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Über dieses Buch:
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 Jun-
gen 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.
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Für Susanne und meine Jungs.
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 Prolog Nur wenige Zentimeter standen Eric 
Beimers Füße vom Rand des Daches entfernt, genau einen 
halben Schritt von der Schwelle, die ihn unweigerlich vom 
Leben in den Tod befördern würde. 

Sein Körper war ein einziger angespannter Muskel, der 
sich zusammengezogen hatte, als hätte ihn jemand in 
eiskaltes Wasser getaucht. Gleichzeitig kämpfte er aber 
auch mit aller Macht ums Überleben. 

Sein Verstand schrie ihm zu, er solle zurückgehen und 
sich in Sicherheit bringen. Aber das konnte er nicht. 
Nicht mehr. 

Wie in Zeitlupe glitt der tränenverschleierte Blick des 
Achtzehnjährigen über den Teil des nächtlichen Berlins, 
den er von hier aus sehen konnte. Dieses Stück stand 
stellvertretend für den Rest der großen Stadt, ein flim-
merndes Meer aus Licht und Schatten, das Eric noch im-
mer zu sich lockte und ihm die Erfüllung seiner größten 
Sehnsucht versprach, wenn er sich nur geschickt genug 
anstellte: Irgendwann einmal aus der Anonymität her-
auszutreten und kein Niemand mehr zu sein.

Als Kind hatte er oft davon geträumt, als strahlendes 
Idol auf Postern in Hunderttausenden von Mädchen-
zimmern zu hängen und seinen Fans zuzulächeln. Ein 
Wunsch, den er mit so vielen teilte. Und jeder glaubte, 
er hätte ein alleiniges Anrecht darauf.

Der Traum, aus der Masse herauszustechen, war im 
Zeitalter des Internets sicherlich leichter zu träumen. 
Anders als früher reichte es heutzutage aus, Menschen 
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bloßzustellen oder sie mit dem Handy in den absonder-
lichsten Situationen zu filmen, um bekannt zu werden. 
Sich einen Namen zu machen. Vielleicht filmte auch ihn 
gerade jemand heimlich, um das Video anschließend 
hochzuladen? 

Er konnte sich noch gut an das Amateur-Video erin-
nern, das vor einem Jahr an der Berufsschule herumge-
geistert war. Es zeigte eine Selbstmörderin kurz vor dem 
Sprung von einem Hochhaus. 

Anfangs war er erschrocken gewesen. Dann seltsamer-
weise belustigt, als die Frau sprang und auf einem Lief-
erwagen landete, der vor dem Hochhaus parkte. 

Die Wucht des Aufpralls hatte ihr Leben beendet, das 
Fahrzeug völlig zerstört. Die Anzahl der Likes war atem-
beraubend gewesen. 

Mitleid hatte er nicht empfunden, schließlich hatte 
die Frau ihr Schicksal selbst gewählt. Nicht so wie er. 
Das Video war nicht das einzige dieser Art, das er sich 
seitdem angesehen hatte. 

Er spürte einen winzigen Druck zwischen den Schulter-
blättern, so als würde jemand mit dem Daumen kräftig 
in sein Fleisch drücken. Einbildung? 

Es erschien ihm geradezu absurd und doch wusste er, 
dass der Schmerz real war. Schmerz konnte Distanzen 
überwinden. Seine Quelle konnte ganz nah oder sehr 
weit entfernt sein. Doch spüren konnte man ihn immer 
unmittelbar.

Ein kalter Schauer jagte durch seine Glieder, vermisch-
te sich mit einem nervösen Kribbeln. Als hätte man sie 
unter Strom gesetzt. Plötzlich fror er in seinem schwar-
zen T-Shirt mit dem verwaschenen Guns N’ Roses-Auf-
druck von der Appetite for Destruction-Tour Ende der 
Achtziger, das er günstig im Internet erstanden hatte, 
um seinen Vater zu beeindrucken. 
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Tagsüber hatte die Sommersonne die Luft aufgeheizt, 
aber in den Stunden der Abenddämmerung schien sie 
ihre Wärme nur widerwillig abgeben zu wollen. So als 
hielte sie es für pure Verschwendung, einem Todgeweih-
ten ein derartiges Geschenk zu machen. 

Der Stoff seiner kurzen Cargohose kratzte an seinen Wa-
den, als liefe er durch ein Beet voller Brennnesseln. Er hat-
te das Gefühl, seine Beine könnten ihm jeden Moment den 
Dienst versagen. Würde es einen Unterschied machen? 

In seinen Ohren rauschte es, als stünde er nah an einem 
Wasserfall. Kein Windzug ging, kein Vogel zwitscherte. 
Es war, als hielte die Welt den Atem an und wartete da-
rauf, dass er endlich springen würde. 

Nur nicht nach unten sehen. 
Trotzdem tat er es wenige Atemzüge später. Der Ab-

grund stieß ihn ab und zog ihn gleichzeitig an wie ein 
Unfallort einen Gaffer. 

Fünfzehn Meter bis zum Aufschlag. Kaum eine Chance 
zu überleben. Magensäure stieg ihm sauer in den Hals. 
Er fürchtete, sich übergeben zu müssen. Eine vollgekotz-
te Leiche. Was für ein lächerlicher Gedanke. Trotzdem 
machte ihm die Vorstellung, so aufgefunden zu werden, 
etwas aus.

Fünf Stockwerke unter ihm lag die Oranienburger Stra-
ße, eine bekannte Berliner Partymeile. Um diese Uhrzeit 
wurde sie von Hunderten von Nachtschwärmern bevöl-
kert. Schräg gegenüber lag das ehemalige, schon länger 
leer stehende Kunsthaus Tacheles. 

Aus vorbeifahrenden Autos dröhnte Musik, zu der er 
an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit gern 
getanzt hätte. Mit ihr. Doch auch dazu würde es nicht 
mehr kommen.

Vielleicht war ein einziges Mal wirklich genug gewe-
sen. Wohin hätte es auch führen sollen? Gegen ihren 
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Freund hätte er niemals bestehen können, weder körper-
lich noch verbal. Wieder der Druck in seinem Rücken. 
Dieses Mal stärker. 

Noch hielt er stand.
An den Biertischen und -bänken, die vor den zahlrei-

chen Kneipen, Bars und Restaurants mit ihren schim-
mernden Leuchtreklamen aufgebaut waren, saßen Men-
schen, tranken und aßen und unterhielten sich. Fremde 
prosteten sich betrunken zu; andere machten Selfies mit 
ihren Handys. Arm in Arm, Wange an Wange. Das Leben 
als endlose Fotoshow, die nur der Speicherplatz begrenz-
te. Der Moment für die Ewigkeit gebannt und trotzdem 
für immer vergangen. Wie kleine Diamanten flammten 
die Kamerablitze im fahlen Licht der Straßenlaternen 
auf, ein elektronisches Feuerwerk auf Dauerbetrieb. 

Die Menschen dort unten auf dem Bürgersteig, wo das 
Leben in vollen Zügen verschwendet wurde, ahnten nicht, 
dass hoch über ihren Köpfen eine Entscheidung getroffen 
wurde. Eine Entscheidung, deren Umsetzung Eric Beimers 
zwar noch immer hinauszögerte, die aber letztendlich fest-
stand. Sein Ende würde kommen. Hier und heute. Egal, wie 
sehr sein Körper und sein Verstand sich dagegenstemmten. 
Er würde sterben. Auf die eine oder andere Weise. 

Ein unsichtbares Seil schlang sich um seinen Hals. 
Er schluchzte, und es war ein Schluchzer, in den er 

alles hineinlegte; was gewesen war und was noch hätte 
kommen können. Von alldem hieß es Abschied nehmen. 
Oder vielleicht doch nicht?

Vorsichtig machte er einen Schritt rückwärts, testete 
den Untergrund. 

Doch im selben Moment, als er dies tat, verstärkte sich 
der Druck in seinem Rücken und zwang ihn zurück auf 
seine alte Position. Es ist sinnlos, raunte ihm eine feine 
Stimme zu, die nur er hören konnte. 
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Mit dem Handrücken wischte Eric sich die Nase sauber 
und die Tränen vom Gesicht. Dabei sah er einer Gruppe 
Jugendlicher zu, die in Feierlaune über den Bürgersteig 
stolzierten, gefolgt von einem Teenagerpärchen, das hef-
tig miteinander stritt. 

Das Mädchen zog ein Handy aus seinem Rucksack und 
zeigte seinem Freund darauf etwas, das diesen in helle 
Aufregung versetzte. Wild gestikulierend versuchte er 
seine Freundin von irgendetwas zu überzeugen. Viel-
leicht von seiner Unschuld?

Eric schob seine Füße ein Stück vor. Die Spitzen seiner 
grauen Sneakers ragten jetzt gefährlich über den Dach-
rand hinaus. Würde es wehtun? 

Er lachte leise auf, aber es klang eher wie ein zweiter 
unkontrollierter Schluchzer. Was denn sonst, wenn man 
mit 60km/h auf dem Boden aufschlug! 

Er fand es merkwürdig, an was für Dinge aus seiner 
Schulzeit er sich gerade jetzt erinnerte. Fallgeschwin-
digkeiten, Formeln zur Berechnung der Aufschlagener-
gie, Kraft gleich Masse mal Geschwindigkeit. Darin war 
er gut gewesen, obwohl es für das richtige Leben voll-
kommen unnütz war. Sei wichtig, sei wer, hatte sein 
Vater ihm in endlosen Gesprächsschleifen, gern sams-
tagvormittags beim Frühstück, gepredigt. Nur dann bist 
du was wert. 

Seltsamerweise passte der ewige Anzug seines Erzeu-
gers nicht zu seinem Musikgeschmack. Zeit seines Le-
bens war er Guns N’ Roses-Fan gewesen. Aber auch ein 
totales Arschloch, das nicht nur ihn, seinen Sohn, son-
dern auch seine Frau drangsalierte, wann immer sich 
ihm eine Gelegenheit dafür bot.

Plötzlich begann Eric Beimers unkontrolliert zu zittern. 
Er fühlte sich, als stünde er nackt in einem Polarsturm. 
Zum Sterben verdammt. Es fiel ihm immer schwerer, 
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das Gleichgewicht zu halten. Alles in seinem Blickfeld 
begann sich zu drehen.

Auf einmal heulte in der Nähe eine Sirene auf, lenk-
te ihn ab. Der Druck zwischen seinen Schulterblättern 
wurde schwächer. Der Schwindel, der ihn erfasst hatte, 
flaute ab.

Mit eingeschaltetem Blaulicht schoss ein Krankenwa-
gen auf die nahe Kreuzung zu. Bremsen quietschten, als 
andere Fahrzeuge anhielten, um ihn vorbeizulassen. Ka-
men sie seinetwegen? Hatte jemand die Polizei alarmiert?

Ein paar Nachtschwärmer blieben stehen und johlten 
dem Krankenwagen zu, hoben ihre Bierflaschen, um ihn 
willkommen zu heißen.

Das Einsatzfahrzeug bremste auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite ab. Das Blaulicht pumpte weiter wie 
ein glühendes Herz. Gab es doch noch Rettung für ihn? 

Eric Beimers fasste neuen Mut. Ballte die Fäuste.
Zwei Sanitäter sprangen aus dem Fahrzeug und rann-

ten in einen Hauseingang. Dutzende Menschen aller Al-
tersstufen zückten ihre Handys und filmten den Notfal-
leinsatz. Viele gingen dicht an den Ort des Geschehens 
heran, blieben mitten auf der Straße stehen, um bessere 
Aufnahmen machen zu können. Ignorierten herankom-
mende Autos, die hupten. 

Eric Beimers schluckte schwer. Sollte er auf sich auf-
merksam machen? Hey, seht her. Hier oben. Rettet mich! 
Ich selbst kann es nicht.

Er drehte den Kopf, warf einen kurzen Blick über seine 
Schulter. Sah nicht das, was er erhofft hatte. Schweißper-
len traten ihm auf die Stirn. Gleichzeitig fühlte sein Mund 
sich trocken an. Als hätte er ein Pfund Mehl gegessen. 

Der Wind frischte auf. 
Es wurde Zeit. 
Es fiel ihm so schwer.
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Eric Beimers sah erneut zu den Gaffern hinunter. Auch 
er hatte bis gestern zu denen gehört, die sich am Leid 
anderer ergötzten, die darüber lachten und scherzten und 
es in der Welt verbreiteten – wie ein Wirt einen Virus. 

Allerdings war er immer nur ein Mitläufer gewesen, 
hatte sich dem Druck der Gruppe und ihres charismati-
schen Anführers Tom gebeugt. 

Doch Ausreden zählten nicht. Irgendwann einmal 
musste jeder seine Zeche zahlen. Diese Lektion hatte er 
gelernt. Wie auf ein Stichwort wurde der Druckschmerz 
wieder stärker, drängte ihn sichtlich ungehalten zum 
Finale. 

Alles vergebens. 
Die Angst verging. Eine tiefe Ruhe breitete sich in 

seiner Brust aus. Erfasste seinen ganzen Leib, strömte 
bis in seine Fingerspitzen wie warmes, weiches Wasser. 
Lullte ihn ein.

Fühlte so ein Bergsteiger, der in der winterlichen Einö-
de langsam erfror? Endlose mütterliche Wärme, die Geist 
und Seele das Sterben erleichtern sollte? 

Ein goldenes Licht tauchte vor seinem geistigen Auge 
auf, veränderte sich, nahm eine menschliche Form an 
und wurde … zu ihr. Sie winkte ihn zu sich.

Eric Beimers gab nach. Atmete ein letztes Mal ein, 
füllte seine Lungen mit Leben spendendem Sauerstoff, 
bis nichts mehr hineinpasste – und machte dann einen 
Schritt vorwärts.

Mit 58 km/h schlug er neben dem Servierwagen auf, 
den eine Kellnerin drei Stockwerke tiefer gerade aus ei-
nem Restaurant auf den Bürgersteig geschoben hatte.

Nach dem ersten Schreck aller Anwesenden schwenk-
ten die Handys auf seine Leiche.
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 1 Ein leises Klopfen erreichte seinen Verstand, 
eine dumpfe Schwingung am Rande seines Bewusstseins, 
die nichts Gutes verhieß. Als schlüge jemand mit einem 
Holzpaddel aufs Wasser. 

Das Bild eines Fischers, der ein Wallerholz verwendete, 
um einen Wels vom Grund eines dunklen Sees an seinen 
Angelhaken zu locken, waberte über die Leinwand seiner 
schläfrigen Fantasie. Gleichzeitig fühlte er sich, als wäre er 
von Kopf bis Fuß in eine weiche Decke eingerollt, die nur 
wenig von der Außenwelt an ihn heranließ. Ein flauschiger 
Kokon, der ihm Schutz und Wärme und Geborgenheit bot. 

In Gedanken stieß er ein Lachen aus. Was für ein Unsinn. 
Das Klopfen wurde drängender, energischer, breitete 

sich in seinem Schädel aus wie ein Atompilz. 
Langsam dämmerte es ihm, das hier war keine Einbil-

dung. Es war die Wirklichkeit. Augenblicklich sehnte er 
sich nach der imaginären Decke zurück.

Dennoch zwang sich Martin Holz, die Augen zu öff-
nen. Vorerst zu schmalen Schlitzen, die er gleich wieder 
schließen konnte, wenn ihm das, was er sah, nicht gefiel. 
Eine fantastische Idee, fand er.

Das Tageslicht bohrte sich wie ein Laserstrahl in sein 
Gehirn und verkochte es im Sekundenbruchteil zu einer 
nutzlosen Masse aus Zerebralgewebe. Auf einer Skala 
von eins bis zehn war dieser Kater eine glatte Zwölf. 
Kaum auszuhalten.

Die Jacke, die er trug, kniff unter seinen Achseln. Er 
hatte keinen Schimmer, wo er sich befand. 



17

Ohne sich auch nur einen Millimeter zu rühren, ver-
suchte er sich zu orientieren. Unter sich, am Rücken 
und am Gesäß, spürte er eine weiche, durchgesessene 
Unterlage. Er spannte seinen Hintern an. Eine Couch mit 
kaputten Sprungfedern? Oder der Fahrersitz seines alten 
Opel Corsa, wie er kurz darauf schlussfolgerte. 

Er drehte seinen Kopf eine Winzigkeit nach rechts. 
Innerhalb von ein paar Atemzügen nahm er die im 

Fußraum liegenden Schachteln mit Essensresten wahr – 
chinesisches Essen, sein einziges Zugeständnis an Isabel 
und ihre ständigen Ermahnungen, er möge sich doch 
gesund ernähren. Er machte den riesigen Kaffeefleck auf 
dem abgewetzten Stoff des Beifahrersitzes aus, der aus-
sah wie ein Rorschach-Test, daneben den zerknitterten 
Zeitungsausschnitt. Darunter lugte der schwarze Lauf ei-
ner SIG Sauer P6 hervor. Nichts Ungewöhnliches also. 
Aber wo war die verdammte Flasche?

Er richtete sich auf. 
Ein scharfer Schmerz schoss ihm durch den Rücken. 

Es war ein Gefühl, als wolle ihm jemand die Wirbel-
säule herausreißen und drehte sie zuvor noch einmal 
spaßeshalber um ihre eigene Achse. Früher hatten ihm 
Schmerzen nicht viel ausgemacht. 

Wie oft war er mit Anfang zwanzig müde und zer-
schlagen bei irgendeinem Trophäen-Event aus dem 
Boxring geklettert – manchmal als Gewinner, oft als 
Verlierer –, an dem er nur teilgenommen hatte, um sich 
selbst etwas zu beweisen. Anschließend war er mit sei-
nen Kumpels in irgendeiner Diskothek versackt, in der 
der Boxveranstalter freien Eintritt für die Kämpfer her-
ausgehandelt hatte. Paulaner Weizen und Barcadi waren 
in Strömen geflossen und hatten den Heilungsprozess 
sicherlich verzögert, ihn gleichzeitig aber auch weniger 
schmerzhaft gemacht. 
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Doch Zeiten ändern sich. Manchmal von jetzt auf 
gleich. Nur die Leidenschaft für guten Rum war geblieben.

Achtunddreißig Jahre und schon fast ein Wrack, 
schnaubte er still in sich hinein und schob den Gedan-
ken gleich wieder von sich. Nicht, weil er ihm nicht 
gefiel. Es kostete ihn einfach zu viel Energie, darüber 
nachzudenken, ob er der Wahrheit entsprach oder nicht. 

Er ließ sich zurückfallen, schloss die Augen. Ein paar 
Minuten noch. Dann würde er wieder bereit sein für die 
ganz großen Aufgaben des Lebens. 

Sein Hals kratzte, wahrscheinlich hatte er wieder die 
ganze Nacht durch den Mund geatmet. Seine dutzend-
fach gebrochene Nase hatte er sich nie richten lassen. Das 
rächte sich Nacht für Nacht, verlieh ihm aber auch ein 
verwegenes Aussehen. Hatte jedenfalls Susanne immer 
gesagt. Er hatte ihr selten widersprochen. Welcher Mann 
hörte nicht gern, dass er verwegen aussah?

Holz sammelte Spucke in seinem Mund und schluckte 
sie hinunter, um seinen Rachen anzufeuchten. 

Viel besser. Aber der Kopfschmerz blieb. Um den wür-
de er sich gleich kümmern. Hatte er eigentlich schon 
nach der Flasche gesucht?

Es klopfte erneut, jetzt mehr ein dumpfes Bollern. Je-
mand rief etwas. Schien offenbar ins Innere des Wagens 
zu wollen. Konnte er ja versuchen. 

Der wird sein blaues Wunder erleben, dachte Holz 
inmitten der Nebelschwaden, die durch seinen Geist trie-
ben. Er lächelte schmal. »Hau ab, du Spinner!«

Klopf. Klopf.
»Was zum Henker …?«
Er wuchtete sich hoch, riss gleichzeitig die Augen auf 

und erblickte den Polizisten, der ihn durch das geschlos-
sene Seitenfenster hindurch anstarrte wie etwas, das drin-
gend eingesperrt gehörte. Auf einem seiner Nasenflügel 
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war ein kleiner, roter Fleck zu sehen, offenbar trug er 
eine Brille. Nur nicht jetzt. Er hatte angegraute Kotelet-
ten und sah ein bisschen aus wie John Belushi in The 
Blues Brothers. An seiner linken Hemdtasche baumelte ein 
Schild mit einer vierstelligen Nummer. Endziffer sechs. 
Offensichtlich hatte er sich gegen ein Namensschild ent-
schieden. Das war okay, die Berliner Polizei ließ ihm 
diesbezüglich ja die Wahl.

»Die Tür auf. Sofort!« 
Seine Stimme klang dumpf, genau wie sein Klopfen. 

Seine Augen glänzten autoritär. Nein, das war nicht John 
Belushi, dafür fehlte ihm der durchtriebene Charme des 
Lebemanns.

Trotz der Schmerzen in seinem Rücken setzte Holz sich 
auf. Eine halb leere Wodkaflasche kullerte von seinem 
Schoß in den Fußraum. Verräterisches Miststück. 

Holz spürte ein Kribbeln an der rechten Wange und 
bemerkte, dass der Polizist zu seiner Linken nicht der 
Einzige war, der ihn ärgerlich musterte. Auf der Beifah-
rerseite stand noch ein Uniformierter. Wieso hatte er ihn 
nicht schon längst gesehen? 

Sie mussten sich abgesprochen haben, denn er sah ge-
nauso grimmig drein wie sein Kollege. Seine rechte Augen-
braue zierten zwei parallel verlaufende Narben, was auch 
ihm einen verwegenen Ausdruck gab, sein Kinn und seine 
Wangen waren glatt rasiert. Nicht der kleinste Bartschat-
ten. Ein junger Absolvent der Polizeischule, der irgend-
wann lernen würde, dass sein Traumjob ein anderer war. 

Sein Arm war gebeugt und Holz vermutete, dass seine 
Hand sichernd auf dem Pistolenholster an seinem Gürtel 
lag, während er ins Auto starrte. Das Schild an seiner 
Hemdtasche zeigte als letzte Ziffer eine Zwei. Er schien 
zehn Jahre jünger als sein Kollege zu sein und hatte 
sich genau wie dieser für eine Nummer anstelle seines 
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Namenszuges entschieden. Holz konnte es ihm nicht 
verdenken. Wahrscheinlich nannten ihn seine Kollegen 
wegen der Narben trotzdem Käpt’n Hook.

Hinter Nummer 2 erkannte er die heruntergekommene 
Fassade des Kinos Metropolis. Obwohl es seit anderthalb 
Jahren geschlossen war, strahlte es weiterhin eine Art 
stiller Erhabenheit aus, ähnlich einem Friedhof in der 
Morgendämmerung. 

Das Kino lag eingekeilt zwischen zwei Bürogebäuden 
aus der Nachkriegszeit, mit nur ein paar Metern Abstand 
zu beiden Seiten. Vielleicht würde es eines Tages von 
ihnen zerquetscht werden. 

Nachts herrschte hier ein sprichwörtlicher Totentanz, 
der Trubel fand woanders statt. Das hatte dem Besitzer 
auch letztendlich finanziell das Genick gebrochen, was 
die Schließung des Kinos zur Folge gehabt hatte. 

Vor der großen Flügeltür lag ein Querriegel, der mit 
zwei Metallwinkeln und drei Vorhängeschlössern gesi-
chert war. Jemand wollte ganz sichergehen, dass die 
Türen tatsächlich geschlossen blieben. 

Holz fluchte leise. Obwohl er ein Versprechen gegeben 
hatte, war es schon wieder passiert. Etwas zog ihn immer 
wieder an diesen Ort. Etwas, gegen das ein Versprechen 
machtlos war.

Über dem Eingang hing, ähnlich wie bei amerikani-
schen Kinos, eine Cinema-Leuchtbox. Die weißen Schei-
ben, die aussahen wie ein riesiges Mottenlicht, hatten 
die Farbe gebleichter Knochen angenommen. Die Buch-
staben in der Leuchtbox zeigten noch immer den letzten 
Film, der hier gespielt worden war: Nerve, und sprangen 
ihn an wie lautes Gebrüll. 

Nachdem er zum zweiten Mal hierhergekommen war, 
hatte er herausfinden wollen, worum es in dem Film 
ging. Isabel hatte den Inhalt für ihn gegoogelt. 
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Es ging um ein Spiel, bei dem Schüler aufgefordert 
wurden, immer peinlichere, aber auch riskantere Aufga-
ben zu absolvieren. Im Gegenzug winkte viel Geld – und 
Aufmerksamkeit. Kein Film für ihn. Wie viele andere 
auch nicht. Er bevorzugte ein gutes Buch. 

Wann hatte er das letzte Mal gelesen? 
Daran erinnerte er sich genauso wenig wie an die ver-

gangene Nacht. Aber diesen Zustand kannte er schon. 
Wie einen guten Freund. Und genau wie jede andere 
Freundschaft, so hatte auch diese Höhen und Tiefen. 
Seit fast einem Jahr lebte er mit den alkoholbedingten 
Erinnerungslücken, spürte, dass der Alkohol seine Per-
sönlichkeit veränderte. Doch sein Schmerz wurde gelin-
dert. Und darauf kam es schließlich an.

»Jetzt machen Sie keinen Blödsinn und kommen Sie aus 
dem Wagen«, sagte der jüngere Polizist. Holz gelang es, ihn 
zu ignorieren. Vielleicht lag es an der Stimmlage des Beam-
ten, die nicht ganz so gewaltig war wie die seines Kollegen.

Erst jetzt bemerkte Holz, dass er den Opel auf dem 
Bürgersteig anstatt daneben abgestellt hatte. 

Aus sicherem Abstand glotzten gut ein Dutzend Schau-
lustige zu ihm herüber. Eine Menschentraube, die nur 
darauf wartete, dass endlich die Stars über den roten 
Teppich liefen. In diesem Fall also er. 

Zwei der jüngeren Zuschauer, ein Mann Anfang drei-
ßig und eine Frau von vielleicht neunzehn Jahren, hat-
ten ihre Handys gezückt und filmten. Holz spürte, wie 
ihm warm wurde. Er presste die Zähne aufeinander. Sie 
knirschten bedenklich. 

»Machen Sie endlich die verdammte Tür auf oder ich 
schlage die Scheibe ein!«

Holz konnte förmlich hören, wie Nummer 6 der Ge-
duldsfaden riss. Er selbst entspannte sich ein wenig. Was 
hatte er schon zu befürchten? 
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Sein Blick fiel auf den Lauf der SIG, die auf dem Bei-
fahrersitz lag, und sein Herzschlag beschleunigte sich. 
Er musste die Pistole verschwinden lassen, ohne dass 
die beiden etwas davon mitbekamen. Wenn herauskäme, 
dass er seine Dienstwaffe offen im Auto herumliegen ließ, 
wäre er wirklich geliefert. Nicht einmal Wolfgang würde 
ihm dann noch helfen können. Das anschließende Dis-
ziplinarverfahren wäre nur noch reine Formsache. Sein 
Rauswurf ein schneller Akt der Bürokratie. Es würde auf 
einen Karton für seine persönlichen Sachen hinauslaufen. 

Aber er brauchte den Job, er war schließlich die ein-
zige Konstante in seinem Leben. Neben Isabel. Und die 
ging mittlerweile ihre eigenen Wege. Er konnte es ihr 
nicht verdenken. 

»Schon gut, schon gut«, sagte er. 
Er legte eine Hand an den Türgriff, während er mit der 

anderen nach seiner Pistole tastete. Es war ganz einfach, 
er musste sie nur nehmen und in seine Jackentasche 
bugsieren. 

Doch einfach war nichts in seinem Leben, wie er kurz 
darauf feststellte.



Über den Autor C. Rimmeck aka Sven 
Liewert begann schon früh mit dem Schreiben, widme-
te sich seiner Leidenschaft jedoch immer neben seinen 
Hauptberufen. So blieb das Schreiben für ihn, was es 
bisher sein sollte: Ein motivierendes, sehr erfüllendes Ho-
bby. 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 bei-
den 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



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 Neuausgabe.

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 merk-
würdige Dinge in der Wohnung und Thomas ist überzeugt 
davon, dass seine Frau sie verursacht. Doch als er den Er-
eignissen auf den Grund geht, kommt er einem Geheimnis 
aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte gefähr-
lich 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.



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 …


