zielort. 
Was an diesem Zielort lag, würde ich dann wohl noch herausfinden, denn in diesem Teil der 
Stadt war ich bisher noch so gut wie nie gewesen. Hier war mir zu viel los. Zu viele Menschen 
für meinen Geschmack und ständig passierte irgendwo irgendwas. Ich fuhr noch weitere 
zwanzig Minuten auf der vierspurigen Hauptstraße, dann leitete mich das Navi noch zwei 
weitere Male nach rechts und die letzte Abbiegung am Ende der Straße nach links. Hier war 
weiterhin noch Einiges los, da ich mich immer noch in der Innenstadt befand, jedoch lag es 
nicht gerade im Zentrum der Innenstadt.  
 Als das Ziel so gut wie vor mir lag, sah ich auf der rechten Straßenseite mehrstöckige 
Wohnungen, ein Casino und ein Café mit leuchtender Aufschrift „After Midnight Snack“. Auf 
der linken Seite, direkt gegenüber von dem Café befand sich ein Nachtclub mit anliegendem 
Parkplatz. Ich schaute auf mein Navi und das Ziel wurde mir auf der linken Seite angezeigt.  

Verstehen tat ich an diesem Punkt rein gar nichts, das Café schien mir mit dem 
Standort direkt gegenüber des Nachtclubs jedoch mit einem Blick auf die Uhr recht gelegen.  
Ich hatte noch um die zwanzig Minuten Zeit. Zeit.  

Zeit wofür? Ich wusste ja nicht einmal, ob die Zahl wirklich für die Uhrzeit stand, aber 
ich hatte ja von Anfang an keinen richtigen Plan gehabt, also parkte ich vor dem Café, in das 
ich anschließend hineinging, und bestellte mir heute zum zweiten Mal einen widerlichen 
Kaffee. 
 
Kaffee: Der Nervositäts-Killer 

An dem Kaffee nippend, behielt ich den Eingang des Nachtclubs scharf im Auge. In den 
zwanzig Minuten realisierte ich zwei Dinge: zum einen, dass unsere Kaffeemaschine einfach 
nur schlechten Kaffee machte und Kaffee in Wahrheit durchaus genießbar war, und zum 
anderen, dass ich mir stark wünschte, Alyssa nicht diesen Nachtclub betreten zu sehen.  

Und just in dem Moment als ich diesen zweiten Gedanken zu Ende gedacht hatte, sah 
ich einen Blondschopf mit einem Fahrrad vor dem Club ankommen.  
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Das schlanke Mädchen stieg von seinem Fahrrad ab und lehnte es an die 
Seitenmauer. Sie drehte ihren Kopf herum, sich umschauend, so, als ob sie jemand 
beobachten könnte, und in diesem Moment erkannte ich sie. Alyssa.  

Mein Herz sank in meine Hose und gleich darauf noch ein zweites Mal, als sie die Tür 
des Nachtclubs öffnete und ihn betrat. Ich wusste nicht, was ich nun tun sollte. Den 
Nachtclub betreten? Nein, das kam nicht in Frage. Außerdem kam ich gar nicht erst rein, ich 
sah nicht mal ansatzweise wie einundzwanzig aus und sicherlich war dort irgendwo ein 
Türsteher, der nur darauf wartete, mich sofort wieder rauszueskortieren, sobald ich auch 
nur einen Fuß dareinsetzte.  

Und so saß ich noch eine weitere Stunde in dem Café, bis ich es nicht mehr aushalten 
konnte einfach nur still da zu sitzen und nichts zu tun. Ich raffte mich also auf, bezahlte alle 
Kaffees, die ich vor Nervosität in dieser Zeit noch in mich gekippt hatte und überquerte die 
Straßenseite.  

Vor der Tür stehend, atmete ich noch einmal tief ein. Der Türsteher war in dieser Zeit 
immer noch nirgends aufgetaucht, weswegen ich mich wahrscheinlich überhaupt erst 
getraut hatte den Entschluss zu treffen dort hineinzutreten, was ich daraufhin dann auch tat. 
 
Der Zoobesuch 

Grellende Lichter aus jeder Ecke trafen meine Pupillen, welche sich sogleich verengten.  
Ich musste mehrfach blinzeln, um überhaupt etwas erkennen zu können und als ich dies 
dann konnte, wünschte ich, die Lichter hätten mich direkt blind gemacht.  

Halbnackte Frauen überall, Männer, die mit ihren gierigen Blicken die Frauen 
beäugten und beinahe verschlingen wollten, wie Tiere in einem Zoo, wenn nicht sogar 
schlimmer.  

Ich schaute mich noch ein wenig unsicher und mit Vorsicht um und versuchte mich 
möglichst unauffällig unter die Menschen zu mischen. Ich setzte mich also an die Bar, da dies 
wie die best-möglichste Option in diesem Moment schien. Eine Barkeeperin schaute mich 
fragend an und während ich schon Panik bekam und dachte, ich wäre aufgeflogen, fragte sie 
nur genervt: „Was willst du zu trinken?“ 

Ich atmete tief die Luft aus, welche sich aus Nervosität in meinen Lungen 
angesammelt hatte und bestellte mit zittriger Stimme: „Einen Bacardi bitte“.  

Sie verschwand zur anderen Seite der Theke und brachte mir, immer noch mit einer 
gereizten Laune, mein Bacardi. Während ich daran nippte, schaute ich mich um, und als 
meine Augen über die Stangen huschten, an denen sich die Poledancer befanden, 
verschluckte ich mich so immens an meinem Bacardi, dass ich beinahe mein Glas fallen ließ.  

Ich sah dort Alyssa mit ihren strahlenden blonden Haaren an einer der hinteren 
Stangen tanzen. Sie fiel als Minderjährige unter den anderen Tänzerinnen nicht wirklich auf, 
vielleicht lag dies an dem starken Make-up, welches sie aufgelegt hatte. So eingespielt wie 
sie mit den anderen Tänzerinnen war, schien es auch nicht gerade so, als ob sie neu in 
diesem Business war. Ich wollte und konnte mir das nicht weiter anschauen, also verließ ich 
das Etablissement, setzte mich in mein Auto und fuhr von dort fort. 

 
Ein Verdächtigter und kein Indiz 

Zwei Wochen waren seit dem Vorfall in dem Nachtclub vergangen. Diese zwei Wochen 
waren anders als alle davor. Alle machten Trubel wegen Alyssas Verschwinden, denn sie war 
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tatsächlich seitdem sie aus dem Klassenzimmer rausgegangen war, in der Schule, und auch 
sonst nirgends mehr, aufgetaucht.  

Ich machte mir Sorgen, dass ich der letzte gewesen sein könnte, der sie lebendig 
gesehen hat, denn die Chancen, dass ihr was passiert war, waren nicht gerade gering.   
Tag für Tag bereute ich es mehr, nicht auf sie gewartet zu haben, sie angesprochen zu haben 
oder irgendwas anderes getan zu haben als einfach nur der Situation zu entfliehen.  

Die Ermittlungen waren nicht weit fortgeschritten, man wusste nur, dass ein 
Mobilfunkmast in Washington D.C. vor genau zwölf Tagen das letzte Mal ein Signal von 
Alyssas Handy empfangen hatte. Zwei Tage nachdem ich sie gesehen hatte. Dort endete 
Alyssas Spur. Viel hatte sie zwar nicht hinterlassen, aber da es sich bei ihr um einen Fall mit 
einer Minderjährigen handelte, griff die Polizei besonders stark durch.  

Warum ich mich nicht bei der Polizei meldete, hatte vielerlei Gründe. Zum einen 
würde sie in große Schwierigkeiten kommen, würde man erfahren, sie arbeitete als 
Minderjährige in einem Stripclub. Nicht nur rechtlich, sie hätte hier in Fairfax kein Leben 
mehr. Aber ich werde nicht lügen, hauptsächlich hatte ich auch Angst um mich selber. Ich 
war ebenfalls illegal in diesem Club gewesen, und was wäre ein gerechtfertigter Grund ihr 
aufzulauern?  

Ich hatte so gut wie nichts mit ihr zu tun, und dass ich die Adresse in einer 
öffentlichen Bibliothek in einem Kinderbuch gefunden hatte, hörte sich schon für mich 
äußerst banal an, und für die Polizei erst recht. Ich würde mich bei so einem verdächtigen 
Handeln und so wenig bisher vorhandenen Hinweisen für die Polizei zum Tatverdächtigen 
Nummer eins machen. Ich konnte auch nicht gerade sagen, dass unsere Kleinstadt Polizisten 
die höchste Erfolgsquote bei den gelösten Fällen hatten, also beschloss ich kurzerhand mich 
selbst drum zu kümmern.  

Da ich sonst keine Anhaltspunkte hatte, beschloss dahin zurückzukehren, wo ich 
Alyssas ersten Hinweis gefunden hatte, in die Bibliothek. Es war mir klar, dass ich nicht direkt 
beim ersten Mal Erfolg haben würde und weitere Hinweise erhalten würde, daher fuhr ich 
jeden Tag nach der Schule in diese Bibliothek, um das Regal mit dem speziellen Buch darin 
im Auge zu behalten.  

Berrys Spaziergänge kamen dadurch auch sehr kurz in dieser Zeit, allerdings hatte ich 
nach dem Vorfall mit dem Handschuh so oder so kein gutes Gefühl mehr beim Spazieren 
gehen. Meinen Eltern verklickerte ich, dass ich ein größeres Projekt in der Schule hatte und 
mich mit meiner Gruppe treffen müsste. Ich machte allerdings tatsächlich Schulaufgaben 
und lernte nebenbei, denn jeden Tag von viertel nach drei bis zehn Uhr abends ein Regal im 
Auge zu behalten würde meiner Psyche definitiv nicht guttun.  
 
Wenn das Bauchgefühl nicht lügt 

Vier Tage vergingen, ohne weitere hilfreiche Hinweise bekommen zu haben. Das Einzige, was 
ich bis dahin erfuhr ist, dass Menschen echt komische Dinge tun, wenn sie sich 
unbeobachtet fühlen und auch das überraschend viele Studenten Uni-Bücher klauen, auch 
die, von denen man auf den ersten Blick vermuten würde, dass sie dies nicht nötig hatten. 
Außerdem konnte ich mein Kindheitstrauma mit Yubaba überwinden, denn eigentlich war 
die Bibliothekarin sehr lieb und hilfsbereit. Der Spitzname, den ich ihr gegeben hatte, blieb 
jedoch stehen.  

Es war der fünfte Tag, an dem endlich etwas passierte. Ich saß gerade an meinen 
Matheaufgaben, als jemand vor dem Regal stehen blieb, in dem das besagte Buch stand.  Es 
waren in den letzten Tagen ein, zwei Leute in diese Abteilung reingelaufen, jedoch ist keiner 
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von ihnen genau an der Stelle stehen geblieben, wo „Der kleine Prinz" zu finden war. Ich 
hatte vorher auch nachgeschaut, ob es noch genau da war, wo Alyssa es zurückgelassen 
hatte und ob was Neues drinnen stand, es war nichts verändert worden.  

Diese Person trug einen langen grauen Mantel und einen schwarzen Kapuzenpullover 
darunter. Die Kapuze war auch aufgesetzt, was jedoch nicht sonderlich auffällig war, da es 
draußen immer noch ziemlich kühl war. Von der Statur her, konnte ich jedoch erkennen, 
dass es sich um einen Mann handelte. Er war groß und breit gebaut, man konnte das Alter 
nicht unbedingt allein dadurch bestimmen, aber für eine zierliche Person wie Alyssa könnte 
dieser Mann definitiv bedrohlich werden. Er kramte zwischen anderen Büchern rum, so, als 
würde er nach etwas Bestimmten suchen und einige Sekunden später bestätigten sich alle 
meine Vermutungen, als er das besagte Buch fand, nahm und gleich darauf unter seinem 
Mantel verschwinden ließ.  

Ich packte augenblicklich meine Sachen ein und bewegte mich langsam und 
möglichst unauffällig Richtung Ausgang, denn ich vermutete, dass er nun die Bibliothek mit 
seinem Diebesgut verlassen würde. Ein paar Augenblicke später bestätigten sich ein weiteres 
Mal an diesem Tag meine Vermutungen und er kam um die Ecke und verließ die Bibliothek 
im zügigen Tempo noch vor mir. Er fuhr immer weiter nach vorne, während ich mich in 
einem Hauseingang versteckte. Ich versuchte sein Gesicht zu erkennen, denn die Kapuze 
hatte er immer noch nicht abgesetzt, doch er schaute die ganze Zeit nach rechts.  

Er war schon am Ende der Sackgasse angelangt und ich hatte schon alle Hoffnung 
aufgegeben sein Gesicht zu sehen, als er in einer plötzlichen Bewegung sein Gesicht nach 
links wendete, um zu schauen, ob von dort ein Auto kommen. Ein kantiges Gesicht Mitte 
dreißig mit einem drei Tage Bart und kalten grünen Augen schaute an mir vorbei. Direkt 
danach fuhr er in voller Geschwindigkeit aus der Straße raus und war ab und davon.  

„Das Kennzeichen!“, erinnerte ich mich im letzten Moment noch selbst und merkte 
mir lediglich die ersten drei Ziffern des Nummernschildes. „Zwei, drei, sechs, zwei, drei, 
sechs“, wiederholte ich mir ständig in meinen Gedanken um nicht wenigstens auch noch 
diese drei Ziffern zu vergessen. Die letzte sollte bei so einem auffälligen Auto eigentlich kein 
großes Problem darstellen, die Polizei würde schon trotzdem herausfinden, wem dieses Auto 
aus Washington D.C. gehörte. 
 
Eins plus Eins ergibt Zwei 

Ich ging als aller nächstes auf direktem Wege zum Müllcontainer um herauszufinden, was 
dieser Typ dort reingeworfen hatte. Ich versuchte erst hineinzureichen aber meine Arme 
konnten den Müllberg nicht erreichen. Also stieg ich auf einen Pappkarton, der neben dem 
Container stand, und stemmte mich mit beiden Händen auf den Rand des Containers, um 
erst mit dem einem und dann mit dem anderen Bein hineinzusteigen. Mit stinkendem Müll 
bis zu den Knien, suchte ich um mich herum nach etwas, was er hätte reinwerfen können.  

Ein kaputter Stuhl, Pappkartons und ein Haufen an Essensresten waren es wohl eher 
nicht. Ich drehte mich einmal um mich selbst und entdeckte auf einem Pappkarton liegend 
einen Handschuh. Einen mir sehr bekannt vorkommenden Handschuh. Ich zückte ein 
Taschentuch aus meiner Jacke und hob den Handschuh durch dieses auf. Ich strengte mein 
Gehirn auf vollste an, und dann fiel es mir auf: er sah identisch wie der Handschuh aus, den 
ich vor einigen Wochen im Wald gefunden hatte, als ich mit Berry spazieren war, nur dass 
dieser hier nicht rot getrunken war.  
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Schlagartig läuteten bei mir die Alarmglocken, denn was mir vor einigen Wochen 
nicht bewusstwurde, war nun glasklar: Der Handschuh im Wald war nicht einfach nur rot, er 
war vollgesogen mit Blut, welches die rote Farbe ausmachte.  

Ich hätte damals nicht gedacht, dass er etwas mit Alyssa zu tun haben könnte, nie im 
Leben wäre mir das in den Sinn gekommen. Mein Kopf pochte, mein Puls schlug schnell. 
Woher kam das Blut?  Hatte dieser suspekte Typ ihr was angetan? War es jemand, den sie 
aus dem Nachtclub kannte? Und wo war sie jetzt?  
 Ich wickelte den zweiten Handschuh in das Taschentuch und packte ihn in meine 
Jackentasche. Ich musste zur Polizei. Jetzt. Das war mein einziger Gedanke, das einzige 
richtige, was ich nun tun konnte, vielleicht war es noch nicht zu spät. Ich rannte zu meinem 
Auto, welches ich vor der Bibliothek geparkt hatte und fuhr über dem Tempolimit hinaus 
schnellstmöglich zurück nach Fairfax.  

Dies war eher ein Kleinstadtfall. Die Großstadt Cops würden nicht die aktuellsten 
Angaben haben und bis die beiden Reviere sich abgesprochen hätten, wäre kostbare Zeit 
verloren gegangen.  

Auf dem Weg überquerte ich zwei rote Ampeln, was schlecht war, aber nicht 
schlechter als die Aussicht, dass es Alyssa gut ging, weswegen ich alles in Kauf nehmen 
würde.  

Ich raste gerade die letzte Hauptstraße Richtung Fairfax Revier entlang, als mich 
meine Mutter anrief. Ich ging ran und teilte ihr per Lautsprecher mit: „Mom, es ist gerade 
ganz schlecht, ich fahre mit dem Auto Richtung Rev-“  

„Mike Schatz, hast du schon was Neues mitbekommen in letzter Zeit?“, unterbrach 
sie mich mitten im Satz. Sie nannte mich nie Schatz, außer… 

 
Der Anruf, der alles änderte  

„Mutter, sag mir sofort was los ist.“ 
„Was meinst du? Ich wollte doch nur wiss-“ 
„Ich kenne dich, Mom, was ist hier los?“ 
Sie verstummte für einen Moment, dann sagte sie mit bedrückter Stimme: „Mike, ich 

glaube du solltest mal das Radio anschalten“, was ich dann auch ohne nur eine Sekunde zu 
zögern tat. 

„Die Leiche des Mädchens wurde heute Abend im Potomac River unter der Arlington 
Memorial Bridge gefunden. Die Ermittler versuchen noch herauszufinden, ob es sich hierbei 
um einen Suizidfall oder ein Tötungsdelikt handelt, bisher weist jedoch alles darauf hin, dass 
es sich um das erstere handelt. Unsere Reporter vor Ort-“ 

Ich wollte nicht ein einziges Wort mehr hören. 
„Mike? “  
Ich legte auf. Sie hatten den Namen nicht sagen brauchen, nicht einmal die 

Heimatstadt. Ich wusste, ich war zu spät. 
 
Geheimnisse, die sich lüften 

Genau heute war es ein halbes Jahr her. Ich hatte mir die Schuld gegeben, tat es teilweise 
immer noch, doch die Therapie, zu der mich meine Eltern nach alledem gezwungen hatten, 
hatte ihre Wirkung gezeigt.  

Nach dem Vorfall ging alles den Bach runter. In der Schule herrschte noch Wochen 
danach eine Atmosphäre der Bedrücktheit. Alles wisperten und tuschelten nur, keiner wagte 
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es ihren Namen laut auszusprechen. Ich musste unmittelbar, nachdem ihre Leiche gefunden 
worden war, eine Aussage bei der Polizei treffen und schilderte ihnen das, was ich bisher 
erfahren hatte. Mit meiner Aussage und den Beweismaterialien fand die Polizei den zweiten 
Handschuh und konnte das Blut, das an diesem klebte, zu Alyssa zuordnen.  

Man fand einiges unschönes über ihr Leben heraus: Sie hatte bei ihrer 
drogenabhängigen Mutter, welche sie bis aufs äußerste vernachlässigte, weder Lebensmittel 
noch Geld gehabt. Eher hatte sie noch für ihre Mutter anstatt andersherum gesorgt und 
dass, indem sie mehrere Nebenjobs hatte, einer von ihnen eben als Stripperin in diesem 
Nachtclub.  

Sie hatte jedoch nie weiter gehen wollen als das. Marcus Waynes, ein reicher 
Schnösel aus Washington D.C. konnte, oder eher wollte dies allerdings nicht begreifen. Er 
hatte sie regelmäßig bedroht und an dem Tag als sie aus dem Unterricht gegangen ist, stellte 
er sie vor eine Wahl: Entweder sie würde sich intim auf ihn einlassen, oder er würde ihr 
kleines Geheimnis der ganzen Welt mitteilen.  

In etwa so etwas stand in der Nachricht, die sie an diesem prägnanten und ganz und 
gar nicht normalen Tag erhalten hatte. Die genauen Details hatte die Polizei nicht 
veröffentlicht, doch es sprach sich viel rum in einer Kleinstadt wie Fairfax, und man sagte 
sich, dass er sie auf brutalste Weise an diesem Tag zusammengeschlagen hatte, daher das 
Blut am Handschuh. Es war allerdings eindeutig Selbstmord, denn Marcus Waynes hatte für 
diesen Abend ein handfestes Alibi bei einer öffentlichen Party im „Mesmerize Club“. 

Sie hatte mit all dem Druck nicht mehr alleine zurechtkommen können und dachte, 
der einzige Ausweg wäre, komplett zu verschwinden. Alle Probleme innerhalb weniger 
Sekunden verschwunden. Doch so einfach war das nicht. Alyssa hatte Rückstände 
hinterlassen, Spuren, die so schnell nicht wieder verschwinden würden. In der Schule hatten 
sich schon die meisten wieder beruhigt und gingen ihrem gewohnten Alltag nach, alle außer 
mir. Ich konnte immer noch nicht ihren Namen aussprechen und wenn es jemand anderes 
tat, überlief mich ein Schauer. Ich hatte vielleicht vorher nicht viel mit ihr zu tun gehabt, 
doch jetzt, wo ich sie nie wiedersehen werde, nie wieder ein zweites Wort mit ihr wechseln 
können werde, fühlte ich mich ihr näher als je einem anderen Menschen zuvor. 
 
Vielleicht lag dies auch teils an meinen Schuldgefühlen, teils an meinem neuen Trauma, 
eines war mir jedoch nun klar: Alyssa Pauers und ich waren uns in keinerlei Hinsicht ähnlich 
und sind es auch nie gewesen und ihre Spuren würden mich auf eine gewisse Weise nie 
wieder verlassen. 
 
 


