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Für Susanne und meine Jungs.
 



1 Burkhardt Johon, in einschlägigen Kreisen
besser bekannt als „Die Keule“, betrat das schlichte
Einfamilienhaus. Von ihrem Platz auf der anderen
Straßenseite aus konnten Corinna Weidlich und David
Herschel vom Dezernat 1 nicht sehen, wer ihm die Tür
geöffnet hatte. Aber es war bestimmt nicht der
Weihnachtsmann.

David wählte auf seinem Diensthandy die Nummer der
Einsatzzentrale, gab den Auftrag, zu prüfen, wem das Haus
gehörte, legte wieder auf. Dann starrte er nach draußen in
den Regen, der seit Tagen versuchte, die Stadt
reinzuwaschen. Ein sinnloses Unterfangen.

Corinna rümpfte die Nase. Eine der ersten Lektionen zu
Beginn ihrer Laufbahn im Polizeidienst war gewesen: Die
Schuhe einer Stadt mochten blankgeputzt sein, aber die
Sohlen starrten vor Dreck.

Vor einer Viertelstunde waren sie angekommen, hatten
Johon von einer Rocker-Kneipe in der Brandenburger
Innenstadt hierher verfolgt. Der Tipp war von einem von
Davids Informanten gekommen. Ein Teil der kleinen Schar
bezahlter Ratten, die ihr Partner sich hielt.

Johon hatte eine Sporttasche bei sich gehabt. Der Inhalt:
Drogen, Waffen oder Bargeld. Oder vielleicht auch nur
seine schmutzige Unterwäsche, hatte David einen Witz
gemacht. Sie hatte nicht gelacht.

Sie wussten beide, wer der Mann war und welchen
Geschäften er nachging. Sie arbeiteten schon eine Weile im
Bereich Bandenkriminalität und kannten das Milieu.

Das Motorrad, das Johon fuhr, war auf den Namen
seiner Freundin zugelassen, die zufälligerweise auch die
Kneipe betrieb, von der aus er losgefahren war.

Gegen sie lag nichts vor. Würde es auch in Zukunft nicht.
Solange die Dame pünktlich ihre Steuern zahlte und
Berufsverbrechern einen Ort bot, an dem sie glaubten,
unbehelligt ihr Bier trinken und dabei ihre nächsten Coups
planen zu können, schloss die Polizei das Lokal nicht.
Insgeheim waren die Beamten froh, dass sie die
Kriminellen auf diese Weise mehr oder minder im Auge
behielten. Manchmal heiligte der Zweck eben die Mittel.
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Corinna hasste den Spruch, obwohl sie zugeben musste,
dass er ein Körnchen Wahrheit enthielt.

„Ich geh nachsehen“, sagte David. „Handy lass ich hier.“
Er deponierte das Gerät auf der Mittelkonsole. Es war

wie immer das Neueste vom Neuesten.
„Sei vorsichtig“, sagte sie.
Er grinste, gab ihr einen freundschaftlichen Klaps gegen

die Schulter. „Bist du meine Mutter?“
„Wenn es so wäre, wärst du Banker und nicht Polizist

geworden“, sagte sie und gab den Klaps zurück.
Er grinste noch einmal. Breiter. Stieg aus. Der Regen

trommelte aufs Dach. Es hörte sich an, als würde man sie
mit Reiskörnern bewerfen.

Die Beifahrertür fiel ins Schloss. Kein Grund leise zu
sein, der prasselnde Regen schluckte alle Geräusche.

Corinna blickte ihrem Kollegen nach. Schmunzelte. War
wieder einmal froh, dass man sie nach ihrer Ausbildung
ihm und keinem anderen zugeteilt hatte. Wie lange war das
jetzt her? Fast vier Jahre. Gott, wie schnell die Zeit verging.

Hin und wieder ließ David zwar ein paar chauvinistische
Äußerungen vom Stapel, aber das tat er nur, wenn andere
Kollegen anwesend waren. Auch er hatte manchmal eine
Rolle zu spielen, ungeschriebene Regeln zu akzeptieren. Sie
verstand das, denn es ging ihr nicht anders.

Sie sah zu, wie er hinter das Auto lief, einen Bogen
schlug, und sich dann wieder dem Haus näherte. Er rannte
nicht, ging aber zügig voran. Zielstrebig, ohne seine
Umgebung außer Acht zu lassen.

Ihre Gedanken flogen zu ihrem Vater. Nicht jetzt,
verdammt. Sie presste die Lippen aufeinander. Sorry,
Papa.

Davids Handy klingelte. Sie ging ran. So machten sie das
immer. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander.

Die Einsatzzentrale meldete, dass der Bungalow auf den
Namen Yvonne Reinfeld im Grundbuch eingetragen war.
Geschieden, Mutter eines Sohnes, bisher polizeilich nicht
auffällig geworden.

Corinna bedankte sich und legte auf. Dachte nach.

6



War der Tipp des Informanten, dass hier und heute etwas
Großes über die Bühne gehen sollte, womöglich falsch, und
sie wurden nur unfreiwillige Zeugen, wie ein Mann seine
Freundin betrog? Vielleicht waren in der Sporttasche
wirklich Socken und Unterwäsche?

Sie musste eine Viertelstunde warten, bis David
zurückkam. Klatschnass. Seine schwarzen, kinnlangen
Haare klebten an seinem Kopf. Es schien ihm nichts
auszumachen, dass ihm das Wasser in den Kragen lief.
Wenn es darauf ankam, war er knallhart.

„Die Rollläden auf der Vorderseite sind runtergelassen“,
sagte er, „aber dahinter brennt Licht. Ist deutlich zu sehen.
Vor dem Haus parkt ein schwarzer Ford Mustang, daneben
ein Motorrad. Kennzeichen hab ich nur von dem Flitzer
erkennen können. Fragen wir doch mal nach, wem er
gehört.“

Er wischte sich die feuchten Finger an der Hose ab und
griff nach seinem Handy.

Corinna nutzte die Gelegenheit. „Das Haus gehört einer
gewissen Yvonne Reinfeld. Es liegt nichts gegen sie vor.“

David nahm es zur Kenntnis.
„Eine unbescholtene Bürgerin, die vielleicht einfach auf

böse Jungs steht?“, fragte sie. „Wie sicher bist du dir?“
„Bisher war dieser Informant immer zuverlässig. Ich

habe keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen.“
„Hast du gesehen, ob noch weitere Personen im Haus

sind?“
Er zuckte mit den Schultern. Der Geruch von feuchter

Kleidung breitete sich im Wagen aus.
David rief die Einsatzzentrale an, gab das Kennzeichen

des Mustangs durch. Es dauerte eine Minute, bis er die
gewünschte Information hatte.

„Ok, danke euch. Das nächste Bier geht auf meinen
Deckel.“ Er ließ das Handy sinken. „Michael Dremmen,
vorbestraft wegen Körperverletzung. Hat Bewährung
bekommen. Hält sich offenbar für einen Amateurspieler auf
dem Weg ins Profilager.“

„Wissen wir, wo er sich im Augenblick aufhält?“
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Statt einer Antwort wählte David eine Nummer.
Besprach sich. Wählte eine zweite. Und eine dritte.
Anschließend Kopfschütteln.

„Von meinen Leuten weiß keiner, wo er steckt. Also
gehen wir mal davon aus, dass er …“ Er sprach nicht weiter,
sondern deutete auf das Haus.

Corinna legte die Hände aufs Lenkrad, beugte sich vor.
„Mmh, vielleicht eine Frau, die darauf steht, wenn es ihr
zwei böse Jungs gleichzeitig besorgen?“

David stöhnte theatralisch. „Und das aus dem Mund
einer Frau.“

Corinna drückte sich in eine aufrechte Position. „Spaß
beiseite. Ich fordere Verstärkung an. Kümmerst du dich um
den Durchsuchungsbeschluss?“

David schüttelte den Kopf. „Und schon wieder die
Lorbeeren teilen? No way, Liebes.“

Er grinste sie an. Das heißt, eigentlich hob er nur seinen
linken Mundwinkel. Sah verwegen aus, beeindruckte sie
aber nicht. Oder vielleicht ein bisschen.

Aber er hatte Frau und Kinder, und außerdem war er ihr
Partner. Damit befand er sich auf einer Skala von 1-10 für
potenzielle Liebschaften bei minus 1.

„Ich geh jetzt da rein und mach das verdammte Tor“,
sagte er. „Bevor die Verteidigung sich formieren kann.
Wenn du lieber hierbleiben willst …“

Er zog seine Pistole aus dem Schulterhalfter, legte sie auf
seinem Oberschenkel ab. Der Regen schien Dellen ins
Autodach zu schlagen, so heftig fiel er mittlerweile.

„Das können wir nicht machen. Stock wird uns an den
Ei…“

David grinste erneut. „Red weiter. Fängt an, spannend zu
werden. Was wird der Chef tun? Uns an den Eiern
aufhängen? Wolltest du das sagen?“

Statt einer Antwort blickte sie nach vorn, sah durch die
regenbesprenkelte Frontscheibe die verzerrten Lichtkreise
der Straßenlaternen. Es war kurz nach elf Uhr. Der Großteil
der Stadt schlief. Nur das Verbrechen nicht. Aber es gab
Menschen wie sie und David, die ihm auf den Fersen
waren. Das ewige Spiel, das keiner gewann.
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„Ich will nur sagen, dass wir uns an die Regeln halten
müssen. Das letzte Mal war eine Ausnahme.“

Vor anderthalb Wochen hatten sie einem Kleindealer
einen Besuch abgestattet. David war kurz zur Toilette
gegangen und mit etwa zweihundert Gramm Kokain in
einer Plastiktüte zurückgekommen. Im Nachhinein gestand
er ihr, dass er den Mann zum Reden hatte bringen wollen.
Der Trick hatte funktioniert, und sie hatte sein Vorgehen
gebilligt. Ihr Gewissen beruhigte sie jetzt damit, dass David
den Tipp mit Johon vielleicht von ebendiesem Mann
bekommen hatte.

„Dieses Mal ist auch eine Ausnahme.“ David klang
belustigt. Er zeigte mit der Pistole Richtung Haus. „Meinst
du, diese Typen halten sich an die Regeln?“

Sie hasste es, wenn er so lax mit seiner Waffe umging,
enthielt sich aber eines Kommentars. Sie würde nur einen
dummen Spruch kassieren. Wenigstens war der
Sicherungshebel korrekt eingestellt.

„Wir führen nicht schon wieder dieses Gespräch.“
Alle Leichtigkeit zwischen ihnen war mit einem Mal

verflogen. Als hätten sich Regen und Kälte ins Innere des
Autos geschlichen.

„Warum nicht?“
„Weil wir Polizisten sind – und die nicht. Wir halten uns

an Recht und Gesetz. Ende der Diskussion.“
„Irgendwann bricht dir diese Einstellung das Genick.“
Er öffnete die Beifahrertür und schickte sich an,

auszusteigen. Sie packte ihn am Arm. Die schusssichere
Weste, die sie genau wie er bei ihren Einsätzen trug,
verrutschte, eine Kante drückte sich schmerzhaft in ihre
Seite. Sie ignorierte es.

„Was ist los mit dir?“, fragte sie.
„Nichts, ich hab es einfach nur satt, auf besseres Wetter

zu warten.“
Sie hielt ihn fest. Das war nicht der David, den sie

kannte. Obwohl er schon immer eine Neigung zu
vorschnellem Handeln hatte, war er bis jetzt ein
Teamplayer gewesen.
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„Wir haben nicht den blassesten Schimmer, was uns da
drinnen erwartet. Es könnten Unbeteiligte im Haus sein.
Kinder womöglich.“

Sie spürte, wie er zögerte. Hatte kurz das Gefühl, er
würde einlenken.

Ein Auto fuhr vorbei, überzog ihre Gesichter mit
diffusem Licht. Davids Augen funkelten gefährlich. Der
Moment war vorbei.

„Dann wird wahrscheinlich auch niemand auf uns
schießen“, sagte er, machte sich los und stieg aus.

„David, mach keinen Unsinn“, rief sie ihm hinterher.
Er beugte sich nach unten, sah sie an. Blinzelte ein paar

Regentropfen weg.
„Noch haben wir das Überraschungsmoment auf unserer

Seite, und es könnte Gefahr im Verzug sein, verstehst du?“
Nein, verstand sie nicht. Warum verdammt noch mal

hatte er es so eilig, die Festung zu stürmen? Sie konnten
bequem Unterstützung anfordern und die Verdächtigen
ohne größere Probleme festnehmen. Irgendetwas stimmte
hier nicht. Sie wollte noch etwas entgegnen, doch David
schlug die Beifahrertür zu.

Fluchend zog sie den Autoschlüssel ab, sprang aus dem
Wagen. Der Regen klatschte ihr ins Gesicht. Augenblicklich
kroch ihr eine Raupe aus Eis den Rücken hinauf. Der April
zeigte sich von seiner besten Seite.

Immer noch fluchend zerrte sie sich die Kapuze ihres
Parkas über den Kopf. David war bereits auf der anderen
Straßenseite, die Pistolenhand dicht an der Hüfte,
beschleunigte er seinen Schritt.

Sie knurrte. Wenn das hier vorbei war, würde sie ihn sich
noch einmal vorknöpfen. Aber zunächst musste sie ihrem
Partner und mittlerweile guten Freund Rückendeckung
geben.

Sie umrundete das Auto und eilte über die Straße. Der
Asphalt war rutschig, die Pfützen wirkten wie schwarze
Löcher, die sie verschlucken würden, wenn sie hineintrat.
Geschickt wich sie ihnen aus.

Was versprach David sich von diesem Zugriff? Ein paar
Namen? Die der Hintermänner vielleicht?
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Johon war kein kleiner Fisch, was Dremmen betraf,
konnten sie nur Vermutungen anstellen. Aber würden diese
Männer tatsächlich reden? In der Szene galt die
ungeschriebene Regel: Keiner spricht mit der Polizei.

David wartete am Gartentor auf sie, setzte wieder sein
Mundwinkellächeln auf, als sie ihn erreichte. Das
Regenwasser lief ihm in Bächen den Schädel hinab. Seine
braunen Augen musterten sie.

„Du wirst dir den Tod holen“, sagte sie.
„An mir prallt vieles ab, das weißt du doch.“ Er warf

einen Blick auf das Haus. „Kann’s losgehen?“
Sie griff unter den Parka und zog ihre Waffe aus dem

Gürtelhalfter. „Darüber unterhalten wir uns noch.“
Sein Grinsen wurde breiter. „Das wollte ich auch gerade

sagen.“
„Blödmann.“
Augenblicklich wurden beide ernst.
David drückte die Klinke vom Tor hinunter, schob es auf.

In gebückter Haltung betraten sie das Grundstück. In der
Ferne zuckte hell ein Blitz durch die Nacht. Das Gewitter
war noch weit weg, der Regen nur die Vorhut.

Sie schlichen weiter. David vorneweg. Ganz der
Gentleman.

Corinna sondierte die Umgebung.
Der Bungalow passte perfekt in diese Vorort-Idylle. Helle

Fassade, umrandet von kurzgemähtem Rasen, zwei
gepflasterte Parkplätze vor dem Garagentor, eine Reihe von
Buchsbäumen trennten sie vom Eingangsbereich.

Sie ertappte sich bei dem Gedanken, dass ihr das
Gebäude gefiel. Kompakt. Beherrschbar. Perfekt für eine
kleine Familie.

Irgendwann würde sie auch eine haben. Vielleicht mit
Tom. Alle anderen Kandidaten vor ihm waren über kurz
oder lang gescheitert. Dabei hatten andere Frauen schärfere
Kriterien.

Zu ihrer Erleichterung sah sie kein Spielzeug
herumliegen. Vielleicht waren Yvonne Reinfeld und ihr
Kind gar nicht zu Hause und die beiden Rocker nutzten die
Abwesenheit für ihre kriminellen Geschäfte.
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David huschte weiter, die Waffe schussbereit vor sich.
Sie hinterher. Ihr Herz pochte wild.
Wenn in der Sporttasche tatsächlich Waffen waren,

spielen wir hier gerade russisches Roulette.
Aber es gab kein Zurück mehr. Der Rubikon war

überschritten. Sie konnte nachvollziehen, wie Julius Cäsar
sich damals gefühlt haben musste. Welcher Teufel hatte sie
geritten, sich auf diese Aktion einzulassen? Das war gegen
jede Regel. Im besten Fall konnten sie dafür suspendiert
werden. Die passende Antwort auf ihre Frage gab sie sich
gleich selbst.

Lass niemals deinen Partner im Stich.
Sie erreichten die Hauswand, lehnten sich mit der

Schulter dagegen. Aus den Ritzen der Rollläden schoben
sich winzige Lichtpakete nach draußen.

Sie bekam einen Schreck. „Hast du auf Kameras
geprüft?“, flüsterte sie. Sie konnte ihm ansehen, dass er es
nicht getan hatte. Sie rückte näher an ihr heran. „Willst du
uns ins offene Messer laufen lassen?“

David blickte nach oben. „Da sind keine Kameras.“ Er
machte mit dem Kopf eine deutende Bewegung. „Los, nach
hinten.“ Er wartete ihre Antwort nicht ab, drehte sich um
und verschwand um die Ecke.

Sie lauschte in die Nacht. Alles still. Die Rechtschaffenen
träumten von guten Zeiten.

Sie ging David hinterher.
Die Kapuze engte ihr Sichtfeld ein. Sie nahm sie ab. So

lange sie dicht an der Wand blieb, würde der
Dachvorsprung sie wenigstens teilweise vor dem Regen
schützen.

Ihr Fuß stieß gegen etwas. Eine Kinderschaufel aus
Plastik. Schlecht, ganz schlecht.

Sie hob sie auf, schritt schneller aus, holte David vor der
nächsten Ecke ein. Zeigte ihm die Schaufel.

„Abbruch. Sofort.“
David schüttelte den Kopf. „Wenn Kinder im Haus sind,

werden Johon und Dremmen, oder wer auch immer sonst
noch da drin ist, es sich zweimal überlegen, auf Angriff zu
spielen. Das ist gut für uns.“
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„Den Fußballmist kannst du dir klemmen“, zischte sie.
Die Logik hinter seinen Worten konnte sie zwar
nachvollziehen, aber sie hatte das Gefühl, dass etwas daran
grundfalsch war. „Und wenn es jetzt deine Kinder –“

„Wenn du nicht willst, bleib hier. Mir egal. Ich jedenfalls
hol mir die Kerle und schick sie auf die Ersatzbank.“

Er wandte sich ab. Ging zur nächsten Ecke, wo ein
Sichtschutz aus Holz auf ihn wartete. Vorsichtig lugte er um
ihn herum.

Lass niemals deinen Partner im Stich.
Mit zusammengebissenen Zähnen folgte sie, stellte sich

neben ihn, sodass auch sie den hinteren Teil des
Grundstücks überblicken konnte.

Es gab ein Klettergerüst mit Schaukel, hinten am Zaun
einen kleinen Holzschuppen und vor einer Steinterrasse,
die an den Bungalow anschloss, einen schmalen Pool von
vielleicht drei mal sechs Metern. Das Wasser, das
unaufhörlich aus den Wolken strömte, tanzte einen heißen
Tanz mit seinem Pendant im Schwimmbecken.

Einen Augenblick lang zog das Schauspiel sie in seinen
Bann, wirkte beruhigend auf ihre sirrenden Nerven. Sie
hätte ewig zusehen können.

David stieß ihr leicht mit dem Ellbogen in die Seite.
„Danke, Partner. Ich wusste, dass ich mich auf dich

verlassen kann.“
Scheiß auf Partner, dachte sie. Ein Partner würde mich

nicht in solch eine Lage bringen.
„Bringen wir es einfach hinter uns“, sagte sie tonlos.
„Ok.“
Mit dem Kinn deutete er auf den Sichtschutz und meinte

die nur angelehnte zweiflüglige Glastür dahinter.
Rauchfetzen zogen durch den Spalt in die Nacht hinaus.
Rollläden gab es keine.

Man muss auch mal Glück haben, dachte sie.
Hinter der Tür befand sich das Wohnzimmer. Das Licht

war gedimmt, Dremmen, der vor einer amerikanischen
Küche an einem Tisch saß und rauchte, dennoch deutlich
zu erkennen. Der Stuhl ihm gegenüber war abgerückt. Ein
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Fernseher flimmerte an der Wand. Dremmen zählte Geld.
Viel Geld.

Sie hatte genügend Razzien mitgemacht und dabei
genügend Geldbündel gesehen, um zu wissen, dass auf dem
Tisch bestimmt hunderttausend Euro lagen. Die
Sporttasche stand offen zu Dremmens Füßen. Zwei pralle
Folienpakete lugten daraus hervor, der Inhalt sah nach
Koks oder Heroin aus.

„Elfmeter!“, sagte David leise.
„Wo ist Johon?“
„Kacken?“
Sie konnte Davids schiefes Grinsen vor ihrem geistigen

Auge sehen. Haha, wie witzig.
Aber sie würde nicht reingehen, ohne zu wissen, wo

Johon sich aufhielt. Diese Regel würde sie nicht brechen.
Sie scannte den Raum weiter, suchte nach etwas

Bestimmtem. Nach ein paar Sekunden fragte sie: „Siehst du
Waffen?“

David schüttelte den Kopf. „Aber wir sollten besser davon
ausgehen“, sagte er.

Er hatte recht. Solche Typen gingen nie ohne Waffe aus
dem Haus.

Johon erschien in der Tür am Ende des Wohnzimmers.
Er war nicht allein. Corinna spürte, wie sich ihr die
Nackenhaare aufstellten.

Der Gangster trug einen Jungen von vielleicht zwei, drei
Jahren auf dem Arm. Auf dessen Schlafanzug waren
Verkehrszeichen zu sehen: STOP und Parkverbot, Achtung
Vorfahrt! Sein Kopf ruhte auf Johons Schulter. Sah aus, als
ob er schlief.

Hinter dem Verbrecher trippelte eine zierliche Frau
herein, zwei Köpfe kleiner als Johon. Die roten Haare
zerzaust, der Blick schlaftrunken. Sie trug ein weites T-Shirt
mit dem Aufdruck einer riesigen Sonnenblume auf der
Brust. Sicherlich war das Yvonne Reinfeld.

Dremmen sah auf. Nahm die Zigarette aus dem Mund
und stopfte sie in den Aschenbecher auf dem Tisch. Auch
auf die Entfernung konnte Corinna die Kraft fühlen, die
selbst in dieser Bewegung steckte. Der Mann war ein Tier.
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„Alles klar mit dem Bengel?“ Dremmens Stimme war rau
und kalt und gut durch die offene Tür zu verstehen.

„Scheiß Fieber“, sagte Johon. „Glaub, wir müssen zum
Arzt.“

„Dein Ernst? Mann, der Bengel sieht aus, als könne er
richtig was ab. So wie sein alter Herr.“ Dremmen lachte auf
und musterte Johon abschätzig.

Der drehte sich zu Reinfeld um. Er sagte etwas, das nicht
zu verstehen war. Yvonne Reinfeld verzog enttäuscht das
Gesicht, drehte sich um und verließ das Wohnzimmer.

Johon trat an den Tisch.
„Bin echt gespannt, was passiert, wenn Thilde mal

rauskriegt, dass du zweigleisig fährst“, sagte Dremmen.
Johon schickte Dremmen einen Blick, der die Sonne

hätte gefrieren lassen können. „Halt’s Maul.“
Der Junge regte sich, drehte den Kopf, schlief weiter.

Johon rückte den kleinen Körper vorsichtig zurecht, strich
dem Jungen beruhigend über den Rücken. Der Mann liebte
sein Kind, so viel war klar.

David tippte Corinna auf die Schulter.
„Jetzt oder nie“, raunte er. „Ich geh auf die andere Seite.“
Scheiße, nein.
Doch schon war er weg.
Sie spürte, wie ihre Instinkte erwachten. Ob sie es wollte

oder nicht, das Jagdfieber packte sie. Ihre Muskeln
begannen zu vibrieren, ihr Körper folgte einem uralten
Programm und bereitete sich auf den Angriff vor. Ihre
Finger schlossen sich enger um den Griff ihrer Pistole.

Zwei Minuten später tauchte David gegenüber wieder auf
und ging in Position. Er hielt die freie Hand hoch, zeigte
drei Finger. Ein Countdown.

Corinna atmete ein letztes Mal tief ein. Fühlte den Druck
ihrer schusssicheren Weste.

Dem Jungen darf nichts passieren.
Bei null trat David vor die Terrassentür und stieß sie auf.

Sie schlug gegen die Wand, sein Fuß verhinderte, dass sie
zurückschwingen konnte.

„Polizei! Keine Bewegung!“, rief er, machte drei schnelle
Schritte in den Raum, seine Waffe pendelte zwischen Johon
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und Dremmen hin und her.
Corinna folgte ihm und tat das Gleiche. Die Katze war aus

dem Sack.
Johon stand einfach nur da und sah sie an. Dremmens

Hand zuckte zur Seite.
„STOPP!“, schrie sie und stieß ihre Pistole nach vorn.

„Die Hände auf den Tisch!“
Dremmens Zunge schob sich wütend von innen gegen

seine Unterlippe. Widerwillig tat er, was sie verlangte.
Sie hielt ihn weiterhin in Schach, ging um David herum

und umrundete Johon in ausreichendem Abstand. Sie
konnte sich zwar nicht vorstellen, dass er etwas unternahm,
aber sicher war sicher.

Während sie den freien Platz neben Dremmen erreichte,
hörte sie, wie David Johon befahl: „Setzen Sie sich!“, und
kurz darauf dessen: „Verdammte Arschlöcher. Seht ihr
nicht, dass mein Sohn krank ist?“

„Das sehe ich. Aber Sie setzen sich jetzt“, kam die
Antwort. Klang hart, war aber notwendig, um schnell
Ordnung zu schaffen.

Sie sah jetzt, wonach Dremmen hatte greifen wollen. Ein
Colt lag auf der Sitzfläche. Glänzte wie ein Silberschatz.

Sie hielt ihre Pistole weiterhin auf Dremmen gerichtet
und nahm den Colt an sich. Ließ ihn in ihrer Jackentasche
verschwinden. Machte einen Schritt zurück, richtete sich
auf. Entspannte sich etwas. Die Situation schien unter
Kontrolle.

„Sind noch mehr Waffen im Haus?“, fragte sie in die
Runde.

„Sucht doch selbst danach, ihr Penner.“ Dremmen fühlte
sich offenbar wie der König von Deutschland.

„Sie zwei sind vorläufig festgenommen“, ignorierte sie
seine Bemerkung. So lange die beiden Männer vor ihr
saßen, konnte nicht viel passieren.

„Und weswegen?“, fragte Dremmen. Der Kerl hatte
offensichtlich Humor. Doch es lachte niemand.

„Drogen- und Waffenbesitz. Vermutlich noch
Geldwäsche.“

„Keine Ahnung, wovon sie sprech–“
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„Was ist hier los?“, kreischte eine Frauenstimme. Yvonne
Reinfeld war zurückgekommen.

„Bleiben Sie ruhig. Wir sind von der Polizei.“
Doch Reinfeld hatte nicht vor, ruhig zu bleiben. Sie eilte

zu Johon, ohne Notiz von Davids Pistole zu nehmen, in
deren Schussbahn sie sich begab.

Corinna erkannte die Gefahr, die davon ausging, und
nahm nun ihrerseits abwechselnd Dremmen und Johon ins
Visier. Es widerstrebte ihr zutiefst, ihre Pistole damit auch
auf das Kind zu richten, aber sie konnte es nicht ändern.
Die Verbrecher sollten keinen Vorteil aus dem Erscheinen
der Frau ziehen.

Yvonne Reinfeld zog ihren schlaftrunkenen Sohn aus
Johons Umarmung, presste ihn an sich und lief mit ihm in
den Flur. Kurz darauf klappte dort eine Tür. Ruhe.

Das Ganze hatte keine halbe Minute gedauert, doch
Corinna war es wie eine Ewigkeit vorgekommen. In dieser
Zeit hätte alles passieren können.

Sie warf David einen Seitenblick zu.
Ihr Partner fixierte das Geld, das dalag wie auf einem

Pokertisch in Las Vegas. Sie mochte das Spiel, spielte hin
und wieder online. Mit mäßigem Erfolg.

„Müsst ihr Wichser ausgerechnet heute kommen?“,
fragte Johon. Er legte seine massigen Unterarme auf den
Tisch. Sein Gesicht sprach Bände.

„Mach dir keinen Kopp, deine Alte kümmert sich schon“,
sagte Dremmen.

Johon ließ den Blick über die Tischplatte schweifen.
Stellte damit klar, worüber er sich tatsächlich einen Kopf
machte. „Wir rauchen noch eine, und dann könnt ihr uns
den Schmuck anlegen“, sagte er.

Dremmen grinste ihn an.
„Wir machen das besser gleich“, sagte Corinna. Griff

nach hinten an ihren Gürtel und holte die Handschellen
hervor.

Johon griff nach der Zigarettenschachtel. „Ich rauche
jetzt, und wenn dir das nicht passt, dann erschieß mich
doch.“
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Er zog seelenruhig eine Zigarette für Dremmen und eine
für sich aus der Schachtel. Zündete sie an. Nahm einen
tiefen Zug und blies den Rauch ostentativ in Corinnas
Richtung. Ein weiteres Statement, was er von der
Anwesenheit der Polizisten hielt.

„Sie haben eine Minute“, sagte sie. Sie wollte nicht, dass
der Zugriff im letzten Moment aus dem Ruder lief, und
wenn sie dafür einen Augenblick lang klein beigeben
musste, war das ein geringer Preis.

Johon sah sie aus funkelnden Augen an. „Wollt ihr das
wirklich durchziehen?“, fragte er.

Ein paar Sekunden verstrichen, in denen niemand etwas
sagte.

Warum übernimmt David nicht das Kommando?
Schließlich ist es seine Verhaftung.

„Drohen Sie uns?“, fragte sie schließlich.
Der Mann hob die Hand.
„Ganz langsam, Herr Johon.“
Johon sah seinen Kumpan belustigt an. „Herr Johon? So

hat mich das letzte Mal ein Richter genannt.“
Dremmen lachte kehlig.
Johon fixierte Corinna wieder. Nahm die Zigarette aus

dem Mund. Blickte sie aus dunklen Augen an. Machte dann
eine ausladende, ruhige Handbewegung über das Geld
hinweg.

„Kann ich irgendwas tun, damit Sie und Ihr Kollege
vergessen, dass Sie hier waren?“

Endlich mischte sich David ein.
„Ihr Ernst? Sie wollen uns bestechen?“
Johon schürzte die Lippen. Sah jetzt aus wie jemand, der

wusste, dass er das Spiel verloren hatte.
Plötzlich ertönte Kinderweinen aus den Tiefen des

Hauses. Johon warf die Zigarette in den Aschenbecher und
machte Anstalten aufzustehen.

„Sitzenbleiben!“, blaffte David.
„Mein Sohn ruft nach mir.“
„Wir kümmern uns darum.“
David sah Corinna an, deutete durch ein Kopfnicken an,

dass sie gemeint war. Sie verstand.
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„Sicher?“, fragte sie.
Er nickte. Holte seine Handschellen heraus.
„Sie hat hiermit nichts zu tun“, sagte Johon. „Damit das

klar ist. Und wenn ich höre, dass Sie sie schlecht behandelt
haben, wird mich nicht mal eine Gefängniszelle aufhalten.
Verstanden?“

Sie hätte dem Kerl am Liebsten den Knauf ihrer Pistole
über den Schädel gezogen. Doch sie beließ es bei einem
abschätzigen „Vielleicht sollten Sie einfach mal darüber
nachdenken, ob ihr Lebenswandel gut für ein Kind ist.“

Sie vergewisserte sich ein letztes Mal, dass David klar
kam – er bat sie noch um Dremmens Waffe, die sie ihm mit
spitzen Fingern übergab –, dann eilte sie in den Flur.

Normalerweise ließ man seinen Kollegen nicht mit
mehreren Kriminellen allein, aber normal war nichts in
dieser Nacht. Sie hatten die Regeln gebrochen, doch
wenigstens Erfolg gehabt. Geld, Drogen, Waffen. Wie David
gesagt hatte, ein klarer Elfmeter.

Im Flur roch es nach frisch gewaschener Wäsche. Sie
folgte dem Weinen und fand Yvonne Reinfeld im
Kinderzimmer. Bot ihr an, sie und ihren Jungen ins
Krankenhaus zu fahren. Yvonne Reinfeld zögerte einen
Augenblick, dann willigte sie ein. Sie kannte ihre
Prioritäten offensichtlich besser als Johon.

 
Es war kurz nach halb drei Uhr morgens, als Corinna ins

Büro zurückkehrte. Eine Thermoskanne stand auf ihrem
Schreibtisch, daneben eine frische Tasse. David saß ihr
gegenüber, die Füße auf dem rollbaren Unterstellschrank.
Er sah aus wie das blühende Leben. Hatte den Pullover
gewechselt, seine Jacke hing ausgebreitet über der Heizung.

Er klatschte in die Hände. „Wir können noch gemütlich
einen Kaffee trinken wie ein altes Ehepaar, dann umarmen
wir uns und machen für heute Feierabend.“

„Das hättest du wohl gern.“ Sie hängte ihren Parka über
die Lehne des Bürostuhls, spürte die Feuchtigkeit in all
ihren Sachen. Hoffentlich hatte sie sich nichts weggeholt.

„Yep“, sagte David. „Genauso wird es sein.“
„Ach ja? Und der Bericht schreibt sich von allein?“
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David machte eine Handgeste wie ein Zauberer. Tada.
„Ist erledigt.“
„Wie jetzt?“
„Während du den Babysitter gespielt hast und leckeren

Krankenhauskaffee schlürfen durftest, war ich fleißig.“
In der Tat, der Kaffee war nicht übel gewesen. Im

Gegensatz zur Laune von Yvonne Reinfeld. Auf der Fahrt
ins Krankenhaus, für den sie den Ford Mustang genutzt
hatten, saß sie mit ihrem Jungen, der Joshua hieß, auf der
Rückbank. Einen Kindersitz gab es nicht.

Reinfeld hätte wohl gern losgewettert, begnügte sich aber
damit, eiskalte Blicke zu verschießen. Corinna war froh, sie
in die Obhut einer Krankenschwester geben zu können. Das
Wartezimmer war voll gewesen, ihr Dienstausweis jedoch
beschleunigte den Anmeldevorgang und katapultierte
Joshua an die Spitze der Behandlungsliste. Ein kleines
Geschenk von ihr an das Kind. Der Junge konnte nichts für
die Dummheiten seiner Eltern.

Sie ließ sich schwer in den Stuhl fallen, öffnete die
Thermoskanne und goss sich Kaffee ein. Er dampfte
verlockend. „Fleiß war bisher doch ein Fremdwort für
dich.“

David nahm die Füße herunter, deutete mit beiden
Daumen auf sich. „Ein Mann kann sich ändern.“

Sie nahm einen Schluck, das heiße Getränk wärmte sie.
„Johon und Dremmen?“

David zwinkerte ihr zu. Manchmal sah er wirklich
unverschämt gut aus. „Sitzen in der Zelle und warten
darauf, in U-Haft verbracht zu werden.“

„Wow.“
„Das dachte ich vorhin auch, als ich in den Spiegel

geschaut habe.“
Sie schüttelte den Kopf. Er würde wohl nie erwachsen

werden. Sie seufzte. Ließ ihren Blick über den Schreibtisch
schweifen. Aufgeräumt wie immer. „Jetzt fühle ich mich
arbeitslos.“

„Das war das Ziel.“
Sie stürzte den Rest des Kaffees herunter und stellte die

Tasse geräuschvoll ab. „Ich unterschreib noch den Bericht
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und dann ab ins Bett.“
David winkte ab. „Pack zusammen und ab. Geht auch mal

ohne deinen Willi.“
Sie schüttelte den Kopf. „Keine weiteren Regelbrüche“,

sagte sie und hatte augenblicklich das Gefühl, dass die
Temperatur im Raum um ein paar Grad sank.

David leckte sich über die Unterlippe. Starrte sie an.
„Was ist los?“, fragte sie. Plötzlich ahnte sie etwas. „Der

Bericht ist doch noch nicht fertig, oder?“
Er atmete hörbar aus. Sein Grinsen kehrte zurück.

„Reingelegt“, sagte er, zog ein paar Blatt Papier aus seinem
Postkorb und reichte es ihr über den Tisch.

Sie schmunzelte. „Womit hab ich dich bloß verdient?“
Er zuckte mit den Schultern.
Sie überflog den Bericht.
Blieb an einer Zeile hängen.
Sah auf.
David fixierte sie wie ein Raubtier seine Beute.
„Gibt’s ein Problem, Partner?“, fragte er.
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2 „Kannst du es beweisen?“
„Nein. Aber ich bin mir fast sicher, dass es um die

Hunderttausend waren. Keine Sechzig, wie er geschrieben
hat.“

„Fast sicher reicht nicht, das müsstest du doch wissen.“
„Deshalb bin ich hier, Papa. Ich brauche deinen Rat.“
Wie lange noch? Wie lange noch kann ich mich bei dir

ausheulen?
Sie musterte ihn. Es sah aus, als würde der Sessel ihn

auffressen, so zusammengesunken saß er darin.
Eine unsichtbare Hand presste ihr die Brust zusammen.

Warum gerade er? Es gab genügend Idioten auf der Welt,
die es mehr verdient hätten.

„Möchtest du noch was?“
Sie hielt ihm den Teller mit der angebissenen

Brötchenhälfte hin.
Er wendete das Gesicht ab, schien sich zu ekeln. Früher

hatte er gern gegessen, aber seit Wochen behielt er kaum
noch etwas bei sich. Hatte in dieser Zeit beinahe fünfzehn
Kilo verloren.

Sie stellte den Teller auf den Beistelltisch neben dem
Sessel. Schob ihn dicht an den Rand. Ihr Vater entspannte
sich.

„Wenn dir das hier zu viel ist …“, sagte sie.
Ihr Vater winkte ab. Schwach. Fuhr fort. Nach fast jedem

Wort ein tiefer Atemzug, als würde er den Everest
besteigen.

„Du bist dabei, in ein Wespennest zu stechen. Wenn du
falsch liegst, dann –“

„Ich weiß.“
„Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Du wirst die

ganze Direktion gegen dich aufbringen. Niemand wird
mehr mit dir zusammenarbeiten wollen. Verstehst du?
Niemand.“

Sie senkte den Blick, sah einen Kaffeefleck auf dem
hellgrauen Teppich. Er musste schon eine Weile dort sein,
denn Kaffee wurde in diesem Haus schon lange nicht mehr
getrunken.
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„So schlimm wird es schon nicht“, sagte sie. „Wir sind
Polizisten, und als solche haben wir uns an die Regeln zu
halten. Mehr als jeder andere. Wer das nicht versteht, sitzt
an der falschen Stelle.“

Gott, sie hörte sich an wie eine Pastorin. Immer wieder
die gleiche Leier. Aber vor ihr hockte der Mann, der ihr all
diese Dinge eingeimpft hatte. Halte dich an die Regeln. Sie
sind dazu gemacht, unser Überleben als Gesellschaft zu
sichern. Regelbrecher können nicht geduldet werden.

Ihr Vater schüttelte den Kopf. Sein Hals war faltig, sein
Gesicht voller Kerben. Dabei hatte er vor Kurzem erst
seinen 62. Geburtstag gefeiert.

Wobei feiern übertrieben war. Zu dritt hatten sie in der
Nachmittagssonne auf der Veranda gesessen und versucht,
das Offensichtliche zu verdrängen, indem sie ausschließlich
Belanglosigkeiten austauschten. Nach einer Stunde war ihr
Vater müde geworden und hatte sich zurückgezogen.

Die Gesprächsthemen waren noch belangloser geworden.
Ihre Mutter und sie schafften es nicht, sich dem
Unvermeidlichen gemeinsam zu stellen.

„Nichts ist schlimmer, als das eigene Nest zu
beschmutzen, wenn du nichts in der Hand hast außer ein
paar Indizien“, sagte er. „Darüber solltest du dir wirklich im
Klaren sein.“

Sie wandte den Blick ab, betrachtete stattdessen die
Bücherwand, die sich über die ganze Seite des Zimmers
erstreckte. Sachbücher zu allen erdenklichen Themen
reihten sich aneinander: Politik, Wirtschaft,
Naturwissenschaft. Es gab nichts, dem ihr Vater nicht
etwas Interessantes abgewinnen konnte.

Sie hatte ihm von der Nacht erzählt. Von A bis Z. Sie
hatte schon immer mit ihm über ihre Arbeit gesprochen.
Seine ruhige, besonnene Art war für sie wie ein Besuch bei
einem Therapeuten, bei dem sie die dunklen Seiten, die ihr
Beruf mit sich brachte, überblicken und verarbeiten konnte.

„Ich bin mir darüber im Klaren, dass er einen Fehler
gemacht hat. Drei, um genau zu sein. Er hat weniger Geld
angegeben, als da war, er hat bei der Menge der Drogen
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falsche Angaben gemacht, und er hat Dremmens Waffe
unterschlagen.“

„Aber warum hast du ihn dann nicht sofort darauf
angesprochen?“

Sie stand auf, hatte plötzlich das Gefühl, sich bewegen zu
müssen.

„Keine Ahnung. Vielleicht war ich zu müde, vielleicht zu
überrascht, vielleicht wollte ich es nicht glauben …
vielleicht … vielleicht.“

Resigniert hob sie die Hände, blickte an die Decke. Der
Kronleuchter glänzte wie frisch gewienert. Seit jeher legte
ihre Mutter Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Warum war
es nicht überall so einfach?

„Seit fast vier Jahren ist David mein Partner. Irgendwie
habe ich mich nicht getraut, ihn … Verdammt, ich will
wissen, was er sich dabei gedacht hat!“

Sie ging zurück zu dem Stuhl, den sie aus dem
Esszimmer geholt und neben den Sessel ihres Vaters
gestellt hatte, und setzte sich. Legte ihre Hand auf die ihres
Vaters, die sich eiskalt anfühlte.

Wie die Hand eines Toten, dachte sie und spürte, wie alle
Dämme in ihrem Innern brechen wollten.

Sie täuschte einen Hustenanfall vor, wandte das Gesicht
ab. Musste all ihre Kraft aufbringen, um nicht in Tränen
auszubrechen. Wie so oft in letzter Zeit. Sie wollte
unbedingt stark und zuversichtlich wirken.

Kann das der Grund sein, weshalb ich nichts gesagt
habe? Weil ich nicht noch jemanden verlieren möchte?

„Alles in Ordnung?“, fragte ihr Vater. Fast hätte sie laut
losgelacht. Er fragte sie, ob alles in Ordnung sei.

„Ja, geht schon.“ Ihre Stimme klang belegt. Sie räusperte
sich.

Ihr Vater versuchte, sich aufrecht hinzusetzen. Ein
Trauerspiel, ihm dabei zuzusehen. Es schien, als würden
ihm seine Muskeln nicht mehr gehorchen. „Weißt du, was
ich wirklich vermissen werde?“

Bitte sag nicht so etwas.
Sie schluckte. Der Kloß in ihrem Hals war so groß wie ein

Apfel. Sie zwang sich zu einem Lächeln. „Was?“
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„Meine Anzüge. Darin habe ich mich unbesiegbar gefühlt.
Wie Superman. Hätte nur noch gefehlt, dass ich mit den
Augen Laserstrahlen verschossen hätte. Stell dir das mal
vor. Nein, euer Ehren, und zisch! Eine Ladung genau in den
Richterstuhl.“

Er lachte. Klang angestrengt.
„Du wirst sie wieder tragen. Ganz bestimmt.“
Das glaubst du doch selbst nicht.
Er wurde ernst. Sein Blick durchdrang sie. „Ja, das werde

ich wohl.“ Er leckte sich über die Lippen. „Ich kann dir nur
den Rat geben, sprich mit David. Auch, wenn es dir
schwerfällt.“

Sie hörten ein metallisches Scheppern aus der Küche.
Nichts Großes, irgendein Utensil.

Ihr Vater gluckste. „Das passiert ihr in letzter Zeit
häufig“, sagte er. „Als wolle sie mir mit aller Macht zeigen,
dass sie noch da ist.“

Oder sie bringt damit etwas anderes zum Ausdruck.
Ihre Mutter hatte nie dabei sein wollen, wenn Vater und

Tochter über die Arbeit sprachen.
Der Staatsanwalt und die Polizistin, für sie ein Duo

criminale, das ihre heile Welt mehr ins Wanken bringen
konnte, als ihr lieb sein mochte. Und jetzt ging ein tiefer
Riss, ein alles verschlingender Abgrund durch genau diese
Welt. Wen würde das nicht aus dem Gleichgewicht
bringen?

„Ich werde es versuchen“, sagte sie.
Ihr Vater legte den Kopf schief. Nur ein wenig.
Sie kannte die Geste. Es war die Geste vor dem finalen

Angriff.
„Nicht versuchen. Tu es.“
„Ok.“
„Versprochen?“
Sie hob zwei Finger. „Indianerehrenwort.“
Sie ließ die Hand sinken. Ihr Vater lehnte sich zurück. Sie

hörte das Leder knarren. „Gibst du mir bitte etwas zu
trinken?“

Sie griff nach dem Wasserglas, das ebenfalls auf dem
Beistelltisch stand, und reichte es ihm.
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Er trank in winzigen Schlucken, wie ein Baby. Es tat ihr
in der Seele weh, ihn so verletzlich zu sehen. Sie machte
sich bereit, nach der Spucktüte zu greifen, die auf dem
Fußboden lag. Sie lag dort, weil er sie nicht sehen wollte.

Sie nahm das Glas wieder in Empfang und stellte es ab.
„Wenn du vorhattest, mich heute in mein

Lieblingsrestaurant auszuführen … Daraus wird leider
nichts“, sagte er.

Sie lachten sich an, obwohl keinem von beiden nach
Lachen zumute war.

Dann begann er zu würgen.
Sie sprang auf, schnappte sich die Spucktüte, hielt sie

ihm unter den Mund. Keinen Augenblick zu früh.
Er erbrach das Wasser.
Sie drehte den Kopf weg. Nicht, weil ihr von dem Anblick

übel wurde, sondern weil sie eine herzzerreißende
Traurigkeit überkam. Ihr Vater, der Mann, der ihr so viel
bedeutete, trat seine letzte Reise an und musste leiden wie
ein Hund.

Dann war es vorbei.
„Ich hoffe, wenn du einmal Kinder hast, bleibt ihnen das

erspart“, sagte er. Seine Stimme war kaum mehr als ein
Hauchen.

Sie nestelte ein Taschentuch aus der Hosentasche ihrer
Jeans und wischte ihm den Mund sauber. Eine einzelne
Träne lief über seine Wange. Der Kloß in ihrem Hals wuchs
weiter.

„Bin gleich wieder da“, sagte sie.
Sein Kopf sank gegen die Sessellehne, er schloss die

Augen.
„Lass dir Zeit, mein Herz, lass dir Zeit.“
Sie ging in die Gästetoilette. Entsorgte den Inhalt der

Spucktüte. Wusch sich die Hände. Sah sich im Spiegel an.
Konnte dem Druck hinter ihren Augen nicht mehr
standhalten. Weinte leise. Jeder in diesem Haus litt für sich
allein.

Nach ein paar Minuten beruhigte sie sich. Sie warf sich
einige Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht, fuhr sich mit
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feuchten Händen durch die Haare und ging zurück in den
Flur.

An einem Garderobenhaken hing die Lederjacke ihres
Vaters. Er trug sie nur in seiner Freizeit.

Seit sie das Elternhaus verlassen hatte und zur Polizei
gegangen war, waren ihre gemeinsamen Ausflüge seltener
geworden, aber ganz aufgehört hatten sie nie. Sie bemühten
sich beide darum, eine gewisse Regelmäßigkeit in ihrer
Beziehung beizubehalten.

Sie strich über das Leder, roch daran. Erneut drohten
ihre Gefühle, sie zu überwältigen. Sie zwang sich, tief
einzuatmen.

Ihre Mutter hantierte in der Küche herum, bemerkte
nichts, was außerhalb ihres kleinen Kosmos vor sich ging.
Corinna verspürte wenig Lust, mit ihr zu reden. Vielleicht
ging es ihrer Mutter ähnlich. Eine Männerstimme aus dem
Radio versprach auch in den nächsten Tagen nasskaltes
Regenwetter. Sagte es so, als wäre es die lustigste Sache auf
der ganzen Welt.

Arschloch, genau wie der Krebs.
Es war alles so schnell gegangen. Nach der Diagnose

Bauchspeicheldrüsenkrebs waren kaum zwei Monate
vergangen, in denen sich der Gesundheitszustand ihres
Vaters rapide verschlechtert hatte. Man hatte förmlich
zusehen können, wie sein Verfall voranschritt. Er war ein
guter Mann, manchmal hart, aber immer gerecht. So ein
Ende hatte er nicht verdient.

Und als wäre das noch nicht genug, jetzt auch noch die
Sache mit David. Ja, sie war dabei, in ein Wespennest zu
stechen, und bevor sie das tat, musste sie sicher sein, dass
sie ausreichend Insektenspray zu ihrer Verteidigung zur
Verfügung hatte.

Die Verdächtigen saßen bereits in der JVA in
Untersuchungshaft. Das Ergebnis ihrer Befragung und
damit vielleicht auch eine Aussage zur genauen Summe des
Geldes, das man bei ihnen gefunden hatte, würde in ein
paar Tagen ins Haus flattern. Wenn sie sich mit ihren
Anwälten besprochen hatten.
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Verdammt, sie wurde das Gefühl nicht los, dass David
alles von Anfang geplant hatte. Johons Observation, den
überhasteten Zugriff, den ganzen Rest. Als habe er von dem
Geld gewusst. Aber warum dann auch die Drogen und die
Waffe nehmen? Es ergab keinen Sinn.

Eine Idee durchzuckte sie. Endlich wusste sie, was sie tun
konnte.

Sie würde David den Namen seines Informanten
entlocken. Was ungefähr so leicht werden würde, wie die
Sonne im Westen aufgehen zu lassen. Aber sie würde es
schaffen. Dann würde sie sich unter einem Vorwand mit
der Ratte treffen und ihr alle Informationen entreißen. Auf
die eine oder andere Art.

Wenn das getan war, war sie einen großen Schritt weiter.
Dann konnte sie David vielleicht sogar schon damit
konfrontieren.

Da war es wieder, das Gefühl, das ein Jäger verspürte,
wenn er auf seine Beute anlegte.

Jetzt fühlte sie sich sogar gerüstet für ein Gespräch mit
ihrer Mutter. Sie ließ dem Gedanken Taten folgen und ging
in die Küche. Der Geruch frischgebackenen Kuchens stieg
ihr in die Nase.

Sie hätte kotzen können.
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3 Dass sie so schnell Gelegenheit bekommen
würde, ihren Plan in die Tat umzusetzen, hatte sie nicht
ahnen können. Aber als sie aus dem Haus ihrer Eltern
gekommen war, hatten die 300 aus dem gleichnamigen
Film ihren Schlachtruf ausgestoßen. Ahu-ahu-ahu.

Es war eine Telegram-Nachricht von David. Er lud sie zu
einem Abendessen ein. Für heute. Ja, er wisse, es sei
ziemlich spontan, aber er würde sich freuen, wenn sie
käme. Seine Frau ebenso. Nur seine Jungs würde er noch
überzeugen müssen, sie mochten keine Fremden in der
Wohnung. Witzbold.

Das roch geradezu nach schlechtem Gewissen, hatte sie
gedacht und umgehend zugesagt.

Jetzt stand sie vor dem Mehrfamilienhaus und drückte
auf den Klingelknopf. Ein dünnes Stimmchen plärrte aus
der Gegensprechanlage. „Mein Papa sagt, wenn du der
Postbote bist, sollst du verschwinden. Meine Mama hat
keine Zeit.“

„Hier ist nicht der Postbote. Hier ist Corinna. Weißt du
noch, wer ich bin?“

Ein Knacken im Lautsprecher, dann Ruhe.
In Gedanken zählte sie bis fünf. Ihr war heute nicht nach

Scherzen zumute. Überhaupt nicht.
Im Lautsprecher knackte es erneut.
„Papa sagt, du darfst raufkommen. Du sollst aber vorher

nachsehen, ob du nicht in Hundekacka getreten bist.“
Oh, David. Wirst du jemals erwachsen?
Der Türsummer ging, sie drückte die Tür auf und betrat

das Treppenhaus. Es roch wie in so vielen Treppenhäusern
nach Essen. Hier mischte sich der Geruch von Zwiebeln mit
dem Duft irgendeines fremdländischen Gewürzes. Ein
hellblaues Kinderfahrrad stand hinter der Eingangstür. Der
Lack war an vielen Stellen zerkratzt. Vom Wimpel auf dem
vorderen Schutzblech grinste sie ein Comic-Hai an.

Sie stieg die Treppe hinauf, die Stufen waren in der Mitte
mit Teppich ausgelegt, dämpften ihre Schritte. Die drei
Holzschachteln, die sie in ihrem Beutel trug, klackerten
hohl gegeneinander. Der Verkäufer hatte gesagt, der Wein
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sei einer der besten seines Jahrgangs. Für zwanzig Euro die
Flasche wollte sie ihm das gern glauben.

Von oben hörte sie Fußgetrappel. Dann: „Wer bist du?“
Sie blickte nach oben. Zwei Jungs starrten auf sie herab.

Der eine drei, der andere fünf. Maximilian und Leonard.
David trug ein Foto von ihnen in seiner Brieftasche.

Sie beschloss, das Spiel mitzuspielen. Ging weiter. „Ich
bin von der Polizei.“

„Und wo ist deine Pistole?“, fragte Leonard.
„Die muss ich in einen Schrank einschließen.“
„Was für ein Schrank?“
„Einen großen.“
Sie erreichte die Kinder und wuschelte jedem von ihnen

durchs Haar.
„Hey!“, machten beide entrüstet, drehten sich um und

huschten nach oben zu ihrer Mutter, Merle. Sie stand im
Türrahmen und lächelte. Eine wunderschöne Frau Mitte
dreißig. Goldblondes Haar, tolle Figur, doch der Schatten,
der über ihrem Gesicht lag, war unübersehbar. Obwohl sie
sich Mühe gab, ihn zu verbergen.

„Geht eurem Vater helfen“, sagte sie.
„Um Gottes willen, bloß nicht!“, schallte es in den

Hausflur.
Die Küche war Davids liebster Ort, seine Kochkünste so

legendär wie sein loses Mundwerk.
Merle umarmte sie. „Schön, dass es geklappt hat.“
„Musste dafür meinen Termin beim Friseur absagen.“
„Ha, genau wie ich.“ Merle ließ sie los und deutete in

dramatischer Geste auf ihre Frisur. Sie sah blendend aus.
„Soll ich dir was abnehmen?“

Corinna hielt ihr den Einkaufsbeutel hin. „Nur eine
kleine Aufmerksamkeit.“

Merle sah in den Beutel. „Willst du uns abfüllen?“ Sie
zwinkerte ihr zu.

Corinna sagte nichts. Merle hatte den Nagel auf den Kopf
getroffen.

„Na los, komm rein. Aber pass auf, wo du hintrittst. Die
Jungs haben vorhin ihren gesamten Spielzeugschrank
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ausgeräumt und in der Wohnung verteilt. Fanden sie lustig.
Kommen nach ihrem Vater.“

Merle machte Platz. Corinna schlüpfte aus ihren
Turnschuhen und schob sich an ihr vorbei.

Ein breiter Flur empfing sie. Vier Zimmer, Küche, Bad,
Gästeklo. Gehobene Mittelklasse. Die Wohnung war das,
was man von einem Polizisten in Davids Gehaltsgruppe
erwartete. An den Wänden Fotos vergangener Urlaube –
Lächeln, Sonnenbräune, liebevolle Umarmungen. Corinna
spürte einen Stich im Herzen, als sie die Fotos im
Vorbeigehen betrachtete.

Das letzte Mal war sie vor einem halben Jahr hier
gewesen. Zu Davids Geburtstagsfeier. Ein paar Kollegen
auch.

Die ganze Mischpoke hatte auf dem Balkon gesessen,
Bier getrunken und sich Geschichten erzählt, bis die Sonne
wieder aufging. Danach gab es einen schnellen Kaffee, mit
dem man die Straße hätte teeren können, und alle waren
zum Dienst gefahren.

Alle, bis auf sie.
Vorausschauend hatte sie sich einen Tag Urlaub

genommen und ihren Kater auskuriert. Beinahe zwei
Wochen lang hatte David sie wegen ihrer mangelnden
Standfestigkeit aufgezogen. Auch vor den anderen. Er
konnte ein echtes Arschloch sein, wenn er wollte.

Jetzt stand er in der Küche und hatte seine Hände in
einer Schüssel versenkt, knetete mit Inbrunst Hackfleisch
wie ein Bäcker Kuchenteig.

„Ich hoffe, du hast sie dir gewaschen“, sagte sie.
„Na, willst du, dass es schmeckt oder nicht?“
„Deswegen frage ich.“
Er hob in gespieltem Entsetzen die Augenbrauen. „Dann

frag lieber nicht.“
Aus dem Hintergrund sagte Merle: „Wir Frauen machen

es uns schon mal gemütlich. Kann nur sein, dass wir
hoffnungslos betrunken sind, wenn das Essen fertig ist.
Cori hat nämlich den Weinladen ausgeraubt.“

Seit sie sich vor knapp drei Jahren kennengelernt hatten,
hatte Corinna den Spitznamen weg. Cori. Sie mochte ihn
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nicht. Klang wie der Name für einen Kanarienvogel. Oder
wie ein japanisches Reisgericht. Aber sie mochte Merle.
Grund genug, den Spitznamen zu ertragen.

„Dann ist es ja wie immer“, sagte David. Er grinste und
widmete sich wieder dem Hackfleisch.

Merle schob Corinna weiter, zum Wohnzimmer. Schräg
gegenüber lag das Zimmer der Jungs. Leonard und
Maximilian kreischten dort vergnügt herum. Dazwischen
erklangen aus Musikboxen Fetzen eines Kinderliedes. Ein
Legostein flog aus der Zimmertür und prallte gegen die
Flurwand. Noch mehr Kreischen.

„Ein ganz normaler Abend bei den Herschels“, sagte
Merle, als hätte sie Corinnas Gedanken gelesen.

Das Wohnzimmer sah aus wie eines von vielen. Sofa mit
Beistellsesseln und Glastisch, Bücherregal mit Sideboard,
Flachbildfernseher, darunter eine Musikanlage. Alles nicht
billig, aber auch nichts Besonderes.

Im Regal neben Krimis und Thrillern eine
beeindruckende Sammlung von Hühnergöttern. Merle
liebte die Ostsee. Mindestens einmal im Jahr war die
Familie dort.

Corinna wusste, David wäre auch gern einmal woanders
hingefahren. Zumal man sich für einen zweiwöchigen
Urlaub an der Küste vier Wochen all-inclusive in der Türkei
oder Ägypten gönnen konnte.

Fürst oder Kaiser, wie er zu sagen pflegte.
Merle deutete auf einen der Sessel. „Mach’s dir bequem.“

Sie stellte den Beutel ab und holte Weingläser und einen
Korkenzieher aus dem Sideboard.

Corinna sah ein paar aufgestapelte Gesellschaftsspiele.
Die Verpackungen wirkten abgegriffen, oft benutzt. Dann
schloss Merle die Tür wieder, stellte Gläser auf den Tisch.

Sie zog eine der Verpackungen aus dem Beutel.
Versuchte sich am Kennerblick, der gründlich misslang.
Bemerkte es selbst und gluckste. „Keine Ahnung, ob der gut
ist.“

„Ich auch nicht. Aber ich fand das Etikett schön.“
Irgendetwas bedrückte Merle, das spürte Corinna.
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Merle öffnete die Verpackung, entkorkte routiniert den
Wein, goss sich beiden das Glas voll.

Sie stießen an.
„Auf die, die wir lieben.“
Corinna dachte an ihren Vater, während der Wein ihre

Kehle hinabrann. Als sie das Glas abstellte, war es leer.
„Oh, eine Leidensgenossin“, sagte Merle.
Sie setzte sich auf das Sofa, nah bei Corinna. Leonard

steckte den Kopf zur Tür herein.
„Mama?“
„Jetzt nicht. Die Erwachsenen möchten sich

unterhalten.“ In Merles Stimme lag Schärfe.
„Aber Maxi hat …“
„Interessiert mich nicht, was er hat. Und jetzt raus.“
Leonard sah traurig drein, kaute auf seiner Unterlippe

und zog ab.
Merle nahm die Flasche und goss sich das Glas erneut

voll. „Es gibt Tage, da könnte ich …“ Sie besann sich, blickte
auf die Tischplatte, schüttelte den Kopf.

Was war hier los? Das war nicht die Merle, die sie kannte.
Die hatte nämlich immer so gewirkt, als könne sie nichts
erschüttern. Erst recht nicht kleine Jungen, die ihre
Aufmerksamkeit wollten.

„Alles in Ordnung?“, fragte Corinna.
Merle drehte das Glas in ihren Händen.
„Wie man’s nimmt.“
Sie sah Corinna an, blickte dann an ihr vorbei zur

Zimmertür. Seufzte. Stand auf, ging zur Musikanlage und
schaltete sie an. Drehte am Lautstärkeregler. Corinna
erkannte Leonard Cohens schwermütige Stimme.

Merle kam zurück. Setzte sich noch dichter. Rieb sich
verlegen die Hände. „Das mit dem Abendessen war meine
Idee, nicht Davids.“

Jetzt hatte sie Corinnas ganze Aufmerksamkeit.
„Ich hab’s einfach nicht mehr ausgehalten.“ Merle nahm

einen großen Schluck, behielt das Weinglas in den Händen.
„Cori, du bist die meiste Zeit mit ihm zusammen. Ich

muss dich das jetzt fragen.“ Ihr Blick hatte plötzlich etwas
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Flehendes. „Und du musst mir die Wahrheit sagen. Bitte.
Von Frau zu Frau.“

Corinna drehte sich zu ihr. Wusste Merle Bescheid über
Davids Eskapaden? „Alles, was du willst, wenn du mir
endlich sagst, was los ist.“

Merle nahm einen tiefen Atemzug, ihr Blick ging kurz zur
Decke. „Hat David …“ Ein weiterer Atemzug. „Ich meine …
hat er … betrügt er mich, Corinna? Hat David eine Affäre?“

Ein heißer Blitz durchzuckte Corinna.
Sie denkt doch nicht etwa, dass ich …?
Doch Merle musterte sie nicht wie eine Verdächtige,

sondern wie eine gute Freundin, deren Rat sie dringend
brauchte.

„Ähm … ähm … nein. Also nicht, dass ich wüsste. Also,
ganz bestimmt nicht. Um Gottes willen, nein. Doch nicht
David.“

Merle beugte sich zu ihr. Flüsterte jetzt. „Es ist nur … Er
ist in den letzten Wochen so angespannt gewesen, wütend
fast. Wenn ich ihn gefragt hab, was los ist, hat er
abgewunken. Wir haben in dieser Zeit kaum miteinander
gesprochen. Auch die Kinder hat er …“ Sie presste die
Lippen aufeinander. „Versteh mich nicht falsch, er liebt die
Jungs, das weiß ich, aber da war er nicht der Vater, der er
hätte sein sollen.“ Sie zuckte mit den Schultern.

„Hat er sie …?“
Merle riss abwehrend eine Hand hoch. „Das würde er

niemals tun, aber er hat sie … ignoriert ist vielleicht das
richtige Wort. Saß manchmal stundenlang hier allein im
Wohnzimmer und hing seinen Gedanken nach. Wenn einer
der beiden reinkam und etwas von ihm wollte, hat er ihn
ohne ein Wort einfach aus dem Zimmer gewunken. Wie
einen Butler, dessen Dienste man nicht mehr benötigt.“

Er hat etwas geplant. Hat darüber nachgedacht, wie er
es anstellt. Mann, David, wo hast du dich reingeritten?

Merle sprach weiter, ihre Stimmer wieder fester. „Und
dann plötzlich … zack … von einem Tag auf den anderen ist
er wieder ganz der Alte. Sogar noch besser. Als würde er auf
einer Wolke schweben. Spricht mit mir, als wäre nie was
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gewesen, macht mir kleine Geschenke, fährt mit den Jungs
am Wochenende weg.“

Merle machte große Augen. „Singt sogar im Bad. Die
pure Lebensfreude. Er schien so gelöst, dass ich dachte, der
leibhaftige Buddha wäre mit mir verheiratet. Nichts war
mehr schlimm, alles halb so wild.“ Sie schüttelte den Kopf.
Senkte erneut die Stimme. „Es war, als hätte ich die ganze
Zeit schwarz-weiß geschaut, und dann hätte jemand den
Schalter für Farbe umgelegt.“

Merle legte die Hände in den Schoß und ließ die
Schultern hängen. Jetzt wäre wohl der Zeitpunkt gewesen,
sie in den Arm zu nehmen.

Aber Corinna sagte nur: „Ok.“
Sicherlich nicht gerade die hilfreichste Bemerkung, aber

die einzige, die ihr im Moment einfiel.
Sie trank vom Wein. Er schmeckte nicht mehr. Sie

beschloss, halbwegs ehrlich zu sein. War ja gerade selbst
dabei, Antworten zu finden. Nur deshalb hatte sie für den
heutigen Abend zugesagt. Und jetzt fand sie sich in der
Rolle einer Eheberaterin wieder.

„Hör zu, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass
David was mit einer anderen Frau hat. Es gibt für mich
keine Anzeichen dafür. Jedenfalls nicht auf der Arbeit. Was
er in seiner Freizeit tut oder lässt, kann ich dir nicht sagen.
Aber ich weiß, dass er dich und die Kleinen abgöttisch
liebt.“ Sie langte hinüber und legte Merle die Hand auf den
Unterarm. „Ich glaube nicht, dass er das aufs Spiel setzt.“

Aber genau das tut er, wenn er das Geld und die Drogen
gestohlen hat.

Merle sah ihr direkt in die Augen. Sie schimmerten
feucht. „Du würdest mich nicht anlügen, oder?“

„Wir Frauen müssen doch zusammenhalten.“
Ein Lächeln huschte über Merles Lippen. „Danke.“
„Keine Ursache.“
Als hätte er hinter der Tür gelauert, betrat David das

Wohnzimmer. Ein Geschirrtuch hing über seiner Schulter.
„Essen ist fertig.“ Er sah zu Merle. Runzelte die Stirn. „Alles
in Ordnung?“
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Merle wischte sich über die Augen. „Klar. Cori hat nur
einen Witz erzählt. Hab Tränen gelacht.“

Ja, ich bin bekannt für gute Stimmung.
David blickte zu ihr. „Oh, kann ich den auch mal hören?“
Corinna schüttelte den Kopf. „Ist ungeeignet für

Männerohren. Hat mit Penislängen zu tun.“
David grinste. Corinna konnte jede Frau verstehen, die

auf dieses Lächeln hereinfiel.
„Ich vertrag einiges“, sagte er. Sein Blick fiel auf die

Weinflasche. „Und wie ich sehe, die Damen auch.“
Leonard und Maximilian lärmten ins Zimmer, schubsten

sich herum und brüllten: „Hunger!“
David schenkte seiner Frau und Corinna einen

belustigten Blick, dann machte er eine Kopfbewegung
Richtung Flur. „Na los. Bevor die beiden Bengel völlig
austicken.“

 
Das Essen war das Beste, das Corinna in den letzten

Wochen genossen hatte. Kochen konnte David ohne Frage.
Es war spät geworden.
Merle hatte angeboten, die Kinder ins Bett zu bringen.

Aus deren Zimmer war nichts mehr zu hören. Vielleicht
waren alle drei bereits eingeschlafen.

David saß am Kopfende des Tisches und hielt sich an
seinem leeren Weinglas fest. Während des Essens hatte sie
ihm immer wieder nachgeschenkt und so die zweite Flasche
geleert, während sie sich selbst zurückhielt.

Der Alkohol tat seine Wirkung, David schien betrunken.
Sie griff unter den Tisch und holte von dort die letzte

Verpackung. Öffnete sie. Teile von Holzwolle segelten auf
die Tischdecke.

„Willst du mich besoffen machen?“ Er zog das Glas aus
ihrer Reichweite.

Ja, das ist der Plan.
„Für mich nicht mehr.“
„Und du willst mir was von Standhaftigkeit erzählen?“
Er verstand den Scherz. „Noch ein Glas. Dann ist

Schluss.“ Er sagte es nicht so, dass sie ihm glauben konnte.
Eher wie: Ich hoffe, es gibt danach noch mehr?
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Sie entkorkte die Flasche.
„Ich würde dich gern was fragen.“
„Schieß los.“
Sie beschloss, mit der Tür ins Haus zu fallen. „Wer genau

hat dir den Tipp mit Johon gegeben?“
David schnaubte. „Du weißt, dass ich meine Informanten

nicht verrate.“
„Kannst du keine Ausnahme machen?“
Sie nippte an ihrem Wein, sah David über den Rand ihres

Glases an. Versuchte, wie ein Mädchen aus einem
japanischen Manga dreinzuschauen. Unschuldig, süß,
überzeugend.

„Warum sollte ich?“
Aus dem Flur drang das Geräusch einer sich öffnenden

Tür. Danach ein herzhaftes Gähnen.
Sie beide wandten sich um.
Merle erschien im Türrahmen. Die Haare zerzaust, die

Augen glasig. „Wollt ihr nicht mal langsam Feierabend
machen?“

Niemand reagierte.
Merle registrierte es mit einem Schulterzucken. Sie trat

zu David, umarmte ihn von hinten. Es sah fast aus, als
wolle sie ihn erwürgen.

„Ich soll dir noch mal Gute Nacht sagen von den Jungs.
Und sie wollen, dass du sie wieder ins Bett bringst. Das ist
nicht so langweilig wie mit Mama, sagen sie.“

David tätschelte ihre Hand. Küsste sie. „Na klar. Noch
eine halbe Stunde, Schatz.“

„Ok.“ Merle hauchte ihm einen Kuss auf die Wange.
„Liebst du mich?“, fragte sie leise, aber laut genug, dass
Corinna es verstehen konnte.

Augenblicklich dachte sie an das Gespräch, das sie mit
Merle geführt hatte, und wandte den Blick ab. Das
Weinetikett schien im Augenblick interessanter.

„Mehr als mein Leben“, sagte David. „Und jetzt ab ins
Bett. Die kleinen Racker werden morgen früh pünktlich ihr
Futter verlangen.“

„Du hast recht. Gute Nacht.“ Merle richtete sich auf und
wuschelte durch Davids Haare. Als sie an Corinna
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vorbeiging, drückte sie kurz deren Schulter. „Hab weiterhin
ein Auge auf meinen Mann“, sagte sie.

Corinna lächelte. „Alle beide. Versprochen.“
Merle verschwand aus der Küche.
David beugte sich verschwörerisch nach vorn. „Sollte ich

irgendwas wissen?“, fragte er.
„Wieso?“
Er fixierte sie. Wartete zwei Sekunden, bevor er

weitersprach. Sie hielt seinem Blick stand. „Nur so“, sagte
er. „Hätte ja sein können.“ Er lehnte sich zurück. „Warum
interessiert dich plötzlich, wer mir den Tipp gegeben hat?“

Ja, warum eigentlich?
Ihre Zunge strich von innen gegen die Zähne. „Man wird

uns wieder fragen, woher wir wussten –“
„Sag, ich wusste es.“
„Ich dachte, wir sind Partner.“
„Sind wir auch. Aber je weniger du weißt, umso besser

für dich. So kannst du immer sagen, du wusstest von nichts.
Dann kann dich niemand für irgendwas belangen.“ Er hielt
inne. „Es sei denn …“

„Es sei denn was?“
„Du möchtest es.“
„Möchte was?“
„Mit allen Konsequenzen zum inneren Kreis zu gehören.“
„Es gibt einen inneren Kreis?“
„Gibt es den nicht immer?“
Sie legte die Stirn in Falten. „Keine Ahnung. Wie viele

Personen gehören dazu?“
David schürzte die Lippen. Trank das Glas auf ex.

Rülpste leise. „Im Augenblick nur mich.“
Sie schwankte innerlich zwischen Erleichterung und

Enttäuschung. Erleichterung darüber, dass es offenbar kein
Netzwerk der Korruption gab, Enttäuschung darüber, dass
David gerade zugegeben hatte, sich nicht an die Regeln
gehalten zu haben.

„Und was genau tut dieser innere Kreis?“ Sie zwang sich,
unbeteiligt zu klingen. So als würde sie jemanden nach dem
Weg fragen.
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Davids Schweigen dauerte lange. Er rang mit sich, das
spürte sie. Schließlich stellte er sein Glas auf dem Tisch ab
und sagte: „Er nimmt von den Reichen, um es den Armen
zu geben.“

Im selben Moment, in dem er es sagte, fiel alles in sich
zusammen. Wie durch eine Nebelwand hörte sie sich
fragen: „Du hast Geld genommen. Und die Drogen, hab ich
recht?“

Seine Lippen umspielte ein schmales Lächeln.
„Warum David? Scheiße, warum hast du es getan?“
„Das habe ich dir gerade gesagt.“
Sie drosch mit der Faust auf den Tisch. Die Weinflasche

wackelte, blieb aber aufrecht stehen. „Lass die Robin-
Hood-Masche, David, das reicht mir nicht.“

David starrte sie an. Dann stand er wortlos auf, zog den
Stuhl mit sich zur Küchenzeile, stieg hinauf und holte etwas
von einem der Hängeschränke. Ein schwarzes, viereckiges
Gerät, das er einschaltete und sich ihr damit näherte. Eine
LED-Lampe blinkte, als er ihren Körper scannte.

Corinna war fassungslos. „Ist es das, was ich denke?“
„Man kann nicht vorsichtig genug sein.“
Die Lampe blinkte weiterhin regelmäßig, der

Wanzendetektor schlug nicht an.
„Du blödes Arschloch.“
Er schaltete das Gerät wieder aus und verstaute es an

seinem angestammten Platz. Setzte sich. Drehte das
Weinglas in den Händen. „Du wolltest mich echt betrunken
machen, um mich auszuhorchen?“

„Einen Versuch war es wert.“
„Ich hätte dir mehr zugetraut.“ Er stellte das Glas ab. „Du

willst wissen, was los ist. Okay. Aber was immer du damit
anstellst, dieses Gespräch hat offiziell nie stattgefunden.
Mein Wort steht im Zweifel gegen deines. Und ich glaube,
wir beide wissen, wem man mehr glauben wird.
Angekommen?“

Es war eine rhetorische Frage. „Ich habe diesen
Bastarden gezeigt, dass sie zukünftig mit mir zu rechnen
haben. Entweder bekomme ich meinen Teil vom Kuchen
ab, oder ich nehme sie einen nach dem anderen hoch.
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Genau das habe ich Dremmen und Johon in Aussicht
gestellt, als du weg warst. Mit einem guten Anwalt dürften
sie in einem Jahr wieder auf freiem Fuß sein. Mit meiner
Fürsprache in einem halben. Wenn ich aber gegen sie
aussage, wandern sie für sehr lange Zeit hinter Gitter. Dann
wird aus gewerbsmäßigem Drogenhandel ganz schnell
bandenmäßiger oder gar bewaffneter. Dann werde ich ganz
zufällig im Haus von Yvonne Reinfeld noch den Colt
finden.“ David lehnte sich zurück, schien sich seiner Sache
völlig sicher. „Johon hatte ich schon länger im Visier, und
als dann der Tipp kam … Noch auf dem Weg zur Direktion
haben mir die beiden Herren versichert, Kontakt mit ihren
Hintermännern aufzunehmen, um die Sache wie
Gentlemen zu regeln. Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen
Teil des Geldes als Anzahlung behalten werde. Die Drogen
würden sie wiederbekommen, wenn der Deal stünde.“

Corinna verschlug es beinahe die Sprache ob der
Abgebrühtheit, mit der David seinen Plan darlegte.

Er fuhr fort: „Als ich dir den Bericht ausgehändigt habe,
wollte ich zunächst einmal sehen, wie du reagierst. Ich
dachte tatsächlich, wir könnten an dem Punkt schon ins
Geschäft kommen. Hab mich geirrt.“

„Wir sind Polizisten. Wir haben uns an die Regeln zu
halten.“

Er beugte sich nach vorn.
„Ich für meinen Teil habe das lange genug“, zischte er.

„Was habe ich denn davon? Ein nettes, durchschnittliches
Leben. Aber ich will mehr, klar? Nenn mich geldgeil, mir
egal. Seit Jahren hab ich mir die Nase am Schaufenster
platt gedrückt. Jetzt bin ich im Laden. Und weil du meine
Partnerin bist und ich dich schätze, gebe ich dir die Chance,
dich genauso wie ich zu entscheiden. Hol dir deinen Anteil.
Das Geld liegt sprichwörtlich auf der Straße. Das Einzige,
was wir dafür tun müssen, ist, den richtigen Leuten
gegenüber zu erwähnen, wann und wo eine Razzia
stattfinden wird.“

Merle kam in die Küche. Sie trug ein grünes Schlafshirt
mit einem Dagobert-Duck-Aufdruck.

„Ihr weckt die Kinder auf.“
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Corinna ignorierte sie. Genau wie David. Sie starrten sich
einfach an.

„Ich bin müde“, sagte David schließlich. „Wir reden
morgen weiter.“ Er schickte sich an aufzustehen.

Corinna presste ihre Kiefer aufeinander, ihre Faust war
noch immer geballt. „Nein. Wir reden jetzt!“ Ihre Stimme
überschlug sich fast.

„David, was ist los?“, fragte Merle.
Er deutete mit dem Daumen auf Corinna. „Sie hat zu viel

getrunken. Morgen wird ihr das leidtun.“
Merle wandte sich an Corinna. Sie versuchte, nicht

wütend auszusehen. „Du gehst jetzt besser, Cori. Bitte.“
Corinna atmete tief ein. Schloss einen Augenblick lang

die Augen.
Sie erhob sich, genau wie David.
„Ich bringe dich zur Tür“, sagte er.
„Ich mach das“, funkte Merle dazwischen.
David schüttelte sanft den Kopf. „Geh wieder ins Bett.“
Merle kaute auf ihrer Unterlippe. Fügte sich. Ging

voraus, während ihr Mann und Corinna folgten.
Corinna zog ihre Jacke an. David öffnete die Tür.
Sie trat in den Hausflur. Schlüpfte in ihre Schuhe.
„Denk ja nicht, dass du damit durchkommst“, sagte sie.

„David, ich muss das melden.“
Sein Blick wurde hart. Das erste Mal in ihrem Leben

bekam sie Angst vor ihm. „Wenn du das tust, reiße ich dich
mit in den Abgrund.“ Er wartete ihre Reaktion nicht ab,
sondern sagte: „Überleg es dir gut, Corinna. Willst du
wirklich deine Karriere aufs Spiel setzen?“ Er legte den
Kopf schief, als spräche er mit einem Kleinkind. „Ich
wünsch dir süße Träume, Partner.“

Mit diesen Worten schloss er die Tür.
Und Corinna fühlte sich wie im Auge eines Wirbelsturms.
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4 Sie nahm kurzfristig Urlaub – schob die
Krankheit ihres Vaters vor –, reagierte nicht auf Davids
Anrufe, schickte ihm nur eine SMS: Alles ok. Ich melde
mich.

Stundenlang saß sie in ihrer Wohnung und dachte nach.
Wog ab. Keine ihrer Optionen war zufriedenstellend. Alle
führten direkt in den Abgrund. Wenn schon nicht den
beruflichen, dann auf jeden Fall in einen persönlichen.
Denn wenn sie David nicht meldete, belastete sie ihr
Gewissen.

Sie besuchte ihren Vater. Wie zu erwarten, fragte er sie
nach dem Stand der Dinge. Sie klärte ihn auf, erzählte ihm,
was David getan und dass er ihr gedroht hatte.

So schwach ihr Vater auch war, brauste er dennoch auf,
wollte sofort zum Telefon greifen und ehemalige Kollegen
anrufen. Sie sagte ihm, sie wäre alt genug, ihre Kämpfe
allein auszufechten. Das hatte er ihr schließlich
beigebracht.

Er lächelte. Traurig und stolz.
Sie umarmte ihn. Länger als sonst. Vielleicht ahnte sie

etwas.
Zwei Stunden später rief ihre Mutter an, und ihre Welt

brach endgültig zusammen.
Die nächsten Tage verbrachte sie wie im Rausch.

Funktionierte. Half ihrer Mutter bei den Formalitäten,
tröstete sie, ordnete, was es zu ordnen gab. Den Sessel, in
dem ihr Vater gesessen hatte, konnte sie nicht ansehen. Es
war, als säße er noch immer dort und beobachtete sie.

Sie schlief in ihrem alten Kinderzimmer. Hätte viel
darum gegeben, wenn ihre Pippi-Langstrumpf-Puppe
dagewesen wäre. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Aber Pippi war schon lange fort, genau wie die Tage ihrer
Kindheit. Die Welt würde nie sein, wie sie ihr gefiel.

Zum Ende der Woche verabschiedete sie sich. Es gab
nichts mehr zu tun. Außer auf den Tag der Beerdigung zu
warten.

Auf dem Heimweg spürte sie, dass sie keine Tränen mehr
übrig hatte. Als sie einparkte und aus dem Auto stieg, hatte
sie eine Entscheidung in Bezug auf David getroffen.
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Nun saß sie ihrem Vorgesetzten, Dr. Stefan Stock, an

seinem Besprechungstisch gegenüber. Sie hatte ihn gestern
telefonisch um ein Vier-Augen-Gespräch gebeten. David
war sie in der Direktion nicht begegnet. Er war unterwegs.
Neue oder alte Fälle, vielleicht den nächsten Coup planen.
Glück für sie, eine Begegnung mit ihm hätte ihren
Entschluss sicherlich ins Wanken gebracht.

Stock bot ihr einen Kaffee an. Sie lehnte ab. Ihr Puls raste
ohnehin.

„Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Er war ein
außergewöhnlicher Mann“, sagte Stock. Er hatte die Beine
überkreuzt, die Hände vor dem Bauch verschränkt. Sein
Anzug war nicht von der Stange. „Schlechte Nachrichten
verbreiten sich schnell. Sie wissen ja, wie das ist.“

Ja, wusste sie.
Ihr Vater war bei den Ermittlungsbehörden bekannt

gewesen wie Stephen King in der Literatur. Dass er tot war,
hatte sich sicherlich schnell herumgesprochen. Vielleicht
hatte ihre Mutter auch den einen oder anderen Anruf
getätigt und alte Weggefährten ihres Vaters informiert.

„Wenn Sie etwas brauchen, zögern Sie nicht, mich zu
fragen.“ Stock behielt sein mildes Lächeln bei. „Ich nehme
an, Sie wollen mit mir über die nächsten Wochen
sprechen?“

Er griff nach seiner Kaffeetasse. Eine richtige, keinen
Pott, wie ihn die Kollegen hier bevorzugten. Stock spreizte
beim Trinken sogar leicht den kleinen Finger ab.

Man munkelte, der Posten hier wäre nur ein Sprungbrett
für ihn. Stock strebte nach höheren Weihen.

Sie setzte sich aufrecht, zog die Schultern zurück.
„Eigentlich möchte ich mit Ihnen über etwas anderes
reden“, sagte sie.

Stock stellte die Tasse ab. Das Porzellan klirrte. Seine
Augen zogen sich wie die Linse einer Kamera ein klein
wenig zusammen. Als müssten sie sich scharf stellen.

Augenblicklich kam sie sich vor, als müsse sie ihm
beweisen, dass sie es wert war, dass er ihr seine Zeit
schenkte.
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Seine Stimme senkte sich um eine Oktave. „Ich bin ganz
Ohr.“

Sie schob ihr Kinn vor. Bloß keine Schwäche zeigen.
„Vorab, ich habe für das, was ich Ihnen erzähle, keine
Beweise außer meinen eigenen Beobachtungen und der
Aussage des Betreffenden in meiner Gegenwart.“

„Gerade Sie sollten aber wissen, dass unsere Welt
ausschließlich auf handfesten Beweisen fußt.“ Stock sagte
es mit einem Funkeln in den Augen.

„Es geht um meinen Partner, um David Herschel.“
„Wie ich gehört habe, funktioniert Ihre Zusammenarbeit

tadellos. Sagt er.“
Sie zuckte innerlich zusammen. Bemühte sich, nicht

überrascht zu klingen. „Wann haben Sie mit ihm
gesprochen?“

„Mitte der Woche bat er um einen Termin.“ Stock zeigte
auf ihren Stuhl. „Dort hat er gesessen. Hat Sie in den
höchsten Tönen gelobt. Sie sogar für eine Prämie
vorgeschlagen. Ich muss sagen, das erlebe ich selten, dass
sich Kollegen so füreinander einsetzen.“ Stock bedachte sie
mit einem Zwinkern, das so fehl am Platz war wie ein
Nackter im Bundestag. „Ich habe ihm gesagt, ich werde
seinen Vorschlag wohlwollend prüfen.“

Eines musste man David lassen, er zog alle Register.
Überreden, drohen, kaufen. Dachte er allen Ernstes, dass es
so einfach war?

„Wenn mein Vater mir eines beigebracht hat, dann ist es,
dass man sich an die Regeln halten muss. Erst recht in
unserem Beruf.“ Sie hatte plötzlich das Gefühl, in einem
Ameisenhaufen zu stecken. Ihr ganzer Körper kribbelte. „Er
hat mir leider nicht beigebracht, was ich tun soll, wenn
einer von uns die Regeln bricht. Das musste ich selbst
herausfinden.“

Stock beugte sich leicht nach vorn. Auf seiner Stirn
entstand eine Falte. „Wovon reden Sie, Frau Weidlich? Was
wollen Sie mir sagen?“

Sie sah an ihm vorbei aus dem Fenster. Ein Flugzeug zog
einen Kondensstreifen hinter sich her, teilte den Himmel in
zwei Hälften. Plötzlich erschien alles so klar und deutlich.
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„Ich bin mir absolut sicher, dass David Herschel bei
unserer letzten Ermittlungssache Geld und Drogen zur
persönlichen Bereicherung beiseitegeschafft hat. Vor ein
paar Tagen war ich bei ihm, und er hat es mir gegenüber
zugegeben.“

Die Bombe war geplatzt. Sie erzählte Stock alles. Mit
jedem Wort, das ihren Mund verließ, fühlte sie sich leichter,
befreiter.

Stock hingegen sah mit jeder Minute aus, als würde ihm
sein Anzug zu groß werden. Ein Schatten hatte sich über
sein Gesicht gelegt.

Als sie endete, stand bedeutungsschwangeres Schweigen
zwischen ihnen. Dann sagte er: „Sie wissen, dass Sie mit
diesen Anschuldigungen in ein Wespennest stoßen werden.
Egal, wie die Sache ausgeht.“

Sie nickte. „Mein Vater hat dieselben Worte gebraucht.“
„Wie gesagt, Ihr Vater war ein außergewöhnlicher Mann.

Überaus klug.“
Stock gewann seine Selbstsicherheit zurück. Er legte die

Fingerspitzen aneinander, sah zu seinem Schreibtisch
hinüber.

Sie dachte, er würde umgehend zum Telefonhörer greifen
und die Staatsanwaltschaft informieren. Davon hing das
weitere Vorgehen ab. Stattdessen wirkte Stock, als müsse er
erst einmal seine Optionen abwägen.

„Wenn das herauskommt, wirft es ein schlechtes Licht
auf die gesamte Abteilung. Und auf mich“, sagte er.

Sie sackte innerlich zusammen. Daher wehte der Wind.
Sie hoffte, ihr Vorgesetzter würde nicht weiterreden. Sie
wollte nicht hören, was er als Nächstes von sich gab.

Doch er schien eine Entscheidung getroffen zu haben.
„Und Sie haben tatsächlich nichts Handfestes für Ihre
Behauptung?“

Sie schüttelte schwach den Kopf.
„Gut. Ich meine, nicht gut.“
Er stand auf, kam auf sie zu, und ihr erster Reflex war

zurückzuweichen. Neben ihr ging er in die Knie. Völlig
untypisch für ihn. Jetzt war er mit ihr auf Augenhöhe, und
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es fühlte sich seltsam an. Das tat jemand, der wusste, dass
man an seinem Stuhl sägte.

„Ich möchte, dass Sie Ihre Behauptung für sich
behalten“, sagte er. „Ich werde –“

„Das ist keine Behauptung.“
„Stopp. Kein Wort mehr.“
Sie sagte nichts.
„Gut. Wie gesagt, ich werde die Sache in die Hand

nehmen. Ich werde eine erneute Befragung der beiden
Kriminellen veranlassen, und ebenso ein Gespräch mit
Herrn Herschel führen. Bis dahin bitte ich Sie, nichts zu
tun. Machen Sie weiter wie bisher. Auch und vor allem in
Ihrem Interesse.“ Sein Gesicht kam nah an ihres. Sie
konnte seinen Atem riechen. Er musste vor Kurzem stark
Gewürztes gegessen haben. „Haben wir uns verstanden,
Frau Weidlich? Überlassen Sie die Angelegenheit mir. Und
zwar nur mir.“

Sie konnte nicht anders, konnte ihn nur ansehen, war zu
keiner Reaktion fähig.

Sicher, sie konnte seinen Standpunkt nachvollziehen, ihr
Wort stand gegen das von David, aber das war doch schon
viel. Mit ihrem familiären Hintergrund würde sie niemals
einen langjährigen Kollegen grundlos bezichtigen, korrupt
zu sein. Das sollte jemand wie Stock doch richtig
einschätzen können. Dass sie niemanden verleumden
würde.

Aber wahrscheinlich dachte er nur daran, dass sie mit
ihren Vorwürfen die Säge an seinen Posten angesetzt hatte.
Er würde sich unbequemen Fragen stellen müssen, und wie
beim Fußball fielen Schlechtleistungen des Teams immer
auf den Trainer zurück.

„Ich möchte Ihr Wort, dass Sie nichts weiter
unternehmen.“

„Mein Wort?“
„Ja, Ihr Wort.“ Er stand auf, blickte auf sie herab. „Und

bitte keine gekreuzten Finger hinter dem Rücken.“ In
seiner Stimme lag nicht der Hauch von Humor.

„Frau Weidlich. Corinna, bitte.“
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Das Kribbeln wich einem Frösteln. Sie erhob sich. Stellte
sich ihm direkt gegenüber. „Sie haben mein Wort. Ich
werde nichts unternehmen. Aber ich stelle eine
Bedingung.“

Stock bedachte sie mit einem Blick, der unzweifelhaft
besagte, was er von einer Bedingung hielt. Seine Zunge
wanderte von innen seine Unterlippe entlang.

„Sie müssen mich auf dem Laufenden halten.“
„Wenn Sie nicht die Tochter Ihres Vaters wären …“
„Vielen Dank.“
Sie streckte ihm die Hand hin, er schüttelte sie. Sein Griff

war wie die Umarmung einer Schlange. Sie wollte das Büro
verlassen, drehte sich Richtung Bürotür.

„Ach, und Frau Weidlich?“
„Ja?“
Stock saß wieder hinter seinem Schreibtisch. Sie hatte

keine Ahnung, wie er so schnell dahin gekommen war.
„Glückwunsch zur Prämie. Sie leisten tolle Arbeit. Weiter

so. Ihr Vater wäre stolz auf Sie.“
Sie konnte nur nicken, und als sie das Büro verließ, hatte

sie das Gefühl, dass sie soeben gekauft worden war.
Die Tage vergingen, und sie bemühte sich um ein

normales Verhältnis zu David. Sie ging ihrer Arbeit nach,
lachte über seine Witze, sie tranken zusammen Kaffee.
Keiner von ihnen sprach mehr den Vorfall an.

Von anderen Teams geleitet, fanden in dieser Zeit weitere
Razzien statt. Ordnungsgemäß angemeldet und
durchgeführt. Nur, dass die Ausbeuten gering waren,
soweit sie das mitbekam. Brotkrumen allenfalls, Reste,
mehr nicht.

David musste seinen Plan in die Tat umgesetzt und die
Dealer gewarnt haben. Beweisen konnte sie es nicht.

Nach einem Monat, in dem sie nichts von Stock gehört,
geschweige denn ihn zu Gesicht bekommen hatte, wählte
sie die Nummer der Staatsanwaltschaft. Es reichte ihr.

Es wurde Zeit, ein paar Regeln zu brechen.
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Lies hier, wie es mit Corinna Weidlich weitergeht
…

 

 
Ein Teenager springt von einem Dach. Für Kommissar
Martin Holz ist der Fall klar: Selbstmord. Doch seine neue
Kollegin Corinna Weidlich hat Zweifel. Als ein Video vom
Tod des Jungen auftaucht und kurz darauf eine weitere
Teenagerleiche, geraten die Ermittler unter Druck. Bis
einer von ihnen merkt, dass er sich den Schatten der
Vergangenheit stellen muss, um zu verhindern, dass es
weitere Tote gibt. Auch wenn er dafür seinen Schwur,
Menschen zu beschützen, brechen müsste.

 
Hier erhältlich

 

https://amzn.to/3fIZYrt


ÜBER DEN AUTOR C. Rimmeck aka
Sven Liewert begann schon früh mit dem Schreiben,
widmete sich seiner Leidenschaft jedoch immer neben
seinen Hauptberufen. So blieb das Schreiben für ihn, was es
bisher sein sollte: Ein motivierendes, sehr erfüllendes
Hobby. Aber man soll ja niemals nie sagen. Er studierte
ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Europa, war danach als Führungskraft für
verschiedene Unternehmen in ganz Deutschland tätig, bis
seine beiden Söhne in sein Leben traten und er damit gern
in die zweite Reihe wechselte. Er lebt mit seiner Familie im
Süden von Berlin und fühlt sich gut dabei.

Abonniere seinen Newsletter und erfahre exklusiv Neues
über seine Arbeit und neue Buchprojekte.

Website: www.svenliewert-autor.de
E-Mail: svenliewert.autor@gmail.com
Facebook: facebook.com/SvenLiewertAutor
Instagram: instagram.com/sven.liewert_autor
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Mehr Bücher von Sven Liewert

Unter dem Pseudonym C. Rimmeck veröffentlichte er 2018
seinen Mystery-Roman Für Immer Vergessen. 2020
erschien das Buch in einer umfassenden Neuauflage.

Nach dem Tod ihrer Tochter wagen Susanne und Thomas
Past einen Neuanfang in einem Berliner Mietshaus.
Während Thomas versucht, optimistisch in die Zukunft zu
blicken, und sich mit der betagten Hauseigentümerin
anfreundet, zieht Susanne sich zurück. Kurz darauf
geschehen merkwürdige Dinge in der Wohnung, und
Thomas ist überzeugt davon, dass seine Frau sie verursacht.
Doch als er den Ereignissen auf den Grund geht, kommt er
einem Geheimnis aus dem dunkelsten Kapitel deutscher
Geschichte gefährlich nah. Plötzlich steht sein Leben auf
dem Spiel – und das seiner Frau. Denn die Geister der
Vergangenheit haben ein ganz eigenes Interesse an den
Lebenden.

Hier erhältlich

https://amzn.to/3l8tGJE


Unter dem Pseudonym F. Wambaloh veröffentlichte er
2020 seine erste Thrillerkomödie Ugly Boss – Nicht mit
mir!.

Marie kann es nicht fassen: Ihr Mann betrügt sie, und noch
dazu mit ihrer Chefin! Bierselig und angestachelt von ihrer
besten Freundin stellt sie die Rivalin zur Rede. Die stürzt.
In Panik entführt Marie die Bewusstlose in die
Autowerkstatt ihrer Freundin. Gemeinsam schmiedet man
den Plan, die Chefin dazu zu bringen, die Affäre zu
beenden. Doch bevor das gelingt, taucht Unterweltboss
Karpow auf. Dem schuldet die Chefin drei Millionen. Und
Karpow kann sehr ungemütlich werden, wenn jemand seine
Schulden nicht zahlt …

Hier erhältlich

https://amzn.to/3bWwSEd
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