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MONTAG 

 
Isabel schreckte hoch. Sie brauchte ein paar Minuten, um sich zu 

orientieren. Das neue Bett fühlte sich ungewohnt an. Müde rieb sie sich die 
Augen. Draußen wurde es langsam hell. Die ersten Vögel zwitscherten. Ein paar 
Traktoren und LKWs donnerten an ihrem Haus vorbei. „So viel zur ländlichen 

Ruhe?“ dachte sie, während sie langsam realisierte, warum sie wachgeworden 
war. Ihr Telefon klingelte und vibrierte auf ihrem Nachtisch. Sie griff danach und 

warf den ersten Blick auf ihren Wecker, 5:20 Uhr. Ohne auf das Display zu 
gucken nahm sie ab und wurde trotz der frühen Stunde mit einem aufgeregten 
Redeschwall begrüßt. 

„Frau van der Meer? Gut, dass ich sie erreiche, sie müssen sofort aufs 
Präsidium kommen.“ Isabel fehlten die Worte. Dem Mann am anderen Ende der 

Leitung nicht. „Sebastian Kluter hier, von der Polizei Jüterbog. Gerne würde ich 
sie mit anderen Neuigkeiten begrüßen, aber es ist etwas passiert. Wie schnell 
können sie kommen?“ „Sofort?“ antwortete Isabel zögernd. Hastig begann sie 

ihre Sachen zusammen zu suchen. „Das wäre gut, ja, das ist gut. Dann bis 
gleich.“ Schon hatte ihr neuer Chef das Telefongespräch beendet.  

 Zähneputzend deckte sie schnell den Frühstückstisch für ihre Söhne. Sie 
konnte nur hoffen, dass Hendriks und Justus erster Tag an der neuen Schule 

etwas ruhiger beginnen würde als ihrer. Was für ein Start bei der Provinzpolizei. 
Selbst die Zeit für einen Kaffee fehlte.  
 Sie band sich ihre Haare zu einem wirren Zopf zurück und suchte kurz 

nach ihrer Jacke – erfolglos. So saß sie, keine zwanzig Minuten nach dem Anruf, 
leicht fröstelnd im Auto und brauste nach Jüterbog. Das einzig Gute an diesem 

Blitzstart war, dass unter Hochspannung Zeit zum Nervössein fehlte. Ihre 
Gedanken kreisten einzig und allein darum, möglichst schnell im Präsidium 
anzukommen. 

 Kurz vor sechs erreichte sie das Polizeipräsidium und stürmte in den 
Empfangsbereich. Die dort sitzende, sehr kleine Frau stellte sich kurz als Nicole 

Zwerg vor und zeigte ihr hilfsbereit den Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz. Isabel 
musste innerlich grinsen, der Name passte zu der Frau ja wie die Faust aufs 
Auge. Vor der Tür ihres neuen Büros angekommen, ließ Frau Zwerg ihr den 

Vortritt. Isabel öffnete die Tür und wurde von gefühlten 100 Luftballons begrüßt. 
Irgendwo in diesem Luftballonmeer konnte sie ihren Chef, Herrn Kluter, 

erkennen. Zusammen mit zwei weiteren Personen hielt er ein riesiges Banner in 
die Höhe: „Willkommen bei uns in Jüterbog“. Hinter ihr lachte Frau Zwerg 
herzlich und schob die völlig verdutzte Isabel in den Raum. Isabel wurde sofort 

von allen anwesenden Kollegen begrüßt und stand irgendwann direkt vor Herrn 
Kluter. „Ich hoffe, sie nehmen es uns nicht übel.“ Auch persönlich und von 

Angesicht zu Angesicht ließ Herr Kluter Isabel nicht zu Wort kommen. „Wir 
wollten unbedingt alle anwesend sein, wenn sie das erste Mal ins Büro kommen. 
So können sie gleich das ganze Team begrüßen und kennen lernen. Was meinen 

sie? Das ist doch eine nette Idee?“ Er verlor keine Zeit und stellte Isabel direkt 
allen Kollegen vor. Während Isabel eine Hand nach der anderen schüttelte und 

krampfhaft versuchte sich wenigstens ein paar Namen zu merken, knipste die 
Zwergin eifrig Fotos und verteilte Kuchen und Kaffee. Obwohl die meisten 
Kollegen sympathisch wirkten, war Isabel froh als sie sich endlich setzen und in 

den köstlichen Kirschkuchen beißen konnte.  
 

 Florian Zabel saß in seinem Rollstuhl am Tisch und beobachtete das 
Spektakel. Die leichte Verlegenheit Isabels entging ihm nicht. Ohne Herrn Kluters 
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Elan wäre er nie auf die Idee gekommen, seine neue Teamleiterin so in Empfang 

zu nehmen.  Dennoch überzeugte er sogar seinen Kollegen Thorsten davon, an 
der Begrüßungszeremonie teilzunehmen und unterstütze er die Zwergin 

tatkräftig bei den Vorbereitungen.  
Florian strich durch seine zwar graue, aber durchaus volle und wilde 

Mähne während er fieberhaft überlegte, wie er Isabel diese inszenierte 

Willkommensparty etwas angenehmer gestalten könnte. Doch ihm fiel nichts ein. 
Letztendlich erlöste die Zwergin Isabel. Sobald ihr leckerer Kuchen verteilt war, 

herrschte Stille im Raum. Man konnte richtig sehen wie Isabel sich mit jedem 
Biss entspannte. Eine Rettung von Florian war nicht mehr nötig. 

 

Nachdem sich das Begrüßungskomitee nach und nach aufgelöst hatte, saß 
Isabel an ihrem Schreibtisch. Ihr Büro war mit einer großen Schiebetür zu dem 

Arbeitsbereich ihrer Teamkollegen verbunden. Ein Berg Akten, der ihr helfen 
sollte sich in die Arbeit des Jüterboger Polizeialltags einzuarbeiten, lag bereits auf 
ihrem Tisch. Genauso stand Frau Zwerg motiviert und mit gezücktem Stift und 

Notizblock vor diesem. „Bevor wir loslegen, Frau van der Meer, bitte scheuen sie 
sich nicht, mich Zwergin zu nennen. Das tun hier alle und ich fühl mich wohl 

damit. Ist ja nun auch nicht zu übersehen, dass mein Nachname und dieser 
Spitzname bestens zu mir passen“, lachte diese und war Isabel sofort 

sympathisch. „Okay, aber nur, wenn wir das mit dem Sie gleich ganz weglassen 
und du mich Isabel nennst!“ erwiderte Isabel. „Ich muss nämlich gestehen, dass 
ich mir immer noch komisch vorkomme, wenn mich jemand mit Sie anspricht. 

Auch wenn ich weiß, dass ich schon ganz schön lange erwachsen bin und mich 
daran gewöhnt haben sollte.“ „Abgemacht! Sehr gerne!“, antwortete die Zwergin 

und die beiden Frauen gaben sich lächelnd die Hand. Hilfe benötigte Isabel 
allerdings nicht. Sie wollte erstmal ein paar Minuten alleine sein. „Ich schrei dann 
einfach, wenn ich dich brauche!“ Den angebotenen Kaffee lehnte sie dagegen 

nicht ab. Nervös war sie immer noch. In Hannover war sie nach harten 
Lehrjahren als Streifenpolizistin und anschließendem Studium zur 

Kriminalkommissarin im zentralen Kriminaldienst, kurz ZKD, tätig gewesen. Der 
ZKD war in sechs Kriminalfachinspektionen aufgeteilt. Nachdem sie bereits einige 
kleinere Mord- und Sonderkommissionen leiten durfte, hatte alles darauf 

hingedeutet, dass sie die neue Leiterin der Kriminalfachinspektion 1 werden 
würde. Aber dann war alles anders gekommen als geplant und Isabel wagte 

einen Neustart.  Weil es Isabel mit diesem nicht schnell genug gehen konnte, 
hatte sie auf die Hilfe ihres Chefs zurückgegriffen. Aufgrund dessen, dass Isabel 
seit einer Erbschaft in Besitz eines kleinen Hofs südlich von Berlin war, ließ dieser 

seine Kontakte im Landeskriminalamtes Brandenburg spielen. Im Hauptsitz 
Eberswalde war sie, wie gehofft, leider nicht untergekommen. Dafür in der 

klitzekleinen Außenstelle in Jüterbog. So ganz im Klaren darüber, welche 
Aufgaben dieses winzige Team hier erfüllte und wie sie dazu beitragen konnte, 
war sie sich noch nicht. Hoffte aber in den gestapelten Akten schlauer zu werden. 

Motiviert schlug sie die erste auf.  
 

Florian war ein paar Mal drauf und dran gewesen seine neue Teamleiterin 
aufzusuchen. Von weitem beobachtete er wie sie mit der Zwergin redete und 
lachte. Auch wenn er sonst nicht auf den Mund gefallen und nicht wirklich 

schüchtern war, hatte er kurz vor Feierabend immer noch nicht den Mumm 
aufgebracht, einfach mal rüber zu rollen. So verschob er sein Gespräch mit ihr 

auf Morgen. Auf einen Tag mehr oder weniger kam es nicht an. Nichts desto trotz 
musste er ständig darüber nachdenken und war fast froh, dass Isabel zeitig 
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Feierabend machte. Kurz nach ihr, verließ auch er das Büro. Als er draußen aber 

merkte, wie warm es noch war, entschied er sich um. Er würde die sommerlichen 
Temperaturen nutzen, um am Marktplatz im Café noch einen kleinen Kaffee 

einzunehmen und erst dann nach Hause fahren. Er rollte in die entgegengesetzte 
Richtung von dannen und machte es sich an einem Tisch vorm Café Förster 
gemütlich.  

 
 Nach dem zeitigen Start des ersten Arbeitstages war Isabel über den 

frühen Feierabend mehr als glücklich. Sie freute sich auf ein gemeinsames 
Abendessen mit ihren Jungs. Diese hingen auf dem Sofa rum. Hendrik spielte auf 
seinem Tablet, Justus las ein Comic. Beide hatten nur ein kurzes „Hi“ für ihre 

Mutter übrig. Isabel betrachtete sie schweigend. Größentechnisch kamen sie auf 
jeden Fall eher nach ihrem Vater. Nur die aschblonden Haare und blauen Augen 

hatten sie von ihr, wobei Hendriks wirr und lockig waren, Justus dagegen voll 
und glatt. Sie hatte sich gewünscht, dass sie die roten Locken vom Vater erben 
würden, aber in der Hinsicht hatte sich Christopher leider nicht durchsetzen 

können. Auch mit seinen grünen Augen war Christopher in ihrer Familie der 
einzige geblieben. „Ist was, Ma?“ fragte Hendrik nach einer Weile genervt und 

riss sie aus ihren Gedanken. „Nein, nein. Schon gut. Ich überlege nur gerade, 
was ich uns zum Abendbrot mache.“ Daraufhin nickte Hendrik und widmete sich 

wieder seinem elektronischen Spielgerät. Nach dem samstäglichen Großeinkauf 
platzte ihr Kühlschrank aus allen Nähten und bald strotzte der Küchentisch nur 
so von Leckereien. Wie üblich dominierte Isabel das gemeinsame Gespräch 

während des Essens. Dennoch  konnte Hendrik irgendwann nicht an sich halten. 
„Ja, ja, ist ja alles schön und gut. Aber das ist hier ist ein Kaff. Das kannst du 

nicht besser reden als es ist.“ Ohne eine Erwiderung von Isabel zu zulassen 
stand er auf und verließ den Küchentisch. Auch Justus fiel keine aufmunternde 
Antwort ein. Keiner der Beiden hatte davon geträumt,  von Hannover in das 400-

Einwohner-Nest Oehna zu ziehen. So stand er schließlich ohne etwas zu sagen 
auf und begann den Tisch abzuräumen. Die zwei füllten schweigend die 

Geschirrspülmaschine und räumten den Kühlschrank ein, bevor sich Justus 
wieder aufs Sofa setzte. Keine Sekunde später war er erneut in seinem Comic 
vertieft. Nachdem die Küche aufgeräumt war, begann Isabell damit, ihr 

Schlafzimmer zu streichen. Es gab nichts besseres, um abzuschalten und sie 
würde glücklicherweise noch viele solcher Arbeiten erledigen müssen. Das Haus, 

das sie schon vor geraumer Zeit völlig überraschend von ihrer Großtante geerbt 
hatte, stand seit Ewigkeiten leer und war dementsprechend 
renovierungsbedürftig. Lange wussten Christopher und sie nicht, was sie mit dem 

Haus in der brandenburgischen Provinz anstellen sollten. Bis Isabel so schnell 
eine Bleibe für sich und ihre Jungs benötigte. Die notwendigen Renovierungen 

von Bad und Küche waren durch ein lokales kleines Unternehmen überraschend 
preisgünstig und zügig vonstattengegangen und alles Weitere würde sich mit der 
Zeit ergeben. Isabel war schon immer recht geschickt gewesen und betätigte 

sich gerne handwerklich. Während Christopher zugab zwei linke Hände zu haben, 
scheute sie sich nicht vor Arbeiten wie Fliesen und/ oder Parkettverlegen. Sie war 

sich sicher, dass sie sich und ihren Jungs auch ohne große Hilfe und allzu große 
Ausgaben ein gemütliches Heim schaffen würde. Das war Christophers 
Hauptargument gegen das Haus gewesen. Christopher wollte einerseits seine 

Freizeit nicht dafür verschwenden, es wieder bewohnbar zu machen, noch 
verfügten sie, seiner Meinung nach, über die nötigen finanziellen Mittel. Isabel 

dagegen faszinierten der Hof an sich und die Stallungen von Anfang an. Schon 
beim ersten Anblick verliebte sie sich in das Haupthaus. Alles erinnerte sie an 
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ihren Lieblingsfilm aus der Kindheit: „Ferien auf dem Immenhof. Sozusagen 

schockverliebt wäre sie lieber gestern als heute in dieses urige Anwesen 
umgesiedelt, wurde aber von Christophs Liste an Bedenken davon abgehalten. 

Nach der Trennung war Isabel frei und so war der Hof nicht nur ihre Rettung, 
sondern auch ein klein bisschen erfüllter Traum. Außerdem lenkte sie das Haus 
und alle anstehenden Arbeiten wunderbar von all den Problemen ab, die sie 

zurzeit mit sich herumtrug. Auch an diesem Abend half ihr die monotone Arbeit 
des Streichens dabei und schon bald strahlte der kleine Raum in neuem Licht. Als 

sie fertig und die Malersachen verstaut waren, guckte sie noch kurz in das 
Zimmer, dass die zwei Jungs sich teilten und wünschte ihnen eine gute Nacht. 
Besonders Hendrik wirkte sehr in sich gekehrt und wieder einmal fragte sich 

Isabel, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, die Jungs mit nach Oehna 
zu nehmen. Lange noch dachte sie darüber nach, bevor sie in einen unruhigen 

Schlaf fiel.  
 
 Auch Florian schlief noch nicht. Seine Schlaflosigkeit lag aber nicht an 

grüblerischen Gedanken oder dem späten Kaffee im Försters, sondern daran, 
dass er bei seinem Absacker nicht lange alleine geblieben war. Angeregte 

Gespräche und kleinere Flirtereien mit jungen Frauen hielten ihn davon ab 
rechtzeitig ins Bett zu kommen. Inzwischen war er mit seinen neuen 

Bekanntschaften in einer Bar gelandet. Heute hatte er zwei Mitte 20jährige 
Frauen für sich gewinnen können. Wie wusste er nicht, aber er erfreute sich an 
dieser jungen, vor Vitalität sprudelnden Gesellschaft. Die zwei Mädels kamen aus 

Amerika, genauer gesagt aus Texas, machten gerade eine Weltreise und hatten 
sich heute aus Versehen in den falschen Zug gesetzt. Nun saßen sie in Jüterbog 

fest. Einer Stadt, die bei der Planung ihrer Reise sicherlich nicht auf ihrer Liste 
stand. Da sie weder das nötige Budget noch große Lust verspürten, sich für eine 
Nacht eine Unterkunft zu suchen, wollten sie sich die Zeit mit Barhopping 

vertreiben. Und dann am frühen Morgen gleich den ersten Zug nach Berlin 
nehmen, das eigentliche Ziel ihrer Reise. Florian rätselte zusammen mit ihnen, in 

welchen Bars sie sich die Zeit vertreiben könnten. Da es Montag war, kam Florian 
schnell darauf, dass es da wohl keine geben würde. Noch war an Müdigkeit aber 
nicht zu denken, stattdessen ließen sie sich von Florian großzügig einladen. Er 

rechtfertigte seine Spendierlaune damit, dass die zwei jungen Frauen ja 
schließlich auf den Geschmack von deutschem Bier kommen mussten. Außerdem 

steckte er einen Euro nach dem anderen in die Jukebox, um den Raum mit 
seinen Lieblingshits zu füllen. Wie er, war eine der Texanerinnen begeisterter 
Musikfan und kannte sich auch mit älteren Interpreten und Hits bestens aus. 

Wenn sie sich nicht über Musik austauschten, wussten die zwei ungewollten 
Gäste der Stadt die Stille mit Geschichten von ihrer Reise zu überbrücken. 

Florian lauschte gebannt. Reisen war etwas, was er in seinem Leben definitiv zu 
wenig gemacht hatte. Für ihn war sein Beruf immer an erster Stelle gekommen. 
Seit seinem Unfall war es für ihn dann noch schwieriger geworden, überhaupt 

mal aus Jüterbog rauszukommen, geschweige denn in die Ferne zu reisen. Umso 
gebannter folgte er nun den Reiseberichten. Die ersten Monate ihrer Reise 

verbrachten sie in Asien. Dort klapperten sie möglichst einsame Strände ab. 
Ihrem Wunsch folgend, den schönsten Strand der Welt zu finden. Aufregend 
waren dabei vor allem ihre Touren mit geliehenen Mopeds. Florian musste 

herzhaft lachen, als sie erzählten, dass Einheimische teilweise mit Frau und so 
vielen Kindern plus Gepäck und Einkauf auf einem kleinen Moped unterwegs 

waren, dass man sich wunderte, wie die Physik dies mitmachte. Die blonde 
Allisan zeigte Florian eifrig Fotos mit Beispielen dieser Fahrgelage. Sie hatten 



 
6 

 

Tauchen sowie Surfen gelernt und waren auf einer kleinen Insel vor Kambodscha 

schließlich fündig geworden. Dort wohnten sie für umgerechnet €20,- in einer 
kleinen Hütte an einem fast menschenleeren Strand. Zwei Wochen lang verließen 

sie die Hängematte nur, um im kühlen Nass abzutauchen. Nach ihrer Tour durch 
Asien verbrachten sie die letzten Monate in Australien. Durch ein Programm 
namens Work-& Travel bekamen sie die lustigsten Jobs vermittelt, wodurch sie 

Land und Leute kennenlernten. Sie wussten nun, was für Geräusche Kängurus 
machen, wie es sich anfühlt am ganzen Körper Insekten zu haben und 

stundenlang über endlose Highways zu fahren. Als sie der Meinung waren, in 
Down Under genug unsinnige Arbeiten durchgeführt zu haben, losten sie 
Deutschland als ihr nächstes Reiseziel aus. In München gelandet, hatten sie sich 

nach einer Woche Sightseeing und Feiern in der bayrischen Hauptstadt nun auf 
den Weg nach Berlin gemacht. Heather, deren braunen Locken ihr immer wieder 

ins Gesicht fielen und damit ihre wunderschönen graugrünen Augen verdeckten, 
gab zu, dass es vielleicht ihrem enormen Kater am Morgen geschuldet war, dass 
sie in den falschen Zug stiegen. Beide erzählten, dass sie noch ein gutes Jahr 

reisen wollten. Zurück in den USA wollte Heather studieren, während Allison am 
liebsten direkt reich heiraten würde. Florian lachte und orderte eine neue Runde 

für alle. Er mochte ehrliche Menschen. Es gab sicherlich wenige Frauen, die 
zugaben nur wegen des Geldes zu heiraten. Sicherlich würde es Allison nicht 

schwer fallen, diesen Plan umsetzen. Mit ihren langen blonden Haaren, blauen 
Augen, den wohlproportionierten Rundungen und unbeschreiblich langen Beinen, 
passte sie perfekt in so manches männliche Beuteschema. Allison und Heather 

ihrerseits wollten alles über die Arbeit bei der Polizei wissen. Sie staunten nicht 
schlecht als er ihnen erzählte, dass er sogar Kriminalkommissar war. Schon 

immer hatte Florian die Fähigkeit besessen seinen Beruf im besten Licht zu 
präsentieren. Er übertrieb gerade genau so viel, dass es nicht überheblich wirkte. 
So war es auch diesmal und es wurde ein lustiger Abend. Nie im Leben würde er 

zugeben, dass es in Jüterbog genug langweilige Tage als Polizist gab, einfach 
weil so wenig passierte. So kramte er in seinem Gedächtnis nach jedem etwas 

spannenderen Fall und gab dieser gekonnt und vor allem ironisch zum Besten. 
Allison und Heather lachten herzhaft und hatten schließlich nichts dagegen, dass 
Florian ihnen seine Couch im Wohnzimmer anbot. Die war sicherlich gemütlicher 

als die Bänke am Jüterboger Bahnhof. 
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DIENSTAG 

 
Am nächsten Morgen wurden die drei neuen Einwohner Oehnas nur von 

ihren Weckern geweckt. Die Sonne lunzte bereits zaghaft hinter den Wolken 
hervor und es schien ein warmer Tag zu werden. Bei dem gemeinsamen 
Frühstück war die Stimmung glücklicherweise etwas entspannter.  

Isabel erzählte ein wenig von ihren neuen Kollegen. Von der wirklich 
kleinen, hochmotiviert scheinenden Frau Zwerg, die ihr fast nicht von der Seite 

gewichen war. Besonders aufgefallen war ihr auch ein etwas älterer, aber 
durchaus attraktiver Kollege im Rollstuhl. In ihrer bisherigen Laufbahn bei der 
Polizei war sie noch nie einem gehbehinderten Kollegen begegnet. Auch die 

Jungs wunderten sich, dass ein Mann im Rollstuhl noch im aktiven Dienst tätig 
war. Die anderen Kollegen seien ihr bis jetzt noch nicht wirklich im Gedächtnis 

geblieben. Nur ihren neuen Chef erwähnte sie noch kurz. Aus nicht erklärlichen 
Gründen war ihr dieser von Anfang an recht unsympathisch vorgekommen. Bei 
ihrem Vorstellungsgespräch war ihr Eindruck ein anderer. „Und wegen dem bist 

du jetzt hier“ war Hendriks Kommentar dazu und das Grummeln in Isabels 
Magen war sofort wieder da. Wie konnte es ihr fünfzehnjähriger Sohn nur immer 

schaffen, sie so schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen. Trotzdem versuchte 
sie ruhig zu bleiben, und sich ihre innere Aufgewühltheit nicht anmerken zu 

lassen. „Das stimmt, mein Schatz. Aber vielleicht hatte Herr Kluter ja gestern 
auch einfach nur einen schlechten Tag. Oder ich. Vielleicht finde ich ihn heute 
schon viel netter. Noch kann ich mir ja eigentlich gar kein Urteil über ihn 

erlauben.“ Bei dem Wort Schatz verdrehte Hendrik genervt die Augen. „Und sieh 
es positiv, hier werde ich viel mehr Zeit für uns haben und nicht immer nur 

einem Mörder nach dem nächsten hinterher jagen müssen.“ „Dann kannst du 
mich ja heute Abend gleich vom Handballtraining in Luckenwalde abholen“, 
murmelte Hendrik noch und biss in sein Marmeladenbrot. Gleich danach stand er 

auf und verschwand im Bad. 
Ein Blick auf die Uhr bestätigte Isabel, dass auch Justus und sie sich jetzt 

langsam sputen mussten. „Na komm, mein Kleiner, ich kann dich und Hendrik 
heute zur Schule fahren.“ „Ach, nee, lass mal. Mit dem Bus passt schon“. Nun 
stand auch Justus auf. Isabel schüttelte den Kopf, ihre Jungs wurden ihr definitiv 

zu schnell groß. Kurze Zeit später machte sie sich erneut alleine auf den Weg 
nach Jüterbog. 

 
 Etwas nervös spielte Florian mit einem Kugelschreiber während er seiner 
neuen Teamleiterin gegenüber saß. Wie üblich standen seine lockigen leicht 

grauen Haare wild zu allen Seiten ab, nur sein sonst so starkes Ego hatte er 
irgendwie zu Hause vergessen. Ihm ging der gestrige, viel zu lange Abend durch 

den Kopf. Die morgendliche Überraschung, dass seine zwei Schlafgäste vor ihm 
erwacht und verschwunden waren, nicht ohne sein Portemonnaie von sämtlichen 
Scheinen zu befreien und die wertvollsten Gegenständen aus seinem Regal zu 

entwenden, half ihm auch nicht dabei, sich besser zu fühlen. Aber damit würde 
er sich später beschäftigen. Jetzt brauchte er seine ganze Konzentration und 

seinen Mut, um mit seiner neuen Chefin zu sprechen. Da er es endlich geschafft 
hatte auf Frau van der Meer zuzugehen, wollte er jetzt auch den Rest 
durchziehen und sein Anliegen anbringen. Denn widererwartend hatte Herr Kluter 

ihn in seiner so typischen unsensiblen Art klar gemacht, dass er selber mit Frau 
van der Meer sprechen müsse. Er wollte sich da nicht einmischen und Isabel die 

Entscheidung überlassen, wie sie mit Florian und seinem überdurchschnittlichen 
Arbeitseifer in Zukunft umgehen würde. Tolle Ausrede, dachte Florian noch 
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während ihn Isabel mit ihren blauen freundlichen und neugierigen Augen 

weiterhin aufmunternd anguckte. „Herr Zabel, was kann ich für sie tun?“ Ein 
wenig nach Worten suchend, verhaspelte er sich anfangs ein paar Mal, schaffte 

es dann aber doch, Isabel seine Situation ruhig und sachlich zu erklären. Seit 
seinem Unfall vor drei Jahren sei er eigentlich von seinem Beruf als Kommissar 
freigestellt. Er hatte zwar mehrmals versucht wieder in den aktiven Dienst 

übertreten zu dürfen, bei seinen diversen Anfragen aber nur negative Bescheide 
erhalten. Dafür waren seine Verletzungen leider für zu hoch eingestuft worden. 

So hatte er dann nach Wochen der Langenweile zu Hause einfach von sich aus 
begonnen wieder aufs Präsidium zu kommen. Anfangs schickte man ihn 
standhaft und unerbittlich jeden Tag wieder nach Hause. Doch irgendwann war 

sein alter Teamleiter eingeknickt. Seitdem kam er nun täglich, arbeitete wie 
gehabt Vollzeit und war bei seinem alten Teamleiter und Kollegen als vollwertiger 

Kollege akzeptiert. Er hoffte sehr, dass auch Isabel das genauso handhaben 
würde.  

 

Florian stand seine Nervosität ins Gesicht geschrieben, aber Isabel wusste 
auf die Schnelle einfach nicht, wie sie reagieren sollte. Und so stellte sie die erste 

Frage, die ihr in den Sinn kam: „Wie kommt es eigentlich, dass sie im Rollstuhl 
sitzen?“ Diese Frage trug nicht unbedingt dazu bei, Florian zu beruhigen. Nervös 

kratzte er sich hinterm Ohr. Nun war es wieder an ihm, nach der richtigen 
Antwort zu suchen. 

 

Gerade als er antworten wollte, stürmte die Zwergin ins Zimmer. „Kann ich 
dir ein Telefonat durchstellen. Eine Frau Fuchs ist am Apparat. Sie scheint recht 

durcheinander, will mir aber nicht sagen warum. Stattdessen verlangt sie direkt 
dich zu sprechen.“ Kopfschüttelnd fuhr die Zwergin fort. „So was kann ich ja 
immer leiden. Aber sie klingt echt aufgeregt, deswegen dachte ich, ich frag dich 

lieber mal.“ Isabel überlegte kurz, ob das ein neuer Scherz ihres Chefs oder der 
Kollegen sein konnte, bat die Zwergin aber dennoch, das Telefonat 

durchzustellen. 
Die Frau am anderen Ende stellte sich kurz als Lieselotte Fuchs vor und 

begann aufgeregt zu plappern. Isabel brauchte eine Weile, dem Redefluss von 

Frau Fuchs folgen zu können. Frau Fuchs redete sich langsam in Rage, während 
Isabel versuchte, aus ihrem Geblubber schlau zu werden. Kein einfaches 

Unterfangen. Das einzige was bis jetzt klar war, dass Frau Fuchs ihren Mann tot 
aufgefunden hatte. „Er ist tot. Kurt ist tot. Mein Mann ist tot.“ Immer wieder 
wiederholte sie diese Worte. „Ich hab ihn nicht gefunden. Den ganzen Vormittag 

ist er nicht aufgetaucht. Auch nicht zum Essen. Und jetzt sitzt er da. Da sitzt er. 
Irgendwie. Doch, doch, er sitzt schon noch da. Einfach so. Und es riecht so übel. 

Und er lebt nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ich trau mich da ja gar nicht 
näher ran. Sie müssen sofort kommen. Sofort!“ Obwohl neu in Jüterbog, war es 
nicht der erste Anruf dieser Art, den Isabel entgegen nahm. Gekonnt 

beschwichtigte die Frau am anderen der Leitung. Sie bat Frau Fuchs, Ruhe zu 
bewahren, ließ sich die Adresse geben und versprach Frau Fuchs sofort bei ihr in 

Oehna vorbeizukommen. Während Isabel ihre Jacke überzog und sich zum 
Gehen bereitmachte, berichtete sie Florian kurz, was passiert war. Dessen Augen 
wurden immer Größer. „Das ist ja mal was.“ Fast wirkte er euphorisch. Isabel 

verdrehte die Augen, auch wenn sie innerlich grinsen musste. Ihr ging es  
schließlich ähnlich. Allein der Verdacht auf einen Mordfall ließ ihren Bauch immer 

noch kribbeln. „Können Sie bitte auch gleich ein oder zwei Streifen zu Frau Fuchs 
schicken? Unterstützung kann nie schaden. Und den Notarzt. Okay? Ich melde 
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mich dann mit weiteren Details.“ Florian nickte sofort und rollte zurück zu seinem 

Schreibtisch. Isabel verschwand unterdessen aus dem Büro. 
  Das Haus der Fuchs war nicht schwer zu finden. Der extravagante 

hellgoldene Anstrich des Hauses und die riesengroße Fensterfront im oberen 
Stockwerk ließ es von den sonstigen Häusern in der Nachbarschaft deutlich 
unterscheiden. Auch die Ziegel glänzten in einem Goldton, genauso wie die 

riesige Eingangstür. Was es nicht alles gab. Sogar goldene Ziegel. So etwas hatte 
selbst Isabel noch nie gesehen. Auch nicht in Hannover oder in einer anderen 

Großstadt. Isabel war sich sicher, dass es den restlichen Oehnaern ähnlich ging 
und dieses Haus bei allen für Erstaunen sorgte. Sie fand es auf den ersten Blick 
faszinierend. Es passte so gar nicht zu den ansonsten so bodenständigen 

Häusern, Gebäuden und Höfen Oehnas. 
Direkt vor dem Haus, traf Isabel auf Frau Fuchs, die nervös auf der 

Garageneinfahrt auf und ab lief. Isabel ging ein paar Schritte auf sie zu, stellte 
sich vor und versuchte Frau Fuchs zumindest so weit zu beruhigen, dass sie aus 
ihren nervösen Erzählungen schlau wurde. „Frau Fuchs, sie sagen also, dass sie 

ihren Mann tot aufgefunden haben. Wo denn genau?“ „In der Sauna“, Frau Fuchs 
klang bereits leicht genervt „Hab ich das nicht schon erzählt?“ „In welcher Sauna 

denn?“, wollte Isabel daraufhin wissen. „Bei uns im Garten. Wir haben so eine 
Fasssauna. Kennen sie so eine? Ganz toll! Wirklich. Seitdem wir die haben und 

ich regelmäßig in die Sauna gehe, geht’s mir so viel besser. Grippeimpfung? 
Brauch ich nicht mehr. Mein Immunsystem ist durch die regelmäßigen 
Saunagänge besser denn je. Das können sie  mir glauben. Gehen sie auch in die 

Sauna?“ Isabel wunderte sich über den Themenwechsel der Frau, ging aber 
davon aus, dass das an der Nervosität lag. „Und in dieser Fasssauna haben sie 

ihren Mann gefunden?“, fragte sie, um wieder zum ursprünglichen Grund ihrer 
Anwesenheit zurückzukommen. Frau Fuchs atmete geräuschvoll aus. „Genau. 
Muss ich denn alles wiederholen?“ Isabel blieb ruhig und antwortete freundlich: 

„Das wäre nett. Vielleicht können Sie mir die Sauna und ihren Mann auch einfach 
zeigen.“ Ohne auf Isabels letzten Satz einzugehen, fuhr Frau Fuchs fort auf ihrer 

Einfahrt hin- und herzulaufen und zu schwafeln. „Na gut. Ja, ich habe Kurt in der 
Sauna sitzend gefunden. Erst ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass er nicht da ist. 
Ich stehe ja immer schon ganz früh auf. Spätestens um sechs Uhr morgens. 

Anders als mein Mann. Der schläft immer lange. Jedenfalls viel länger als ich. So 
bis neun Uhr oder so. Früher war das natürlich anders. Aber jetzt stellt er sich 

keinen Wecker mehr und schläft einfach so lange er will. Ich kann ja nicht mehr 
so lange liegen bleiben. Er aber schon. Irgendwann gegen neun Uhr steht er auf 
und hat Hunger. Er frühstückt immer sofort. Noch im Schlafanzug und mit 

ungeputzten Zähnen. Obwohl doch jeder weiß, dass man sich die Zähne vor dem 
Essen putzen soll. Wie oft ich ihm das gesagt habe. Das können sie sich gar nicht 

vorstellen. Na ja, wie dem auch sei. Im Endeffekt ist, oh nein, ich mein, war das 
ja auch sein Problem. Dabei konnte er doch von Glück reden,  noch alle seine 
Zähne zu haben. Wie viele müssen sich in unserem Alter schon mit ihren dritten 

rumquälen.“ Isabel räusperte sich und Frau Fuchs kam wieder ein wenig zur 
Besinnung. „Aber, ich schweife ab.“ Nun fuhr sie mit der Frühstücksgeschichte 

fort. „Wo war ich? Genau, beim Frühstücksverhalten von Kurt. Er kommt, wie 
gesagt, immer spät runter. Ich bin dann schon lange mit Essen fertig, lass ihm 
aber was stehen. Also alles was nicht in den Kühlschrank muss. Das muss er sich 

dann selber wieder rausholen. Ranzigen Käse oder verdorbene Wurst mag ja nun 
keiner. Oder?“ Frau Fuchs kam einfach nicht zum. „Jedenfalls hab ich erst nicht 

gemerkt, dass er nicht wie sonst noch in seinem Bett liegt und bis in die Puppen 
schläft. Aber als er dann nicht wenigstens um neun Uhr zum Frühstück 
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gekommen ist, habe ich mich doch gewundert. Frühstücken ist ihm nämlich hoch 

und heilig. Ich meine“, Frau Fuchs schluckte leicht „war ihm immer hoch und 
heilig. Und natürlich kann man es um die Zeit eigentlich nicht mehr Frühstück 

nennen, denn Früh ist natürlich etwas anderes.“ Kurz fragte sich Isabel, wie oft 
das Ehepaar wohl darüber diskutiert hatte, wann man Frühstücken sollte und was 
eine angebrachte Zeit war, um aufzustehen. Wurde aber von Frau Fuchs 

weiteren Ausführungen abgehalten. „Er hat immer gesagt, dass er ohne 
Frühstück nicht richtig funktionieren kann. Na ja, dann hat es mich dann halt 

doch gewundert, dass er heute Morgen nicht wenigstens zu seiner üblichen Zeit 
aufgestanden und in die Küche gekommen ist.“ „Und dann haben sie ihn in der 
Sauna gefunden?“ Isabel fragte erneut. Irgendwie mussten sie ja mal zum Punkt 

kommen. „Ja. Genau. Wobei noch nicht gleich. Erstmal bin ich durchs ganze 
Haus gelaufen. Also nachdem er nicht in seinem Schlafzimmer und auch nicht im 

Bad war. Ebenso nicht in seinem Büro, Wohnzimmer oder Keller. Sicherlich 
fragen sie sich jetzt, warum er überhaupt im Keller sein sollte, aber dort haben 
wir unseren Weinkeller und Kurt liebte es, seine Flaschen immer und immer 

wieder durchzuzählen. Mathematik war ja sowieso sein Ding. Und irgendwie hat 
ihn das beruhigt. Oder was auch immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich meinen 

Mann oft verstanden habe.“ So langsam verlor Isabel die Geduld. Natürlich hatte 
sie schon einige verwirrte Trauernde erlebt, aber in diesem Fall fragte sie sich 

halt doch, ob es nur ein Scherz war und irgendwie war dieser gerade sehr 
nervenaufreibend. Aber noch gab sie nicht auf. Irgendwann würde Frau Fuchs 
wohl zum Ende kommen. Zur Not würde sie einfach selber ums Haus 

herumgehen und diese Sauna suchen, in der Herr Fuchs lag. Frau Fuchs merkte 
von Isabels Überlegungen sowieso, denn sie sprach einfach weiter und weiter 

über ihre und Herrn Fuchs Eigenarten, wer welche Macken hatte und wer sich wo 
in ihrem Haus am liebsten aufhielt und dass sie ihren Mann manchmal tagelang 
nur zu den Essenszeiten sah und so weiter und sofort. Nach gefühlten Ewigkeiten 

wurde Frau Fuchs durch den eintretenden Krankenwagen unterbrochen. Verdutzt 
guckte sie Isabel an. „Aber ich habe ihnen doch gesagt, dass mein Mann tot ist, 

was soll dann der Krankenwagen hier?“ Isabel, die froh war, dass endlich etwas 
passierte, stellte bestimmt klar: „Das haben sie, aber zur Sicherheit habe ich 
einen Notarzt bestellt. Im Schlimmsten Fall kann er uns den Tod ihres Mannes 

dann offiziell bestätigen.“ Sie packte Frau Fuchs möglichst mitfühlend am Arm 
und leitete sie sanft in die Richtung, wo sie den Garten und die Sauna vermutete. 

Zwei Ärzte kamen dazu und Isabel erklärte kurz die Situation. Während sie zu 
viert den kleinen Weg zwischen Garage und Haus zum Garten gingen, schwafelte 
Frau Fusch weiter. „Na ja, wie dem auch sei. Nachdem ich das ganze Haus 

durchsucht hatte - zu dem Zeitpunkt war ich schon fast heiser so oft habe ich 
Kurts Namen durchs ganze Haus gebrüllt – bin ich dann in den Garten und je 

näher ich der Sauna kam, umso komischer hat es gerochen. Erst habe ich ja 
noch gedacht, Kurt hat mal wieder einen seiner komischen Aufgüsse getestet, 
aber je näher ich kam, umso unwahrscheinlicher schien es. Ich meine sicherlich, 

Kurts Geschmack war teilweise grenzwertig, aber der Gestank toppte alles. Und 
mir ist mit jedem Schritt mulmiger geworden. Das können sie mir glauben. Erst 

Kurt nicht da, dann der Geruch und dann war die Sauna auch immer noch heiß. 
Nicht mehr nur noch warm wie sonst wenn man abends noch in der Sauna war 
und am Vormittag an der Sauna vorbeigeht. Nein. Die Sauna hat noch richtig 

heiß gestrahlt. Kurz hab ich dann auch gedacht, dass Kurt einfach mal wieder 
übertrieben hat und entweder seit gestern in der Sauna hockt oder heute schon 

ganz früh wieder reingegangen ist. Aber der Gestank irritierte mich und führte 
dazu, dass mein Magen zu rebellieren begann.“ Hatte Frau Fuchs bis bereits 
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aufgewühlt gewirkt, geriet sie jetzt vollends außer Kontrolle zu geraten. Sie gab 

komische Geräusche von sich, die fast wie ein Würgen klangen und schluchzte 
bebend, Isabel musste sie regelrecht stützen: „Gehen sie alleine weiter. Ich kann 

mir das nicht noch einmal ansehen.“ Mit zitternder Hand zeigte sie auf ein großes 
Holzfass im linken Teil des Gartens „Da sitzt er. Also Kurt. Er sitzt da irgendwie. 
Aber ganz leblos und angeschmort. Ich kann das gar nicht genau erklären und 

rangetraut hab ich mich auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall tot. Das hab ich 
von weitem gesehen. Und der Gestank. Also dieser Gestank. Haben sie schon 

mal was so Schlimmes gerochen?“ Frau Fuchs musste würgen und hielt sich nun 
panisch beide Hände vor den Mund. Auch Isabel versuchte mit Hilfe ihres Ärmels 
den Geruch von verbrannten Fleisch etwas zu dämpfen, während die beiden 

Ärzte tapfer vorausgingen. Isabel ließ Frau Fuchs stehen und folgte ihnen. Als sie 
schließlich die Leiche von Herrn Fuchs sah, musste Isabel ebenfalls schlucken 

und ein Würgen unterdrücken. Blutrot, mit schrumpeliger trocken aussehender 
Haut, ausgemergelt als ob sämtliche Flüssigkeit aus seinem Köper entwichen war 
und überhitzt saß dieser halb eingefallen und definitiv tot auf der Saunaliege. 

Auch den Ärzten, die bis eben noch so aufrecht und tapfer gewirkt hatten, fiel es 
nicht leicht, sich Herrn Fuchs zu nähern. Dennoch taten sie ihre Pflicht und 

bestätigten den Tot des Mannes keine Minute später.  
 Während die Ärzte samt Krankenwagen verschwanden, ging Isabel 

zurück zu Frau Fuchs. Deren Verzweiflung trug dazu bei, dass Isabel sich elend 
fühlte. Frau Fuchs hörte nicht auf, wie ein aufgeschrecktes Huhn durch Garten zu 
marschieren. „Wie kann das sein? Wie kann das sein?“. Unfähig die Frau zu 

beruhigen, wählte Isabel die Nummer des Jüterboger Polizeipräsidiums und 
bekam die Zwergin an den Apparat. Nachdem Isabel ihr kurz berichtete, was sie 

in Oehna vorgefunden hatten, bat sie die Zwergin darum, die Spurensicherung 
aus Eberswalde zu bestellen und die in Potsdam ansässige Pathologin zu bitten, 
schnellst möglich nach Oehna zu kommen. Außerdem müsse sie alle anwesenden 

Kollegen informieren und nach Oehna schicken. Florian sollte psychologische 
Betreuung für Frau Fuchs besorgen und dann anfangen, Informationen über Kurt 

Fuchs zu recherchieren. Die Zwergin gelobte ihr Bestes zu geben und Isabel 
bedankte sich. 

Während sie auf den Arzt und den Rest der angeforderten Unterstützung 

wartete, versuchte sich Isabel einen Gesamteindruck vom Tatort zu machen. 
Wenn es denn ein Tatort war. Noch durfte ein Selbstmord oder ein Unfall nicht 

ausgeschlossen werden. Mit ihrem Handy schoss sie ein paar hastige erste Fotos 
vom Tatort.  

Lieselotte Fuchs lief immer noch hektisch im Garten herum als Isabels 

neuen Kollegen Thorsten und Saskia im Fuchs’schen Garten auftauchten. Ähnlich 
geschockt starrten sie auf die Fasssauna und deren Inhalt. Beide gruselten sich 

sichtlich vor dem Anblick des Toten. Saskia schüttelte sich. „Klebt der da fest?“ 
Isabel musste ihr zustimmen, es sah fast so aus als ob der leblose Körper nicht 
mehr von seinen Knochen gehalten wurde, sondern eher mit der Wand 

verschmolzen war. Während Thorsten sich schockstarr nicht vom Anblick des 
Toten lösen konnte, nahm sich Saskia unaufgefordert der umherirrenden Frau 

Fuchs an und startete den Versuch, sie zu beruhigen.  
Isabel guckte sich weiter um. Der Garten der Fuchs war wirklich einmalig. 

Jemand musste hier Ewigkeiten damit verbringen, um ihn so perfekt verwildert, 

aber dennoch absolut unkrautfrei und ordentlich zu gestalten. Es fiel Isabel 
schwer, für diesen Zustand zwischen Perfektion und wilder Natur die richtigen 

Worte zu finden. Es war fast ein bisschen so als liefe man durch die 
traumhafteste natürlichste Blumenwiese, ohne Angst haben zu müssen in 
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Brennnesseln zu greifen oder in Disteln zu treten.  Jeder Baum, jeder Strauch, 

jede auch noch so kleine Pflanze schien an dem für sie perfekten Platz zu stehen. 
Würde Isabel jemals einen Preis für den schönsten Garten vergeben, wäre es 

dieser. Auch die Terrasse der Fuchs’ fügte sich bestens in das Gesamtbild ein. 
Die Natursteine waren wellenförmig vor die Terrassentür gelegt und durch das 
natürlich aus Efeu gewachsene Vordach, welches die Terrasse wie eine Markise 

überdeckte, konnte man es dort bestimmt auch an den heißesten Sommertagen 
wunderbar aushalten. Einzig und allein, die zwei drei Schüsseln mit ein paar 

Resten Katzenfutter störten die Idylle. Isabel wendete sich wieder der Schönheit 
des Gartens zu. Jede Ecke enthielt kleine Besonderheiten, sei es große 
Sonnenblumen, die im Sommer sowie Herbst sicherlich glücklich und golden 

Fröhlichkeit in diesen Garten zauberten, exotische Pflanzen, die Isabel gar nicht 
mit Namen benennen konnte oder kleine bunte Windräder und Figuren, die 

nirgends anders hingehörten als an ihren Platz hier in diesem Garten. 
 Doch bevor sie noch weiter über diese gärtnerische Meisterleistung 
staunen konnte, wurde sie von Thorsten aus ihren Gedanken gerissen. Dieser 

war aus seiner Starre erwacht und machte Isabel auf die schaulustigen Nachbarn 
aufmerksam. Die hatten nicht lange gebraucht, um vom Mittagtisch oder aus 

ihren Fernsehsesseln aufzustehen, neugierig zu erfahren, was bei den Nachbarn 
passierte. „Typisch Dorf eben“, dachte Isabel. Wobei es auch in der Stadt immer 

wieder Schaulustige gibt. Nur bekam man dort in der Regel einfach weniger mit. 
Selbst Morde in der direkten Nachbarschaft liefen teilweise zeugenlos ab. Das 
konnte sich Isabel hier kaum vorstellen und sie hoffte, die Neugier der Nachbarn 

ausnutzen zu können. Vielleicht gab ja der ein oder andere ja direkt den richtigen 
Hinweis. Sie nahm sich vor, Saskia und Thorsten zum Klinkenputzen 

loszuschicken. Eine polizeiliche Aktivität, die sie selber weniger mochte und nur 
allzu gerne delegierte. Allerdings mussten die zusätzlichen uneingeladenen 
Augenpaare nun erst mal verschwinden. Die Nachbarn auf der Linken lugten 

ungeniert vom Balkon herunter, während rechts eifrig so getan wurde als müsste 
der Rasen gerade heute ganz am linken Rand extrem gründlich und möglichst 

kurz gemäht werden. Zusammen mit Thorsten machte sich Isabel daran, diese 
Neugier zu stoppen. Sie ermahnten die Nachbarn möglichst freundlich, sich 
vorerst um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, sich aber für etwaige 

Fragen zur Verfügung zu halten. Leise und auch lauter grummelnd zogen die so 
getadelten Nachbarn schließlich von dannen. Isabel konnte sich gut vorstellen, 

dass bereits jetzt die Telefonleitungen des kleinen Dorfes heiß laufen würden und 
schon bald jeder Oehnaer von dem Vorfall in der Sauna Bescheid wusste. 

Während die letzten Nachbarn in ihre Häuser zurückkehrten, verteilte 

Isabel die ersten Aufgaben. Saskia, die inzwischen mit Frau Fuchs auf deren 
Gartenbank saß, sollte mit dieser schon mal ins Wohnzimmer umsiedeln. Da 

wäre man vor neugierigen Blicken und allzu weit aufgesperrten Ohren auf jeden 
Fall geschützt. Thorsten sollte direkt mit der Befragung der Nachbarn beginnen. 
Thorsten beugte sich dem Willen seiner neuen Vorgesetzten, zog aber äußerst 

mürrisch von dannen. Isabel merkte schon jetzt, dass die Zusammenarbeit mit 
Thorsten nicht einfach werden würde. Einen gewissen Unmut seitens Thorstens 

hatte sie schon beim gestrigen Vorstellen feststellen können und auch ihr war 
dieser Kollege leider nicht auf Anhieb sympathisch. Aber egal, solche Kollegen 
gab es überall. Er musste ja nicht ihr bester Freund werden. 

Ungewollt schweiften ihre Gedanken zurück nach Hannover. Dort hatte es 
auch diesen einen unsympathischen Kollegen gegeben. Sie wusste genau, dass 

sie sich ihm gegenüber teilweise unbewusst, manchmal sehr bewusst unhöflich 
und unkollegial benahm. Aber gerade ihre ruppige Art reizte ihn anscheinend 
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umso mehr. Er versuchte immer mehr, möglichst nah und direkt mit ihr 

zusammen zu arbeiten. Selbst im Nachhinein wusste sie nicht, wie er es genau 
schaffte, aber gefühlt war er einfach nicht von ihrer Seite gewichen und eroberte 

nach und nach ein Stück ihres Herzens. Und dann kam da dieser eine Abend. Der 
letzte wirklich anstrengende und nervenaufreibende Fall war gerade 
abgeschlossen, die letzten Akten verstaut, der letzte Satz im Bericht geschrieben 

und ihr anfangs so ungeliebter Kollege Max fragte, ob sie denn zur Feier des 
Tages noch auf ein Bier in seine Stammkneipe um die Ecke gehen sollten. Vom 

Erfolg aufgedreht, stimmte Isabel nur allzu gerne zu. Zu Hause würde sie 
sowieso nur Frust erwarten. Lange schon nervte Christopher ihre zeitintensive 
Arbeit als Kommissarin. Ihm fehlte die liebende Ehefrau und Mutter. Isabel 

wählte also die ungezwungene Gesellschaft ihres Kollegen, der keine Ansprüche 
stellte und es kam eins zum anderen. Total klischeehaft blieb es natürlich nicht 

bei diesem einen Bier. Isabel schauderte es bei dem Gedanken,  nicht nur aus 
Scham. Sie schüttelte sich leicht und versuchte sich wieder auf anderes zu 
konzentrieren. Zum Glück traf die Spurensicherung. Nach einer kurzen und 

knappen Vorstellung sowie Einweisung seitens Isabel, begann diese mit ihrer 
Arbeit. Wie immer musste Isabel innerlich ein wenig über die weißen Anzüge der 

Spurenermittler grinsen und Max und seine weichen Hände sowie Christophers 
traurigen Augen und genervten Stirnfalten waren vergessen. Jedenfalls für den 

Moment.  
Just da tippte sie eine adrett gekleidete Frau in Kostüm und 

Stöckelschuhen auf die Schulter. Ihre braunen Augen hinter einer randlosen 

modisch-schicken Brille beäugten sie neugierig, während sie sich eine Strähne 
ihres sonst so perfekt gestylten Haares hinter die Ohren schob. „Sie sind 

sicherlich Frau van der Meer. Ich bin Dr. Mara-Sophie Reichelt, die Pathologin“, 
stellte sich die Frau zugleich vor. „Angenehm“, antwortete Isabel und erklärte ihr 
ohne große Umschweife, womit sie es hier zu tun hatten. Für Smalltalk würde 

später noch genug Zeit bleiben. Frau Dr. Reichelt schien das zu akzeptieren und 
begann erste Fragen zu stellen. Sie äußerte den Verdacht, dass es sich auch sehr 

gut, um einen Selbstmord oder Unfall handeln könnte. Trotzdem versprach sie, 
die Leiche gründlich zu untersuchen, besonders in Hinblick auf 
Fremdeinwirkungen. Mit diesen Worten nickte sie Isabel noch kurz zu und 

machte sich dann ebenfalls auf in Richtung Leichnam und an die Arbeit.  
 Fast gleichzeitig traf ein etwas schusselig wirkender Psychologe ein. Hier 

war der Beruf wohl Programm, dachte Isabe, während sie zielstrebig auf ihn 
zuging. Sie hoffte sehr, dass er Frau Fuchs schnellst möglich beruhigen könne, 
notfalls mit Beruhigungstabletten. Sie brannte darauf, die erste Befragung mit 

Frau Fuchs durchführen zu können.  
Als Isabel und der Psychologe das Haus betraten, saß Frau Fuchs zwar auf 

ihrem Sofa, doch von Ruhe war noch nichts zu spüren. Saskia hatte inzwischen 
herausgefunden, auch anhand der Bilder auf dem Kaminsims, dass die Fuchs 
zwei Kinder hatten. Nachdem mehrere Versuche von Saskia gescheitert waren, 

Frau Fuchs weitere Angaben über ihre Kinder zu entlocken, entschied Isabel, 
dass die Zwergin tätig werden musste. Statt der Zwergin, nahm Florian 

allerdings Florian ihren Anruf entgegen. Isabel erklärte kurzerhand ihm ihr 
Anliegen. Er versprach sofort, Adresse und Telefonnummer von Fuchs’ Kindern 
herauszufinden und sich umgehend zu melden.  

Während Isabel auf den Rückruf von Florian und das Okay des 
Psychologen wartete, sah sie sich ein wenig im Wohnzimmer der Familie Fuchs 

um. Dieses hätte ebenfalls einer Einrichtungszeitung entspringen können, wenn 
auch einer etwas älteren Ausgabe. Obwohl Tapete, Bodenbelag und Möbel nicht 
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mehr die neuesten waren, war alles in einem Topzustand und strahlte mit der 

Sonne vorm Fenster um die Wette. Nach Flecken auf Sofagarnitur oder Läufer 
würde man wohl vergeblich suchen. Sicherlich war es ohne kleine Kinder 

einfacher, sein Haus in Ordnung zu halten, nichts desto trotz musste hier viel 
Aufwand getrieben worden sein, um diesen Zustand beizubehalten. Sie stellte bei 
ihren neugierigen Betrachtungen des Fuchs’schen Wohnzimmers allerdings fest, 

dass die Gemütlichkeit in so wahnsinnig aufgeräumten Räumen fehlt. 
Faszinierend fand sie allerdings die Gemälde an den Wänden, eins 

ungewöhnlicher als das andere. Trotz der fast zu kräftigen Farben und 
ungewohnten Pinselstriche, konnte man das Dargestellte auf den Bildern gut 
erkennen. Die meisten zeigten Landschaftsaufnahmen, Blumenwiesen oder 

Wälder, aber auch ein paar Segelschiffe auf offener See und vor fantastischen 
Sonnenuntergängen waren unter den Bildern.  Sie nahm sich vor, Frau Fuchs in 

einer ruhigen Minute nicht nur über ihren Mann sondern auch über diese 
Kunstwerke auszufragen. Auch die Wände in ihrer neuen Behausung suchten 
noch ausgefallene Werke zur Verschönerung. Die Bilder hier gefielen ihr wirklich 

ausgesprochen gut.   
Gerade als sie ein wirklich riesiges Gemälde über dem Sofa betrachtete, 

klingelte Isabels Handy. Florian nannte ihr ohne große Einleitung die 
Kontaktdaten der Kinder. Während Jenny, die Tochter der Fuchs, in München 

lebte, wohnte ihr Sohn Michael in der direkten Nachbarschaft. Florian hatte ihr 
von beiden die private und geschäftliche Nummer durchgegeben. Isabel 
entschied sich, die Tochter später zu informieren. Eventuell wollten das ja auch 

Frau Fuchs oder ihr Sohn übernehmen. Glücklicherweise erreichte sie letzteren 
direkt zu Hause. Er wäre gerade zur Tür hereingekommen, meinte Herr Fuchs 

Junior und versprach, sofort vorbeizukommen. Inzwischen hatte der Psychologe 
sich nach einem kurzen Gespräch mit Saskia verabschiedet und Frau Fuchs saß 
dank einiger Beruhigungspillen etwas ruhiger auf dem Sofa. Isabel setzte sich 

wie Saskia auf einen der zwei Sessel. Behutsam wie möglich begann Isabel mit 
der Befragung. 

„Das tut mir alles wirklich sehr leid, Frau Fuchs. Haben sie eine Ahnung, 
wie es dazu kommen konnte?“ Frau Fuchs schniefte in ein Taschentuch. „Wie es 
dazu kommen konnte? Na, das war Mord. Was denn sonst?“ Isabel war etwas 

verwirrt, wie konnte sich Frau Fuchs da so sicher sein? „Kann es nicht sein, dass 
ihr Mann beim Anheizen des Saunaofens etwas übertrieben hat und dann einfach 

eingeschlafen ist?“ Sofort war Frau Fuchs Herrin ihrer Dinge und von 
Benommenheit war nichts mehr zu spüren. Sie klang nun eher beleidigt als 
geschockt oder traurig. „Ein Unfall? Kurt soll in der Sauna eingeschlafen sein? 

Und dann auch noch den Ofen zu doll aufgeheizt haben?“ „Das kann doch 
durchaus möglich sein, Frau Fuchs.“ Isabel hatte fast das Gefühl ihre Frage 

rechtfertigen zu müssen. „Nein. Das ist völliger Quatsch! Kurt war ein erfahrener 
Saunagänger. Seitdem ich ihn kenne, geht er regelmäßig saunieren. Erst recht 
seitdem wir die Fasssauna haben. Sicherlich gibt es in Oehna, Jüterbog, ja 

wahrscheinlich in ganz Teltow Fläming niemanden der sich mit Saunieren und 
allem was dazu gehört besser auskennt, ähm, besser auskannte als Kurt. Also 

das können sie mir glauben. Ein Unfall war das nicht!“ Frau Fuchs verteidigte 
ihren Mann vehement. „Okay“, Isabel gab sich in dem Punkt geschlagen. „Aber 
nichts desto trotz, muss es doch kein Mord gewesen sein. Selbst wenn wir die 

Möglichkeit eines Unfalls ausschließen, könnte es nicht sein, dass ihr Mann sich 
das Leben nehmen wollte?“ Erneut klang Frau Fuchs Stimme höchst pikiert als 

sie antwortete: „Wie bitte? Mein Mann soll sich selber das Leben genommen 
haben?“ Isabel fuhr schnell noch einmal dazwischen: „Frau Fuchs, ich will ihnen 



 
15 

 

mit meinen Fragen wirklich nicht zu nahe treten und natürlich können sie das viel 

besser beantworten als ich. Aber könnte es nicht sein, dass ihr Mann des Lebens 
überdrüssig war. Und gerade ihm, als erfahrenen Saunagänger sollte es dann ja 

ein leichtes sein, sich auf diesem Wege das Leben zu nehmen.“ „Bestimmt nicht.“ 
Frau Fuchs blieb bei ihrer Meinung. „Mein Mann war sicherlich der letzte, der sich 
selbst das Leben nimmt. Warum auch? Er hatte es doch gut. Außerdem wäre er 

dazu eh zu feige gewesen.“ Isabel beschloss darauf erstmal nicht weiter 
einzugehen und stellte stattdessen die Frage, ob er vielleicht gesundheitlich 

angeschlagen war. „Eventuell hat er ja einen Herzanfall erlitten.“  Frau Fuchs 
überlegte diesmal zumindest kurz, bevor sie antwortete: „Nein. Das glaube ich 
nicht. Kurt war immer gesund. Selbst mit seinen 62 Jahren war er wirklich sehr 

fit.  Seit dem er vor einem knappen Jahr seinen Job hingeschmissen hat, hat er 
ja viel Zeit gehabt. Er hat zum Beispiel dauernd Tennis gespielt.“ „War er denn 

vielleicht gerade erkältet?“ fragte Isabel dennoch. „Nein. Wirklich nicht. Das weiß 
ich auch ganz genau. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ups, das war 
jetzt vielleicht gerade heute nicht der richtige Spruch.“ Frau Fuchs machte ein 

seltsames Geräusch, es klang fast wie ein Kichern. Isabel wunderte inzwischen 
aber schon fast gar nichts mehr und Frau Fuchs redete bereits weiter. „Jedenfalls 

wusste man bei Kurt immer sehr genau, wenn er krank ist. Denn dann war er 
unheimlich leidend. Typisch Mann halt. Noch vorgestern haben wir eine 

gemeinsame Radtour durch den Fläming gemacht und Kurt hat vor Vitalität 
gestrotzt. Er hat sogar unsere Enkeltochter Melli bei einem kleinen Wettrennen 
geschlagen. Und Melli ist zehn Jahre alt und macht in ihrer Freizeit eigentlich 

nichts anderes als Fahrradfahren.“ Das schien Frau Fuchs als Begründung zu 
reichen, dass ihr Mann auf keinen Fall einen Herzanfall hatte. Sie hörte auf zu 

reden und es herrschte kurz absolute Stille an beiden Seiten der Telefonleitung. 
Isabel überlegte, war sich aber immer noch nicht sicher, ob es sich hier um einen 
Fall für die Kriminalpolizei handelte. „Okay, Frau Fuchs, dennoch frage ich mich, 

warum sie direkt von einem Mord ausgehen? Hatte ihr Mann denn Feinde?“ 
„Feinde? Kurt?“ Frau Fuchs räusperte sich und fuhr dann fort: „Nein, eigentlich 

nicht. Aber ich hab das im Gefühl. Irgendetwas stimmt da nicht. Das müssen sie 
mir glauben. Irgendwie war Kurt in letzter Zeit auch noch abgedrehter als 
sowieso schon. Irgendwie überproportional euphorisch. Ich kann das gar nicht 

genau beschreiben. Außerdem habe ich Fußabdrücke in unserem Kiesbett vorm 
Fenster entdeckt, die definitiv nicht von uns stammen, denn mein Mann und ich 

haben sehr kleine Füße. Die Abdrücke in der Ausfahrt sind riesig. Und die sind 
auch erst seit gestern da. Da bin ich mir auch ganz sicher. Sonst hätte ich die 
vorher gesehen. Denn mich regt das immer tierisch auf, wenn jemand mit seinen 

Quadratlatschen durch den Kies läuft. Ist ja nicht so, dass direkt daneben ein 
gepflasterter Weg ist. Aber wie das immer so ist, dauernd tritt da jemand rein. 

Gerade unsere Enkelkinder sind dafür prädestiniert. Aber die Schuhabdrücke 
stammen nicht von meinen Enkelkindern. Die haben ja noch kleinere Füße als 
ich. Wie dem auch sei. Mir fällt immer sofort auf, wenn da jemand reintritt. Ich 

bin ja auch immer diejenige, die die Steinchen dann wieder glatt harken muss. 
Ist ja nicht so, dass Kurt sich da mal etwas engagiert hätte. Er interessierte sich 

nicht für unseren Garten. Außer für die Sauna darin und seine dämlichen Katzen. 
Oh, Verzeihung! Seine Katzen. Das dämlich nehme ich zurück. Ich weiß ja nicht, 
ob sie Katzen haben. Mir sind die Viecher eigentlich egal. Soll jeder machen was 

er will, aber in meinem Garten brauche ich die nicht. Leider war mein Mann da 
ganz anderer Meinung.“ Puh, langsam wurde es Isabel wirklich ein wenig viel. 

Wie konnte man nur so viel reden und von einem Thema zum nächsten kommen. 
Fast ohne Punkt und Komma. Sie sah Saskia an, die auch eher fragend ihre 
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Schultern hochzog. Bevor Isabel eine weitere Frage stellen konnte, wurde Frau 

Fuchs Redeschwall durch das Eintreffen ihres Sohnes unterbrochen, der 
anscheinend einen Haustürschlüssel besaß und direkt ins Wohnzimmer 

marschiert kam. Ihm war der Schrecken im Gesicht anzusehen, während er sich 
beschützend neben seine Mutter setzte und diese in den Arm nahm.  

Beide, Lieselotte und Michael, stritten während der folgenden 

gemeinsamen Befragung weiterhin vehement ab, dass Kurt sich das Leben 
freiwillig genommen haben könnte. Auch einen Unfall hielten sie für 

ausgeschlossen. Kurt wäre ein geübter Saunagänger. Auch die Frage, ob ihr 
Mann bzw. Vater Feinde besaß, wurde verneint. Kurt sei ein  umgänglicher 
Mensch gewesen. In der Regel ging er Konflikten lieber aus dem Weg. „Ihn hat 

wirklich kaum etwas berührt oder gestört. Für alles hat er eine Erklärung 
gefunden.“  Michael musste seine Mutter regelrecht stoppen, sich weiter über die 

sanfte Art ihres Mannes aufzuregen. Frau Fuchs war da sicher ein anderes 
Kaliber. „Na ja, wenn es um sein komisches Programm ging, konnte er schon 
etwas lauter werden“, brachte Michael Fuchs ein. „Ach ja, stimmt.“ Frau Fuchs 

nickte. „Aber das spielt ja keine große Rolle.“ Nun schüttelte sie den Kopf. 
Obwohl Isabel es nicht wirklich Worte fassen konnte, warum, staunte sie 

während des Gesprächs mehr als einmal, wie kühl die beiden den Tod ihres 
Mannes und Vater aufnahmen. Natürlich war Frau Fuchs sehr aufgewühlt und 

auch Michael Fuchs schien erschüttert, aber mehr über die Tatsache, dass sie 
beziehungsweise seine Mutter eine Leiche in ihrem Garten fand als darüber, dass 
sein Vater nun tot war. Isabel kam gar nicht dazu, sich weitere Gedanken über 

das genannte Programm von Kurt zu machen. Zu sehr war sie von den 
Gedankengängen der frischen Witwe verwirrt. Frau Fuchs fragte mehrmals, wer 

denn nun die Sauna reinigen würde und wann diese wieder benutzbar wäre. Sie 
ginge ja üblicherweise jeden Freitag mit ein paar ihrer ehemaligen Kolleginnen in 
die Sauna. Ob das denn nun auch diese Woche möglich wäre? „Soll ich den 

Frauen für diese Woche lieber absagen?“, fragte Frau Fuchs in die Runde. Isabel 
war zu perplex, um antworten zu können. Frau Fuchs erwartete aber auch keine, 

kramte ihr Handy hervor, um direkt eine Nachricht an besagte Kolleginnen und 
Saunagängerinnen zu verfassen. Laut mitsprechend tippte sie die Nachricht ein. 
Ob das nun an den Beruhigungsmitteln lag oder ob Frau Fuchs wirklich so 

gefühlskalt war, konnte Isabel nicht deuten. Dennoch machte sie sich ein paar 
Notizen zu der Tatsache wie gefasst die zwei ihr gegenüber sitzenden Fuchs den 

Tod ihres Familienmitglieds aufnahmen. Nachdem sie das Gefühl beschlich, nicht 
mehr viel Informatives herauszubekommen, fragte sie noch, ob Kurt über ein 
eigenes Zimmer, ein Büro zum Beispiel, verfügte und ob sie sich dieses angucken 

dürfe. Frau Fuchs bejahte und Michael Fuchs stand sofort auf, um ihr die besagte 
Räumlichkeit zu zeigen.  

Im Gegensatz zu den Teilen des Hauses, die sie bis jetzt gesehen hatte, 
verströmte das Büro von Herrn Fuchs eine Atmosphäre von Arbeit und Chaos. 
Überall lagen Aktenordner verstreut, loses Papier türmte sich auf zwei 

gegenüberliegenden Schreibtischen in der Mitte des Raumes sowie auf dem 
Boden und der komplette Raum war mit Regalen versehen, vollgestopft mit 

weiteren Aktenordnern und Unmengen von Büchern. Soweit sie das auf die 
Schnelle registrieren konnte, handelte es sich bei den Büchern größtenteils um 
Sachliteratur. Sie würde die Spurensicherung bitten, sich auch diesen Raum 

genau anzugucken und eine Bestandsliste aller Gegenstände zu machen. Leise 
schritt sie am ersten Bücherregal entlang, strich mit ihren Finger über die 

Bücherrücken und betrachtete einige der Titel genauer. Doch genauso gut hätte 
sie ägyptische Hieroglyphen vor sich haben können, die Buchtitel, wie zum 
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Beispiel Matlab oder PHP, sagten ihr überhaupt nichts.  Und auch die Ordner, von 

denen nur wenige auf ihrem Rücken beschriftet waren, brachten Isabel keine 
Erkenntnis darüber, womit Herr Fuchs sich zu Lebzeiten beschäftigte. Gerade als 

sie den Blick auf die Fotos und Urkunden werfen wollte, die an der einzigen 
regalfreien Wand neben dem Fenster hingen, unterbrach Michael Fuchs die Stille: 
„Wo ist denn Vaters Rechner geblieben?“. Erst da fiel Isabel auf, dass diesem 

Büro etwas fehlte, was heutzutage eigentlich kein Arbeitsplatz und sei es auch 
nur ein privater missen durfte. Es war kein Laptop oder Rechner vorhanden. 

Gemeinsam mit Michael Fuchs durchsuchte sie die Regale. Auch dort war kein 
Laptop zu finden. Michael Fuchs erzählte kurz, dass sein Vater in letzter Zeit 
immer mit einem Laptop arbeitete „Und den hat er wirklich überall mit 

hingeschleppt“, nörgelte er deutlich genervt. Versprach dann aber, seine Mutter 
zu fragen und machte sich auf den Weg nach unten. Gemeinsam mit dieser 

wollte er im restlichen Haus nach dem Laptop suchen.  
Kurz nachdem Michael Fuchs den Raum verlassen hatte, setzte Isabel sich 

auf den durchgesessenen Schreibtischstuhl und kramte ihr bereits halb 

zerfleddertes Notizbuch hervor. Sie notierte sich ein paar Punkte, worauf die 
Spurensicherung bei der Durchsuchung von Kurts Zimmer besonders achten 

sollte. Gedankenverloren schweiften ihre Blicke erneut durchs Zimmer und 
verweilten schließlich auf dem altertümlichen Telefon. Erstaunt darüber, dass es 

solche Apparate überhaupt noch gab, nahm sie den Hörer in die Hand. Da dieses 
Gerät keine Anruflisten abspeicherte, konnte sie nicht direkt erfahren, mit wem 
Kurt als letztes telefonierte. Das müsste die Auswertung des Telefonanschlusses 

belegen, die Florian oder die Zwergin hoffentlich schon in die Wege geleitet 
hatten. Während sie darüber nachdachte, fiel ihr ein, dass sie noch gar nicht 

nach einem Handy von Kurt gefragt hatte. Sofort stand sie auf und begab sich 
erneut in die Wohnstube.  

Lieselotte Fuchs hatte inzwischen fahrig damit begonnen, sich und ihrem 

Sohn ein Abendbrot vorzubereiten. Der stand derweil am Telefon und unterhielt 
sich leise mit jemanden. Den mithörbaren Gesprächsfetzen zufolge, mit seiner 

Frau. Frau Fuchs verneinte die Frage, ob sie wüsste, wo sich Kurts Handy und 
sein Laptop befanden. Normalerweise hätte Kurt sein Handy genau wie seinen 
Laptop überall dabei gehabt. „Ich hab mich schon immer etwas geschämt, wenn 

er beides sofort ausgepackt hat, egal wo wir waren. Vor allem sein Handy. Das 
lag selbst im Restaurant immer direkt neben ihm auf dem Tisch. Schrecklich.“. 

Sie nahm folglich an, dass zumindest sein Handy direkt vor der Sauna läge. Aber 
für solche banalen Gedanken hätte sie nun gerade wirklich keine Zeit, fauchte sie 
Isabel an, während sie weiterhin mit Wurst und Käsewaren auftischte. „Aber fürs 

Abendbrotmachen hast du Zeit, klar“, dachte Isabel bei sich, beließ es aber 
dabei. Sie ließ sich die Nummer von Kurts Handy geben und rief kurzerhand dort 

an. Aber das Handy ausgeschaltet. So wählte sie nochmal Florians Durchwahl im 
Präsidium. Dieser sollte sich ebenfalls noch heute darum kümmern, dass man 
Kurts Handy ortete. Auch wenn sie sich wenig davon versprach. Sie fragte 

außerdem, ob sich schon darum gekümmert wurde, den Festnetzanschluss der 
Fuchs auszuwerten und freute sich als Florian berichtete, dass dies bereits lief. Er 

ging davon aus, die Ergebnisse am nächsten Tag parat zu haben. Nach dem 
Telefonat drehte sie Frau Fuchs den Rücken zu und verließ das Haus Richtung 
Garten. Dort wollte sie noch einmal mit der Spurensicherung und der Pathologin 

sprechen.  
Letztere trat auch gerade aus der Sauna ins Freie und kam direkt auf sie 

zu. Sie sei soweit fertig mit ihren Arbeiten vor Ort. Der Abtransport sei in 
Absprache mit der Spurensicherung auch schon in die Wege geleitet und sie 
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würde die Obduktion gleich morgen Früh als erstes durchführen. Im Grunde 

genommen könnte sie auch heute Abend noch damit anfangen. Sie ginge aber 
nicht davon aus, dass der Leichentransport so schnell von statten gehe. „Sie sind 

herzlichst eingeladen“, verkündete Frau Dr. Reichelt fröhlich, fast so als würde 
sie eine Einladung zum Brunchen aussprechen. Isabel nahm Frau Dr. Reichelt 
diese Fröhlichkeit aber nicht übel. Es sprach, ihrer Meinung dafür, dass Frau Dr. 

Reichelt ihre Arbeit gerne machte und das konnte nie schaden. Auch deswegen 
versprach sie, es einzurichten und wandte sich nach einem kurzen Abschiedsgruß 

dem Leiter der Spurensicherung zu. Dieser hatte zusammen mit seinen drei 
Kollegen die Fasssauna von oben bis unten durchsucht, Proben genommen und 
den Garten auf den Kopf gestellt. Ein paar Fußabdrücke hätte man gefunden, 

welche aber noch mit denen der Familie Fuchs und den sonstigen üblichen 
Saunagästen abgeglichen werden mussten.  Isabel bat Herrn Golschick, das 

Arbeitszimmer von Kurt zu untersuchen. Die Frage, ob das bis Morgen Zeit hätte, 
verneinte sie. Herr Golschick guckte mehr als missmutig, aber ihr war es wichtig, 
dass eine erste Sichtung so schnell wie möglich stattfand. Nachdem sie dem 

Spurensicherer noch ihre Notizen übergeben hatte, ging sie zurück ins Haus. 
Dort verabschiedete sich von dem genüsslich kauenden Fuchs und bat Saskia 

darum, Thorsten zu suchen und Feierabend zu machen. Isabel selber fuhr zurück 
ins Präsidium. Sicherlich wollte Herr Kluter informiert werden, genauso wie das 

Amt in Eberswalde. Kurz beschlich sie die Angst, gar nicht für diesen Fall 
zuständig zu sein, zu schnell hatte sie intuitiv wie in Hannover reagiert und gar 
nicht weiter drüber nachgedacht, wer hier nun das Sagen hatte. Zumal ihr ihre 

neue Aufgabenstellung sowieso noch nicht ganz klar war. Aber sicherlich würde 
ihr da das Gespräch mit Herrn Kluter Klarheit verschaffen. 

 
Florian hatte unterdessen versucht, die Zeit und das ruhige Büro zu 

nutzen, um das Internet nach Kurt Fuchs zu durchsuchen. Er hasste es, nicht 

mehr an der aktiven Polizeiarbeit vor Ort teilnehmen zu können. Unwillkürlich 
schweiften seine Gedanken immer wieder ab. Ob es wirklich ein Mord war oder 

doch nur ein Unfall? Wann Mara-Sophie wohl eingetroffen war? Er vermisste es, 
mit ihr immer mal wieder kurz zu schäkern sowie ihr und auch der 
Spurensicherung beim Arbeiten zuzugucken. Dieses Gefühl, diese Spannung so 

ganz am Anfang einer Ermittlung waren für ihn früher die beste Droge überhaupt 
gewesen. Dagegen war Internetrecherche dröge wie altes Brot. Ein paar Mal war 

er drauf und dran, Isabel oder Mara anzurufen und nach den ersten 
Erkenntnissen zu fragen. Ließ es dann aber bleiben. Sicherlich benötigte keine 
der beiden die unnötige Störung. Aufgrund dessen kümmerte er sich mit 

Inbrunst darum, den Telefonanschluss der Fuchs‘ unter die Lupe nehmen zu 
lassen. Sie bräuchten so schnell wie möglich die Einzelverbindungsnachweise. 

Die Anfrage beim Telefonanbieter lief. Danach begann er, soweit das online 
herauszufinden war, Herrn Fuchs Werdegang stichpunktartig zu skizzieren und 
die ersten Eintragungen über Herrn Fuchs im Internet zu überfliegen. Schnell 

stand für Florian fest, dass es interessantere Menschen und Lebensläufe als die 
des Herrn Fuchs gab und so hielt er nur dank einiger Tassen starken Kaffees die 

Stellung im Büro. Als selbst das ganze Koffein nicht mehr reichte, seine Geist für 
den nächsten von zig Artikeln über irgend ein Computerprogramm zu motivieren, 
wechselte er die Seite seines Browsers und fuhr fort, nach den zwei 

Amerikanerinnen von gestern Abend zu suchen. Da es ihm peinlich war, dass er 
als Polizist auf diese Betrügerinnen reingefallen war, scheute er sich noch davor, 

eine offizielle Anzeige zu erstatten. Zuerst wollte er alleine nach den zwei 
diebischen Damen suchen. Da er nur die Vornamen wusste, würde das kein 
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einfaches Unterfangen sein. Aber er vertraute da auf seine Erfahrungen und ging 

relativ motiviert und optimistisch an die Sache ran. Insofern kam es ihm ganz 
gelegen, dass die Zwergin schon das Weite gesucht hatte. So konnte er in Ruhe 

nach fallfremden Sachen recherchieren, ohne dass man ihm über die Schultern 
lunzte. Nichts wäre ihm peinlicher gewesen als seinen gestrigen Fauxpas 
zugeben zu müssen. Die beiden Mädels hatten ihre Sache wirklich gut gemacht. 

Bis heute Morgen zweifelte Florian keine Sekunde daran, es mit grundehrlichen 
und vertrauensvollen Personen zu tun zu haben. „Tja, so kann man sich 

täuschen“, ärgerte er sich, während er versuchte anhand ihrer Vornamen, ihrer 
vermeintlichen Heimat Texas und den von ihn genannten Reisezielen etwas über 
die beiden herauszubekommen. 

Und dann kam es wie es kommen musste. Seine neue Teamleiterin stand 
plötzlich neben ihm. Er wechselte sein Browserfenster auf den letzten Drücker in 

der Hoffnung, Isabel würde nichts bemerken nichts oder zumindest nicht 
nachfragen.  

 

Im Präsidium schaute Isabel als erstes im Büro ihres Chefs vorbei. Stand 
dort aber vor verschlossenen Türen und stieß letztendlich nur noch auf Florian, 

der zwar einerseits wirkte als hätte sie ihn bei irgendetwas erwischt, andererseits 
ehrlich interessiert schien und von ihr gleich alles Mögliche Wissen wollte. Man 

merkte sofort, wie gern er bei den polizeilichen Aktivitäten vor Ort dabei 
gewesen wäre. Denn neben seiner Neugier, war auch leichter Frust in seiner 
Stimme zu erkennen. Aber heute würde sie ihm keine Informationen mehr 

liefern. Sie beschränkte sich auf ein paar vage Sätze über die Ereignisse des 
Nachmittags und bat ihn im Ausgleich um ein kurzes Update der Informationen, 

die er bis jetzt über Herrn Fuchs herausgefunden hatte. Außerdem wollte sie 
wissen, wer vor ihr solche Fälle leitete? Florian, sichtlich bemüht darum, einen 
guten Eindruck zu machen, hatte vorsorglich schon einen Ordner angelegt und 

die ersten Informationen eingeheftet. Ihre zweite Frage konnte er allerdings 
nicht wirklich beantworten. „Normalerweise werden Kriminalfälle in Eberswalde 

geleietet. Wir arbeiten hier lediglich zu. Früher war das mal anders, aber seit 
dem es überall zu Personalabbau und Kürzungen gekommen ist.“ Traurig 
guckend schüttelte Florian leicht den Kopf. „Zudem haben wir schon lange keinen 

Mordfall mehr in Teltow-Fläming mehr gehabt“, gab er zu. „Mit dir hier schien es 
mir ganz natürlich, dass du dich jetzt darum kümmerst. Soll ich mal in 

Eberswalde nachfragen?“ Dankend nahm sie Florian den Ordner ab, verneinte 
seine Frage aber. „Ach lass mal, das hat jetzt auch noch bis Morgen Zeit.“ Ganz 
so schnell wollte sie das Zepter nun noch nicht aus der Hand geben. Außerdem 

wollte sie nach Hause zu ihren Jungs. Und bei einem Blick auf die Uhr wurde ihr 
siedend heiß bewusst, dass sie Hendrik vom Handballtraining in Luckenwalde 

abholen wollte, welches bereits seit fast zwei Stunden beendet war. „Mist!“ 
Isabel schlug mit der Faust auf ihren Schreibtisch und stand abrupt auf.  

 

Florian schaute ihr fragend hinterher, als sie grußlos aus dem Büro rannte. 
Was war denn da los? Leicht frustriert fuhr er seinen Rechner runter und machte 

ebenfalls Feierabend. Zur Sicherheit leitete er sein Diensttelefon allerdings noch 
auf sein Handy um, sollte Isabel oder jemand anders ihn später noch erreichen 
wollen. Auf dem Weg nach draußen, nahm er sein Handy zur Hand und versuchte 

sich anderenorts noch ein paar Infos über den heutigen Nachmittag zu ergattern. 
Andernfalls würde er wohl oder übel bis Morgen warten müssen. Ob er seinen 

Frust noch mit einem Bier in der nächstbesten Kneipe runterspülen sollte? Aber 
nein, der gestrige Abend war nun wirklich genug gewesen. Deswegen beschloss 
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er, schnurstracks nach Hause zu fahren. Dort würde er es sich mit Brause, der 

Tageszeitung und seiner großen Leidenschaft Chips auf seinem kleinen Balkon 
bequem machen. Alle anderen schienen sich ja auch nicht mehr als nötig mit 

sinnfreie Sachen nutzen. Auch die Suche nach den zwei dreisten 
Amerikanerinnen verschob er auf Morgen. Die unnützen Kalorien, die diese 
Abendbeschäftigung leider mit sich brachte, konnte er sich dann Freitag beim 

Tischtennis abtrainieren. Eine Sportart, die er trotz seiner Behinderung immer 
noch einwandfrei beherrschte und der er liebend gern ein bis zwei Mal die Woche 

nachging. Wenigstens etwas. Vor seinem Unfall war er aktiver Jogger und 
Fußballer gewesen. Und da Sport schon immer zu seinem Leben gehörte, war er 
froh, sich beim Tischtennis ein wenig austoben zu können. Ab und zu ging er 

auch mit seiner Schwester ins Schwimmbad in Luckenwalde. Aber das war allein 
zeitlich schon ein recht großer Aufwand und die zwei fanden selten Termine, an 

denen es beiden passte. Zwar wohnte sie ebenfalls in Jüterbog, arbeite aber wie 
so viele in Berlin. Und nebenbei musste noch der Haushalt mit zwei kleinen 
Kindern gemanagt werden. Die Sporthalle, wo er meistens dienstags und freitags 

Tischtennis spielte, konnte er im Gegensatz zum Schwimmbad gut alleine 
erreichen. Inzwischen hatte er auch gelernt, sämtliche Wege mit 

Kopfsteinpflaster zu umfahren und war froh, so unabhängig zu sein. All diese 
Gedanken gingen ihm durch den Kopf als er darauf wartete, dass sein Anruf 

entgegengenommen wurde und er langsam nach Hause rollte.  
 
Inzwischen saß Isabel bereits im Auto und raste nach Oehna. Auf ihre 

Anrufversuche hatte Hendrik bis jetzt nicht reagiert und ihr Herz raste wie wild. 
Hoffentlich war er bereits gut zu Hause gelandet. Keine zehn Minuten später kam 

sie in Oehna an. Sie konnte nur hoffen, dass auf der Strecke nicht irgendwo 
Blitzer aufgestellt waren, wo sie doch ein einwandfreies Talent dafür besaß, in 
jeden Blitzer zu brausen, den es auch nur irgendwo gab. Dass sie ihren 

Führerschein überhaupt noch besaß, grenzte fast an ein. Ein ihr unbekanntes 
Auto stand vor der Tür und als sie in die Küche kam, saß dort Marleen Reisler 

neben ihren Söhnen am Tisch. Diese war bereits am Wochenende schon 
ungefragt in ihr neues Zuhause geplatzt und hatte sich wichtigtuerisch als 
Vorsitzende des Oehna e.V., vorgestellt. Angeblich sei es ihre Aufgabe, alle 

Zugezogenen in Oehna zu begrüßen. Isabell hasste nichts mehr als spontane 
Besuche und besonders solche, die nur aus Neugier getätigt wurden. Aber heute 

war Isabel einfach froh, dass Hendrik wohlbehalten am Tisch saß. Er blickte sie 
mehr als unfreundlich an. Wütend erklärte er, dass er erst ewig in der Sporthalle 
gewartet und dann, nachdem sie seine Telefonanrufe nicht angenommen, in 

Luckenwalde mit Mühe und Not den letzten Zug Richtung Jüterbog erwischt 
hatte. In diesem war er schließlich durch Zufall auf Marleen getroffen, die sofort 

anbot, ihn mit nach Hause zu nehmen. Zum Glück, denn sonst hätte er wohl zu 
Fuß gehen müssen. „Auf dich ist einfach kein Verlass, Muttern. Ob nun hier oder 
in Hannover. Ganz egal!“ Wütend und enttäuscht, ohne Isabel die Möglichkeit zu 

geben sich zu erklären und zu entschuldigen, stand er nach diesem Schwall von 
Vorwürfen auf, um in sein Zimmer zu verschwinden. Woraufhin Marleen das Wort 

ergriff und ihr die Zusammenhänge erneut erklärte und betonte, dass es 
überhaupt kein Problem für sie gewesen sei. Bevor aber auch Marleen in ewige 
Monologe verfiel, erklärte ihr Isabel, sicher etwas zu unfreundlich, dass sie jetzt 

etwas Ruhe bräuchte. „Heute war echt ein anstrengender Tag auf Arbeit, Frau 
Reisler. Deswegen wäre ich ihnen dankbar, wenn wir das Gespräch zu einem 

anderen Zeitpunkt weiterführen.“ Die Erwähnung ihrer Arbeit veranlasste 
Marleen sofort, nach der Familie Fuchs zu fragen. „Man hört ja Schreckliches. 
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Und das in unserem kleinen Dorf!“ beklagte Marleen. Isabel ging nicht weiter 

darauf ein und war froh sich mit dem Satz „über laufende Ermittlungen darf ich 
nicht sprechen“ herausreden zu können, und bugsierte Marleen so sanft wie 

möglich zur Haustür hinaus. Erschöpft schloss sie diese hinter ihrer neuen 
Nachbarin. 

Bevor sie zurück in die Küche ging, guckte sie noch kurz nach den Jungs. 

Hendrik ignorierte sie, angestrengt in einem Buch lesend, während Julius schon 
selig schlief. Ein wenig musste sie lächeln als sie ihren Sohn in seiner 

Kinderbettwäsche schlummern sah. Wie er protestiert hatte „Mama, ich bin doch 
wirklich viel zu alt für dieses kitschige Zeug!“. Aber da sie auf die Schnelle keine 
andere in den Umzugskartons fanden, schlüpfte er dann doch wieder unter sein 

Wickie-Bettzeug. Schmunzelnd gab sie ihm einen Kuss auf die Stirn, zog seine 
Decke bis zu seinen Schultern hoch und verabschiedete sich dann von Hendrik 

mit den Worten „Es tut mir wirklich leid, Hendrik. Schlaf gut!“ bevor sie das 
Zimmer verließ. Auf eine Antwort von Hendrik wartete sie nicht. Sie wusste nur 
zu gut, dass diese nicht kommen würde. Sie würde Morgen mit ihm reden.  

Gedankenverloren saß sie schließlich alleine am Küchentisch und versuchte 
sich das nur noch halbfrische Käsebrot schmecken zu lassen. Die Lust auf ein 

Glas Wein war groß, aber sie war zu müde, sich eine Flasche aus dem Keller zu 
holen. Kurz dachte sie über Herrn Fuchs in seiner Sauna nach, dann über ihre 

neuen Kollegen, um schließlich doch wieder bei sich und ihrer zurzeit so 
verqueren Familiensituation zu landen. Die Glücksgefühle und Schmetterlinge in 
ihrem Bauch, die sie in der Nacht mit Max spürte, konnte sie nicht verleugnen. S 

fiel ihr schwer, sich nicht wieder in die starken Arme Max’ zurück zu sehnen. Fast 
gleichzeitig kam ihr aber auch das schmerzverzerrte Gesicht ihres Mannes 

Christopher in den Sinn. Rational konnte sie sich selber kaum erklären, warum 
sie ihn so verletzte. Ihr Mann, der sie aus der schlimmsten Lage ihres Lebens 
befreite, trotz aller widrigen Umstände immer hinter und zu ihr stand. Nur zu gut 

wusste sie, dass sie es ohne Christopher nie soweit geschafft hätte. Ganz sicher 
wäre sie nicht bei der Polizei gelandet, eher noch auf der anderen Seite der 

Mauer, also im Knast. Wahrscheinlich würde sie schon gar nicht mehr leben. Um 
an die Jahre vor Christopher zu denken, fehlte ihr die Kraft. Sie blieb gedanklich 
lieber in der näheren Vergangenheit, die war schon schmerzlich genug. Woran 

konnte es gelegen haben, dass sie Max überhaupt an sich ranließ. Klar, er 
bemühte sich. Mehr als das. Anfangs konnte sie es zwar noch ignorieren, fühlte 

sich lediglich ab und zu geschmeichelt. Der Gedanke, mehr zuzulassen war aber 
lange Zeit total abwegig. Doch irgendwann schaffte sie es nicht mehr, seinen 
Charme und Witz abprallen zu lassen. Plötzlich fand sie Max Witze nicht mehr nur 

nervig sondern richtig lustig.  Max wusste mit der Zeit immer mehr, wie er sie 
erreichen konnte, wann sie ihre Ruhe, mehr Nähe oder sogar Hilfe brauchte. All 

diese Fähigkeiten waren Christopher in den Jahren ein wenig 
abhandengekommen. Gefangen im Alltag und im Hamsterrad, schafften sie es oft 
nicht mehr, auf sich selber Acht zu geben, sich gegenseitig so zu schätzen und 

akzeptieren, wie es am Anfang ihrer Beziehung ganz selbstverständlich gewesen 
war. Oft hatte Isabel gespürt, dass Christopher von ihrem zeitaufwendigen Beruf 

genervt schien. Während er sich seine Zeit als Sozialarbeiter frei einteilen konnte 
und seine Familie immer an erste Stelle stezte, konnte Isabel dies nicht. Sie war 
sich auch immer noch nicht sicher, ob sie das überhaupt wollte. Denn sie liebte 

ihren Job. Sobald sie an einem Fall dran war, vergaß sie alles um sich herum. 
Manchmal auch ihren Mann und ihre Kinder. Das war aber sicher nicht das größte 

Problem.  Christopher ließ in letzter Zeit  keine Möglichkeit aus, zu betonen, was 
er alles für sie getan und immer noch für ihre Familie tat. Unendlich dankbar, 
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war es Isabel trotzdem leid, immer und immer wieder an ihre  Vergangenheit 

erinnert zu werden. Teilweise gab ihr Christopher das Gefühl, sie schuldete ihm 
irgendetwas und diese Last war ihr mit der Zeit zu schwer geworden. Zumal sie 

es ihm nie gleichwertig zurückgeben konnte. Im Gegenzug stürzte sie sich in die 
Arbeit, ermittelte jeden Fall gewissenhaft bis ins kleinste Detail. Nur um ja nicht 
zu Hause sein zu müssen und sich vor Christopher rechtfertigen zu müssen. 

Isabel biss erneut von ihrem pappigen Käsebrot ab und fegte danach die 
Brotkrumen vom Tisch. Immer noch in Gedanken, begann sie Stühle vom Tisch 

wegzuziehen, um die Krümel des Tages aufzufegen. Anders als mit Christopher 
war mit Max alles so leicht gewesen, so unbekümmert. Isabel hatte sich so 
begehrt gefühlt wie schon lange nicht mehr. Nichts desto trotz glaubte sie nicht 

an eine Zukunft mit ihm. Sie wusste zu gut, dass sie sich ihm aus völlig falschen 
Gründen hingab und auch sein Verhalten nach dem besagten Abend, sprach 

Bände. Beim hastigen Anziehen nach dem Akt - Isabel verspürte zu dem 
Zeitpunkt das Gefühl, unbedingt nach Hause zu müssen - faselte Max zwar noch 
etwas von wegen „Isabel, nimm dir alle Zeit der Welt. Ich warte auf dich“, aber 

seitdem wechselten sie kaum zwei Sätze miteinander. Und Isabel war geflohen. 
Wie so oft. Erst aus dem Hotelzimmer, dann aus ihrer Wohnung, dann aus 

Hannover. Mit der Versetzung nach Jüterbog hatte es überraschend schnell 
geklappt. Isabel kam das zu Gute. Selten war das Gefühl so groß gewesen, 

irgendwo weg zu müssen wie vor acht Wochen in Hannover. Der Stadt, die ihr in 
den letzten achtzehn Jahren Heimat war. Nachdem die letzten Krümel aufgefegt 
Dusche, um die letzten trüben Gedanken wegzuspülen. Doch auch die  

Wasserstrahlen konnten ihre Grübeleien nicht gänzlich wegwaschen und so lag 
sie schließlich weiterhin aufgewühlt im Bett, drehte sich hin und her und fiel erst 

spät in einen unruhigen Schlaf.   
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MITTWOCH 

  
Mehr schlecht als recht angezogen – sie musste ihren Kleiderhaufen 

endlich mal in den Schrank sortieren - und ohne Frühstück fuhr Isabel am 
nächsten Morgen direkt nach Potsdam. Dort wollte sie der Obduktion von Kurt 
Fuchs beiwohnen. Florian hatte Isabel gestern kurz erzählt, dass Frau Dr. 

Reichelt es liebte nachts in der Pathologie zu arbeiten. Sie zog die nächtliche 
Stille dem geschwätzigen Treiben so mancher Kollegen oder auch Polizeibeamten 

vor. So wunderte es Isabel nicht, dass Frau Dr. Reichelt recht müde aussah als 
als sie kurz nach acht Uhr den genannten Saal des Krankenhauskellers betrat. 
Dem Geruch vorbeugend schmierte sie sich ein wenig mehr Lipgloss als nötig auf 

ihre Lippen, bevor sie sie den Obduktionssaal betrat, in dem Frau Dr. Reichelt 
bereits emsig hantierte.  

Isabel merkte schnell, dass Frau Dr. Reichelt mit Enthusiasmus dabei war. 
Gerade dieser leidenschaftliche Arbeitseifer schien vielen Pathologen zu helfen, 
überhaupt tagein tagaus mit Leichen arbeiten zu können, ohne komplett 

durchzudrehen. Jedenfalls war Frau Dr. Reichelt nicht die erste Pathologin, bei 
der sie diese Begeisterung von Anfang an spürte.  

Frau Dr. Reichelt berichtete als erstes, dass es keine weiteren 
Verletzungen an der Leiche gab. Herrn Fuchs Knochen glichen eher einem 50 

jährigen als einem über 60 jährigen Mann. Außerdem besaß er mehr 
Muskelmasse als andere in seinem Alter, teilte Frau Dr. Reichelt mit. Auf 
sämtliche Laborwerte mussten sie leider noch bis zum Abend warten. „Aber, 

halten sie mich ruhig für verrückt, ich hab das irgendwie im Blut. Hier wurde 
nachgeholfen.“ Beendete Frau Dr. Reichelt ihre Ausführungen. „Die Fakten dazu 

gibt’s dann später mit dem Bericht der Toxikologie.“  
Frau Dr. Reichelt beendete ihre Arbeiten an dem leblosen Körper. Sie 

verschloss den Leichensack und bat ihren Assistenten, die Leiche wieder in die 

Kühlhalle zu bringen. „Okay, Frau Dr. Reichelt. Ich müsste lügen, wenn ich 
behaupten sollte, dass ich nicht froh bin, dass hier so schnell hinter mir zu 

haben.“ Die Pathologin schmunzelte und begann ihre Handschuhe auszuziehen, 
um Isabel die Hand zu geben. „Das geht sicherlich nicht nur Ihnen so, Frau van 
der Meer. Trotzdem schön, dass sie da waren. Auch wenn ich noch nicht wirklich 

etwas Spektakuläres herausgefunden habe.“ „Das ist doch auch schon mal was.“ 
Isabel reichte ihrem Gegenüber die Hand. „Falls sie es einrichten können: Wir 

treffen uns gleich um 11:30 Uhr auf dem Präsidium, stoßen sie doch dazu! Und 
wenn nicht, halten sie mich bitte telefonisch auf dem Laufenden, ja?“ Frau Dr. 
Reichelt nickte „Mach ich.“ Isabel verließ den Obduktionssaal. Sie war froh wieder 

frische Luft einatmen zu können. Auch wenn sie inzwischen unzählige Tote 
gesehen und fast genauso vielen Obduktionen beiwohnte, an den Geruch von 

Leichen würde sie sich wohl nie gewöhnen.  Da halfen auch sämtliche Pasten 
dieser Welt geschweige denn fruchtiges Lipgloss nichts. Nur ungern dachte sie an 
ihre erste Obduktion zurück. Damals verdankte sie es nur ihrer guten 

Selbstbeherrschung, dass sie ihren Mageninhalt nicht in das nächste 
Waschbecken entleerte. Zu groß war die Angst gewesen, sich zu blamieren oder 

negativ aufzufallen. Der Geruch der Leiche war ihr noch tagelang in der Nase 
geblieben. Ein wenig abgebrühter war sie inzwischen zwar geworden, aber es 
gab deutlich interessantere und schönere Dinge in ihrem Beruf als Leichen und 

deren Obduktionen. Schon jetzt wusste sie, dass sie sich vor den nächsten 
Autopsien wohl wieder drücken würde, wenn nur irgendwie möglich. Bei dem 

Gedanken grinste sie schon wieder. War es doch schon erstaunlich genug, dass 



 
24 

 

sie gerade in einem Mordfall ermittelte, weitere Leichen würde es in Jüterbog und 

Umgebung so schnell sicher nicht geben. 
Während der Fahrt zurück nach Jüterbog telefonierte sie per 

Freisprecheinrichtung – welch eine nützliche Erfindung – mit der Zwergin. Bevor 
sie überhaupt anfangen konnte, fing die Zwergin fröhlich an zu plappern. „Also 
das ist aber ein Zufall, Thorsten hat gerade gefragt, ob du heute überhaupt noch 

ins Büro kommst.“ Isabel verdrehte die Augen und die Zwergin nahm die Pause 
als Anlass weiter zu quasseln. „Mach dir deswegen keinen Kopf, das ist einfach 

Thorstens Art. Außerdem hat er sich über deine Ankunft hier sicherlich am 
wenigstens gefreut. Man munkelt ja, dass er sich ebenfalls für die Stelle des 
Teamleiters beworben hat.“ Isabel fragte sich, ob Thorsten dem Gespräch gerade 

folgte und unterbrach die Zwergin schnell bevor diese mit ihrem Tratsch 
fortfahren konnte, unterbrach Isabel sie lieber. Zwar hatte sie ab und an nichts 

gegen ein paar teilweise ja doch interessante Geschichten über ihr Umfeld, aber 
zurzeit gab es einfach Wichtigeres. Deswegen bat sie die Zwergin lieber, das 
gesamte Team für 11:30 Uhr aufs Präsidium zu einer ersten Teambesprechung 

zu bestellen. Außerdem sollte sie bei der Spurensicherung fragen, ob es schon 
einen schriftlichen Bericht gab oder ob jemand persönlich vorbeikommen konnte, 

um eine kurze vorläufige Stellungnahme abgeben zu können. Sie selber ließ sich 
noch mit ihrem Chef Herrn Kluter verbinden. Dieser grummelte bereits recht 

störrisch in den Telefonhörer bevor sie überhaupt Guten Tag sagen konnte. 
Sichtlich erbost beschwerte er sich, nicht sofort gestern von ihr persönlich von 
dem Tod von Kurt Fuchs informiert worden zu sein. So hätte er von Florian 

erfahren müssen, wo denn alle steckten als er seinen Nachmittagskaffee geholt 
und an dem verwaisten Büro vorbeikam. Isabel ärgerte sich über die ruppige Art 

ihres Chefs, erklärte aber nur, dass der gestrige Tag für alle sehr aufregend und 
arbeitsintensiv war. Sie hatte es schlicht weg vergessen, sich bei ihm zu melden. 
„Allerdings bin ich abends noch kurz bei Ihnen vorbeigegangen, allerdings nur 

auf verschlossene Türen gestoßen.“ Herr Kluter schnaubte „Ich kann ja wohl 
nicht ewig im Büro verharren, nur um auf einen möglichen Besuch von ihnen zu 

warten, Frau Meerchen.“ Herr Kluters Antwort und vor allem seine unangepasste 
Anrede ärgerte Isabel zwar, sie erwiderte aber nichts und gelobte resigniert 
Besserung: „In Zukunft werde ich mich direkt an sie wenden.“ Sie hasste es, so 

zu kuschen, wollte es sich aber nicht gleich mit ihrem Chef verscherzen. 
„Außerdem ist Ihnen wohl klar, dass wir auch Herrn Wuhling in Eberswalde auf 

dem Laufenden halten müssen. Sie können von Glück reden, dass ich so gut mit 
ihm vertraut bin. Er hat sofort zugestimmt, dass sie die Ermittlungen vorerst 
leiten, solange der Fall nicht komplizierter wird.“ Isabel, die ja mit so etwas 

gerechnet hatte, überging Herrn Kluters selbstgefällige Art und  freute sich 
darüber, dass sie die Leitung übernehmen durfte. Aufgrund dessen bat sie ihn 

fast freundlich, der Teamsitzung beizuwohnen.  
Keine fünfzehn Minuten später traf sie im Jüterboger Präsidium ein. Mit 

einen großen Milchkaffee vom Automaten setzte sich an ihren Schreibtisch. Um 

sie herum herrschte geschäftiges Treiben, besonders weil die Zwergin von A nach 
B und wieder zurück huschte, um das hiesige Besprechungszimmer auf 

Vordermann zu bringen. Zu guter Letzt strahlte es richtig. Zwei Blumenvasen mit 
gelben Tulpen standen auf dem Tisch sowie selbstgebackener Kuchen. Isabel 
fragte sich, ob die Zwergin wirklich jeden Tag Kuchen mitbrachte? Isabel lächelte 

und bat die Zwergin, ein paar Magnettafeln zu besorgen. Außerdem sollte sie 
prüfen, ob der im Besprechungszimmer angebrachte Beamer noch funktionierte. 

Engagiert und motiviert zog die Zwergin mit diesen weiteren Aufgaben im 
Gepäck los.  
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Isabel druckte derweil Fotos vom Tatort aus und begann sie zu sortieren. 

Genauso wie ihre Gedanken. Magengrummeln bereitete ihr vor allem die 
Tatsache, dass es  noch nicht genug Beweise gab, dass es sich um einen Mord 

und keinen Unfall handelte. Dazu fehlten ihr leider noch die letzten Ergebnisse 
der Obduktion. Kurz dachte sie darüber nach, noch einmal bei Frau Dr. Reichelt 
anzurufen und nachzufragen. Ließ es aber bleiben. Sicher würde die Pathologin 

sich sofort melden, wüsste sie etwas Neues.  
Als schließlich alle im Besprechungszimmer saßen, wurde sich erst mal 

begeistert über den Zwergschen Kuchen hergemacht. Nur der Kriminalrat Herr 
Kluter griff nicht zu, guckte dafür geschäftig auf seine Uhr und bat Isabel doch 
bitte anzufangen, er hätte schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Wieder einmal 

wunderte sich Isabel über die barsche Art ihres Chefs, schluckte die patzige 
Anmerkung, die sie ihm nur allzu gern ins Gesicht gepfeffert hätte, aber runter 

und begrüßte alle Anwesenden. Besonders bedankte sie sich bei Herrn Golschick 
von der Spurensicherung und bei Frau Dr. Reichelt sowie, aus reiner Höflichkeit, 
bei ihrem Chef, dass sie sich ebenfalls Zeit genommen hatten.  

Zögernd blickte Isabel in den Raum und begann. „Zu aller erst möchte ich 
Ihnen erklären, warum ich einen Selbstmord für fast gänzlich ausgeschlossen 

halte. Frau Fuchs sowie Kurts Sohn Michael haben mir bestätigt, dass Kurt ein 
lebensbejahender und zufriedener Mensch war. Laut ihrer Aussage hatte er ein 

ausgeglichenes zufriedenes Gemüt und hat in der Vergangenheit nie ein Wort 
darüber verloren, dass er des Lebens überdrüssig wäre. Diese Aussagen 
zusätzlich zu der Tatsache, dass kein Abschiedsbrief gefunden wurde, verleiten 

mich zu der Annahme, dass er sein Leben nicht freiwillig beendet hat. Auch einen 
Unfall halte ich für eher unwahrscheinlich. Hierzu wird Frau Dr. Reichelt sicher 

gleich auch noch ein paar Sätze sagen. Aber, soweit wir bis jetzt herausgefunden 
haben, war Herr Fuchs für sein Alter noch äußerst aktiv, sportlich und gesund. 
Außerdem war er ein erfahrener Saunagänger und Frau Fuchs hat mir bestätigt, 

dass er in der letzten Zeit keine akute Erkältung hatte, die eine Überforderung 
seines Kreislaufes aufgrund von Überhitzung eventuell erklären könnte. All diese 

Tatsachen und ja, auch mein Bauchgefühl, sagen mir, dass wir es hier mit einem 
Mordfall zu tun haben. Nur sind die Beweggründe und ein mögliches Motiv leider 
noch völlig unklar. Dies gilt es jetzt gemeinschaftlich herauszufinden. Ich hoffe, 

auf gute Zusammenarbeit, liebe Kollegen!“ Froh, dass sie diese Sätze relativ 
zügig, und ohne über ihre eigenen Worte zu stolpern rübergebracht hatte, guckte 

sie ein wenig offener in die Runde als zu Beginn der Besprechung. Mit leicht 
zittrigen Fingern griff sie zu dem Wasserglas vor ihr. Schon bevor sie den ersten 
Schluck nahm, begann das Gemurmel und Getuschel im Raum. Sie konnte 

deutlich spüren, dass nicht alle ihrer Meinung waren. Frau Dr. Reichelt streifte 
leicht über ihren eleganten dunkelblauen Blazer, unter dem einen hellblaue Bluse 

hervorlugte, bevor sie um einiges selbstsicherer und überzeugender als Isabel, 
deren Partei ergriff:  „Frau van der Meer hat Recht. Auch ich halte einen 
Selbstmord für gänzlich, einen Unfall für fast ebenso sicher ausgeschlossen. Herr 

Fuchs körperlicher Zustand glich eher einem Anfang 50 als einem Anfang 60 
jährigen Mann. Davon könnte sich so manch einer, auch in diesem Raum, eine 

Scheibe abschneiden.“ Ein paar Kollegen lachten, ließen dann aber wieder Frau 
Dr. Reichelt reden. „Äußerliche Verletzungen habe ich bei der Obduktion bereits 
ausschließen können. Aufgrund dessen gehe ich davon aus, dass anderweitig, 

eventuell durch Schlafmittel oder ähnlichem, nachgeholfen wurde, um Herrn 
Fuchs das Verlassen der eventuell zu heißen Sauna unmöglich zu machen. Den 

genauen Todeszeitpunkt schätze ich auf irgendwann zwischen ein und drei Uhr 
Montagnacht. Klarheit über die genau Todesursache werden erst die 
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toxikologischen Ergebnisse bringen, die ich im Laufe des Tages, spätestens aber 

bis morgen Nachmittag erwarte. Sobald ich da Gewissheit habe, werde ich Frau 
van der Meer informieren“ beendete Frau Dr. Reichelt ihre Ausführungen.  

Isabel bedankte sich und kam dann auf die Tatsache zu sprechen, dass 
auch das Fehlen des Laptops sowie des Handys von Herrn Fuchs, ihre Vermutung 
unterstrich, dass er nicht freiwillig oder aus Versehen aus dem Leben geschieden 

war. Sie wandte sich an Guido Golschick, den Leiter der Spurensicherung, und 
bat diesen, ihnen etwas über seine Ergebnisse mitzuteilen. Viel gefunden hätte 

die Spurensicherung leider nicht. In der Sauna seien alle eventuell verwertbaren 
Spuren verbrannt. Anhand der Brandblasen sowie des Hautzustands der Leiche 
und Teilen der Sauna konnte man davon ausgehen, dass diese um einige Grad zu 

heiß eingestellt wurden war. Wobei es wahrscheinlicher war, das Aufgüsse zu 
einer solchen Überhitzung geführt haben. Auch das würden eventuell die 

toxikologischen Ergebnisse von Frau Dr. Reichelt bezeugen. „Trotzdem ist es 
verwunderlich, dass es zu einer solchen Überhitzung überhaupt kommen konnte. 
Ehrlich gesagt stehen wir da noch vor einem Rätsel. Elektrosaunas haben in der 

Regel eine Temperaturregelung. Wäre in unserem Fall der Termofühler präpariert 
worden, hätte das Kabel mit dem Fühler vor die Sauna verlegt wurden sein. 

Dafür haben wir aber bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden.“ Isabel hörte 
interessiert zu: „Ist es dennoch möglich, dass wir noch Zeichen für so eine 

Manipulation finden?“ Herr Golschick überlegte kurz und gab dann zu. 
„Theoretisch schon. Ich werde heute noch mal ein paar Mann vor Ort schicken.“ 
Isabel nickte und der Spurensicherer fuhr fort: „Frau Fuchs Hinweis zu folge, 

fand man ein paar Schuhabdrucke im Kies der Auffahrt, die keinen der Fuchs’ 
zugeordnet werden konnten. Da müsste man jetzt aber erst mal einen Abgleich 

mit den Bekannten und Freunden machen, die regelmäßig im Garten der Fuchs 
verkehrten. Frau Fuchs hatte versprochen, ihnen da eine Liste mit Namen der 
möglichen Personen zukommen zu lassen. Zusätzlich fand man in der Sauna 

selbst zwei Weingläser, eins davon zerbrochen. Wahrscheinlich war es Herrn 
Fuchs aus der Hand gerutscht. Das eine Glas sowie die Einzelteile des zweiten 

befanden sich bereits im Labor und man  hoffte, Fingerabdrücke zu finden. Von 
der Weinflasche fehlte bis jetzt jegliche Spur. Da die Fuchs’ über eine beachtliche 
Sammlung von Weinen in ihrem Keller verfügte, müsste noch überprüft werden, 

ob dort noch alle vorhanden waren. Fehlte keine, würde das zusätzliche Glas 
wahrscheinlich bedeuten, dass Kurt Besuch, dieser eine Flasche Wein mitbrachte 

und Kurt, zumindest am Anfang, nicht allein in der Sauna war. Sie hatten sich 
jetzt schon Gedanken darüber gemacht, warum man die Flasche aber nicht die 
Gläser  wieder mitnimmt. „Aber das finden sie sicherlich heraus“, scherzte Herr 

Golschick zaghaft. Im Haus waren ebenfalls Unmengen an Fingerabdrücken 
gefunden und aufgenommen worden. Auch hier würde es ein wenig dauern, bis 

die Auswertung fertig wäre. Viel Hoffnung sollte man sich da nicht machen. In 
der Regel waren wenige Fingerabdrücke wirklich identifizierbar und die meisten 
würden sowieso den Mitgliedern der Familie Fuchs zuzuordnen sein. Außer dem 

Handy und dem Laptop fehlte nichts. Sogar die Geldbörse von Herrn Fuchs fand 
man, inklusive einer relativ großen Menge Geldes und sämtlicher Ausweise, 

Karten und so weiter. Aufgrund dessen konnte man davon ausgehen, dass 
gezielt nach Laptop und Handy gesucht worden war.  

Nachdem Isabel und ihre Mannschaft dem Leiter der Spurensicherung artig 

gelauscht hatten, wurde es wieder etwas unruhiger. So manch einer nahm sich 
den nächsten Kaffee genau wie Isabel. Langsam wurde es heiß und stickig im 

Besprechungszimmer. Sie ging zum Fenster, öffnete es und wandte sich dann 
wieder an ihre Kollegen. Gerade als sie ihre Worte im Kopf formulierte und sich 
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an ihr Team wenden wollte, stand Herr Kluter auf und verließ mit einem „Jetzt 

habe ich erst mal alles gehört, was ich wissen muss. Aber vergessen sie nicht, 
mich weiter auf dem Laufenden zu halten“ den Raum. Frau Dr. Reichelt und Herr 

Golschick nutzen den Moment der Unruhe, um ebenfalls zu verschwinden. Als die 
Tür hinter den dreien schloss, fuhr Isabel fort: „Dann mal weiter im Programm. 
Hat jemand von Ihnen noch etwas hinzu zufügen?“ Als keiner antwortete, fuhr 

Isabel fort: „Zusammenfassen können wir mit ziemlicher Sicherheit von einem 
gezielten Mord ausgehen. Die Motive sind noch völlig unklar und ein möglicher 

Tatverdächtiger noch außer Sichtweite. Um dies möglichst schnell zu ändern, 
möchte ich Saskia bitten mit mir gemeinsam die Familie Fuchs sowie Freunde, 
Bekannte und Kollegen von ihnen unter die Lupe zu nehmen. Thorsten soll bitte 

mit der Befragung der Nachbarn und Dorfbewohner Oehnas fortfahren. Wann 
haben sie Herrn Fuchs das letzte Mal gesehen? War er alleine oder in Begleitung? 

Hatten die Fuchs in den letzten Tagen Besuch? Mit wem hatte er im Dorf 
Kontakt? Vielleicht ist ja jemanden etwas Merkwürdiges aufgefallen.“ Wirklich 
jeder noch so kleine Hinweis konnte hilfreich sein, auch wenn er anfangs 

vielleicht ganz banal erschien. „Florian, hak bei der Telefongesellschaft nach, 
wann wir die Verbindungsdaten der Fuchs erhalten. Wissen wir inzwischen bei 

welchem Mobilanbieter Herr Fuchs registriert war?“ Vielleicht gab es ja auch 
Möglichkeiten, nach dem vermissten Laptop zu suchen. Auch das sollte Florian 

bitte ausfindig machen. „Außerdem möchte ich, dass du dich weiter um die 
Internetrecherche kümmerst. Such einfach alles heraus, was es über Kurt Fuchs 
und seine Familie herauszufinden gibt. Die wichtigsten Fakten hätte ich dann 

gerne ausgedruckt und sortiert. Und vergiss die Liste mit dem Büroinhalt der 
Spurensicherung nicht. Vielen Dank!“ Florian nickte eifrig und machte sich 

Notizen. Zu guter Letzt wies sie die Zwergin noch an das Team auf Abruf 
unterstützen, wenn es um die Abfrage nach Telefonnummern, Fahrzeughaltern 
oder ähnlichem ging. Die Zwergin nickte gewissenhaft. Isabel wollte die Sitzung 

schon beenden, als ihr noch etwas einfiel: „Denkt daran, euren Umgang mit 
Waffen in den nächsten Tagen noch mal zu üben. Ich weiß, wie schnell man das 

in der allgemeinen Hektik vergisst. Eventuell steht die nächste Trainingseinheit ja 
sowieso schon auf eurem Plan. Aber so oder so: Nehmt euch die Zeit!“ „Und 
dafür extra nach Eberswalde fahren?“ Thorsten grummelte vor sich hin, so dass 

Isabel ihn kaum verstand. „Ja, denn auch wenn ich es verstehen kann, dass es 
nicht immer einfach zu managen ist, dafür extra nach Eberswalde zu fahren. Es 

ist wirklich wichtig, dass man da am Ball bleibt.“ Mit diesen Worten beendete sie 
die Besprechung. Emsige Hände schnell noch mal beim Kuchen zu, bevor sie sich 
bei Isabel bedankten und den kleinen Raum verließen. Nur Saskia blieb stehen. 

„Hast du mit Frau Fuchs schon einen Termin ausgemacht?“ fragte sie Isabel, die 
den letzten Bissen Kuchen nahm, bevor sie antwortete: „Nein, ich denke, wir 

fahren jetzt einfach mal vorbei. Sie wird ja wohl hoffentlich zu Hause sein.“  
 
Florian konnte sich spannendere Aufgaben als das Durchleuchten von Kurt 

Fuchs Leben vorstellen. Dennoch freute er sich riesig, dass Isabel ihn weiterhin 
als Kollegen akzeptiert. Zur Not würde er ordnerweise langweiliges Material 

sammeln, zumindest war er Teil des Team. Vielleicht würde ja gerade er den 
entscheidenden Hinweis finden. Angespornt durch diesen Gedanken, nahm er 
noch einen Schluck aus seiner Wasserflasche und richtete seinen Augen auf den 

Monitor. Seine Freude über Isabels Akzeptanz ließ ihn sogar für kurze Zeit 
vergessen, dass er das Internet ja auch noch weiter nach den von ihm so 

leichtgläubig aufgenommenen Mädels durchsuchen wollte. So starrte er also 
mehr oder weniger gebannt auf seinen Rechner und ließ Google nach Kurt Fuchs 
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suchen. Sofort ploppten seitenweise Einträge über Kurt und OTTO++ auf. 

OTTO++, so hatte er mittlerweile herausgefunden, war die Programmiersprache 
an der Kurt arbeitete. Kurz fragte er sich, ob sie einen Computerexperten 

hinzuziehen sollten. Entschied sich aber dagegen, erst mal würde er noch mehr 
Material zusammensuchen. Heute würde er sich nicht so schnell ablenken lassen. 
Seine eigenen Probleme und Nachforschungen konnten warten. 

 
Auf dem Weg nach Oehna plapperte Saskia unentwegt über Konzerte und 

Opern, die sie mit ihrem Mann zusammen besucht hatte und in nächster Zeit 
besuchen würde. Isabel, die sich mit klassischer Musik nicht auskannte, fiel es 
schwer zu folgen und so schweiften ihre Gedanken ab. Sie konnte das Bild von 

Kurt in der Fasssauna nicht vergessen. Immer wieder musste sie darüber 
nachdenken, wie grauslich es doch war, dass dieser Mann wahrscheinlich in 

einem seiner Lieblingsorte sterben musste. Oder war das ein Tod, den man sich 
wünschen würde? Mal abgesehen von der Tatsache, dass Kurt Fuchs’ Tod wohl 
reichlich verfrüht eingekehrt war. Wo würde sie am liebsten sterben? Bei sich zu 

Hause im Bett oder vielleicht doch lieber auf einem Segelboot, während sie um 
die Welt schipperte? Eine Antwort fand sie allerdings nicht. Dafür erreichten sie 

das nur sieben Kilometer entfernte Oehna viel zu schnell.  
Lieselotte Fuchs schien nicht mit ihrem Erscheinen gerechnet zu haben. 

„Was wollen sie denn schon wieder hier?“ waren ihre eher unfreundlichen Worte 
nach dem Öffnen der Tür. Sie ließ sie aber ein und machte sich sogleich daran, 
ihnen einen Kaffee zu kochen. Im Wohnzimmer waren ein Mädchen von etwa 

zehn Jahren und ein kleinerer Jungen, um die sieben Jahre, dabei ihre 
Hausaufgaben zu machen. Herr Fuchs Junior und eine unscheinbare Frau in 

seinem Alter saßen auf der Sofagarnitur unterhielten sich leise. Sie hielten 
bereits Kaffeebecher in den Händen und schauten auf als Isabel und Saskia ins 
Zimmer traten. Herr Fuchs stand umgehend auf, gab den beiden Polizistinnen die 

Hand und stellte ihnen seine Frau Heike sowie seine zwei Kinder, Melli und 
Benno, vor. Als ob er sich für seine Anwesenheit entschuldigen müsse, erklärte 

er, dass er seine Mutter unter diesen Umständen ungern allein lasse. Isabel 
nahm die gereichten Hände in die Hand und bat ihn und seine Frau, sich doch 
wieder zu setzen. „Allerdings wäre ich ihnen sehr dankbar, wenn wir das 

Gespräch ohne ihre Kinder führen. Könnten die zwei sich vielleicht an den Tisch 
auf der Terrasse setzen. Inzwischen ist es wirklich angenehm warm draußen.“ 

Kaum ausgesprochen quakte Benno vom Tisch, dass er mit seinen Hausaufgaben 
sowieso fertig sei und viel lieber auf den Spielplatz gehen würde. „Na gut, aber 
nur mit deiner Schwester“ stimmte ihm seine Mutter zu und guckte ihre Tochter 

dabei streng an. „Du kannst deine Hausaufgaben später fertig machen, Melli“ 
untermauerte Frau Fuchs ihren Blick und Melli verstand, dass hier jegliche 

Diskussionen umsonst waren. Etwas mürrisch räumte sie ihre Sachen in ihren 
Schulranzen und verschwand dann hinter Benno, der bereits zur Tür 
hinausgeschlüpft war und dort wartete.   

Nachdem Lieselotte allen Kaffee eingeschenkt, Saskia und Isabel den 
angebotenen Kuchen abgelehnt, sich aber aufs Sofa gesetzt hatten, ließ auch 

Lieselotte sich auf einen der Sessel nieder und es herrschte das große Schweigen 
im Walde. Isabel wartete nicht lange und unterbrach die gespenstische Stille, in 
dem sie gleich zum Punkt kam: „Inzwischen wissen wir leider immer noch nicht, 

ob es wirklich Mord war. Aber aufgrund ihrer Aussagen und der ersten 
Ergebnisse der Obduktion ist ein Unfall fast und ein Selbstmord gänzlich 

ausgeschlossen. Aufgrund dessen gehen wir vom Schlimmsten aus.“ Isabel 
guckte in die Runde, erstaunt darüber wie gelassenen die Angehörigen von Kurt 
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blieben. Die Aufgewühltheit von Frau Fuchs war vollends vorbei, vergessen ihr 

Theater der ersten Stunden. Fast schien es so als ob ihr Kurts Ableben egal war. 
Doch da Trauer manchmal die merkwürdigsten Gesichter besaß, fuhr Isabel fort, 

ohne auf das Verhalten der Fuchs einzugehen: „Ich möchte sie bitten, wirklich 
gründlich nachzudenken. Ist ihnen in letzter Zeit irgendetwas Merkwürdiges 
aufgefallen? Wer könnte einen Grund haben, ihren Mann bzw. Vater 

umzubringen? Hatte er Feinde? Streitigkeiten mit irgendwem? Jede noch so 
kleine Information ist hilfreich.“ Auch jetzt blieben die Fuchs stumm und Isabel 

blickte fast hilfesuchend zu Saskia, der das Schweigen und die eigenartige 
Stimmung im Raum auch nicht entgangen. Sie guckte still und ebenso ideenlos 
wie Isabel zurück.  

„Frau Fuchs, fällt Ihnen etwas ein?“ wandte sie sich nun direkt an die 
Ehefrau des Verstorbenen. „Die Spurensicherung fand zwei Weingläser in der 

Sauna. Hatte ihr Mann an dem Abend Besuch?“ Frau Fuchs guckte sie 
Kopfschüttelnd an. „Nein“, stritt sie die Möglichkeit zuerst vehement ab, fügte 
dann aber noch hinzu „Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Das habe ich dem Mann 

von der Spurensicherung aber auch schon erzählt. Als ich zum Fitness gegangen 
bin, war mein Mann noch alleine. Er saß in der Küche und aß eine Wurststulle.“ 

Auch ihr Sohn und dessen Frau schüttelten nur die Köpfe, nachdem Isabel 
dieselbe Frage direkt an sie richtete. „Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen“, 

fügte Michael Fuchs seinem Kopfschütteln hinzu. „So ein Eigenbrödler wie der 
Vater war.“ Seine Frau fügte hinzu: „Ich wüsste auch nicht mit wem sich mein 
Schwiegervater getroffen haben sollte.“ Es war fast gruselig, wie nüchtern und 

trocken die drei ihre Antworten formulierten. Vielleicht lag das am Schock, 
dachte Isabel. Sie bat aber alle drei, am folgenden Tag ins Präsidium zu kommen 

und fragte Frau Fuchs, wann ihre Tochter Jenny am besten zu erreichen wäre. 
Plötzlich kam dann wieder etwas Leben in Frau Fuchs. Ihr fiel urplötzlich ein, 
dass sie ihre Tochter noch gar nicht über den Tod ihres Vaters informiert hatte. 

„Das hab ich doch glatt vergessen.“ Nervös kicherte Frau Fuchs. Auch dieses 
Verhalten wunderte Isabel. „Dann tun sie das möglichst bald, Frau Fuchs. Nicht 

dass ich mit der Tür ins Haus falle.“ Frau Fuchs versprach es, und brachte die 
zwei Polizistinnen zur Tür.  

Schweigend fuhren Saskia und Isabel zurück ins Präsidium. Isabel konnte 

nur hoffen, dass die Schweigsamkeit der drei wirklich noch am Schock lag und 
die morgigen Gespräche besser verlaufen würden.  

Im Büro angekommen, war es bereits so spät, dass alle den Feierabend 
herbeisehnten. Und Isabel war gnädig und entließ die Meute. Die nächsten Tage 
würden noch arbeitsintensiv genug werden. Sie selber dachte noch kurz darüber 

nach, Kurt Fuchs Tochter anzurufen, ließ es aber bleiben. Das konnte auch bis 
Morgen warten. So räumte sie noch schnell ihre Kaffeetasse in die 

Geschirrspülmaschine, fuhr ihren Rechner runter und tat es dann ihren Kollegen 
gleich und verließ das Kommissariat.  

Auf dem Weg nach Hause hielt sie noch schnell beim Türken in der 

Pferdegasse und orderte Döner und Pommes. Vielleicht würde das die Stimmung 
zu Hause etwas bessern. Auf der Fahrt versuchte sie die letzten Gedanken an die 

Arbeit wegzuschieben, und sich nur noch auf ihr Privatleben zu konzentrieren. 
Das allein war schon kompliziert genug. Sie hoffte auf etwas Familienzeit am 
Abendbrottisch und die Möglichkeit, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie 

Hendrik in Zukunft ohne Probleme zum Handballtraining kommen könnte. Genau 
wie für seinen Vater Christopher war Handball für Hendrik das Wichtigste im 

Leben. Justus, der in Hannover auch im Verein gewesen war, gab Handball sofort 
auf, als er mitbekam, wie kompliziert es hier auf dem Land war, an den 
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Trainingseinheiten teilzunehmen. Zwar spielt auch er ganz gerne Handball, aber 

nicht so leidenschaftlich wie sein Vater oder sein Bruder. Isabel hegte schön 
länger das Gefühl, dass er ein wenig unter dieser Konkurrenz litt und vielleicht 

war er sogar froh gewesen, dass der Umzug ihm ermöglichte, Handball 
aufzugeben. Isabel unterstützte ihn in dieser Entscheidung. Sie wusste einfach, 
dass Justus ganz andere Fähigkeiten, Qualitäten und Interessen besaß. Sie 

hoffte, dass er diese jetzt finden und verfolgen würde, ohne den Druck und die 
zeitliche Belastung des Handballs. Bei Hendrik war an ein Aufhören allerdings 

nicht zu denken. Er brauchte das Handballspielen wie das Salz in der Suppe. Der 
Luckenwalder Verein war laut Trainer begeistesrt, einen so talentierten 
Handballer in ihren Reihen begrüßen zu können. Und wie das so ist, wenn man 

als Sportler in seiner Sportart sehr gut ist, wurde Hendrik begeistert 
aufgenommen und aufgrund dessen fühlte sich Hendrik in seinem neuen Verein 

schnell als vollwertiges Mitglied. Bereits nach den ersten paar Trainingsstunden 
berichtete, dass auch die restliche Mannschaft recht gut wäre. „Mit den Jungs zu 
spielen fetzt total! Fast so wie in Hannover“, war Hendrik bei einer seiner 

kurzgefassten Erzählungen herausgerutscht. Wenn nur diese blöde Fahrerei nicht 
wäre. Oder wenn sie einen anderen Job hätte, bei dem sie garantiert um 

siebzehn Uhr Feierabend machen könnte. „Wenn das Wörtchen wenn nicht wär 
...“, dachte sie bei sich und nahm sich vor, möglichst schnell mit dem Trainer zu 

reden und herauszufinden, wer aus dem Team ebenfalls aus Oehna oder 
Umgebung kam. Sicherlich gab es den einen oder anderen Spieler, dessen Eltern 
Hendrik eventuell mit nach Hause nehmen könnten, damit er weder auf Isabel 

noch auf Bus und Bahn angewiesen war.  
Noch in Gedanken kam Isabel zu Hause an. Schon beim Anblick der Küche 

und des Küchentischs sah sie, dass die Jungs bereits gegessen hatte. Sie war 
mal wieder zu spät. Leicht frustriert lud sie die Döner und Pommes einfach 
zwischen dem Chaos auf dem Tisch ab und begann zu essen. Justus, der gerade 

auf dem Sofa herumlungerte ohne einer wirklich sinnvollen Aufgabe 
nachzugehen, kam zu ihr und nahm noch ein paar Bissen vom Döner und stopfte 

sich eine ordentliche Menge Pommes rein. Isabel schmunzelte. Obwohl er eher 
zierlich wirkte, konnte er wirklich Unmengen verdrücken.  

Hendrik dagegen ließ sich nicht mehr blicken und hatte auch auf ihr lautes 

„Hallo. Ich hab Döner dabei!“ im Flur nicht reagiert. Und da ihr die Kraft zu einer 
erneuten Auseinandersetzung fehlte, in der sie wahrscheinlich eh den Kürzeren 

ziehen würde, ließ sie ihn in Ruhe. Sicher könnte sie ihn wieder etwas versöhnen, 
würde sie ihn Morgen pünktlich vom Handballtraining abholen.  

Nach dem Essen räumte sie noch schnell die Küche auf und setzte sich 

dann zu Justus aufs Sofa, der inzwischen die Glotze angestellt hatte. Ohne dem 
Inhalt des Films groß zu folgen, genoss sie die Zweisamkeit mit ihrem Sohn und 

machte sich danach auch auf den Weg ins Bett.  
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DONNERSTAG 

  
 Florian sah gerade noch wie sie seine Wohnung verließ, bevor er sich 

genüsslich ein weiteres Mal umdrehte. Dabei fiel sein Blick auf den Wecker und 
er beschloss ebenfalls aufzustehen. Ein leckeres  gemeinsames Frühstück wäre 
schön, aber da sie beide in ihre Arbeit verliebt und teilweise anders gebunden 

waren, kamen nette alltägliche Dinge zu kurz. Zumal sein Junggesellendasein in 
der Regel genoss. Er freute sich darüber, dass er ohne Gewissensbisse seine 

Kaffeetasse stehen lassen konnte und auch das übliche Chaos in seiner Bude 
niemanden störte, als er kurze Zeit später, gut gelaunt und zufrieden Richtung 
Präsidium rollte. Nach seinem Unfall hatte er sich gezielt eine Wohnung gesucht, 

die nur ein paar Häuser von der Jüterboger Polizei entfernt lag. Da er nichts 
mehr hasste als abhängig zu sein, war er froh so wenigstens alleine ins 

Präsidium und zurück zu kommen. 
 Dort traf er bereits an der Eingangspforte auf Isabel, die es anscheinend 
ebenfalls liebte, früh auf der Arbeit zu sein.  

 Keine zwei Minuten später fuhr Florian mit zwei großen Kaffeetassen zu 
Isabels Tisch. Er wollte die morgendliche Ruhe im Büro nutzen und ihr von seinen 

Ergebnissen bezüglich Kurt Fuchs zu berichten. Schließlich hatte er gestern nicht 
ohne Grund extra noch zwei Stunden vorm Rechner gehangen. Stolz darauf, dass 

ihn die Suche nach den zwei Weibsen aus dem Amiland gestern nicht abgelenkt 
hat. Nur eine weltweite Fahndung nach Unbekannt gab er auf. In der Hoffnung, 
dass der Kollege in der Zentrale nicht merkte, dass er in Wahrheit nicht für einen 

Kumpel nach den trickreichen Diebesfrauen suchte, sondern für sich selber. 
Ansonsten nutzte er seine Zeit am Rechner aber ausschließlich, um weitere 

Informationen über Kurt Fuchs, sein Leben und das Programm OTTO++ 
herauszufinden. Zum Schluss war er so vertieft in die Materie gewesen, dass ihn 
sein unerwarteter Besuch anfangs fast störte. Aber nur fast und auch nur ganz 

am Anfang. 
 Isabel freute sich über den Arbeitseifer ihres Kollegen und ließ sich Florians 

Erkenntnisse neugierig mitteilen. „Meistens taucht sein Name im Zusammenhang 
mit einem Computerprogramm namens OTTO++ auf. Was es mit dem genau auf 
sich hat, weiß ich allerdings nicht. Jedenfalls noch nicht“, gab Florian fort und 

fuhr dann fort über Herrn Fuchs berufliche Vergangenheit zu sprechen. Wie Frau 
Fuchs ihnen bereits berichtete, war er bis vor kurzem noch an der Uni Potsdam 

beschäftigt gewesen und dozierte nach der Ausgliederung im Jahr 1992 im 
Lehrstuhl für Mathematik und Informatik in Jüterbog. Seit demselben Jahr waren 
die Fuchs auch als Einwohner in der Gemeinde Niedergörsdorf, genauer in Oehna 

gemeldet. 
 Isabel bedankte sich bei Florian und schlug vor, dass er in diese Richtung 

weiter recherchiere. Es gelte nun als erstes aufzuzeigen, wer Kurt überhaupt 
war. Inwieweit das Computerprogramm überhaupt eine Rolle spielte, könne sie 
nicht einschätzen, aber auch über dieses hätte sie gerne möglichst viele 

Informationen. Es galt noch herauszufinden, mit wem Kurt in seiner Zeit an der 
Uni zusammenarbeitete. Dazu sollte er direkt an der Uni anrufen und im 

Sekretariat nach einer Mitarbeiterliste fragen. Dabei müsste man auch Kollegen 
in Betracht ziehen, die eventuell ebenfalls schon länger nicht mehr an der Uni 
beschäftigt sind. „Hoffentlich gibt es über die Zeit vor der Wende noch Daten“, 

gab Florian zu bedenken. „Bohr da in Potsdam nach, irgendwelche Aufzeichnung 
muss es doch auch über diese Zeit geben!“ Florian nickte: „ Stimmt und fragen 

kostet ja bekanntlich nichts.“. Isabel würde Frau Fuchs nachher noch um eine 
Liste mit Kurts Freunden und engeren Bekannten bitten, die dann vernommen 
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werden müssten. Außerdem bat sie Florian, bei den Befragungen von der Familie 

Fuchs dabei zu sein. „Dein Wissen über Kurts bisheriges Leben ist uns sicher 
nützlich.“ Daraufhin machte sich Florian als aller erstes daran, die an einer Hand 

abzählbare Verwandtschaft der Familie Fuchs abzutelefonieren. Wie ein Wunder 
erreichte er neben dem Bruder von Herrn Fuchs, Fritz, auch dessen Cousine, 
Anett Block, sowie Frau Fuchs’ Schwester Heidrun Galgenhuber plus deren Mann, 

die einen behinderten Sohn hatten, der nicht befragt werden konnte. Einzig und 
allein dem Bruder schien das Ableben von Herrn Fuchs nicht ganz egal zu sein. Er 

war aufrichtig erschrocken und fragte spürbar berührt nach den Gegebenheiten 
von Herrn Fuchs Ableben. Helfen konnte er Florian allerdings nicht, da er kaum 
bis gar keinen Kontakt zu seinem Bruder pflegte. Ihre Leben hätten sich einfach 

in völlig verschiedene Richtungen. „Als wir jung waren, hab ich Kurt immer um 
seine ruhige und ausgeglichene Art beneidet und um sein Wissen. Es gab fast 

nichts, was er nicht wusste. Zumindest hab ich das als Kleinerer so empfunden. 
Schlimm war nur, dass ich in der Schule immer mit ihm verglichen wurde und 
immer, aber auch wirklich immer den negativer auffiel als er. Das war vielleicht 

auch der Grund, warum ich mich später vermehrt zurückgezogen habe und kaum 
Kontakt gesucht habe. Irgendwann ist man das ganze Vergleichen auch mal Leid, 

nicht? Und möchte seinen eigenen Weg gehen“, erklärte Fritz Fuchs und Florian 
nickte verständnisvoll. „Gesehen haben wir uns nun schon Ewigkeiten mehr und 

auch unser letztes Telefonat liegt eher Jahre als Monate zurück.“ Insofern konnte 
er Florian in Hinblick auf mögliche Mord-Motive leider nicht weiterhelfen. Bei den 
anderen Familienmitgliedern erging es Florian ähnlich. Schwester von Frau Fuchs 

und Mann wiesen Florian eher unfreundlich zurück und ließen kaum mit sich 
reden. Zwar würde Frau Galgenhuber regelmäßig mit ihrer Schwester 

telefonieren, aber in den Gesprächen ginge es nie um Herrn Fuchs. „Sie kennen 
doch meine Schwester inzwischen, oder?“, wollte sie wissen. Florian konnte 
kaum antworten, da legte Frau Galgenhuber schon los: „Die hat eh nur sich im 

Kopf. Manchmal geht’s vielleicht noch um ihren Sohn und die Enkel, aber 
meistens erzählt sie mir über sich und ihre Aktivitäten. Das finde ich nicht 

sonderlich interessant, aber wir sind ja nun mal Schwestern und da gehört es 
sich wohl, dass man regelmäßig Kontakt hat.“ So ging das Gespräch zwischen 
Florian und Frau Galgenhuber noch ein paar Minuten weiter, ohne dass er daraus 

irgendwelche Schlüsse ziehen konnte. Einzig und allein Herrn Fuchs Cousine gab 
zu, dass sie in regem Kontakt mit den Fuchs stand. Anders als der Rest schien 

sie mit Lieselotte Fuchs bestens klar zu kommen und beschrieb diese als witzig 
und interessant. „Mit ihr kann man so herrlich über Kunst und Zeitgenössisches 
diskutieren. Außerdem ist sie ein Ass in Inneneinrichtung und ein wandelndes 

Lexikon, was die neustens Trend am Dekohimmel angeht, das können sie mir 
glauben.“ Frau Block kam richtig ins Schwärmen. Frau Fuchs hätte ihr unter 

anderem geholfen, ihre Wohnung in Berlin einzurichten und stand ihr auch sonst 
für sämtliche Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. „Und Kurt war auch ein 
lieber Kerl. Klar, er lebte schon in seiner eigenen Welt und wirkte oft zerstreut 

oder auch abgehoben. Aber im Grunde genommen war er ein freundlicher 
Zeitgenosse.“ Sie brach kurz ab und fügte leise hinzu: „Ich musste ja nicht mit 

ihm zusammenleben.“  Sein Tod machte sie traurig und sie wunderte sich, dass 
sie davon noch nicht von Frau Fuchs selber informiert worden war. Sie würde 
sich gleich im Laufe des Tages auf nach Oehna machen, um dieser moralisch 

beizustehen. Oder zumindest mal anrufen. „Die Arme muss jetzt sicher einiges 
bewerkstelligen. Vielleicht kann ich ihr helfen, die Beerdigung zu organisieren. 

Was man da alles beachten muss, ist ja auch nicht ohne.“ Frau Block kam ins 
Schwafeln und Florian unterbrach sie schnell: „Was meinen sie damit, Kurt lebte 
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in seiner eigenen Welt?“ Frau Block unterdrückte daraufhin ein Lachen. „Da 

merkt man, dass sie Kurt noch nicht kennen. Mein Cousin hat wirklich in seiner 
eigenen Welt gelebt. Wobei, besser gesagt in seinem Computer Programm. Wie 

hieß das noch gleich? Bruno? Nein, Quatsch. Otto war es. Den genauen Namen 
habe ich vergessen. Aber Otto kam definitiv drin vor.“ Über das Programm 
konnte sie ihm allerdings nichts erzählen. Das hatte sie nie verstanden. „Ehrlich 

gesagt habe ich immer nur aus Höflichkeit zugehört. Interessiert hat es mich 
keinen Deut“, erklärte sie Florian frei von jeglichem schlechten Gewissen. „Wie 

man das ebenso macht.“ Frau Block erzählte noch, dass sie seit Jahren getrennt 
lebend war und ihr Ex  Kurt nie kennenlernte. „Noch nicht mal auf ihrer Hochzeit 
oder anderen Feierlichkeiten?“, hakte Florian verwundert nach.  „Nein. Auch da 

nicht.“ Ihr Mann wäre zu geizig für eine ordentliche Hochzeitsfeier gewesen. „Wir 
haben ganz alleine im hiesigen Standesamt geheiratet. Stellen sie sich das mal 

vor.“ Geräuschvoll schnaubte sich Frau Block die Nase. „Während unserer kurzen 
Ehe sind wir auch nicht oft rausgekommen. Geschweige denn, dass wir meine 
Verwandtschaft besuchten.“ Erneut musste Florian Schnaubgeräusche über sich 

ergehen lassen. „Sie können mir glauben, seit dem ich den Kerl los bin, feiere ich 
jeden Geburtstag als wäre er mein letzter. Und wenn ich dafür den Rest des 

Monats hungern muss. Egal.“ Leider wären die Fuchs nie zu einer ihrer Feiern 
gekommen. Aber vielleicht würde sich das ja ändern, wenn Lieselotte jetzt alleine 

wäre. Erneut driftete Frau Block ab und bevor sie ihr Geschwafel fortsetzten 
konnte, beendete Florian das Gespräch möglichst taktvoll. 
 Inzwischen waren die restlichen Teammitglieder eingetrudelt und in dem 

kleinen Büro herrschte geschäftiges Treiben. Isabel bat die Zwergin, bei Frau Dr. 
Reichelt nachzuhaken, ob die Ergebnisse aus dem Labor schon da seien und ob 

der Obduktionsbericht vorläge.  
 Gerade, als sie sich ihre bisherigen Notizen durchlesen wollte, um sich für 
das nun folgende Gespräch mit Frau Fuchs vorzubereiten, rief Christopher an. 

Christopher begann etwas nervös, ein paar Fragen über die Jungs zu stellen. 
Isabel wusste nur zu gut, dass dies nicht der wahre Grund seines Anrufes war. 

Schließlich telefonierten die Jungs regelmäßig mit ihrem Vater und zumindest 
Justus kontaktierte ihn täglich, um seinem Vater genau zu berichten, was er den 
lieben langen Tag so machte. Sie war ein wenig neidisch auf das gute Verhältnis 

von Christopher zu seinen Söhnen. Vielleicht war es ihr auch gerade deswegen 
so verdammt wichtig, dass die Jungs nicht in Hannover blieben. Obwohl es schon 

ein wenig egoistisch war, dass sie ihre Mutterkarte gezogen und sie mit nach 
Oehna genommen hatte. Ob sie ihr auch jeden Tag Nachrichten geschrieben und 
regelmäßig angerufen hätten? Sie wusste nur zu gut, dass sie sich in den letzten 

Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, was ihre Eigenschaften als Mutter 
anging. Hoffte aber, dass sich hier auf dem Land alles zum Guten wenden würde. 

Das auch sie dann mal diejenige war, die sich mehr um ihre Kinder kümmerte. 
Mehr als der Vater. Während Isabel darüber nachdachte, wie ein Richter in ihrer 
Situation wohl entscheiden würde, sollte es jemals zu einer Scheidung und einem 

Sorgerechtsstreit kommen, war Christopher schon bei seinen üblichen 
Vorhaltungen angekommen. Zu genervt etwas dagegen zu halten und außerdem 

gerade nicht in der Lage, sich gedanklich auch noch mit dem Thema ihrer 
Trennung zu befassen, ließ sie ihn reden. „Christopher, bitte. Ich bin bei der 
Arbeit. Ich hab jetzt wirklich weder Zeit noch nerven, mich damit zu befassen.“ 

Isabel versuchte möglichst ruhig zu bleiben. Dieses Gefühlstadium hatte 
Christopher leider schon überschritten. Laut polterte er in den Hörer: „Mit uns 

muss es heißen. Du hast mal wieder keine Lust, dich mit uns zu befassen.“ Auch 
wenn Christopher Recht hatte und sie seinen Frust wirklich verstand, sie musste 
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das Gespräch, das sowieso nur noch ausarten konnte, jetzt möglichst schnell 

beenden. „Du hast Recht, Christopher. Und das tut mir auch wirklich leid.“ 
Während sie verzweifelt nach einer Ausrede suchte, das Telefonat mit ihrem 

Mann zu beenden, eilte die Zwergin herbei. Diese signalisierte Isabel, dass sie 
sofort die andere Leitung beantworten müsse. Frau Dr. Reichelt sei am Apparat. 
Sie hätte Neuigkeiten. Fast glücklich, nun endlich einen triftigen Grund zu haben, 

beendete Isabel das Gespräch mit Christopher. Dabei entging ihr dessen 
Enttäuschung am anderen Ende der Leitung nicht. Halbherzig versprach sie, sich 

so schnell es geht zurückzumelden, wohl wissend, dass auch Christopher an 
dieser Zusage zu Recht zweifelte.  

Kaum hatte sie das Gespräch beendet, blinkte ihr Telefon auf und sie 

nahm den Hörer ab. Dr. Reichelt, keine Frau der großen Worte, fing sofort an: 
„So, Frau van der Meer, nachdem ich denen heute Morgen im Labor noch mal 

etwas Druck gemacht habe, sind die toxikologischen Ergebnisse da. Diese zeigen 
eine erhöhte Menge an Alkohol im Blut des Opfers auf. Dies alleine macht einem 
erfahrenen und geübten Saunagänger wie Herrn Fuchs allerdings nicht den 

Garaus.“ Isabel merkte wie Frau Dr. Reichelt die wirklich wichtigen Informationen 
absichtlich herauszögerte. Auch wenn sie ein wenig Thrill in der Regel mochte, 

nervte sie dieses Verhalten im Moment. „Okay, dann wissen wir das, Dr. 
Reichelt. Und was sagen uns die Ergebnisse noch?“, forderte sie die Pathologin 

auf. „Ihm wurde Schlafmittel verabreicht, jeder Bär hätte mit dieser Menge intus 
zwei Winter in Folge durchgeratzt“ setzte Frau Dr. Reichelt so gleich fort. „Ihre 
und meine Theorie, dass es sich um einen Mord handelt steht nun außer Frage.“ 

Isabel atmete auf. Ihr Gefühl hatte sie also nicht getäuscht. „Kann man denn 
anhand der Ergebnisse auch erkennen, ob giftige Aufgüsse verwendet wurden?“, 

hakte Isabel nach, schließlich deutete Herr Golschick gestern so etwas an. Sie 
spürte regelrecht, wie Frau Dr. Reichelt den Kopf schüttelte, während sie 
antwortete: „Also anhand der Untersuchungen des Labors kann man das nicht 

erkenne. Fragen Sie Herr Golschick, ob er die Asche, restliche Kohle oder das 
verbleibende Holz aus dem Saunaofen untersuchen hat lassen. Ich denke, da 

werden Sie eher fündig werden, sollten zusätzlich schädliche Aufgüsse benutzt 
worden sein. Aber, wie gesagt, das Schlafmittel allein ist Grund genug für Herrn 
Fuchs saunistisches Ableben.“ Bevor Isabel sich bedanken konnte, fügte Frau Dr. 

Reichelt noch hinzu: „Herr Golschick und ich sind uns leider nicht immer, wie soll 
ich sagen, grün, fragen sie mich nicht warum. Er war sehr dicke mit dem 

Kollegen vor mir und hat es vielleicht nie verkraftet, dass ich als Frau nun die 
Chefin der hiesigen Pathologie bin. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wollte er 
mich mit seiner Aussage gestern nur auf die Probe stellen. Es tut mir leid, dass 

ich da nicht direkt darauf eingegangen bin. Aber diese Ergebnisse müssen 
wirklich von ihm und nicht von mir kommen, Frau van der Meer.“ Isabel 

bedankte sich verständnisvoll bei Frau Dr. Reichelt. Kannte sie solches, meist 
wirklich männliches, Verhalten selbst leider nur zu gut. Frau Dr. Reichelt wollte 
ihren Bericht noch im Laufe des Tages abschließen und dann nach Jüterbog 

schicken. Sollte ihr sonst noch irgendetwas einfallen und oder auffallen, würde 
sie sich selbstredend melden.  

 Isabel sah auf die Uhr am rechten Rand ihres Bildschirms und merkte, 
dass sie sich nun beeilen musste. Inzwischen war es kurz vor zehn Uhr. Isabel 
drehte ihre verkrampften Schultern ein paar Mal, nahm ihr zerfleddertes 

Notizbuch in die Hand und machte sich auf den Weg ins Besprechungszimmer am 
anderen Ende des Flures. Dort saß Florian schon beladen mit Spiralblock und 

Stift. Wenige Minuten später kam auch Frau Fuchs in Begleitung der Zwergin ins 
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Besprechungszimmer. Diese bot allen noch einen Kaffee und Wasser an bevor sie 

lautlos verschwand.  
 Frau Fuchs wirkte wieder erstaunlich ruhig und rutsche auf ihrem Stuhl nur 

kurz herum, um eine angenehmere Sitzposition zu finden, bevor sie seelenruhig 
einen großen Schluck von ihrem Kaffee nahm. „Ui, der schmeckt ja sogar“, 
entfuhr es ihr und ließ sie dann doch etwas verlegen dreinschauen. Isabel 

wunderte sich schon kaum noch über das Verhalten von Frau Fuchs und hielt sich 
nicht groß mit Smalltalk auf. „Frau Fuchs, gerade eben habe ich mit unserer 

Pathologin Frau Dr. Reichelt telefoniert. Die Laborergebnisse besagen, dass ihr 
Mann leicht alkoholisiert war. Das erklärt allerdings noch nicht, warum er die 
Sauna nicht ausgestellt und verlassen hat, bevor es zu der Überhitzung seines 

Körpers kam. Die Ursache für sein unnatürliches und letztendlich zum Tode 
führendes Verhalten waren geraume Mengen an Schlafmitteln, die man ebenfalls 

in seinem Blut entdeckt hat.“ Mit großen Augen starrten Frau Fuchs und Florian 
Isabel an. „Also war es Mord“, fand Florian als erstes Worte. „Genau. Davon 
müssen wir jetzt ausgehen“, bestätigte Isabel. Frau Fuchs rutschte weiterhin auf 

ihrem Stuhl umher, scheinbar nach den richtigen Worten suchend. „Hat ihr Mann 
sonst Schlafmittel eingenommen?“ versuchte Isabel, Frau Fuchs eine Antwort zu 

entlocken. Diese schüttelte den Kopf und meinte leicht bedrückt „Jedenfalls nicht 
das ich wüsste. Aber ich war ja auch nicht sein Babysitter.“ „Nein, das natürlich 

nicht, aber meistens ist man doch über die Gewohnheiten seines Partners 
informiert“, meinte Isabel, woraufhin Frau Fuchs komischerweise den Kopf 
schüttelte. „Nein, wissen Sie, Kurt und ich haben eine andere Art von Ehe 

geführt.“ Eine andere Art von Ehe, dachte Isabel. Was das wohl für eine Art 
gewesen sein mochte? Florian ließ sich nicht lange bitten und stelle die richtige 

Frage: „Dann erklären sie uns doch bitte, was für eine Art von Ehe sie geführt 
haben, Frau Fuchs!“ Auch wenn Frau Fuchs diese Frage sichtlich missfiel, legte 
sie zuerst zögernd und dann langsam mit mehr Kraft in der Stimme los. 

Spätestens seit ihr Mann spontan und ohne ihre Meinung einzuholen an der Uni 
kündigte, lebten sie eher nebeneinander als miteinander. „Welcher Ehemann 

kommt schon darauf, einfach so, ohne Vorwarnung zu kündigen?“ beschwerte 
sich Frau Fuchs. Aus Angst, ihren Lebensstandard anpassen zu müssen, bestand 
sie seit der Zeit auf getrennte Konten und Hausführung. Sämtliche gemeinsame 

Kosten, wie Strom, Heizung und GEZ zum Beispiel wurden geteilt, alles andere 
bezahlten sie getrennt. Auch den Einkauf. „Ein wenig wie in einer 

Wohngemeinschaft also“ schlussfolgerte Isabel aus Frau Fuchs Ausführungen. 
„Das kann sein, junge Frau, da kenne ich mich nicht aus“, erwiderte Frau Fuchs, 
bevor sie mit den Erklärungen bezüglich ihrer Ehe weitermachte. Sie hätten in 

den letzten vier Jahren wenig bis gar nichts gemeinsam unternommen und sich 
über wenige Sachen unterhalten. „Dann habe ich das mit der gemeinsamen 

Fahrradtour am Sonntag wohl nicht richtig verstanden?“, hakte Isabel nach. 
„Doch, das stimmt“, antwortete Frau Fuchs hastig, fast so als ob sie bei einer 
Lüge ertappt wurde. „Wenn die Kinder oder Enkelkinder involviert waren, kam es 

auch mal vor, dass wir etwas gemeinsam unternahmen. Aber, wie gesagt, immer 
nur mit den Kindern. Nie nur wir zwei allein. Verstehen sie?“ Nachdem es in den 

Jahren zuvor aufgrund von komplett unterschiedlichen Lebensansichten immer 
wieder zu Streit kam, waren die letzten Jahre herrlich ruhig und entspannt. 
„Mehr als einmal habe ich mich gefragt, warum ich ausgerechnet diesen Mann 

geheiratet habe. Aber damals war entweder er anders. Oder ich“. Aber mit den 
Jahren, besonders nachdem die Kinder auszogen, war beiden aufgefallen, dass 

sie kaum noch etwas verband. Die unabgesprochene Kündigung an der Uni, so 
kurz vorm Rentenalter, war dann der Tropfen auf dem heißen Stein. „Die paar 
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Jahre hätte er wirklich noch durchhalten können. Das machen andere doch 

auch“, echovierte sich Frau Fuchs über das Verhalten ihres verstorbenen Mannes. 
Am liebsten hätte sie sich damals getrennt. Aufgrund der finanziellen Sicherheit, 

die so eine Ehe aber bot und auch, weil sie ihr Haus nie hätte verlassen können, 
war sie allerdings geblieben. Und seitdem lebten sie nun zwar offiziell noch als 
Ehemann und Ehefrau zusammen, gingen aber dennoch sehr getrennte Wege. 

„Und auch wenn das keiner versteht, mir geht es seitdem besser denn je. 
Seitdem mache ich endlich einfach das, was ich möchte, ohne auf meinen Mann 

oder meine Kinder Rücksicht zu nehmen.“ Früher, ja früher, da wäre sie auch 
schon so ein Freigeist gewesen, träumte von der großen Karriere als Künstlerin. 
„Wahrscheinlich wäre das auch was geworden. Meine Kunstlehrerin und meine 

Eltern waren von meinen Werken immer mehr als angetan“, schwelgte Frau 
Fuchs in Erinnerungen und Isabel musste grinsen. An Selbstbewusstsein fehlte es 

Frau Fuchs auf jeden Fall nicht. Diese fuhr derweil mit ihrer Lebensgeschichte 
fort. „Aber dann trat Kurt in mein Leben. Als junger Mann hat er echt schnieke 
ausgesehen, müssen sie wissen.“ Sie verliebte sich. Im Nachhinein wüsste sie 

nicht mehr genau wieso. „Vielleicht einfach weil er so süß gucken konnte, mir 
immer zustimmte und meistens großzügig Schokolade und Komplimente 

verteilte. Was für blöde Gründe, aber ich war jung und naiv.“ Sie studierte dann 
aus Mangel an Alternativen auf Lehramt, bekam Kinder, weil man eben Kinder 

bekam und arrangierte sich mit ihrem häuslichen Leben. Zumindest ihr Haus 
gestaltete sie so, wie sie wollte, ohne auf Kurt oder irgendjemanden zu hören. 
„Da war es mal von Vorteil, dass Kurt so ungern stritt. Um seine Ruhe zu haben, 

stimmte er allem zu.“ Sie wusste ganz genau, was der größte Teil ihrer Nachbarn 
und Dorfbewohner über ihren extravaganten Stil dachten, aber das war ihr jetzt 

mit 60 Jahren so was von egal. „Mein Haus ist mein kleines Paradies. Sobald ich 
die Tür hinter mir schließe, bin ich genau da wo ich sein will.“ Zum Glück konnte 
sie mit 60 in Frührente gehen, brauchte ihr Nest also fast nie verlassen. „Es gibt 

für mich nichts Tristeres als das Dorfleben um mich rum.“ Frau Fuchs schüttelte 
den Kopf. „Der einzige schöne Grund, mein Haus hier zu verlassen, ist das 

Reisen. So oft es geht, lasse ich mich von exotischen Ländern und Leuten 
inspirieren, komme auf neue Gedanken und versumpfe nicht im normalen 
Alltagsmist wie meine Nachbarn“ Träumerisch schaute Frau Fuchs aus dem 

Fenster. „Mein nächstes Ziel ist Costa Rica.“ Isabel kam nicht umhin, Frau Fuchs 
für diese Einstellung zu beneiden und auch ihre Gedanken schweiften kurz 

Richtung Karibik. „Immer ohne ihren Mann?“ unterbrach Florian die Stille. „Ja, 
stellen sie sich mal vor, immer ohne Kurt. Der war eh zu geizig und sparte sein 
Geld lieber für was weiß ich“ beschwerte sich Frau Fuchs. „Was machte er denn 

so den ganzen Tag?“ wollte Isabel daraufhin wissen. „Soweit ich das mitbekam, 
saß er eigentlich den ganzen Tag an seinem Rechner. Und wenn er nicht vorm 

Bildschirm hockte, starrte er auf sein Handy oder telefonierte. Manchmal war er 
auch unterwegs.“ Dazu wusste sie nichts Näheres zu berichten. Kurt blieb gerne 
für sich. Lieselottes Alleingänge störten ihn nicht. „Einzig und allein seine Enkel 

lockten ihn ab und zu aus der Reserve.“ Sie überlegte kurz. „Doch, doch, mit 
seinen Enkeln hat er sich immer schön beschäftigt, mehr als mit seinen Kindern 

damals.“ „Wo sie eben Computer erwähnt haben, was können sie uns denn über 
das Programm OTTO++ erzählen?“ setzte Florian die Befragung fort „Was? Ach 
ja, OTTO. Kurt war ein großer Otto von Guericke-Fan und an irgendetwas mit 

dem Namen hat er gearbeitet. Aber mehr müssen sie mich nicht fragen. Ich habe 
immer abgeschaltet, wenn er von seinem Hirngespinst erzählte“, erwiderte Frau 

Fuchs. „Hirngespinst? Wie meinen sie das“, wollte nun Isabel wissen. Frau Fuchs 
seufzte und fing dann an „Ach, wissen sie, Kurt hat in den letzten Jahren 
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intensivst an dieser Computerprogrammiersprache OTTO was-weiß-ich 

gearbeitet, die aber nur er verstand. Jedenfalls soweit ich das beurteilen kann. 
Mir ist das von Anfang an spanisch vorgekommen, so dass ich mich da nicht 

weiter reingedacht habe. Ich hab ihn machen lassen, er hat mich machen lassen 
und alles war gut. Deswegen kann ich ihnen über OTTO oder wie das heißt 
wirklich wenig bis gar nichts erzählen. Eigentlich will ich das auch nicht. Mich hat 

das zu seinen Lebzeiten schon so genervt. Irgendwann muss ja auch mal Schluss 
sein mit dem Kram“ beendete Frau Fuchs ihre Ausführungen und griff  so beherzt 

zu ihrem Kaffee, dass große Tropfen überschwappten. „Nun gut, aber können sie 
uns zumindest jemand nennen, der eventuell mehr darüber weiß?“ „Nein!“. 
Florian und Isabel guckten sich an. Da mussten sie auf jeden Fall zu seinem 

späteren Zeitpunkt noch mal nachhaken. „Hatte er denn sonst noch irgendwelche 
Hobbys?“ fragte Isabel nun weiter, um erst mal von dem Thema abzulenken, was 

Frau Fuchs ziemlich aus der Fassung zu bringen schien. Nach längerem 
Nachdenken kam Frau Fuchs auf sein Hobby Tennis zu sprechen. „Tennis hat er 
schon gespielt als ich ihn kennenlernte. Ach ja, damals war er wirklich eine gute 

Partie gewesen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke: Sportlich und schlau. Was 
will man mehr?“ Ein schmales Lächeln zeigte sich auf Frau Fuchs Mund. „Aber, 

wie gesagt, von der guten Partie ist schon lange nichts mehr zu spüren.“ Das 
Lächeln verschwand und Frau Fuchs guckte resigniert auf ihre halbvolle 

Kaffeetasse. Ganz schlau wurde Isabel aus dieser Frau jedenfalls nicht. Wirkte sie 
in den ersten Stunden nach dem Auffinden ihres toten Mannes wirklich sehr 
aufgewühlt und durcheinander, schien sie nun viel zu ruhig und zu. Man merkte 

ihr die Trauer um ihren Mann kaum noch an. Teilweise hatte sie ja schon erklärt, 
woran diese Kühle und Distanz lag, aber so ganz wollte Isabel sich mit dieser 

Erklärung noch nicht abfinden. Ihr Gefühl sagte ihr allerdings, dass sie nicht 
direkt nachbohren sollte. Sie beschloss, das Gespräch jetzt langsam zu einem 
Ende zu bringen: „Gestatten sie mir bitte noch eine letzte Frage. Und bitte fühlen 

sie sich nicht angegriffen.“ Frau Fuchs nickte und Isabel fuhr fort „Wo waren sie 
denn zum Zeitpunkt des Todes, also am Montagabend zwischen 20 Uhr abends 

und ca. drei Uhr in der Früh?“ Und natürlich, diese Reaktion hatte sie nun schon 
so oft bei Angehörigen der Mordopfer erlebt, fühlte sich Frau Fuchs angegriffen 
und antwortete knapp und äußerst ruppig: „Ich war bei meinem Fitnesskurs im 

Gemeindehaus Oehna.“ Genervt rollte Frau Fuchs mit den Augen. „Erstens habe  
ich ihnen das schon erzählt und zweitens können sie das doch ganz leicht 

nachprüfen: Fragen sie einfach die Frauen aus meiner Fitnessgruppe. Nach dem 
Sport haben wir uns noch ein Gläschen Sekt genehmigt. Und danach bin ich 
gleich ins Bett.“ „Gibt’s dafür auch Zeugen?“ So langsam nervte Isabel Frau 

Fuchs schnippische Art. Diese verdrehte nur wieder genervt die Augen. „Da 
müssen sie mir wohl einfach  mal vertrauen, Frau Kommisarin.“ Florian ging 

dazwischen: „Sie haben ihren Mann also abends nicht mehr gesehen und auch 
nicht nachgeschaut, wo er ist? Ob er bereits im Bett liegt oder noch in seinem 
Büro arbeitet?“ „Nein“, war Frau Fuchs knappe Antwort, ergänzte dann aber: „Ich 

habe mich erst am nächsten Morgen gewundert, wo er blieb. Denn sein 
Frühstück war ihm hoch und heilig. Ich konnte die alte Leier schon nicht mehr 

hören, dass er ohne Frühstück nicht funktioniere und ein gutes Frühstück die 
beste Mahlzeit am Tag war. Wobei er auch mein gekochtes Essen nie 
verschmähte, müssen sie wissen und immer darauf bestand, dass ich mittags 

koche, egal in welchem Stress ich selber gerade steckte. Also, wie dem auch sei, 
um neun Uhr hab ich mich dann doch gewundert. Denn auch wenn er wirklich 

immer ewig schläft. Ich selber bin ja immer schon gegen sechs Uhr wach, 
spätestens. Ich will ja noch was vom Tag haben, verstehen sie. Aber gut, das 
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spielt hier ja wahrscheinlich erstmal keine große Rolle“ fuhr Frau Fuchs weiter 

fort zu plappern. „Als er jedenfalls gegen neun Uhr immer noch nicht aufgetaucht 
war, bin ich hoch in sein Schlafzimmer. Als er da nicht war, hab ich angefangen 

in den anderen Räumen zu suchen. Schließlich im Garten. Und na ja, “ nun 
schien es doch fast so als wäre Frau Fuchs den Tränen nahe, „wo ich ihn dann 
gefunden habe, wissen sie ja. Auf diesen Anblick hätte ich wirklich gerne 

verzichtet. Das können sie mir glauben.“ „Haben die denn abends, als sie von 
ihrem Fitnesskurs zurückgekommen sind, nicht bemerkt, dass die Sauna noch 

lief?“ wollte Florian noch wissen. „Hm“, musste Frau Fuchs überlegen „Nein, 
darauf habe ich erstens nicht geachtet und zweitens hätte ich mir auch keine 
Gedanken gemacht. Kurt war ja dauernd in seinem Fass, zu allen Tages- und 

Nachtzeiten. Da hätte es mich auch gegen 23 oder 24 Uhr nicht gewundert, den 
Schornstein noch dampfen zu sehen.“ Florian nickte langsam und machte sich ein 

paar weitere Notizen. „Können sie uns möglichst zeitnah bitte noch eine Liste von 
Kurts Freunden und Bekannten zukommen lassen?“ bat er Frau Fuchs nachdem 
während er seinen Stift zur Seite legte. „Klar, kann ich machen. Wobei, da 

brauche ich eigentlich gar keine große Liste aufstellen. Wenn sie mir einen Zettel 
und Stift geben, schreib ich ihnen den Namen des einzigen Freundes meines 

Mannes gerne auf.“ Florian reichte ihr seinen Notizblock samt Kugelschreiber und 
Frau Fuchs notierte den Namen Holger Klingenberg. „Die Nummer finden sie ja 

bestimmt raus, die weiß ich nicht aus dem Kopf“, stellte Frau Fuchs noch klar, als 
sie Florian seine Unterlagen zurück reichte. Frau Fuchs wunderte sich noch, dass 
sie diese Information überhaupt noch benötigte, sicherlich hätte sie Holger 

bereits erwähnt. Isabel und Florian schüttelte synchron die Köpfe, gingen auf den 
Punkt aber nicht weiter ein. „Mit seinem Bruder und ihrer sonstigen 

Verwandtschaft haben wir heute Morgen bereits gesprochen. Leider konnte uns 
von ihnen auch niemand wirklich weiterhelfen“, berichtete Florian stattdessen. 
„Das kann ich mir vorstellen“, entfuhr es Frau Fuchs daraufhin. „Mit denen haben 

wir ja eh kaum Kontakt, aber das werden ihnen unsere ach so lieben Verwandten 
ja wohl erzählt haben, oder?“ Florian nickte und Frau Fuchs fuhr fort: „Von den 

wöchentlichen nichtssagenden Gesprächen mit meiner Schwester mal 
abgesehen.“ „Warum haben sie denn so wenig Kontakt, Frau Fuchs?“, wollte 
Isabel wissen. Frau Fuchs schien kurz zu überlegen, antwortete dann aber 

arrogant: „Alles Idioten, wenn sie mich fragen. Besonders dieser Bruder von 
Kurt. Da gibt’s für mich dann einfach keine Berührungspunkte und ich habe 

genug zu tun, als mich auch noch mit Menschen abzugeben, die unter meinem 
Niveau sind. Wenn sie verstehen was ich meine. Die Anrufe meiner Schwester 
lasse ich über mich ergehen. Sie ist nun mal meine Schwester, was soll ich da 

machen. Und dann gibt’s ja noch diese Cousine, Gabi, die wir nie wirklich 
losgeworden sind. In dieser Hinsicht hat der Bruder von Kurt doch noch ein 

wenig mehr Verstand in der Birne. Der hat uns wenigstens in Ruhe gelassen. 
Anders als Gabi. Ein nerviges Ding, sage ich ihnen. Irgendwie hat die sich in den 
Kopf gesetzt, meine Freundin zu sein oder was auch immer. Dauernd steht sie 

unangekündigt vor der Tür, belabert mich und fragt und fragt und fragt. Als ob 
sie ihre Wohnung auch nur ansatzweise so hübsch gestalten könnte, wie ich mein 

Haus. Lächerlich. Aber nun gut, das interessiert sie ja wahrscheinlich weniger“, 
schlussfolgerte Frau Fuchs dann irgendwann glücklicherweise selber und hielt 
abrupt den Mund. Isabel, deren Frau Fuchs Art mehr und mehr auf den Zeiger 

ging, beschloss, dass sie fürs erste genug erfahren hatten und bedankte sich bei 
ihr fürs Erscheinen. Sie wollte nur noch kurz wissen, ob ihre Tochter inzwischen 

Bescheid wußte. „Ja, ja. Aber Jenny wird’s wohl noch nicht mal zur Beerdigung 
schaffen“, meinte Frau Fuchs noch während sie sich langsam erhob und ihre 
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leichte Sommerjacke sowie den extravaganten Hut vom Kleiderständer nahm. 

„Halten sie sich bitte zur unserer Verfügung und seien sie erreichbar, falls wir 
noch weitere Fragen haben“, bat Florian sie, reichte ihr die Hand und rief dann 

kurz aus dem Zimmer und über den Flur der Zwergin zu, dass sie doch bitte so 
nett sei, Frau Fuchs hinauszubegleiten. Auch Isabel verabschiedete sich von ihr 
und goss sich noch einen neuen Kaffee ein, bevor sie sich an den Tisch setzte 

und ihre Mitschrift überflog.  
Wenige Minuten später saßen Florian und Isabel dem Sohn des Toten 

gegenüber. Seine Frau Heike hatte er sofort beim gegenseitigen Händeschütteln 
entschuldigt. Ihr gemeinsamer Sohn Benno war in der Nacht an Pseudokrupp 
erkrankt und heute nicht in der Schule. „Alleine lassen wollten wir ihn in diesem 

Zustand nicht“, erklärte Herr Fuchs die Abwesenheit seiner Frau. „Zumal sie 
ihnen auch nicht mehr als ich erzählen könnte“, fügte er noch hinzu. Isabel und 

Florian nickten verständnisvoll. Was blieb ihnen auch anderes übrig. Zur Not 
müssten sie die angeheiratete Frau Fuchs zu einem späteren Zeitpunkt ins 
Präsidium bestellen.  

Auch bei dieser Befragung wurden sie nicht wirklich schlauer. Wie seine 
Mutter wirkte Michael Fuchs sehr distanziert. Er hätte schon immer ein besseres 

Verhältnis zu seiner Mutter gehabt und der Kontakt zu seinem Vater beschränkte 
sich gerade in den letzten Jahren auf ein Minimum. Wäre er nicht der Mann 

seiner Mutter und Großvater seiner Enkel, hätte er sicher kein Wort mit ihm 
gewechselt. „Das klingt aber hart“, warf Florian ein. Woraufhin Herr Fuchs Junior 
kein Deut verlegen war. Es gab einfach kein einziges Thema, was sie beide 

interessierte. Mit Computern, Informatik oder Mathe hatte er nichts am Hut und 
viel mehr interessierte seinen Vater nicht. „Sie können sich gar nicht vorstellen, 

wie mir der Name Otto auf den Keks geht. Ständig hat er versucht, mir das 
Programm näher zu bringen. Als ob ich nicht andere Sachen im Kopf hab“, 
erklärte Michael Fuchs genervt. Dass er gerne in die Sauna ging und Tennis 

spielte, bestätigte er. Aber selbst die Antwort auf die Frage in welchem 
Tennisverein Kurt aktiv war, blieb er ihnen schuldig. Er wusste es einfach nicht. 

Genau so wenig wusste er über das Programm OTTO++. „Wie bereits gesagt, 
mein Vater wollte darüber zwar reden, aber ich nicht.“ Das hätte er einem Vater 
auch deutlich gemacht. Anfangs versuchte er, das Thema zu wechseln. Da das 

aber selten bis gar nie Früchte trog, verließ er letztendlich einfach die Situation 
oder den ganzen Raum. „Ein wenig blöd kam ich mir dabei schon vor. Aber 

anders hätte ich dem ganzen Otto-Gequatsche wirklich nicht entkommen 
können. Meisten hat es Vattern aber noch nicht mal gemerkt und einfach 
weitergeredet. Ein wenig schrullig war er schon“, grübelte Michael Fuchs vor sich 

hin und erzählte, dass sein Vater öfter mal von seinem ehemaligen Kollegen 
Holger Klingenberg berichtete. Weitere Freunde oder Bekannte seien ihm nicht 

bekannt. Isabel hörte den Erzählungen des jungen Herrn Fuchs zu und stellte 
dann am Ende auch ihm die unbeliebte Frage nach seinem Alibi zum 
Tatzeitpunkt. Dieser antwortete prompt: „Da muss ich nicht lange überlegen. 

Meine Abende sind eigentlich immer gleich.“ Am Montagabend hätte er sich, 
nachdem die Kinder in ihren Zimmer und im Bett waren, wie üblich, sämtliche 

Nachrichten der ersten Programme angesehen, Deutschlands größte 
Nachrichtenportale im Internet besucht und sich dann zeitig schlafen gelegt. 
Genau wie seine Frau, die während seines Abendprogramms mit der Wäsche 

beschäftigt war. Jedenfalls verbrachten sie einen stinknormalen Abend zu Hause. 
Leicht frustriert und genervt verabschiedeten sich Isabel und Florian von Michael. 

Auch diesen baten sie, sich in den nächsten Tagen zu ihrer Verfügung zu halten. 
„Und bitte, bitte melden sie sich wenn ihnen noch irgendetwas einfällt. So banal 
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es anfangs auch erscheinen mag, jeder kleinste Gedanke ist manchmal hilfreich“, 

warf Isabel noch schnell hinterher, bevor Michael Fuchs in Begleitung der 
Zwergin Richtung Ausgang verschwand.  

Isabel und Florian blieben noch kurz im Besprechungszimmer sitzen „Puh, 
eine ganz schön komische Familie, oder?“ „Ja, wirklich“, stimmte Florian zu. „Wie 
können die beiden so distanziert sein? Man merkt ihnen wirklich nicht an, dass 

sie gerade jemanden verloren haben. Und was soll das für eine Art von Ehe sein? 
Warum bleibt man dann überhaupt zusammen? Also ich könnte das nicht.“ „Ich 

habe wirklich selten solche nichtssagenden Vernehmungen geführt“, Isabel 
blickte grübelnd auf ihre Notizen. „Kannst du rausfinden, in welchem TEnnisverin 
Kurt Mitglied war? Die Anzahl an Jüterboger Vereinen sollte überschaubar sein, 

oder?“ Florian nickte. „Stimmt. Das ist sicherlich einfacher, als Frau Fuchs oder 
ihren Junior zu fragen.“  Sobald er den richtigen fand, hieß es dann 

Tennispartner von Kurt und Vereinsmitglieder ausfindig zu machen, mit denen er 
am meisten Kontakt hegte. Außerdem sollte er bei der Uni Potsdam Druck 
machen, sie benötigten die Liste von Kurts Kollegen. Während sie über Kurts 

ehemalige Kollegen sprachen, fiel Isabel ein, dass Frau Fuchs am Dienstag 
erwähnte, dass sie freitags immer mit ehemaligen Kollegen in die Sauna geht. 

Sie würde die Zwergin bitten, erneut bei Frau Fuchs anzurufen und sich eine 
Liste dieser besagten Kolleginnen geben zu lassen. „Die kann ich dann auch 

gleich noch abtelefonieren.“ Saskia sollte die Alibis von Lieselotte und Michael 
Fuchs überprüfen und mit den anderen Teilnehmern sowie Leiterin des 
Fitnesskurses sprechen, welchen Frau Fuchs am Montagabend besuchte. Sie 

selber wollte versuchen, Jenny Fuchs zu erreichen und würde sich dann mit 
Thorsten auseinandersetzen „Zu zweit geht die Vernehmung der Fuchs’schen 

Nachbarn und Dorfbewohner sicherlich schneller.“ Außerdem war sie neugierig, 
etwas mehr über ihre neue Heimat herauszufinden und die Befragung der 
Oehnaer Dorfbewohner schien ihr da ein geeignetes Mittel.  

Jenny Fuchs nahm bereits nach dem zweiten Klingeln ab. Im Hintergrund 
waren typische Geräusche einer mit Kindern gefüllten Wohnung zu hören. Das 

veranlasste Isabel dazu, sich für die Störung zu entschuldigen. Jenny nahm den 
Anruf gelassen: „Kein Problem. Sobald man Kinder hat, gibt’s ja sowieso nie den 
richtigen Zeitpunkt, um zu telefonieren. In Ruhe schon gar nicht, oder?“ Sie 

schien ein leicht quengliges Baby auf dem Arm zu tragen und durch die Wohnung 
zu wandern. Jennifer Fuchs ließ sich durch Isabels Fragen selber aber nicht aus 

der Ruhe bringen. Leicht entschuldigend gab sie zu, dass sie der Tod ihres Vaters 
wenig mitnahm. Schon sehr lange hatte sie den Kontakt zu ihrem Elternhaus so 
gut wie abgebrochen. Bereits als Kind fühlte sie sich neben ihrem großen Bruder 

immer wie das fünfte Rad am Wagen. Auch später schienen ihre Leistungen 
immer weniger zu zählen. Ihre Mutter wäre da sicher noch etwas extremer, was 

aber wohl auch daran lag, dass sie sich generell mehr für ihre Kinder 
beziehungsweise vor allem ihren Sohn interessierte, während ihr Vater nur in 
seiner eigenen Welt voll von Mathe und Informatik lebte. Sicherlich nicht 

böswillig. Sie wusste, dass er im Grunde seines Wesens ein herzensguter Mensch 
war. Es nur nicht schaffte, sich neben seiner Leidenschaft auch noch um seine 

Familie zu kümmern. Schon während ihrer Zeit auf dem Jüterboger Gymnasium 
nabelte sie sich immer weiter von ihrer Familie ab. Nicht umsonst wählte sie 
München als Studienort. Hier war sie dann auch geblieben und pflegte wirklich 

selten Kontakt mit ihren Eltern oder ihrem Bruder. „Meistens haben wir an den 
Geburtstagen telefoniert und vielleicht noch Weihnachten. Meine Kinder kennen 

ihre Großeltern kaum“, erklärte Jenny Fuchs. Aber das störte sie nicht groß. 
„Meine Schwiegereltern wohnen hier in München und kümmern sich ganz 
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rührend. Das reicht uns“. Im Grunde genommen wunderte sie der Tod ihres 

Vaters noch nicht einmal groß. Sie hatte sich immer gewundert, wie zwei so 
unterschiedliche Menschen wie ihre Eltern überhaupt miteinander leben und 

auskommen konnten. „Manchmal hab ich gedacht, irgendwann geht einer dem 
anderen an die Gurgel!“,  gab Jenny Fuchs zu. Als Isabel sie daraufhin allerdings 
fragte, ob sie sich also vorstellen könnte, dass ihre Mutter an dem Tod ihres 

Vaters beteiligt war, ruderte Jenny sofort zurück. So direkt ausgesprochen und 
mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Mutter eventuell eine Mörderin und dann 

auch noch die ihres Vaters war, kam ihr dann doch etwas zu abgedreht und 
unwirklich vor. „Also nein, nein, nein. Jetzt wo sie es sagen. Nein. Das kann ich 
mir doch nicht vorstellen. Dafür kalkuliert meine Mutter viel zu egoistisch. Selbst 

wenn sie mit Vatern kaum leben konnte, sein Geld brauchte sie ja trotzdem“, 
rechtfertigte Jenny Fuchs nun ihre Meinung, dass ihre Mutter keine Mörderin sein 

könnte. Gerade ihren Vater brauchte sie ja noch, um sich ihr Leben weiterhin so 
zu gestalten wie  bisher. Leicht sarkastisch meinte Jenny noch, dass man ja jetzt 
nur hoffen könnte, dass ihr die Witwenrente reichen würde, um ihren jetzigen 

Lebensstandard beizubehalten. An dem Punkt mussten sie das Telefongespräch 
abrupt abbrechen, weil das Baby auf Jennys Arm herzzerreißend anfing zu 

schreien. Ebenfalls schreiend verabschiedete sich Jenny von Isabel und versprach 
ihr, genau wie ihre Mutter und ihr Bruder zuvor, in nächster Zeit erreichbar zu 

sein. „Auch wenn ich sicherlich keine große Hilfe bin“, verstand Isabel zwischen 
Babygeschrei bevor sie ihren Hörer zurück auf die Gabel legte. 

Nachdem der Telefonhörer wieder auf seiner Gabel lag, schrieb Isabel die 

paar Erkenntnisse, die sie aus dem Gespräch mitnahm, in ihr zerfleddertes 
Notizbuch und beschloss dann spontan im Gasthaus „Zur Freude“ in Oehna zu 

Mittag zu essen. Die Zwergin stimmte gleich begeistert zu, sie zu begleiten. Auf 
dem Weg nach Oehna und ins Gasthaus, hinterließ sie Thorsten, der telefonisch 
nicht erreichbar war, eine Nachricht. Er sollte bitten gegen vierzehn Uhr kurz ins 

Gasthaus kommen, damit sie ihr weiteres Vorgehen bei der Befragung der 
Nachbarn abstimmen konnten.  

Nicole Zwerg war eine ideale Begleiterin. Sie hielt Isabel mit kurzweiligen 
Geschichten über den Fläming und seine Dörfer davon ab, zu sehr zu grübeln 
und brachte sie mit einigen Erzählungen dieser Gegend sogar zum Schmunzeln. 

Es war doch immer wieder erfrischend, wenigstens ein paar Minuten am Tag mal 
nicht an die Arbeit oder ihre verworrene Familiensituation zu denken. Zwar 

merkte sie schon, dass die Zwergin, die zwischen den Geschichten über den 
Fläming immer wieder kleine Anekdoten aus ihrem eigenen Leben mit ihrem 
stark pubertierenden Sohn  einbrachte, gerne auch etwas mehr über Isabels 

persönlichen Hintergründe gewusst hätte, aber sie blieb schweigsam und 
lauschte lieber ihrer Assistentin. Über Oehna wusste sie allerdings wenig, da sie 

in Kloster Zinna aufgewachsen war, für hiesige Verhältnisse also schon fast auf 
der anderen Seite der Welt. Auch auf der weiterführenden Schule und bei ihrer 
Ausbildung in Jüterbog war sie auf wenig bis gar keine Oehnaer gestoßen. Doch 

das machte nichts. Isabel hatte sowieso keine Lust auf Tratsch, wohl wissend, 
dass sie davon bei den Befragungen sicher noch genug mitbekommen würde. Als 

erstes erfuhr Isabel, dass die Jüterboger sich sicher waren, einen bedeutenden 
Teil zur Reformationsgeschichte Deutschlands beigetragen zu haben. So hatte 
der päpstliche Ablasshändler Johann Tetzel damals in Jüterbog in Absprache mit 

den kirchlichen Hoheiten in Rom, die mal wieder Geld brauchten, ein neues 
Zahlungssystem eingeführt: Jeder bezahlte, was er sich laut einer Tabelle der 

Kirche leisten konnte, um sich seiner angeblichen Sünden zu befreien und erhielt 
dafür einen Schuldschein auf Papier. Eine absolute Neuheit, die bei vielen der 
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gläubigen Christen mit großem Wohlwollen aufgenommen wurde. Auch aus dem 

nur einen Tagesmarsch entfernten Wittenberg strömten nun viele Katholiken, um 
sich so einen Schuldschein abzuholen und sich ihrer Untaten zu Lebzeiten 

freizukaufen. Das Geld dafür landete in der sogenannten Tetzeltruhe, die immer 
noch in Jüterbog, genauer in der Nikolai Kirche zu finden ist. Das Treiben Tetzels 
unter päpstlicher Obhut, stieß dann Luther so sehr auf, dass er seine Thesen 

verfasste, an die Wittenbergische Kirche nagelte und somit den Grundstein für 
die Reformation legte. „Siehst du, wer weiß, wo und wann und ob überhaupt die 

Reformation stattgefunden hätte, hätte dieser Tetzel nicht sein Unwesen in 
unserem schönen Jüterbog getrieben“ schloss die Zwergin ihre Erzählungen 
während sie den letzten Bissen von ihrem Mittagessennahm. Isabel lachte und 

bedankte sich für die Aufklärung. Auch Isabel war fast fertig mit ihrer Portion als 
Thorsten in die Gaststube spaziert kam. Ganz professionell hatte er sich eine 

Excel-Liste mit allen Bewohners Oehna erstellt und die ersten roten Häkchen 
konnte Isabel schon erkennen als er sich samt seiner Unterlagen zu den zwei 
Frauen gesellte. Seine Unlust über solche Nachbarschaftsbefragungen ließ ihr 

Kollege allerdings deutlich raushängen und Isabel fragte sich, inwieweit sie seine 
Ergebnisse überhaupt würde nutzen können. „Also was Interessantes habe ich 

natürlich noch nicht erfahren“, polterte er dann auch gleich schlechtgelaunt los. 
Niemand hätte etwas gesehen oder beobachtet, noch hätte er das Gefühl, dass 

überhaupt irgendjemand Kurt Fuchs wirklich kannte. Die meisten würden sich ein 
wenig über Frau Fuchs aufregen, aber über Kurt hatten sie nichts zu sagen. 
Isabel versuchte, Thorstens schlechte Laune und Gereiztheit an sich abprallen zu 

lassen und befreite ihn von seiner Aufgabe. Er sollte so nett sein und mit der 
Zwergin zurück ins Präsidium fahren, dort seine jetzigen Ergebnisse der 

durchgeführten Befragungen protokollieren und danach Florian unterstützen. 
Eventuell könnte er sich um die ehemaligen Kolleginnen von Frau Fuchs 
kümmern. Die Zwergin bat sie darum, dass sie die Kollegen im Büro darüber 

informieren sollte, dass sie sich heute Abend um siebzehn Uhr gerne noch mal 
mit allen kurz zusammen setzen würde, um die bisherigen Ergebnisse und das 

weitere Vorgehen abzugleichen. Außerdem sollte sie Saskia fragen, wie sie mit 
der Alibiprüfung voran kam und ihr gegebenenfalls unter die Arme greifen. 
Zumindest ihre weibliche Kollegin versprach Isabel lächelnd, dies zu tun und 

dann verließen die zwei so unterschiedlichen Charaktere das Gasthaus. Isabel 
beglich die Rechnung, staunte darüber, dass es gar nicht so viel billiger als in 

einem Hannoverischen Restaurant war und wollte mit der Liste in der Hand schon 
die Gaststube verlassen, als ihr auffiel, dass der Gastwirt ja noch gar nicht 
befragt wurde. Aufgrund dessen ging sie an die Theke, bestellte noch einen 

Kaffee mit viel Milch und ließ sich auf einem der Barhocker nieder. Schnell hatte 
sie herausgefunden, dass die freundliche schlanke Frau mit kurzem bereits leicht 

ergrauten bräunlichen Haaren, die sie bedient hatte und ihr jetzt auch den Kaffee 
ausschenkte, die Frau des Kochs und dieser Besitzer des Gasthofs war, bereits in 
zweiter Generation. Sie hießen wirklich Freude, so dass der Name des 

Gasthauses nicht von ungefähr kam. Frau Freude gab bereitwillig Auskunft, 
konnte Isabel aber wenig über die Fuchs sagen. Frau Fuchs wäre ab und zu mal 

mit ein paar anderen Frauen da gewesen, um ein Glas Sekt zu trinken, selten um 
etwas zu essen. Sie hatte eh das Gefühl, dass Frau Fuchs sehr auf ihre schlanke 
Linie bedacht war und sowieso selten etwas aß. Zumindest keine gutbürgerliche 

Küche, wie es sie bei ihnen gab. „Das ist etwas an das ich mich definitiv 
erinnere.“ Frau Freude schüttelte den Kopf. „Es sind irgendwie doch immer 

wieder die Städter, die solche Töne spucken.“ Frau Fuchs war im Kreise 
alteingesessener Oehnaer im Gasthaus gewesen. Aus welchem Grund auch 
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immer hatte sie irgendwann angefangen, lauthals kund zu tun, wie sehr sie die 

deutsche Küche langweilte. Frau Freude schüttelte angewidert den Kopf. Isabel  
konnte verstehen, dass Frau Freude sich nicht gerade positiv an diese 

Begebenheit mit Frau Fuchs zurückerinnerte. Jedenfalls sei Frau Fuchs auf den 
Geschmack von japanischen Essen gekommen, gab Frau Freude nun wieder. 
Diese sei einfach viel leckerer und auch so viel gesünder. Auch wenn es Frau 

Freude nervte, hatte sie doch weiter gehört, wurde dann aber von einem 
anderen Gast an den Tisch gerufen. Das Ende von Frau Fuchs‘ Monolog fehlte ihr. 

„Wo sie hier so leckeres Essen servieren.“ Versuchte Isabel die Gastgeberin 
etwas zu erheitern. Die verdrehte nur betont die Augen und schnaufte „Städter. 
Ich sag‘s ja. Typisch Städter.“ Ob Herr Fuchs jemals bei ihnen eingekehrt war, 

glaubte sie nicht. Der schien sich aus sämtlichen Dorfaktivitäten herauszuhalten. 
Bei der freitäglichen Würfelrunde der Männer war er jedenfalls nicht dabei, bei 

Fasnachten auch nicht und beim Kinderfasching sowieso nicht. Viel mehr 
Veranstaltungen gab es nicht. Isabel machte sich eine Notiz darüber, dass sie die 
Zwergin fragen würde, was Fasnachten genau ist. Sicherlich war es hier 

selbstverständlich, dass man wusste, was Fastnachten ist und sie wollte sich 
nicht sofort als totaler Neuling und völlig Ortsfremder outen. Sie bedankte sich 

vorerst von Frau Freude und fragte, ob sie ihren Mann, den Koch des Hauses 
eventuell auch noch kurz sprechen könne. Frau Freude bejahte „Ist ja gerad 

nichts los. Da geht das schon mal“, und rief nach hinten in die Küche. Keine zwei 
Sekunden später stand ein korpulenter Mann, um die 40, in seiner weißen 
Kochkleidung vor ihr und nickte kurz, ohne kaum den Mund für ein guten Tag 

aufzubekommen. „Ich weiß nichts über den Fuchs“ waren die ersten Worte von 
Herr Freude. Bei dem sein Nachname anscheinend keineswegs Programm war. 

„So scheint es ja vielen hier zu gehen“, stimmte Isabel ihm zu. „Können Sie oder 
ihre Frau sich denn an gar nichts erinnern was die Fuchs betrifft? Ich bin mir 
sicher, dass sie mehr mitbekommen als so manch ein anderer hier im Ort.“ Frau 

Freude schien kurz zu überlegen, Herr Freude dagegen wiegelt sofort ab. „Nein. 
Garantiert nicht! Über die Fuchs wurde hier nicht geredet, warum auch. Die 

gehörten nie dazu. Sind ja auch erst dazugezogen.“ Daraufhin blieb auch Frau 
Freude stumm und Isabel merkte schnell, dass sie hier nichts Weiteres erfahren 
würde. Also verabschiedete sie sich und machte sich daran, ein paar weitere 

Häkchen auf Thorstens Excelliste zu setzen.  
Komischerweise hatte Thorsten nicht direkt bei den Nachbarn von Kurt und 

Lieselotte Fuchs begonnen, sondern war alphabetisch vorgegangen. Merkwürdige 
Methodik, dachte Isabel. Dennoch freute sie sich. Sicherlich konnten die direkten 
Nachbarn mehr zu berichten als jemand der auf der anderen Seite des Ortes 

wohnte. Beim Nachbarn auf der linken Seite betätigte sie die Klingeln drei Mal 
ohne Erfolg und da auch die Hoftür nicht zu öffnen war, ging sie davon aus, dass 

dort im Moment wirklich niemand zu Hause war. Beim Hof daneben war sie 
erfolgreicher. Kaum die oberste Stufe der Treppe erreicht, wurde die Tür schon 
aufgerissen. „Ah, Frau van der Meer, ich habe sie schon kommen sehen“, 

begrüßte sie die brünette rüstige Frau im Kittelkleid sogleich. Ihr Name hatte sich 
also schon rumgesprochen. „Guten Tag, Frau ...“, Isabel wollte gerade einen 

Blick auf ihre Liste werfen, da half ihr die Frau direkt weiter „Messerschmidt, 
Ingeborg Messerschmidt.“ „Genau, Frau Messerschmidt. Es freut mich, dass sie 
da sind. Sicher können sie sich den Grund meines Besuches  vorstellen.“ „Aber 

ja, ganz, ganz schrecklich, was da bei den Fuchs passiert ist. Ganz, ganz 
schrecklich“ lamentierte Frau Messerschmidt und bedeutete Isabel, ihr zu folgen. 

So saß Isabel kurze Zeit später am Küchentisch einer dermaßen kitschigen 
Küche, voll von Nippes und unnötigen Kram, dass Isabel sich fragte, wie man 
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hier überhaupt kochen konnte. Die Küche an sich war alt, schlicht und einfach, 

aber überall hingen Postkarten mit kitschigen Sprüchen & vermeintlichen 
Weisheiten. Jede noch so kleine Ecke war mit einem Häkeldeckchen oder 

ähnlichen versehen und überall standen mal mehr mal weniger hässliche kleine 
und große Vasen mit Blumen jeglicher Art. Dazwischen waren zu allem Überfluss 
noch unzählige Figuren aus Stein, Ton, Holz oder Plastik platziert. Isabel 

vermutete, dass es sich um Urlaubsmitbringsel oder sonstige Souvenirs handelte, 
weil sie darunter unter anderem einen glitzernden Eifelturm und kleine 

Plastikpyramiden entdeckte. Die Gardinen am Fenster schienen selbstgehäkelt zu 
sein und waren für Isabel das Sinnbild für Kitsch. Sie wollte gar nicht wissen, wie 
der Rest des Wohnbereiches aussah. Während sie sich über die geschmacklose 

Einrichtung der Küche wunderte, bekam sie erst mal eine Tasse Kaffee und ein 
Stück Kuchen serviert. Isabels Versuch, den Kuchen aufgrund ihres gerade 

beendeten Mittagessens abzulehnen, blieb erfolglos. Also nahm sie einen Schluck 
Kaffee und ließ Frau Messerschmidt erzählen, wie sie den Montagnachmittag und 
Abend verbrachte. Viele Fragen waren nicht notwendig. Frau Messerschmidt 

betonte selbst, dass sie eine fleißige und aufmerksame Tatort-Guckerin war und 
wüsste wie der Hase lief. Hätte sie gewusst, dass am Montag etwas so 

Schlimmes in ihrer Nachbarschaft passieren würde, hätte sie besser aufgepasst 
und ihre Bridge-Damen abbestellt. „So etwas passiert wohl selten mit 

Ankündigung“, feixte die Kittelkleidfrau. Deswegen hatte sie den Nachmittag und 
frühen Abend wie gewohnt mit drei weiteren Damen aus Oehna in ihrer 
Wohnstube am großen Esstisch gesessen und Bridge gespielt. Schon vorher 

konnte sie kaum einen Blick aus dem Fenster werfen. Niemand könne sich 
vorstellen, wie viel Arbeit in ihren Bridgenachmittagen stecke, damit sie und ihre 

Weibsen jeden Montag eine schöne Zeit haben. Sie reichte erst Kuchen zum 
Kaffee und danach noch kleine Appetithäppchen zum Sherry. So war es auch an 
diesem Montag gewesen. „Da hab ich dann natürlich keine Zeit, meine 

Nachbarschaft genauer zu beobachten.“ Auch wenn sie aus ihrem 
Schlafzimmerfenster im Dachgeschoss einen wahr vorzüglichen Blick über die 

umliegenden Grunstücke genoß. Das könne sie Frau van der Meer gerne mal 
zeigen, schlug sie vor, zügelte ihren Redefluss derweil aber keinen Deut. „Sie 
glauben gar nicht, wie gut meine Donauwelle am Montag angekommen ist.“ Alle 

schwärmten hinterher. „Die genauen Zutaten kann ich natürlich nicht verraten, 
aber dass ich die Kirschen extra zwei Tage in Rum einlege, echte Butter 

verwende und unter den Teig ein Päckchen Vanillepudding mische. Das gebe ich 
gerne weiter.“ Isabel spürte regelrecht, wie sich Frau Messerschmidt dafür 
innerlich selber auf die Schulter klopfte, bevor sie weitererzählte. „Nach dem 

Kuchen spielen wir dann immer zwei bis drei Runden. Dafür treffen wir  uns ja 
eigentlich.“ Wobei dann sie dann schon wieder kleine Lachsschnittchen mit 

Frühlingszwiebel und selbstgemachter Honig-Senf-Soße sowie Meerrettich 
reichte. „Auch da haben alle ordentlich zugelangt.“ Außer Rosemarie Günther, die 
seit neuestem Vegetarier sei. „Stellen sie sich das mal vor, Frau van der Meer? 

Und da habe ich extra Fisch genommen, weil ich dachte, Vegetarier essen kein 
Fleisch, dafür aber Fisch. So wirkliches Fleisch ist Fisch doch nicht, oder? Ich 

komme da nicht mehr mit“, echovierte sich Frau Messerschmidt aufgebracht. 
Dem Sherry wiederum sprachen wiederum alle zu. Und wie so oft an diesen 
Bridgenachmittagen, waren die meisten recht angeheitert nach Hause gegangen. 

Da guckte dann natürlich auch keiner mehr groß nach links oder rechts, 
geschweige denn dass irgendwer darauf achtete, was bei den Nachbarn passiert. 

Sie selbst brauchte zwei Stunden, um ihr Wohnzimmer und die Küche wieder 
aufzuräumen. „Bei meinem allabendlichen Rundgang gegen 21 Uhr ist mir 
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jedenfalls nichts außergewöhnliches mehr aufgefallen“, berichtete Frau 

Messerschmidt. „Nur aus dem Schornstein dieses komischen Fasses qualmte es. 
Ich selber fand den Geruch anfangs merkwürdig, aber man gewöhnt sich ja an 

alles. Reden hat mit den Fuchs sowieso nie was gebracht. Der Herr Fuchs hat 
zwar noch zugehört und immer so getan, als würde er mich und mein Anliegen 
wenigstens einigermaßen verstehen, Frau Fuchs dagegen, die ist wirklich ein 

ganz anderes Kaliber. Aber egal, ich will ja nichts sagen, aber als sie damals 
hierher gezogen sind, habe ich mir das schon anders vorgestellt. Jeder wünscht 

sich doch Nachbarn, die wenigstens ein wenig normal sind, oder?“ „Und die 
Fuchs waren beziehungsweise sind nicht normal?“, unterbrach da Isabel Frau 
Messerschmidts Redefluss. „Normal, nein, das kann man nicht sagen. Das sieht 

man doch schon am Haus, wa? Und dann diese Sauna und das ewige Saunieren. 
Woher der Gestank dabei kommt, will ich gar nicht wissen. Benutzt man da 

spezielles Holz  oder was? Na ja, wir haben uns anfangs, wie gesagt, freundlich 
an unsere Nachbarn gewandt, aber die haben sich immer schon für was Besseres 
gehalten. Besonders Frau Fuchs. Dabei hab ich die sogar mal zu meinem 

Bridgenachmittag eingeladen. Und dann ist sie nicht gekommen. Obwohl jeder, 
ich sage es Ihnen, wirklich jeder gerne mal Gast bei mir wäre. Aber ich, das 

verstehen sie ja sicherlich auch, kann natürlich nicht alle einladen. So viel Platz 
haben wir dann ja nun wieder auch nicht. Sicherlich könnten wir das Ganze auch 

in die Scheune verlegen. Für unsere Silberhochzeit haben wir die damals extra 
fein herrichten lassen. Aber jeden Montag so ein Spektakel veranstalten. Das 
geht nun wirklich zu weit, wa? Wobei, ich würde das schon machen. Ich hab ja 

immer gerne Besuch. Aber da spielt dann mein Mann leider nicht mit. Der müsste 
dann natürlich mehr mit anpacken und mir helfen. Und das, na ja, sie kennen ja 

die Männer, wa? Das ist natürlich nichts für ihn. Der haut montags sowieso 
immer ab, damit er ja seine Ruhe hat. Keine Ahnung, wo er meistens hingeht. 
Wahrscheinlich Bier bei Freudes trinken oder so. Fragen sie mich ned. Und ich 

muss mich dann um alles kümmern. So ist das. Und wenn’s denn dann noch 
mehr Frauen wären, ja dann müsste ich wahrscheinlich schon Samstag oder 

spätestens Sonntag mit den Vorbereitungen beginnen und irgendwann möchte 
man ja auch mal Wochenende haben. Schließlich hat man sonst auch genug zu 
tun, wa? Das verstehen sie ja sicher.“ Isabel war langsam genervt von dem 

Gefasel. Hoffentlich merkte man ihr das nicht an. Sie versuchte Frau 
Messerschmidt wieder auf das eigentliche Thema zu bringen. „Das versteht 

bestimmt jeder, Frau Messerschmidt. Und es ist wirklich schade, dass Frau Fuchs 
ihrer Einladung nicht gefolgt ist. Ich würde trotzdem gerne noch mal auf den 
besagten Montag zurückkommen. Sie haben also nichts Auffälliges beobachtet?“ 

„Nein, wie gesagt, ich hatte einfach keine Zeit. Und dass abends der Saunaofen 
qualmte war ja nichts Besonderes. Das war eigentlich täglich der Fall. Wie 

erwähnt, gefreut hat uns das nicht. Aber heutzutage nimmt ja niemand mehr 
Rücksicht auf den anderen. Früher war das anders.“ Und schon war Isabel im 
nächsten Redeschwall der mitteilungsbedürftigen Nachbarin gefangen. Bevor sie 

dann aber auch noch erklärt bekam, was früher alles besser war, stopfte sie sich 
schnell das Stück Kuchen rein, trank den letzten Schluck Kaffee und 

verabschiedete sich mit der Begründung, dass sie noch die anderen Nachbarn 
befragen musste. Gegebenenfalls würde sie heute Abend oder in den nächsten 
Tagen noch mal vorbei kommen und dann gerne ein paar Worte mit Herrn 

Messerschmidt reden. „Ach, das können sie sich sparen, Frau van der Meer. Der 
ist zusammen mit 79 weiteren mehr oder weniger rüstigen Senioren aus Oehna 

und den umliegenden Dörfern auf Rentnerfahrt. Diesmal sind sie zwar nur nach 
Wittenberg gefahren, wegen Luther und so, aber vor Freitag ist der nicht zurück. 
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Und Montag war er nicht hier. Also hat er sowieso nichts gesehen“, berichtete 

daraufhin Frau Messerschmidt und nannte Isabel bereitwillig die Namen, der 
weiteren reisenden Rentner. „Ich helf ja, wo ich kann.“ 

Immer noch leicht genervt machte sich Isabel schließlich auf zum nächsten 
Hof. Auf dem Weg dachte sie noch ein wenig über das vorangegangen Gespräch 
mit Frau Messerschmidt nach und fragte sich, wie viele sie von diesen doch 

weder zielführenden noch unterhaltsamen Gespräche sie noch führen würde 
müssen. Leider interessierte sie sich wenig für Bridge und auch Donauwellen, 

seien sie auch noch so lecker, waren ihr in der Regel eher. Aber, was muss, das 
muss, dachte sie noch, während sie sich der großen braun-gelben Haustür des 
nächsten Gebäudes näherte. 

Auf dem großen, getöpferten Namenschild stand in geschnörkelter Schrift 
Lehmann. Ein Hund schlug an, als sie die Klingel das erste Mal drückte, aber erst 

beim zweiten Läuten wurde ihr die Tür von einem bereits leicht ergrauten, aber 
dennoch sehr fidel wirkendem älteren Herrn geöffnet. Gleich hinter ihm lugten 
zwei weitere neugierige blaue Augen hervor, die zu einer etwa gleichaltrigen 

Dame mit rötlich-braun gefärbten Locken gehörten. Diese war eifrig damit 
beschäftigt, den aufgeregt schwanzwedelnden und bellenden schwarzen Labrador 

festzuhalten. Der Hund ließ keinen Zweifel daran, dass er den Besucher am 
liebsten stürmisch begrüßen würde. „Keine Angst, der tut nichts“, beruhigte Frau 

Lehmann Isabel. Die schüttelte lächelnd den Kopf und stellte sich vor. „Ich hoffe, 
sie haben kurz Zeit?“ Beide Lehmanns nickten und Herr Lehmann schlug vor 
„Lassen sie uns doch bei dem schönen Wetter heute, hier vorne auf der  Bank 

Platz nehmen“. Isabel war froh, nicht schon wieder in eine stickige Küche 
geladen zu werden und etwas Zeit im Freien verbringen zu können. Zusammen 

mit den Lehmanns saßen sie kurz wie die Hühner auf einer knallgrün 
gestrichenen Bank. Isabel ergriff das Wort:  „Sicherlich können sie sich den 
Grund meines Besuches denken, Herr und Frau Lehmann?“ „Aber ja, natürlich. 

Wenn man so dicht beieinander wohnt, bleibt es ja nicht aus, dass man das ein 
oder andere mitbekommt“, beeilte sich Herr Lehmann zu sagen während Frau 

Lehmann zustimmte „Ganz schrecklich, was da passiert ist. Ich war vorhin schon 
drüben und wollte Frau Fuchs einen Eintopf vorbeibringen aber sie war leider 
nicht zu Hause oder na ja, zumindest hat sie auf mein Klingeln nicht reagiert. 

Sicherlich hat sie jetzt andere Sorgen, als zu kochen. Ich hab dann das Essen 
einfach vor die Tür gestellt und werde mich später noch mal bei ihr rühren. 

Hoffentlich hat ihr mein Eintopf geschmeckt.“ Isabel bekam schon Angst, dass 
dieses Gespräch ähnlich wie ihr vorheriges verlaufen würde. Die Frauen in Oehna 
schienen alle gerne zu reden, zu kochen oder zu backen. Ganz anders als Isabel, 

die lediglich gut reden konnte. Doch bevor Frau Lehmann weiter plappern 
konnte, meldete sich ihr Mann zu Wort „Das ist ja schön und gut, mein Schatz, 

aber ich denke, Frau van der Meer ist nicht hier, um über deine 
Nachbarschaftspflege zu reden.“ Sofort war Frau Lehmann still. Leicht 
schmollend guckte sie in ihren Schoß und streichelte sachte den Kopf ihrer 

Hündin, die angeleint neben ihr lag. „Wir haben nichts gesehen, gehört oder 
beobachtet“, fuhr Herr Lehmann mit seiner tiefen Stimme fort. „Ich würde auch 

nicht sagen, dass wir die Fuchs gut  kannten, auch wenn sie nun doch schon eine 
ganze Weile hier wohnen. Anfangs haben wir sie ein paar Mal zum Grillen 
eingeladen. Aber als dann nie eine Gegeneinladung kam, haben wir es 

irgendwann bleiben lassen.“ „Ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich für was 
Besseres hielten. So als Städter auf dem Land. Als Professor unter normalen 

Volk“, fiel daraufhin Frau Lehmann ihm ins Wort. „Das stimmt allerdings“, 
beschwerte sich auch Herr Lehmann. „Wobei sie da schlimmer ist, finde ich. Er 
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schien mir ein sehr ruhiger Geselle, dem eigentlich alles egal war. Für mich und 

meinen Hof, die Vieh- und Landwirtschaft interessierte er sich jedenfalls nicht.“ 
„Mit wem pflegten die Fuchs denn Kontakt?“ fragte Isabel daraufhin. „Ich kenne 

niemanden“, antwortete Frau Lehmann schnell „Selbst die jungen Fuchse, die ja 
quasi hier bei uns in Oehna aufgewachsen sind, haben sich nicht groß in die  
Dorfgemeinschaft integriert. Und selbst heute noch dreht der Fuchs Junior samt 

Familie sein eigenes Ding, ohne sich irgendwo anzuschließen. Dabei gibt es hier 
so viele junge Pärchen mit Kindern“, fuhr sie fort. „Das verstehe ich auch nicht. 

Der Junge ist seinen Eltern wirklich sehr, sehr ähnlich. Anders als die Schwester. 
Die konnte ja nicht schnell genug das Weite suchen.“ Isabel hörte zu und nickte 
leicht. „Okay, dass die Fuchs in Oehna nicht integriert sind beziehungsweise 

waren, habe ich schon mitbekommen. Meinen sie, dass das ein Grund sein 
könnte, warum Herr Fuchs nun nicht mehr lebt? Hatte er  Feinde im Dorf?“ Die 

Lehmanns überlegten kurz, bevor Herr Lehmann antworte „Feinde? Nein, also ich 
glaube nicht. Anfangs hat es uns schon beschäftigt und da ist sicher auch mal 
das ein oder andere Wort des Missfallens aufgekommen, wenn wir uns mit den 

Nachbarn über die Fuchs ausgetauscht habe, aber in letzter Zeit waren die Fuchs 
eigentlich der Rede nicht mehr wert. Wer unter sich bleiben will, soll’s bleiben. 

Man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen, nicht?“ „Und wenn dann 
würde sich der Hass oder was auch immer auch eher gegen seine Frau richten“, 

fügte Frau Lehmann leise hinzu „Herr Fuchs war einfach nur ruhig, fast 
unscheinbar. Sie dagegen, also Frau Fuchs, machte immer einen Riesenwirbel, 
redete ohne Ende von Dingen, die sowieso niemand normales versteht und 

plusterte sich so was von auf. Das war anfangs definitiv schlimmer als in den 
letzten Jahren, aber wirklich warm ist dennoch niemand mit ihr geworden. Ich 

hab mich sogar oft gefragt, wie die zwei wohl zueinander gefunden haben und 
wichtiger noch, wie haben sie es nur solange mit einander ausgehalten? Die 
waren wirklich unterschiedlich wie Tag und Nacht.“ „Stimmt, als sie das Haus 

hier gebaut haben, gab es besonders während der Bauphase und den ersten 
Jahren ständig Ärger. Frau Fuchs hat sich mit sämtlichen Handwerken aus der 

Gegend überworfen. Keiner konnte es ihr Recht machen. Zu guter Letzt haben 
wir dann immer Fahrzeuge aus München, Hamburg oder Köln hier stehen sehen 
und viele, viele polnische Landgenossen“, moserte Herr Lehmann weiter. „Dabei 

ist gerade für unsere Handwerker und Handwerksbetriebe hier in der Gegend 
wirklich jeder Cent förderlich.“ Isabel konnte sich nur zu gut vorstellen, dass es 

sicherlich nicht einfach war, den Ansprüchen der peniblen Frau Fuchs gerecht zu 
werden. Auch bekam sie immer mehr das Gefühl, dass sich die allgemeine 
Abneigung eher gegen Frau Fuchs als gegen Herrn Fuchs richtete. Hatte es den 

falschen getroffen? Hätte Frau Fuchs in der Sauna sitzen sollen? Fragen die zu 
klären waren. Genauso wie man herausfinden musste, mit welchen Handwerkern 

Frau Fuchs damals in Streit geriet. Eventuell würde man da ein Motiv finden. 
„Wissen sie zufällig, welche Handwerker für Familie Fuchs arbeiteten?“ Frau 
Lehmann wollte gerade mit ihrer Antwort ansetzen, als ihr Mann sie ziemlich 

unsanft am Arm packte und schnell erwiderte: „Na, so genau wissen wir das 
natürlich nicht. Wir haben schließlich unseren Hof hier zu führen und nicht 

ständig Zeit, das Treiben in der Nachbarschaft zu beobachten.“ Isabel war sich 
ziemlich sicher, dass die Lehmanns ganz genau wussten, wer damals bei den 
Fuchs’ tätig war. Welchen Grund hatte ihr Schweigen? Sie nahm sich vor, die 

Lehmanns zur Not noch mal getrennt voneinander zu befragen. Fürs erste beließ 
sie es dabei. Zumal sie nach einem Blick auf die Uhr erstaunt erkannte, dass sie 

es kaum noch zu der von ihr selbst berufen Teambesprechung schaffen würde. 
Schnell verabschiedete sie sich von den Lehmanns, mit der obligatorischen Bitte 
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sich in den nächsten Tagen zur Verfügung zu halten und machte sich auf den 

Weg zu ihrem Auto, welches noch bei der Oehnaer Gaststätte stand. 
Im Büro angekommen warteten schon alle auf sie. Allein der 

Gesichtsausdruck ihrer Kollegen sprach Bände. Und tatsächlich, es war allen sehr 
ähnlich gegangen wie Isabel. Etwas wirklich Wichtiges gab es nicht zu berichten.  

Florian wusste inzwischen zwar schon, in welchem Tennisverein Kurt 

Mitglied gewesen war, dem Tennis Club Jüterbog e.V.. Wartete aber noch auf die 
Liste des Vorstands, Mitarbeiter und sämtlicher Mitglieder. Im Hinblick auf die 

ehemaligen Kollegen erging es ihm genauso. Die Sekretärin der Universität 
Potsdam sei zwar sehr freundlich und hilfsbereit, es würde wohl aber bis Morgen 
dauern, bis er da weitere Informationen erhielt. Isabel bedankte sich bei ihm und 

bat ihn, auf jeden Fall dran zu bleiben. Die Aufgabe, sämtliche Arbeits- sowie 
Sportkollegen zu kontaktieren solle er sich dann mit Thorsten vornehmen. Florian 

nickte eifrig, während Thorsten die Bitte Isabels kommentar- und mimiklos 
entgegennahm.   

Thorsten selber wusste ebenfalls nichts Neues zu berichten: Die von im 

befragten Bewohner Oehnas wussten weder etwas über die Tatzeit noch sonst 
viel über die Fuchs. Frau Fuchs gehe wohl regelmäßig zum Fitness in Oehna, 

würde sich sonst aber, wie ihr Mann, aus den Dorfaktivitäten raushalten. Anfangs 
regte man sich darüber auf, schließlich war man es gewohnt, dass sich jeder 

irgendwie einbrachte, inzwischen war es ihnen egal und man ließ die Fuchs’ 
machen. Zumal sich die Dorfgemeinschaft durch die ganzen Zugezogenen der 
letzten Jahre verändert hatte. Bevor Isabel sich fragen konnte, was Thorsten den 

restlichen Nachmittag über gemacht hatte, fing Saskia schon mit ihrer kurzen 
Berichtserstattung an. Saskia hatte mit Heike Fuchs telefoniert, die das Alibi 

ihres Mannes bestätigte. Er hatte den Abend wie üblich Daheim verbracht. Sie 
selber war ebenfalls zu Hause gewesen, hatte die Wäsche gemacht, den 
Montagsfilm auf ZDF geguckt und war früh ins Bett gegangen. Die Leiterin des 

Fitnesskurses erreichte sie ebenfalls. Diese faxte ihr innerhalb kürzester Zeit eine 
Teilnehmerliste zu. Bis jetzt hatte sie mit vier Frauen von dieser Liste telefoniert, 

die Thorstens Aussagen soweit untermauerten. Ob und wie lange Lieselotte an 
diesem Montag nach dem Fitness geblieben war, daran konnten sie sich nicht 
erinnern. Frau Fuchs redete wohl üblicherweise wenig, trank ihre ein oder zwei 

Gläschen Sekt und verschwand dann, so dass man sie auch mal ab und zu 
gänzlich übersah. Saskia würde da am nächsten Tag weitermachen und die 

restlichen Fitness – und/ oder Sekt begeisterten Frauen Oehnas abtelefonieren.  
 Genau wie die Zwergin. Auch sie erreichte zwei der Kursteilnehmerinnen 
telefonisch. Insgesamt wurde der Kurs von dreizehn Frauen besucht. Der kleine 

Gemeinderaum stieß montags so regelmäßig an seine Grenzen. Man überlegte 
schon, die Gruppe zu teilen. Bis jetzt fehlte aber noch ein passender Termin, an 

dem es allen zeitlich passte. Der Fitnesskurs brachte den Frauen sehr viel Spaß, 
vor allem, weil er nicht ganz so anstrengend war und das Glas Sekt in geselliger 
Runde danach lecker schmeckte. Eine der beiden Frauen, Chantal Hobel, sei sich 

eigentlich recht sicher gewesen, dass Lieselotte am Montag nicht anwesend war. 
„Kann aber auch sein, dass ich mich da irre. So still wie die Fuchs in letzter Zeit 

war, kanns schon sein, dass sie doch da war.“ Anfangs wäre das anders 
gewesen. Da erzählte Frau Fuchs viel und versuchte aufbrausend, ihre Ansichten 
an den Mann beziehungsweise Frau zu bringen. Da sie aber schnell merkte, dass 

sie bei den restlichen Frauen eher auf taube Ohren schlug, gab sie nach und nach 
weniger von sich und hörte irgendwann nur noch zu. „Keine Ahnung, warum sie 

überhaupt noch zum Sekt blieb. Sicherlich fiel es ihr schwer, so still zu bleiben. 
Aus so einer extrovertierten Frau wird doch nicht auf einmal ein  
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Mauerblümchen. Und das war sie keinesfalls. Allein wie sie die Übungen machte. 

Sie war die Extrovertiertheit in Person, wenn sie mich fragen.“ Sie stand immer 
in der ersten Reihe und übertrieb in den Bewegungen wohl sehr. Anfangs hatte 

man hinter ihrem Rücken schon über sie gelacht und geredet, inzwischen war es 
aber einfach Normalität und selten erwähnenswert. Ihr selber sei Lieselotte Fuchs 
egal. Es gab in Oehna genug Frauen, mit denen man sich gerne auf einen Kaffee 

traf oder mal ins Gasthaus ging, da brauchte man niemanden aus der Großstadt. 
„Die halten sich doch sowieso alle für gebildeter, toller, intelligenter und was 

weiß ich nicht als wir es sind.“, hatte Frau Hobel noch einige Mal betont. „Und 
seit die Fuchs hierher gezogen sind, sind ja immer mehr gekommen. So ganz 
junge Dinger teilweise. Ich verstehe wirklich nicht, was die alle hier bei uns in 

Oehna wollen.“ Die Zwergin hatte Frau Hobel noch eine Weile palabern lassen, 
das Gespräch das Gespräch dann aber an an dem Punkt beendetet, als Frau 

Hobel anfing, sich über die Eigenarten anderer Zugezogene zu beschweren.  
„Was die Leute nur immer gegen Zugezogen haben!“ Sie zwinkerte Isabel zu und 
berichtete dann noch,  dass sie Frau Fuchs angerufen und nach den Namen ihrer 

Kolleginnen gefragt hatte, welche freitags immer mit ihr in die Sauna gehen. 
Nach einigem nervenden Gezeter hatte sie Nicole dann aber doch verraten an 

welcher Schule sie Kunst und Deutsch unterrichtete. Außerdem versprach sie ihr 
die Kontaktdaten ihrer Kolleginnen aus dem Schillergymnasium zu faxen. Sie 

wollte ihren Sohn bitten, das zu erledigen. Bis jetzt war leider noch kein Fax 
angekommen. Dafür hatte sie mit der Schulleiterin des Jüterboger Gymnasiums 
telefoniert und von dieser bereits eine Liste mit Frau Fuchs Kolleginnen erhalten. 

Diese würde Nicole im Laufe des nächsten Tages abtelefonieren. 
 Isabel bedankte sich bei der Zwergin und lächelte. Sie konnte sich die 

Gespräche von der Zwergin gut vorstellen. Sicherlich würde diese jetzt bald mehr 
als gut in den Tratsch der Oehnaer Weibsen und ab Morgen auch der 
Jüterbogischen Lehrerschaft eingeweiht seien. Anders als Saskia, die 

wahrscheinlich einfach zu konkrete Fragen stellte oder keine so geduldige 
Zuhörerin war.  

Dann berichtete Isabel selbst kurz von ihren Gesprächen mit den Besitzern 
des Gasthauses, Frau Messerschmidt und den Lehmanns. Isabel hielt sich kurz.  
Einzig und allein die Tatsache, dass sie rausbekommen mussten, welche 

Handwerker, Gärtner, Elektriker und so weiter Familie Fuchs während ihres 
Hausbaus beschäftigten, stellte sie deutlich klar. Sie bat Thorsten darum, der 

betont gelangweilt nickte und sich scheinbar ein paar Notizen dazu machte. 
  Als sie den nächsten Schluck aus ihrem Wasserglas nahm, fiel ihr Blick auf 
die tickende Wanduhr. Sie hätte viel früher mal auf die Uhr gucken sollen. „Mist, 

ich muss los, sonst gibt’s Zuhause die nächste Familienkatastrophe.“ Ohne ein 
weiteres Wort verschwand Isabel aus dem Besprechungszimmer und Büro. 

Verdutzt guckten ihre Kollegen Isabel hinterher.  
 Im Auto ärgerte sie sich tierisch, dass sie ihrem Zeitplan wie immer total 
hinterher hing. „Wie schaffen das andere, ihre Zeit zu managen?“ In Oehna 

angekommen, sammelte sie den leicht verdutzten Justus ein und fuhr mit diesem 
rasend schnell nach Luckenwalde. Die dortige Sporthalle erreichten sie gerade 

so, dass sie den letzten Minuten von Hendriks Handballtraining beiwohnen 
konnten. Bei ihrem Anblick verwandelte sich Hendriks Lächeln sofort in einen 
gelangweilten Ausdruck. Genauso mager fiel sein Gruß nach dem Training aus. 

Während Hendrik sich umzog und fertig machte, sprach Isabel seinen Trainer an, 
ob es denn Mannschaftskameraden gab, die ebenfalls aus Oehna oder zumindest 

Jüterbog und Umgebung kamen. Der Trainer, Herr Kai Franzen, konnte ihr die 
Namen und Telefonnummern von zwei Jungs aus Zellendorf nennen sowie einen 
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weiteren aus Jüterbog. Gerade als er ihr die letzte Nummer nannte, guckte er auf 

und meinte „Ach Mensch, gucken sie mal, da ist gerade Justin mit seiner Mutter. 
Die beiden kommen aus Zellendorf. Vielleicht sprechen sie sie einfach direkt an“. 

Frau Zahne schien zuerst etwas erstaunt, war dann aber sehr freundlich und 
verständnisvoll. Sie meinte, dass es für sie überhaupt kein Problem wäre, 
Hendrik nach den Trainingseinheiten mit nach Hause zu nehmen. Sie könnte ihn 

sogar direkt in Oehna absetzen, der kleine Umweg wäre für sie kein Thema. 
Glücklich gab Isabel Frau Zahne ihre Nummer und versprach, die Jungs dann im 

Gegenzug am Wochenende mal öfters zu Spielen zu fahren. Sie bedankte sich bei 
Frau Zahne überschwänglich. „Sie wissen gar nicht, was für einen großen 
Gefallen sie mir damit tun!“  

 Keine fünf Minuten später saß Isabel mit ihren Jungs im Auto. Gut gelaunt 
schlug sie vor, noch kurz beim Inder anzuhalten. Hendrik und Justus stimmten 

zwar weniger euphorisch zu als erhofft, aber zu Hause aßen sie dann doch mit 
großem Appetit. Isabel gönnte sich derweil ein Glas Wein und ließ sich den 
Tagesablauf ihrer Jungs. Während Niklas bereitwillig erzählte, pflegte Hendrik 

sein pupertiermäßiges Schweigen und berichtete einsilbig und gernevt. Sie ging 
nicht weiter darauf ein und lauschte Justus Erzählungen. Letztendlich war Justus 

immer das Plappermaul der beiden gewesen und sie hoffte sehr, dass Justus sich 
seine Offenheit und Erzählfreude auch in der Zukunft bewahren würde. Noch war 

seine Pubertät recht glimpflich verlaufen. Isabel traute dem Frieden aber noch 
nicht ganz, besonders in Bezug auf Hendriks Veränderung in letzer Zeit. Er war 
immer so ein Sonnenschein gewesen, den man selten aus der Ruhe bringen 

konnte. Im Gegensatz zu heute. Zurzeit war er aufbrausend, leicht genervt und 
es fiel es ihm sehr einfach, das Lachen zu unterdrücken. Sämtliche positiven 

Gefühlsregungen schienen für andere als seine Mutter reserviert zu sein. Isabel 
versuchte sein Verhalten nicht zu persönlich zu nehmen. Auch wenn ihre eigene 
Jugend sicher weniger erfreulich war als Hendriks und ihr schlechtes Benehmen 

teilweise vielleicht auch begründet war, sie hatte sich als Teenager nicht mit 
Ruhm bekleckert. Trotzdem war etwas aus ihr geworden. Wenn auch nur mit 

Christophers Hilfe. Wenn er nicht gewesen wäre, was wäre dann wohl? Schon 
wieder schweiften Isabels Gedanken ab, anstatt sich auf das Hier und Jetzt und 
ihre Jungs zu konzentrieren. Genervt schüttelte sie leicht den Kopf und wandte 

sich wieder ihrem Jüngsten zu, der eifrig von seiner Chemiestunde erzählte, in 
dem der Lehrer einige Experimente vorführte. „So cool, das könnt ihr euch nicht 

vorstellen!“ Isabel freute sich über die Begeisterung von Justus und hörte die 
nächsten Minuten gebannt zu.  
 Nachdem das indische Essen verspeist war, erledigten die Jungs noch ihre 

Hausaufgaben. So schnell, dass Isabel sich sicher war, dass sie damit Morgen 
nicht würden glänzen können. Sie ließ es aber dabei, denn sie fühlte sich 

schuldig. Wäre sie früher von der Arbeit gekommen, hätte sich die abendliche 
Gestaltung zeittechnisch sicherlich anders dargestellt. Nachdem die schludrig 
erledigten Hausaufgaben verstaut und die Jungs in ihren Betten lagen, saß Isabel 

alleine auf dem Sofa. Normalerweise hätte sie jetzt ihren Tag mit Christopher 
durchgesprochen. Sie musste feststellen, dass ihr dieser allabendliche Austausch 

mit ihrem Mann sehr fehlte. Weil sie sich nicht traute und Angst vor erneuten 
Vorwürfen hatte, überlegte sie statt Christopher ihre Mutter anzurufen, entschied 
sich aber dagegen. Es war schon zu spät. Aufgrund dessen legte sie sich mit 

einem Buch in die Badewanne und danach ins Bett. Sie war schon fast 
eingeschlafen als ihr der Inhalt ihres Buches wieder in den Sinn kam. Dort hatte 

der zuständige Kommissar fast als erstes nach Auffinden des Toten, die Ortung 
aller Handys, die zum Tatzeitpunkt am Tatort und in näherer Umgebung 
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eingeloggt waren angeordnet. An diese Möglichkeit hatte sie noch gar nicht 

gedacht. Sie musste Morgen unbedingt mit der Spurensicherung sprechen, ob 
diese Untersuchung eventuell schon ohne ihr Wissens durchgeführt wurde und 

wenn nicht, es unbedingt in die Wege leiten. Sie schrieb Florian zur Sicherheit 
noch schnell eine Nachricht mit ihrer neusten Idee und fiel dann in einen festen 
und traumlosen Schlaf.  

 
 Florian, der die verbleibenden Stunden seines Feierabends genutzt hatte, 

um die zwei vermeintlichen Texanerinnen zu suchen, schreckte auf als sein 
Handy auf seinem Nachttisch vibrierte. Nach der stundenlangen 
Internetrecherche war er todmüde ins Bett gegangen. Jetzt ärgerte er sich, dass 

er von der Nachricht seiner Chefin wachgeworden war. Einmal wach, konnte er 
allerdings auch nicht wieder einschlafen und hievte sich nach mehrfachen 

ergebnislosem Hin- und Herrollen wieder aus dem Bett. Leicht genervt machte er 
sich eine heiße Milch mit Honig während er seinen Rechner erneut hochfahren 
ließ. 

 Es ärgerte ihn maßlos, dass er immer noch nichts über die zwei Amis 
herausgefunden hatte. Bis jetzt war der der Meinung, im Recherchieren ein Ass 

zu sein. Gab es ansonsten selten etwas, was er nicht entdeckte. Aber hier stand 
er bildlich vor schwarzen Wänden, durch die kein Durchkommen schien. Er 

konnte schon gar nicht mehr zählen, durch wie viele Facebookaccounte von 
texanischen Allisons und Heathers er sich bis jetzt erfolglos geklickt hatte. Einige 
Mädchen sahen den beiden zwar so ähnlich, dass er immer mal wieder kurze 

Augenblicke Hoffnung schöpfte, nur um dann bei näherem Hingucken 
festzustellen, dass ein paar wichtige Details doch nicht passten und es sich nicht 

um die gesuchten Frauen handelte. Morgen wollte er seine Mittagspause noch 
nutzen, um die Passagierlisten infrage kommender Flüge von Australien nach 
München zu checken. Außerdem wollte er Kollegen vor Ort bitten, ihm die 

Videoaufzeichnungen des Münchner Flughafens zukommen zu lassen. Eventuell 
konnte er die beiden dreisten Damen ja auf den Aufzeichnungen der letzten 

Wochen entdecken. Setzte aber wenig Hoffnung in dieses Unterfangen. Zumal er 
sich auch einfach fragte, ob er genug Zeit dafür fand. So langsam nahmen die 
Vermittlungen im Fall Kurt Fuchs ja doch Fahrt auf. Zumindest überhäufte ihn 

Isabel mit genug Aufgaben, dass er in den nächsten Tagen kaum Langeweile 
haben sollte. Er nahm einen großen Schluck aus seiner Honigmilchtasse und 

nahm sich gähnend die nächste Facebookseite einer Allison aus Texas vor.  
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FREITAG 

 
Der nächste Morgen verlief bei den van der Meers ereignislos. Isabel 

machte sich nach einem kurzen Frühstück auf ins Präsidium, wo außer einem 
sehr verschlafend wirkenden Florian noch niemand sonst anwesend war. Die 
beiden nahmen den zweiten Kaffee des Tages zusammen ein und diskutierten 

dabei, was es bedeuten würde, wäre ein ortsfremdes Handy zum Tatzeitpunkt in 
der Oehnaer Funkzelle eingeloggt. Auch Florian ärgerte sich, dass sie da nicht 

sofort drauf gekommen waren. „Es scheint so als ob ich nicht nur Hilfe bei der 
Fortbewegung benötige“, scherzte Florian und Isabel puffte ihn in den Oberarm. 
„Ach Quatsch, ich hab doch auch nicht daran gedacht“ Isabel lachte ebenfalls. 

 Nach und nach trudelten ihre Kollegen ein und es war kaum acht Uhr als 
Isabel ihren Telefonhörer in die Hand nahm und die Spurensicherung in Potsdam 

anrief. Herr Golschick war noch nicht vor Ort, aber sein Kollege konnte Isabel 
helfen und ihr zumindest mitteilen, dass die Handyortung noch nicht 
durchgeführt wurde. Aufgrund dessen bat Isabel ihn, dies in die Wege zu leiten 

und ihr die Ergebnisse sofort mitzuteilen. Beides wurde ihr versprochen.
 Bevor sie sich wieder auf den Weg nach Oehna machte, ging sie sicher, 

dass jeder ihres Teams wusste, was er zu tun hatte. Für 17 Uhr wurde das 
nächste Statusmeeting angesetzt. Würden über den Tag verteilt Fragen 

aufkommen, sie sei auf dem Handy erreichbar. 
 
 Florian, der mit seinem wuscheligen Grauschopf und den leichten 

Augenringen wirklich mehr als verschlafen aussah, blickte Isabel sehnsüchtig 
hinterher. Auch wenn er wusste, wie langweilig solche 

Nachbarschaftsbefragungen sein konnten, beneidete er sie darum, aktiv 
unterwegs zu sein. Natürlich freute er sich, überhaupt mitarbeiten zu können und 
wusste, wie wichtig Recherchen waren, trotzdem hätte er nur allzu gerne mit 

Isabel getauscht. Aber nun gut. Es half alles nichts. Er musste sich weiter um 
den Tennisverein und Kurt Fuchs Kollegen kümmern. Außerdem würde Thorsten 

seine Hilfe bezüglich der Handwerker sicher auch noch in Anspruch nehmen. Er 
kannte Thorstens Arbeitsverhalten nur zu gut. Wo dieser Arbeiten abgeben und 
delegieren konnte, tat er es auch. Immer darauf bedacht, selber möglichst wenig 

zu machen. Dieses Verhalten hatte er sich definitiv bei Herrn Kluter abgeguckt 
und perfekt übernommen. Gerade deswegen war er sich der Rolle als Teamchefs 

wohl schon sicher und war umso frustrierter gewesen als es dann doch jemand 
anders und dazu auch noch eine Frau wurde. Aber egal, meistens versuchte 
Florian das unkollegiale Verhalten Thorstens zu ignorieren, er würde es nicht 

ändern können und verspürte keine Lust, sich über Kollegen wie Thorsten zu 
ärgern. Seinen Frust darüber, dass er nur noch im Büro und am Rechner sitzen 

durfte, konnte er allerdings nicht so leicht ignorieren. „Jetzt aber Schluss mit 
diesem verdammten Selbstmitleid“, schallt sich Florian selber. Sicherlich würde 
es bald auch wieder Vernehmungen im Präsidium geben, an denen er dann 

teilnehmen konnte. Dennoch verspürte er wenig Lust und Motivation als er 
schließlich den Telefonhörer zur Hand nahm und anfing, die Liste der 

Clubmitglieder durchzutelefonieren. 
  
 Fast ebenso lustlos saß Isabel wieder im Auto Richtung Oehna. Was für 

spannende Geschichten sie heute wohl erwarten würden. Sie konnte nur hoffen, 
dass bei der Funknetzüberprüfung irgendetwas Brauchbares herauskam und 

Florian und Thorsten bei ihrer Recherche auf dem Tennisplatz und mit den 
Handwerkern gut vorankamen und vielleicht sogar etwas Interessantes erfuhren. 
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Den Gedanken, dass die Nachbarschaftsbefragung etwas bringen würde, hatte 

sie schon aufgegeben. Dementsprechend unmotiviert klingelte sie beim nächsten 
Nachbarn von Kurt und Lieselotte. Das männliche Gesicht an der Tür lächelte ihr 

freundlich entgegen und ließ sie ohne große Kommentare eintreten. Durch einen 
kleinen Flur gelangten sie direkt in eine relativ große Wohnküche, die 
zweckmäßig und ohne viel Schnickschnack eingerichtet war. Isabel nahm an, 

dass die Möbel und Küchengeräte schon einige Jahre hinter sich hatten, schienen 
ihre Funktion aber noch zu erfüllen. Richtig ordentlich und sauber war es nicht, 

so dass Isabel vermutete, dass Herr Zwickert alleine wohnte. Herr Zwickert 
meinte gleich als erstes, dass er natürlich wüsste wer sie sei und schon mit 
ihrem Kommen rechnete. Frau Messerschmidt berichtete gestern Abend bei ihrer 

allabendlichen Runde am Dorfteich ausführlichst von ihrem Besuch am 
Nachmittag. „Oh, was hat es denn mit der allabendlichen Runde am Dorfteich auf 

sich?“ wollte Isabel sogleich wissen. „Ach wissen sie, wir Alten hier haben ja 
eigentlich alle Zeit der Welt, trotzdem tut jeder so, als ob er tagsüber so was von 
beschäftigt ist, mit was auch immer für weltbewegenden Aufgaben. Angeblich 

haben dann immer alle erst abends Zeit, mal ein wenig vor die Tür zu gehen und 
sich die Füße zu vertreten. Das sagt auch mein Doktor, dass das wichtig ist, sich 

jeden Tag wenigstens etwas zu bewegen, wissen Sie? Und das mache ich dann 
auch. Jeden Abend, eine kleine Runde durchs Dorf. Wenn ich es denn schaffe. 

Bei Hitze oder Regen werden es auch nur ein paar Schritte vor die Tür oder 
gerade mal schnell zum Dorfteich um die Ecke. Da ist halt immer wer. Denn wie 
ich, haben auch die anderen den Auftrag vom Arzt, von der überfürsorglichen 

Tochter oder wem auch immer, sich wenigstens ein paar Schritte zu bewegen 
und irgendwie ganz zufällig trifft man dann doch immer wieder dieselben 

altersschwachen Gebeine gegen neunzehn Uhr am Dorfteich. Genau wie früher, 
als wir alle wirklich noch berufstätig und beschäftigt waren. Da sind wir aber 
nicht raus, weil wir es unserer Gesundheit, oder was davon noch übrig ist, 

schuldeten, sondern weil man seine Kumpels wenigstens abends mal kurz zu 
Gesicht bekommen wollte. Handys und so’n Kram gab’s da ja noch nicht. Noch 

nicht mal Telefon. Glaub, dass hatte nur die Gasttätte und der Dorfladen. 
Deswegen ist man einfach raus gegangen und hat sich getroffen. Eigentlich ja 
auch viel schöner, als so virtuell oder wie man das heutzutage nennt. Na ja, 

lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann zwischen Abendbrot und Tagesschau trifft 
man sich hier bei uns halt am Dorfteich. Das ist so, das war so und das bleibt 

auch so, das können sie mir glauben“, gab Herr Zwickert bereitwillig Auskunft. 
„Über was reden sie denn dabei immer so?“, wollte Isabel neugierig wissen. 
Sicherlich wurde da getratscht, was das Zeug hielt. „Ach über dies und das und 

alles, was uns so in den Kopf kommt. Kommen sie doch mal vorbei. Von ihnen 
wissen wir ja noch fast gar nichts.“ Und das ist auch besser so, dachte Isabel, 

lächelte aber  leicht und meinte „Sobald ich Zeit hab.“ „Aber natürlich, sie haben 
jetzt wahrlich anderes zu tun. Das ist klar. Mit diesem Unglück da bei den 
Fuchs’“, bekundete Herr Zwickert sein Mitleid und bot Isabel einen Kaffee an. Die 

verneinte, meinte aber, dass sie gerne ein Glas Wasser nehmen würde. Herr 
Zwickert füllte Isabel kurzerhand Leitungswasser in eine Tasse, die er bereits für 

den Kaffee in der Hand gehabt hatte, goss sich selber einen Kaffee ein, tat sage 
und schreibe fünf Löffel Zucker in diesen und schaute Isabel dann erwartungsvoll 
an. Isabel ließ sich nicht lange bitten und stellte ihre nächsten Fragen. Auch Herr 

Zwickert hatte Montag nichts Außergewöhnliches beobachtet. Mit den Fuchs 
pflegte er nie viel Kontakt. Auch seine Frau, die vor drei Jahren verstorben war, 

sprach weder mit Frau Fuchs noch mit Herrn Fuchs oft oder überhaupt. Sie 
kannten sie beide nicht und das war bis heute so geblieben. Herr Zwickert lebte 
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nun schon in vierter Generation in diesem Haus. Stolz berichtete er, dass er die 

Teile, die seine Familie bereits im zweiten Weltkrieg verlor, nach der Wende nach 
und nach wieder zurückkaufte und nun im Besitz von sämtlichen Ländereien und 

Gütern war, die damals auch seinen Eltern und Großeltern gehörten. Isabel 
konnte seinen Stolz verstehen. Es muss einem ein Gefühl von Genugtuung und 
Recht bescheren, wenn man letztendlich wieder das besaß, was einem irgendwie 

schon immer gehörte.  Das sei fast das einzig Gute an der Wende, dass er 
endlich die Möglichkeit bekam, das gesamte Gehöft seiner Familie wieder zu 

erlangen. Ansonsten würde er die ehemalige DDR sehr vermissen. Im Endeffekt 
wäre es ja auch richtig, gerade die großen Gehöfte der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen und gerecht aufzuteilen. Aber nach der Wende, sah er es 

halt auch nicht ein, dass jemand anders die ehemaligen Liegenschaften seiner 
Familie bekommt und war deswegen glücklich gewesen, diese selbst erwerben zu 

können. Ihm und seiner Frau sowie den zwei Kindern wäre es damals sehr gut, 
wenn nicht besser als heute gegangen. Klar, man hätte vielleicht nicht alles 
kaufen können, was man wollte, nicht überall sofort hinreisen. Aber, brauchte 

man das alles? Welcher Mensch bräuchte 20 verschiedene Sorten Joghurt, 
Erdbeeren an Weihnachten und Jeans in sämtlichen Formen und Farben? Und an 

der Ostsee sei es doch sowieso am schönsten. Isabel wusste, dass sie ihn 
eigentlich hätte unterbrechen müssen, da sie inzwischen weit weg vom Thema 

und Herrn Fuchs waren, aber sie schaffte es nicht. Zu gerne hörte sie 
Geschichten über die ehemalige DDR. Gerade weil sie aus dem Westen kam und 
wenig über das Leben in der DDR wusste. Und anders als die meisten, stand sie 

dem Sozialismus und Kommunismus nicht negativ gegenüber. Auch sie glaubte, 
dass gerade das Leben im Kapitalismus und Überfluss Ursache der meisten 

Probleme war. Diese These würde sie allerdings für sich behalten. Schließlich 
versuchte sie gerade einen Fall zu lösen, und Zeit für eine kleine Geschichts- 
und/oder Politikstunde war Mangelware. Dennoch fiel es ihr schwer, Herrn 

Zwickerts Erzählfreude zu unterbrechen. „Uns ging es doch damals auch gut“, 
fuhr Herr Zwickert fort. „Wir besaßen unseren eigenen Garten, der genug 

Gemüse und Obst der Saison bot, um satt zu werden. Alle andere 
Grundnahrungsmittel konnte man zu fairen Preisen im Konsum kaufen. Und alle 
waren auf Arbeit“, schwärmte er regelrecht „Stellen sie sich das mal vor? Selbst 

hier vor Ort hat eigentlich jeder eine Arbeit, der wollte. Keiner musste 
wegziehen.“ Herr Zwickert erzählte, wie traurig seine Söhne gewesen waren, 

dass sie nach dem Studium in Berlin weder in der Hauptstadt, geschweige denn 
in Oehna und Umgebung eine Arbeit fanden. Er selber fand ja glücklicherweise 
kurz nach der Wende beim hiesigen Fensterbauer eine Anstellung, der er dann 

bis zu seiner Rente nachgehen konnte. Hauptsitz der Firma war allerdings auch 
ein Kaff in Bayern. Nur der Agrarbetrieb des Ortes hielt sich mehr schlecht als 

recht über Wasser. Alles andere war nach der Wende Pleite gegangen. Eine 
wahre Schmach war das. Wie viele mussten ihre Heimat, ihr Haus, ihren Hof 
verlassen, nur um irgendwo im Westen neu anzufangen. Er konnte es sehr gut 

verstehen, dass einige den anderen Weg wählten und nun arbeitslos, teilweise 
frustriert, aber zumindest in ihrem eigenen Zuhause blieben. Zum Glück war 

Berlin wenigstens nicht weit. Wenn man sich auch mit niedrigeren Löhnen als in 
den alten Bundesländern zufrieden gab, war es in der Regel möglich dort zu 
arbeiten. Der guten Zugverbindung zum Dank war man ja schnell in der Stadt. 

Das war wohl auch der Grund, warum jüngere Familien zurückkamen. „Was will 
man auch mit einem Kind in der Stadt?“ fragte Herr Zwickert zwischendurch, 

ohne aber wirklich eine Antwort zu erwarten. „Kinder brauchen doch die Natur, 
Wald und viele Möglichkeiten, draußen zu spielen“, fuhr er fort. Auch wenn 
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heutzutage der Zusammenhalt etwas zu wünschen übrig lässt und nach Wegfall 

der FDJ1 auch weniger für die Jugend geboten wurde. Zumindest waren hier 
zumindest die Großeltern vor Ort, die bei der Kinderbetreuung und auch sonst 

unter die Arme greifen können. „Wissen sie, ich war ja lange und mit vollem 
Herzen bei der FDJ. Später, als ich dann selber zu alt war, habe ich als Betreuer 
mitgeholfen.“ An die Jungendcamps und Ferienfreizeiten könne er sich nur allzu 

gut erinnern. Von so etwas könnte die heutige Jugend ja leider nur noch 
träumen. Auch spielte der Sport in der ehemaligen DDR eine viel größere Rolle. 

Sportvereine und Clubs wurden viel mehr staatlich gefördert und jedes Kind 
konnte seiner Begabung folgen. Heute sind die Vereine, wenn es denn überhaupt 
noch welche gibt, in privater Hand, teilweise überteuert und das einzige was 

zählt, zum Beispiel beim Fußball, ist das Gewinnen. Gerade beim letzten hatte 
Herr Zwickert Isabels vollste Zustimmung. Sie fragte sich oft, warum Sport in der 

Schule nicht einen viel größeren Stellenwert einnahm. Warum man nicht ein viel 
breitgefächertes Sportangebot in diese integrierte und so wirklich allen Kindern 
die Möglichkeit gab, ihre Sportart zu finden und auszuüben. Hier auf dem Land 

schien es eigentlich nur Fußball zu geben. Herr Zwickert bemängelte dieses 
Fehlen an Sportmöglichkeiten ebenfalls. „Außerdem muss man auch noch gut 

sein, um überhaupt akzeptiert und eingesetzt zu werden. Mein Großneffe ist 
immer hochmotiviert zum Training gegangen und war bei jedem Spiel dabei. 

Ganz egal, wie weit meine Nichte ihn dafür fahren musste. Durfte dann aber 
doch nur auf der Auswechselbank sitzen, weil er den Ball halt auch mal nicht 
getroffen hat.“ Andere Sportarten wurden einfach nicht angeboten oder waren 

nur mit viel Aufwand zu erreichen. Das sah Isabel ja schon an Hendrik und 
seinem Handball. Und war es da nicht auch verwunderlich, dass viele dann 

letztendlich doch vorm Computer und oder Fernseher landeten. Aber, egal wie 
sehr sie gerade dieses Thema reizte und wie gerne sie darüber mit Herrn 
Zwickert diskutiert hätte, sie musste sich jetzt auf den Fall Kurt Fuchs 

konzentrieren.  
 „Gut, Herr Zwickert, sie haben in vielem Recht. Vielleicht werde ich 

demnächst wirklich mal zum Dorfteich kommen. Da können wir dann das eine 
oder andere Thema der Vergangenheit und Gegenwart gerne diskutieren. Aber 
jetzt muss ich sie leider wieder an unseren gerade verstorbenen 

Dorfmitbewohner Herrn Fuchs erinnern“, brachte Isabel das Gespräch zum 
eigentlich Punkt zurück. „In Bezug auf ihn, Montag später Nachmittag und Abend 

können sie mir also nichts sagen? Sie haben weder ein unbekanntes Auto noch 
eine unbekannte Person in Oehna gesehen? Vor allem nicht hier in ihrer direkten 
Nachbarschaft? Oder vielleicht die Tage davor?“ Herr Zwickert schien zu 

überlegen, schüttelte dann aber den Kopf. Isabel fragte weiter „Die Lehmanns 
haben mir erzählt, dass Frau Fuchs teilweise recht anstrengend sein kann und 

sich schon mit vielen Handwerkern aus der Umgebung überworfen hat. Haben sie 
das auch mitbekommen?“ Auch jetzt überlegte Herr Zwickert wieder. „Hm, also 
ich weiß, dass anfangs immer mal wieder andere Handwerker bei den Fuchs ein 

und aus gingen und später dann immer, ich sage jetzt mal, Wagen mit 
exotischeren Kennzeichen vor der Tür standen. Aber wirklich Genaues weiß ich 

da auch nicht. Ich kenne aber auch wenige Handwerker, da ich das Meiste selber 
mache und höchstens mal Hilfe von meinen Söhnen einfordere. Deswegen habe 
ich da dann auch nur Geschichten aus zweiter oder dritter Hand gehört und die 

inzwischen wieder vergessen. So gut ist meine Gehirnleistung leider auch nicht 
mehr“, scherzte Herr Zwickert während sich Isabel ein wenig über diese 
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fadenscheinige Ausrede ärgerte. Aber nun gut, zur Not musste also auch Herr 

Zwickert aufs Präsidium vorgeladen werden. Und ein wenig löblich war es ja, 
dass die Lehmanns sowie auch Herr Zwickert, die hiesigen Handwerker schützen 

wollten, vor was auch immer. Auch wenn es für Isabels Ermittlungen natürlich 
hilfreicher gewesen wäre, würde den Oehnaern die Aufklärung des Mordes an 
Herrn Fuchs wichtiger sein, als vielleicht ein falsches Wort über einen Kumpel. 

Die Fuchs waren hier die Zugezogenen und während Kurt für die meisten ein 
Rätsel blieb, hatte es vor allem Frau Fuchs geschafft, sich im Dorf größtenteils 

unbeliebt zu machen.  „Sonst haben sie auch keine Idee, wer Herr Fuchs 
gegenüber gestimmt war? So sehr, dass er ihn umbringt?“, hakte Isabel weiter 
nach. „Um Gottes willen, nein. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, 

wer so etwas Grausames tun würde. Aber, wie gesagt, ich kannte Herrn Fuchs 
nicht. Eigentlich nur vom Sehen“, betonte Herr Zwickert noch einmal heftig. 

Daraufhin bedankte sich Isabel für das Wasser und das Gespräch und versprach, 
auf erneute Nachfrage von Herr Zwickert, ihm und seinen Dorfkumpanen 
möglichst bald mal am Teich Gesellschaft zu leisten. „Wir haben auch immer 

Mädchenbrause da“, versuchte Herr Zwickert es ihr weiter schmackhaft zu 
machen. „Ach, lassen sie mal, ich trinke lieber Bier“, lachte Isabel und 

verabschiedete sich mit den Worten „Bitte bleiben sie in der nächsten Zeit 
telefonisch erreichbar. Es könnte sein, dass wir noch weitere Fragen haben.“ 

Auch wenn er diese Worte von Isabel nicht verstand, das konnte man deutlich an 
seinem Gesichtsausdruck ablesen, versprach er es und schloss die Tür hinter 
Isabel. 

 Während sie zur nächsten Eingangstür schlenderte, kramte sie ihr Handy 
aus der Tasche und wählte die Nummer der Potsdamer Spurensicherung. Sie 

wollte fragen, ob bei der Handyortung schon etwas herausgekommen war. 
Diesmal erreichte sie Herr Golschick direkt, aber ohne positive Neuigkeiten. 
Ergebnisse würde es frühestens heute Abend geben. Isabel machte ihn darauf 

aufmerksam, wie dringend sie diese Infos benötigten und er da bitte noch mal 
nachhaken solle, zumal Morgen das Wochenende anfing. Herr Golschick 

versprach nachzubohren und wollte sich die Sekunde, in die er die Ergebnisse 
hatte, bei Isabel melden. „Das ist super. Dankeschön“, bedankte sich Isabel und 
klingelte an der nächsten Tür.  

Auch dieses Haus schien mal ein wunderschöner Hof gewesen zu sein, 
allerdings hatte mangelte es an Renovierungsarbeiten. Trotzdem deuteten das 

Namensschild und die neuwertig poppigen Gardinen im Inneren darauf hin, dass 
hier jemand wohnte. Bald schon hörte sie Kinderschritte zur Tür tappen und 
kleine Hände, die versuchten, den Schlüssel der Eingangstür zu drehen. „Einen 

Moment bitte, ich komme“, ließ sich eine leise Frauenstimme irgendwo weiter 
weg von der Tür vernehmen. Isabel wartete und wurde kurze Zeit später von 

einer quirligen, etwa 35jährigen Frau mit blonden Rastalocken und einem 
beachtlichen Babybauch sowie drei kleinen Lockenköpfen in verschiedenen 
Altersstufen von zwei bis acht Jahren begrüßt und neugierig beäugt. „Hallo, wer 

bist du denn?“ fragte die Mittelgroße sofort. „Hi. Ich bin Isabel. Und wer seid 
ihr?“ „Also ich bin Lennis“, stellte der älteste braungelockte Junge sich vor „Und 

das sind meine Schwestern Grete und Jona. Ach, und das ist meine Mama. Die 
heißt Juliane. Und mein Papa Mark. Der arbeitet gerade im Hof.“ „Aha. Schön, 
euch kennen zu lernen“, erwiderte Isabel und streckte erst den Kinder und dann 

ihrer Mutter die Hand hin und stellte sich vor. Als sie beim Wort Kommissarin 
angelangt war, machten alle drei Kinder große Augen und Lennis fragte sofort 

„Hast du auch eine Pistole?“ Bevor Isabel antworten konnte, fuhr Juliane Süßman 
dazwischen „Ach Lennis, du und deine Fragen. Geh jetzt bitte mit deinen 
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Schwestern ins Spielzimmer oder nein, noch besser, geht auf den Hof. Dort ist 

Papa, der kann kurz auf euch aufpassen und ihr könnt toben, während ich mich 
mit der netten Kommissarin unterhalte.“ Damit war Lennis zwar nicht wirklich 

einverstanden, aber nach einem strengen Blick von seiner Mama trollte er sich 
leicht motzig dennoc. Seine Schwestern zog er mit sich. „Hier ist es ja ein 
bisschen wie in Bullerbü“, stellte Isabel fest und Frau Süßman lachte „Das 

stimmt. Nur das unser Haus noch lange nicht so wohnlich ist. Haben sie gehört, 
dass das Mittelhaus in Bullerbü gerade versteigert wird? Mark, mein Freund, und 

ich haben letztens schon darüber gescherzt, dass wir das Haus sofort ersteigern 
würden, hätten wir nicht gerade erst, also vor drei oder vier Jahren, dieses Haus 
ergattert.“ Isabel fand Frau Süßman auf Anhieb sympathisch und musste bei 

dieser kleinen Geschichte lächeln. „Ach schade, der Mittelhof hätte super zu 
ihnen gepasst. Aber sie machen es sich hier bestimmt auch schön.“ Davon war 

Isabel wirklich überzeugt. Denn, auch wenn die Fassade nicht darauf schließen 
ließ, war das, was sie bis jetzt vom Inneren des Hauses sah, herrlich gemütlich 
und urig eingerichtet. Jede Ecke schien ihre eigene Note zu haben. Seien es 

liebevoll gemalte Ornamente an den Wänden, ähnlich wie man sie aus der 
indischen Wüste Rajasthan kannte, selbst gebastelte Muschelketten vor den 

Fenstern, die von langen wallenden farbenfrohen Gardinen umgeben waren. 
Überall standen Blumen, Palmen und Grünzeug herum. Fast jede Ecke leuchtete 

dank bunter Kissen und Decken. Diese lagen wirklich an jeder nur denkbaren 
Stelle, sei es auf dem Sofa oder der Eckbank in der offenen Küche, die an ein 
riesiges Wohnzimmer grenzte oder auch auf dem Boden. Wahnsinn. Es gefiel ihr 

hier auf Anhieb unheimlich gut. Sie hatte gleich tausend Fragen im Kopf und 
würde sich nur zu gerne auch den Rest des Hauses angucken. Aber erstens 

wusste sie nicht, wie sie danach fragen sollte und zweitens war das nun wirklich 
total nebensächlich. Wie leicht sie sich heute ablenken ließ. Schleunigst 
konzentrierte sie sich wieder auf Kurt und stellte Frau Süßmann ihre erste Frage. 

Juliane Süßmann hatte von dem Mordfall in ihrer Nachbarschaft bis jetzt noch 
gar nichts mitbekommen und wirkte aufrichtig schockiert. Wie bei der Reaktion 

zu erwarten, wusste auch Frau Süßmann nichts. „Ich selber halte mich ja für 
einen recht offenen Menschen. Die anderen hier wahrscheinlich auch. Viel 
merken tut man davon aber leider nicht. Jedenfalls haben Mark und ich den 

Versuch, uns zu integrieren, schnell aufgegeben.“ Ein paar ihrer Freunde 
wohnten vor Ort, die ähnlich dachten und lebten wie sie und das reiche ihnen 

auch. Ihr war es bis jetzt auch noch nie in den Sinn gekommen, nachmittags 
über den Zaun zu gucken oder ihre Nachbarn in sonstiger Weise zu beobachten. 
Ebenso konnte sie gut und gerne auf Klatsch und Tratsch verzichten. „Klar, ein 

paar Sachen bekommt man natürlich trotzdem mit. Aber viel weiß ich über meine 
Nachbarn nicht.“ Genau so wenig kannte sie die Fuchs und Montagnachmittag 

war sie erst mit ihren Kindern bei den Großeltern  und später grillten sie mit 
Freunden in ihrem Garten. Dabei bekamen sie nichts von dem sonstigen 
Geschehen in Oehna mit. Isabel glaubte Frau Süßman sofort, bat sie aber 

trotzdem noch ihren Freund zu holen, damit sie ihm auch ein paar Fragen stellen 
konnte. Mark Klose sah genau so aus, wie sie sich den Partner von Frau Süßman 

vorgestellt hatte. Seine dunklen braunen Locken lugten unter einer gestreiften 
Wollmütze hervor, er war groß und sportlich, sah ein bisschen aus wie ein 
Snowboarder und blickte Isabel genau so offen und freundlich ins Gesicht wie der 

Rest seiner Familie. Während Frau Süßman nun draußen mit den Kindern spielte, 
gönnte er sich eine Tasse Tee und setzte sich Isabel gegenüber. Wie seine 

Freundin war er von dem Mord in seiner direkten Nachbarschaft geschockt.  
Wenn er an die Fuchs dachte, musste er immer an die tolle Fasssaune im Garten 
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denken. Ansonsten wusste er nichts über Kurt Fuchs oder seine Familie. Er hatte 

noch nicht mal mitbekommen, dass derenn Sohn ebenfalls in Oehna wohnte. 
Aber, wie sie von seiner Frau ja sicher auch schon wusste, pflegten sie wenig 

Kontakt mit den Oehnaern. „Tut mir wirklich leid, dass ich ihnen so gar nicht 
helfen kann. Vielleicht ist unseren Freunden auf dem Rückweg ja etwas 
aufgefallen. Ich werde mal nachfragen und mich gegebenenfalls bei ihnen 

melden.“ Isabel nickte, gab ihm ihre Karte und machte sich dann daran, das 
Haus zu verlassen. 

Gerade als Isabel sich von Herrn Klose verabschieden wollte, klingelte ihr 
Handy lautstark und sie kramte es aus ihrer viel zu großen Umhängetasche. 
Endlich fand sie das bimmelnde Teil und wischte gerade noch rechtzeitig über 

den Display, um das Gespräch anzunehmen. Die Zwergin bat sie aufgeregt und 
dringend so schnell wie möglich nach Jüterbog zu kommen, genauer gesagt ins 

dortige Studentenwohnheim. Man hatte eine weitere Leiche gefunden.  
Schnell bedankte Isabel sich bei Herrn Klose für den Tee, ließ ihn seine 

Frau und goldigen Kinder grüßen und eilte dann zu ihrem Auto.  

War sie dafür jetzt aufs Land gezogen, dass sie einen Fall nach dem 
nächsten bearbeiten musste und dann auch noch mit einem Team, dass ihr noch 

mehr als fremd war. In Hannover fühlte sie sich wenigstens bei ihrer Arbeit 
heimisch, wusste, auf wen sie sich verlassen konnte und wer was am besten 

konnte. Hier war alles noch so neu und uneingespielt, was das Ermitteln definitiv 
erschwerte. Außerdem hatte sie einfach auf mehr Ruhe gehofft. Ruhe, die sie 
benötigte, um ihre familiäre Situation neu zu ordnen. Aber dafür war seit ihrem 

Arbeitsbeginn diese Woche kaum bis gar keine Zeit geblieben. Jetzt hieß es aber 
trotzdem volle Konzentration auf Kurt und den neuen Toten. Die Zwergin 

erzählte, dass eine aufgeregte junge Dame im Präsidium angerufen hatte. Viel 
konnte die Zwergin am Telefon nicht verstehen. Nur, dass sie einen 
Kommilitonen besuchen wollte und den dann tot in seinem Studentenwohnheim 

vorfand.. 
Keine fünfzehn Minuten später erreichte Isabel das kleine 

Studentenwohnheim am Rande Jüterbogs. Saskia empfing Isabel bereits an der 
großen Eingangstür und führte sie direkt zu dem Zimmer des Studenten. Vor 
diesem stand eine kleine Traube junger Menschen. Es wurde getuschelt, einige 

weinten und es war nicht einfach, die Anruferin ausfindig zu machen. Schließlich 
fand Saskia sie auf den Stufen der nahegelegenen Treppe sitzend, verheult, 

verschnupft und völlig fertig mit den Nerven. Während Saskia sich neben die 
junge Frau setzte, die mit ihrem Jogginganzug und den gewuschelten 
aschblonden Haaren fast so aussah als ob sie gerade erst aufgestanden wäre, 

nahm Isabel sich ihre Handschuhe und warf einen schnellen Blick in das Zimmer 
des Toten.  

Das ganze Zimmer von Ali Akbari, so hieß der Tote laut Namensschild an 
der Tür, stand voller Rauch, schlimmer noch als in jeder verqualmten Berliner 
Kneipe. Durch die Nebelschwaden hindurch sah Isabel ein Schlachtfeld, fast wie 

nach einem Bombenanschlag. Zwischen dem ganzen Durcheinander lag ein 
lebloser junger, dunkelhaariger Mann. Seine Kleidung war zerfetzt und seine 

Haut über und über mit Brandblasen versehen. Dies erklärte den unangenehmen 
Geruch, der Isabel trotz des ganzen Qualms bereits beim Betreten des Zimmers 
entgegen gekommen war. Isabel streifte sich Handschuhe über die Hände 

näherte sich dem leblosen Körper. Beim Näherkommen sah sie die gruselig weit 
geöffneten Augen des jungen Mannes, die an die Decke zu starren schienen. 

Isabel prüfte den Puls des Studenten. Nachdem sie den Mann eindeutig als leblos 
identifizierte, zog sie die Handschuhe wieder aus und stopfte sie in ihre 



 
59 

 

Hosentaschen. Sie verließ das Zimmer, froh darüber, sich an das dort bereits 

geöffnete Fenster stellen und frische Luft einatmen zu können. 
Jetzt erst nahm sie ihr Handy zu Hand und rief die Zwergin an, die sollte 

Florian bitten die Spurensicherung und Frau Dr. Reichelt zu informieren. Beide 
müssten so schnell wie möglich ins Studentenwohnheim kommen. Zusätzlich 
sollte sie Florian auftragen, schon mal mit der Recherche über Ali Akbari zu  

beginnen und eventuelle Parallelen mit Kurt zu überprüfen. Da ihr gerade etwas 
einfiel, bat sie die Zwergin am Telefon zu bleiben, während sie Saskia andeutete, 

Michelle nach Alis Handynummer zu fragen. Sicherheitshalber wollte sie Florian 
gleich nach diesem fahnden lassen. Michelle reagierte auf die Frage Saskias 
indem sie ihr ihr Handy entgegenstreckte, unfähig in dem Moment selber nach 

der Nummer zu suchen. Also übernahm Saskia dies, scrollte auf dem auffallend 
pink und glitzernden Smartphone herum und stieß letztendlich auf die Nummer 

von Ali, die sie Isabel nannte. Die wiederholte die Nummer, so dass die Zwergin 
sie mitschreiben und Florian mitteilen konnte. Und nicht nur nach Alis Handy 
sollte gefahndet werden, sondern ebenfalls eine Liste aller am Tatort zum 

Tatzeitpunkt eingeloggten Handys erstellt werden. Dieses Fahndungsdetail würde 
Isabel so schnell nicht mehr vergessen. 

Thorsten musste ebenfalls in Studentenwohnkeim kommen. Dort sollte 
dieser dann zusammen mit Saskia mit dem Klinkenputzen anfangen. Wer kannte 

Ali, wer hat was gesehen und so weiter und so fort. Nach dem kurzen Gespräch, 
bedankte sie sich bei der Zwergin und ließ sich mit ihrem Chef verbinden. Herr 
Kluter wußte bereits von dem zweiten Vorfall. „Also, Frau van der Meer, sie 

bringen ja vielleicht Unruhe ins Team“, war seine weniger freundliche Begrüßung. 
Isabel schluckte und erklärte ohne passende Retour, die ihr einfach nicht so 

spontan einfallen wollte, recht schroff und ohne Umschweife, was bis jetzt 
passiert war.  „Aber kann das nicht auch einfach ein Unfall gewesen sein? 
Vielleicht experimentierte der Gute etwas zu wild herum? Man hat ja auch schon 

Pferde kotzen sehen“, lachte ihr daraufhin Herr Kluter in den Hörer. Mann, das 
war wirklich ein unsympathischer Typ, dachte sich Isabel mal wieder, ließ sich 

aber nicht aus dem Konzept bringen. „Das wird die Spurensicherung oder 
Kriminaltechnikerin ja sicher bald feststellen“, erwiderte sie und legte dann den 
Hörer auf, ohne auf eine Reaktion ihres Chefs zu warten. 

 
Florians Frust stieg derweil ins Unermessliche. Vor ein paar Jahren noch, 

wäre er der erste am Tatort gewesen und hätte sich nicht mit läppischen 
Zuarbeiten zufrieden geben müssen. Nichts desto trotz wählte er bereits   die 
Nummer der Potsdamer Pathologie. „Was für ein Zufall. Ich habe auch gerade an 

dich gedacht“, waren Mara-Sophie Reichelts ersten, sehr persönlich vertraut 
klingenden Worte als sie das Telefongespräch annahm. Sie muss meine Nummer 

gespeichert haben, dachte Florian kurz, berichtete aber nur, was Isabel 
beziehungsweise die Zwergin ihm eben berichteten. Er konnte spüren, dass Mara 
auf ein anderes Ansinnen seinerseits gehofft hatte. Professionell wie sie war 

überspielte sie ihre Enttäuschung aber und teilte ihm sachlich mit, dass sie sich 
sofort auf den Weg ins Jüterboger Studentenwohnheim machen würde. Herr 

Golschick nahm Florians Anruf im Folgenden weit weniger fröhlich entgegen. Er 
wunderte sich sehr, dass es schon wieder einen Toten in Zustandsgebiet der 
Jüterboger Polizei gab, versprach aber das Gleiche wie Frau Dr. Reichelt.  

 
Als Isabel nach dem Telefonat mit der Zwergin zurück zur Treppe kam, 

versuchte Saskia gerade der jungen Frau neben ihr, ein paar sinnvolle Sätze zu 
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entlocken. Isabel hörte mit einem Ohr hin, nahm nebenbei aber auch noch so gut 

es ging, die Personalien der anderen Schaulustigen auf. 
 

 „Er ist einfach nicht gekommen“, schluchzte die junge Frau, die laut der 
Zwergin Michelle Meyer hieß. „Wohin?“ fragte Saskia, woraufhin die Befragte 
wieder anfing zu schluchzen und ihren Kopf auf ihre angewinkelten Knie legte.  

Isabel kam nicht  umhin, Michelles langen gepflegten aschblonden Haare zu 
bewundern. Nachdem Saskia ihr gefühlte Minuten leicht über den Rücken 

streichlte und dabei leicht ratlos und etwas genervt in der Gegend guckte, hob 
Michelle erneut den Kopf. Sie schnäuzte sich einmal lautstark und berichtete 
dann recht wirr, dass Ali und sie heute eigentlich gemeinsam an einem Referat 

hätten arbeiten wollen, dass sie am Montag an der Uni halten müssten. Sie war 
anfangs nicht sehr erfreut gewesen, mit Ali zusammen zu arbeiten, einfach weil 

er fast der einzige aus ihrem Kurs war, den sie noch so gar nicht kannte. Aber  
während der letzten Wochen rauften sie sich gut  zusammen. Ali war ein kluges 
Köpfchen und trug zu dem Referat fast mehr bei als sie. Heute wollten sie sich 

zum letzten Mal an der Uni treffen, um dort einen leeren Vorlesungssaal zu 
nutzen und ihrem Referat den letzten Feinschliff zu geben. Montag war die große 

Präsentation. Äußerst wichtig, weil die Bewertung zu 75% in ihre Abschlussnote 
gehen würde. Als Ali, der sonst immer zuverlässig und äußerst pünktlich war, 

auch 30 Minuten nach der verabredeten Zeit nicht erschien, war sie wirklich 
wütend geworden. „Ich hab doch schließlich nicht den ganzen Tag Zeit“, 
schniefte sie. Aufgrund seiner Verspätung versuchte sie mehrmals, ihn auf 

seinem Handy zu erreichen, sprach dort aber immer nur mit der Mailbox. 
Letztendlich schwang sie sich dann wutentbrannt auf ihr Fahrrad und fuhr zum 

Wohnheim. Als er dann auch auf ihr Klingeln nicht antwortete, drückte sie 
einfach auf so viele Klingelknöpfe wie nötig bis ihr jemand die Haupttür öffnete. 
Dann lief sie die Flure ab, bis sie Alis Zimmer fand. Dort war die Tür nur 

angelehnt und nichts ahnend öffnete sie diese. Schon schluchzte Michelle wieder 
los und fiel diesmal quasi in Saskias Schoß, die etwas hilflos die Arme um 

Michelles Rücken legte.  
 
Isabel bat die herumlungernde Meute, in ihre Zimmer zu verschwinden, 

mit der Auflage nachher für kurze Vernehmungen zur Verfügung zu stehen. 
Einige wollten Isabel ihrerseits mit neugierigen Fragen löchern, sie wiegelte aber 

ab, schüttelte den Kopf und bat alle, etwas Geduld zu haben und ihnen hier jetzt 
die nötige Ruhe zum Arbeiten zu gewähren. Keine zwei Minuten später war der 
Flur verlassen und kaum ein Geräusch mehr zu hören, außer das leise 

Schluchzen der Studentin Michelle und das ebenso leise Zureden von Saskia.  
 

Während Saskia nun also noch mit der verstörten Studentin auf den 
Treppenstufen saß und auf den bestellten Notarzt und psychologische Betreuung 
wartete, streifte sich Isabel erneut ihre Handschuhe über und machte sich daran, 

das verwüstete Zimmer genauer unter die Lupe zu nehmen. Da sie sich nicht 
traute, das Fenster zu öffnen, aus Angst eventuelle Spuren zu verwischen, hielt 

sie sich den linken Arm vor die Nase, während sie mit der rechten Hand, wie 
gewohnt, die ersten Bilder vom Tatort schoss. Nachdem sie einen ganzen Haufen 
Schnappschüsse mit ihrem Handy gemacht hatte, nahm sie sich noch einiges aus 

dem Zimmer mit der behandschuhten Hand vor. Vorsichtig hob sie ein paar 
Sachen hoch und lugte zum Beispiel unter Bettdecke und Kissen, die auch nicht 

mehr dazu einluden, sich in sie einzukuscheln. Viel war allerdings nicht mehr zu 
erkennen, geschweige denn zu entdecken. Selbst die Bilder und Plakate die an 
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den Wänden hingen, waren in Mitleidenschaft gezogen wurden und hingen 

teilweise nur noch mit einem Fetzen an der Wand. Das Regal war komplett 
umgekippt, wahrscheinlich weil es teilweise verbrannt und dann 

auseinandergefallen war. Während vor dem Regal verbrannte Bücher und 
Aktenordnern lagen, häuften sich vor dem Schrank verkohlte Kleiderreste. Isabel 
merkte schnell, dass man es in dem kleinen Raum nicht lange aushielt, so 

verraucht war es dort. Müsste sie raten, würde sie den Tipp abgeben, dass die 
Explosion oder was auch immer Ali tötete und sein Zimmer so zerstörte, von 

seinem Schreibtisch aus losgegangen war. Denn an diesem, der direkt vorm 
Fenster stand, war die Verwüstung am Größten. Mit viel Fantasie konnte man 
dort etwas sehen, was die Reste eines Laptops sein könnten. Können Laptops 

von sich aus explodieren, dachte Isabel noch als es an der Tür klopfte und ein 
Sanitäter den Kopf hereinsteckte, nicht ohne gleich erst mal zu husten. 

Verständlicherweise. Isabel bat ihn trotzdem einzutreten und den Tod des 
Studenten offiziell festzustellen. Auch der Sanitäter, dem sein Unwohlsein 
deutlich anzusehen war, hielt sich den linken Arm vor die Nase während er mit 

dem rechten sein Stethoskop lüpfte, um beim Toten nach Lebenszeichen zu 
suchen. Als er keine feststellten, vermerkte er dies in seinen Unterlagen und 

verließ dann zusammen mit Isabel als erleichtert den Raum. Draußen hatte sich 
nun eine Ärztin zu Saskia und Michelle gesellt, die letztere an die Hand nahm und 

nach kurzer Rücksprache mit Saskia mit in die Klinik nahm. Dort würde man sich 
weiter um sie kümmern und Saskia Bescheid geben, sobald sie wieder voll 
vernehmungsfähig war. Gerade als die Ärztin und Michelle die Treppe nach unten 

verschwanden kam Frau Dr. Reichelt heraufgestürmt, so gut das in ihrem mal 
wieder todschicken und auf ihr Outfit abgestimmten High Heels möglich war. Sie 

reichte Isabel kurz die Hand, die sich beim Anblick ihrer perfekt gepflegten und 
pedikürten Nägel für ihre viel zu kurz geknipsten Fingernägel schämte. Frau Dr. 
Reichelt dagegen schien weder auf Isabels Nägel, noch auf ihr eher zu legeres 

Tagesoutfit zu achten, sondern wollte direkt zum Opfer. Sobald sie die qualmige 
Angelegenheit in dem Studentenwohnheimzimmer wahrnahm, band sie sich 

einen Mundschutz um und fragte Isabel, ob diese schon Fotos vom Tatort 
gemacht hatte und als diese bejahte, machte sich Frau Dr. Reichelt an die Arbeit. 
Keine zwei Minuten später stürmte Herr Golschick missmutig ins Zimmer und 

fuhr Frau Dr. Reichelt unter Husten an, doch bitte erst mal ihre Hände von dem 
Toten zu lassen, bis er und seine Leute mit der Sicherung der Spuren fertig 

waren. „Sie wissen doch ganz genau, wie schnell mögliche und wichtige Spuren 
verwischt sind, Frau Dr. Reichelt. Das haben wir doch nun schon so oft 
miteinander diskutiert!“ Augenrollend und leicht genervt erhob sich Frau Dr. 

Reichelt und verließ mit den Worten „Ist ja gut. Kommen sie halt das nächste Mal 
ein wenig früher. Außerdem hat Frau van der Meer Fotos gemacht. Wenn sie die 

vergleichen, können sie schnell sehen, dass ich bis jetzt weder an der Lage noch 
an sonst irgendetwas was Tatort und Leiche betrifft geändert habe. Aber, bitte 
schön, es ist nun erst mal ganz ihr Revier, viel Spaß.“ Isabel staunte nicht 

schlecht über die Spannung, die sofort im Raum lag und Frau Dr. Reichelts 
schnippische Antwort, die gar nicht zu der sonst so selbstbewussten und 

scheinbar so taffen Frau passte. Da sie Streitigkeiten wenn möglich lieber aus 
dem Weg ging, nahm sie sich vor, in Zukunft besser darauf zu achten, wer zuerst 
am Tatort war und wen sie zuerst an die Leiche ließ. 

Als sie wenige Sekunden nach Frau Dr. Reichelt aus der Tür trat, stand 
diese bereits am Fenster und telefonierte. Auch Thorsten war in der Zwischenzeit 

angekommen. Er saß neben Saskia auf der Treppe. Diese erzählte ihm gerade, 
was bis jetzt passiert war. „Hallo Thorsten, schön, dass sie da sind“, begrüßte ihn 
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Isabel und gesellte sich zu den beiden. Nachdem Saskia ihren kurzen Lagebericht 

beendete, wies Isabel die zwei in ihre Aufgaben ein.  Sie bat die zwei nun  jede 
mögliche Tür hier im Wohnheim abzugehen und die dort wohnenden Studenten 

zu befragen. Sie selber wollte den Hausmeister kontaktieren. Beim Reinkommen 
hatte sie unten neben der Tür ein Schild mit einer Telefonnummer gesehen. 

Kurz darauf stoben alle drei Kollegen auseinander. Isabel machte sich auf 

den Weg nach unten. Nachdem Isabel es eine Ewigkeit klingeln ließ, wurde das 
Gespräch von einem recht genervt klingenden Mann angenommen. Der 

Hausmeister lamentierte heftig und beschwerte sich, dass er heute eigentlich 
schon Feierabend hätte. Ließ sich dann aber doch überreden zu kommen. Auf das 
angedrohte Verhör im Präsidium, auch gerne am jetzigen Wochenende verspürte 

er dann wohl noch weniger Lust. Isabel hasste es, Leuten drohen zu müssen und 
sei es nur mit so etwas wie einem Verhör. Aber manchmal half nichts anderes 

und sie griff zu solchen Mitteln. Ohne triftigen Grund, den es in den seltensten 
Fällen gab, gerade am Anfang von Ermittlungen, konnte man niemanden 
zwingen aufs Revier zu kommen. Aber die meisten glaubten es und so klappte 

diese Drohung in der Regel ganz wunderbar. Während Isabel auf den 
Hausmeister wartete, guckte sie sich ein wenig auf dem schwarzen Brett des 

Studentenwohnheims um. Laut dem dort hängenden Gebäudeplan wohnten in 
dem Heim um die 30 Studenten. Im Keller gab es einen Wasch- und 

Trockenraum und sogar einen Fitnessraum sowie eine Sauna. Neben dem 
Gebäudeplan hingen einige Zettel, auf denen Studenten entweder bestimmte 
Fachliteratur suchten oder verkaufen wollten, andere nicht mehr gebrauchte 

Fahrräder, kleine Möbelstücke oder ähnliches. Außerdem wurden ein, zwei 
Fahrräder vermisst und verschiedene Studentenpartys angekündigt. Auf den 

Briefkästen, die gegenüber des schwarzen Bretts hingen, entdeckte Isabel neben 
größtenteils deutsch klingenden Nachnamen auch ein paar Namen, die auf 
internationale Hintergründe deuteten. Ali Akbaris Name war auch dabei. Sein 

Briefkasten schien leer zu sein, jedenfalls konnte sie keinen Brief oder ähnliches 
fühlen als sie ihre Hand von oben in den Schlitz steckte. Gerade als sie mit ihrer 

rechten Hand im Briefkasten von Ali herumstocherte, wurde die Haustür geöffnet 
und ein mittelgroßer, fülliger Mann, der sie an Bud Spencer erinnerte, kam 
herein. „Was machen Sie denn da, bitte schön?“, polterte er los und auch seine 

Stimmlage ließen sie an den korpulenten fauststarken Fernsehhelden denken. 
Isabel zog ihre Hand aus dem Briefkasten und reichte sie dem unbekannten 

Hünen, von dem sie annahm, dass er der Hausmeister war. „Ich hab nur was 
geguckt, aber da ist nichts“, antworte Isabel wahrheitsgemäß. „Und ich bin Frau 
van der Meer, Hauptkommissarin Dezernat Jüterbog.“ Sie reichte dem Mann die 

Hand, der sich dann ebenfalls mit vollem Namen vorstellte, und zwar mit dem, 
den Isabel gerade eben auf dem Kontaktschild des Hausmeisters gelesen hatte. 

„Vielen Dank, dass sie es doch noch einrichten konnten, zu kommen, Herr 
Kabatz“, startete Isabel das Gespräch möglichst ironiefrei. „Ja, ja, schon gut, 
worum geht es denn?“ brachte Herr Kabatz sich nicht gerade durch 

Freundlichkeit um. Isabel schilderte ihm kurz und bündig, was vorgefallen war 
und wollte dann von ihm wissen, ob ihm dazu irgendetwas einfiele. „Was soll mir 

denn da einfallen?“, begann der Hausmeister. Als er heute seinen letzten 
Rundgang machte, so kurz nach elf Uhr, wäre noch alles in Ordnung gewesen 
und Herr Akbari auch noch am Leben. Da kam er quietschfidel vom Einkaufen 

wieder. „Wobei das könnte auch der andere Iraner gewesen sein. Wie heißt der 
noch gleich?“ Herr Kabatz blickte kurz zu den Briefkästen und seine Augen 

überflogen die dort angebrachten Namen. „Ach ja, Arian Afari. Der sieht dem Ali 
wirklich zum Verwechseln ähnlich und die iranischen Namen sind auch kaum zu 
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unterscheiden, so dass mir das ständig passiert. Dass ich denke, das ist der Ali 

und dann ist es doch der Arian. Oder anders herum halt. Na gut, das Problem hat 
sich dann ja wohl gelöst.“ Isabel verzog die Miene aufgrund dieser doch sehr 

makabren Aussage, ließ den Hausmeister aber weiter erzählen. Der lachte fast 
und meinte, dass es lustigerweise nicht nur ihm so ginge. Angeblich hätte auch 
der Postbote immer Schwierigkeiten, die zwei auseinander zu halten, so dass 

immer mal wieder Post von Ali bei Arian im Briefkasten landen würde und 
umgekehrt. „Ist aber auch zu dumm, dass die beiden einzigen Iraner, die wir hier 

haben auch noch Namen mit denselben Initialen haben. Wer würde da nicht 
durcheinanderkommen?“, schwafelte Herr Kabatz weiter vor sich hin. Ali hatte 
sich deswegen schon mal tierisch aufgeregt und den Hausmeister zur Rede 

gestellt. „Der hatte vielleicht Nerven, als ob ich was dafür könne?“, echovierte 
sich der Hausmeister. Er steht ja nun nicht von montags bis samstags neben 

dem Briefträger und kontrolliert, ob dieser seine Arbeit richtig mache. Dafür 
hätte er mit dem Wohnheim und den Studenten schon genug zu tun. „Sie können 
sich gar nicht vorstellen, was die Studenten alles in schnellster Zeit kaputt 

bekommen“, beschwerte er sich weiter und erklärte, dass er schon gar nicht 
mehr zählen konnte, wie viel Ausflüsse er von Haaren befreien hatte müssen, wie 

viel Regalböden erneuern und wieder einsetzen und wie viel Schrankscharniere 
ölen und neu justieren. Dies sei ein Fulltimejob plus 100, aufgrund dessen wäre 

er jetzt auch nicht sehr erfreut gewesen, dass sie ihn in seiner verdienten Freizeit 
störte. „Das ist doch wohl mal klar, Mädchen, oder?“ Isabel, die Herr Kabatz 
schon jetzt nicht leiden konnte, überhörte die freche Ansprache und das Mädchen 

einfach, ging aber genau so wenig auf seine Aussage ein, dass er seine Freizeit 
wohl verdiene. „Also bekam Herr Akbari heute keinen Besuch? Sie haben 

niemanden gemerkt, der in sein Zimmer gegangen ist? Sie haben niemanden 
Unbekannten ins Wohnheim kommen sehen oder sogar selber hereingelassen?“ 
hakte Isabel nun weiter nach. „Nein, nein, nein. Ich habe heute, wie schon 

gesagt, nichts außergewöhnliches beobachtet“ fiel ihr Herr Kabatz fast ins Wort 
„Es ist aber auch nicht so, dass man sich bei mir an- und abmelden muss. Die  

Studenten gehen hier ein und aus, genau wie ihre Freunde oder Familien, die zu 
Besuch kommen.“ Isabel nickte. Sie hatte mit so einer Aussage gerechnet. Sie 
bedankte sich schließlich bei Herrn Kabatz, bat ihn ebenfalls in nächster Zeit 

erreichbar zu sein und wollte ihm schon ein schönes Wochenende wünschen als 
er wie selbstverständlich hinter ihr die Treppe hinaufging. „Wollen sie denn nicht 

wieder nach Hause und ihre Freizeit genießen?“, fragte Isabel etwas spitz. 
„Sicher. Aber wo ich nun schon mal hier bin, möchte ich mir den Schaden doch 
gerne mal anschauen“, war die kurze Antwort des Hausmeisters, was Isabel 

schon wieder wütend machte. Was dachte er sich denn, dass er da jetzt so mir 
nichts dir nichts reinmarschieren könnte? „Aber Herr Kabatz, bei dem Zimmer 

handelt es sich jetzt um einen Tatort, der vorerst nur von der Polizei betreten 
werden darf!“, stellte Isabel vehement fest und blieb vor ihm auf der Treppe 
stehen. „Ja, aber irgendwer muss sich doch um die Behebung des Schadens 

kümmern. Da soll doch schon bald wieder ein neuer Student einziehen. Das ist 
doch wohl klar, oder?“ Isabel konnte es nicht glauben und machte ihm deutlich 

zu verstehen, dass das ja wohl noch ein wenig Zeit hätte, der junge Iraner wäre 
gerade erst mal ein paar Stunden tot. Während sie sprach, hatte sie das Gefühl, 
dass Herr Kabatz entweder kein Wort verstand oder einfach keine Lust hatte, 

ihren Ausführungen zu folgen. Zum Glück zog Herr Kabatz dann aber den 
Schwanz dennoch erstaunlich schnell ein und machte sich, leise vor sich 

hinmurmelnd, von dannen. „Solch ein Wichtigtuer“, dachte Isabel noch und stieg 
dann die letzten Stufen der Treppe empor.  
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Dort sah sie schnell, dass Frau Dr. Reichelt inzwischen im Zimmer des 

Studenten verschwunden und an die Leiche des jungen Mannes gelassen worden 
war. Beflissentlich wie immer ging sie ihrer Arbeit nach. Auch Herr Golschick und 

seine zwei Kollegen waren eifrig dabei, sämtliche Spuren zu sichern. Das Fenster 
hatten sie inzwischen geöffnet und so langsam lichteten sich die Nebelschwaden. 
Von einer angenehmen Luft konnte man in dem Zimmer aber immer noch nicht 

reden. Auf dem Flur traf sie kurz auf Saskia, die von einer Zimmertür zur 
nächsten ging. Bis jetzt hätte sie wenige der Studenten angetroffen und die, die 

sie sprechen konnte, hatten entweder nur aufgeputscht von den ungewohnten 
Ereignissen des Vormittages ohne Punkt und Komma geredet, dabei aber mehr 
gefragt als zum Thema beigetragen oder gleich wenig zu sagen gehabt. Isabel 

schüttelte frustriert den Kopf, da schienen sich ihre erfolglosen Verhöre in diesem 
Fall also fortzusetzen. Nichts desto trotz sprach sie Saskia zu, genau so 

weiterzumachen. Irgendwer musste doch was gesehen oder gehört haben. 
Gerade als sie im Flur stand und sich ihren nächsten Schritt überlegen 

wollte, steckte Herr Golschick den Kopf aus der Tür. Er hätte etwas gefunden. 

Gespannt folgte sie ihm in das Zimmer. Er ging zum Schreibtisch und hob einen 
kleinen Fetzen Pappe oder Papier auf, so genau konnte Isabel das nicht erkennen 

und hielt ihr diesen unter die Nase. „Was meinen sie ist das?“ Isabel wagte einen 
zweiten Blick, konnte aber nicht wirklich deuten, was sie da genau sah. „Das ist 

Teil eines Pakets oder Päckchen. Wir werden es später direkt ins Labor schicken. 
Eventuell kann man noch weitere Details über das Paket herausfinden. Manchmal 
entdeckt man auch an den kleinsten Resten Fingerabdrücke oder DNA. Drücken 

sie die Daumen.“ „Aha“, wusste Isabel darauf nur zu sagen, die nicht ganz 
verstand, warum ihr Herr Golschick Teile eines Pakets oder Päckchen zeigte. 

Stand sie gerade auf dem Schlauch? „Das Interessanteste an dem Stück Pappe 
ist allerdings dieser kleine Draht hier. Sehen sie mal.“ Erneut hielt er Isabel den 
Fetzen Papier vors Gesicht. Und tatsächlich, an der einen Seite schlängelte sich 

ein kleiner Draht entlang. „Zusätzlich zu den Spuren von explosivem Pulver – 
welches genau, werden uns auch die Ergebnisse aus dem Labor zeigen – und den 

geschmolzenen, aber deutlich erkennbaren Kopfbatterien, die hier rumliegen, 
lässt dieser Draht darauf schließen, dass hier eine Briefbombe gezündet wurde.“ 
Isabel starrte Herrn Golschick fassungslos an „Eine Briefbombe?“, „Ja, genau 

eine Briefbombe, besser gesagt, wahrscheinlich eher eine Paketbombe, bei den 
Ausmaßen der Explosion“, bestätigte dieser. Das war auf jeden Fall etwas, mit 

dem Isabel in ihrer Laufbahn als Polizistin noch nie in Berührung gekommen war. 
„Ich hätte ja eher gedacht, dass sein Laptop in die Luft gegangen ist, so wie 
dieser aussieht.“ Stellte Isabel dann aber doch noch fest. „Das stimmt allerdings. 

Deswegen gehen wir davon aus, dass Ali an seinem Schreibtisch saß, während er 
das Paket öffnete und die Bombe explodierte“, erklärte Herr Golschick. Das 

würde den geschmolzenen Laptop erklären und auch die Lage des Studenten, der 
durch die Explosion nach hinten geschleudert wurde. Frau Dr. Reichelt hätte wohl 
auch schon das passende Hämatom dazu am Kopf des Opfers gefunden. Aber 

natürlich würden sie noch weitere Untersuchungen durchführen, unter anderem 
auch die Reste des Laptops genau unter die Lupe nehmen. „Meinen sie, dass 

man auf dem Laptop bzw. dem Rest davon, noch Material, Dateien usw. sichern 
kann?“ Herr Golschick überlegte kurz und meinte dann, dass man es zumindest 
probieren sollte, er aber eigentlich nicht davon ausgehe. „Aber ein Experte bin 

ich natürlich nicht. Da können ihnen die Computerheinis sicherlich besser 
Auskunft geben.“  

Ein wenig würde ihn das Ausmaß der Explosion wundern, wahrscheinlich 
durch die Menge am verwendeten explosiven Material hervogerufen. Darüber 
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würden die Laborergebnisse hoffentlich Auskunft geben. Isabel bedankte sich bei 

Herrn Golschick für seine bisherige Arbeit und fragte „Bis wann kann ich denn mit 
ihrem finalen Bericht rechnen, Herr Golschick?“ „Na ja, ein wenig wird’s schon 

dauern, zumal ja jetzt erst mal Wochenende ist.“ Worauf ihn Isabel mit leicht 
hochgezogenen Augenbrauen anguckte „Herr Golschick, sie wissen doch selbst, 
wie sensibel gerade die erste Zeit einer Mordermittlung ist. Ich hoffe sehr, dass 

sie alle Hebel in Bewegung setzen, dass ihr Team und auch das zuständige Labor 
trotz des Wochenendes auf Hochtouren arbeitet.“  So ganz einverstanden schien 

Herr Golschick damit zwar nicht zu sein, stimmte aber leicht grummelnd zu „Ich 
werde mal sehen, was ich machen kann, Frau van der Meer.“ „Und bitte denken 
sie auch noch an die Handyortung in Bezug auf das Fuchs’sche Anwesen. Sollten 

wir da nicht bis heute Abend eine Antwort haben? Mein Kollege hat da leider 
auch noch nichts gehört. Eventuell haben sie da den besseren Draht zu dem 

Team.“ Herr Golschick war zwar nicht wirklich erfreut, dass Isabel jetzt auch 
noch mit zusätzlichen Aufgaben aufwartete, beugte sich aber seinem Schicksal 
und versprach, sein Bestmögliches zu tun. „Ich melde mich Morgen im Laufe des 

Nachmittags mal bei ihnen. Lassen sie also ihr Handy an, wenn sie nicht 
möchten, dass ich direkt in ihrem Büro auflaufe oder sie nachher noch bei ihnen 

zu Hause besuchen muss“, versuchte Isabel die Situation wieder ein bisschen 
aufzulockern. Und tatsächlich, Herr Golschick nickte lächelnd und wandte sich 

dann seinen Kollegen zu „Jungs, Feierabend für heute. Packt alles zusammen 
und bringt es aufs Revier. Ich werde mich darum kümmern, dass alles, was 
untersucht werden muss, noch heute Abend ins Labor kommt.“  

Zufrieden beobachtete Isabel die Aufräumarbeiten der Spurensicherung 
und wandte sich dann an Frau Dr. Reichelt. Diese erhob sich langsam vom Boden 

und berichtete Isabel kurz und knapp, was sie bis jetzt herausgefunden hatte. 
Sämtliche Zeichen, Brandwunden, Male und Verletzungen der Leiche würden zu 
einer Explosion passen. Ebenso bestätigte sie das Hämatom am Kopf des Opfers. 

Dieses ließ darauf schließen, dass er rückwärts von seinem Schreibtischstuhl 
geknallt war. Sie würde die Leiche jetzt nach Potsdam liefern lassen, heute Nacht 

noch die Obduktion durchführen. „Oder wollen sie oder jemand aus ihrem Team 
dabei anwesend sein?“ Isabel überlegte kurz, kam dann aber zu dem Entschluss, 
dass das nicht notwendig war. „Nein, aber danke. Ihr Bericht reicht uns 

vollkommen.“ Isabel lächelte Frau Dr. Reichelt an. Diese versprach ihr, diesen 
spätestens morgen Nachmittag zu faxen. Außerdem hoffte sie, dass auch das 

Labor diesmal wieder möglichst zeitnah Ergebnisse liefern würde. „Danke sehr, 
das klingt perfekt. Bitte melden sie sich, sobald sie was haben. Ich werde wohl 
im Büro sein und wenn nicht, mein Telefon auf mein Handy umleiten, so dass sie 

mich quasi rund-um-die-Uhr erreichen sollte“, bedankte sich Isabel schließlich 
auch bei Frau Dr. Reichelt. 

Isabel war schon fast aus der Tür raus, um wieder ins Präsidium zu fahren, 
als ihr in den Sinn kam, dass sie gar nicht gefragt hatte, ob es denn nicht auch 
nur ein Unfall gewesen sein könnte. Sie drehte sich um und stellte ihre Frage an 

Frau Dr. Reichelt und Herr Golschick gerichtet. Beide überlegten kurz. Frau Dr. 
Reichelt gab zu, dass sie diese Möglichkeit bestand. Die Verletzungen und der 

Zustand der Leiche würden auf eine Explosion hindeuten, aber wie diese im 
Endeffekt ausgelöst wurde, konnte sie natürlich nicht sagen. Das wäre dann eher 
Herrn Golschicks Metier. Dieser zog seine Stirn in Falten. „Hm, schwierig. Also 

theoretisch könnte es natürlich schon sein, dass er sich selbst in die Luft 
gesprengt hat. Eventuell wollte er ja selber eine Briefbombe bauen und hat diese 

dann versehentlich gezündet. Aber praktisch, glaube ich das nicht. Der Fetzen 
Pappe, der höchstwahrscheinlich von einem Paket stammt, und der damit 
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verbundene Draht sind relativ eindeutig und ich kann mir einfach nicht 

vorstellen, dass jemand, der überhaupt auf die Idee kommt, so eine Bombe zu 
bauen, nicht mega übervorsichtig ist oder schon mal im Kleinen geübt hat, damit 

so ein Missgeschick nicht passiert“, überlegte Herr Golschick laut und kam dann 
zu dem Schluss, dass er wirklich nicht davon ausginge, dass es sich hierbei um 
einen Unfall handelt. „Ich persönlich würde mich allerdings bei der Post schlau 

machen, welcher Briefträger hier zuständig ist. Vielleicht kann er sich ja 
erinnern, ein Paket an Ali ausgeliefert zu haben.  Das Paket war sicherlich nicht 

leicht. Wenn nicht, können wir nur hoffen, dass wir in dem ganzen Chaos noch 
irgendetwas finden, was meinen Verdacht bestätigt, dass der Tote die Bombe 
nicht selber baute. Fetzen der Adresse, Reste von Fingerabdrücken oder so.“ 

Diese würden dann untermauern, dass es sich um einen gezielten Anschlag und 
nicht um ein Versehen handelt. „Aber, wie gesagt, ich bin mir schon jetzt relativ 

sicher, dass es kein Unfall war und werde alles dran setzen, das auch zu 
beweisen!“ „Gut, dann weiß ich Bescheid!“, bedankte sich Isabel abermals und 
schickte noch eine kleine Anweisung hinterher „Bitte vergessen sie nicht, dass 

Zimmer nach ihrem Verlassen polizeilich zu versiegeln!“. Herr Golschick streckte 
seinen Daumen in die Höhe und wandte sich dann wieder seinen 

Aufräumarbeiten zu.  
Als Isabel das Wohnheim verließ, sah sie auf ihrer Handyuhr, dass es noch 

nicht ganz achtzehn Uhr war und sie es noch vor Feierabend zur Post schaffen 
könnte. Als sie dort wenige Minuten später ankam, hatte sie das einmalige Glück, 
dort sogar auf den fürs Studentenwohnheim zuständigen Brief- und 

Paketzusteller zu treffen. Herr Schilling war gerade dabei, die Lieferungen zurück 
zu bringen, die er heute nicht hatte ausliefern können. Isabels Frage überraschte 

den kleinen drahtigen Mann nicht wirklich und man sah ihm an, dass er es 
zutiefst bereute,  sich nicht direkt bei der Polizei gemeldet zu haben. Das Paket, 
welches er heute Früh ins Wohnheim brachte, war überproportional schwer im 

Vergleich zu seiner Größe gewesen und Herr Schilling grübelte beim Ausliefern 
viel über dieses ungleiche Verhältnis nach. Ein wenig Sorgen hatte er sich über 

den Inhalt wirklich schon gemacht. Zumal auch die Anschrift kaum, der Absender 
vollends nicht lesbar waren. So schmierig hatte da jemand die benötigten Wörter 
und Zeilen auf die Felder gekritzelt. Im Endeffekt riet Herr Schilling eher als dass 

er wusste, für wen das Paket bestimmt war. Als Ali das Paket dann aber ohne zu 
zögern annahm, war er einfach davon ausgegangen, dass dieser auf eine 

Lieferung dieser Art warte und das Thema war vergessen. „Sie wissen gar nicht, 
wie viel ich zu tun habe. Eigentlich sind für das Gebiet, welches ich heute 
abgefahren habe, mindestens drei Mann von Nöten, aber mit dem 

Personalmangel heutzutage. Was soll man machen?“, versuchte Herr Schilling 
sein Verhalten zu erklären. Viel mehr konnten er über das Paket dann auch nicht 

sagen, denn bis auf die Tatsache, dass es enorm schwer und unleserlich 
beschriftet war, hatte es keinerlei auffällige Merkmale gehabt. „Ein ganz 
normaler Karton, so wie wir sie tagtäglich zu Hauf transportieren.“ Isabel 

bedankte sich bei Herrn Schilling und machte sich dann auf den Weg ins 
Präsidium, wo sie schließlich gegen 18:40 Uhr eintraf.  

Die eigentlich für um siebzehn Uhr angesetzte Teambesprechung hatte sie 
in der ganzen Aufregung vergessen. Nichts desto trotz waren alle ihre Kollegen 
anwesend. Auch Thorsten und Saskia waren bereits wieder zurück im Büro. Und 

so nutzten sie die Gunst der Stunde, um sich kurz zusammen zu setzen und die 
Ereignisse des Tages zu besprechen. Besonders Florian und die Zwergin brannten 

darauf, alles vom neuen Tatort zu erfahren. Isabel erzählte in welchem Zustand 
sie die Leiche in dem Studentenwohnheim vorfand, ließ dann aber Thorsten und 
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Saskia den Vortritt, von ihren Befragungsergebnissen zu berichten. Wie im Fall 

Kurt Fuchs, konnten sie auch hier leider noch keinen entwicklungstechnisch 
weiterführenden Beobachtungen in Erfahrung bringen. Ali lebte noch nicht allzu 

lange in dem Studentenwohnheim und war den meisten unbekannt. Die, die ihn 
vom Sehen kannten, beschrieben ihn als freundlichen zuvorkommenden 
Menschen, stets ein Lächeln auf den Lippen und viel Sport zu treiben schien. 

Zumindest wurde er oft in Laufkleidung gesehen. Zwei der befragten 
Wohnheimbewohner besuchten ein paar Vorlesungen mit ihm. Auch dort war er 

immer sehr zuvorkommend und freundlich gewesen, beteiligte sich rege am 
Unterricht beteiligt und fehlte selten. Saskia würde Morgen mit den Befragungen 
weitermachen. Außerdem wollte sie die Uni kontaktieren und sich eine Liste der 

Vorlesungen geben lassen, denen Ali besuchte, sowie die Namen der Studenten 
herausfinden, die an diesen ebenfalls teilnahmen. 

Isabel berichtete danach von dem Fund der Spurensicherung und den 
bisherigen Erkenntnissen von Frau Dr. Reichelt sowie ihrem kurzen Gespräch mit 
dem Briefträger. Auch ihre Kollegen staunten nicht schlecht, als sie Herrn 

Golschicks Vermutung erfuhren, dass höchstwahrscheinlich eine Brief- 
beziehungsweise Paketbombe explodiert war. „Natürlich müssen wir die 

endgültigen Ergebnisse der Spurensicherung und der Obduktion abwarten, aber 
mein Gefühl und auch das von Herr Golschick sagen mir, dass es sich hier nicht 

um einen Unfall, sondern um Mord handelt“, erklärte Isabel. „So, nun ist es 
erstmal besonders wichtig, Verbindungen zu Kurt Fuchs herauszufinden. Auch 
wenn die Fälle vorerst total unterschiedlich erscheinen, kann ein Zusammenhang 

bestehen, einfach weil sie so kurz hintereinander und in unmittelbarer Nähe 
erfolgten.“ Daraufhin blickte sie Florian fragen an. Eventuell wußte er ja schon 

von einer Verbindung.  
„Soweit habe ich noch keine gefunden, Isabel.“ Isabel entging nicht, dass 

einige der anderen sich über die informelle Anrede Florians wunderten und so 

ergriff sie noch mal kurz das Wort „Warte noch mal kurz, Florian! Bevor wir jetzt 
weitermachen, würde ich gerne noch etwas loswerden: Mit Nicole alias der lieben 

Zwergin und Florian habe ich das schon besprochen. Ich würde es sehr 
begrüßen, wenn wir uns im Team dutzen. Gerade jetzt, wo wir sehr eng und 
intensiv miteinander arbeiten werden. Sie, ich meine ihr werdet mir da 

zustimmen, dass zwei Mordfälle Arbeit für uns bedeuten und das nicht nur von 
neun bis fünf von montags bis freitags. Also, wäre das okay? Ich hoffe sehr. Ich 

bin Isabel.“ Saskia nickte freundlich. Die Zwergin lachte und meinte, dass sie es 
wirklich praktisch fand, sie einfach mit Isabel anstatt des viel längerem Frau van 
der Meer ansprechen konnte. „Auch wenn dein Nachnamen natürlich einzigartig 

schön ist.“ Einzig und allein Thorsten blieb stumm. Aber da er nichts erwiderte, 
beschloss Isabel ihn von nun auch einfach zu duzen. Keine Antwort ist ja auch 

eine Antwort. Daraufhin wandte sie sich wieder an Florian und meinte 
„Entschuldige die Unterbrechung! Und nun schieß los!“ Und das tat er dann auch.  

Er hatte zunächst bei Lieselotte Fuchs und ihren Kindern angerufen, ob 

diese einen Ali Akbari kannten. Dem war nicht der Fall. Aller drei betonten 
erneut, wie wenig sie ihren Mann und Vater eigentlich kannten. Danach 

recherchierte er beide Namen im Internet, war aber auch dort auf keine 
Verbindung gestoßen.  Isabel beschloss, dass Saskia Morgen ein Foto von Kurt 
mit zu ihren Befragungen nehmen würde und Thorsten sollte mit einem Foto von 

Ali gewappnet nach Oehna fahren. Dieses könne er dann neben Frau Fuchs, 
ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter auch deren Nachbarn zeigen. Dabei 

müsse er Lieselotte Fuchs noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Irgendwelche 
Freunde muss Kurt doch gehabt haben, die seine Frau kannte. „Welche Kollegen 
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standen ihm näher als andere? Mit wem hat er Tennis gespielt?“ zählte Isabel 

Fragen auf, die Thorsten stellen müsste, worauf Thorsten genervt erwiderte „Na, 
die letzte Frage kann ich dir auch so beantworten. Das wissen wir doch schon. 

Du hast es selbst erzählt. Mit diesem Holger Klingenberg.“ Isabel schluckt, 
überging den dreisten Einwurf aber dennoch so gut wie möglich und antwortete 
nur: „Stimmt. Hab ich glatt vergessen. Sorry. Aber vielleicht gab es ja dennoch 

jemand anderen. Und wenn du mit den Fuchs’ sprichst, vergiss dabei bitte nicht, 
nach den Handwerkern zu fragen, die damals bei ihnen tätig waren. Sie müsste 

das ja eigentlich am besten wissen. Eventuell bekommst du da aber auch ein 
wenig mehr bei Nachbarn und den restlichen Dorfbewohnern raus.“ Thorsten 
machte sich lustlos ein paar Notizen und verabschiedete sich abrupt. „Wenn das 

jetzt erst mal alles ist, würde ich mich verabschieden wollen.“ Isabel nickte, 
schließlich waren sie mit der Besprechung sowieso fast am Ende.  

Bezüglich Tennisverein war ihr aber noch etwas eingefallen und so richtete 
sie, nachdem Thorsten den Raum verlassen hatte, ihr Wort erneut an Florian: 
„Bist du da weitergekommen, Florian?“ „Ja, ich habe dich für Morgen 

angemeldet. Der Vereinswart  ist ab zehn Uhr auf dem Platz und erwartet dich. 
Er klang wenig begeistert, wird dir aber hoffentlich trotzdem Rede und Antwort 

stehen. Allerdings nur, wenn du es dir zeitlich einrichten kannst. Zur Not fahre 
ich hin?“ fragte Florian vorsichtig. „Nein, nein, das ist super, ich richte es mir 

ein“, beruhigte ihn Isabel.  
Inzwischen hätte er auch erneut mit der Sekretärin der Uni Potsdam 

telefoniert und endlich eine Liste sämtlicher Kollegen, noch im Dienst oder 

bereits im Ruhestand, erhalten, die gleichzeitig mit Kurt an der Uni tätig waren. 
„Das ist gut“, lobte ihn Isabel und bat ihn und die Zwergin, diese Morgen 

abzutelefonieren. „Und hake bitte bei Frau Fuchs nach, dass sie uns die Liste 
ihrer ehemaligen Kolleginnen und Saunafreundinnen zukommen lässt. Außerdem 
bräuchten wir noch die Liste der gesamten Kollegschaft vom Schiller-

Gymnasium. Auch die müssen noch befragt werden. Florian unterstützt dich 
bestimmt, solltest du auf Probleme beim Recherchieren stoßen. Ich hoffe, dass 

ihr da auch am Wochenende weiterkommt und Informationen erhaltet. Ist das 
okay?“ Beide nickten eifrig.  

Isabel sah auf die Uhr und beschloss, dass es für heute Zeit zum Aufhören 

war. Ihr selber brummte der Kopf und den anderen ging es sicherlich nicht 
besser. „Dann machen wir für heute Schluss. Ich bitte euch aber, Morgen mit 

voller Kraft weiterzumachen. Egal, an welchem Fall ihr gerade arbeitet, behalten 
immer beide im Kopf. Und dann treffen wir uns Morgen am späten Nachmittag zu 
einem kurzen Update. Okay?“ Alle nickten und machten sich dann auf den Weg, 

noch mal kurz zu ihren Schreibtischen oder direkt zum Ausgang. Nur die Zwergin 
hielt Isabel kurz zurück. „Ist der Chef noch da?“, wollte sie wissen. Da die 

Zwergin die Antwort nicht mit Gewissheit wusste, wählte sie kurzerhand die 
Nummer vom Chefbüro. Dort meldete sich aber niemand mehr. „Ich denke nicht, 
Isabel.“ „Okay, dann ist gut. Dann mach du auch Feierabend und grüß mir 

deinen Sohn!“, verabschiedete sich Isabel von der Zwergin, die lächelnd zu ihrem 
Schreibtisch verschwand. Isabel überlegte kurz, ob sie ihren Chef auf dem Handy 

oder zu Hause anrufen sollte, um ihn über den neusten Stand der Ermittlungen 
zu informieren. Beschloss dann aber, dass es ihm so wichtig nicht sein konnte, 
sonst wäre er sicher noch im Büro geblieben oder nachgefragt. Schnell fuhr sie 

ihren Rechner runter, packte ihr Notizbuch in die Tasche, stellt kurz noch ihre 
benutzte Kaffeetasse in die Spülmaschine und flitzte nach Hause. Froh, nun auch 

endlich Feierabend zu haben.  
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Als sie zu Hause ankam, sah sie die Jungs fleißig beim Streichen eines der 

Jungszimmer. „Wird ja mal Zeit, dass Justus endlich seine eigene Butze 
bekommt“, meinte Hendrik als sie zur Tür hereinblickte. Isabel grinste breit und 

versprach, nur noch schnell eine Kleinigkeit zu essen und den beiden dann zu 
helfen. Glücklich, dass die Jungs so eine sinnvolle Abendbeschäftigung gewählt 
hatten und nicht nur wieder vor der Glotze oder dem Laptop hingen, machte sich 

Isabel schnell einen Salat, öffnet ein Glas Wein und hörte ein wenig Radio 
während sie ihren Hunger stillte. Kurze Zeit später, stand auch sie in alten 

Klamotten mit im zukünftigen Justus-Zimmer und rollte was das Zeug hielt. 
Dabei erzählten alle von ihrem Tag. Hendrik berichtete, dass es an ihrer Schule 
heute nur ein Thema gab: Der Leiter einer AG sei ermordet worden. Ob das einer 

ihrer Toter wäre, wollte er von Isabel wissen. „Sonst wäre das ja fast gruselig. So 
viele Tote.“ Isabel fiel fast die Farbrolle aus der Hand. Leider konnte sich Justus 

nicht an den Namen des Lehrers erinnern, wohl aber das die AG irgendetwas mit 
Informatik zu tun gehabt hätte. Ein Fachgebiet mit dem sich Herr Fuchs ja auf 
jeden Fall auskannte. Auch wenn sie es natürlich seltsam fand, dass weder Frau 

Fuchs diese Tatsache erwähnte, noch Florian bis jetzt etwas über eine AG 
herausgefunden hatte, zweifelte sie nicht daran, dass der Lehrer Herr Fuchs 

gewesen sein musste. Sofort machte sie sich daran, Florian eine WhatsApp-
Nachricht zu schreiben. Er sollte Morgen sofort herausfinden, ob es sich bei dem 

Lehrer der AG um Herrn Fuchs handelte. Thorsten schrieb sie, dass er die Familie 
Fuchs über dieses Thema ebenfalls interviewen sollte. Wie ärgerlich, dass man 
von niemanden irgendwelche Informationen bekam, dachte Isabel noch, 

schüttelte die Gedanken dann aber von sich, strich weiter und fragte ihre Söhne, 
über ihrer sonstigen Erlebnisse aus. Beide erzählten, dass Morgen das Oehnaer 

Dorffest stattfinden würde. Jetzt erinnerte sich Isabel auch an das große Plakat, 
dass schon seit ein paar Wochen, ja eigentlich seitdem sie hier hergezogen 
waren, vorne neben der Kneipe hing. Justus und Hendrik überlegten, mal 

vorbeizugucken. Einige ihrer Klassenkameraden und ~innen würden wohl auch 
da sein. Isabel fand die Idee super. Sie hoffte, dass sie es auch schaffen würde, 

am späten Nachmittag mal hinzugehen und sich zumindest ein Bier und eine 
Bratwurst in dörflicher Umgebung zu gönnen. Hendrik lachte daraufhin 
scherzhaft, ob er dann auch ein Bier bekommen würde. Schließlich wäre er schon 

fünfzehn. Isabel puffte ihn spielerisch in die Schulter. „Ja, ja, das kommt 
bestimmt super an, wenn die Polizistin ihrem 15jährigen Sohn ein Bier kauft.“ 

„Na, dann bleib bitte nicht so lange“, erwiderte ihr Sohn frech, bevor auch er sich 
weiter ans Streichen machte.    

Keine Stunde später war das Zimmer fertig. Das helle Beige sah super aus. 

Erleichtert und glücklich, das nächste Zimmer fertig zu haben, riss Isabel das 
Fenster auf und scheuchte ihre Jungs ins Bad. Es wäre nun wirklich langsam an 

der Zeit, ins Bett zu gehen. Beide maulten ein wenig rum, es sei doch 
Wochenende, fügten sich dann aber Isabels Willen, mit deren Zugeständnis, dass 
sie sich auf Hendriks Laptop noch einen Harry Potter-Film ansehen durften. 

Isabel, die nur zu gut wusste, dass sie sich den Film so oder so angesehen 
hätten, grinste leicht,  drehte sich noch einmal in dem Raum um und schloss 

dann zufrieden die Tür.   
Nachdem die Jungs sich ins Bett verabschiedeten, setzte sich Isabel mit 

dem immer noch halbvollen Glas Wein aufs Sofa und schob sich selbst eine DVD 

ihrer Lieblingsserie rein, für die sie eigentlich schon viel, viel zu alt war. Aber 
nichts holte sie nach einem stressigen Arbeitstag besser runter, als den zwei 

quirligen, leicht verrückten, schnell plappernden Frauen im Flimmerkasten 
zuzugucken. Heute kam sie allerdings nicht weit. Keine 10 Minuten nachdem das 
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Intro der Serie ertönt war, lag Isabel immer noch halbaufrecht, aber dennoch 

selig schlafend auf ihrem Lieblingsplatz auf der riesigen Coach.  
 

Florian, der Glück gehabt und zumindest noch die letzte halbe Stunde 
seines Tischtennistrainings erreichte, verbrachte den Rest des Abends mal wieder 
vor seinem Rechner. Jetzt tränten ihm zwar die Augen, aber er ging dennoch 

zufriedenerer als die Abende zuvor ins Bett. Vor einer guten Stunde war er 
endlich auf etwas gestoßen, was ihn in seinem persönlichen Fall vielleicht 

weiterbringen würde. In München hatten zwei weitere Männer Anzeige auf 
Unbekannt gestellt. Wie er den aufgenommenen Anzeigen entnehmen konnte, 
waren auch diese von zwei unbekannten Frauen in Kneipen bezirzt und umgarnt 

worden. Sie nahmen diese mit nach Hause, nur um dann, wie Florian auch, am 
nächsten Morgen bestürzt feststellen zu müssen, beraubt worden zu sein. Er 

nahm sich vor, diese Männer zu kontaktieren. Eventuell hätten „Allison und 
Heather“ ja jedem etwas anderes erzählt, aber hier und da ein paar 
unterschiedliche Wahrheiten mit eingebaut, die zusammengesetzt, etwas Licht 

ins Dunkel bringen würden. Vielleicht war es nichts, trotzdem labte er sich an 
diesem kleinen Hoffnungsschimmer. Auch weil er jetzt dachte, nicht der einzige 

Volldepp auf der Welt zu sein. Leicht beschwingt von dieser Erkenntnis, griff er 
zum Telefonhörer. Vielleicht müsste er die Nacht ja nicht alleine verbringen. 

Erreichte aber nur die automatische Ansage, dass sein Anruf zur Zeit nicht 
entgegengenommen werden könne. So duschte er schnell und ging dann mit 
einer Zeitschrift ins Bett. Stellte aber schnell fest, dass seine Augen nicht mehr 

fähig waren, irgendetwas zu lesen. Todmüde ließ er seine Lektüre sinken und fiel 
in einen tiefen, nicht ganz traumlosen Schlaf.  

Wie so oft suchten Florian die Geschehnisse seines Unfalls vor drei Jahren 
auf. Diese Träume waren teilweise so real, dass er es nicht schaffte, ihnen zu 
entkommen. Nach jedem dieser Träume wachte er schweißgebadet auf und 

fragte sich, ob er nicht doch irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch 
nehmen sollte. Bis jetzt währte er sich dagegen erfolgreich und behauptete 

vehement, dass es ihm half, dass er seinen Beruf weiterführen konnte und auch 
sein sonstiges Leben relativ normal verlief. Aber nach jedem dieser Alpträume 
fragte er sich, ob er sich da nicht vielleicht etwas vormachte.  

Es war ein frühlingshafter Dienstag mitten im Mai. Es überraschte Florian 
immer wieder wie gut er sich an sämtliche kleinen Details des Vormittages 

erinnern konnte, während die Geschehnisse am Nachmittag nur noch 
schemenhaft grau in seinem Kopf abgespeichert waren. Selbst die Farbe seiner 
Tasse am Morgen wusste er noch und das der Kaffee leider nur halb so gut 

schmeckte, weil ihm die Milch an dem Morgen ausgegangen war. Seine Laune 
trübte das allerdings nur kurz. Er war frohen Mutes ins Präsidium geradelt. Wohl 

wissend, dass die Verhaftung ihres Hauptverdächtigen kurz bevorstand. Beflügelt 
durch die ermittlungstechnischen Erfolge der letzten Tage hegte Florian daran 
keinerlei Zweifel. Selbstsicher wie er war, überzeugte er Saskia davon, dass er 

keine Unterstützung benötige. War alleine in den Dienstwagen gestiegen und zu 
dem Gehöft in Altes Lager gefahren, auf dem der Verdächtige zu der Zeit 

gemeldet war. Der 21jährige Patrick, englisch ausgesprochen, Hinzen war 
verdächtigt, das Flüchtlingsheim in Altes Lager angezündet zu haben. Bei dem 
Brand waren zwei ältere Menschen ums Leben gekommen und einige verletzt 

worden. Florian, der Ausländerfeindlichkeit nicht ausstehen konnte, war nur allzu 
froh gewesen, dass sie aufgrund von Zeugenaussagen schnell einen Verdächtigen 

fanden. Nachdem Patrick einigen Vorladungen nicht nachgekommen war, häuften 
sich die Indizien, dass er der Schuldige war. Selbst seine Mutter belastete ihn 
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belastet und so konnten letztendlich  DNA-Proben vom Tatort mit Patricks 

vergeichen. Als diese übereinstimmten, war sich das Jüterboger Team einig, den 
Täter gefunden zu haben. Aufgrund dessen brannte es Florian an diesem Tag 

regelrecht unter den Fingernägeln, den Typ endlich dingfest zu machen und 
hinter Gitter zu bringen. Mit Gefahr rechnete er nicht, beschrieben doch alle 
Zeugen und auch seine Mutter ihn als eher treudoof. Letztere ging sowieso davon 

aus, dass er die Tat nicht alleine begangen eventuell sogar von anderen 
gezwungen worden war. Die Tatsache hatten Florian und sein Team bis dato 

erstmal nach hinten geschoben. Sollte Patrick gefangen sein, hoffte man auf ein 
umfassendes Geständnis, welches eventuelle Mitwisser, Komplizen oder sogar 
Auftraggeber enthüllen würde. Auf dem Gehöft traf Florian nur Patricks Mutter 

an, die nicht wusste, wo ihr Sohn sich gerade aufhielt. Leicht frustriert wollte 
Florian schon den Rücktritt antreten als er aus den Augenwinkel eine Bewegung 

im hinteren Teil des Hofes wahrnahm. Geschwind wie eine Wühlmaus hatte sich 
dort eine hochgewachsene Gestalt vom Haupthaus ins Stallgebäude gewuselt. 
Florian verschwendete keine Sekunde und hastete hinterher. Wie ein junger 

Hüpfer lief Florian hinter dieser her, die inzwischen in der riesengroßen Scheune 
verschwand. Ohne jegliche Vorsicht, sprang er über Strohballen, alte Werkzeuge, 

kaputte Gartenstühle und hechtete eine Leiter nach der nächsten nach oben. 
Letztendlich befanden sich beide Männer auf der obersten Ebene der Scheune. 

Obwohl es draußen taghell war, herrschte hier oben fast absolute Dunkelheit. 
Sonnenstrahlen fielen nur vereinzelt durch die Dachziegel und Florian hatte 
Mühe, Patrick im Auge zu behalten. Während Florian überlegte, wohin Patrick 

verschwinden wollte, wo es nur diesen einen Auf-und Abgang zu geben schien, 
fiel ihm auf, dass es hier oben genau so herrlich nach Stroh duftete wie es 

schrecklich nach Katzenpisse stank. Diese Diskrepanz nahm Florian noch wahr, 
dann wurde es schwarz vor seinen Augen. Ohne Rücksicht auf Verluste war er 
Patrick in die hinterste Ecke gefolgt, hatte sich über dessen Schlenker zwar noch 

kurz gewundert, selbst aber die goldene Mitte gewählt und war dabei durch ein 
traktorreifes großes Loch in die Tiefe und ins Dunkle gestürzt. Alles Weitere 

wusste er dann nur noch aus Erzählungen. Der Knall seines Aufpralls lockte 
Patricks Mutter in die Scheune. Diese rief allgegenwärtig den Notarzt an, achtete 
aber nicht darauf, wo ihr Sohn hin verschwand. Den gabelte man dann Wochen 

später völlig ausgehungert und verloddert in der Nähe von Luckenwalde auf. 
Letztendlich stellte sich bei den Verhören schnell raus, dass Patrick ein ganz 

armes Würstchen war. Geistig auf dem Niveau eines zwölfjährigen benutzten die 
Rechten der Umgebung ihn für ihre Zwecke. Stolz wie Oskar, dass ihm jemand 
so viel Beachtung schenkte, hatte er das Feuer nur allzu gerne gelegt und 

bereute seine Tat auch nach vielen, vielen Gesprächen und psychologischen 
Sitzungen nicht. Die Ansichten und Meinungen seiner sogenannten Freunde 

hatten sich tief in sein Herz und Hirn gebrannt und die Beamten Jüterbogs 
schafften es weder, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, noch ihm die Namen 
seiner Kumpanen zu entlocken. So blieb der Fall mehr schlecht als recht gelöst, 

was Florian fast noch mehr Kummer bereite als sein Unfall. Zumal ihn seine 
Querschnittslähmung auch täglich daran erinnerte. Dennoch hoffte er, nicht einer 

Kommissare zu werden, die selbst auf ihrem Sterbebett immer an diesen einen, 
ungelösten Fall dachte. Davor graute es ihm fast am meisten.   
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SAMSTAG 

 
Nachdem sie nach ca. zwei Stunden vom Sofa ins Bett gezogen war, 

erwachte sie am nächsten Morgen gut erholt bereits mit den ersten 
Sonnenstrahlen. Da sie nicht damit rechnete, dass ihre Söhne ebenfalls zu so 
einer frühen Stunden aufwachten, setzte sie sich allein an den Frühstückstisch 

und genoss ihren Kaffee. In Ruhe frühstücken zu können, war für sie das Größte! 
Als bekennender Morgenmuffel tat ihr diese Stille am Morgen  gut, langsam zu 

einem erträglichen und umgänglichen Menschen zu werden. Nach dem Frühstück 
nahm sie sich sogar noch die Zeit, mal ein paar wirklich zu einander passende 
Klamotten aus ihrem Kleiderberg im Schlafzimmer zu suchen und frisierte sich 

ihre Haare zu einem ordentlich geflochtenen Zopf zurück. So fuhr sie, nachdem 
sie den Jungs noch kleine fröhliche Notizen „Habt einen schönen Tag!“ und „Viel 

Spaß mit den Oehnschen auf dem Dorffest“ auf ihre Frühstücksteller legte, kurze 
Zeit später gut gelaunt ins Präsidium. Dort traf sie auf Florian, der anscheinend 
gerade mit Saskia telefonierte. Als er sie sah, legt er auf und rief sie zu sich. 

„Saskia hat der Fall gestern keine Ruhe gelassen, so dass sie abends ein weiteres 
Mal im Studentenwohnheim war, um noch mit ein paar der dortigen Bewohner zu 

sprechen.“ Letztendlich ist sie dann doch tatsächlich auf jemanden gestoßen, der 
in der letzten Wochen durch einen Zufall einen lautstarken Streit vor Alis Tür 

mitbekam. Es klang für ihn wie ein Beziehungsdrama und der Opponent von Ali 
war ganz sicher eine Frau. Nur wer das genau war, wusste derjenige nicht. 
Daraufhin hatte sie gestern noch versucht, die Studentin anzurufen, die Ali fand. 

Allerdings erreichte sie nur die Mutter, die meinte, dass Michelle tief und fest 
schliefe und sie sie nach den ganzen Aufregungen des Tages lieber nicht wecken 

wollte. Natürlich akzeptierte Saskia das, aber schon heute Morgen um kurz nach 
sieben Uhr stand sie bei Michelle auf der Matte. Diese sah wohl, wenn auch noch 
etwas müde, wieder viel besser aus und hatte sich ein wenig erholt. Zusammen 

mit Saskia war sie ihre Aussage von gestern noch mal durchgegangen und fügte 
dem nicht mehr viel hinzu. Aber, und das waren die guten Nachrichten, sie 

wusste den Namen einer Freundin von Ali. Saskia ging davon aus, dass es 
diejenige war, mit der sich Ali vor einer Woche so dolle im Flur des 
Studentenwohnheims stritt. Diese besagte Freundin hieß Jessica Norwak und 

Saskia hatte Florian gerade gebeten, die Kontaktdaten zu ermitteln. „Na, dann 
los!“ motivierte Isabel Florian dazu, diese Daten nun wirklich möglichst schnell zu 

besorgen und machte sich dann auf zu ihrem Schreibtisch. Nicht, ohne sich auf 
dem Weg dorthin noch eine Tasse Kaffee zu holen. Kaffeetrinken gehörte für sie 
irgendwie zum Computerhochfahren dazu.  

 Bereits als sie an ihrem Schreibtisch saß, hörte sie Florian erneut mit 
Saskia telefonieren und Telefonnummer sowie Adresse durchgeben. Wunderbar, 

dachte sie, das war ja flott gegangen.  
 Sie selbst musste nun wohl in den sauren Apfel beißen und ihren Chef 
anrufen. So wählte sie eher unwillig seine Durchwahl, erreichte aber niemanden. 

Da fiel ihr wieder ein, dass heute ja Samstag und er eventuell noch nicht im Büro 
war oder auch gar nicht kommen würde. Letzteres könnte sie zwar nicht 

verstehen, aber man wusste ja nie. Um das Gespräch nun nicht noch weiter vor 
sich herzuschieben, zwang sie sich, seine Handynummer zu wählen und keine 
zwei Klingeln später war ihr Chef am Hörer. Auch er schien nicht zu den 

Menschen zu gehören, die morgens mit super guter Laune aufwachten. Wobei 
ihm das Isabel natürlich nicht übel nehmen konnte, geschweige denn, dass sie 

ihren Chef seit ihrem hiesigen Dienstbeginn wirklich jemals mit guter Laune 
erlebte, ganz egal zu welcher Tageszeit sie ihn erwischte. Insofern wunderte sie 
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dessen Stimmung nun auch nicht weiter. Nachdem ein paar morgendliche 

Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht waren, gab Isabel die bisherigen Ereignisse und 
Erkenntnisse des gestrigen Tages durch. Bedauerte, dass sie im Fall Fuchs noch 

nicht wirklich weiter gekommen waren, dass sie aber Hoffnungen auf das heutige 
Gespräch im Tennisverein setzte. Und bezüglich Ali war man ja mit der bereits 
gefundenen Freundin vielleicht schon auf einem guten Weg. „Ja, ja, mag sein. 

Mir ist das aber alles noch etwas zu spärlich, Frau van der Meer. Wie lief das 
denn immer so in der Großstadt?“ waren die Worte ihres Chefs und Isabel hatte 

sofort das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. „Das kam immer drauf an, Herr 
Kluter. Mal lief es besser, mal schlechter. Jeder Fall ist anders. Aber das wissen 
sie ja sicherlich auch“, versuchte Isabel sich zu rechtfertigen. Herr Kluter ging 

gar nicht weiter drauf ein, sondern polterte in seiner gewohnt schroffen Art, dass 
sie spätestens Montag damit an die Öffentlichkeit gehen müsste. Die Presse liege 

ihm nun schon seit dem ersten Mord in den Ohren. Isabel solle sich bis dahin 
bitte überlegen, was sie weitergeben sollten und was nicht. Und jetzt hätte sie 
bestimmt besseres zu tun, als mit ihm zu telefonieren. Er murmelte noch einen 

schnellen Abschiedsgruß und legte dann auf. Verdutzt guckte Isabel auf den 
Hörer. Ob das Verhältnis zwischen ihrem Chef und ihr irgendwann noch mal 

besser werden würde? Und ob er zu jedem so war oder nur zu ihr. Bei 
Gelegenheit wollte sie die Zwergin darüber mal befragen. 

 Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Kaffee und begann ihre Mails zu 
checken. Etwas Wichtiges war nicht dabei. Doch gerade als sie sich ihr Notizbuch 
zur Hand nahm, rollte Florian heran. „Du, ich hab deine Nachricht von gestern 

gelesen und eben kurz mit Frau Fuchs telefoniert“, begann er. Sie entschuldigte 
sich halbherzig dafür, ihnen von der AG nichts erzählt zu haben. Fast wäre es ihr 

peinlich, dass Kurt an derselben Schule wie sie unterrichtete. Da sie selber 
Lehrerin gewesen war, glaubte sie anfangs nicht, dass Kurt in der Lage sei, 
Schüler (und nicht Studenten) zu unterrichten. Deswegen ging sie davon aus, 

dass es sowieso nur ein kurzes Zwischenspiel wird, von dem ihre ehemaligen 
Kollegen eventuell gar nichts mitbekamen. Aber widererwartend wurde sein 

Vertrag am Gymnasium sogar verlängert, so dass er nun schon zwei Halbjahre 
unterrichtete. Was genau, konnte sie natürlich mal wieder nicht sagen. Bestimmt 
irgendwas mit Computern, meinte sie noch bevor sie das das Gespräch schnellst 

möglich beendete. Er müsste doch schließlich wissen, wie viel Arbeit die 
Vorbereitung einer Beerdigung bedeute, wären ihre letzten Worte gewesen. „Eine 

schwierige Frau“, betonte Florian. Weiter erzählte er, dass er an der Schule leider 
niemanden erreichte. Was an einem Samstagmorgen ja nicht unbedingt 
verwunderlich war. Die dort tätige Schulleiterin sei allerdings eine alte Bekannte 

von ihm. Die wollte er jetzt mal wach klingeln und hoffte, dass sie ihm 
weiterhelfen könne. Isabel begrüßte den Vorschlag und bedankte sich bei ihm. 

„Es wäre schon schön, wenn wir da möglichst schnell Infos erhalten. Außerdem 
kannst du dann auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dir die 
Liste der Kollegen von Frau Fuchs ebenfalls geben lassen. “ Florian nickte und 

machte sich sogleich daran, zu seinem Platz zurück zu fahren, nicht ohne mit der 
einen Hand und seinem Handy nach der Telefonnummer der Schulrektorin zu 

suchen.  
 Bevor sie sich auf den Weg zum Tennisplatz begab, bat sie die Zwergin 
darum, die Fotos der Tatorte im Besprechungszimmer aufzuhängen. Außerdem 

sollte sie neben den verbleibenden Teilnehmerinnen von Lieselotte Fuchs 
Fitnesskurs auch  deren Kollegen anrufen. Sobald da die benötigte Information 

von Florian vorlag. Saskia sei ja derweil im Studentenwohnheim beschäftigt und 
Thorsten vermutlich in Oehna unterwegs. Das nächste Statusmeeting setze sie 
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für siebzehn Uhr an. Schließlich wolle sie danach noch das Dorffest Oehnas 

erkunden, zwinkerte sie der Zwergin zu. Die lachte und machte sich sofort an die 
Arbeit, in dem sie die Fotos auf ihrem Rechner raussuchte. 

 Isabel ließ sich von Florian noch den Weg zum Tennisplatz erklären und 
nachdem sie erfuhr, dass der quasi nur ein paar Ecken vom Präsidium entfernt 
war, ließ sie ihr Auto stehen und ging zu Fuß. Ein wenig frische Luft und 

Bewegung würden ihr gut tun. Dort angekommen, traf sie erst mal auf eine 
verschlossene Pforte hinter der sie zwei sehr gepflegte Tennisplätze erblickte. Als 

sie auf die Uhr ihres Handys guckte, musste sie feststellen, dass es erst kurz vor 
zehn Uhr und somit der Vereinswart keines Falls verspätet war. Stattdessen war 
sie ein paar Minuten zu früh. Sie vertrieb sich die Wartezeit, in dem sie sich das 

schwarze Brett, welches direkt neben der Pforte an einem Maschendrahtzaun 
angebracht war, und die dort angepinnten Informationen und Ankündigungen 

anguckte. Montags und mittwochs fand das Training für Kinder und Jugendliche 
ab 10 Jahren statt. Sie nahm sich vor, Justus zu fragen, ob er nicht Lust hätte, 
Tennis zu spielen. Das war eine Sportart, die sie sich gut für ihn vorstellen 

konnte. Außerdem waren die Tennisplätze nicht nur in der Nähe des Präsidiums, 
sondern auch in der Nähe des Gymnasiums, so dass Justus nach 

Unterrichtsschluss locker zu Fuß hier herkommen könnte. Erneut holte sie ihr 
Handy heraus und fotografierte die Trainingszeiten sowie die dazugehörigen 

Kontaktdaten ab. Gerade als sie das Handy wieder in ihrer Rumpelhandtasche 
verstaute wurde sie von hinten angesprochen „Kann ich ihnen helfen?“, fragte 
eine tiefe raue Stimme. Isabel drehte sich um und schaute in das Gesicht eines 

drahtigen, schlanken Mitfünfziger, dessen Haare zu einem relativ langen braunen 
Haare zu einem losen Zopf zusammengebunden waren. In seinem Jogginganzug 

wirkte er sehr leger und Isabel wusste sofort, dass sie hier ein Tennisspieler vor 
ihr stand. Sie strich eine Strähne hinters Ohr und reichte dem Mann, den sie für 
den Vereinswart hielt, ihre Hand. „Ich bin Isabel van der Meer, 

Hauptkommissarin der hiesigen Polizei. Und sie sind der Vereinswart dieses 
Tennisclubs, wenn ich mich nicht irre. Mein Kollege hat gestern mit ihnen 

telefoniert.“ „Sie sind das. Stimmt. Das hätte ich mir denken können“, erwiderte 
der Mann lächelnd und schüttelte ihre Hand ein wenig zu lange, während er ihr 
tief in die Augen guckte. „Und ja, ich bin wohl der, den sie suchen. Martin Müller, 

angenehm!“ Isabel machte das Verhalten von Herrn Müller etwas unsicher, sie 
guckte weg und entzog ihm ihre Hände indem sie sich erneut eine diesmal 

imaginäre Haarsträhne hinter die Ohren schob. „Dann kommen sie mal, hübsche 
Frau. Wir können uns an den Tisch vorm Vereinshaus setzen. Ich hol uns nur 
kurz was zu trinken. Was kann ich ihnen denn anbieten?“ Flirtete Herr Müller 

etwa mit ihr? Isabel schüttelte diesen Gedanken sofort von sich und folgte ihm. 
Sie ließ sich ein stilles Wasser mitbringen und setzte sich auf einen der bunten 

Korbstühle vor der kleinen Hütte, die Herr Müller als Vereinshaus titulierte. Keine 
Minute später saß ihr dieser gegenüber, beugte sich nach vorne, legte die Hände 
auf den Tisch und fragte bestimmt „Womit kann ich Ihnen helfen?“ Isabel begann 

zu erzählen, was Kurt am Montag widerfahren war. Herr Müller nickte und 
meinte, dass das ihr Kollege schon erwähnte. Isabel registrierte sofort, dass sich 

Herr Müllers Trauer in Grenzen hielt, ging aber da erst mal nicht weiter drauf ein. 
Stattdessen bat sie Herrn Müller einfach ein wenig über seinen Vereinskollegen 
Kurt Fuchs zu erzählen. Wie alle bis jetzt Befragten, beschrieb auch er, Kurt als 

einen ruhigen und anauffälligen Menschen. Er sei früher jeden zweiten, wenn 
nicht jeden Tag auf dem Platz gewesen, in den letzten Jahren aber höchstens 

zwei Mal die Woche. Sein fester Tag war der Mittwoch, wo er immer zusammen 
mit seinem ehemaligen Kollegen Holger Klingenberg spielte und danach die 
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Sauna besuchte, die sie vor ca. fünf Jahren neben der Umkleide und den 

Duschräumen errichteten. Er zeigte vage auf ein sehr einfach wirkendes Gebäude 
auf der anderen Seite der Tennisplätze. Kurt und Holger waren die Initiatoren 

dieser Idee und wirkten bei der Errichtung maßgebend mit, auch in Form von 
Spenden. Er müsse zugeben, dass er der Idee erst sehr skeptisch gegenüber 
stand. Aber seitdem die Sauna da war, nutze auch er sie regelmäßig. Außerdem 

freute er sich sichtlich darüber, dass die Sauna seit kurzem nun auch finanziellen 
Nutzen für den Verein brachte. Nun durften nämlich auch Vereinsfremde für 

einen geringen Obolus saunieren.  Natürlich ohne Gewinn zu machen, da sollte 
ihn Isabel nicht falsch verstehen. Ein Verein dürfe ja keinen Gewinn 
erwirtschaften. Aber das Geld konnten sie für ihre laufenden Kosten gut 

gebrauchen. Ganz klar. Viel zu tun hatte er mit Kurt sonst nicht, man kannte und 
grüßte sich und ab und zu saß man vielleicht auch mal hier bei einem Bierchen 

zusammen. So dass er ihr leider nicht weiterhelfen könne. Auf ihre Frage, ob 
Kurt Feinde gehabt habe könnte, wusste er keine Antwort und ob er mit 
jemanden - neben Holger Klingenberg - aus dem Verein noch näheren Kontakt 

pflegte, wusste er auch nicht. „Wie viele Vereinsmitglieder hat denn ihr Verein?“, 
wollte Isabel dann noch gerne wissen. „Also so aus dem Kopf weiß ich das auch 

nicht so genau. So um die 100 vielleicht. Wobei ich glaube, dass nur so 60/70 
wirklich aktiv sind.“ „Aber es gibt doch sicherlich eine Liste aller 

Vereinsmitglieder, oder?“ hakte Isabel nach. „Aber sicher, die haben wir“, 
klimperte Herr Müller mit den Augen und nahm einen Schluck von seinem Energy 
Drink. „Und da ich nicht nur Vereinswart, sondern auch Kassenwart bin, sind sie 

mit dieser Frage bei mir genau richtig. Schließlich muss ich ja dafür sorgen, dass 
meine Tennisschäfchen hier alle schön brav und pünktlich ihre Beiträge bezahlen. 

Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, da teilweise alle 
Beiträge einzukassieren.“, schwafelte Herr Müller daraufhin, ohne dass Isabel 
auch nur irgendein Interesse daran bekundet hatte, mehr aus dem Leben des 

Herrn Müllers sowie die vermeintlichen Probleme eines Kassenwartes zu 
erfahren. Das schien ihn aber weiter nicht zu stören. Er fuhr unbeirrt fort:  

„Gerade die nicht so aktiven Mitglieder meinen, dass sie nichts bezahlen müssen, 
wenn sie mal einen Monat oder zwei nicht auf dem Platz sind. Aber so locker 
läuft das hier ja nicht. Das ist ja wohl klar. Verständlicherweise kalkulieren wir 

mit den Beträgen sämtlicher Mitglieder. Aber, so manch einer denkt sich, der 
jährliche Mitgliedsbeitrag ist im Endeffekt billiger als wenn ich den Platz nur für 

eine Stunde pro Monat nutze. Und, sehen sie jetzt, wo der Hund begraben liegt?“ 
Er guckte Isabel erwartungsvoll an. Diese wollte zwar nichts lieber als weg von 
diesem Tennisheini, schüttelte aber dennoch artig den Kopf. „Wir sind viel zu 

günstig!  Es kann doch nicht sein, dass der Jahresbeitrag kaum höher als zehn 
Stunden Platzmiete sind. Oder?“ Herr Müller schüttelte seinen Kopf, so dass sein 

Zopf auf seinem Rücken hin- und herschwang. „Aber bei meinem Chef stoße ich 
da irgendwie auf taube Ohren. Dabei kann es doch nun wirklich nicht sein, das 
unser Beitrag so niedrig ist, dass ihn jemand mal eben so bezahlt, ohne dann das 

Gefühl zu haben, das Angebot unseres Vereins auch wirklich nutzen zu müssen.“ 
Isabel, die so überhaupt keine Lust hatte, mit auf Herrn Müllers Boot 

aufzuspringen und der die Vereinskosten egal waren, lenkte ihr Gespräch lieber 
wieder auf die Mitgliederliste des Vereins zurück. Sie bat ihn, ihr diese so schnell 
wie möglich ins Präsidium zu faxen oder zu mailen. Als sie ihm ihre Visitenkarte 

reichte, studierte Herr Müller diese eifrig und meinte nach einer Weile „Da fehlt 
ja ihre private Nummer!“ Isabel, die solch plumpen Flirtversuchen verabscheute, 

lächelte etwas gequält „Wenn sie mich erreichen wollen, reicht meine dienstliche 
Nummer. Dort verbringe ich eh die meiste Zeit meines Lebens.“ „Wie schade“, 
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ulkte Herr Müller weiter und Isabel trank schnell ihr Wasserglas aus und 

bedankte sich dann mit einem Handschlag bei ihm. „Vielen Dank, auch im Voraus 
für die Liste. Und bitte halten sie sich in den nächsten Tagen zur Verfügung. Ich 

werde sicherlich noch ein paar Fragen haben.“ Herr Müller lächelte weiterhin und 
hielt ihre Hand erneut etwas zu lange fest „Für sie stehe ich jederzeit zur 
Verfügung. Und die Liste haben sie noch bevor sie im Büro sind. Nichts lieber als 

das, liebe Frau van der Meer. Was für ein wunderschöner Name übrigens. Den 
werde ich mir sehr gut merken.“ So ein Schleimer dachte Isabel noch, griff nach 

ihrer Tasche und machte sich Richtung Präsidium von dannen. Manche Männer 
waren wirklich schlimm, besonders die, die sich ihrer Attraktivität bewusst waren 
und ihr Aussehen zu nutzen wussten. Doch Isabel hatte genug Erfahrungen mit 

dem männlichen Geschlecht, so dass ihr gerade diese hübschen Typen, egal 
welchen Alters, mehr als suspekt vorkamen. Je länger sie über das Gespräch mit 

dem Vereinswart nachdachte, umso sicherer war sie sich, dass er etwas 
verheimlichte. Was genau konnte sie noch nicht in Worte fassen, aber sie nahm 
sich fest vor, es herauszubekommen. Gleich im Präsidium würde sie sich die Liste 

der Vereinsmitglieder vornehmen und  dem Telefonieren beginnen. Sie musste 
einfach wissen, was Herr Müller verbarg. Seine Erzählungen waren zu aalglatt, 

als ob er sich seinen Text vorher ausgedacht und auswendig gelernt hatte. Nur 
als er sich über die Vereinsbeiträge aufregte, war seine Stimme etwas höher 

geworden. Das schien ein Thema zu sein, wo er sich nicht zurückhalten konnte. 
Ansonsten wirkte er sehr gelassen, so als ob ihm nichts und niemand etwas 
anhaben konnte. „Aber, keine Angst, Herr Obercool, ich komme dir schon auf die 

Schliche“, dachte Isabel bei sich als sie die Hauptpforte der Jüterboger Polizei 
erreichte. 

 In ihrem Büro erwartete sie schon eine leicht aufgeregte Saskia: „Puh, 
Isabel. Gut, dass du da bist.“ Saskia hätte am Morgen direkt bei der Freundin 
von Ali angerufen. Diese schlief zwar noch, war aber von dem Klingeln ihres 

Handys wachgeworden. Jessica reagierte auf die Nachricht über Alis Tod wirklich 
geschockt. Saskia glaubte ihr, dass sie bis dato noch nichts davon wusste. 

Jessica stimmte bereitwillig zu, sofort ins Präsidium zu kommen. Dort war sie 
nun aber nicht erschienen. „Wie lange wartest du denn schon auf sie?“, wollte 
Isabel wissen. „Na, bestimmt schon zwei Stunden. Von Bochow ist es ja nun 

auch nicht so weit, dass man da viel länger als zehn Minuten braucht.“ „Vielleicht 
macht sie sich noch extra schick?“, gab Isabel zu bedenken und fragte nach, ob 

sie es denn noch mal versucht hätte, Jessica zu erreichen. „Natürlich“, meinte 
Saskia daraufhin. Und gerade das mache sie ja stutzig. Jessica gehe weder an ihr 
Handy noch an ihr Festnetztelefon. Auch bei den Eltern, die im selben Haus 

wohnten, sei zurzeit niemand erreichbar. Isabel überlegte kurz, nahm aber an, 
dass zwei Stunden noch keinen Grund für eine Fahndung seien. „Warten wir noch 

ein wenig. Wenn sie bis heute um fünfzehn Uhr nicht aufkreuzt und nicht 
erreichbar ist, fahre ich mit dir nach Bochow. Wenn wir sie dann nicht antreffen, 
überlegen wir uns weitere Schritte, okay?“ Saskia nickte zustimmend und 

meinte, dass sie noch mal ins Studentenwohnheim fahren würde. „Vergiss das 
Foto von Kurt nicht“, rief Isabel ihr noch nach und machte sich daran, ihre Mails 

zu checken, in der Hoffnung, bereits eine Nachrichtvon Herr Müller erhalten zu 
haben. Interessante Mails konnte sie in ihrem Postfach nicht finden, dafür sprang 
ihr mal wieder eine dieser mehr als nervigen Werbemails ins Auge. Wenn sie 

doch nur wüsste, wie sie diesen Werbekram abstellte. „Puh, dafür würde ich echt 
einiges geben.“ Isabel schüttelte den kurzen Frust von sich ab und machte sich 

auf den Weg zur Zwergin, die eifrig am Telefonieren war. Isabel deutete auf das 
Faxgerät, woraufhin Nicole den Kopf schüttelte. Menno, Isabel hasste es zu 
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warten. Aufgrund dessen suchte sie, sobald sie wieder an ihrem Schreibtisch saß,  

Herrn Müllers Handynummer raus. Sie würde ihn solange mit Anrufen nerven, bis 
er ihr die verdammte Mitgliederliste schickte. Da kannte sie nichts. Herr Müller 

nahm nach dem zweiten Klingeln direkt ab und versprach, sich sofort an den 
Rechner zu setzen und die Liste zu mailen. Er hätte es in der letzten halben 
Stunde leider noch nicht geschafft, weil er auf dem Tennisplatz noch aufgehalten 

wurde. Nun gut, dachte Isabel, ein wenig übertrieb sie wohl. Dennoch glaubte sie 
noch nicht daran, die erfragte Liste gleich zu erhalten. Und tatsächlich dauerte es  

noch eine Weile bis ihr Rechner ihr durch ein leises Klingeln mitteilte, dass eine 
Mail ankam. Mit wenig Hoffnung, dass es sich um die erwartete handelte, öffnete 
sie ihr Mailprogramm. Und leider hatte sie sich nicht getäuscht, es war keine Mail 

von Herrn Müller. Frustriert, dass sie jetzt nun doch noch nicht anfangen konnte, 
diesen Typen weiter unter die Lupe zu nehmen, machte sie sich daran, Frau Dr. 

Reichelt und Herrn Golschick über ihre neusten Ergebnisse zu interviewen. Herrn 
Müller würde sie sich dann später noch mal vorknöpfen.  
 Frau Dr. Reichelt ging wie erwartet auch an diesem Samstag sofort ans 

Telefon. Sie sei die ganze Nacht tätig gewesen und erwartete die Ergebnisse des 
Labors jede Minute. Isabel freute sich über diese positive Nachricht. „An der 

Leiche habe ich allerdings nicht mehr viel Neues entdecken können, Frau van der 
Meer“, stellte Frau Dr. Reichelt fest. „Herr Akbari war ein körperlich fitter und 

gesunder Mitzwanziger. Seine zahlreichen Verbrennungen deuten, wie schon 
gesagt, auf eine extrem starke und heiße Explosion hin. Am meisten in 
Mitleidenschaft gezogen wurden seine Augen und sein Gesicht. Wahrscheinlich 

hat er beim Öffnen des Pakets genau von oben reingeguckt. Und sein großes 
Hämatom am Hinterkopf lässt die Vermutung nahe, dass er auf seinem 

Schreibtischstuhl saß und von der Wucht der Detonation nach hinten 
geschleudert wurde. Auf den Ellenbogen habe ich ebenfalls kleine Hämatome 
gefunden, die dasselbe aussagen. Da die Explosion beziehungsweise die dadurch 

entstandenen Verbrennungen am Körper allein tödlich war, gehe ich nicht davon 
aus, dass das Labor uns noch irgendwelche neuen und brauchbaren Kenntnisse 

mitteilen wird. Ich melde mich aber, sobald ich da mehr weiß“, versprach Frau 
Dr. Reichelt. „Sind sie eigentlich verheiratet?“ rutschte es Isabel nach Frau Dr. 
Reichelts Bericht heraus. Zugleich schallt sie sich über diese viel zu persönliche 

und dem Thema so fremde Frage, aber nun war sie raus. Da konnte sie auch auf 
eine Antwort warten. Frau Dr. Reichelt schluckte zwar, antwortete dann aber 

ruhig und gelassen ohne jegliche Spur des Missfallens. „Ja, bin ich. Allerdings ist 
mein Mann auch eher mit seiner Arbeit verbandelt als mit mir. Er ist seit Jahren 
Richter hier in Potsdam und seine Fälle gehen ihm genau so wenig aus wie mir 

die Leichen. Ich glaube nicht, dass er meine Abwesenheit bemerkt, geschweige 
denn mich vermisst. Weder gestern Nacht noch heute.“  „Das ist schade“, konnte 

Isabel darauf nur erwidern, woraufhin Frau Dr. Reichelt gewohnt sachlich 
fortfuhr. „Ach wissen sie, ich bin ja auch nicht besser, insofern haben wir uns 
halt doch irgendwie gesucht und gefunden. Mitleid ist jedenfalls das Letzte was 

ich brauche.“ „Nein, nein, so war das ja auch nicht gemeint“, versuchte sich 
Isabel zu entschuldigen. „Schon gut“, lenkte nun auch Frau Dr. Reichelt ein. 

„Wenn mal irgendwann mehr Zeit sein sollte, können sie mich gerne auf einen 
Kaffee oder Wein einladen und dann quatschen wir wie zwei normale Frauen über 
unsere Männer – sie haben da ja sicher auch so einiges zu erzählen, Frau van der 

Meer. Aber, erstens habe ich selten Zeit, zweitens gibt es doch sicherlich 
wichtigere Themen und drittens bin ich selten normal. Sie?“. Da Frau Dr. Reichelt 

lachte, fiel Isabel lieber Mal ins Lachen mit ein, nicht sicher, ob sie eventuell doch 
eine Grenze überschritten hatte und vor allem, was Frau Dr. Reichelt wohl damit 
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meinte, dass sie auch genug über Männer erzählen könnte. Sie hoffte, dass sie 

da nur auf Christopher anspielte, würde aber einen Teufel tun, weiter 
nachzuhaken, ganz egal wie schwer ihr das fiel. Denn, auch wenn sie selber 

verdammt neugierig sein konnte, gab sie von sich ungern viel preis, besonders 
nicht über ihre Vergangenheit. Isabel zwang sich, wieder Augenmerk auf die zwei 
Todesfälle zu richten und verabschiedete sich schnell bei Frau Dr. Reichelt. Auch 

um die doch etwas peinliche Situation zu beenden.  
 Weil sie es nicht lassen konnte und sich von dem Ärger über sich selber, so 

eine dumme Frage zu stellen, ablenken wollte, checkte sie vor dem nächsten 
Telefonat erneut ihre Mails. Immer noch nichts. Sie könnte diesem Herr Müller 
wirklich an die Gurgel. Schleimen ohne Ende und nichts dahinter. Aber nun gut, 

ein wenig Schonfrist sollte er noch bekommen.  
 So rief sie nur ein paar Minuten später bei Herrn Golschick auf dem Handy 

an, der sich genau wie Frau Dr. Reichelt schnell mit einem gemurmelten 
„Golschick hier“ meldete. „Guten Morgen, Herr Golschick. Schön, dass ich sie 
gleich erreiche. Hier spricht van der Meer“, begrüßte Isabel den Leiter der 

Spurensicherung aufmunternd. „Guten Morgen, Frau van der Meer.“ Auf ihre 
Frage, ob sie bezüglich des zweiten Tatorts denn schon weiter wären und neue 

Ergebnisse hätten, konnte er ihr allerdings nur eine etwas weniger erfreuliche 
Nachricht mitteilen. Er sei gerade erst auf dem Weg ins Büro und konnte sich 

auch nicht vorstellen, dass seine Kollegen bereits aktiv waren. „Wissen sie, wir 
haben gestern alle bis weit nach Mitternacht gesichtet, sortiert und ausgewertet. 
Da wollte ich meinen Jungs und Mädels jetzt auch mal eine kleine Pause 

gönnen“, erklärte Herr Golschick. Isabel war zwar etwas enttäuscht, vermied es 
aber, dies dem Spurensicherer zu zeigen. „Okay, verständlich. Haben sie denn 

gestern Nacht noch irgendetwas herausgefunden? Etwas Spezielles?“ Herr 
Golschick überlegte kurz „Eigentlich nicht. Soweit ich das überblicken konnte, 
handelt es sich um eine relativ einfache und selbst zusammengeschusterte 

Briefbombe. Allerdings muss der Absender enorme Mengen verwendet haben, 
um solch eine starke Detonation hervorzurufen. Das Paket an sich war 

wahrscheinlich relativ schwer und eventuell auch sehr groß. Das würde ich den 
zuständigen Postboten auf jeden Fall fragen. Ich nehme an, dass so schwere 
Pakete einem doch in Erinnerung bleiben.“ Isabel stimmte dem zu und erzählte, 

dass sie bereits gestern direkt bei der Jüterboger Postfiliale vorbeigefahren war 
und dort das Glück hatte, mit dem zuständigen Zusteller sprechen zu können. 

„Mit welchen Ergebnissen kann ich denn heute noch rechnen, Herr Golschick?“ 
Wieder schnaufte Herr Golschick, versprach aber, dass er und seine Leute den 
Nachmittag nutzen würden, um sämtliche Mitbringsel aus Alis Zimmer zu 

untersuchen. Das Labor wollte bis spätestens morgen Nachmittag Ergebnisse 
liefern. Da würde er aber nachhaken und Druck machen. „Denken sie bitte auch 

daran, eine Liste der eingeloggten Handys im Studentenwohnheim und 
Umgebung zu erstellen.“ „Schon erledigt, Frau van der Meer. Das habe ich 
bereits gestern in die Wege geleitet und mir wurde versprochen, dass ich die 

Ergebnisse zusammen mit der Liste im Fall Fuchs spätestens Dienstag habe.“ Ein 
wenig zufrieden gestellt, bedankte sich Isabel bei Herrn Golschick und legte auf.  

 Inzwischen war es fast dreizehn Uhr und sie beschloss, dass sie es jetzt 
wagen konnte, kurz zu Hause anzurufen und zu hören, ob alles in Ordnung sei.  
„Hallo“, vernahm Isabel eine allzu vertraute Stimme, die aber so gar nicht zu 

ihrem Ort des Anrufs passen wollte. „Theresa?“, ungläubig blickte sie auf das 
Display ihres Telefons, um zu kontrollieren, wo sie denn nun anrief. „Ja, da 

staunst du, ned?“ Ihre Schwester Theresa, die nun schon eine ganze Weile im 
Süden Deutschlands lebte, hatte anscheinend ein paar südlichere 
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Redewendungen angenommen. Isabel fand das affig, nicht nur bei ihrer 

Schwester, antwortete auf Hochdeutsch: „Ja, da staune ich.“ Denn das tat sie 
wirklich. „Was zum Teufel machst du bei mir zu Hause?“ Ihre Schwester sollte 

doch wissen, wie sehr sie Überraschungsbesuche verabscheute. Gerade jetzt 
konnte sie diese ungewollte Unterbrechung ihres sowieso noch nicht 
vorhandenen neuen Alltags so ganz und gar nicht gebrauchen. Theresa  ließ sich 

durch Isabels genervte Aussage nicht beirren. „Schwesterherz, ist doch wohl 
klar, dass ich dir zuzeiten deines seelischen Notstands beistehe. Irgendwer muss 

dich doch wieder zur Vernunft bringen.“ Obwohl jünger als Isabel, hatte sich 
Theresa seit Abschluss ihres Psychologiestudiums angewöhnt, Isabel wie ein 
kleines Kind zu behandeln. Da sie sich selten sahen oder hörten, konnte Isabel 

damit leben. Die Aussicht aber ihre bevormundende und besserwisserische 
Schwester jetzt bei sich zu Hause zu haben, stimmte sie weniger freudig. Sie 

stöhnte während ihre Schwester weiter in den Telefonhörer sabbelte. „Ich hab 
schon begonnen hier mal richtig sauber zu machen. Aber das mache ich natürlich 
gerne für dich. Überhaupt kein Problem. Und nachdem dann das Haus glänzt, 

bringen wir dein Innenleben und dein verirrtes Seelchen wieder auf Vordermann. 
Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Jetzt wo ich da bin. Alles kein 

Problem, Schwesterchen.“ Schon jetzt ging Isabel Theresas Psychogelabere 
tierisch auf den Keks. „Aber nun mal noch kurz zum Hausputz. Wo hast du denn 

das Fensterputzmittel? Hast du die Fenster überhaupt schon mal geputzt, 
Schätzchen? Das muss man doch auch mal machen. Aber gut, du brauchst nicht 
antworten. Ich find schon was, womit ich die Fenster sauber mache. Zur Not 

frage ich mal bei den Nachbarn nach. Auf so einem Dorf ist das sicherlich kein 
Problem.“ Theresa hörte nicht auf. „Und falls du dir Sorgen machst, ob mir das 

zu viel wird? Nein, nein. Ganz und gar nicht. Ich liebe Hausarbeit. Dabei kann ich 
so richtig gut entspannen und nachdenken. Vor allem letzteres. Da kann ich mir 
auch gleich schon mal einen Plan zurecht legen, wie wir dich wieder auf die 

richtige Spur bringen.“ Isabel klappte die Kinnlade runter. Das war ja wohl die 
Höhe. Zeit zum Aufregen blieb aber nicht, Theresa hatte das Bedürfnis noch eine 

weitere Tatsache festzustellen: „Und die Jungs lässt du so lange schlafen? Ich 
musste sie um neun Uhr regelrecht aus den Betten klingeln. Zustände sind das. 
Und dann dürfen sie nachher alleine aufs Dorffest? Meinst du, das gehört sich in 

dem Alter. Also, ich weiß nicht.“ „Aber ich weiß es. Ich weiß es, Theresa!“ So 
langsam reichte es Isabel. Am liebsten hätte sie den Hörer des Telefons lautstark 

auf die Gabel geknallt, aber dieses Schauspiel wollte sie ihren Kollegen nicht 
gönnen. Die guckten eh schon viel zu neugierig zu ihr, die lautstarke Stimme und 
Isabels gereizten Worte waren ihnen anscheinend nicht entgangen. Deswegen 

fügte Isabel nun etwas ruhiger, aber nicht weniger bestimmt hinzu: „Ich vertraue 
ihnen, Theresa. Und alles weitere klären wir später, ja? Ich muss jetzt nämlich 

arbeiten.“ Isabel machte deutlich, dass für sie das Gespräch damit beendet war, 
ließ sich aber Justus an den Hörer geben. Theresa schnaufte zwar geräuschvoll, 
gab den Telefonhörer aber ansonsten ohne einen Mucks an Justus weiter. Der 

entschuldigte sich: „Sorry, Ma, ich wollte dich warnen.“ „Kein Thema, Jus. Selbst 
ich komme selten gegen deine Tante an.“ Isabel seufzte leise und dachte mit 

Schrecken an das Wiedersehen mit Theresa, welches nun kaum ein paar Stunden 
entfernt und unausweichlich war. Justus erzählte unterdessen, dass sie dank des 
Besuchs von Theresa bereits eine ganze Weile wach waren und sein neues 

Zimmer soweit eingeräumt und eingerichtet hatten. Sie wollten eigentlich  
einfach Brötchen mit Nutella essen, würden jetzt aber von Theresa mit einer 

Nudelsuppe versorgt werden. Justus wirktefröhlich und gelassen, ihn schien die 
Anwesenheit von seiner Tante nicht zu stören. „Immerhin“, dachte Isabel und 
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Justus erzählte weiter, dass er und Hendrik gegen sechzehn Uhr aufs Dorffest 

gucken wollten. Hendrik hätte ein paar Nachrichten von einigen aus seiner 
Handballmannschaft bekommen, die zur selben Zeit dort aufschlugen. Hendrik 

meinte, dass er ihn gnädigerweise mitnehme. „Lass dich nicht ärgern, Jus“, 
ermahnte ihn Isabel liebevoll und wünschte den beiden schon mal einen schönen 
Nachmittag.  

 Gerade als sie den Hörer ihres Telefons auflegte, kam Florian in ihr 
Zimmer. „Die Zwergin fragt, ob wir kurz was essen gehen wollen. Kommst du 

mit? Heute ist Markttag und da kann man sich immer gut ein Würstchen holen, 
einfach auf eine Bank setzen und das Treiben auf dem Rathausplatz 
beobachten.“ Isabel überlegte kurz. Sie hatte zwar vor, sich heute Abend auf 

dem Oehnaer Dorffest Wurst und Bier einzuverleiben, aber da ihr Magen  
bereits knurrte, stimmte sie zu. Die Abwechslung würde ihr gut tun und sie 

eventuell davon abhalten, vor Wut überzukochen, weil ihre Schwester sich 
erlaubte so mir nichts, dir nichts bei ihr zu Hause aufzutauchen. „Sind Saskia und 
Thorsten noch unterwegs?“ fragte sie während sie sich erhob und ihre Strickjacke 

überzog. „Ja, nehme ich an. Jedenfalls sind sie nicht am Platz.“ So liefen die drei 
Kollegen zusammen zum Marktplatz und bald saßen sie zu dritt auf einer Bank 

unter den Bäumen am Rande des Rathausplatzes, beziehungsweise stand Florian 
mit seinem Rollstuhl daneben.  

 „Puh, mir rauchen die Ohren, sage ich euch“, begann die Zwergin ein 
Gespräch. „Diese Frauen aus Oehna sind aber auch gesprächig.“ Isabel und 
Florian lachten. „Na, da passt du doch genau dazu. Ich würde mich nicht 

wundern, wenn du zum Fitness bald nach Oehna fährst“, schmunzelte Florian 
und es schien fast so aus, als würde die Zwergin darüber wirklich nachdenken. 

„Warum eigentlich nicht. Die Trainerin soll super sein und ein wenig mehr Sport 
würde mir nicht schaden.“ Sie schaute an sich und ihren Rundungen herunter. 
„Aber Oehna ist so weit weg. Und ich sowieso zu faul.“ „Das stimmt“, erwiderte 

Florian lachend und erntete dadurch einen gespielt ernsten Blick der Zwergin. 
Isabel genoss die leichte Plänkelei und biss herzhaft in ihr Käsebrötchen mit 

extra viel Gurke. „Hast du denn bis jetzt schon etwas herausfinden können?“, 
hakte sie noch mit halbvollem Mund nach. Die Zwergin schüttelte den Kopf. „Es 
sagen alle das gleiche.“ Keiner kenne die Fuchs wirklich gut, weder sie noch ihn 

und leider, leider, leider konnte bis jetzt auch noch keine der Frauen sagen, 
wann genau Frau Fuchs an dem besagten Abend den Gemeinderaum verlassen 

hatte. Es stand jetzt nur noch eine Frau und die Trainerin auf der Liste, aber 
wenig Hoffnung, dass sie noch sinnvolle Informationen erfahren würde. „So ganz 
stichfest ist Frau Fuchs Alibi also nicht“, mutmaßte Florian. „Das stimmt. Das 

sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen“, stimmte ihm Isabel zu. Sie bat die 
Zwergin die nächsten zwei Gespräche möglichst kurz zu halten, solange sie 

nichts weiter als belangloses Gerede erfuhr und danach lieber Florian unter die 
Arme greifen. Dem könne sie sicherlich noch beim Abtelefonieren der ehemaligen 
Kollegen von Kurt Fuchs helfen. „Und sobald ihr die Liste von Frau Fuchs 

ehemaligen Kollegen und Saunafreundinnen habt, sind die ja auch noch 
abzuarbeiten. Der Telefoniererei bleibst du ja auf jeden Fall treu. So oder so“, 

bemerkte Isabel noch bevor sie einen weiteren großen Bissen nahm. Florian 
erzählte derweil, dass er zwei von Kurts Kollegen erreichte. Einer erinnerte sich 
an Kurt überhaupt nicht mehr, was er ihm aber auch abnahm, da der gute Herr 

inzwischen über 90 Jahre alt und es über 30 Jahre her war, dass er an der Uni 
dozierte. Die andere Kollegin mit dem lecker klingenden Namen Frau Kathrin 

Sacher, wie Florian anmerkte, war da direkt hilfreicher. Sie arbeitete viel und oft 
sowie gerne mit Herr Fuchs zusammen. Sie berichtete, dass Kurt ein feiner Kerl  
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wäre. Sehr ruhig und gelassen. Nur wenn es um sein Thema, das Programmieren 

ging, konnte er wohl auch mal etwas aufbrausender werden. Das war wohl auch 
sein größter Fehler, meinte sie. Er konzentrierte sich zu sehr auf eine Sache 

konzentriert und vergaß dabei oft sein Umfeld. Sie wäre sehr gut mit ihm klar 
gekommen, nicht so seine Studenten. Er war ihnen einfach zu sehr „Nerd“, viel 
zu sehr in seinem eigenen Kopf und seiner Thematik gefangen, als dass er diese 

verständlich rüberbringen konnte. Während die Studenten sich über seine 
teilweise scheinbar verqueren Denkweisen und eigenartigen Unterrichtsmethoden 

beschwerten, regte Kurt über dumme Studenten auf, nicht mehr in der Lage 
einfachste Thema überhaupt zu kapieren. Sie versuchte ein paar Mal, ihn darauf 
aufmerksam zu machen, dass dieses Nichtverständnis eventuell an seinen 

Lehrmethoden lag. Ließ es aber irgendwann. Kurt ging sowieso nicht darauf ein, 
geschweige denn, dass er etwas änderte. Im Endeffekt war seine Kündigung, laut 

Frau Sacher, nur ein logischer und lang erwarteter Schritt. Kurt war als Dozent 
schon lange nicht mehr glücklich gewesen, sah die Arbeit mit den Studenten nur 
noch als lästiges Beiwerk, welches ihn in seinen Forschertätigkeiten störte. Aber 

sie vermisse ihn. Er konnte so lustig tollpatschig sein und sie mochte es, wenn er 
ins Reden kam und von seinem Programm schwärmte. Schließlich gab es immer 

weniger Menschen, die überhaupt noch an etwas wirklich Interesse zeigten und 
daran arbeiteten. Für sie war Kurt fast schon ein Genie, wobei sie dabei noch  

betonte, dass Genie und Wahnsinn ja oft ganz nah beieinander liegen. „Ui, was 
wollte sie damit denn andeuten?“, kam Isabel nach Florians Erzählung ins 
Grübeln. „Ich weiß es auch nicht“, meinte Florian „Wobei mir so 

Computerexperten an sich ja auch immer ein wenig suspekt sind. Muss man 
nicht sowieso ein wenig wahnsinnig sein, sein Leben diesem Teil was sich 

Computer nennt zu widmen? Und es kommt mir immer mehr so vor, dass Kurt 
ein Leben 2.0, also eins im Computer und der weiten Welt des Netzes, führte 
anstatt ein „normales“ wie unsereins.“ „Na, na, junger Mann, ob dein Leben so 

normal ist, will ich aber mal stark bezweifeln“, scherzte die Zwergin daraufhin 
und auch Isabel musste lachen. „Meins ist es definitiv auch nicht“, meinte sie 

offen und ärgerte sich gleich darauf ein wenig. Und bevor irgendwelche 
Nachfragen kommen konnten, stand sie auf und ermunterte auch ihre Kollegen 
ihr zu folgen. „Aber jetzt genug geschwatzt, lasst uns mal wieder an die Arbeit 

gehen!“ Florian und die Zwergin merkten zwar deutlich, dass Isabel gerade jetzt 
nur aufbrach, um von sich abzulenken, fügten sich aber und folgten ihr 

stehenden Fußes bzw. Rades.  
 Auf dem Weg zurück ins Präsidium erzählte Florian noch, dass er die 
Rektorin leider nicht erreiche und somit noch keine weiteren Informationen über 

Kurts AG am Schiller Gymnasium oder die Kollegen von Frau Fuchs besaß. Er 
wäre da aber dran. Zur Not würde er seine Bekannte heute Abend persönlich 

aufsuchen. Auch hier konnte sich die Zwergin einen lachenden Kommentar nicht 
verkneifen: „Na, aber dass du trotzdem noch genug Schlaf bekommst. Wir 
brauchen dich Morgen wieder fit im Büro.“ Florian schüttelte ebenfalls lachend 

den Kopf und ging auf diesen frechen Einwurf der Zwergin nicht ein, was Isabel 
fast ein wenig schade fand. So langsam fragte sie sich schon, worauf genau die 

Zwergin da immer anspielte. Auch wenn es sie nichts anging, neugierig war 
Isabel dennoch, wie Florian seine Freizeit manchmal so verbrachte. 
 Zurück im Kommissariat trafen sie auf Saskia, die gerade aus dem 

Studentenwohnheim zurückkam. Ihre erste Frage war, ob Jessica sich inzwischen 
gemeldet oder vorbeigekommen war. Da beides nicht der Fall war, besprachen 

Isabel und sie, dass sie in einer halben Stunde nach Bochow fahren würden, um 
vor Ort zu gucken, ob sie etwas oder jemanden erreichten. Saskia wollte die 
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halbe Stunde nutzen, ihre Ergebnisse von den Verhören im Studentenwohnheim 

zusammen zu schreiben und Isabel hoffte sehr, dass nun endliche eine Mail oder 
ein Fax von diesem ach so galanten Herr Müller eingegangen war. Auch Florian 

und die Zwergin machten sich gleich wieder an ihre Aufgaben. Und nachdem 
Florian der Zwergin eine Seite der Kollegenliste Kurts auf den Tisch legte, fingen 
beide an zu telefonieren und schon bald wurde im Büro fleißig gemurmelt.   

 Wie zu erwarten, fehlte von Herrn Müller jegliche Information und Isabel 
grummelte der Magen vor Wut. Auch wenn sie wenig Lust hatte, erneut mit dem 

Schleimer zu reden, zwang sie sich ihren Telefonhörer in die Hand zu nehmen 
und bei Herrn Müller anzurufen. Diesmal ging er nicht mehr dran und sie sprach 
ihm eine ziemlich barsche und deutliche Nachricht auf seinen Anrufbeantworter, 

obwohl sie jetzt schon wusste, dass auch das wieder zu nichts führen würde. 
Wahrscheinlich musste sie noch mit jemanden anderen sprechen. Aufgrund 

dessen kramte sie Florians Notizen hervor und versuchte, den Chef des Vereins, 
Herrn Junghans, zu erreichen. Leider ging auch dieser nicht an sein Handy und 
eine Festnetznummer fehlte. Da Florian gerade telefonierte, legte sie ihm 

kurzerhand einen Zettel auf den Tisch, mit der Bitte auch die Festnetznummer, 
am besten auch noch eine Büronummer von dem Chef des Tennisvereins sowie 

die Festnetznummer von Herrn Müller rauszufinden.  
 Und schon stand Saskia vor ihrem Schreibtisch. Ihr brannte diese Sache 

mit Jessica wirklich auf der Seele. „Dann wollen wir mal“, deutete Isabel ihr 
Begehren richtig und die beiden Frauen verabschiedeten sich. Saskia bot an, 
diesmal zu fahren und Isabel nahm den Vorschlag gerne an. Während der kurzen 

Fahrt unterhielten sie sich darüber, was mit Jessica passiert sein könnte, warum 
sie nicht im Präsidium erschienen war und ob sie vielleicht selbst etwas mit dem 

Mord an Ali zu tun haben könnte. „Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen“, 
meinte Saskia „Sie schien aufrichtig erschrocken und traurig als ich ihr davon 
erzählte.“ „Tja, manchmal steckt man nicht drin. Und wie man ja weiß, findet 

man die meisten Mörder im persönlichen Umfeld, wenn nicht gar in der Familie 
des Opfers“, gab Isabel darauf zu bedenken. „Das stimmt, aber trotzdem. Es 

würde mich in diesem Falle wirklich sehr wundern“, beharrte Saskia. „Auch wenn 
ich natürlich gerne diejenige wäre, die den Fall löst“, fügte sie leicht schmunzelnd 
hinzu. „Das kann ich mir vorstellen. Das geht sicherlich jedem von uns so. Ich 

wäre zum jetzigen Zeitpunkt aber einfach nur froh, wenn wir überhaupt mal 
irgendeinen sachdienlichen Hinweis bekommen würden“, erklärte Isabel. 

 Bei Jessica angekommen, fielen als erstes die heruntergelassenen Rollos 
an sämtlichen Fenstern im Obergeschoss auf. Dort wo Jessica, nach Aussage von 
Saskia wohnte. Als auf ihr Klingeln niemand reagierte, versuchten sie es bei der 

unteren Wohnung. Doch auch dort öffnete niemand die Tür. Saskia versuchte 
gleichzeitig noch mal mit ihrem Handy Jessica oder ihre Eltern zu erreichen, blieb 

aber auch auf diesem Wege erfolglos. Beide Frauen blickten an der vorderen 
Hausfront entlang und Isabel versuchte, ohne große Hoffnungen zu hegen, das 
große grüne Hoftor zu öffnen. Zu ihrem Erstaunen gelang es. Gleich rechts 

befanden sich zwei Autostellplätze, auf einem davon stand ein quitschgrüner  
Kleinwagen mit dem Kennzeichen TF-JN 96. Saskia rief sofort bei Florian an und 

bat ihn, das Kennzeichen schnell zu checken. Ansonsten hätte der Hof nicht 
uriger sein können. Isabel rechnete mit einem gepflasterten Innenhof sowie 
anliegenden Stallungen und einer Scheune, so wie es so typisch für den Fläming 

war. Nicht aber in diesem Hof, hier stand man unmittelbar auf einer riesig großen 
Streuobstplantage. Wiese und Bäume soweit das Auge reichte. „Schön“, dachte 

Isabel und ließ ihre Augen über das gemütliche Plätzchen Erde schweifen. 
Gleichzeitig mit Saskia entdeckte sie im hinteren Teil des Gartens zwei 
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Sonnenliegen aus denen oben zwei kleine Köpfe lugten. Saskia trotte einen 

Schritt schneller als Isabel auf diese zwei Fixpunkte zu. „Hallo“, rief Saskia schon 
von weitem und hoffte so die Aufmerksamkeit der Sonnenlieger zu erobern. Doch 

gerade als sie zum zweiten Mal einen Ruf starten wollte, klingelte ihr Handy. Sie 
nahm ab, hörte zu und meinte kurz „Das hab ich mir bei dem Kennzeichen schon 
gedacht“, bevor sie wieder auflegte und Isabel kurz mitteilte, dass das Auto auf 

Jessica zugelassen war. Aufgrund der kurzen Unterbrechung schloss Isabel mit 
Saskia auf und sie riefen jetzt gemeinsam: „Hallo. Entschuldigen sie die 

Störung.“ Allerdings reagierte noch immer niemand und sie mussten noch zwei 
weitere Versuche starten, bis einer der Köpfe sich langsam drehte und dabei 
seine Kopfhörer abnahm. Ungläubig starrte der junge Mann sie an und machte 

dann auch seinen Nachbarn auf den unerwarteten Besuch aufmerksam. Saskia 
hielt den beiden ihren Dienstausweis vor die Nase und stellte Isabel und sich vor. 

„Ähm, meine Großeltern sind nicht da“, waren daraufhin die ersten Worte des 
zweiten jungen Mannes. Isabel schätzte, dass beide ungefähr in Hendriks Alter 
waren. Sie hatten die typisch lässige Kleidung der heutigen Jugend an und 

schienen mit Kopfhörern und Handys Musik zu hören, was ihr spätes Reagieren 
erklärte. „Wo sind sie denn? Gestern Abend hatte ich noch kurz mit ihrer 

Großmutter gesprochen“, hakte Saskia nach. „Beim Dorffest in Oehna. Keine 
Ahnung, warum die zwei da immer noch hingehen, wahrscheinlich um ihre alten 

Knackerfreunde zu treffen“, lästerte der eine und sein Kumpel lachte. Isabel 
schüttelte den Kopf, ging nicht weiter auf die Aussage des Jungspundes ein und 
fragte erst mal wer die zwei überhaupt seien. „Also ich bin der Luis Norwak, 

meinen Großeltern gehört das Haus hier. Und das ist David. Mein Kumpel.“ Isabel 
bedankte sich und fragte, ob sie denn vielleicht wüssten, wo Jessica steckte. 

„Jessica? Meine Tante? Keine Ahnung. Glaub, die schläft oder so“, überlegte Luis 
„Ich hab sie heute jedenfalls den ganzen Tag noch nicht gesehen.“ „Vielleicht 
wärst du so nett, und guckst mal nach? Auf unser Klingeln hat sie nämlich nicht 

reagiert und an ihr Telefon geht sie auch nicht“, bat Saskia den Blondschopf 
daraufhin. „Wenn’s sein muss“, grummelte dieser und machte sich auf den Weg 

zum Haus. „Bring gleich noch was zu saufen mit“, rief ihm David noch hinterher, 
während Saskia und Isabel dem einen jungen Mann ins Haus folgten. Dann hoffe 
ich mal, dass sie nicht abgeschlossen hat. Einen Schlüssel hab ich nämlich nicht“, 

teilte ihnen Luis noch mit während er die Treppen zum ersten Stock hochstapfte. 
Isabel und Saskia warteten erst mal vor der ersten Stufe, taten es Luis dann 

aber gleich als dieser die Tür zu Jessicas Wohnung ohne Probleme öffnen konnte. 
„Jessica?“, rief Luis in den Flur bevor er eintrat und als erstes das Wohnzimmer 
seiner Tante ansteuerte. Doch Jessica blieb vorerst unauffindbar. Weder in der 

Küche, noch im kleinen Schlafzimmer fanden die drei die gesuchte junge Frau. 
„Pst“, machte Isabel als sie ein gleichmäßiges Prasseln von Wasser bemerkte. 

„Hier duscht doch jemand.“ Luis und Saskia lauschten nun auch und hörten es 
ebenfalls. „Die duscht“, stellte Luis fest nachdem er behutsam an der 
Badezimmertür lauschte. „Dann warten sie doch einfach hier. Irgendwann wird 

sie schon rauskommen“, waren seine nächsten Worte und schwupps war er 
schon wieder verschwunden. Isabel und Saskia blickten sich an, leicht irritiert 

und unsicher, was sie jetzt machen sollten. Klar, wenn jemand duschte, war es 
für denjenigen schwierig, Tür oder Telefon zu bedienen, aber wie lange konnte 
jemand duschen? Selbst jetzt waren seit ihrem ersten Klingeln und dem 

Eintreten fast 30 Minuten vergangen. Saskia entschied sich dazu, leicht an die 
Badezimmertür zu klopfen und Jessica so darauf aufmerksam zu machen, dass 

sie nicht mehr alleine in der Wohnung war. Während dessen blickte Isabel aus 
dem Küchenfenster und sah Luis mit zwei Bierflaschen in der Hand zurück zu 
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seinem Kumpel stiefeln. Na, die zwei ließen es sich ja gut gehen. Jessica 

reagierte nicht. Weder auf Saskias Klopfen, noch Zureden. „Hallo, Jessica. Sind 
sie da drin? Hier ist Saskia Benke von der Polizei Jüterbog. Wir haben gestern 

schon kurz miteinander gesprochen.“ Saskia ließ nicht locker. „Jessica?“ Fragend 
guckte sie zu Isabel. Die kam jetzt auch zurück zur Badtür, horchte erneut an 
der Tür und teilte dieser beziehungsweise der jungen Frau dahinter mit: „Jessica, 

wir setzen uns jetzt kurz in ihr Wohnzimmer und warten fünfzehn Minuten, wenn 
sie bis dahin nicht rausgekommen sind, kommen wir rein!“ Saskia und sie setzen 

sich an den Tisch im Wohnzimmer. Die Minuten verstrichen elend langsam und 
Saskia begann nervös auf den Tisch zu klopfen. „Hast du so was schon erlebt?“, 
durchbrach Saskia die nervenaufreibende Stille. „Hm, genauso noch nicht“, gab 

Isabel zu. „Würde es sich bei Jessica um ein potentielles Opfer handeln, würde 
ich wohl auch direkt versuchen, die Badezimmertür zu öffnen, aber noch haben 

wir es ja nur mit einer Zeugin zu tun.“ Saskia blickte erneut auf die Uhr und 
stand auf. „Ich halte es nicht aus. Es sind zwar erst zehn Minuten vergangen, 
aber ich finde, wir sollten jetzt handeln.“ Isabel überlegte kurz, stand dann aber 

auch auf und folgte ihrer Kollegin. Saskia klopfte erneut und Isabel rief „Jessica? 
Jessica, wir kommen jetzt rein.“ Auch diesmal kam keine Antwort, nach wie vor 

war nur das Prasseln des Wassers zu hören. Isabel drückte die Klinge der Badtür 
herunter und war erstaunt, dass sie diese einfach öffnen konnte. Der Anblick im 

Bad ließ sie dann leicht erschaudern. Sie konnte richtig mitfrieren. Unter der 
Dusche saß eine vollständig bekleidete, aber am ganzen Körper zitternde 
schlanke Frau. Ihre dunklen Haare lagen wie eine Decke über Rücken und Kopf 

verteilt, so dass man vom Gesicht der jungen Frau wenig sehen konnte. 
„Jessica?“ Saskia stürzte zur Dusche, öffnete die durchsichtige Glastür und 

rüttelte Jessica sachte an der Schulter. Erst jetzt kam etwas Regung in die junge 
Frau. Sie hob ihren Kopf leicht zur Seite, strich ein paar nasse Haarstränen aus 
ihrem Gesicht und guckte Isabel und Saskia mit großen Augen erstaunt an. „Ruf 

bitte schnell einen Notarzt, Isabel. Sie ist bestimmt total unterkühlt. Das Wasser 
ist grausig kalt“, bat Saskia während sie das Wasser abstellte und sich in dem 

Raum nach einem Handtuch umguckte. „Ich lass auch gleich noch eine 
psychologische Betreuung kommen“, ging Isabel auf Saskias Bitte ein.  
 Während Isabel die Anrufe tätigte, half Saskia Jessica zuerst aus der 

Dusche und dann aus ihren nassen Klamotten. Sie rubbelte sie mit einem 
Handtuch ordentlich trocken und wickelte Jessica in zwei Decken, die sie im 

Wohnzimmer fand. Jessica ließ alles widerstandslos über sich ergehen. Sie war 
völlig weggetreten. Saskia führte sie langsam zum Sofa und begann dann in der 
Küche eifrig damit, den Wasserkocher anzustellen und nach Teebeuteln und 

Tassen zu suchen. Nachdem das Wasser zu kochen anfing und Tassen und Tee 
gefunden waren, suchte Saskia im Bad nach einem Fön. Schnell wurde sie 

fündig, stöpselte das Ding in die nächst gelegene Steckdose, setze sich neben 
Jessica aufs Sofa und begann, deren langen Haare zu föhnen. Inzwischen hatte 
Isabel telefonisch alles in die Wege geleitet und setzte sich ebenfalls zu  Jessica 

aufs Sofa. Die zitterte immer noch merklich und guckte starr geradeaus und 
Isabel war sich mehr als unsicher, wie sie jetzt mit der jungen scheinbar völlig 

verstörten Frau reden sollte. Zum jetzigen Zeitpunkt würden Gespräche 
wahrscheinlich wenig von Nutzen sein. Wenn dann nur, um Jessica etwas zu 
beruhigen und in die Realität zurückzuholen, wobei da jeder Psychologe wohl 

auch besser für geeignet wäre. Aber nun waren sie da und so versuchte Isabel, 
Jessica auf sich aufmerksam zu machen. Sie nahm leicht deren Hand und sprach 

laut und deutlich: „Jessica? Brauchen sie noch eine Decke?“ Keine Reaktion. Da 
das Zittern aber nicht wegging, meinte Isabel:  „Ich werde mich mal nach 
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warmen Klamotten für sie umsehen.“ So ging Isabel langsam in das 

Schlafzimmer der kleinen Wohnung und öffnete dort den großen weißen 
Wandschrank. Isabel staunte nicht schlecht über die Ordnung. Alles schien nach 

Farben und Verwendung sortiert zu sein. „Wahnsinn“, entfuhr es Isabel als sie 
zielsicher nach Unterwäsche, einem Shirt und einem bequem aussehenden 
Jogginganzug sowie zwei Paar wollene Socken griff. Dank der Ordnung ging das 

wirklich ratzfatz. Mit ihrer Beute traf sie gleichzeitig mit Saskia, die das Föhnen 
kurz unterbrochen hatte und nun dampfenden Tee auf einem Tablett balancierte, 

wieder im Wohnzimmer ein. Zusammen halfen sie Jessica in die Sachen und 
wickelten sie dann wieder in die Decken. Auf Bitten von Saskia trank diese sogar 
ein paar Schlucken Tee und so langsam wurde das Zittern weniger. „Puh, wie 

lange sie wohl schon so unter der Dusche saß? Besonders wie lange das Wasser 
wohl schon kalt war?“, fragte Saskia mehr rhetorisch, wohl wissend dass auch 

Isabel darauf keine Antwort wissen konnte, als es an der Tür klingelte. Sie eilte 
zur Tür und ließ den Notarzt ein. Groß, breitschultrig und mit halblangen blonden 
Locken erinnerte dieser Isabel mehr an einen Surfer als an einen Mann mit 

Doktortitel. Doch dieser prangte auf dem Namensschild seines weißen Kittels und 
ohne große Umschweife begann er mit routinierten Händen, Jessica zu 

untersuchen. Während diese alles reaktionslos über sich ergehen ließ, dachte 
Isabel über diese wahnsinnig stark aussehenden Hände des Arztes nach. Diese 

langen Finger. Sie konnte ihre Blicke gar nicht mehr abwenden. Sie liebte 
Männerhände einfach. Besonders solche, die so aussahen als ob sie perfekt fürs 
Klavierspielen geeignet wären. Unwillkürlich musste sie an Max denken. Auch er 

besaß solche tollen Hände. Fast noch schönere als Christopher. Hätte kurze Zeit 
später nicht auch die Psychologin an der Tür geklingelt, wäre Isabel wohl noch 

eine Weile in ihren Gedanken gefangen gewesen. Das Türläuten entriss sie aber 
ihren Tagträumen und sie begrüßte die Psychologin, die sie schon von gestern 
kannte. Isabel erklärte ihr, um wen es sich handelte und warum sie sie gerufen 

hatten. „Denken sie, dass wir mit ihr reden könnten?“, wollte Isabel wissen. 
„Also, nachdem was sie mir eben geschildert haben, glaube ich daran eher 

nicht“, war die wenig positive Antwort der Psychologin. Diese riet, dass sie 
Jessica und ihr lieber etwas Zeit und Ruhe lassen sollten. Sie würde sie dann 
anrufen, sobald Jessica sich beruhigt und vernehmungsfähig wäre. Isabel 

akzeptierte das wohl oder übel und beschloss, zurück ins Präsidium zu fahren. 
Saskia wollte lieber bleiben und Jessica zur Seite stehen. Falls das für Isabel 

okay wäre und sie dem heutigen Statusmeeting ausnahmsweise mal fern bleiben 
könnte. Isabel bejahte, bis ihr einfiel, dass sie ja mit Saskias Auto gekommen 
waren. „Nimm ruhig mein Auto und lass es dann am Präsidium stehen. Den 

Schlüssel kannst du auf meinen Schreibtisch legen. Ich lass mich dann später 
von meinem Mann abholen“, schlug Saskia vor und Isabel nahm den Vorschlag 

dankend an, froh, dass das so unkompliziert geregelt werden konnte. Bevor sie 
sich auf den Weg ins Präsidium machte, wechselte Isabel noch ein paar kurze 
Worte mit dem Notarzt. Immer wieder wanderten ihre Augen zu seinen Händen, 

mit denen der Arzt zu allem Überfluss auch noch relativ wild gestikulierte. Isabel 
fiel es schwer, den Worten des Arztes zu folgen. Stattdessen sah sie sich mit ihm 

im Atlantik auf Wellen surfen und danach erschöpft im warmen Sand liegen, die 
Sonne auf dem Bauch und ein kühles Bier in der Hand. Isabel schüttelte sich 
leicht und musste grinsen. „Na, sie sind aber gut gelaunt.“ Auch der Arzt strahlte 

Isabel an und guckte ihr dabei lange in die Augen. So lange, dass Isabel kurz 
davor war, sich wieder in ihrer Gedankenwelt zu verlieren. „Ach, ich musste nur 

gerade an was denken. Sorry.“ „Kein Problem. Soweit bin ich hier mit meiner 
Arbeit auch fertig.“ Er berichtete noch, dass Jessica nichts fehle, sie sei nur noch 
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etwas unterkühlt. Saskia und Isabel hätten aber genau richtig reagiert und mit 

ein paar weiteren Tassen heißen Tees und eventuell einer Suppe, würde es 
Jessica körperlich bald wieder gut gehen.  Nach diesen Worten reichte er Isabel 

die Hand und drückte sie fest und lang. Überraschenderweise kribbelte es bei 
Isabel im Bauch und so blieb sie ein wenig verwirrt am Treppenansatz stehen. 
„Das kann doch jetzt nicht dein ernst sein, Isabel, oder? Als ob nicht alles schon 

kompliziert genug wäre.“ Innerlich schallt sich Isabel für ihre Reaktion, wenn 
auch das Kribbeln blieb. Sie drehte sich abrupt um und versuchte sich wieder auf 

Jessica und ihre akuten Fälle zu konzentrieren. Auch Saskia war die relativ 
persönliche Verabschiedung von ihrer Chefin und dem Arzt nicht entgangen, hielt 
sich aber zurück und machte sich daran, in der Küche nach Zutaten für eine 

Suppe zu suchen. Isabel beobachtete das emsige Treiben ihrer Kollegin noch eine 
Weile, sammelt ihre Gedanken und machte sich dann auf den Weg nach 

Jüterbog.  
 Im Kommissariat angekommen, telefonierten die Zwergin und Florian 
immer noch fleißig. Die Zwergin beendete ihr Gespräch sofort und winkte Isabel 

zu sich. Sie wollte wissen, wie es bei ihr und Saskia gelaufen wäre. Isabel 
vertröstete sie: „Dass erzähl ich euch nachher zusammen, okay? Jetzt will ich 

noch schnell meine Mails checken. Oder, ach da fällt mir ein, hab ich vielleicht ein 
Fax bekommen?“ Die Zwergin schüttelte den Kopf und Isabel verschwand leicht 

zähneknirschend zum Platz. Sie konnte nur hoffen, dass Herr Müller jetzt endlich 
eine Mail geschickt hatte. Während sie darauf wartete, dass sich ihr 
Mailprogramm öffnete, entdeckte sie auf ihrer Tastatur einen Notizzettel mit 

Florians Handschrift. Wie zu erwarten hatte er ihr, die Festnetznummern von 
Herrn Müller und des Vereinschefs herausgesucht. Nachdem Isabel wie vermutet 

feststellte, dass sie immer noch keine Mail mit den Namen der Mitglieder erhalten 
hatte, beschloss sie direkt beim Chef des Vereins anzurufen. Zum Glück ging 
dieser wenigstens an sein Festnetztelefon. Erstaunt darüber, dass Herr Müller 

ihm weder etwas von Herrn Fuchs Tod, noch von seinem Treffen mit Isabel 
erzählt hatte, stellte er das Gespräch direkt auf sein Telefon im Arbeitszimmer 

um, suchte dort in seinen Ordnern – Isabel hörte ihn mehrmals fluchen, die 
Ordnung seiner Unterlagen schien nicht die beste zu sein - die Mitgliederliste des 
Vereins raus und beendete dann das Telefongespräch, damit er diese Liste 

sogleich faxen konnte. Isabel bat ihn zwar, noch am selben Nachmittag aufs 
Präsidium zu kommen oder zumindest für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung zu stehen, ließ sich dann aber damit beschwichtigen, dass er gleich 
am Montag früh im Präsidium erscheinen würde. Er wäre gerade mit seiner Frau 
auf dem Weg zu ihrem Wochenendhaus im Spreewald und diese würde schon vor 

dem Auto mit den Füßen scharren. „Noch stehe ich ja nicht unter Verdacht, Frau 
Kommissarin, oder?“, scherzte er noch und legte dann auf. Leicht frustriert 

starrte Isabel noch einige Sekunden auf den Telefonhörer, wurde dann aber 
durch das Eintreten der Zwergin, die ein Fax in der Hand hielt auf andere 
Gedanken gebracht. Zumindest hier hatte sich Herr Junghans wirklich sehr 

kooperativ gezeigt.  
 Isabel bedankte sich bei Nicole und begann noch ehe diese wieder aus 

dem Zimmer war, die erste Nummer der Liste zu wählen. Allerdings dauerte es 
eine Weile, bis sie die ersten, etwas interessanteren Informationen erhielt. Ein 
paar der Telefonnummer schienen veraltet, so dass Isabel nur „Kein Anschluss 

unter dieser Nummer“ zu hören bekam, andere meldeten sich auch nach 
längerem Klingeln nicht und ein paar der Mitglieder, die sie erreichte, konnten 

mit dem Namen und der Person Kurt Fuchs nichts anfangen. Letztendlich, 
nachdem sie schon fast aufgeben wollte, erreichte sie allerdings eine Frau 
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Kristine Gottwald. Frau Gottwald erzählte, dass sie meistens in der selben Zeit 

wie Kurt Fuchs und sein Tennispartner Holger Klingenberg auf dem Platz und 
Vereinsgelände war. Oft tranken ihre Freundin Melinda Korhaus und sie nach 

dem Spiel und dem Saunagang noch ein Glas vorm Vereinsgebäude, manchmal 
zusammen mit Kurt und Holger. Was nicht heißen würde, dass sie Kurt wirklich 
gut kannte, aber es herrschte eine sportlich lockere Atmosphäre zwischen ihnen. 

Isabel verstand zwar nicht ganz, was das bedeutete, ließ Frau Gottwald aber 
reden. Frau Gottwald bestätigte, dass Herr Fuchs ein ruhiger Geselle war. Er 

spielte sehr gut Tennis, fast lieber wären ihm aber die danach folgenden 
Saunagänge. Ohne Holgers Überredungskünste, hätte er das Tennisspielen sicher 
auch ab und an mal sein lassen. Frau Gottwald musste lachen, als sie erzählte, 

wie schnell er nach jedem Match in der Umkleide und darauf in der Sauna 
veraschwand. „Holgers Schläger war noch nicht mal in seiner Tasche verstaut 

und kaum die letzten Bälle vom Platz aufgehoben, da war Kurt schon in sein 
Saunatuch gewickelt.“ Holger sah ihnen stattdessen oft noch ein wenig beim 
Spielen zu. „Wir beginnen immer ca. 30 Minuten nach den Männern, müssen sie 

wissen“, erzählte Frau Gottwald weiter. Ab und zu gingen sie danach zu den 
Männern in die Sauna, meistens ließen sie den Abend nach dem Spielen mit einer 

großen Weinschorle vorm Vereinshäuschen ausklingen. „Und da stoßen dann die 
beiden Männer oft dazu“, erklärte Frau Gottwald. Traurig fügte sie hinzu. „Jetzt 

ist ja erstmal abzuwarten, ob Holger überhaupt wieder kommt. Einen 
Tennispartner zu finden ist ja auch nicht immer so einfach.“ Isabel stimmte dem 
zu und wollte dann noch wissen, um wie viel Uhr sie denn ungefähr vor ihrer 

Weinschorle sitzen und ob da auch in der Regel noch andere Clubmitglieder 
anwesend sind. „Also allein sind wir dort selten“, stelle Frau Gottwald klar. 

Meistens sei es um diese Zeit, so zwischen 20 und 21 Uhr immer am Vollsten, so 
dass natürlich nicht nur sie vier dort saßen. Oft nahm auch der Vereinswart Herr 
Müller um diese Zeit dort eine Kleinigkeit zu sich. Und in den letzten Wochen 

waren vor allem zwischen Kurt und dem Vereinswart Herrn Müller häufig lautere 
Worte gefallen. „Einmal wäre es sogar fast zu einer faustdicken 

Auseinandersetzung zwischen den beiden Streithähnen gekommen“, erregte sich 
Frau Gottwald. Sofort klingelten bei Isabel alle Alarmglocken. „Zwischen Herrn 
Müller und Herrn Fuchs?“, hakte Isabel nach. „Ja, ja, sag ich doch“, erklärte Frau 

Gottwald. „Aber ich dachte, Herr Fuchs sei so ein friedliebender Mensch 
gewesen?“, fragte Isabel leicht zweifelnd. „Ja, doch, eigentlich schon. Aber die 

zwei haben sich so in Rage geredet, dass nur Melinda und mein Zureden eine 
ernsthafte Rauferei verhinderte“, bestätigte Frau Gottwald daraufhin erneut. 
„Stellen sie sich das mal vor? Herr Müller, der ja sonst immer sehr galant ist, ist 

richtig ausgerastet und wäre dem Herrn Fuchs fast an den Hals. Und Herr Fuchs, 
der ja nun wirklich nicht mehr der Jüngste war, hat sich auch nicht geduckt, 

sondern wollte sich ebenfalls mit seinen Händen zu Fäusten geballt wehren. So 
was habe ich noch nie gesehen.“ Frau Gottwalds Stimme klang mehr als pikiert. 
„Also, das müssen sie mir jetzt unbedingt genauer erklären, Frau Gottwald. 

Wissen sie zufällig, worum es bei den Auseinandersetzungen ging?“ Kurz hielt 
Frau Gottwald inne, so als ob sie überlegen müsste, was sie jetzt sagen wollte, 

schoss dann aber los „Natürlich weiß ich das, das hat jeder mitbekommen, der 
Ohren hat. Die haben zum Schluss ja eigentlich mehr geschrien als geredet.“ 
Ursache des Ärgers und der Streitereien wäre, dass die Vereinssatzung vor 

kurzem geändert und die Mitgliedsbeiträge erhöht worden. Zusätzlich dazu sollte 
man nun auch für jeden Saunagang bezahlen, ob Vereinsmitglied oder nicht. 

Besonders letzteres regte Kurt furchtbar auf, aber auch die erhöhten Beiträge 
wollte er nicht dulden. „Wenn ich das richtig verstanden habe, tätigte Kurt die 
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letzten zwei Monatsbeiträge einfach nicht.“ Er war der Meinung, dass Vereine 

kostenlos sein müssten. Wie früher in der DDR. Er hätte die letzten Jahre zwar 
bezahlt, aber die Erhöhung des Satzes und vor allem die Eintrittskosten für die 

Sauna brachten das Fass zum Überlaufen. Kurt war der Meinung, dass der Verein 
nie und nimmer so viele Ausgaben generierte, wie er an Geld einnahm und er 
zahle sicher nicht das schöne Leben von Herr Müller oder Herrn Junghans. Immer 

wieder betonte er, dass er gerne Geld spenden würde oder tatkräftig Hand 
anlegen, wenn mal Hilfe von Nöten war, aber die monatlichen Zwangsabgaben 

hielt er für unnötig und nicht zielführend. Dieses Verhalten wäre Herrn Müller 
natürlich bitter aufgestoßen, vor allem, da Kurt anfing auch den anderen 
Vereinsmitgliedern von seiner Theorie zu erzählen und immer mehr auf sein Boot 

mit aufsprangen. „Und ich muss zugeben, auch wenn mich der monatliche 
Beitrag nicht stört, ich habe seitdem auch schon öfters drüber nachgedacht, was 

der Verein mit dem ganzen Geld macht“, gab Frau Gottwald zu und so ginge es 
nun wohl vielen von ihnen. Ganz zum Verdruss von Herrn Müller, der es während 
seiner Diskussionen mit Herr Fuchs leider auch nicht schaffte, die neuen 

Beitragssätze plausibel zu rechtfertigen. „Den meisten, also mir auch, ist 
natürlich klar, dass unser Verein laufende Kosten hat, aber warum der 

Vereinswart und der Chef überhaupt so etwas wie Gehälter ausgezahlt 
bekommen, das ist mir relativ unklar“, fragte sich Frau Gottwald im weiteren 

Gespräch. Eine zufriedenstellende Antwort seitens des Vereins fehlte bis jetzt. 
Isabel wusste das auf Anhieb auch nicht, konnte sich aber sehr gut vorstellen, 
wie sehr Herrn Müller diese Diskussionen auf den Nerv gegangen waren. 

Vielleicht gerade deswegen, weil Herr Fuchs genau ins Schwarze getroffen hatte 
und die Mitgliedsbeiträge sowie die Einnahmen, die mit der Sauna gewonnen 

wurden, nicht wirklich rechtens waren. Sie konnte sich unsicher daran erinnern, 
dass Vereine eigentlich keine Gewinne erwirtschaften durften, wie ja sogar Herr 
Müller ihr in seinem nervigen Monolog versicherte. Dem würde sie definitiv weiter 

nachgehen, unendlich froh, wenigstens einen kleinen Ansatzpunkt gefunden zu 
haben. Endlich gab es jemanden, der eventuell einen wirklichen Groll gegen 

Herrn Fuchs hegte. Inwieweit dieser Frust Grund genug für einen Mord war, das 
galt es rauszufinden. Zur Sicherheit hakte Isabel bei Frau Gottwald noch einmal 
nach: „Herr Müller und Herr Fuchs hatten in letzter Zeit also nicht das beste 

Verhältnis?“ „Nein, das kann man wirklich nicht sagen.“ „Würden sie denken, 
dass es im Verein noch andere Mitglieder gab, die Herrn Fuchs eher feindlich 

gegenüber standen?“ „Nein, nein, also wirklich nicht. Außer Herrn Müller dürfte 
wirklich niemand etwas gegen Kurt haben. Er war immer nett, freundlich und 
hilfsbereit und ansonsten viel zu unscheinbar, meiner Meinung nach, um 

überhaupt aufzufallen, geschweige denn negativ“, beharrte Frau Gottwald 
vehement. „Wer hat denn von den Streitigkeiten noch mitbekommen, Frau 

Gottwald?“, wollte Isabel wissen. „Hm, lassen sie mich überlegen. Also Holger 
natürlich und Melinda, ansonsten vielleicht noch ein oder zwei andere 
Vereinsmitglieder, aber welche genau kann ich ihnen leider nicht sagen“, 

überlegte Frau Gottwald. „Aber, ach, warten sie, vor zwei Wochen, als der Streit 
beinahe eskalierte, da war unser Chef, der Herr Junghans mit dabei. Doch, doch, 

da bin ich mir sicher, der saß an einem der Tische. Eingemischt hat er sich nicht, 
aber eifrig zugehört.“ „Wirklich?“, wunderte sich Isabel. „Ja, ich hab mich 
nämlich noch gewundert, warum er sich, meiner Meinung nach, feige aus allem 

raushält. Er hätte doch Herrn Müller unterstützen müssen. Passiert ist es aber 
nicht. Er hat nur an seinem Tisch gesessen und mit seinem Weinglas in den 

Händen gespielt.“ Isabel nickte, das war wirklich merkwürdig. Außerdem ärgerte 
sie sich, dass ihr Herr Junghans nicht selber von dem Vorfall berichtete. Das Herr 
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Müller diesen Punkt ausließ, schien ihr da fast logisch. Der wollte sich natürlich in 

keinem schlechten Licht darstellen. Sie checkte kurz, ob sie die Telefonnummer 
von Melinda auch auf der Liste fand, glich diese noch mit Frau Gottwald ab und 

bedankte sich dann für das Gespräch. Bevor sie Melinda anrief, ging sie noch 
kurz bei Florian vorbei, er solle alles erdenklich mögliche über Herrn Müller und 
auch Herrn Junghans sowie den Tennisverein herauszubekommen. Nur allzu gern 

wollte sie bestätigt haben, dass mit Herrn Müller und mit dem Verein etwas nicht 
stimmte. Ansonsten würde sie ihr Gefühl diesmal wirklich sehr, sehr täuschen. 

Florian versprach, sich da hinter zu klemmen und Isabel ging zurück zu ihrem 
Schreibtisch. Melinda wollte sie unbedingt noch anrufen, bevor die Teamsitzung 
begann. Sie hoffte, dass diese heute nicht allzu lange gehen würde, schließlich 

hatte sie sich ja vorgenommen noch auf dem Oehnaer Dorffest vorbeizuschauen.  
Sicherlich gab es wichtigeres als eine Wurst und ein Bier auf besagtem 

Dorfhighlight. Aber sie ahnte, dass man sich bei solchen Gelegenheiten blicken 
lassen musste, wollte man irgendwann einmal dazu gehören.  
 Sie wählte die Nummer von Frau Korthaus und wurde schon nach zweiten 

Klingeln von einem freundlichen „Hallo“ begrüßt. Melinda Korthaus war über die 
Nachricht, dass Herr Fuchs nicht mehr lebte, ebenso geschockt wie ihre Freundin 

Frau Gottwald zuvor. Zunächst gab auch sie an, dass Herr Fuchs ein so 
unkomplizierter Zeitgenosse war, der sicher niemanden etwas zuleide tun 

konnte. Erst nach explizitem Nachfragen von Isabel, kam dann auch Melinda auf 
die Streitigkeiten von ihm und Herrn Müller zu sprechen. Zögerlich erzählte sie, 
was sie an den letzten Abenden mitbekam. Anders als Frau Gottwald konnte sie 

aber auch Herrn Müller verstehen. „Der hat es doch auch nicht leicht“, gab sie zu 
bedenken. Schon als kleiner Knirps spielte Herr Müller Tennis und war in seiner 

Jugend ein vielversprechendes Talent. Er gewann einige Meisterschaften, 
Tourniere und Spiele. Alles deutete auf eine Karriere als Tennisprofi hin, bis er 
mit seinen Eltern einen schrecklichen Unfall erlitt. Während seine Eltern bei dem 

Unfall starben, kam er mit Bruch in der rechten Schulter und einem seiner 
Knöchel davon. Gerade die Verletzung in der Schulter war äußerst kompliziert 

und er erholte sich nie wieder ganz. An Tennisspielen war danach nicht mehr zu 
denken. „Können sie sich das vorstellen? Da verliert er neben seinen geliebten 
Eltern auch noch das einzige, was er im Leben wirklich gut konnte: Das 

Tennisspielen.“ Frau Korthaus schluchzte leise und auch Isabel musste 
schlucken. Obwohl Herr Müller definitiv nicht zu ihren Lieblingsmenschen zählte, 

so ein Schicksal wünschte sie niemandem. Danach wäre Herr Müller wohl in ein 
tiefes Loch gefallen, brach die Schule ab und fand mit seinem  
Hauptschulabschluss keine Arbeit. Erst Herr Junghans und der Verein gaben 

seinem Leben wieder etwas Sinn. Als Isabel sich wundernd erkundigte, warum 
ihr Frau Gottwald nicht schon davon erzählt hätte, gab Frau Korthaus zu 

bedenken, dass ihre Freundin dies wahrscheinlich gar nicht wüsste. Frau 
Korthaus Stimme wurde ganz leise, so als ob sie sich schämte, als sie berichtete: 
Herr Müller beichtete ihr seine Lebensgeschichte in einem sehr gefühlsduseligen 

Moment während einer gemeinsamen Nacht. Sekunden nach seiner Erzählung 
flehte sie ihr Bettpartner an, niemanden davon zu erzählen. „Er wollte absolut 

kein Mitleid“, erklärte Frau Korthaus dieses Verhalten. Es wäre ihr zwar schwer 
gefallen, aber sie hielt ihren Schwur gegenüber Herrn Müller. „Auch wenn er sich 
im Nachhinein nicht wirklich als Gentleman erwies“, gab Frau Korthaus zögernd 

zu. „Aber ich denk  mir, dass das sicherlich auch an seiner Vergangenheit liegt 
und versuche ihm möglichst aus dem Weg zu gehen.“ Isabel konnte Frau 

Korthaus Verletzung deutlich spüren. Wahrscheinlich erhoffte sie sich immer 
noch mehr als diese eine Nacht. Es war schon erstaunlich, dass es doch immer 
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wieder Frauen gab, die auf solche Typen reinfielen. Ein wenig zweifelte sie an 

Ausführungen über Herrn Müller, wer weiß, aus welchen Gründen er Frau 
Korthaus diese doch sehr rührselige Geschichte auftischte. Aber gut, da konnte 

sie nur hoffen, dass Florian bei seinen Recherchen etwas mehr herausfand. Bevor 
sich Frau Korthaus also ganz in ihrer trüben Stimmung verfing, bedankte sich 
Isabel und beendete das Gespräch. Auch weil Florian schon im Türrahmen stand 

und ihr mit Händen und seiner Armbanduhr zu verstehen gab, dass es bereits 
weit nach siebzehn Uhr war und die anderen im Besprechungszimmer warteten.  

Isabel mache sich also auf ins Besprechungszimmer, wo außer Saskia alle 
bereits auf ihren Plätzen saßen. Die Zwergin erzählte den anderen, von ihrem 
Telefongespräch mit Saskia. „Die bleibt bei Jessica und kommt dann Morgen 

wieder ins Büro.“ Isabel nickte nur kurz und begann zu erzählen, was bei Jessica 
passiert und wie die Gespräche mit den zwei Tennisspielerinnen gelaufen waren. 

Gerade bei den Details der letzten zwei Telefonate wurden alle hellhörig und 
auch bei Florian schien nun der Funke geweckt worden zu sein, da etwas 
herausfinden zu wollen. Er versprach, den Abend dafür zu nutzen. Isabel 

bedankte sich bei ihm. „Super. Aber vergiss auch deine anderen Aufgaben nicht. 
Lass dir weiterhin von der Zwergin helfen und eventuell kann dir Thorsten ja 

auch noch ein wenig unter die Arme greifen. Oder?“ Sie guckte Thorsten 
auffordernd an. „Oder halten dich die Oehnaer noch zu sehr auf?“ Thorsten 

guckte gewohnt genervt, gab sich dann aber doch einen Ruck und antwortete. 
„Na ja, aufhalten schon, aber ehrlich gesagt frag ich mich ja immer mehr, ob die 
Befragungen dort überhaupt etwas bringen. Mehr als Getratsche und Gerede 

habe ich bis jetzt nicht erfahren. Vielleicht sollte die Zwergin lieber mal in das 
Kaff fahren.“ Letzteres deutete Isabel jetzt mal wohlwollend als Scherz, auch 

wenn Thorstens Ton nicht wirklich freundlich klang. Auch die Zwergin guckte 
etwas pikiert, war aber sofort bereit, die Befragungen zu übernehmen. „Wie viele 
fehlen dir denn noch von deiner Liste, Thorsten?“, wollte sie sogleich wissen. 

Thorsten kramte umständlich in seiner Hosentasche und zog die zerknitterte 
Excelliste heraus. Einige Zeilen waren inzwischen mit roten Kreuzen und kurzen 

Notizen versehen, ein paar fehlten aber noch. „So zehn würde ich sagen“, 
antwortete Thorsten. Isabel überlegte kurz, wies dann aber Thorstens Bitte 
zurück. „Nein, Thorsten. Bitte mach du das mit den letzten Bewohnern Oehnas. 

Unsere Zwergin hat noch genug zu tun. Dieses Klinkenputzen muss nun mal 
sein, ob man es mag oder nicht. Und ich sehe keinen Unterschied darin, ob du 

nun die Bewohner Oehnas befragst oder die ehemaligen Kollegen und 
Kolleginnen von Frau Fuchs abtelefonierst. Wenn du mit den letzten zehn durch 
bist, überlegen wir zusammen, wen man eventuell noch mal auf dem Präsidium 

befragen sollte, okay?“ Thorsten grummelte und merklich sauer verabschiedete 
er sich dann kurzerhand mit einem fadenscheinigen Grund. Er wäre Morgen 

gegen siebzehn Uhr wieder im Büro. Die anderen hatten kaum Zeit, ein kurzes 
tschüss zu murmeln, da war er schon verschwunden. „Mach dir da ja keinen 
Kopf, Isabel“, versuchte die Zwergin Isabel, die wohl reichlich frustriert aussah, 

zu trösten. „Dem kann man es nie recht machen.“ Florian wechselte rasch das 
Thema, um die gedrückte Stimmung zu verscheuchen. „Ich denke, wir können 

jetzt eh Schluss machen, oder? Erstens hast du die Zwergin und mich mit genug 
Aufgaben vollgeschüttet“, er  lächelte Isabel verschmitzt an „Und zweitens, 
wolltest du nicht noch zum Dorffest?“ Isabel musste ebenfalls grinsen. Florian 

verstand es wirklich, sie möglichst schnell auf andere Gedanken zu bringen. „Hm, 
einerseits schon, andererseits graut es mir ein wenig“, gab Isabel zu bedenken. 

„Sicherlich werde ich da wie eine Außerirdische behandelt werden.“ „Ach, 
Quatsch“, fiel ihr die Zwergin ins Wort. „Wird schon werden!“  „Na gut, ich geh ja 
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schon“, erwiderte Isabel immer noch nicht wirklich zuversichtlich, aber als feige 

wollte sie auch nicht gelten. Beim Zusammenpacken bedankte sie sich noch bei 
ihren zwei verbleibenden Kollegen. „Super, dass ihr so motiviert bei der Sache 

seid!“ „Na, anders geht es ja nicht“, erwiderte Florian. „Morgen müssen wir uns 
auch unbedingt überlegen, was wir an die Presse weitergeben“, gab Isabel noch 
zu bedenken und die Zwergin notierte sich diesen Punkt für die morgige 

Besprechung.  
Isabel verließ das Präsidium, nicht ohne sich die Liste der 

Tennisvereinmitglieder mitzunehmen. Sie würde versuchen, noch heute Abend 
ein paar der Tennisverrückten anzurufen. Ein Grund mehr, nicht zu lange auf 
dem Oehnaer Dorffest zu bleiben.   

Als sie gegen 19:30 Uhr auf dem besagten Fest ankam, herrschte reger 
Betrieb. Da es langsam dunkel wurde, leuchteten Fackeln rund um den Dorfteich, 

was dem ganzen eine gemütliche Atmosphäre verlieh. Viele standen oder saßen 
an den aufgestellten Tischen und ließen sich Bier und Wurst schmecken. 
Außerdem waren verschiedene Stände aufgebaut, an denen man sein Geschick in 

mehr oder weniger lustigen Spielen beweisen konnte. Hendrik und Justus waren 
vorerst nicht zu entdecken und sehr weit kam Isabel nicht, da sie sogleich von 

Marleen, der übereifrigen Dorfvereinsvorsitzenden begrüßt und zu einer Party 
Bierkrugschieben überredet wurde. Diese ließ keine Ausrede gelten und so 

bezahlte Isabel die €1,50 Spielgebühr brav und versuchte ihr Bestes, den 
halbvoll gefüllten Bierkrug auf die auf der länglichen Spielfläche gezeichneten 
Kreise zu schieben. Mit Ach und Krach erzielte sie dabei lächerliche zwei Punkte. 

„Na ja, nächstes Jahr machste es dann einfach besser“, vertröstete sie Marleen 
und schob sie schon zum nächsten, laut ihr, Highlight des Festes. Hier musste 

Marleen für €1,50 kegeln, während sie die nächsten Euros für Torwandschießen 
ausgab. In keinem der Spiele bekleckerte sie sich mit Ruhm und war letztendlich 
nur froh, aus den Klauen Marleens entlassen zu sein und am Bierstand zu stehen. 

Hier entdeckte sie nun auch ihre Jungs, umringt von ein paar Jugendlichen. Da 
alle etwas älter als Justus waren, ging sie davon aus, dass es sich um Hendriks 

Klassenkameraden handelte. Fast gleichzeitig sah Hendrik sie und reichte seinen 
Krug hektisch an seinen Nebenmann weiter. Isabel war klar, dass in diesem statt 
Limo eindeutig Bier war, ließ es aber dabei, nickte Jus und Hendrik nur kurz zu 

und bestellte sich dann selber ein Radler. Welcher 15jährige, noch dazu auf dem 
Dorf, trank wohl noch kein Bier? Schlimm fand sie es nicht. Hoffte nur, dass er es 

nicht übertreiben würde.  
Gerade als sie sich mit ihrem Krug umdrehen und dem Geschehen auf der 

Wiese beim Dorfteich in Ruhe zugucken wollte, wurde sie von hinten umarmt und 

eine helle Stimme kreischte aufgeregt in Isabels Ohr. „Da bist du ja endlich. Dreh 
dich um und begrüß deine Schwester!“ Isabel verdrehte erst ihre Augen und 

dann sich, um sich kompliziert aus der Umarmung Theresas zu lösen. Mehr als 
ein „Theresa“ brachte sie erst einmal nicht heraus. „Genau.“ Theresa strahlte wie 
ein Honigkuchenpferd und nahm Isabel erneut in die Arme. „Endlich bin ich da 

und kann dir helfen. Wird doch wirklich Zeit, dass dich jemand moralisch und 
auch praktisch unterstützt.“ Gefühlte Ewigkeiten drückte Theresa Isabel an sich, 

die letztendlich all ihre Kraft aufwendete und Theresa ein Stück von sich 
wegschob. Isabel hielt Theresa an den Schultern, um etwas Distanz zwischen sie 
zu bringen und um von sich selber abzulenken, meinte sie versucht fröhlich: 

„Mensch, Theresa. Jetzt lass dich erstmal anschauen.“ Isabel musterte ihre 
Schwester langsam von oben nach  unten und wieder zurück. „Gut siehst du 

aus.“ Und das meinte sie wirklich. Theresa strahlte vor Lebensfreude und 
Energie. Kein selbstverständlicher Anblick, und einer den Isabel zur Zeit sicher 
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nicht bot. „Ja, ne?“ An Selbstbewusstsein mangelte es ihrer Schwester schon 

lange nicht mehr. „Reto und ich leben seit letztem Sommer vegan. Und ich kann 
dir sagen, das ändert alles. Glaub mir.“ Verschwörerisch blickte Theresa Isabel 

aus ihren strahlend blauen Augen an, die Isabels so sehr ähnelten. Kurz musste 
Isabel überlegen, wer denn nun wieder Reto war, kam aber schnell darauf, dass 
es sich um den derzeitigen Lebensgefährten ihrer Schwester handelte. Zum 

Nachfragen kam sie allerdings nicht, statt dessen erschrak sie über einen relativ 
harten Händedruck auf ihrer Schulter und die dominante Stimme von Frau 

Messerschmidt ließ sie zusammen zucken. „Frau van der Meer. Schön, sie hier zu 
sehen. Und ihre Schwester haben sie auch dabei. Ganz wunderbar.“ Isabel 
konnte ein Stöhnen gerade noch unterdrücken und schüttelte die ihr gereichte 

Hand mit einem versucht freundlichen „Hallo.“ Kurz wunderte sie sich noch, dass 
Frau Messerschmidt wusste, dass Theresa ihre Schwester ist als diese Frage 

prompt erläutert wurde. „Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass sie 
Schwestern sind.“ Isabel nickte nur, während Theresa kund tat: „Das hören wir 
nicht zum ersten Mal, nicht Schwesterchen?“ Beide Frauen, sowie Frau 

Messerschmidts Anhang lachten. „Ach, das ist jedenfalls sehr nett, dass ich sie 
hier treffe“, polterte Frau Messerschmidt im Folgenden „Meine Bridgedamen sind 

auch schon ganz gespannt darauf, sie kennenzulernen, wissen sie.“ Und ohne 
dass Isabel darauf etwas erwidern konnte, waren sie und ihre Schwester von fünf 

Oehnaer Frauenzimmern umrundet, alle so zwischen 65 und 75 Jahre alt und bei 
weitem nicht auf den Mund gefallen. Alle redeten wie wild durcheinander und 
Isabel hatte Mühe und Not, dem Gequassel zu folgen. Nur Theresa nickte die 

ganze Zeit als ob sie bestens im Bilde war. „Es ist ja so wunderbar, dass wir jetzt 
eine Polizistin vor Ort haben. Da fühlt man sich gleich sicherer“, schmeichelte die 

eine, „Wir freuen uns immer über frisches Blut in unserem kleinen Oehna“, die 
nächste und wieder eine andere meinte, dass sie glücklich wäre, dass Isabels Hof 
nun endlich wieder bewohnt wird. Sie hätte auch noch eine Katze abzugeben. 

Denn schließlich bräuchte jedes Haus eine Katze. Isabel nickte zwar, aber eher 
um den Redefluss zu stoppen als dem zuzustimmen. Theresa grinste schelmisch 

und stupste Isabel in die Seite. „Ja, eine Katze, das wäre doch was. Oder?“ Sie 
wusste sicherlich nur zu gut, dass es kaum etwas gab, was Isabel weniger gern 
mochte als eine Katze. Einen Hund könnte sie sich schon eher vorstellen, wusste 

aber auch, wie viel Zeit so ein Tier in Anspruch nahm. Zeit, die sie definitiv nicht 
besaß. Außerdem müssten da auch ihre beiden Söhne voll und ganz hinter 

stehen und bei der Tierpflege helfen. Und da war sie sich noch nicht so wirklich 
sicher. Bevor Isabel sich bei Theresa aber für diesen sehr, sehr hilfreichen 
Kommentar bedanken konnte, war schon wieder Frau Messerschmidt am Zepter. 

„Oh ja, die Katze von Sabine ist wirklich ganz besonders süß“, unterbrach Frau 
Messerschmidt Isabels Gedanken. „Wir haben ja einen Kater. Den Wolfi. So ein 

liebes Tier.“ „Na ja, dem würden deinen Nachbarn ja schon mal nicht zustimmen. 
Beschweren die sich nicht dauernd, dass Wolfi überall hinmacht?“ warf die Frau 
links neben Frau Messerschmidt nun ein. „Ich glaub, deswegen haben sie sich 

auch ihren Hund, die Cora gekauft.“ „Ja, ja, mag schon sein. Jetzt haben sie ja 
Ruhe. Bei uns macht der Wolfi das auf jeden Fall nicht. Der hält seinen Hof genau 

so sauber wie wir“, erwiderte Frau Messerschmidt darauf fast schwärmerisch. 
„Ach Mensch, ihr, lasst doch die arme Polizistin mit euer blöden 
Katzengeschichten zufrieden“, polterte nun die korpulenteste von ihnen 

dazwischen. Anders als der Rest hielt diese es nicht für nötig, sich für das 
Dorffest schick zu machen und trug immer noch ihre Kittelschürze während die 

restlichen Bridgedamen alle ihre Sonntagsgarderobe aus dem Schrank zur Schau 
stellten. Fast schon freute sich Isabel über die Unterbrechung der Kittelfrau, als 
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diese direkt und viel zu offensiv auf Isabels Arbeit zu sprechen kam. Von 

Smalltalk hielt die Gute nichts. „Wie kommen Sie denn im Fall Fuchs voran? Ihr 
Kollege war nicht gerade gesprächig, als er vorgestern bei mir auf der Matte 

stand.“ Isabel nahm einen großen Schluck Bier, um wenigstens nicht sofort 
antworten zu müssen und nach den richtigen Worten zu suchen. „Da hat er dann 
aber genau richtig gehandelt. Wie sie sicherlich wissen, dürfen wir über laufende 

Ermittlungen nicht sprechen. So leid es mir tut“, erwiderte Isabel schließlich. 
„Aber ich bin mir sicher, dass sie ihr Bestes gegeben und uns alles, was sie 

wissen, erzählt haben, so dass wir den Fall – mit ihrer Hilfe – sicher bald klären 
können“, schleimte nun Isabel  ein wenig, um möglichst schnell ihre Ruhe zu 
haben. An dem leise eintretenden Gemurmel der Frauen konnte Isabel zwar 

deutlich erkennen, dass sie mit ihrer Antwort nicht wirklich einverstanden waren, 
aber erneut nachfragen traute sich dann zum Glück auch keine der fünf. 

Vielleicht auch weil die zierlichste unter ihnen einen Schritt auf Isabel zumachte 
und mit überraschend tiefer und fester Stimme begann: „Wie fühlen sie sich 
denn überhaupt hier im Osten? So als Westler hat man sich mit dem Osten und 

seinen Werten wie Sozialismus und so weiter ja von je her schwer getan.“ Sie 
räusperte sich und schüttelte den Kopf. „Kein Wunder also, dass wir seit 1989 

quasi überrollt wurden und nicht mehr viel von unserer alten schönen Heimat 
vorhanden ist.“ Isabels Nackenhaare sträubten sich. Jetzt war es soweit. Bevor 

sie hier her gezogen war, hatte sie sich oft überlegt, ob und wann sie auf ihrer 
Herkunft Westdeutschland angesprochen werden würde. Und ob das auch jetzt, 
über 25 Jahre nach dem Mauerfall überhaupt noch ein Thema war. Für manche 

war es das anscheinend. Bei Herrn Zwickert hatte sie das ja auch noch deutlich 
gemerkt. Allerdings klang dieser dabei um  einiges freundlicher, als diese Dame 

hier. Dennoch wollte Isabel wissen, wie die Leute hier tickten. Das Leben in der 
ehemaligen DDR interessierte sie wirklich. Sicher war viel Gutes im Wandel der 
Wiedervereinigung verloren gegangen. Deswegen antwortete Isabel ehrlich: 

„Also der Gedanke des Sozialismus hat mich schon öfter beschäftigt, aber bei der 
DDR denke ich sofort an die Mauer.“ Verlegen blickte Isabel auf ihre Füße. An 

diesem Gedanken war eventuell auch ihr Vater Schuld. Der hatte zwar nie etwas 
gegen die DDR gehabt, ganz im Gegenteil seine Eltern stammten sogar aus 
Thüringen. Und obwohl diese kurz vor dem Mauerbau nach Westdeutschland 

gezogen, hatte ein Großteil seiner Verwandtschaft in der DDR gelebt und so 
verbrachte er seine Sommerferien jedes Jahr bei seinen Großeltern in der DDR. 

Das hatte ihn aber nicht davon abgehalten, Isabel und ihrer Schwester Theresa, 
die DDR wie ein riesiges Gefängnis mit einer Riesenmauer zu beschreiben. Isabel 
erinnerte sich gut an ihren ersten Besuch bei den Verwandten ihres Vaters. Wie 

große Angst sie verspürte, dass sie für immer eingesperrt bleiben würden, wären 
sie erstmal in dem Gefängnis drin. Das bewahrheitete sich natürlich nicht und in 

den letzten Jahren beschäftigte sich Isabel verstärkt mit der deutschen 
Geschichte, aber auch dem Kommunismus und Sozialismus. Einfach aus 
Eigeninteresse, weil ihr Mann Christopher eine kommunistische Gesinnung besaß 

und weil sie immer mehr merkte, dass sie dem Kapitalismus nicht viel 
abgewinnen konnte. So suchte sie nach Alternativen, war bis jetzt aber noch 

nicht wirklich fündig geworden. Eine ganze Weile starrte ihre zierliche 
Gesprächspartnerin sie schweigend und überlegend an, bevor sie leise und 
bedacht antwortete: „Sie kennen doch sicher die Redensart mit der Sonne. Den 

einen blendet sie, den anderen wärmt sie. So ist das beziehungsweise war das 
auch mit der Mauer: Den einen hat sie gehindert, den anderen beschützt.“ 

Erneut blickte sie Isabel fest in die Augen, die den Spruch zwar nicht kannte, ihn 
aber durchaus einleuchtend fand. Deswegen nickte sie leicht und die ältere Frau 
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mit ihren grauen Locken und schicken dunkelgrünen Kostüm fuhr fort: „Aber, 

mein liebes Kind, sie haben sicherlich Recht, eine hohe Mauer ist nichts Schönes. 
Das werden Ihnen die Weißen in Südafrika mit Sicherheit bestätigen, wo jeder 

Garten mit zwei Meter hohen Mauern eingezäunt ist und oben drauf sind 
Glasscherben als Schutz. Genauso wie die Fenster Stahlgitter als Sicherheit 
haben. Eine Normalität, ein Produkt der Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die in 

diesem Land herrscht. Weil ich mich schon länger mit dem Thema beschäftigt 
habe und es mit eigenen Augen sehen wollte, habe ich meinen Enkel letztes Jahr 

überredet, mit mir nach Kapstadt zu fahren. Zum Einen wollte ich auch mal eine 
Fernreise unternehmen und in so einem exotischen Land Urlaub, zum anderen 
wollte ich mir ein Bild von der unbeschreiblichen Diskrepanz der diversen 

Lebenssituation in Südafrika machen. Allein beim Anblick der Unterschiede dort 
fühlt man sich ganz schrecklich. Die einen essen Austern und die anderen 

Hirsebrei. Und beide wohnen kaum 1000m auseinander.“ Sie machte eine kurze 
Pause und fuhr dann fort: „Aber, um zurück zu der Mauer zu kommen. Es stimmt 
schon, die Mauer in der DDR hatte später eher einen einengenden Charakter, ihr 

eigentlicher Zweck geriet in Vergessenheit. Aber zu Zeiten des Mauerbaus stand 
der Großteil der Bevölkerung hinter diesem Projekt. Sie müssen wissen, zu 

diesen Zeiten vagabundierten noch ehemalige SS Angehörige im Grenzgebiet 
aber auch Schleuser und Schmuggler, dort starben viele Grenzschützer und sehr 

oft wurden Brände gelegt. Besonders als Grenzsoldat musste man mit vielen 
Gefahren leben.“ Isabel nickte und hoffte, dass die gute Frau noch ein wenig 
weiterreden würde. Eigentlich war das Thema für ein Dorffest viel zu düster, aber 

ihre Neugier war größer und sie hatte sofort das Gefühl, dass es sich hier nicht 
nur um dummes Geschwätz handelte, sondern um gut recherchiertes Wissen. Die 

Dame schien sich nicht nur mit Häkeln, den Lottozahlen der Woche oder den 
Ausscheidungen von Nachbars Hund Lumpi zu beschäftigten. So lauschte sie den 
weiteren Worten der belesenen Oehnaerin. „Letztendlich war es aber die 

Einführung der getrennten Währung und die Trennung der Wirtschaftszone, die 
den Bau der Mauer erforderlich machte. Damals habe ich das noch nicht so 

mitbekommen, in letzter Zeit aber viel darüber gelesen. Wenn man sich da 
erstmal ein wenig reingenkt, ist es ganz logisch. Der Mauerbau war die einzige 
richtige Konsequenz. Denn plötzlich kamen die „Westbürger““ Sie formte 

Gänsefüßchen mit ihren krähenartigen Händen „und haben mit ihrer D-Mark das 
Doppelte und dreifache aus unseren Läden gekauft. Aufgrund dessen wollten 

natürliche viele im Westen arbeiten und im Osten einkaufen. Sie können sich 
sicherlich vorstellen, dass ein Bäcker im Osten die Brötchen nicht zaubern 
konnte. So musste also eine Lösung gefunden werden, um die Wirtschaft und die 

Menschen im Osten Deutschlands zu schützen. Und ganz egal, ob es vielleicht 
auch noch andere Alternativen gegeben hätte, die Mauer war sicherlich nicht die 

schlechteste Lösung.“ Isabel nickte „Da haben sie Recht, dieses Phänomen 
erleben wir ja heute noch an der Grenze zu der Schweiz. Wie viele Leute wohnen 
und leben relativ günstig in Deutschland, arbeiten aber in der Schweiz, wo sie 

mehr Geld verdienen.“ „Genau“, die Frau nickte. Sichtlich erfreut, dass Isabel ihr 
anscheinend folgen konnte. „Oder auch im Urlaub, immer dann, wenn man in 

einem Land mit schwacher Währung ist. Da kann man leben wie Gott in 
Frankreich, obwohl die Leute dort selber bitter arm sind.“ Da den anderen Frauen 
das Gespräch von Isabel und der zarten grauhaarigen Dorfbewohnerin 

anscheinend zu langweilig geworden war, herrschte um sie herum bereits wieder 
eifriges Geplapper und Gewusel an dem sich auch Theresa eifrig beteiligte. Ihr 

waren politische Themen und die Auseinandersetzung mit der deutschen 
Vergangenheit schon immer zu wider. Auch Isabels Gegenüber schien genug vom 



 
95 

 

politischen Smalltalk zu haben. Anscheinend war sie zufrieden mit Isabels 

Reaktion und das reichte ihr fürs Erste. Deswegen munterte sie diese jetzt auf, 
sich auch wieder ins Geschehen des Dorffestes zu stürzen. „Ach ja, so war das 

leider. Aber auch wir werden die Zeit nicht zurückdrehen können.“ Sie streckte 
Isabel die Hand entgegen. „Ich bin übrigens die Margot und wohne direkt am 
Dorfteich.“ Isabel schüttelte Margots Hand und wollte gerade ihren Namen 

nennen als diese ihr ins Wort fiel: „Isabel, ich weiß.“ Sie lachte. „Ich muss jetzt 
auch los, meine Hühner füttern und in den Stall bringen, bevor der Fuchs sie 

holt.“ Auch bei dem Punkt hätte Isabel gerne nachgehakt. Gab es in Oehna echt 
einen Fuchs oder sogar mehrere? Aber Margot rief nur kurz ein „Macht’s gut“ in 
die Runde und stiefelte schnurstracks davon. „Komm einfach vorbei, wenn du 

mal Hilfe brauchst!“, rief sie Isabel noch über die Schultern zu. Isabel nutzte die 
Gunst der Stunde und verabschiedete sich ebenfalls. Dabei zog sie ihre 

Schwester ohne groß zu fragen, einfach mit. Erklärte aber noch unnötigerweise, 
dass sie noch schnell eine Bratwurst holen wollten und dann auch nach Hause 
müssten. So entschwanden sie schnell der tratschhaften Meute. Sie wagte noch 

einen Blick in Richtung Hendrik und Justus, die sich aber inzwischen verkrümelt 
hatten und trollte sich dann zusammen mit Theresa Richtung Bratwurststand. 

„Du weißt aber schon, dass ich keine Bratwurst esse, meine Liebe? Oder? Ich hab 
dir doch gerade eben von meinem veganen Lebensstil erzählt.“ Isabel stöhnte. 

„Dann eben nicht.“ Es war ihr reichlich egal, was ihre Schwester jetzt aß oder 
eben nicht. „Aber ich hab Hunger.“ Widerwillig folgte Theresa also ihrer 
Schwester, die bereits nach Kleingeld in ihrer Geldbörse kramte. Am Grillstand 

ankommen, verstummten dort erstmal alle Gespräche. Fast meinte sie, den 
Namen Fuchs gehört zu haben. Nicht wissend, ob sie über den Fall oder Familie 

Fuchs an sich sprachen, lächelte sie leicht nickend in die Runde, wünschte allen 
einen guten Abend und bestellte sich dann eine Wurst mit Ketchup. Während sie 
auf ihre Bestellung wartete, nahm das Gemurmel hinter und vor ihr wieder an 

Fahrt auf, bis auf ein paar Wort und Satzfetzen konnte Isabel aber nichts 
verstehen. Erstens wurde entweder über Leute gesprochen, die sie nicht kannte, 

oder Themen diskutiert, die sie nicht wirklich interessierten. Außerdem hörte 
Theresa nicht auf, darüber zu lamentieren, wie schrecklich es war, dass Isabel 
jetzt eine Wurst aß und was an Fleischverzehr im Generellen alles falsch wäre. 

Isabel ahnte schon jetzt, dass ihr ihre Essen nicht mehr wirklich schmecken 
würde. Just in dem Moment als sie ihr Brötchen samt Inhalt entgegen nahm, 

klopfte ihr jemand auf die Schulter. Ein Mann um die 50, mit leicht gekräuselten 
braunen Haaren, hielt ihr ein Bier hin und meinte „Kommen Sie, ich hab ihnen 
ein Bier besorgt. Das braucht man doch, wenn man so eine Wurst so richtig 

genießen will. Außerdem möchte ich mit Ihnen ein paar Dinge besprechen. 
Wollen wir uns da hinten an den leeren Biertisch setzen.“ Etwas überrumpelt und 

verdattert, folgte Isabel dem Mann. Genauso wie Theresa, die sich anscheinend 
fest vornahm, heute nicht mehr von der Seite ihrer Schwester zu weichen. Der 
Mann nahm Isabel in der Zwischenzeit ohne zu fragen, den Teller mit ihrer Wurst 

ab und steuerte zielstrebig auf den besagten Tisch zu. Zu dritt ließen sie sich auf 
der Bank nieder, wohl wissend, dass mehr als ein Augenpaar ihnen gerade folgte.  

„Guten Abend, Frau van der Meer und?“ Fragend guckte er Theresa an. 
Diese zögerte nicht lange, reichte dem Unbekannten die Hand und stellte sich als 
Theresa Hubner vor. „Ich bin Isabels Schwester und seit heute zu Besuch“, fügte 

sie zur Erklärung noch dazu.  Ihr Gegenüber machte nämlich nicht den Anschein, 
dass er diese Verbindung sofort erkannt hatte. „Aha. Ich bin Ronny Bürger“, gab  

der Unbekannte dann preis und prostete Isabel und Theresa mit seinem eigenen 
Bier zu. „Seit ihr Kollege bei mir war und mich nach Handwerkern gefragt hat, 
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die damals bei den Fuchs tätig waren, bin ich am Überlegen, wie ich sie am 

besten anspreche. Jetzt schien mir die Gelegenheit günstig. Zumal sie gerade 
Frau Messerschmidt, das alte Tratschweib, losgeworden sind.“ Isabel horchte auf, 

fand es aber dennoch unpassend, wie er sich ihr genähert und wie er sich in den 
letzten Minuten verhalten hatte. Aber, da sie neugierig war, ob sie wollte oder 
nicht, was er erzählen wollte, ließ sie ihn reden. „Ich bin selber Handwerker, 

müssen Sie wissen. Fliesenleger.“ „Aha“, war alles, was Isabel vorerst dazu 
sagte. „Wie ich ihrem Kollegen schon mitteilte, habe ich damals auch beim 

Fuchsbau mitgeholfen.“ „Fuchsbau?“ wiederholte Isabel fragend. „Na ja, ich mein 
beim Haus der Familie Fuchs. Was denn sonst.“ Fast klang er genervt, erinnerte 
sich dann aber eines besseren und fuhr wieder etwas freundlicher fort. „Anfangs 

habe ich dort also mitgeholfen, bis es mir zu blöd wurde.“ „Wieso das?“ hakte 
Isabel nach. „Frau Fuchs hat ständig neue Anforderungen gestellt und ihre 

Meinung dauernd geändert. Erst wollte sie die Fliesen, dann diese. Erst sollten 
die Fugen breit werden, dann schmal und so weiter und so fort. Und ausgefallene 
Muster wollte sie haben. Stundenlang habe ich zu Hause gesessen und überlegt, 

wie ich dieses oder jenes Muster hinbekomme, nur um dann am nächsten Tag zu 
erfahren, dass sie es sich nun doch wieder anders überlegt hätte. Mehr bezahlen 

wollte sie aber nicht. Wir hätten am Anfang einen Festpreis ausgemacht und gut 
ist“, redete sich Herr Bürger in Rage. „Anfangs freute mich dieser unüblich hohe 

Betrag auch. Aber wenn man sich die ganze Zusatzarbeit ansah, kam man kaum 
über Mindestlohn. Deswegen habe ich frühzeitig die Reißleine gezogen.“ Bevor 
Isabel etwas erwidern konnte, fuhr Herr Bürger fort. „Natürlich lief auch das nicht 

ohne Schikane seitens der Fuchs. Ich musste mir letztendlich sogar einen Anwalt 
nehmen, um wenigstens die Stunden bezahlt zu bekommen, die ich dort leistete. 

Das war alles nicht schön.“ Isabel konnte sich gut vorstellen, wie das damals 
abgelaufen war, trotzdem verspürte sie wenig Mitleid mit Herrn Bürger und 
wunderte sich, dass sie heute nur auf so unsympathische Männer stieß. 

Wenigstens brauchte sie diesem nicht die Worte aus dem Mund zu ziehen. 
Während sie ihr Wurstbrötchen aß, ließ es sich ihr Gegenüber nicht nehmen, nun 

seinen Frust über die Fuchs kund zu tun. Noch gefühlte Ewigkeiten schwafelte er 
über das Gerichtsverfahren und dass seiner Meinung nach unmögliche Verhalten 
der Fuchses. Doch irgendwann lauschte Isabel wieder etwas konzentrierter. 

„Wissen Sie, lange Rede kurzer Sinn, das ist für mich natürlich kein Grund, den 
Herrn Fuchs umzubringen. Falls sie das jetzt glauben sollten.“ Er guckte Isabel 

abwartend an. „Ich glaube erst mal gar nichts, Herr Bürger. Ich frage mich nur, 
warum sie mir das alles erzählen, wenn es mein Kollegen bereits weiß.“ Herr 
Bürger überlegte kurz und nickte dann. „Ja, ja, das ist verständlich, dass sie sich 

das fragen. Die Sache ist nur. Es gibt eine Sache, die habe ich ihrem Kollegen 
nicht erzählt.“ Anscheinend wartete er auf eine Erwiderung ihrerseits, also 

antwortete Isabel: „Na dann raus mit der Sprache.“ Herr Bürger tat so als ob er 
etwas zögerte, legte dann aber ohne Umschweife los: „Also mein Nachbar, der 
Herr Kron, der ist ebenfalls Handwerker, nämlich Maurer. Und der, ja der hat 

damals auch bei den Fuchs mitgearbeitet. Ich glaube, der sollte die Einfahrt und 
die Terrasse verlegen. Ja, und jedenfalls war’s mit dem Kron auch nicht immer 

einfach. Schon vorher nicht. Der brauchte neben seinem Stundenlohn in Euro 
oder damals waren es ja noch Mark, aber das spielt ja nicht zur Sache, immer 
auch flüssigen Nachschub. In Form von Bier, verstehen sie?“ Isabel nickte und 

ließ Herrn Bürger weiterreden. „Jedenfalls ist das der Frau Fuchs schnell sauer 
aufgestoßen. So viel habe ich noch mitbekommen, als ich noch dort schuftete. 

Sie hat ihm dann das Bier verweigert. Jedenfalls ist der Kron immer mürrischer 
geworden und seiner Arbeit nur noch phasenweise wirklich nachgegangen. Ein 
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guter Maurer war er, das hat auch die Fuchs erkannt, deswegen hat sie sein 

Verhalten sicher auch länger geduldet als bei anderen. Aber irgendwann, das 
weiß ich jetzt aber auch nur noch vom Hörensagen, platzte ihr dann auch bei ihm 

der Kragen. Angeblich kam er jeden Tag später, verschwand wohl meistens ewig 
lange in die Mittagspause und machte früher als jeder andere Schluss, ohne 
weniger Lohn zu verlangen, versteht sich. Ein paar Tage akzeptierte Frau Fuchs 

das, ist dann aber völlig ausgetickt und hat ihn vor allen vor Ort ordentlich auf 
den Pott gesetzt. Er ließ alles störrisch und ohne Reaktion über sich ergehen, 

packte seine Sachen und meinte, er kommt gleich wieder und ward danach nie 
wieder gesehen. Das Verhalten allein war beim Kron nicht weiter verwunderlich. 
Das Komische war, dass danach immer öfter Werkzeug bei den Fuchs fehlte, 

während der Kron sich hier unter seinen Leuten, damit brüstete tolle Sachen bei 
eBay oder so ersteigert zu haben. Etwas nachweisen konnten sie ihm nicht. Die 

Polizei war auch ein paar Mal hier und hat sogar einmal seine Wohnung und seine 
Garage durchsucht. Das habe ich ganz zufällig mitbekommen, weil ich gerade im 
Garten oder Hof war. Da tobte er, dass die Familie Fuchs ihm das büßen würde, 

dass er kein Dieb sei und er sie wegen Verleumdung anzeigen würde. Ganz 
schrecklich dieses Gekeife vom Kron. Man fand bei ihm wirklich nichts, aber wer 

weiß, welche Verstecke er so besaß. Dazu kommt noch und das habe ich 
ebenfalls am eigenen Leib erfahren dürfen, dass Herr Kron, nachdem er seine 

Nichte vorschickte, um seinen restlichen Lohn bei den Fuchs abzuholen, zu Hause 
so wütete, dass selbst ich, als Nachbar, das mitbekam. Und das obwohl wir beide 
in soliden Häusern wohnen. Wenn ich seine Worte richtig verstand, enthielt der 

Umschlag der Fuchs zu wenig Geld. Vor Gericht ist er nicht gegangen und 
angezeigt tat er auch niemanden. Warum kann man sich ja denken. Weil er 

selber genug Dreck am Stecken hat. Da bin ich mir ganz sicher. Man kann 
jedenfalls davon ausgehen, dass er einen ordentlichen Groll gegen Frau Fuchs 
hegt.“ Isabel hatte dem Getratsche von Herr Bürger artig gelauscht und fragte 

nun nach: „Und das macht ihn zum Mörder von Herrn Fuchs, oder warum 
erzählen sie mir das alles?“ „Na“, Herr Bürger tat entrüstet „Das haben jetzt sie 

gesagt. Ich wollte ihnen nur erzählen, dass es hier auch Handwerker gibt, die 
nicht unbedingt eine weiße Weste tragen.“ „Hm, ja, das ist nett von ihnen, Herr 
Bürger, vielen Dank“, Isabel musste sich zusammenreißen, um nicht allzu 

ironisch zu klingen. „Wo wohnt denn dieser Herr Kron?“, fragte sie dann 
ordnungshalber. Denn natürlich würden sie diesen Herrn Kron befragen müssen, 

auch wenn Isabel schon ahnte, dass hinter dieser Geschichte nicht viel mehr als 
heiße Luft steckte. Herr Bürger guckte etwas verlegen auf seinen leeren 
Wurstteller. „Das weiß ich leider nicht. Herr Kron ist seit einem Jahr irgendwie 

spurlos verschwunden?“ Isabel schüttelte den Kopf. „Was heißt denn spurlos 
verschwunden?“ „Ja, also ich weiß nicht wo er ist und auch sonst niemand.“ 

„Noch nicht mal seine Familie?“ „Noch nicht mal die“, gab Herr Bürger zu. „Und 
sie glauben trotzdem, dass er in der letzten Woche hier gewesen sein könnte, um 
Herrn Fuchs ins Jenseits zu befördern?“ hakte Isabel nach. Was für eine abstruse 

Geschichte. Herr Bürger überlegte kurz, nickte dann aber heftig und meinte: 
„Dem ist alles zuzutrauen. Wer weiß, vielleicht hält er sich ja sowieso ganz in der 

Nähe versteckt. Ich hab schon manchmal beim Einkaufen gedacht, dass ich ihn 
sehe. Aber bevor ich mir Gewissheit holen und ihn ansprechen konnte, ist er mir 
wieder entglitten.“ „Ach so, ja also, dann werden wir mal sehen, ob wir den 

Herrn Kron finden. Wie heißt er denn mit Vornamen? Wie alt ist er und wie sieht 
er aus?“ Isabel kramte nun doch ihr Notizbuch aus ihrer Tasche und notierte 

stichpunktartig, dass Herr Kron mit Vornamen Bernd hieß, 43 Jahre alt war, 
höchstens 1,75m groß, mittelschlank, dunkelblond und mit vielen Tattoos auf 



 
98 

 

den Armen. Welche genau konnte ihr Herr Bürger nicht sagen. Während des 

Schreibens trank Isabel noch schnell ihren letzten Schluck Bier aus, bedankte 
sich bei Herrn Bürger für sein Vertrauen und machte sich schleunigst davon. 

Natürlich nicht ohne ihre Schwester mit sich zu ziehen. Als diese allerdings 
vorschlug doch noch zu bleiben, den schönen Sommerabend ein wenig 
ausklingen zu lassen und dabei die Oehnaer Dorfbevölkerung zu beobachten, 

wurde es Isabel zu viel. Sie war so genervt, dass sie noch nicht mal antworten 
konnte. Stattdessen packte sie Theresa relativ grob am Arm. „Aua“, grölte diese 

„Du tust mir weh.“ Isabel ließ sich aber nicht abhalten und ohne noch mal nach 
links oder rechts zu sehen, stiefelte sie mit ihrer Schwester im Schlepptau von 
dannen. Von heute hatte sie genug vom Dorfleben und seinen Bewohnern. 

Außerdem graute sie es, weiterhin über den Fall ausgefragt zu werden oder 
weitere Vermutungen, wer es getan haben könnte, zu hören. Sie brauchte jetzt 

wenigstens mal ein paar Minuten Ruhe. Wohl wissend, dass das mit Theresa zu 
Hause schwierig werden würde. Sie musste es versuchen. Danach wollte sie die 
letzten Abendstunden nutzen, um noch ein paar Tennisvereinmitglieder 

abzutelefonieren. In der Hoffnung, dass wenigstens einige zu dieser Tageszeit 
und am Samstagabend bereit wären, ihr ein wenig Auskunft zu geben. Die 

Fahndung nach Herrn Kron würde sie Florian Morgen in die Wege leiten lassen. 
Da sie ihn nicht für den Mörder hielt, könnte er auch ruhig eine Nacht oder länger 

verschwunden bleiben.  
Zu Hause angekommen stießen sie auf Hendrik, der gerade wieder aus der 

Tür heraus wollte. „Ich geh noch mal los. Jus hängt vor der Glotze“, ließ Hendrik 

sie wissen als er sich neben ihnen durch die Tür quetschte. „Nochmal zum 
Dorffest?“, wollte Isabel wissen. „Ganz alleine und zu der Uhrzeit?“ Theresa 

konnte es nicht lassen. „Genau, die Jungs warten. Tschüss.“ Und schon saß er 
auf seinem Fahrrad und war um die Ecke verschwunden. „Isabel, mach doch 
was. Das kannst du dem Jungen doch nicht durchgehen lassen.“ Entrüstet starrte 

Theresa ihre Schwester an. Isabel verdrehte genervt die Augen. „Wann wolltest 
du eigentlich wieder fahren?“ Beleidigt winkte Theresa ab. „Das spielt doch jetzt 

keine Rolle. Aber dein fünfzehnjähriger Junge macht sich gerade von dannen, um 
mit was weiß ich wem, seine Nacht zu verbringen.“ Isabel reichte es. „Jetzt mach 
mal halb lang. Es ist kurz vor acht. Und hier auf dem Dorf wird ihm so schnell 

nichts passieren. Du bist doch mit fünfzehn auch schon um die Häuser gezogen. 
Tu mal nicht so unschuldig.“ Entschlossen schob Isabel Theresa in den Flur. 

„Mach dich mal locker. Wenn du brav bist, bekommst du auch noch ein Radler. 
Zwei sollte ich, glaube ich jedenfalls, noch im Kühlschrank haben.“ Grummelnd 
begann nun auch Theresa ihre Schuhe auszuziehen und folgte Isabel ins 

Wohnzimmer. Dort schmiss sich Isabel erstmal zu ihrem jüngeren Sohn Justus 
aufs Sofa. Theresa tat es ihr, etwas zögerlicher, gleich. „Na, Kleiner, auch keine 

Lust mehr aufs Dorffest?“ Justus verdrehte die Augen und nuschelte dann 
irgendwas von wegen, keiner seiner Klassenkameraden sei da gewesen und nur 
mit Hendrik und seinen Sportlerfreunden war es ihm schnell zu langweilig. Die 

redeten sowieso nur über Handball. „Und Bier schmeckt auch nicht. Bäh“, grinste 
Justus sie schelmisch an bevor er sich wieder einer der zig Spiderman-

Verfilmungen zuwandte, die gerade im Fernsehen lief. Isabel lachte und warf ein 
Kissen nach ihrem Sohn, bevor sie sich und Theresa ein Radler holte und erneut 
aufs Sofa setzte. Schnell war sie von Spidermans Heldentaten gefangen. Diesen 

Superhelden hatte sie schon immer gemocht. Und auch Theresa schaffte es, mal 
ein paar Minuten ruhig zu sein. Einvernehmlich wie selten nippten sie an ihrem 

Bier und ließen sich berieseln. Fast hätte Isabel die Anwesenheit ihrer Schwester 
vergessen können, wäre der zum Ende des Films nicht plötzlich eingefallen, wie 
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selbst verherrlichend und weltfremd diese Superheldenfilme doch waren. 

„Eigentlich dürfte man diesen Mist gar nicht gucken. Immer gewinnen die guten 
über die Bösen und die Amis sind sowieso und überhaupt die Besten auf Erden.“ 

Isabel stöhnte leise, unfähig irgendetwas zu sagen, während Justus geschickter 
reagiert. „Ja, ja, du hast ja so was von recht, Tante Resi.“ Wohl wissend, dass 
Theresa diesen Spitznamen hasste, suchte er sogleich das Weite. „Ich geh ins 

Bett“ Und schon war er aus dem Wohnzimmer verschwunden. „Frecher Kerl.“ 
Doch auch wenn sie es wollte, es gelang Theresa nicht wirklich, ernst zu gucken. 

Ihre Lippen zuckten verräterisch. „Der wollte mich doch veräppeln.“ Isabel 
grinste. „Kann schon sein. Aber bitte erspare mir jetzt deinen Vortrag über die 
schlechten Manieren meiner Söhne oder was auch immer. Ich bin müde. Ich 

muss jetzt ins Bett.“ Jetzt war es an Theresa die Augen zu verrollen. „Ist ja gut, 
ist ja gut. Wir haben ja auch Zeit. Zum Beispiel Morgen. Da ist ja Sonntag.“ 

Erwartungsvoll guckte sie ihre Schwester an. Die schüttelte den Kopf. „Stimmt, 
Sonntag ist. Aber arbeiten muss ich trotzdem. Aber bitte, fühl dich hier wie zu 
Hause.“ Isabel deutete auf das Sofa und die Küche. „Ein Gästezimmer haben wir 

noch nicht. Aber hier liegen ja genug Decken und Kissen rum. Ich denke, da 
wirst du es dir schon gemütlich machen können.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, 

drückte sie ihrer Schwester einen Kuss auf die Wange. „Schlaf gut, 
Schwesterherz.“ Und machte sich auf ins Bad.  

 
 Während sich Isabel auf dem Dorffeste vergnügte, hatte Florian seine 
restliche Zeit im Büro dazu genutzt, sämtliche Informationen über den 

Tennisverein, Herrn Müller und Herrn Junghans herauszusuchen. Stichpunktartig 
hatte er die Lebensläufe der beiden Männer aufgelistet und Zeitungsartikel 

ausgedruckt, die den Tennisverein erwähnten und beschrieben. Gerade über den 
Tennisverein an sich gab es wenig Spektakuläres, genau so wenig wie über Herrn 
Junghans, der von außen betrachtet einfach ein sehr überschaubares 

gutbürgerliches Leben führte. Einzig und allein Herrn Müllers Leben schien etwas 
abseits der Norm verlaufen zu sein und soweit deckten Florians Entdeckungen 

die Erzählungen von Frau Korthaus, die er von Isabel erfahren hatte. 
 Des weiteren war Florian erfolgreich gewesen und hatte Sybille Matthies-
Hagen, die Rektorin der Schule telefonisch erreicht. Diese freute sich so über 

Florians Anruf, dass sie ihn kurzerhand zum Essen einlud. Zu diesem würde sie 
sehr gerne alle benötigten Informationen mitbringen. Florian stimmte zu, ging 

aber mit gemischten Gefühlen zu dem gemeinsamen Abendessen. Sybille und er 
waren lange ein Paar, bevor er feststellte, dass er einfach nicht treu sein konnte 
und sie sich immer mehr nach einer festen Partnerschaft und Kindern sehnte. 

Sie, die deutlich mehr unter der Trennung litt, fand trotzdem schnell einen neuen 
Partner, der ihr all ihre Sehnsüchte und Wünsche erfüllte. Sie heirateten, 

bekamen zwei wundervolle Kinder, von denen eine bereits kurz vorm Abi stand. 
Das wusste er bis vor kurzem nur, weil seine Mutter immer noch mit ihrer Mutter 
befreundet war und ihn so ab und zu auf den neusten Stand seiner Verflossenen 

brachte. Wohl auch, weil seine Mutter es bis heute nicht verstand, dass er nicht 
derjenige an Sybilles Seite geworden war und so nur allzu gerne von ihrer 

Freundin über ihre Fast-Schwiegertochter hörte. Um das Leben von Sybille nicht 
unnötig zu belasten, hatte sich Florian seins so eingerichtet, dass er ihr möglichst 
nicht über den Weg lief. Das war in einer Kleinstadt nicht einfach, aber er war 

Meister darin geworden und so sah er Sybille erst bei ihrem letzten 
Klassentreffen wieder. Auf welches er eigentlich nicht gehen wollte, sich aber 

überreden ließ. Auch aufgrund der Zusage, dass Sybille nicht anwesend sein 
würde. Diese war dann aber ganz spontan doch gekommen und so sahen sie sich 
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fast fünfzehn Jahre nach ihrem letzten Treffen plötzlich wieder. Sybille hatte sich 

in den Jahren kaum verändert und aus ihren grünblauen Augen lachte ihm immer 
noch das fröhliche und verrückte Mädchen entgegen, mit dem er früher Pferde 

stehlen konnte und das so lange ein Teil seines Lebens war. Ohne zu wissen, wie 
ihm geschah, war er erneut in ihrem Bann geraten und wich den ganzen Abend 
nicht von ihrer Seite. Sie tranken ein Kirschbier – Sybilles absolutes 

Lieblingsgetränk seit sie in den Geschmack von Alkohol gekommen war – nach 
dem anderen und erzählten sich ihr Leben. Florian fühlte sich so frei und zu 

Hause angekommen wie selten zuvor. Und so kam es, wie es kommen musste, 
sie landeten zusammen im Bett. Aber während sich Florian fragte, ob er vor 
fünfzehn Jahren nicht einen großen Fehler gemacht und ob sie es jetzt vielleicht 

doch miteinander versuchen sollten, war Sybille am nächsten Morgen plötzlich 
völlig durch den Wind. Sie konnte gar nicht aufhören zu beteuern, wie leid ihr 

das alles tue und es nie soweit hätte kommen dürfen. Sie liebe ihren Mann und 
ihre kleine Familie und Florian sei ein Teil ihrer Vergangenheit, wenn auch ein 
ganz besonders schöner. Sie entschuldigte sich tausend Mal. Doch dann musste 

sie plötzlich lachen und hörte gar nicht mehr auf. „Wer ist nun hier wohl 
diejenige, die nicht treu sein kann?“ verstand er zwischen ihren Lachern und es 

brauchte zwei ordentliche Schnaps und eine großen Kaffee, um sie wieder zu 
beruhigen. Letztendlich verständigten die Beiden sich darauf, die Nacht zu 

vergessen und alles beim Alten zu belassen. Wem es diesmal schwerer fiel, war 
kaum zu sagen. Jedenfalls hatte Florian seitdem wieder angefangen, Sybille 
erfolgreich aus dem Weg zu gehen. Sicherlich wäre er nie auf den Gedanken 

gekommen, sie zu kontaktieren, wäre es aufgrund der aktuellen Fälle nicht so 
dringend. Dass er nun gleich zum Essen eingeladen wurde, darauf war er nicht 

vorbereitet. Nach ihrem Ausbruch nach dem Klassentreffen verwunderte es ihn, 
dass sie ihn sehen wollte. Aber nun gut, sie waren erwachsene Menschen und 
würden sich wohl auch einmal zusammenreißen können.   

 Sie trafen sich in den Tetzelstuben. Nachdem ein Kellner ihm bei der 
Tischsuche half, musste Florian keine fünf Minuten warten bevor Sybille 

hereinspazierte. Auch heute Abend sah sie wieder aus wie das blühende Leben. 
Sie war schon immer klein und stämmig, aber dieser Körperbau passte zu ihr 
und ihrer bodenständigen fröhlichen Art, die er immer so geliebt hatte. Sybille 

war ehrlich, direkt und natürlich. Sie legte keinen Wert auf Schminke und ihre 
Sachen waren auch immer eher zweckmäßig als schick, aber alles andere hätte 

an ihr auch wie eine Verkleidung ausgesehen. Ihr heutiges buntes Kleid ging ihr 
bis kurz über die Knie, die unter dunklen Leggins versteckt waren. Ihre Slipper 
wirkten bequem und zweckmäßig, genauso wie ihr Pferdeschwanz, der ihre 

lockigen, bereits leicht ergrauten Haare zurückhielt. Ihre Brille war wie eh und je 
knallig rot mit dicken Rändern und ihre Augen leuchteten als sie ihn sah. Sie 

umarmten sich freundschaftlich und schon jetzt war Florian froh hier zu sein. Es 
lag kein Groll und auch keine peinliche Stimmung zwischen ihnen, vielleicht weil 
sie sich einfach zu gut kannten und zu sehr mochten. Jeder konnte mit den 

Fehlern des anderen umgehen und so war die letzte gemeinsame Nacht der 
beiden kein Thema mehr.  

 Die erste Stunde verbrachten sie damit, sich auf den neusten Stand zu 
bringen. Ihr vertraute er sogar an, dass er sich wirklich immer noch nicht fest 
gebunden hatte und sein Junggesellendasein in der Regel genoss, es aber eine 

Frau gab, die sich doch immer mal wieder in seine Gedanken schmuggelte und 
die häufiger als andere sein Bett teilte. Sybille hörte zu, ehrlich interessiert und 

ohne zu urteilen. Es tat Florian gut, mal so offen über seine Gefühle zu reden.  
Bevor sich ihr Gespräch komplett änderte und er die zwei Todesfälle ansprach. 
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Sybille war extra noch mal an der Schule gewesen und hatte ihm die Liste ihrer 

Kollegen ausgedruckt, die im Laufe der letzten Jahre mit Frau Fuchs zusammen 
arbeiteten. Außerdem hatte sie die Daten der Schüler dabei, die Kurt Fuchs AG 

besuchten. Sie bedauerte seinen Tod, er sei ein wirklich liebenswerter Mann 
gewesen. Sein Programm, wobei sie es wohl eher Vision nennen würde, verstand  
sie nicht. Aber er präsentierte es ihr mit so vollem Elan, dass sie ihm die 

Möglichkeit gab, sein Programm im Rahmen einer AG zu unterrichten. Florian 
konnte sich das allzu gut vorstellen. Sie war ein herzensguter Mensch und konnte 

gerade jemandem, den sie mochte – und sie mochte fast jeden -, nichts 
ausschlagen. Sybille rechtfertigte ihre Entscheidung damit, dass sie als 
Schulleiterin auch offen für Neues bleiben wollte. Auch deswegen verteidigte sie 

Kurt Fuchs und seine Vision, wie sie seine Programmiersprache nannte, allzeit 
vor ihrem Lehrerkollegium und den Eltern einiger Schüler. Diese waren nämlich 

nicht durchweg angetan von der AG. An dieser Stelle hakte Florian nach „Wieso 
denn das?“, wollte er wissen. „Na ja, besonders die Mathelehrer, die sich oft 
einbilden alles was mit Informatik zu tun hat, genau so zu verstehen wie 

Informatiker selber, sahen Kurt vielleicht als Konkurrenten? Oder er und seine 
Lehre waren ihnen einfach suspekt, weil sie es ebenfalls nicht verstanden, 

obwohl sie doch, als Mathematiker, in der Lage sein müssten. Ich weiß es nicht. 
Im Grunde genommen gab es überhaupt keine Berührungspunkte. Während des 

normalen Unterrichts wird nur Mathe unterrichtet und nachmittags sind ein paar 
wenige Schüler freiwillig in Herrn Fuchs AG gegangen. Diese wurde weder 
benotet, noch wirte sich sonst wie auf die Leistungen und Zeugnisse der Schüler 

aus. Einer der Schüler hatte mal gefragt, ob er mit guten Leistungen in der AG, 
seine schlechteren Noten in den Hauptfächern ausbügeln könne. Das habe ich 

aber nicht zugelassen. Ich wollte keinerlei Konkurrenz aufkommen lassen und 
außerdem sollte die AG rein freiwillig und aus Spaß an der Sache besucht 
werden. Das war auch Herrn Fuchs Anliegen. Seine Schüler sollten die Sprache 

wirklich lernen wollen und sie sich nicht nur reinpauken, um eine gute Note zu 
bekommen.“ „Das ist wirklich ein lobenswerter Ansatz“, stelle Florian fest, kam 

dann aber noch mal zu dem Punkt zurück, dass einige der Lehrer der AG nicht 
unbedingt positiv gegenüber standen. „Kam es denn zu Streitigkeiten zwischen 
Herrn Fuchs und einem deiner Lehrer?“ Sybille musste kurz überlegen. „Wirkliche 

Konflikte und Auseinandersetzungen sind mir nicht bekannt. Mal kam einer, um 
sich bei mir über Herrn Fuchs AG aufzuregen, aber wirklich viel steckte da meist 

nicht dahinter. So habe ich da auch nichts weiter unternommen, als zuzuhören 
und die paar kläglichen Argumente, die vermeintlich gegen die AG sprachen, zu 
entkräften. Das hat auch immer ganz gut funktioniert. Jedenfalls gehe ich davon 

aus. Herr  Fuchs erzählte nie, dass er von anderen Lehrern kritisiert wurde.“ 
Irgendwie beschlich Florian aber doch das Gefühl, dass Sybille hier etwas 

verheimlichte, deswegen fragte er erneut: „Bist du dir da ganz sicher?“ Und als 
Sybille nicht sofort antwortete, fügte er lieber noch hinzu: „Keine Angst, ich 
werde einen deiner Lehrer nicht gleich als Hauptverdächtigen verhaften.“ Sybille 

schüttelte den Kopf „Nein, nein, davor habe ich auch keine Angst. Aber mir liegt 
es nicht, zu tratschen. Das weißt du doch.“ „Tratsch, hin oder her, hier geht es 

um eine Mordermittlung, Sybille“, forderte Florian seine ehemalige Freundin nun 
auf, mit der Sprache rauszurücken. „Okay. Du hast natürlich recht. Vor ca. zwei 
Wochen  ist Herr Fuchs mit der Idee zu mir ins Büro gekommen, dass einer 

unserer Mathelehrer seiner AG beiwohnt. Er meinte, es wäre wichtig, dass auch 
ein Lehrer des Stammkollegiums über sein Programm Bescheid wüsste, damit 

dieser Lehrer es in seinen Matheunterricht mit einbauen könne. Die Schüler 
sollten von Anfang an und von beiden Seiten aus, die Verbindung zwischen 
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Mathe und OTTO, so hieß das Programm wohl, sehen können. Ich hab gleich 

geahnt, dass das nicht gut ankommen wird und hab selber versucht, ihm diese 
Idee auszureden. Leider ohne Erfolg. Letztendlich hat er mir die Erlaubnis 

abgeschwatzt, selber mit den drei Mathelehrern unserer Schule zu sprechen. Es 
war wirklich der Wahnsinn, wie Herr Fuchs, der sonst so unscheinbar und still 
war, reden konnte, wenn es um sein Programm ging. Mir hat es dann jedenfalls 

die Sprache verschlagen und das hat er als Zustimmung gedeutet.“ Sybille nahm 
einen großen Schluck aus ihrem Weinglas und sie wurden kurz unterbrochen, 

weil ihr Essen serviert wurde. Nachdem beide die ersten Gabeln im Mund hatten, 
sprach Sybille weiter. „Bei dem Gespräch zwischen den vieren bin ich leider nicht 
dabei gewesen. Habe aber im Nachhinein von einer Kollegin gehört, dass es bei 

diesem hoch her ging und nicht nur nette Worte gefallen sind. Aber da kann ich 
wirklich nichts genaueres zu sagen. Mir wurde nachher nur das Fazit des Ganzen 

mitgeteilt und das war, dass eine Zusammenarbeit auf keinen Fall stattfinden 
würde.“ Florian ließ sein Besteck kurz sinken und notierte sich ein paar 
Stichpunkte. „Die Namen und Kontaktdaten deiner Mathelehrer und am besten 

noch der Lehrerin, die Zeugin des besagten Gesprächs war, bräuchte ich 
natürlich.“ Sybille nickte und ließ sich Florians Zettel und Stift geben, um alles 

Gefragte zu notieren. Dabei beteuerte sie aber, dass sie bei ihnen kein 
Mordmotiv sehe. Sie setzten ja im Endeffekt ihre Meinung durch und wurden 

nicht gezwungen, sich mit Herrn Fuchs und seinem Programm auseinander 
zusetzen, geschweige denn an der AG teilzunehmen. Florian beließ es dabei und 
erfreute sich nun erst mal an seinem Essen. Er hatte zwar noch viele Fragen, 

gerade in Bezug auf die Eltern, die ebenfalls nicht mit der AG einverstanden und 
wie die Schüler überhaupt mit Herrn Fuchs ausgekommen waren, aber die 

konnten auch mal fünfzehn Minuten warten. Auch Sybille genoss die kurze 
Gesprächspause und ließ sich ihren griechischen Salat munden. Außerdem 
bestellten beide noch eine Runde Weißwein, der kühl und perlend serviert wurde.  

Die Mascarpone sollte in dem Laden vom Feinsten sein, so dass beide sich dafür 
entschieden. Während sie warteten, kam Florian auf die Schüler der AG und 

deren Eltern zu sprechen. Sybille berichtete, dass die Schüler durchweg gerne zu 
Herrn Fuchs gingen. Überraschenderweise so gerne, dass sie ihn deswegen ja 
noch ein zweites Halbjahr anheuerte. Er schaffte es anscheinend mit seiner 

Begeisterung die Schüler ebenfalls anzustecken.  Sie wusste natürlich von ein, 
zwei der Schüler, die das Programm trotzdem nicht verstanden, die AG aber 

deswegen besuchten, weil sie die Zeit am Rechner entweder zum Surfen nutzten, 
ihre Hausaufgaben erledigten oder sich einfach von Herrn Fuchs wohl teilweise 
sehr lustigen, leicht wirren Geschichten einlullen ließen. Ihr wäre das egal 

gewesen. Schließlich beruhte die AG ja auf freiwilliger Basis und sicher war es für 
manchen Schüler besser, so einer Unterrichtsstunde beizuwohnen als zu Hause 

vor dem Fernseher oder Tablet zu hängen. Herrn Fuchs hatte sie das allerdings 
nicht erzählt, er sollte selbst herausfinden, alle mit an Bord zu holen und Inhalte 
verständlich rüberzubringen. Zumal es bei Herrn Fuchs ja auch nicht darum ging, 

einen wirklich guten Lehrer aus ihm zu machen. Sie gab ihm die Möglichkeit, 
seine Freizeit zu füllen und sollten nur ein paar ihrer Schüler etwas Nützliches 

aus der AG mitnehmen, so habe sie, ihrer Meinung nach, doch schon gewonnen. 
Aber, natürlich sahen das nicht alle Eltern so. „Aber, weißt du was, gerade was 
Eltern angeht, die sich über Lehrer bei mir beschweren, habe ich mir inzwischen 

ein dickes Fell angelegt. Wenn man da auf alle Beschwerden, Klagen und 
Bedürfnisse einginge, würde man erstens auch nichts erreichen und zweitens 

schon gar nicht glücklich werden. Es gibt halt immer welche, die sich aufregen 
wollen und dann natürlich auch was finden.“ „Gab es irgendein Elternteil, welches 
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sich besonders doll über die AG aufregte?“ Auch hier musste Sybille kurz 

überlegen, sagte dann aber vehement: „Nein, nicht wirklich. Und ich muss dir 
auch gestehen, gerade was die AG angeht, habe ich echt auf taube Ohren 

geschaltet. Dafür war sie wirklich nicht wichtig genug. Ich hab den Eltern nur 
immer mitgegeben, dass ich mich da nicht reinhängen werde und sie ihr Kind 
einfach von der AG abmelden sollen, wenn sie mit dieser so gar nicht klar 

kämen. Und so wichtig kann es dann auch nicht gewesen sein, abgemeldet hat 
sich zumindest keiner der Schüler.“ Florian, machte sich ein paar Notizen. Bei 

den Befragungen der Schüler und eventuell auch deren Eltern musste auf jeden 
Fall darauf eingegangen werden, wer eventuell nicht mit der AG und Herrn Fuchs 
einverstanden war. So langsam merkte er, dass er wirklich keine Lust mehr 

verspürte, über den Fall zu reden. Das Thema war ermüdend und der Abend 
eigentlich viel zu schade, um ihn damit zu verschwenden. Also prostete er seiner 

alten Freundin zu und bedankte sich für ihre Hilfe. Sicherlich würde er noch mal 
auf sie zu kommen müssen. Aber für heute Abend hatten sie genug geklärt. 
„Jetzt würde ich aber viel lieber wissen, ob du für diesen Sommer schon 

Urlaubspläne hast?“, forderte er Sybille auf. Er war froh endlich über etwas 
anderes als ihre Schule, Schüler, Lehrer und Arbeitsgemeinschaften jeglicher Art 

zu reden. Sybille nahm die Frage dankend an und begann fröhlich schnatternd zu 
erzählen.  
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SONNTAG 

  
 Leicht verkatert wurde Isabel am Sonntag von ihrem Sohn Justus geweckt. 

„Mensch, Mama, dein Wecker klingelt nun schon seit gefühlten Stunden und du 
hörst ihn gar nicht. Dabei ist er so laut, dass selbst ich eben gerade 
kerzengerade in meinem Bett stand.“ Regelrecht vorwurfsvoll, aber vor allem 

noch todmüde guckte Justus sie an. Isabel rieb sich die Augen und versuchte, ein 
Kissen nach ihrem jüngeren Sohn zu werfen. Der duckte sich aber geschickt, nun 

lachend, und verschwand aus dem Zimmer. „Ich geh wieder ins Bett. Sei bitte 
wenigstens leise im Bad“, rief er ihr noch zu während er sich aus der Tür von 
dannen machte. Isabel dachte darüber nach, sich auch noch mal umzudrehen, 

überlegte es sich dann aber anders. In der Küche holte sie sich vorsichtshalber 
eine Schmerztablette, die sie hastig mit einem großen Glas Wasser runterspülte. 

Sie fragte sich, ob ihre Kopfschmerzen an den paar Bier gestern Abend lagen 
oder an dem Besuch ihrer Schwester. Deren Wuschelkopf räkelte sich gerade 
leicht auf dem Wohnzimmersofa. Leise schlich sie ins Bad, um Theresa ja nicht 

zu wecken. Katzenwäsche und das Outfit von gestern mussten reichen. Den 
ersten Kaffee würde sie auf dem Präsidium trinken. Als sie kurze Zeit später im 

Auto saß, dachte sie über die frustrierenden Telefongespräche des gestrigen 
Abends nach. Nachdem sie sich in ihr Schlafzimmer verkrümelt hatte, um 

weiteren Monologen und Belehrungen ihrer kleinen Schwester aus dem Weg zu 
gehen, schaffte sie es tatsächlich noch, ein paar Nummern zu wählen und ein 
paar Vereinskumpanen von Kurt Fuchs zu erreichen. Aber entweder waren die 

weniger erfreut über ihren späten Anruf, so dass aufgrund dessen wenige 
Informationen aus ihnen herauszuholen war oder sie wussten einfach wirklich 

nichts zu erzählen. Etwas Neues hatte sie jedenfalls nicht erfahren und von dem 
Streit zwischen dem Vereinswart und Herrn Fuchs wusste angeblich niemand 
etwas. So musste sie nun auf die nächsten ca. 50 auf ihrer Liste hoffen. Ihre 

Motivation war gleich null.   
 Im Büro angekommen, traf sie nur auf Saskia, die darauf brannte, ihr von 

den gestrigen Stunden bei Jessica zu erzählen. Am liebsten hätte sie auf Florian 
und den Rest gewartet, aber Saskia plapperte schon los und sicherlich würde den 
Kollegen dann auch eine Kurzfassung genügen. Dank Saskia war die 

Kaffeemaschine bereits gut gefüllt und Isabel bediente sich großzügig. Während 
sie sich ihren Riesenbecher bis oben hin füllte, plapperte Saskia wild 

gestikulierend weiter. Isabel kannte niemanden, der selbst bei den fadesten 
Themen so gestikulierte wie Saskia. Wenn sie redete wurde es allein schon 
wegen dieser Tatsache nie langweilig.  

 Der Psychologin war es gestern, nach langem Zureden und mit Hilfe von 
Jessicas Mutter gelungen, wieder etwas Leben in das junge Mädchen zu locken. 

Letztendlich war sie aus ihrer Schockstarre aufgewacht und hatte zuerst recht 
verwirrt dreingeguckt. Nach und nach verstand sie aber, was seit dem gestrigen 
Telefonat mit Saskia passiert war. Einige Tassen Tee später begann Jessica zu 

erzählen. Nachdem sie gestern von Saskia erfuhr, dass Ali tot ist, war ihr wohl 
noch nicht wirklich bewusst gewesen, was das bedeutet. Sie war unendlich 

traurig ins Bett gegangen und irgendwann eingeschlafen, aber erst am Morgen 
beim Aufwachen war ihr das ganze Ausmaß deutlich geworden. Sie wachte mit 
dem schwammigen Gefühl auf, dass etwas nicht stimmte, Ali sollte angeblich tot 

sein. Aber das konnte einfach nicht stimmen. Ein schlechter Traum, dachte sie. 
Erst als sie Ali auf dem Handy zu erreichen versuchte und dieser nicht abnahm, 

machte es bei ihr klick. Sie hätte nicht mehr aufhören können zu heulen und ihr 
wäre so verdammt heiß gewesen, obwohl sie am ganzen Körper zitterte. Daran 
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konnte sie sich noch erinnern und auch, dass sie beschloss, zu duschen. Das 

Verlangen nach warmen, prasselnden Wasser auf der Haut war so groß, dass sie 
keine Zeit und Lust verspürte, sich auszuziehen, sie musste nur unter den Strahl 

der Dusche. Was danach geschah, konnte sie sich nur noch denken, wirklich 
wissen tat sie es nicht. „Auch dass wir gekommen sind und sie aus der Dusche 
geholt haben, ist ihr nur sehr, sehr vage im Gedächtnis“, berichtete Saskia 

weiter. „Die Psychologin meinte, dass das typisch für Menschen wäre, die unter 
Schock stehen. Irgendwann ist das Gehirn nicht mehr in der Lage, das Erlebte 

oder Gehörte zu verarbeiten und schaltet ab. Letztendlich gab dann die vertraute 
Stimme ihrer Mutter den Ausschlag, dass sich Jessicas Gehirn wieder 
einschaltete, sozusagen, und Jessica langsam wieder aus ihrer Starre erwachte. 

Ein wenig durch den Wind war sie danach zwar noch, aber ihre Erzählungen 
klangen klar und durchaus glaubwürdig.“ Saskia erzählte weiter. Jessica hatte Ali 

vor gut zwei Jahren kennen gelernt und sich direkt in ihn verliebt. Auch wenn sie 
nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt hatte, mit Ali war ihr das passiert. Da 
Jessica Kunst und Deutsch auf Lehramt studierte, hatte sie ihre Fähigkeiten als 

Deutschlehrerin schon einmal testen wollen und an der Volkshochschule Deutsch 
für Flüchtlinge unterrichtet. Das tat sie immer noch mit viel Freude. Vor ca. zwei 

Jahren war Ali plötzlich in ihren Unterricht gestolpert, nicht weil er an ihrem Kurs 
selber teilnehmen wollte, dafür war sein Deutsch schon viel zu gut, nein, weil er 

sich im Raum vertan hatte. Jessicas Deutschstunden wurden ebenfalls an der Uni 
in Jüterbog gehalten und Ali war auf der Suche nach seiner Vorlesung 
versehentlich in den falschen Flügel des alten Gebäudes geraten. Da es dort an 

Zimmernummern haperte, waren die verschiedenen Vorlesungssäle wohl nicht 
immer leicht zu finden. Vom ersten Blick von diesem dunkelhäutigen Mann 

fasziniert, hatte sie ihre Truppe an jungen Ausländern nur allzu gerne für ein 
paar Minuten alleine gelassen, um Ali beim Finden seines Raumes zu helfen. 
Während dessen unterhielten sie sich lebhaft. Wie ferngesteuert plapperte 

Jessica so viel wie sonst nie und redete Ali damit um Kopf und Kragen. Dem 
gefiel die quirlige Art von Jessica so, dass er sie direkt zu einem Kaffee einlud. 

Laut seinen Worten, war Jessica wohl die erste Deutsche, die ihm so offen und 
ohne jegliche Vorbehalte entgegengetreten war, dass er sie einfach näher 
kennen lernen wollte. Und es kam, wie es kommen musste, fast wie in einem 

kitschigen Mädchenfilm, hatte Jessica selbst zu bedenken gegeben und dabei 
sogar ein wenig geschmunzelt, sie verliebten sich und verbrachten von nun an 

jede freie Minute miteinander. Es wurde zur schönsten Zeit in Jessicas Leben. Es 
war alles so perfekt. Bis auf die Tatsache, dass ihre Beziehung in ihrem Umfeld 
nicht nur auf positive Reaktionen stieß. Selbst ihre Eltern brauchten anfangs ein 

wenig, um mit Ali warm zu werden. An diesem Punkt meldete sich Jessicas 
Mutter zur Wort und erklärte, dass sie aufgrund der kulturellen Unterschiede und 

Religionen einfach Angst verspürten, dass Jessica sich da an jemanden bindet, 
der allein aufgrund seiner Herkunft früher oder später für Schwierigkeiten sorgen 
würde. Schon bald kam aber heraus, dass Ali Christ und kein Muslim war, was es 

für die Eltern leichter machte. Christlich seien sie zwar auch nicht, aber das sei 
einem zumindest etwas vertrauter als der Islam. Jessica verdrehte bei diesem 

Thema die Augen meinte, dass das zwischen Ali und ihr nie eine Rolle spielte. Für 
Jessica stand schnell fest, dass Ali der Mann ihres Lebens war. Und so brachte 
letztendlich nicht ihre unterschiedliche Herkunft, Vergangenheit oder ihr Glaube 

sie entzwei, sondern Jessicas Verhalten. Das fiel ihr zwar schwer zuzugeben, 
aber wenn sie genauer drüber nachdachte, konnte sie Ali fast verstehen. Sie 

wollte zu viel zu früh und trieb ihn damit in die Enge. Ali, der so strebsam war 
und sein Studium unbedingt mit Summa cum Laude abschließen wollte, fühlte 
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sich letztendlich zu sehr eingeengt. Sie würde ihm die Luft zum Atmen nehmen, 

meinte er wohl bei den letzten Gesprächen. Und ihm wäre es nicht darum 
gegangen, zu feiern oder andere Frauen kennen zu lernen, er wollte sich nur in 

Ruhe auf sein Studium konzentrieren. Im Gegensatz dazu ließ Jessica ihr 
Studium im letzten Jahr eher schleifen, um möglichst viel Zeit mit Ali zu 
verbringen. Das war auch ein Punkt, den Ali ihr vorwarf. Ihr fehle es an Ehrgeiz, 

Motivation und Perspektive. Obwohl man meinen könnte, dass gerade er, der aus 
dem Iran stammte, da anders dachte. Er war davon überzeugt, dass auch Frauen 

ihren Mann stehen mussten und er wollte keine reine Hausfrau an seiner Seite 
haben. Vor zwei Wochen zog er dann die Reißleine und beendete die Beziehung. 
Jessica litt unheimlich und heulte tagelang, bevor sie erneut zu ihm ins 

Studentenwohnheim fuhr. Dabei war es dann zu dem lautstarken Streit auf dem 
Flur gekommen. Sie beschuldigte ihn, dass wirklich wichtige im Leben, ihre 

Liebe, einfach auf den Müll zu schmeißen. Er versuchte ihr zu erklären, dass er 
sie immer noch liebe, aber ihr die Möglichkeit geben wollte, erst mal zu sich zu 
finden und dass ihnen die Zeit ja nicht wegliefe und noch lange nicht das letzte 

Wort gesprochen wäre. Das klang ihr aber wie eine faule Ausrede und sie konnte 
es nicht akzeptieren. Zumal sie der festen Meinung war, dass sie ihr Leben nur 

mit ihm auf die Reihe bekommen würde. Ohne ihn schien alles so sinnlos. Aber 
er war standhaft geblieben und schloss sie an dem Abend nicht nur aus ihrem 

Zimmer sondern auch aus seinem Leben aus. Seitdem hatte sie nichts mehr von 
ihm gehört oder gesehen. Ein paar Nachrichten schrieb sie ihm noch per 
WhatsApp, aber obwohl er online war und diese las, antwortete tat er nicht. 

Jessica weinte während des Gesprächs viel und auch am Ende kullerten ihr dicke 
Tränen über die Wangen. Die Mutter merkte an, das sie über die Trennung der 

Beiden gar nicht so traurig war. „Sie waren doch beide noch so jung“, fllüsterte 
sie Saskia zwischendurch zu. Jetzt war sie aber für Jessica da und tröstete ihre 
Tochter aufrichtig. Sie konnte auch bestätigen, dass Jessica zum fraglichen 

Todeszeitpunkt zu Hause war. Saskia wusste, dass man solche Aussagen von 
Verwandten, gerade von den eigenen Eltern durchaus vorsichtig betrachten 

sollte. Sie konnte sich aber nach wie vor nicht vorstellen, dass Jessica etwas mit 
dem Tod von Ali zu tun hatte. „Jetzt noch viel weniger als heute Morgen“, stellte 
sie fest. „Für mich klingen ihre Aussagen absolut glaubwürdig. Ihr gesamtes 

Verhalten passt dazu. Und dass sie unter Schock stand, können wir beide ja nicht 
verleugnen, oder?“ Isabel stimmte zu. Allein der Gedanke, dass Jessica sich 

hinsetzt und eine Briefbombe bastelt, schien ihr sehr abwegig. Das dachte Saskia 
auch und beide, Mutter und Tochter bestätigten, dass Jessica weder ein Matheass 
sei, noch irgendwann in der Vergangenheit Interesse an Physik, Chemie oder 

auch Biologie zeigte. Nicht ohne Grund studierte sie Sprachen, nämlich Deutsch 
und Englisch auf Lehramt. Das waren definitiv schon in der Schule die Fächer 

gewesen, die ihr mehr als alle anderen lagen. „Hast du sie denn gefragt, ob sie 
sich vorstellen kann, dass irgendjemand anderes etwas gegen Ali hätte?“ Das 
konnte sich keinder der beiden vorstellen. Selbst mit Rechtsradikalismus machte 

er wohl selten Bekanntschaft oder hat es an sich abperlen lassen. Viel erzählte er 
darüber nicht. „Okay. Wie gehen wir weiter vor?“, wollte Isabel von Saskia 

wissen. Die überlegte kurz und meinte, dass sie gerne die iranische Botschaft 
verständigen würde. Die könnten dann mit der Familie und Bekannten von Ali 
reden, eventuell findet sich da ja eine Spur. „Was ist, wenn er nicht nur zum 

Studieren nach Deutschland gekommen ist, sondern sein Land auch aus anderen 
Gründen verließ?“ Isabel fand die Idee großartig und stimmte sofort zu. Des 

Weiteren müssten sie immer noch nach Zusammenhängen zu Kurt Fuchs suchen 
und auch die Sache mit dem Rechtsradikalismus nicht außer Acht lassen. Vorerst 
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bedankte sich Isabel. Ihr Kaffee war inzwischen leer. Dennoch war keiner ihrer 

weiteren Kollegen bis jetzt aufgetaucht. Einerseits fand sie das etwas ärgerlich, 
andererseits konnte sie auch alleine bei den Mitgliedern des Tennisvereins 

anrufen. Und so nahm sie den Telefonhörer in die Hand und versuchte ihr Glück 
beim nächsten Namen auf der Liste. 
 Saskia versuchte derweil die deutsche Botschaft im Iran anzurufen und 

wollte sich danach bei Frau Dr. Reichelt und Herrn Golschick nach dem Stand der 
Dinge erkundigen.  

  
 Erst 30 Minuten später trudelte Florian ins Büro. Er sah verschlafen aus 
und grüßte beide Frauen nur knapp. Auch er brauchte erst mal einen großen 

Kaffee und etwas Ruhe vor seinem Rechner, bevor er sich mit seiner Chefin und 
den Fällen Kurt Fuchs und Ali Akbari auseinander setzen konnte. Der gestrige 

Abend war noch feucht fröhlich geworden, vor allem da Sybilles Mann mal 
ausnahmsweise ohne sie zu seinen Schwiegereltern gefahren war und sie somit  
sturmfrei hatte. Sybille genoss den freien Abend und auch Florian fiel es in ihrer 

Gegenwart schwer, ein frühzeitiges Ende zu finden. Dies bereute er seitdem er 
vor gerade mal 20 Minuten total müde aufwachte. Aufgrund dessen war er froh, 

dass das Büro auch zu der relativ späten Stunde noch recht leer und beide 
anwesenden Kollegen mit Telefonieren beschäftigt waren. Schnell fuhr er an 

seinen Rechner und checkte seine Mails, sobald sein Computer bereit dazu war. 
Als erstes fiel ihm eine Mail mit unbekannten Absender auf. Als er sie öffnete und 
die ersten Zeilen las, wusste er allerdings sofort Bescheid. Es war eins der Opfer 

aus München, der ihm kurz schilderte, wie es bei ihm und den Amerikanerinnen 
abgelaufen war. Auch ihm spielten sie die sozialen Studentinnen vor und er hätte 

ebenfalls nie im Leben damit gerechnet, gerade von den zweien so übers Ohr 
gehauen zu werden. Was Florian allerdings sehr freute war, dass der Absender 
der Mail, ein gewisser Josef Hammerschmidt, an dem Abend Fotos gemacht 

hatte. Leider waren sie etwas unscharf und dunkel, aber man konnte das 
Aussehen der zwei diebischen Weibsen zumindest ein wenig erahnen. Diese 

Fotos würde er seinem Fahndungsaufruf gleich noch hinterherschicken. In der 
Hoffnung, dass die gesuchten Damen, damit leichter zu identifizieren wären. 
Außerdem mailte er sie noch an seine Kontaktleute am Münchner und dem 

Berliner Flughafen. Diese sollten diese mit den Überwachungskameraufnahmen 
vergleichen, eventuell würden sie ja fündig werden.  

 Und gerade als er die letzte Mail abschickte, schoss ihm ein Gedanke in 
den Kopf. Hatten sie sich bei ihren Tatorten hier in Oehna und Jüterbog schon 
nach Überwachungkameras erkundigt? Gerade im Wohnheim könnte es solche 

geben und auch in Oehna sollte man sich in der direkten Nachbarschaft 
umhören, ob die dort wohnenden Dorfler nicht vielleicht auch ein paar Kameras 

besaßen. Er hatte schon oft gehört, dass es Menschen gab, die damit Tiere im 
nächtlichen Garten ausfindig machen wollten. Oder aus reiner Neugier Kameras 
anbrachten, um eventuell ungebetene Gäste, die sich des nachts ihren Häusern 

näherten, aufzuzeigen. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Er würde mit 
Isabel darüber sprechen und dann Saskia und Thorsten bitten, sich auf die Suche 

nach offiziellen und inoffiziellen Kameras und deren Aufnahmen zu machen. Denn 
auch wenn man die Aufzeichnungen vielleicht nicht vor Gericht verwenden 
konnte, könnten sie ja trotzdem helfen, den Täter oder die Täter zu finden. 

Schnell trank er seinen letzten Schluck Kaffee aus und rollerte dann zu Isabel, 
die immer noch fleißig am Telefonieren war.  

 



 
108 

 

 Isabel war froh als sie Florian näher kommen sah. Sie brauchte unbedingt 

einen Grund, um die Telefonierei mal kurz zu unterbrechen. Sie hatte nichts 
Weltbewegendes erfahren und gerade jetzt eine sehr redefreudige Person am 

Telefon. Die war seit Jahren nicht auf dem Tennisplatz gewesen und erst durch 
Isabels Anruf daran erinnert worden, dass sie dem Verein ja noch monatlich Geld 
zahlte. Sie war dennoch der Meinung, ihr genauestens von allen Mitglieder zu 

erzählen, die sie vor Ewigkeiten dort kennenlernte. Und Florian war für Isabel ein 
willkommener Grund, das Telefonat zu beenden.  

 „Puh, manche Leute haben echt zu viel Zeit.“ Isabel schüttelte den Kopf 
und sah Florian lächelnd entgegen. Dieser machte sich gleich daran, ihr seinen 
Einfall bezüglich der Kameras zu berichten und Isabel ärgerte sich sofort, dass 

sie da nicht selber und früher drauf gekommen war. Da sie ja bereits mit dem 
Hausmeister in Kontakt stand, würde sie diesen gleich selber anrufen. „Der wird 

sich freuen, jetzt auch noch am Sonntagmorgen von mir zu hören“, feixte sie und 
Florian musste grinsen. Er schlug vor, Thorsten anzurufen und ihn darum zu 
bitten, die direkten Nachbarn von Familie Fuchs noch mal zu kontaktieren und 

möglichst taktvoll nach Kameras zu fragen. Isabel ahnte zwar, dass Thorsten 
nicht so der sensible sozial integere Typ war, um die Fragen möglichst höflich zu 

stellen, stimmte Florians Vorschlag aber zu. Nach dem Telefonat mit Thorsten 
wollte er sich mit Saskia und Nicole zusammen setzen und klären, wie sie sich 

die Kollegen von Frau Fuchs und Herrn Fuchs sowie deren Schüler aufteilen 
würden. Isabel fand die Idee super und versprach, sich da auch mit einzuklinken, 
sobald sie die Tennisspieler durch hatte. Florian konnte das sehr gut verstehen 

und versicherte ihr, dass sie die Befragungen der besagten Kollegen und Schüler 
soweit durchaus alleine durchführen konnten. Es war ja sowieso fraglich, wie viel 

sie heute am Sonntag überhaupt klären könnten. Gerade als er wieder zu seinem 
Platz zurückfuhr, kam die Zwergin wehenden Haares ins Präsidium gerauscht. Sie 
entschuldigte ihr spätes Kommen damit, dass sie ihren Sohn die halbe Nacht 

hatte suchen müssen. Ein Kumpel klingelte sie gegen Mitternacht aus dem Bett 
und meinte, dass ihr Lukas ein wenig zu viel getrunken hätte und jetzt auf und 

davon wäre. Die Zwergin ahnte sogleich Schlimmes. Da sie befürchtete, dass die 
Polizei ihn erneut bei etwas erwischen würde, schwang sie sich direkt aufs 
Fahrrad und radelte gefühlt durch ganz Jüterbog. Sie fand ihn im hiesigen 

Freibad, wo er mit einem Mädchen im noch leeren Schwimmerbecken lag und 
den Sternenhimmel beobachtete. Er wäre über ihr Kommen zwar nicht gerade 

erfreut gewesen, aber da das Mädchen sich peinlich berührt schnellst möglich 
verabschiedete, wäre er dann doch rmit nach Hause gekommen. So war sie 
jedenfalls heute Morgen nicht aus dem Bett gekommen. „Aber, ich habe Kuchen 

mit dabei!“ Isabel und Florian lachten und machten sich sogleich daran, sich 
jeder ein großes Stück vom Kuchen, der noch herrlich warm war und so köstlich 

roch, zu holen. „Der kommt wirklich wie gerufen, Zwergin, ich habe heute 
nämlich noch nicht gefrühstückt“, verkündete Isabel und biss genüsslich in den 
lockeren Marmorkuchen. Saskia, die nun mit dem Telefonieren aufhörte, kam 

ebenfalls rüber und schnitt sich ein Stück Kuchen ab. Dabei erzählte sie, dass sie 
bei der iranischen Botschaft leider nur den Anrufbeantworter erreichte, diesen 

aber gebeten hatte, sich möglichst schnell zurück zu melden. Bei Frau Dr. 
Reichelt und Herrn Golschick hatte sie mehr Glück. Die Ergebnisse vom Labor 
waren bei beiden noch nicht da. Sie wollten da noch im Laufe des Tages 

nachhaken. Nichts desto trotz versprachen beide, ihre Berichte im Laufe des 
Vormittags ins Präsidium zu faxen. „Und bevor du dich aufregst, Isabel, sie 

verstehen beide nicht, warum das im Labor so lange dauert. Sie haben wohl 
gestern jeder ein paar Mal dort angerufen. Aber irgendwie ist  einer der 
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Labormitarbeiter im Urlaub, der andere krank und so weiter und so fort, wie das 

halt immer so ist, wenn man etwas dringend braucht“, versuchte Saskia die 
fehlenden Informationen zu erklären. Isabel, die durch den Geschmack des 

Kuchens und dem nun endlich gefüllten Magen gerade herrlich entspannt war, 
schüttelte leicht den Kopf und meinte: „Ja, irgendwie ist es wirklich immer das 
Gleiche. Auf ein paar Stunden mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht 

mehr an.“ Daraufhin fuhr Saskia fort, dass Herr Golschick zumindest in Hinblick 
auf die Handyortung Auskunft geben konnte: Beide Handys waren seit dem 

vermutlichen Tatzeitpunkt nicht mehr eingeschaltet worden und somit leider 
nicht ortbar. Die Kollegen würden die Ortung aber weiterlaufen lassen und sich 
melden, sollte sich das ändern. Bezüglich der an den Tatorten eingeloggten 

Handys würde er uns im Laufe des Tages noch Listen schicken. Er hatte seine 
Leute da schon angewiesen, auf diesen die Nummern von Nachbarn sowie 

Studentenwohnheimbewohnern zu markieren. Besaßen diese ja durchaus einen 
Grund in der Gegend eingeloggt zu sein und müssten nicht erneut überprüft 
werden. „Trotzdem kommt wohl noch mehr Telefonieren auf uns zu“, bemerkte 

Saskia mit einem Augenzwinkern. 
 Florian, der die Gunst der Stunde nutzte, Saskia und die Zwergin an einem 

Ort anzutreffen, zog die zwei Frauen mit sich zum Platz, um dort die Liste der 
weiteren zu befragenden Personen aufzuteilen und Isabel suchte in ihren Notizen 

nach der Nummer von Herrn Kabatz, dem Hausmeister des 
Studentenwohnheims. Leider war er weder auf dem Handy noch auf seinem 
Festnetz zu erreichen, so dass sie ihr Anliegen auf später verschieben und wieder 

mit ihren Tennisspielern vorlieb nehmen musste. Da sie aufgrund der 
Zuckerzufuhr allerdings ein wenig besser gelaunt war, fiel es ihr irgendwie 

leichter, die nächste Nummer zu wählen. Wie der Zufall es so wollte, hatte sie  
Glück. Sie erreichte ein Ehepaar, welches regelmäßig zum Tennisspielen ging. 
Auch wenn Herr und Frau Güthling Kurt Fuchs nur flüchtig kannten, konnten sie 

ihr dennoch helfen, da sie ihr so einiges über Herrn Müller zu erzählen wussten. 
Dieser war auch ihnen schon seit jeher immer etwas suspekt gewesen. Während 

der Vereinschef Herr Junghans ein sehr umgänglicher Mensch war, der neben 
dem Tennisverein auch noch sein eigenes Leben führte, lebte Herr Müller nur für 
den Verein. So schien es jedenfalls. Soweit sie wussten hatte er auch nie 

irgendwo anders gearbeitet und auch nichts Wirkliches gelernt, so dass man das 
Gefühl bekam, sein Leben hänge vom Verein ab. Sie fragten sich oft, was mit 

den ganzen Einnahmen passierte, die Herr Müller durch seine Machenschaften 
einnahm. Neben den Mitgliedsbeiträgen mussten sie regelmäßig noch anteilig für 
angebliche Sanierungsmaßnahmen an den Umkleiden, dem Vereinshäuschen 

oder anderen Gebäuden des Tennisplatzes zahlen, außerdem wurde eine 
jährliche Rate für die Reinigung dieser und Pflege der Tennisplätze fällig. 

Zusätzlich verkaufte Herr Müller zu allen Gelegenheiten, bei stattfindenden 
Turnieren am Wochenende oder Weihnachtsfeiern des Vereins, Sportartikel wie 
Tennisbälle, Schlägerhüllen oder Ähnliches. Es war nicht erkenntlich, woher Herr 

Kabatz diese Dinge nahm und ob er einen Gewerbeschein besäße „Ich kenne 
mich da nämlich mit aus, weil ich bis zu meiner Pensionierung im Gewerbeamt 

Niedergörsdorf gearbeitet habe“, erklärte sie Isabel „Da wir aber keinen Ärger in 
unserer Freizeit und einfach nur das Tennisspielen genießen wollten, habe ich in 
dem Fall ein Auge zugedrückt. Bis sie uns jetzt auf Herrn Müller oder eventuelle 

Ungereimtheiten im Verein angesprochen haben.“ „Und ja, über den Streit 
zwischen Herrn Fuchs und Herrn Müller haben wir auch gehört“, fügte Herr 

Güthling hinzu. „So groß ist der Verein dann ja doch nicht und so etwas spricht 
sich rum.“ Und gerade durch die Erzählungen über diesen Streit wären er und 
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seine Frau darauf gekommen, sich mal näher mit Herrn Müller zu beschäftigen. 

Und gerade heute beim Frühstück sprachen sie darüber, dass sie sich Montag 
mal bei der Polizei melden würden. Isabel bedankte sich bei den Güthlings und 

verabschiedete sich. Nicht ohne die obligatorische Bitte in nächster Zeit für 
eventuelle Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Fast zufrieden legte sie auf. Das 
war doch etwas. Sie würde es natürlich noch mit ihrem Chef und wahrscheinlich 

auch der Staatsanwaltschaft besprechen müssen, aber sie hoffte, nun genug 
Gründe zu haben, um Herrn Müller zumindest die Steuerfahndung ins Haus zu 

schicken. Wohl wissend, dass das aber leider noch bis Montag warten musste, 
machte sie sich entsprechende Notizen und nahm dann erneut den Telefonhörer 
zur Hand. Sie wollte die Tennisspieler ja vor allem über ihr Verhältnis zu Herrn 

Fuchs befragen und eventuell gab es ja doch noch ein paar Hinweise, um den 
echten, wichtigeren Fall lösen zu können. So telefonierte sie bis zum Mittag mehr 

oder weniger lustlos vor sich hin, ohne wirklich etwas Neues oder 
Weiterbringendes zu erfahren. Zum Glück sorgte die Zwergin fleißig für 
Kaffeenachschub, wahrscheinlich weil sie selbst reichlich Koffeinzufuhr benötigte, 

sonst wäre sie wohl vor Langerweile vom Stuhl gekippt.  
 Nachdem sie um die Mittagszeit erneut erfolglos versuchte, den 

Hausmeister zu erreichen, orderte sie kurzerhand Pizza für alle. Diese aßen sie 
wenig später gemeinsam im Besprechungszimmer. Thorsten war inzwischen auch 

aufgetaucht, lehnte die Pizza aber ab, er hätte reichlich gefrühstückt und 
telefonierte statt dessen mit Fuchs’ direkten Nachbarn bezüglich der Kameras. 
Bei einem Gespräch wurde er regelrecht laut, so laut, dass Isabel und Co. ihn im 

Besprechungszimmer hörten. Kurz darauf stand er für seine Verhältnisse 
geradezu euphorisch im Besprechungszimmer und wusste zu berichten, dass 

Messerschmidts  Überwachungskameras im Garten und vorm Haus besaßen. 
Zuerst hätte Herr Messerschmidt die dazugehörigen Aufnahmen nicht rausrücken 
wollen, aus Angst, Ärger zu bekommen sobald auf den Aufnahmen, Menschen zu 

sehen wären, die er vorher nicht um Erlaubnis gebeten hatte. Aber seine Frau, 
die im Hintergrund sowieso die ganze Zeit quasselte und einfach nicht den Mund 

hielt, überredete ihn letztendlich dazu. Sie wollte sie ihre gute Bürgerpflicht tun, 
argumentierte diese und das stimmte Herrn Messerschmidt um. „Mensch, super!“ 
Isabel freute sich und hoffte sehr, dass man auf den Kameraaufnahmen etwas 

sehen konnte. Allerdings fragte sie sich, warum Herr Messerschmidt überhaupt 
zugegeben hatte, so eine Kamera zu besitzen, wenn er Angst vor den 

Konsequenzen hatte. „Wie hast du überhaupt herausbekommen, dass die 
Messerschmidts so eine Kamera haben?“, hakte sie deshalb nach. „Na ja, 
irgendwie war mir aus deinen Erzählungen im Ohr, dass besonders die Frau 

Messerschmidt verdammt neugierig ist und sehr offen zugeben hat, dass sie 
keine Möglichkeit auslässt, um ihre Nachbarn und nähere Umgebung zu 

beschatten. Da hab ich mir gedacht, dass ihr Mann ja ähnlich ticken könnte oder 
ihre Neugier schon auf ihn abgefärbt hat oder sie ihn zur Installation so einer 
Kamera drängte, um noch informierter zu sein.“ Das „informierter“ setzte 

Thorsten beim Reden in Gänsefüßchen. „Jedenfalls habe ich mich nach Florians 
Bitte, mich da in der Oehnaer Nachbarschaft bezüglich privaten 

Überwachungskameras umzuhorchen, kurz schlau gemacht, welche Kameras 
üblicherweise im Gebrauch sind und was für spezielle Features sie bieten. Mit 
dieser Info habe ich dann ins Blaue geraten und Herrn Messerschmidt direkt auf 

eine Kamera angesprochen und ob er mir diese empfehlen könnte. Und, da man 
ja auch mal Glück haben kann, es war genau die Kamera, die die Messerschmidts 

haben. Herr Messerschmidt ist auf meinen kleinen Trick reingefallen und hat mir 
sofort groß und breit erklärt, wie super diese Kamera wäre, was für tolle 
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Aufnahmen sie macht. Sie überlegen sich sogar noch eine dritte zu besorgen.“ 

Triumphierend schaute Thorsten in die Runde, so als ob er genau wusste, dass 
keiner das von ihm erwartete. „Und bevor ihr fragt, wie ich darauf gekommen 

bin, so etwas in der Art habe ich gerade letztens in einem Krimi gelesen und 
zwar in einem von Andreas Winkelmann. Der war echt super. Da haben sie unter 
anderen nämlich auch ...“ Bevor Thorsten weiter über einen seiner Krimis 

philosophieren konnte, klopfte Isabel auf den Tisch und lobte ihn  herzlich: 
„Mensch, das war echt eine klasse Idee! Super! Fährst du gleich hin und holst die 

Aufnahmen ab? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin neugierig.“ 
Florian, die Zwergin und Saskia stimmten zu und Thorsten, dem man ansah, 
dass er nun doch gerne noch über den Krimi oder zumindest sein heldenhaftes 

Telefonat gesprochen hätte, trollte sich widerwillig.  
 Allein die Tatsache, dass sie jetzt auf interessante Aufnahmen hoffen 

konnten, brachte wieder etwas Leben in das Ermittlungsteam. Die Pizza war 
schnell verschlungen und alle machten sich mit neuem Elan daran, weitere 
Befragungen per Telefon durchzuführen.  

 Trotz der Euphorie musste sich Isabel erneut darüber ärgern, dass sie 
Herrn Kabatz nicht erreichte. Sie hinterließ ihm dieses Mal auf seinem 

Anrufbeantwort eine Nachricht, sich bitte umgehend bei ihr zu melden. Sie nahm 
sich vor, ihn auf dem Heimweg persönlich zu besuchen, sollte er sich bis dahin 

nicht melden. Mal wieder fragte sie sich, warum Menschen ein Handy besaßen 
und dann doch nicht erreichbar waren.  
 Keine Stunde später stand Thorsten schon wieder auf der Matte und seine 

Kollegen spurteten wie aufgescheuchte Hühner zurück in den Besprechungsraum. 
Aufgrund der Aufregung, dauerte es eine Weile, bis sie den Memorystick in den 

Rechner, die Dateien heruntergeladen und schließlich den Beamer zum Laufen 
brachten. Alle redeten wild durcheinander und jeder meinte, es am besten zu 
wissen. Als sie es schafften, dauerte es nicht lange bis die ersten dunklen 

Aufnahmen über die Wand des Besprechungszimmers flimmerten. Obwohl Herr 
Messerschmidt so auf seine Kamera und die Aufnahmen schwor, waren diese 

sehr verschwommen. Isabel musste sich wahnsinnig anstrengen, um überhaupt 
etwas zu erkennen. Den anderen schien es ähnlich zu gehen, so dass die 
Euphorie und Vorfreude mit jeder Minute schwand. Mit Mühe konnte Isabel 

erahnen, dass die Aufnahmen die Straße vor Messerschmidts Anwesen zeigte. Im 
rechten Winkel des Bildschirms konnte man den kleinen Zufahrtsweg zum 

Fuchs’schen Haus erahnen. Hin- und wieder liefen ein paar Gestalten am Rand 
der Straße, die keinen Bürgersteig besaß entlang. Die meisten von ihnen hielten 
einen Hund an der Leine. Keiner davon bog bei Lieselotte und Kurt Fuchs ab, 

statt dessen liefen alle weiter und es würde sich sicherlich schnell herausstellen, 
dass das ganz einfach Dorfbewohner waren, die ihre Hunde Gassi führten. Zu 

späterer Stunde sah man Füchse, Waschbären, Katzen und auch den einen oder 
anderen Marder die Straße passieren. Ansonsten passierte nicht viel. Obwohl die 
Kameras immer nur dann aufzeichneten, wenn sich etwas bewegte und Florian 

teilweise langsam vorspulte – zum Beispiel als eine der Kameras gewissenhaft 
eine Spinne aufnahm, die sich ihr Netz genau vor der Linse der Kamera spann -, 

dauerten die Aufnahmen eine gefühlte Ewigkeit und Isabel merkte, dass ihre 
Konzentration trotz aller Spannung immer weiter sank. Sie lunzte auf ihre Uhr 
und beschloss, dass sie die restlichen Stunden dieses Sonntages lieber für 

andere Dinge nutzen sollten. Eventuell würde sie ja noch ein paar 
Vereinsmitglieder erreichen oder einfach mal in Ruhe mit ihren Jungs zu Abend 

essen. Sie machte Florian ein Zeichen, dass er die Vorführung kurz unterbrechen 
sollte und wandte sich dann an ihre Kollegen: „Also, Leute, ich glaube nicht, dass 
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es etwas bringt, wenn wir uns diese Aufnahmen alle zusammen angucken. 

Thorsten, wäre es okay für dich, wenn du das übernimmst. Am wichtigsten ist 
natürlich die Tatnacht, von der wir ja nun schon einige Stunden gesehen haben. 

Aber guck dir bitte auch die Aufnahmen der Vorwoche und ein paar Tage danach 
an. Wer weiß, vielleicht ist der Täter ja auch noch mal zurück gekommen?“ 
Thorsten nickte und grummelte etwas davon, dass er heute ja auch gar nicht den 

Tatort hätte gucken wollen. Isabel tat so als ob sie das nicht hörte und sprach 
weiter: „Ich selber werde noch ein paar Telefonate führen und, sollte ich 

telefonisch kein Glück haben, noch den Hausmeister des Studentenwohnheims zu 
Hause aufsuchen. Ihr braucht heute auch nicht mehr allzu lange machen. 
Schließlich ist Sonntag. Lasst uns statt dessen lieber Morgen wieder motiviert 

und engagiert in die neue Arbeitswoche starten!“ Saskia, Florian und die Zwergin 
stimmten ihr zu, kramten ihre Sachen im Besprechungszimmer zusammen und 

machten sich auf den Weg zu ihren Rechnern. Genau wie Thorsten und Isabel. 
Während Isabel sich allerdings an ihren Schreibtisch setzte, verabschiedete sich 
Thorsten sofort: „Ich werde mir die Aufnahmen zu Hause angucken. Bis dann.“  

 Isabel hingegen nahm sogleich ihren Telefonhörer in die Hand, versuchte 
es ergebnislos bei Herrn Kabatz und ließ sich dann telefonisch von weiteren 

Tennisspielern berieseln. Die Aussagen über Herrn Fuchs blieben nahezu 
identisch. Ein paar Frauen halfen ihr allerdings dabei, ihr Bild über Herrn Müller 

zu bestärken. Auch sie beschrieben ihn als großen Schleimer, der sich viel zu 
wichtig und die Belange des Vereins, besonders die finanziellen etwas zu sehr zu 
Herzen nahm. Eine von ihnen hatte aufgrund der teilweise lächerlichen geldlichen 

Forderungen schon überlegt, den Verein zu verlassen. Da sie aber so verdammt 
gerne Tennis spielte und all ihre Freunde auch in dem Verein waren, konnte sie 

sich bis jetzt noch nicht dazu durchringen. So telefonierte Isabel also noch eine 
Weile bis sie gegen 18 Uhr beschloss, dass es jetzt wirklich reichte. Morgen 
würde sie zuerst mit Herrn Junghans sprechen. Sollte dieser nicht alle Anzeichen, 

dass Herr Müllers Machenschaften nicht ganz lupenrein waren entkräften können, 
würde sie die Staatsanwalt und die entsprechenden Abteilung bei der Polizei, 

Wirtschaftskriminalität, einschalten. Der Gedanke, Herrn Müller die 
Steuerfahndung auf den Hals zu hetzen, beflügelte Isabel ein wenig. 
 Nachdem ein erneuter Anruf bei Herrn Kabatz ohne Erfolg blieb, sie 

probierte es aus Verzweiflung sogar im Studentenwohnheim, fuhr sie ihren 
Rechner runter und ging danach noch mal kurz bei Florian vorbei. Dieser wies sie 

darauf hin, dass sie sich ab Morgen auch vermehrt um Lieselottes Kollegen und 
Kurts AG kümmern müssten und wünschte ihr viel Glück, auf dass sie Herrn 
Kabatz zumindest persönlich antreffen würde. „Vielleicht stellt er seine Telefone 

ja am Wochenende immer auf lautlos. So Leute soll es ja geben“, machte er ihr 
Mut. Isabel nickte leicht und verabschiedete sich dann. „Mach auch nicht mehr zu 

lang. Bis Morgen!“ 
 
 Florian, den sein Bett schon seit gefühlten Stunden rief, so sehr hing ihm 

die letzte Nacht in den Knochen, wollte gerade seinen Rechner runterfahren, als 
ein leises Piepen eine neue Mail ankündigte. Wie ferngesteuert, klickte er auf das 

Briefsymbol auf dem Bildschirm und freute sich keine Sekunden später, dass es 
sich um eine Nachricht des zweiten Münchner Opfers handelte. Die 
Beschreibungen der zwei Mädels stimmte mit seinen fast haargenau überein und 

er wurde ein wenig zuversichtlicher, dass sie die beiden diebischen Elstern bald 
auffinden würden. Zwar hatte er vom Fahndungsteam noch nichts gehört, seit er 

die Fotos nachgereicht hatte, aber es war ja auch Wochenende. Jetzt schickte er 
seinem Ansprechpartner noch die neue Mail mit ein paar begleitenden Worten 
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und fuhr dann wirklich seinen Rechner runter. Zwar war er heute nicht wirklich 

zufrieden mit seinen fahndungstechnischen Ergebnissen bezüglich Kurt und Ali, 
aber sein Kopf dröhnte. Er brauchte unbedingt eine Kopfschmerztablette, etwas 

zu essen und ein großes Glas Wasser sowie eine Riesenmütze Schlaf bevor er 
sich wieder mit vollem Elan in die Recherche stürzen könnte. Da die Zwergin und 
auch Saskia noch am Telefonieren waren, Thorsten bereits verschwunden und 

das Büro ansonsten leer war, nickte er seinen Kolleginnen nur lautlos zu und 
verließ dann das Büro. Keine Stunde später lag er im Bett und schlief den Schlaf 

der Gerechten. 
 
 Unterdessen hatte Isabel bei Herrn Kabatz zu Hause Sturm geklingelt.  

Aber nicht Herr Kabatz öffnete, sondern sein Nachbar bereits im Nachtgewand . 
„Wollen sie zu Jürgen?“ Isabel guckte ihn leicht fragend an. „Ich meine Herrn 

Kabatz?“, fragte dieser gelangweilt. „Ja, ich versuche schon, ihn den ganzen Tag 
zu erreichen. Leider geht er nicht an sein Telefon“, erwiderte Isabel daraufhin 
lächelnd. „Haben sie es auch mal auf dem Handy probiert?“, kam es daraufhin 

retour. Isabel verdrehte innerlich die Augen, als ob sie darauf nicht selbst 
gekommen wäre, antworte aber brav, dass sie das auch schon versucht hätte 

„Leider ebenfalls ohne Erfolg.“ „Dann weiß ich auch nicht. Meistens ist er 
Sonntags in seiner Datscha2.“ Herr Kabatz Nachbar wollte sich bereits umdrehen 

und seine Tür schließen, als Isabel meinte: „Aha, das könnte seine 
Nichterreichbarkeit erklären. Wissen sie denn wo diese Datscha ist?“  Während er 
die Tür hinter sich ranzog, murmelte der Bademantelmann noch etwas von 

„Woher soll ich das denn wissen. Bin ich etwa die Auskunft?“ und Isabel fragte 
sich, ob sich die Unfreundlichkeit, für die ja eigentlich eher die Berliner bekannt 

waren, bis hier hin ins sonst so beschauliche Jüterbog ausgebreitet hatte. 
Genervt stieg sie Treppen des Wohnhauses hinab und zu ihrem Auto. Kurz 
überlegte sie, Florian noch nach Herrn Kabatz' Datscha fahnden zu lassen, ließ es 

dann aber bleiben. Es war spät genug. Morgen war auch noch ein Tag. Aber so 
richtig drängte sie es auch nicht nach Hause. Wohl wissend, dass dort Theresa 

auf sie warten würde. Was die wohl den ganzen Tag trieb? Sie konnte nur hoffen, 
dass sie ihren Jungs wenigstens ein wenig Luft zum Atmen ließ. Ohne weiter 
drüber nach zu denken, schlug sie so nicht den Weg nach Oehna ein, sondern 

parkte hinter dem Mönchenkloster Jüterbogs und spazierte von dort ziellos durch 
die kleine Stadt. Sie fand schnell heraus, dass die Schaufenster wenig 

interessantes baten und so nahm sie in einem Eiscafé platz. Gerade als ihr 
bestellter Eisbecher gebracht wurde, sprach sie eine dunkle Stimme von hinten 
an und Isabel zuckte zusammen. „Ist hier noch frei?“ Isabel blickte dem 

attraktiven Arzt von gestern in die Augen. Sie konnte regelrecht fühlen, wie ihre 
Wangen rot wurden und nahm schnell den ersten Löffel ihres kühlen Eises zu 

sich, bevor sie so gelassen wie möglich antwortete: „Ja. Schon.“ Der Arzt stellte 
sich einfach als Jonte vor und war Isabel auf Anhieb sympathisch. Eh sie sich 
versahen, waren sie in ein zwangloses fröhliches Gespräch vertieft. Jonte 

erzählte, was ihn nach Jüterbog brachte. Eigentlich käme er aus Rostock. Er 
vermisste die Stadt und das Leben am Meer sehr. „Wenn es geht, fahre ich alle 

vier Wochen mal hoch. Meine Eltern haben mir dort eine kleine Wohnung 
überlassen. Um die muss ich mich ja schließlich kümmern.“ Er grinste. Es gäbe 
nichts schöneres für ihn als nach einer ausgiebigen Fahrradtour am Strand den 

Sonnenuntergang zu beobachten. Isabel konnte das sehr gut nachvollziehen. 
Auch sie hatte bei Jonte keine Probleme über sich und ihre Vergangenheit zu 

                                                 
2
  Datscha = Kleines Gartenhäuschen, meistens in Schrebergärten zu finden 
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sprechen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so viel lachte. 

Und auch nicht, wann ihr die Luft um sie rum, die ganze Situation, so wahnsinnig 
spannend und regelrecht knisternd vorgekommen war. Seine leichten 

Berührungen und seine  kleinen versteckten Komplimente, ließen die 
Schmetterlinge in Isabels Bauch Purzelbäume schlagen. Wie gestern konnte sie 
nicht davon genug bekommen, Jontes Händen beim Gestikulieren zu betrachten. 

Sie genoss es, einfach nur schweigend zuzuhören. Isabel saugte jedes seiner 
Worte lächelnd auf. Jonte war ein begnadeter Erzähler, hielt aber keinesfalls 

Monologe. Stattdessen war er sehr wissbegierig und stellte Isabel viele Fragen.  
Nach dem sie beide ihr Eis verschlungen und sich noch einen Cocktail gegönnt 
hatten, wechselten sie die Location und kehrten in eine urige Bar in der Nähe ein. 

Auf dem Weg dorthin, legte Jonte wie selbstverständlich den Arm um Isabel. 
Isabel, deren Nähe mit Fremden eigentlich immer eher suspekt war, fühlte sich 

überraschenderweise sofort geborgen. In der Bar angekommen, suchten sie die 
hinterste Ecke der Bar, setzen sich auf zwei Barhocker und Jonte bestellte Bier. 
Ihre Unterhaltung ging genau so locker und komplikationslos weiter wie zuvor, 

wurde nur immer wieder durch stille Sympathie geschwängerte Momente 
unterbrochen, in denen sie sich einfach nur in die Augen schauten.  Isabel 

genoss diesen Zustand und das Zusammensein. Es war als ob all ihre Sorgen und 
Gedanken, der letzten Wochen von ihr abfielen und auch wenn sie sich sicher 

war, dass diese wiederkommen und es nichts einfacher machen würde, fieberte 
sie dem ersten Kuss von Jonte entgegen. Alles sprach dafür. Und als Jonte sich 
ihr dann langsam näherte, sie zärtlich über die Wange strich und dann mit seinen 

langen, überraschend weichen Fingern leicht an sich zog, war es um Isabel 
geschehen. Sie erwiderte seinen Kuss mit einer Leidenschaft, die sie selbst 

erschreckte. Das Kribbeln in ihrem Körper stieg ins Unermessliche und Isabel ließ 
alle Schranken fallen. Jontes Lippen waren fest und warm, seine Zunge 
zielstrebig und geübt. Sie konnte sich nicht entsinnen, jemals so geküsst worden 

zu sein und wurde zu Butter in Jontes fester Umarmung. Im Nachhinein konnte 
sie nicht mehr genau sagen, wie sie dort hingekommen war, auch die folgenden 

Stunden verschwammen in ihrer Erinnerung. Aber sie erwachte später mit einem 
wohligen Gefühl im  Bauch und konnte nur strahlen als sie bemerkte, in wessen 
Armen sie lag. Jontes faszinierend schönen Hände waren mit ihren verschlungen 

und er schnarchte ganz leise in ihr Ohr. „Na ja, niemand ist perfekt“, dachte 
Isabel bei sich und grinste. In diesem Moment war sie restlos glücklich. Sie stahl 

sie sich leise aus dem Bett, suchte ihre Sachen zusammen und verschwand nur 
mit dem nötigsten bekleidet aus der kleinen Altstadtwohnung. Ihr Auto erreichte 
sie schnell und düste zurück nach Oehna. Sie hoffte, dass ihre Familie immer 

noch selig schlief.    
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Montag 

 
 Zu Hause wurde sie von einer aufgebrachten Theresa erwartet, die sofort 

aufgeschreckte als Isabel versuchte, möglichst lautlos in die Küche zu schleichen. 
„Das kann ja wohl nicht wahr sein, Schwesterherz. So kann das doch nicht 
weitergehen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wären die beiden Jungs den ganzen 

Tag alleine. Von der Nacht ganz zu schweigen.“ Oh je,  Vorhaltungen am frühen 
Morgen. Ohne das Glücksgefühl, welches Isabel immer noch in ihrem Bauch 

spürte, hätte sie die jetzt wohl nicht so einfach weggesteckt. So lächelte sie ihre 
Schwester nur an und wünschte ihr einen wunderschönen guten Morgen.  „Ja, du 
hast recht, Theresa. Ich hab mir das auch anders vorgestellt. Aber die Toten 

nehmen da auf mich und meine Befindlichkeiten leider keine Rücksicht.“ „Du 
meinst wohl, die Mörder“, korrigierte Theresa, die nur allzu gerne das letzte Wort 

hatte. „Ja, wie dem auch sei. Wollen wir vielleicht erst mal einen Kaffee trinken?“ 
Isabel reichte die Diskussion mit ihrer Schwester schon jetzt und außerdem 
befürchtete sie, dass Theresa bald merken würde, wo Isabel die letzte Nacht 

verbracht und dass ihre Aktivitäten so gar nichts mit ihrer Arbeit zu tun gehabt 
hatte. Leider war Theresa noch nicht fertig, den Moralapostel zu spielen. 

Ungefragt ließ sie sich weiter über Isabels Lebenssituation, ihren Beruf und  die 
Trennung von Christopher aus. Isabel hörte nur mit einem Ohr zu und 

verschwand ins Bad. Theresa folgte ihr. Sie redete sich richtig in Rage und Isabel 
wußte sich nicht anders zu helfen, als zu antworten. „Theresa, bitte, mach es 
doch nicht noch schwerer als es ist. Ich weiß doch selber, dass nicht alles super 

läuft. Aber ich bin noch  nicht so weit. Ich kann mich mit dem allem jetzt noch 
nicht befassen, geschweige denn darüber reden. Lass mir doch einfach noch ein 

wenig Zeit. Bitte.“ Zurück auf dem Boden der Tatsachen, setzte sich Isabel 
traurig auf den Badewannenrand, den Tränen nahe. Und Theresa verstand. Ganz 
unsensibel war sie nicht. Sie setzte sich neben ihre Schwester und nahm sie 

einfach in den Arm. Obwohl sie es nicht wollte, jetzt flossen bei Isabel die 
Tränen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. „Aber danke, dass du da 

bist. Das bedeutet mir viel“, schluchzte Isabel. Und sie meinte es ehrlich. Ganz 
egal, wie sehr ihre Schwester sie nervte, sie wusste doch, dass sie immer auf sie 
zählen konnte. Theresa riss einige Streifen des Klopapiers ab und reichte sie 

Isabel. „Gut, dann trinken wir jetzt erst mal einen Kaffee und reden darüber, wie 
wir dieses Haus auf Vordermann bringen. Ich hab da schon so einige Ideen.“ 

Theresa lachte und Isabel verdrehte ihre verheulten Augen. „Okay.“ Sie 
schnäuzte sich laut in das Klopapier. „Auch wenn ich ahne, dass du es mal 
wieder gänzlich übertreiben wirst.“ Theresa tat gespielt beleidigt, warf ein kleines 

Handtuch nach ihr und machte Anstalten, das Bad zu verlassen, allerdings nicht 
ohne Kommentar: „Mach du dich erst mal frisch. Wenn ich es nicht besser 

wüsste, würde ich denken, du hast heute rumgeknutscht.“ Isabel fühlte sich 
ertappt und spritzte sich schnell Wasser ins Gesicht. „Na klar“, nuschelte sie noch 
während sie begann, sich die Zähne zu putzen und Theresa mit einem 

Handzeichen verstehen gab, dass es hier nichts mehr zu sehen, geschweige denn 
zu besprechen gab. Diese verstand und trollte sich.  

 
 Nach dem frühen Ende des gestrigen Tages, fiel es Florian unglaublich 
einfach am nächsten Tag aus dem Bett zu kommen. Er steckte so voller Elan, 

dass er sich vornahm, das jetzt öfter mal zu machen. Einfach mal ins Bett zu 
gehen, ganz egal, was an dem Abend noch zu erledigen ist, welcher Film im 

Fernsehen läuft oder welche Bar noch besucht werden wollte. Gut gelaunt und 
motiviert erreichte er das Präsidium als erster, stellte die Kaffeemaschine und 
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seinen Rechner an. Seine to-do-Liste war lang und er wollte versuchen, die 

meisten Punkte bis heute Abend abzuarbeiten. Als allererstes rief er im 
Schillergymnasium an, da er von Sybille wusste, dass ihre Sekretärin immer 

schon ab 6:30 Uhr im Büro war. Dort kündigte er den Besuch einer Kollegin an. 
Sybilles Sekretärin merkte an, dass die große Pause um 09:35 Uhr ein guter 
Zeitpunkt wäre. Dann könnte man die Schüler von Herrn Fuchs AG in ein freies 

Klassenzimmer bestellen und dort befragen. Bezüglich der zu befragenden Lehrer 
und Lehrerinnen, würde sie dem anwesenden Polizisten helfen und die besagten 

Personen nach und nach zu den Befragungen holen. Florian bedankte sich für die 
Vorschläge und ihre Hilfe, ließ Sybille noch grüßen und beendete das Gespräch, 
froh den ersten Haken auf seiner Liste machen zu können. Gerne würde er selber 

in die Schule fahren, nahm aber an, dass Isabel das übernehmen oder Saskia 
schicken würde. Er selber würde mit der telefonischen Befragung von Herrn 

Fuchs’ Kollegen weitermachen. Ein paar wenige erreichte er bereits am Sonntag. 
Bis jetzt aber noch nicht viel herausgefunden. Er hoffte, heute endlich mit Kurts 
Kollegen und Freund Holger Klingenberg sprechen zu können. Der war die Woche 

über zum Wandern gewesen und seine Frau erwartete ihn im Verlaufe des 
gestrigen Abends zurück. Da es erst kurz vor sieben war und Herr Klingenberg 

Rentner und zu Hause, beschloss er diesem noch etwas Zeit zu lassen. Deswegen 
holte er sich erst mal einen Kaffee, kramte sein mitgebrachtes Leberwurstbrot 

aus seiner Tasche und öffnete die erste Seite der hiesigen Tageszeitung.  
 
 Fast gleichzeitig griff Isabel zu Hause zur Tageszeitung. Gerade  eben 

hatten sie ein paar kleine Arbeiten besprochen, die Theresa während ihrer 
Abwesenheit erledigen konnte. Diese versicherte erneut, wie sehr sie Hausarbeit 

liebte. „Du bist echt eine verrückte Nudel“, kommentierte Isabel die 
Ausführungen ihrer Schwester, freute sich allerdings dennoch darüber, 
irgendwann mal saubere Fenster zu haben oder etwas weniger Unkraut im Hof. 

Mit ihrer Schwester am Frühstückstisch zu sitzen und Kaffee zu trinken, erinnerte 
sie fast ein bisschen an zu Hause. An eine Zeit als in diesem noch alles in 

Ordnung war. Damals gab’s für sie aber auch noch Kakao statt Kaffee. Und ein 
vibrierendes Handy auf dem Tisch war auch noch Zukunftsmusik. Auch wenn sie 
sich nicht erinnern konnte, musste sie Jonte gestern wohl ihre Nummer gegeben 

haben. Seine Nachrichten waren genau so witzreich und intelligent wie seine 
gestrigen Erzählungen. Allein die paar Textmessages genügten, Isabels Herz 

wieder in Wallungen zu bringen. Aber gerade durch das vorangegangene 
Gespräch mit ihrer Schwester, die Erinnerung an Christopher und das ganze 
Chaos, was gerade in ihrem Leben herrschte, fühlte sich Isabel nicht in der Lage 

zu antworten. Sie nahm sich vor, erst einmal in  Ruhe über sich und ihre 
gesamte Situation, besonders ihre Gefühle nachzudenken. Jonte würde das 

bestimmt verstehen, beziehungsweise verstehen müssen. 
 Das heimelige Gefühl, welches sie durch Theresas Anwesenheit verspürte, 
war allerdings sofort vergessen, als Isabel die ersten Zeilen des heutigen 

Regionalteils las. Ihr blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Obwohl Herr 
Kluter ihr gerade am Samstag am Telefon erzählte, dass sie sich bis Montag 

überlegen sollte, was sie an die Presse rausgeben würden, hatte dieser der 
Presse nun anscheinend doch schon Rede und Antwort gestanden. Jedenfalls 
wurde in dem Artikel nur sein Name erwähnt, so als ob er selber die 

Ermittlungen leitete. Die Tatsache allein würde sie noch gar nicht mal so stören. 
Sie hatte nichts dagegen, in der Öffentlichkeit nicht auch noch im Mittelpunkt zu 

stehen. Allerdings ließ sie der Rest des Artikels regelrecht schaudern. Beide Tote 
wurden mit Namen und Alter genannt. Es fehlten nur noch Adresse und 
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Telefonnummer. Die wenigen Zeugen, die Isabel ihrem Chef überhaupt nannte, 

wurden ebenfalls namentlich erwähnt und die Details, mit denen die Toten und 
Fälle beschrieben wurden, waren Isabel deutlich zu informativ. „Herjee, was ist 

denn da nur schief gelaufen?“, fragte sie sich laut und vergaß darüber nicht nur 
ihren Kaffee, sondern auch Theresa. Ohne sich zu verabschieden, schnappte sie 
sich ihre Tasche, zog im Flur ihre Schuhe an und machte sich dann auf nach 

Jüterbog. Obwohl ihr bei dem Gedanken etwas flau wurde, war es wohl langsam 
an der Zeit, das persönliche Gespräch mit ihrem Chef zu suchen. Sie konnte nur 

hoffen, dass ein konstruktives Gespräch mit ihm wiederewartend möglich war 
und sich danach die Zusammenarbeit etwas besser gestalten würde.  
 

 Isabel war kaum zur Tür herein, als Florian ihr schon entgegen gestürmt 
kam. „Hast du heute schon einen Blick in die Zeitung geworfen?“, fragte dieser 

sogleich. Isabel nickte heftig und schleuderte ihre Tasche auf ihren Schreibtisch. 
„Ja und ich bin echt sauer. Ich hab mir gestern Abend extra noch Gedanken 
gemacht, was wir heute – und Herr Kluter hat Samstag wirklich davon 

gesprochen, dass wir heute an die Presse gehen müssen – weitergeben wollen 
und dann lese ich heute Morgen den bereits fertigen Artikel in der Zeitung. Ganz 

abgesehen davon, dass ich es wirklich unter aller Kanone finde, was unser Herr 
Kluter da alles weitergegeben hat.“ Florian stimmte ihr zu, auch er verstand den 

Alleingang seines Chefs nicht, genau so wenig wie die Detailtiefe. „Ich nehme an, 
dass Herr Kluter aber noch nicht an seinem Platz ist, oder?“ Florian schüttelte 
den Kopf. „Vor neun Uhr kommt der doch selten.“ „Stimmt.“ Gefrustet setzte sich 

Isabel an ihren Platz. „Hätte ich meinen Kaffee also eigentlich noch in Ruhe 
austrinken können.“ „Das auf jeden Fall, aber guck mal, hier gibt’s auch welchen“ 

Florian zeigte hinter sich und ohne, dass Isabel ihn davon abhalten konnte, griff 
er nach ihrer Tasse, rollte zur Kaffeemaschine und füllte ihre bis oben hin. 
Dankbar lächelte ihn Isabel an, als er wieder an ihrem Platz angelangt war und 

ihr das schwarze flüssige Gold entgegenhielt. „Du bist mein Held!“ Sie nahm den 
ersten Schluck und guckte sogleich wieder etwas fröhlicher. „Was steht sonst 

noch an?“ Florian erzählte ihr sogleich von seinem Telefonat mit der 
Schulsekretärin und Isabel nahm sich vor, zusammen mit Saskia gegen halb 
zehn zum Gymnasium zu fahren. Bis dahin hoffte sie, Herrn Kabatz erreicht und 

eventuell schon mit ihrem Chef gesprochen zu haben. „Und dann lasst uns alle so 
gegen dreizehn Uhr, also nach dem Mittag, erneut zusammen setzen. Ich glaube, 

es ist wichtig, dass wir die Aufgabenteilung noch mal durchgehen und gucken, 
wer weiter gekommen ist, wer noch Hilfe braucht, wo es läuft, wo es hapert und 
so weiter.“ Florian nickte und versprach, die Zwergin darauf anzusetzen, dass 

alle Bescheid wussten und um dreizehn Uhr im Besprechungszimmer sein 
würden. „Ach, da fällt mir ein, dass um zehn Uhr ja auch noch Herr Junghans 

vorbei kommt, der Chef vom Tennisverein.“ Etwas ratlos schaute Isabel auf ihre 
Notizen. „Ob ich den später kommen lassen kann?“ Florian reagierte prompt: 
„Also, wenn du magst, rede ich mit ihm.“ Florian strahlte regelrecht, fast heiß 

darauf, wieder etwas anderes als Recherchen zu erledigen und so konnte Isabel 
ihm diese Bitte einfach nicht abschlagen. „Okay, das wäre super!“ beantwortete 

sie seine Frage ebenfalls lächelnd und berichtete ihm noch mal genau, was sie 
bis jetzt erfahren hatte, welche Punkte sie am Wichtigsten fand und was sie 
Herrn Junghans fragen würde. Florian schrieb eifrig mit. In diesem 

Zusammenhang  fragte Isabel noch, welcher Staatsanwalt für sie zuständig war 
und erklärte Florian, dass sie dem Tennisverein wohl die Steuerfahndung vorbei 

schicken würde, sofern das Gespräch mit Herrn Junghans jetzt nicht sämtliche 
ihrer Vorbehalte und Vermutungen entkräften würde. Auch wenn es keine 
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Beweise dafür gab, dass Herr Müller etwas mit Kurts Tod zu tun hatte, ihr war 

Herr Müller suspekt. Auch wenn das vielleicht kindisch oder kleinlich war, sie 
freute sich darauf, ihn ein wenig schwitzen zu sehen, ganz egal, wie groß seine 

Vergehen im Nachhinein sein würden oder eben nicht. Florian konnte Isabel gut 
verstehen, nannte ihr den Namen des Staatsanwalts sowie seines 
Lieblingskollegen bei der Steuerfahndung und versprach ihr, die entsprechenden 

Kontaktdaten sofort zu mailen. Außerdem könnten sie sich dann ja später die 
Aufnahmen seines Verhörs mit Herrn Junghans anhören und gemeinsam 

entscheiden, wie sie dann weiter verfahren wollten.  
 
 Isabel schaute Florian nach. So ein Kollege war echt goldwert. Schon lange 

hatte sie vergessen, dass er offiziell gar nicht mehr bei der Polizei arbeitete. 
Würde er sie jetzt noch einmal fragen, sie würde ihm ohne zu zögern erlauben, 

weiter täglich zu kommen und seinen Aufgaben nach zu gehen. Sie nahm sich 
vor, ihm das bei Gelegenheit noch einmal zu sagen und machte sich dann daran, 
Herrn Kabatz Telefonnummer zu wählen. Gewohnt mürrisch ging dieser an den 

Apparat, dennoch atmete Isabel innerlich erleichtert auf, sie war es so leid, allen 
möglichen Leuten erfolglos hinterher zu telefonieren. „Kabatz, wer stört?“ Isabel 

schluckte kurz, nannte aber einfach ihren Namen, in der Hoffnung, dass sich Herr 
Kabatz schon erinnern würde, wer sie war und kam dann gleich zu ihrem 

Anliegen. Herr Kabatz tat so, als müsse er kurz überlegen und rückte dann mit 
der Sprache raus, dass es zwar vier Kameras gab, diese aber seit geraumer Zeit 
nicht mehr funktionierten. Sie würde wohl einsehen, dass er genug zu tun hatte 

und einfach noch nicht dazu gekommen war, sich um diese Kameras zu 
kümmern. Isabel konnte das zwar nicht verstehen, ging aber nicht darauf ein. 

Stattdessen meinte sie, dass sie trotzdem jemanden vorbeischicken würde, die 
Kameras und die dazu gehörigen Aufnahmebänder abzuholen. Vielleicht hätten 
diese ja doch etwas aufgezeichnet. Herr Kabatz verneinte diese Möglichkeit zwar 

vehement, aber Isabel ließ sich nicht davon abbringen. „Wir haben 
Computerexperten, Herr Kabatz, die werden das besser beurteilen können als sie 

oder ich“, wiegelte Isabel die Proteste von Herrn Kabatz ab und trug ihn auf im 
Laufe des Vormittages im Studentenwohnheim antreffbar zu sein, damit die 
Kollegen die besagten Kameras plus Speichermedien abholen könnten. Sie 

bedankte sich formhalber und legte dann schnell auf, wohl wissend, dass auch 
diese Aufnahmen, wenn es denn überhaupt welche gab, wieder nicht zum Ziel 

führen würden. Es war wirklich zu ärgerlich. Sie konnte nur hoffen, dass Thorsten 
auf den Aufnahmen von Herrn Messerschmidts Kamera doch noch etwas 
erkannte. Sie schaute kurz nach, war aber nicht erstaunt, dass Thorsten noch 

nicht an seinem Platz saß.  
 Gerade als sie das Gespräch beendete, trat die Zwergin mit einem Stapel 

Papier in ihr Büro. „Guten Morgen, Isabel“. Die Zwergin reichte ihr die 
Ausdrucke. „Das hat Herr Golschick gerade gefaxt.“ Isabel guckte auf die erste 
Seite und erkannte, dass es sich um den Bericht der Spusi im Fall Kurt Fuchs 

handelte. „Oh, danke. Den werde ich mir gleich mal ansehen.“ Und bevor die 
Zwergin den Raum wieder verließ, bat Isabel sie noch, Saskia zu ihr zu schicken 

sobald diese ins Büro kam. Das versprach die Zwergin freundlich und entfernte 
sich so lautlos wie sie gekommen war.  
 Bevor sich Isabel Herr Golschicks Bericht zu Gemüte führte, wählte sie 

leicht nervös und mit zitternden Fingern die Durchwahl ihres Chefs. 
Wiedererwartend hob Herr Kluter beim zweiten Klingeln bereits ab. Das ging 

Isabel so überraschend zügig, dass sie sich bei ihren ersten Worten total 
verhaspelte, obwohl sie nur Guten Morgen sagen wollte. „Puh, das fängt ja gut 
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an“, dachte sie bei sich, während sie ihren Chef fragte, ob er ein paar Minuten 

Zeit für sie hätte. „Wenn sie hoch kommen, ja. Aber nicht ewig. Ich hab 
schließlich einiges auf meinem Tisch“, waren die wieder mal sehr freundlichen 

Worte von Herrn Kluter. Widerstrebend erhob sich Isabel, sagte der Zwergin kurz 
Bescheid, wo sie die nächsten Minuten sein würde und machte sich daran, die 
Treppen zum nächsten Stockwerk zu erklimmen. Es war zu schade, dass das 

Präsidium nicht noch ein paar Etagen mehr besaß, so war sie viel zu schnell an 
ihrem Ziel. Das Sekretariat war noch unbesetzt, die Tür zum Chefbüro stand aber 

weit offen und so wie sie den ersten Schritt ins Vorzimmer machtee, brüllte Herr 
Kluter schon: „Kommen sie rein, kommen sie rein. Das Hildchen kommt heute 
später.“ Isabel wunderte sich, dass Herr Kluter von Hildegard Wenndorf als 

Hildchen sprach, aber vielleicht gab es ja tatsächlich doch jemand, mit dem er 
klar kam. Sicherlich hatte Frau Wenndorf in ihren Jahren hier gelernt, mit den 

Launen ihres Chefs umzugehen und Isabel hoffte, dass sie dazu auch irgendwann 
in der Lage sein würde. „Sie haben Glück, dass sie mich hier so früh antreffen, 
Frau van der Meer. Bei uns im Haus sind die Handwerker und die haben so einen 

Krach gemacht, da hab ich gedacht, hier wäre es ruhiger. Aber nein, es kommt 
ja immer anders als man denkt.“ Er legte die aufgeschlagene Tageszeitung vor 

sich zusammen und nahm noch einen Bissen von seinem Salamibrötchen, 
während er sie leicht genervt anguckte. „Aber, wo sie nun schon mal hier sind, 

schießen sie los“, nuschelte er kauend. Isabel ärgerte sich, dass ihre Kaffeetasse 
unten vor ihrem Rechner stand, ein wenig Koffein und etwas warmes im Bauch 
könnten jetzt nicht schaden. Stattdessen klammerte sie sich an ihren Stift, den 

sie nervös in ihren Händen knetete und begann zu reden: „Also ich war heute 
Morgen wirklich ein wenig erstaunt, als ich die Tageszeitung aufgeschlagen habe. 

Baten sie mich am Samstag nicht, mir bis heute zu überlegen, was wir an die 
Presse weitergeben wollen?“ Sie schaute ihren Chef fragend an, der aber 
anscheinend nicht vorhatte zu antworten, sondern weiter genüsslich kaute, so 

dass sie fortfuhr: „Ich weiß ja leider nicht, wie sie das sonst handhaben, aber in 
Hannover haben wir uns immer abgesprochen und in der Regel hatte der leitende 

Kollege das letzte Wort über die Informationen, die an die Presse weitergegeben 
wurden.“ Noch immer machte Herr Kluter keine Anstalten irgendetwas zu sagen, 
so dass Isabel weiter redete: „Mir waren ihre Aussagen in diesem Fall leider viel 

zu detailliert, wenn ich das so sagen darf. Aber vielleicht können sie mir erklären, 
was sie damit bezwecken wollten?“ Herr Kluter kaute weiter und nahm sich dabei 

noch mal die Zeitung zur Hand. Er schlug den besagten Artikel auf und überflog 
ihn. „Ach sehen sie mal, den hatte ich noch gar nicht gelesen. Danke, dass sie 
mich darauf hinweisen.“ Isabel kochte innerlich vor Wut. Was sollte das? „Hier 

wäre meine Liste mit Stichpunkten gewesen, die ich an die Presse weitergeben 
wollte.“ Sie hielt Herrn Kluter ihren Notizzettel vor die Nase. „Aber die Arbeit 

hätte ich mir gestern Nacht dann wohl sparen können.“ Herr Kluter schenkte 
Isabel kaum noch Beachtung, denn er las jetzt den Artikel während sie auf 
seinem Besucherstuhl immer unruhiger wurde. Es war wirklich offensichtlich, 

dass sie wohl nie einen Draht zu ihrem neuen Chef finden würde. Endlich war 
Herr Kluter fertig mit lesen, nahm allerdings erst mal wieder einen großen Bissen 

von seinem Brötchen, trank einen Schluck seines Kaffees und ließ sich dann viel 
Zeit mit seiner Antwort. „Also, ich finde den Artikel gut. Sehr gut sogar. Ist ja 
nicht so, dass ich etwas Schlechtes über sie oder ihre Arbeit gesagt habe, oder?“ 

Isabel grummelte „Ich wurde ja auch gar nicht groß erwähnt“, sagte sie leise und 
fügte dann lauter und deutlich hinzu „Darum geht es gar nicht. Ich war über die 

Detailtiefe ihrer Aussagen verwundert. Nicht jeder muss, meiner Meinung nach, 
über die genauen Tathergänge und Todesursachen Bescheid wissen. So wird es 
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uns nachher schwerer fallen, den Täter heraus zu filtern, wenn einfach jeder alles 

weiß.“ Herr Kluter schüttelte vehement den Kopf. „So ein Quatsch. Das mag in 
der Großstadt stimmen, wobei ich das auch nicht glaube, aber hier ist das 

anders. Ich bin ja nicht erst seit gestern im Amt.“ Er setzte sich aufrecht und 
schlug mit der Faust leicht auf den Tisch. „Je mehr die Leute wissen, umso 
besser können sie uns helfen. Das ist doch wohl mal klar. Das können sie mir 

ruhig glauben, junge Frau. Außerdem ist das in der Provinz, wie sie uns 
wahrscheinlich nennen, sowieso anders. Was soll ich Details zurückhalten, die 

jeder in kürzester Zeit auch ohne uns herausbekommt. Hier wird nun mal 
getratscht, Frau Meer, das werde ich nicht ändern können und sie auch nicht.“ 
Auch wenn Herr Kluter mit dem Tratschen vielleicht Recht hatte, ärgerte sich 

Isabel maßlos über die Art, wie er mit ihr sprach. Wie mit einem Kind irgendwie. 
Und dass er sie Frau Meer und junge Frau nannte, grenzte fast schon an 

Frechheit. Sie lenkte ein. „Na gut, das mag stimmen, Herr Kluter. Dennoch 
würde ich mich freuen, wenn ich das nächste Mal mit einbezogen werde, wenn 
sie mit der Presse sprechen. Ich werde ungern überrascht wenn es um diesen 

Teil unserer Arbeit geht.“ Herr Kluter nickte leicht „Ja, ja, Frau Meer. Das werde 
ich versuchen, im Kopf zu behalten. Schicken sie dem Hildchen dazu am besten 

noch eine Notiz. Dann kann sie mich daran erinnern.“ Puh, das klang ja nicht so 
wirklich nach Zustimmung. Isabels Frust war durch dieses Gespräch nicht 

wirklich kleiner geworden, aber da es jetzt erst mal wichtiger war, die Mörder 
von Ali und Herrn Fuchs zu finden, beließ sie es dabei. Sicher wäre ein klärendes 
Gespräch nach Abschluss der Fälle angebracht, wobei Isabel ahnte, dass auch 

dieses ähnlich verlaufen würde. So erhob sie sich von ihrem Stuhl „Gut, das 
werde ich gleich machen“, stimmte sie Herrn Kluters Vorschlag zu, Frau 

Wenndorf eine Mail zu schreiben und teilte ihm beim Rausgehen noch mit, dass 
sie sich um dreizehn Uhr mit dem Rest des Teams zusammen setzen würde. „Mal 
gucken, ob ich Zeit finde. Und schließen sie bitte die Tür hinter sich, Frau Meer. 

Ich brauch jetzt wirklich mal ein paar Minuten Ruhe.“ Am liebsten würde Isabel 
die Tür hinter sich zu knallen, beherrschte sich aber. Sie war froh sogleich  

wieder an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, 
sie hätten im Präsidium einen Schießplatz im Keller. Zum Frustabbau wäre eine 
Schießeinheit einfach ideal. Wenn sie diesen Ortswechsel nach Jüterbog nicht 

auch aus persönlichen Gründen so dringend gebraucht hätte, wäre sie wohl 
schon längst wieder nach Hannover zurückgegangen.  

 Inzwischen war Saskia ebenfalls im Büro angekommen, so dass Isabel ihr 
die Liste mit den zu befragenden Schülern und Lehrern geben und mit ihr 
vereinbaren konnte in einer guten halben Stunde zum Gymnasium aufzubrechen. 

Isabel selber nahm sich noch einen Kaffee, nach dem sie sich schon das ganze 
Gespräch über sehnte. Danach begann sie den Bericht von Herr Golschick zu 

lesen. Bei näherem Hinsehen, stellte sie erfreut fest, dass der Stapel der 
gefaxten Blätter nicht nur die Informationen der Spurensicherung enthielt, 
sondern auch die Daten über die Suche nach Handy und Laptop aufgelistet 

waren. Zwar waren weder Ali noch Kurts elektronischen Geräte bis jetzt geortet 
worden, aber die Suche lief noch. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu Letzt. 

Ganz egal wie aussichtlos manches aussah. Sobald sich Kurts Handy sowie 
Laptop oder Alis Handy einloggen würden, wären sie vielleicht etwas schlauer. 
Außerdem lagen unter den Faxen auch noch die Listen der Handys, die in der 

Nähe von Familie Fuchs’ Haus sowie im und um das Studentenwohnheim 
eingeloggt waren. Diese Infos hatten sie ja eigentlich schon gestern erwartet. 

Doch, was sollte sie sich darüber aufregen, im Laufe des Sonntags dachte sie 
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keine Sekunde daran und war bestens mit anderen Sachen beschäftigt. Einzig 

und allein über ihre Vergesslichkeit ärgerte sie sich ein wenig.  
 Obwohl bereits einige der aufgelisteten Nummern angestrichen waren, die 

durchaus eine Berechtigung besaßen, an den zwei Tatorten eingeloggt zu sein, 
häufte sich die Anzahl der Nummern, die noch abtelefoniert werden mussten. 
Isabel zweifelte inzwischen daran, dass sie das noch schaffen würden und 

überlegte, wie man die Telefonanrufe eventuell bündeln könnte. Vielleicht war es 
sinnvoller, einige der Leute, die noch befragt werden mussten, in Gruppen ins 

Revier zu bestellen und zusammen zu befragen. Diese Möglichkeit würde sie 
nachher mit ihrem Team diskutieren. Ansonsten müsste man sich wohl 
anderweitig Hilfe holen und überlegen, welche Aufgaben man wie verteilen und 

abgeben könnte.  
 Zusätzlich fand sie bei den Unterlagen die Liste der Telefonnummern, die 

vom Festnetz der Familie Fuchs gewählt wurden beziehungsweise die Nummern, 
die dort angerufen hatten. Neben der Telefonnummer von Michael Fuchs waren 
auf dieser glücklicherweise nur fünf Nummern plus Namen sowie eine 

unbekannte Nummer, wahrscheinlich von einem Prepaid-Handy, aufgelistet.  
 Bei Familie Fuchs’ fand man, wie zu erwarten, keine wirklich brauchbaren 

Fingerabdrücke. Die paar wenigen, die man abnehmen und abgleichen konnte, 
konnte man alle der Familie Fuchs und ihren engem Bekanntenkreis zu ordnen. 

Allerdings entdeckte man wirklich ein Schuhabdruck, dem man niemanden 
zuordnen konnte. Es handelte sich dabei um einen Turnschuh in der Größe 44, 
was auf einen männlichen Besitzer hindeute. Auch die Marke des Schuhs 

ermittelte man. Allerdings handelte es sich um die bestverkaufte 
Turnschuhmarke in Deutschland, so dass es sehr schwierig werden würde 

aufgrund des Abdruckes irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Die Glasscherben 
der zerbrochenen Weingläser ergaben ebenfalls nichts. Sämtliche Spuren wie 
Fingerabdrücke, DNA und ähnliches, welche man sich erhoffte, waren durch die 

Hitze und Luftfeuchtigkeit in der fast überkochenden Sauna verwischt wurden. 
 Frau Fuchs und ihr Sohn waren beide noch mal den Fuchs’schen Weinkeller 

durchgegangen. Dank einer Liste, die Frau Fuchs führte, war es ihnen möglich 
gewesen, auszuschließen, dass eine ihrer Weinflaschen fehlte. Diese Tatsache 
ließ darauf schließen, dass Kurt einen Besucher hatte, der eine Flasche Wein 

mitbrachte, die sogleich geköpft wurde. Da es keine Spuren des Kampfes gab , 
ging man davon aus, dass Kurt diesen kannte.  Wahrscheinlich war Kurts Gast 

mit ihm, zumindest anfangs, gemeinsam in der Sauna, wo dann das ein oder 
andere Gläschen Wein getrunken wurde. 
 Isabel las den letzten Satz von Herrn Golschick und seinem Team und 

wählte dabei hastig die Durchwahl von Herrn Kluters Sekretärin. Bevor sie sich 
auf den Weg zum Gymnasium machte, wollte sie noch kurz mit Frau Wenndorf 

sprechen. Zum Glück war diese sofort am Apparat. Isabel erklärte ihr, dass sie 
mit den Arbeiten bezüglich der zwei laufenden Fälle arbeitstechnisch gerade sehr 
ausgelastet seien. Darum wäre sie Frau Wenndorf sehr dankbar, die Anrufe und 

Hinweise, die eventuell aufgrund des Zeitungsartikels eingingen, selbst zu 
protokollieren und ihnen dann nur die Notizen zu geben. „Sollte bei diesen dann 

etwas brauchbares dabei sein, gehen wir dem nach.“ Frau Wenndorf murrte zwar 
ein wenig, stimmte aber zu. „Vielen Dank, Frau Wenndorf. Das hilft uns wirklich 
weiter!“, bedankte sich Isabel und legte auf. Zufrieden hakte sie einen weiteren, 

wenn auch kleinen Punkt auf ihrer To-Do-Liste ab.  Kaum getan, stürmte Saskia 
an ihren Platz. „Mensch, Isabel, wir müssen los. Es ist schon fast halb zehn und 

ein paar Schritte sind es bis zum Gymnasium ja doch.“ Isabel schreckte nun 
ebenfalls auf, sperrte noch schnell ihren Rechner, schnappte sich ihre Jacke und 
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folgte Saskia. Schnellen Fußes sprinteten sie fast zum nahegelegenen 

Gymnasium. In dem Tempo kam ihr die Schillergasse ewig lang vor und schon 
bald war Isabel außer Puste. Hätte sie mal nur ein wenig früher auf die Uhr 

geguckt.  
 Sie hörten gerade noch das letzte Pausenläuten als sie in die Schule 
stolperten. Saskia, die ebenfalls auf das Gymnasium gegangen war, hatte zum  

Glück nicht alles vergessen, so dass das Sekretariat schnell gefunden war. Und 
so saßen sie kurze Zeit später vierzehn mehr oder weniger lustlosen, teilweise 

aber zumindest neugierigen Schülern der Oberstufe des Schiller-Gymnasiums 
gegenüber. Isabel musste innerlich doch ein wenig grinsen. Wie ähnlich sie sich 
doch alle sahen, auch wenn jeder von sich bestimmt der Meinung war, ganz 

anders, total individuell und natürlich totschick gekleidet zu sein. Dennoch trugen 
alle auch nur Jeans, Turnschuhe und zwar anders farbige, aber trotzdem sehr 

ähnliche Shirts. Aber genau so war es bei ihr ja auch gewesen, auch wenn das 
schon ein paar Jahre her war und sie in dem Alter der Schüler sicherlich andere 
Probleme hatte, als sich adrett zu kleiden. Und, wie dem auch sei, noch als sie an 

ihre Schulzeit dachte, begann Saskia damit, sie beide vorzustellen. Wie üblich, 
schellten gleich ein paar Arme in die Höhe, um laut stark heraus zu posaunen: 

„Sie sind sicher wegen Herrn Fuchs hier“, krakelte ein Mädchen. „Der in der 
Sauna eingeschlafen ist“, wusste ein anderer zu berichten und ein weiterer 

schüttelte missbilligend den Kopf. „Kein Wunder, so trottelig wie der immer war.“ 
Das war doch ein gutes Stichwort, dachte sich Isabel und griff die letzte Aussage 
des großen, braungelockten Schülers mit dunkelblauen T-Shirt auf: „Was meinen 

sie denn damit?“ wollte sie sogleich von ihm wissen und er ließ sich nicht lange 
bitten. „Ach, der Herr Fuchs, der stand irgendwie immer neben sich. Keine 

Ahnung, ob der etwas anderes im Kopf hatte als sein Programm. Dauernd sind 
ihm seine Unterlagen runtergefallen und mehr als einmal musste er zum Auto 
zurück, weil er seine Tasche oder sonst irgendetwas dort vergaß.“ Ein paar der 

anderen Schüler stimmten nickend und lachend zu. „Außerdem hat es ihn nie 
interessiert, ob wir aufpassen oder nicht. Er stand da vorne an der Tafel, hat 

seine Monologe gehalten und nach 45 Minuten ist er vom Klingeln jedes Mal so 
zusammen geschreckt, dass wir uns vor Lachen meist nicht halten konnten. Und 
selbst das hat ihn nicht gestört, er hat immer nur gelächelt, so leicht tatterig 

oder trottelig halt“, fuhr sein Sitznachbar fort. Das Mädchen was sich anfangs 
schon zur Wort meldete, wusste noch zu berichten: „Gerade dieses Verträumte 

hat wohl viele von uns auch überhaupt dazu veranlasst, die AG ein zweites Mal 
zu wählen. Wir hatten schnell raus, dass wir in der Zeit unsere Hausaufgaben 
machen konnten, ohne dass es ihn störte. Manchmal hat er uns sogar geholfen, 

wenn wir Fragen hatten.“ „Ja, das war wirklich nett“, bestätigte der erste 
redefreudige Schüler „Anfangs hat es uns nämlich gar nicht gefallen, weil man 

Herrn Fuchs Programm wirklich nicht verstehen konnte. Aber nach ein zwei 
Stunden haben wir einfach angefangen, uns anders zu beschäftigen und zum 
Glück festgestellt, dass es Herrn Fuchs nicht störte.“ Isabel und Saskia hörten 

andächtig zu. „Tja, so einen Lehrer hätte ich mir früher auch gewünscht“, gab 
Saskia zu, fragte dann aber: „Woran lag es denn, dass man Herrn Fuchs 

Programm nicht verstehen konnte?“ Die redselige Schülerin von eben wollte 
gerade mit ihrer Antwort beginnen, als ein bis eben unauffälliger und 
schweigsamer Junge ihr ins Wort fuhr: „Ach, ihr habt doch auch gar nicht 

versucht, Otto++ zu verstehen. Eigentlich ist die Programmiersprache von Herrn 
Fuchs nämlich babyleicht.“ „Ach ja, wir haben vergessen, dass es doch einen von 

uns gab, der immer fleißig mitgemacht hat. Unseren Streber von und zu Tobias 
Schneider“, stellte der Schüler von vorhin den leicht pummeligen, mit seiner tief 
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im Gesicht sitzenden Wollmütze etwas drollig, aber durchaus liebeswürdig 

aussehenden Schüler vor. Dieser verdrehte nun die Augen, versuchte sich aber 
dennoch unauffällig kleiner zu machen als er war und noch tiefer in seinen Stuhl 

hinein zu rutschen. Isabel tat er leid, aber sie musste ihn etwas fragen, so dass 
er weiterhin im Mittelpunkt stand. „Können sie mir das genauer erklären, 
Tobias?“ Tobias rutschte unangenehm berührt auf seinem Stuhl hin- und her, 

überlegte kurz und antwortete dann leise, aber deutlich: „Na, das was ich sage: 
Jeder Idiot hätte das Programm von Herrn Fuchs verstehen können. Klar, 

anfangs fand ich es auch etwas schwierig, Herrn Fuchs zu folgen. Denn über 
seine Lehrfähigkeiten lässt sich natürlich diskutieren, aber von seinem Programm 
da hatte er voll die Ahnung, das war einfach seins. Aber als ich dann erstmal 

schnallte, worum es ging, hat es mich fast genau so fasziniert wie ihn.“ „Ja, ja, 
gleich und gleich gesellt sich gern“, warf die vorwitzige Schülerin mit den 

blonden Locken und der Sonnenbrille im Haar ein. „Du hast wirklich Ähnlichkeit 
mit Herrn Fuchs, Tobias.“ „Inwiefern?“ wollte Saskia nun wissen. „Na, beides 
total abgedrehte Computernerds“, wieherten die drei vorlauten Schüler im Chor. 

Isabel, die Angst hatte, dass es sich jetzt nur noch darum drehen würde, wer 
sich am besten über Tobias oder auch Herrn Fuchs lustig machen konnte, 

unterbrach die ach so witzige Unterhaltung lieber. Schnell fragte sie, ob sich 
einer von ihnen vorstellen konnte, wer etwas gegen Herrn Fuchs gehabt haben 

könnte. „Haben sie eventuell mal Streitigkeiten oder Ungereimtheiten 
mitbekommen?“ Wieder meldete sich die blonde Schülerin zu Wort: „Ich glaube, 
der Herr Schneider war mit Herrn Fuchs AG nicht wirklich zufrieden oder damit, 

dass Tobias diese AG belegte. Jedenfalls hab ich da mal einen Streit zwischen 
Herrn Fuchs und Herrn Schneider mitbekommen.“ Tobias blinzelte das blonde 

Mädel böse an, die zuckte aber nur mit den Schultern und meinte: „Wenn es 
denn aber nun mal so war.“ Tobias hatte sofort das Gefühl, sich erneut 
rechtfertigen zu müssen, brachte in seiner Wut, aber nur ein kurzes „Mein Vater 

ist aber kein Mörder!“ heraus, so dass Isabel sich den Punkt zwar merkte, aber 
erneut eingriff. „Etwas anderes fällt ihnen nicht ein?“ „Doch, doch, ich glaub, es 

gab auch einige Lehrer, die mit Herrn Fuchs, seinem Programm und seiner AG 
nichts anfangen konnten“, meldete sich nun ein unscheinbares Mädchen mit 
kurzen straßenköterblonden Haaren zu Wort.  „Jedenfalls hat unser Mathelehrer, 

Herr Zwilling, immer ordentlich über Herrn Fuchs gewettert. Letztens meinte er, 
dass er Herrn Fuchs angeblich hätte unterstützen sollen, sich davon aber ganz 

stark distanziere. „Mit so einem utopischen Hirngespinst gebe ich mich nicht ab“ 
hätte er gewittert. „Oh Mann, du bist doch auch nicht mehr ganz helle. Willst du 
den Herrn Zwilling jetzt zu einem Verdächtigen machen, oder was?“, wandte sich 

jetzt das blonde Mädel an ihre Mitschülerin. Die reagierte darauf ähnlich 
schüchtern wie Tobias: „Natürlich nicht!“ Verlegen guckte sie erst ihre 

Klassenkameradin und dann das das Loch in ihrer Jeans an. Saskia und Isabel 
runzelten die Stirn und Isabel notierte sich neben den Namen Herrn Schneider 
nun auch noch den Namen des genannten Lehrers. Da Isabel die Stimmung, die 

in dem kleinen Raum gerade aufkam so gar nicht  mehr behagte und das nächste 
Läuten kurz bevor stand, schlug sie vor, dass alle, die alles, was sie über Herrn 

Fuchs wussten bereits gesagt hatten, in ihre Klassenzimmer zurückkehren, 
beziehungsweise die Pause noch anderweitig nutzen konnten. Wenn es nämlich 
sonst nichts mehr zu sagen gebe, würde sie sich gerne nur noch kurz mit Tobias 

unterhalten. Diesem gefiel diese Sonderbehandlung anscheinend gar nicht, 
jedenfalls wurde er purpurrot und blickte stur auf seine Knie, während der Rest 

der Schüler ihre Sachen schnappten und sich schleunigst auf den Weg nach 
draußen machten. „Vielleicht hat der Kiosk ja noch ein paar von den leckeren 



 
124 

 

veganen Snacks übrig“, hörte sie die blonde Schülerin noch sagen, bevor sich die 

Tür keinesfalls lautlos hinter dem letzten Schüler schloss. Tobias saß noch immer 
leicht rot und seine Knie betrachtend auf seinem Stuhl, während sich Saskia und 

Isabel sich neben ihn setzten. „Keine Angst, wir wollen dir nur noch ein paar 
Fragen stellen, Tobias“, begann Isabel. „Meine Kollegen und ich haben 
inzwischen schon so viel über Herrn Fuchs Programm gehört und auch gelesen, 

allerdings ohne es zu begreifen.“ „Das geht den meisten so“, nuschelte Tobias 
sich in seinen Bart. „Aber du hast es begriffen?“, fragte ihn nun Saskia. „Ja, weil 

es da eigentlich nicht viel zu begreifen gibt. Es ist eigentlich so easy. So easy wie 
schreiben oder reden oder einfach Matheaufgaben rechnen.“ „Aber warum 
versteht es dann nicht jeder?“ fragte Isabel verwundert. „Weil es niemand 

versucht. Warum weiß ich nicht, vielleicht weil Herr Fuchs wie ein lieber netter 
Opa aussah, der ganz sicher kein gescheites Computerprogramm erstellen 

konnte. Man muss einfach weiter denken und nicht in so verrosteten Bahnen, wie 
es die meisten Leute nun mal tun.“ Während er die letzten Worte sprach, 
klingelte es zur nächsten Unterrichtsstunde. „Aber ich bin wohl auch nicht der 

Richtige, um ihnen nun das Programm von Kurt zu erklären. Oder?“ Isabel 
überlegte. „Doch, eigentlich wäre es ganz hilfreich, wenn du es uns erklären 

würdest. Vielleicht könnten wir Herrn Fuchs dann besser verstehen und eventuell 
einen Grund finden, warum er getötet wurde.“ Tobias verdrehte die Augen, 

sichtlich genervt. „Gleich jetzt? Ich hab jetzt Englisch. Morgen schreiben wir eine 
Arbeit!“ Er war schon am Aufstehen als er meinte: „Außerdem macht es doch 
keinen Sinn. Wenn keiner sein Programm versteht, wird Herr Fuchs wohl nicht 

wegen diesem ermordet worden sein, oder?“ Obwohl Isabel dem innerlich 
zustimmte, wiedersprach sie Tobias: „Das mag sein, aber ich würde dich 

trotzdem bitten, noch mal im Präsidium vorbeizukommen. Vielleicht gleich nach 
der Schule?“ „Heute holt mein Vater mich ab, aber ich werde mal gucken, was 
sich da machen lässt.“ Bewusst lässig schulterte Tobias nun seine Tasche und 

machte sich von dannen, ohne sich noch einmal umzudrehen. „Die Jugend von 
heute. Konnte der unter seiner Mütze überhaupt was sehen? Ich kann es mir 

nicht vorstellen“, kommentierte Saskia den Abgang von Tobias und wandte sich 
dann sogleich wieder anderen Themen zu. „Na, egal. Lass uns zurück ins 
Sekretariat gehen und uns mit den Lehren unterhalten. Mich würde ja zu aller 

erst der Herr Zwilling interessieren. Und dich?“ „Ja, ja, mich auch, mich auch“, 
stimmte Isabel zu und folgte Saskia über die Schulkorridore. Im Sekretariat 

trafen sie diesmal auf die Direktorin Frau Matthies-Hagen, die sie fast ein wenig 
zu herzlich begrüßte und kurz in ihr Büro bestellte. Dort stellte sie ihnen 
dampfende Kaffeetassen vor die Nasen und zeigte auf Zucker- und Milchbehälter. 

„Und, waren meine Schüler wenigstens ein wenig gesprächig?“ „Ja, doch, 
eigentlich schon. Der eine mehr, der andere weniger“, beantwortete Isabel die 

Frage. „Kann ich ihnen denn noch irgendwie helfen? Wobei ich Florian 
wahrscheinlich schon alles gesagt habe, was ich weiß“, fügte Frau Matthies-
Hagen hinzu und schaute die beiden Frauen, die inzwischen ihr gegenüber saßen, 

freundlich an. „Vorerst nur damit, dass sie uns die Kollegen, die mit Frau Fuchs 
und später dann auch mit Herrn Fuchs zusammengearbeitet haben, sozusagen 

kurz zur Verfügung stellen, damit wir diesen einige Fragen stellen können“, 
meldete sich diesmal Saskia zu Wort. „Na ja, dass Herr Fuchs hier mit 
irgendjemanden zusammengearbeitet hat, würde ich nicht sagen. Er wollte zwar, 

aber mein restliches Kollegium stand ihm und seinem Programm - oder wie auch 
immer man es nennen soll - leider nicht sehr offen gegenüber“, gab die 

Schuldirektorin zu bedenken. „Aber das habe ich Florian ja auch schon 
ausführlicher erzählt.“ Saskia musste merklich ein Augenrollen unterdrücken. 
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„Ja, da hab ich mich wahrscheinlich ein wenig irreführend ausgedrückt. Es wäre 

uns schon geholfen, wenn wir die Kollegen sprechen könnten, die zurzeit von 
Herrn Fuchs’ AG hier tätig waren. Vielleicht ist dem einen oder anderen ja etwas 

aufgefallen, als er oder sie Herrn Fuchs zufällig auf dem Gang oder im 
Lehrerzimmer getroffen hat. Außerdem ist es ja gerade wegen dieser Ablehnung, 
die anscheinend größtenteils in ihrem Lehrerstamm gegenüber Herrn Fuchs 

herrschte, wichtig, dass wir mit ihren Kollegen sprechen“, versuchte Saskia nun 
ihr Anliegen etwas deutlicher zu machen. So viel Erklärung wäre wohl nicht 

notwendig gewesen, dachte Isabel sich und sie wunderte sich auch nicht, als 
Frau Matthies-Hagen nun sogleich für ihre Lehrer in die Bresche sprang. „Also 
wenn sie damit andeuten wollen, dass einer meiner Leute etwas mit Herrn Fuchs 

Tod zu tun hat, da kann ich ihnen den Zahn gleich ziehen. Für alle lege ich meine 
Hand ins Feuer“, ließ Frau Matthies-Hagen die Sprichwortmühle mahlen, um ihre 

Überzeugung kund zu tun. Isabel ging dazwischen. „Das hoffen wir auch nicht, 
Frau Matthies-Hagen, dennoch müssen wir mit allen Kollegen, Bekannten und 
Freunden von Herrn Fuchs und auch von Frau Fuchs sprechen, um uns ein Bild 

über sein und ihr Leben machen zu können. Jedes noch so kleine Detail kann 
wichtig sein, ganz egal, ob wir hier den Mörder finden – von dem wir jetzt mal 

nicht ausgehen – oder nicht. Sicherlich hat Florian ihnen das auch schon erklärt 
und das war ja auch einer der Gründe, warum er sich an sie gewandt hat.“ Isabel 

hoffte auf Verständnis und bekam dieses auch. Sogleich lächelte Frau Matthies-
Hagen wieder und nickte überschwänglich. „Aber natürlich. Ich werde meine 
Sekretärin bitten, die entsprechenden Kollegen zu holen. Da das Lehrerzimmer 

gerade leer zu sein scheint, können sie sich auch gerne dahin zurückziehen. Da 
gibt es zumindest eine Kaffeemaschine in direkter Nähe. Nehmen sie ihre Tassen 

ruhig mit.“ Na bitte, geht doch, dachte sich Isabel, stand auf, nahm ihre Tasse 
und machte Saskia ein Zeichen, dass sie ihr folgen sollte. „Es wäre nett, wenn 
Sie uns Herrn Zwilling zuerst rufen könnten“, forderte Isabel die Sekretärin 

höflich auf und ließ sich dann von Frau Matthies-Hagen ins Lehrerzimmer 
geleiten, genau so wie Saskia. Minuten später saß ihnen Herr Zwilling gegenüber. 

Dieser war vielleicht um die 50, hatte sich aber gut gehalten und trug zu seinem 
grauen Blazer, Jeans und Turnschuhe. Seine Haare waren kurz rasiert, was aber 
zu seinem Typ und der dicken modischen Hornbrille passte. Auf den ersten Blick 

wirkte er viel sympathischer als Isabel ihn sich vorgestellt hatte. Wobei es 
eigentlich auch nicht verwunderlich war, dass Herr Fuchs mit seinem Programm 

auf Ablehnung stieß. Bis auf Tobias kannten sie schließlich noch niemanden, der 
etwas Positives über Herrn Fuchs Leidenschaft berichtete. „Guten Morgen“, 
startete Herr Zwilling jetzt die Unterhaltung und hielt Isabel und Saskia die Hand 

hin. „Wie kann ich ihnen behilflich sein?“ Isabel begann: „Sicher wissen sie ja 
bereits, warum wir hier sind. Wir versuchen so viel wie möglich über Herrn Fuchs 

und sein Leben herauszufinden. Können sie uns da vielleicht weiterhelfen?“ Herr 
Zwilling schüttelte lachend den Kopf „Also da bin ich wirklich der Letzte, den sie 
fragen sollten. Ich kannte Herrn Fuchs wirklich gar nicht und hatte auch kaum 

Berührungspunkte mit ihm. Vielleicht habe ich ihn ein, zwei höchstens drei Mal 
auf dem Flur, Parkplatz oder hier im Lehrerzimmer gesehen.“ Herr Zwilling fuhr 

sich über den Kopf und schob seine Brille zurecht. „Aber das waren so 
unbedeutende Begegnungen. An die kann ich mich kaum erinnern.“ Saskia 
schüttelte ebenfalls den Kopf, allerdings nicht wirklich lachend. „Entschuldigen 

sie, dass ich da gleich nachhaken muss, aber von ihren Schülern wissen wir, dass 
es erst vor kurzem zu einer relativ lautstarken Auseinandersetzung zwischen 

ihnen und Herrn Fuchs gekommen ist.“ „Wirklich?“, Herr Zwilling tat so als 
überlege er. „Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern.“ „Also, Herr Zwilling, 
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wenn man sich mit jemanden streitet oder diskutiert, so laut, dass es Schüler 

mitbekommen. Das müsste man doch eigentlich noch wissen, oder?“ hakte 
Isabel nun nach. Was sollte jetzt diese Getue von Herrn Zwilling. Wussten denn 

die Leute nicht, dass sie sich mit so einer Taktik erst recht verdächtig machten? 
Und zweitens war so ein Verhalten einfach nur nervig. Isabel wollte gerade 
weiter auf Herrn Zwilling einreden, um ihn möglichst schnell zu einer 

glaubwürdigeren Antwort zu bewegen, als er von sich aus einlenkte. Ganz so 
blöd war er also doch nicht.  „Ach ja“, gab er zu „Jetzt weiß ich wieder von was 

sie, beziehungsweise die Schüler geredet haben. Ich habe das schon wieder 
verdrängt, weil es für mich so unwichtig war.“ Er hielt kurz inne und fuhr dann 
fort: „Unsere Chefin fragte uns, ob wir Lust und Interesse hätten an Herrn Fuchs 

AG mitzuarbeiten. Er selber war wohl an sie heran getreten, weil er 
Unterstützung von mir oder einer der anderen Mathelehrer erhoffte. Er war der 

Meinung, dass einer von uns sich ebenfalls in sein Programm reindenken sollte. 
Um es dann auch im normalen Mathematik Unterricht ein zu bauen und 
anwenden zu können.“ Wieder schüttelte er den Kopf, erneut milde lächelnd. 

„Totaler Humbug, wenn sie mich fragen. Anfangs hatte ich mich mal kurz mit 
ihm unterhalten und da hat er mir gleich einen Stapel Dokumente aufs Auge 

gedrückt und irgendetwas davon gefaselt, dass er dabei ist ein Buch zu 
schreiben. Da ich in der Regel ein offener Mensch bin und immer neugierig, hab 

ich es mir dann irgendwann wirklich mal angeguckt. Musste allerdings nach den 
ersten paar Seiten schon passen. Alles was da stand, war für mich völlig aus der 
Luft gegriffen und absolut nicht alltagstauglich. Aufgrund dessen habe ich den 

Kram auch gleich in den hintersten Teil meines Regals gefeuert und seitdem 
nicht wieder rausgeholt. Ich kann meine Freizeit wirklich mit anderen Dingen 

vergeuden, glauben sie mir.“ Saskia und Isabel nickten, um Herrn Zwilling zum 
Weiterreden zu ermutigen. „Vor zwei Wochen kam dann der Vorschlag von Frau 
Matthies-Hagen, den ich und auch meine Kollegen, die ähnlich über Herrn Fuchs 

und sein Programm denken, müssen sie wissen, sofort ablehnten. Ist ja nicht so, 
dass wir nicht sowieso schon genug zu tun haben. Da hat man keine Lust, sich 

auch noch mit so einer AG und, jetzt sage ich einfach mal, wie es ist, Spinner wie 
Herrn Fuchs zu beschäftigen. Zumal wir über unsere Schüler ja auch noch so 
einiges mitbekommen hatten und genau wussten, warum sie diese AG wählten.“ 

„Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und Herrn 
Fuchs?“, fuhr Saskia kurz dazwischen. „Na ja, Auseinandersetzung würde ich das 

jetzt nicht bezeichnen“, gab Herr Zwilling zu bedenken. „Wir, also Herr Fuchs, 
drei Kollegen und ich haben uns unterhalten, eventuell etwas diskutiert. 
Allerdings ist Herr Fuchs im Verlaufe des Gesprächs immer lauter geworden. Er 

konnte einfach nicht akzeptieren, dass wir ihn nicht unterstützen wollten und 
sein ach so tolles Programm nicht als das Non-Plus-Ultra gesehen haben. Ehrlich 

gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr genau, was er uns alles an den Kopf 
geworfen hat. Ich hab irgendwann einfach abgeschaltet und an mein 
bevorstehendes Wochenende gedacht, an dem mein Sohn endlich mal wieder zu 

mir kommen und wir einen Ausflug mit dem Motorrad machen wollten.“ „Und 
dann?“ wollte Isabel wissen als Herr Zwilling mit seinen Ausführungen stoppte. 

„Und dann? Na ja, mein Sohn ist dann leider doch nicht gekommen, weil er 
angeblich für eine wichtige Deutscharbeit lernen musste“, Herr Zwilling klang nun 
aufrichtig traurig. „Nein, nein, das meine ich nicht, Herr Zwilling. Wie ging das 

Gespräch mit Herrn Fuchs weiter?“ Erneut überlegte er kurz und antwortete: 
„Irgendwann hab ich mich umgedreht und bin einfach gegangen. Und ich hab 

noch lange ausgehalten. Meine Kollegen hatten sich schon viel früher mit 
fadenscheinigen Ausreden aus dem Staub gemacht. Mit manchen Leuten lohnt 
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sich das Diskutieren nicht, wenn sie verstehen was ich meine. Deswegen konnte 

ich mich an die vermeintliche Auseinandersetzung auch erst nicht erinnern. Mich 
hat weder die Auseinandersetzung, noch Herr Fuchs, noch sein Programm im 

Geringsten interessiert.“ „Hat es sie denn gestört, dass Herr Fuchs die AG hier 
geben durfte?“ wollte Saskia wissen. „Nein“, kam es wie aus der Pistole 
geschossen „Sie hat mich ja nicht tangiert. Ob Herr Fuchs da nun sonst was 

unterrichtet hat oder nicht, war mir wirklich egal. Ich hab mich auf meinen 
Unterricht konzentriert. Zumal man Kurts AG noch nicht mal wirklich Unterricht 

nennen konnte. Wenn ich mit meinen Kollegen spreche, reden wir immer von 
Kurts Hausaufgabenbetreuung. War ja auch nicht schlecht, ein Platz für die 
Kiddies, wo sie ihre Hausaufgaben machen konnten. Oft haben sie da mehr 

gebacken bekommen als zu Hause, wo es ja doch noch mehr Ablenkungen gibt 
als in einem Computerraum, mit beschränkten Internetzugriff und keinerlei 

gespeicherten Games auf der Festplatte,“ Er guckte die beiden Kolleginnen nach 
Zustimmung suchend an und als diese nicht kam, nickte er erneut und tippte sich 
kurz an die Stirn. „Wenn sie nichts dagegen haben, würde ich mich jetzt gerne 

verabschieden. Meine Schüler warten auf mich.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, 
schob er seinen Stuhl zurück und stand auf. Isabel hielt ihn allerdings noch kurz 

zurück, in dem sie ihn noch fragte: „Kannten sie denn eigentlich auch Frau 
Fuchs?“ Diesmal antwortete Herr Zwilling ohne zu zögern. „Na klar, die ist mir 

gut in Erinnerung geblieben. Ob positiv oder negativ werde ich jetzt mal nicht 
verraten.“ Er zwinkerte den beiden Polizistinnen zu. Saskia verdrehte leicht die 
Augen und hakte nach: „Wie sollen wir das jetzt verstehen?“ Herr Zwilling 

stöhnte, setzte sich erneut und fing an, Frau Fuchs als typische aufgedrehte und 
realitätsfremde Kunstlehrerin zu beschreiben, der er so gut es nur ging aus dem 

Weg gegangen ist. „Genauso wie ihrem Mann.“ Er betonte, dass er auch in 
Hinblick auf Frau Fuchs nichts weiter zu sagen hatte und stand nun abermals 
entschlossen auf, um den Raum zu verlassen. „Machen sie es gut“, waren seine 

letzten Worte, bevor er die Tür hinter sich schloss. Kaum war Herr Zwilling raus, 
kam auch schon der nächste Lehrer hereinspaziert. So vernahmen sie in den 

folgenden zwei Stunden noch knapp ein Dutzend Lehrer und Lehrerinnen, die 
Frau Fuchs als etwas zu aufgedrehte, ein wenig zu selbstüberzeugte, aber 
durchaus kompetente Lehrerin beschrieben, mit der so gut wie niemand 

persönlichen Kontakt pflegte. Ähnlich wie in der Fitnessgruppe, waren viele von 
Frau Fuchs aufbrausender und besserwisserischer Art von Anfang an so 

abgeschreckt, dass man sie sich lieber auf Distanz hielt und wenn dann nur ein 
paar Worte über berufliches wechselte. So war es nicht weiter verwunderlich, 
dass sie wenig über das private Leben von Frau Fuchs wussten. Selbst die drei 

Kolleginnen, mit denen sie freitags in die Sauna gingen, beschrieben sie eher 
desinteressiert und oberflächlich. Meistens hätte sie sich wirklich nur über die 

Schule unterhalten, höchstens mal über Kunst im Allgemeinen, aber selten bis 
nie über privates. So wusste keiner über den Stand der Fuchs’schen Ehe 
Bescheid oder wer einen Grund gehabt haben sollte, Herrn Fuchs zu töten. 

Diesen kannten auch die wenigstens, schon gar nicht privat und selbst die, die ab 
und zu mal mit ihm redeten – weil es sich nicht verhindern ließ – wussten nichts 

weltbewegendes zu erzählen. Die anderen drei Mathelehrer bestätigten während 
ihrer Gesprächsminuten was Herr Zwilling ihnen anfangs bereits über Herrn 
Fuchs berichtete. Ansonsten konnten sie ihnen ebenfalls wenig über diesen oder 

seine Frau erzählen. Reichlich frustriert brachen Isabel und Saskia so kurz vor 
zwölf Uhr ihre Zelte ab und machten sich auf den Weg zurück ins Präsidium, 

allerdings nicht ohne sich im naheliegenden Dönerladen eine Dönerbox zu holen. 
„Das haben wir uns jetzt aber auch verdient“, meinte Saskia und lud ihre Chefin 
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aus einer Laune heraus einfach mal ein. Mampfend brachten sie die letzten paar 

Meter zum Kommissariat hinter sich. Mit etwas im Magen fühlte sich auch jede 
noch so aussichtslose Situation gleich wieder etwas besser an. Isabel frustrierte 

der Fall immer mehr. So exotisch und außergewöhnlich die Fuchs, vor allem Frau 
Fuchs, auch wirkten, so nichtssagend und unspektakulär waren sie und ihr 
Leben. Wie konnte es nur sein, dass wirklich fast niemand interessante Details 

über sie wusste.  
 Sie waren kaum in ihrem Büro angekommen, als Florian sie mit der 

Nachricht begrüßte, dass er nun endlich Herrn Fuchs ehemaligen Kollegen, 
Freund, Tenniskumpanen und Saunabegleiter Holger Klingenberg erreichen 
konnte und dieser heute Nachmittag aufs Präsidium kommen würde. „Klär mich 

mal auf, warum hatten wir den nicht vorher schon sprechen können?“, wollte 
Isabel wissen. „Er war Wandern und hatte dann gestern spontan noch seine 

Mutter besucht, so dass er sich erst heute melden konnte“, erklärte Florian und 
strahlte dabei als hätte er im Lotto gewonnen. Na ja, bei diesem Fall musste man 
sich wirklich über die kleinsten Kleinigkeiten freuen, um überhaupt etwas zum 

Lachen zu haben. „Wunderbar!“, kommentierte Isabel Florians Zuversicht und 
erzählte ihm kurz, was sie eben an der Schule erfuhren. Sie würde Tobias 

Schneider auf jeden Fall auch noch mal ins Präsidium beordern und jemand sollte 
sich so langsam wirklich die Mühe machen, sich Kurts Programm OTTO++ 

genauer anzugucken. „Wer kennt sich denn von uns am besten mit Computern 
und Programmiersprachen aus?“ Saskia und Florian wechselte kurze Blickte „Also 
ich nicht“, erwiderte Saskia. Florian empfand sich nicht wirklich als einen 

Experten, versprach aber trotzdem sich ein wenig mehr mit OTTO++ zu 
beschäftigen. Doch auch Isabel wollte sich zumindest einen groben Einblick 

verschaffen. „Das werde ich auch tun, Florian. Und ich hab einen Bekannten in 
Hannover den ich fragen könnte. Und wenn der etwas Interessantes erkennt, 
können wir uns ja immer noch an die entsprechenden Abteilungen und Experten 

in unserem Verein wenden“, schlug Isabel vor. „Aber jetzt lasst uns erst mal ins 
Besprechungszimmer gehen. Es ist gleich dreizehn Uhr. Eigentlich müsste heute 

ja jeder etwas zu berichten haben, eventuell auch mal was Spannendes.“ 
 
 „So, Leute, ich weiß auch nicht, aber irgendwie bin ich unzufrieden.“ Isabel 

konnte es nicht ändern. Sie musste bei der heutigen Teambesprechung einfach 
mal ihren Frust loswerden. „Wir kommen nicht voran. Oder?“ Sie guckte fragend 

in die Runde, in der ihr nur wenige Augenpaare entgegenblickten. Die meisten 
waren mit ihren Unterlagen beschäftigt, starten gezielt auf ihre Knie oder 
versuchten ihr blicktechnisch aus dem Weg zu gehen. „Weder haben wir alle 

Aussagen der Oehnaer  Dorfbewohner, noch der Fitness-Freaks von Frau Fuchs. 
Ihre ehemaligen Kollegen haben wir soweit abgegrast, aber davon gibt’s noch 

keine Zusammenstellung oder habe ich die nur noch nicht gesehen? Ich würde 
mich über eine Auflistung der wichtigsten Fakten freuen.  Kurts Kollegen an der 
Uni müssen auch noch vernommen werden. In Bezug auf die Tennis spielenden 

Vereinsmitglieder hab ich alle durch, aber es noch nicht geschafft, die 
Steuerfahndung auf Herrn Müller und seine vermeintlichen Machenschaften 

aufmerksam zu machen. Bezüglich Ali und den mutmaßlichen Zeugen mag ich 
gar nicht anfangen. Dass die Kameras im Studentenwohnheim schon seit 
Wochen nicht mehr funktionierten, ist natürlich großer Mist. Zwergin, da würde 

ich dich bitten, dass du dich da noch mal hinterklemmst und herausfindest, ob 
unsere Spezialisten eventuell doch noch etwas retten und sogar sehen konnten.“ 

Die Zwergin nickte. „Thorsten, bist du mit der Durchsicht des Kameramaterials 
von Herrn Messerschmidt etwas weitergekommen?“ Als Thorsten seinen Namen 
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hörte, schreckte er auf als ob er vorher überhaupt nicht zuhörte. Es war doch 

immer wieder herrlich, wie selbstgefällig Thorsten agierte. Jegliche 
Zusammenkunft mit dem Team schien ihm zuwider oder unnütz oder was auch 

immer, jedenfalls ließ er immer an Konzentration und Mitarbeit zu wünschen 
übrig. So wie jetzt, wo er wie ertappt aufschreckte und sich erst mal kurz 
schütteln musste bevor er antwortete: „Ja, ähm, bin ich. Es ist nichts zu sehen“, 

war sein kurzer Kommentar. Isabel grummelte es regelrecht im Magen und sie 
musste sich arg zusammen reißen, jetzt nicht auszurasten. „Okay. Und was heißt 

das? Nichts?“ „Na, nichts. Wie ich es sage. Ein paar Tiere, ein paar Nachbarn und 
so weiter. Nichts Spannendes halt. Die Zeit hätte ich mir echt sparen können.“  
Schon vertiefte er sich wieder konzentriert in seinen Notizblock, der – soweit 

Isabel von ihrem Platz aus sehen konnte – von nichts außer weißen Linien 
strotzte. Florian, der merkte, dass Isabel kurz vorm Durchdrehen war, sprang 

schnell in die Bresche: „Na, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber vergeudete Zeit 
war es definitiv nicht, Thorsten. Denn jetzt wissen wir zumindest Bescheid, dass 
die Aufnahmen nichts nutzen. Danke also, dass du dir das alles zur Gemüte 

geführt hast!“ Isabel ärgerte es zwar, dass Florian Thorsten nun auch noch lobte, 
wusste aber natürlich, dass er im Recht war. Es gab genug offene Baustellen und 

zu viel zu tun, um auch noch Zwischenmenschliches zu klären. Aufgrund dessen 
atmete sie tief ein, nahm einen Schluck aus ihrer Wasserflasche und fuhr dann 

fort. „Gut, da hat Florian natürlich recht. Allerdings wollte ich dich, also Thorsten, 
auch noch fragen, ob du inzwischen mit den direkten Nachbarn der Fuchs, 
Familie Brümmer heißen sie, glaub ich, gesprochen hast. Als ich dort letzte 

Woche war, stand ich leider vor geschlossenen Türen.“ Thorsten nahm behäbig 
und zum Einschlafen langsam seine Excel-Liste zur Hand. Nachdem er diese 

genausten studiert hatte, antwortete er: „Nein, hab ich nicht. War bei mir wohl 
auch keiner da.“ Erneut fiel es Isabel schwer, ruhig zu bleiben. „Gut, dann ist das 
so. Aber da knie dich heute bitte hinter. Lade sie wenn nötig aufs Revier ein, 

aber bitte, bitte, sprich mit ihnen!“ Ohne auf seine Reaktion zu warten, fuhr sie 
fort. „Hast du inzwischen eine Liste erstellt, welche Handwerker damals geholfen 

haben, dass Haus der Fuchs zu bauen?“ Wäre es ein anderer Kollege gewesen, 
hätte er Isabel spätestens jetzt leid getan, so wie sie ihn hier in die Enge trieb 
und mit Fragen bombardierte, aber Thorstens Verhalten machte es einfach, diese 

sonst für sie normale Gefühlsregung zu ignorieren. Irgendetwas musste doch 
auch Thorsten in den letzten Tagen herausgefunden haben. Erneut blickte er sie 

erst nur aus leicht verschlafenen, dann aus genervten Augen an, bis er 
letztendlich antwortete: „Ach so. Den Herrn Kron haben auch bei mir ein paar 
erwähnt. Und einen Herrn Seibold aus Langenlipsdorf. Das ist ein Maurer, der 

scheinbar überall mitmischt und allseits sehr beliebt ist. Ein paar konnten nicht 
verstehen, warum die Fuchs ihn nicht weiter beschäftigt haben, denn der würde 

wirklich gute Arbeit machen. Einzig und alleine seine Zuverlässigkeit ließ 
manchmal zu wünschen übrig. Einer der Handwerker, der auf jeden Fall bei den 
Fuchs mitgemacht hat, ist inzwischen schon tot. An andere konnten oder wollten 

sich die Leute nicht erinnern und immer wieder wurde betont, dass letztendlich 
Ausländer das Haus fertig bauten.“ Thorsten gähnte so als ob ihn die paar Sätze 

schon angestrengten und konnte es nicht lassen, noch zu erwähnen: „Das alles 
kannst du aber auch in meinem Bericht nachlesen.“ Der Kerl war echt eine 
Zumutung, dachte Isabel bei sich, sagte aber nur: „Und wann bekomme ich den 

Bericht? Hast du dich schon darum gekümmert, mit diesem Herrn Seibold zu 
sprechen?“ Natürlich verneinte Thorsten diese Frage. „Dann tu das bitte so 

schnell wie möglich. Am besten du lädst ihn zu uns hier ein. Und damit wir das 
Thema Handwerker vorerst gebündelt bei dir belassen, kümmere dich bitte auch 
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um die Fahndung nach Herrn Kron. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir auf der 

Schiene in Richtung Handwerker weiterkommen, die  hätten wohl alle eher einen 
Grund, Frau Fuchs zu töten als Herrn Fuchs, müssen wir uns da an jedem 

Strohhalm festhalten und dürfen nichts außer Acht lassen.“ Thorsten grummelte 
vor sich hin und Florian sprang erneut in die Bresche „Stimmt, bei diesen Fällen 
müssen wir einfach jede Stecknadel im Heu suchen und jeden Stein umdrehen.“ 

„Ob uns noch mehr solcher Sprichwörter einfallen?“ fügte die Zwergin hinzu und 
schon war das Eis gebrochen und die Stimmung im Besprechungszimmer wieder 

angenehmer. „Besonders Isabels verdrehte Sprichwörter liebe ich!“ Isabel 
musste grinsen. „Och Mann, ist euch das also auch schon aufgefallen, dass mir 
bei so Sprichwörtern oft die richtigen Worte fehlen? Ich hatte gehofft, das dauert 

noch ein wenig, bis ihr mein einzigartiges Talent, jedes noch so einfache 
Sprichwort zu verschandeln, bemerkt.“ Nun lachte auch Florian und Saskia gab 

grinsend zu: „Das hat nicht ganz geklappt, liebe Isabel.“ Isabel verdrehte 
lächelnd die Augen „So ein Mist!“, nahm noch einen Schluck vom Kaffee und fuhr 
dann fort. „Aber, nun Spaß beiseite. Bevor wir uns gleich überlegen, wo wir 

ebenfalls nicht wirklich weiterkommen und wie wir uns eventuell Hilfe holen 
können oder müssen, lasst uns erst mal zusammen fassen, was wir inzwischen 

Neues erfahren haben. Saskia möchtest du über unsere Gespräche in der Schule 
berichten?“ Saskia tat wie ihr geheißen und berichtete dem Team von ihren 

Erkenntnissen, die sie aus den Befragungen mit Kurts Schülern und 
Lehrerkollegen gezogen hatten. Im folgenden Verlauf berichtete die Zwergin, 
dass sie inzwischen, wider Isabels Vermutung, doch schon mit allen 

Fitnessdamen gesprochen hatte. Ganz ausschließen, dass Frau Fuchs eventuell 
an dem Abend nicht beim Fitness war, konnte man immer noch nicht, weil zwei, 

drei der Frauen es nicht wussten und die anderen es auch nicht zu 100% 
bestätigten. Selbst die Fitnesstrainerin wollte sich da nicht festlegen, da sie keine 
Liste führte und nicht jedes Mal genauesten in den Raum blickte, um alle 

Anwesenden durchzuzählen oder zu bemerkten, wer denn nun da war oder nicht. 
Je nach Lust und Laune unterhielt sie sich vor oder nach der Stunde mal mit der 

einen oder anderen, ab und zu auch mal mit Frau Fuchs, aber wie das an dem 
besagten Abend gewesen wäre und wo oder ob überhaupt, Frau Fuchs im Raum 
gestanden hätte, das konnte sie nicht beantworten. Isabel gab daraufhin zu 

bedenken, dass man Frau Fuchs also immer noch nicht ganz als potentielle 
Täterin ausschließen konnte. Sie wollte sie so schnell wie möglich noch mal ins 

Präsidium zu einem Verhör bestellen. Eventuell ließe sie sich ja doch noch in die 
Enge treiben. Nachdem alle sportbegeisterten Damen angerufen waren, half die 
Zwergin Saskia die Mitstudenten von Ali telefonisch zu befragen. Die einzige 

Gemeinsamkeit zu Herrn Fuchs, neben dem fehlenden Laptop sowie Handy, war, 
dass beide Opfer ein sehr zurückhaltendes Leben führten  und fast nirgends groß 

aufgefallen waren. Sie und auch Saskia – die beim Bericht der Zwergin nun 
heftig nickte - glaubten nicht daran, noch weitere Gemeinsamkeiten zu finden 
und waren sich relativ sicher, dass beide Morde nicht in Verbindung standen. Bei 

diesem Punkt stimmte ihnen Florian zu. Auch er fand bei seinen Recherchen 
keinerlei Berührungspunkte. Und da er nun gerade am Reden war, fuhr er 

sogleich damit fort, dass Gespräch zwischen Herrn Junghans und ihm zu 
schildern. Herr Junghans sei wirklich ein sehr netter, zuvorkommender Herr um 
die 50 Jahre. Er spiele seit er denken könne Tennis und half schon seit vielen 

Jahren im Verein aus. Er trainierte Kinder und Jugendliche und packte immer 
dann mit an, wenn Not am Mann war. Sein Vorgänger war in seiner Kindheit sein 

Trainer gewesen, sie hätten sich immer sehr gut verstanden und irgendwann war 
er sein Stellvertreter geworden, dann sein Nachfolger. Das war irgendwie 
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selbstverständlich und von allen gewollt oder zumindest akzeptiert. Herr Müller 

war damals mit ihm zur Schule gegangen und da er ebenfalls Tennis spielte, nur 
um Klassen besser als er selber, verlor er diesen nie ganz aus den Augen und 

erlebte sein tragisches Schicksal fast hautnah mit. Er konnte sich nur allzu gut 
vorstellen, wie schlimm es für Herrn Müller gewesen sein musste, aufgrund 
seiner Verletzung nicht mehr Tennis spielen zu können. Umso glücklicher war er, 

dass er ihm im Tennisverein eine sinnvolle Aufgabe zuschustern konnte. Bereits 
seinen Vorgänger hatte er davon überzeugen können, dass sie Herrn Müller als 

Kassenwart bräuchten und so arbeitete Herr Müller nun schon lange in dieser 
Position im Verein. Als Florian Herrn Junghans auf die Ungereimtheiten ansprach, 
reagierte dieser mehr als verdutzt. Er würde fest an die Integrität seines 

inzwischen eher Freund als Mitarbeiters glauben. Okay, was Frauen angehe, da 
könnte er sicherlich etwas aufrichtiger und ehrlicher sein, aber ansonsten war 

Herr Junghans der festen Überzeugung, dass Herr Müller ein grundehrlicher 
Mensch war. Er war auf jeden Fall für den Tennisverein und Herrn Junghans eine 
unendliche Stütze, da dieser noch voll berufstätig war und ihm oft die nötige Zeit 

fehlte, sich neben seiner Arbeit auch noch um den Verein zu kümmern. Florian 
sprach ihn auch auf den Streit zwischen Herrn Fuchs und Herrn Müller an und 

fragte, warum er sich denn an dem Abend nicht für Herrn Müller eingesetzt habe. 
Daraufhin erklärte Herr Junghans ruhig und absolut glaubwürdig, dass er wusste, 

wie wenig Herr Müller es mochte, wenn man sich in seine Angelegenheiten 
einmischte. Auch sonst ließ er Herrn Müller bzgl. allem finanziellen freie Hand, so 
sehr vertraue er ihm. Und auch an diesem Abend verspürte Herr Junghans nicht 

das Bedürfnis, in einen Streit hineinzugeraten, der nicht seiner war und zu dem 
er letztens Ende auch wenig beisteuern konnte. Er sei Ingenieur, für 

kaufmännische oder buchhalterische Themen interessierte er sich nicht. „Also, 
auch wenn Herr Junghans  sehr sympathischer Mensch ist und ich ihm glaube, 
dass er von nichts wusste, habe ich trotzdem das Gefühl, dass er es sich 

vielleicht auch ein wenig zu einfach macht und es nicht unbedingt wissen will, 
was in seinem Verein so vor sich geht“, stellte Florian nach seinen Erzählungen 

fest. „Egal welche Ungereimtheit ich ihm aufgeführt habe, er behauptete 
entweder, davon noch nichts gehört zu haben oder fand fadenscheinige 
Ausreden. Er kam immer wieder auf die Tatsache zurück, dass er einfach nicht 

genug Zeit habe, sich um alles selbst zu kümmern und deswegen sehr froh sei, 
dass Herr Müller ihm so viel abnahm. Außerdem versuchte Herr Junghans, Herrn 

Müller zu verteidigen und auf dessen schrecklichen Erlebnisse in der 
Vergangenheit aufmerksam zu machen, so als ob das alles entschuldigen müsse. 
Aufgrund dessen und Isabels Erkenntnissen, den Gesprächen die sie geführt hat 

und ihrem Gefühl, denke ich also dennoch, dass wir bezüglich des Vereins die 
Steuerfahndung hinzu ziehen sollten“, beendete Florian seine Ausführungen. 

„Was meinst du denn oder ihr? Hätte Herr Müller sogar einen Grund, Herrn Fuchs 
umzubringen? Schließlich hatte dieser in letzter Zeit relativ lautstark und vor 
allem öffentlich gegen Herrn Müller rebelliert“, wollte Isabel nun wissen. „Haben 

wir den Müller überhaupt nach seinem Alibi befragt?“, meldete sich nun 
überraschenderweise einmal Thorsten. Isabel überlegte kurz, konnte die Frage 

dann aber leider nur mit einem Nein beantworten. „Ich mach das“, schlug Florian 
vor, der merkte wie Isabel sich augenblicklich sträubte. „Oh, das wäre super! 
Sollte es nötig sein, kann die Zwergin dir vielleicht bei der Überprüfung des Alibis 

– sollte er eins haben – behilflich sein. Danke Leute!“ Nachdem der Punkt Herr 
Müller und Tennisverein abgehakt war, wendete sich Isabel an Saskia. „Ein wenig 

wissen wir ja schon von der Zwergin, aber was hast du von den Studenten in Alis 
Umfeld erfahren können?“ „Ein paar habe ich nicht angetroffen und auch nicht 
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telefonisch erreicht. Ich nehme aber an, dass die auch zur Tatzeit nicht im 

Studentenwohnheim waren. Bei dem einen handelt es sich nämlich zum Beispiel 
um einen Studenten, der gerade für ein halbes Jahr in Schweden ist, 

Auslandssemester. Bei den restlichen vier habe ich Nachrichten hinterlassen, 
dass sie sich schnellst möglich zurückmelden sollen. Ansonsten haben die 
Zwergin und ich wohl soweit alle erreicht. Aber, wie auch für den Fall Fuchs 

typisch, hat keiner etwas gesehen oder bemerkt. Bis auf den Streit im Flur, aber 
das haben wir ja schon geklärt. Ansonsten kann ich mich da auch nur der 

Zwergin anschließen: Die Studenten kannten Ali schon nicht, geschweige denn 
Herrn Fuchs. Ein paar konnten sich daran erinnern, dass mal ein Herr Fuchs an 
ihrer Uni dozierte. Aber das war auch schon alles.“ Saskia zuckte entschuldigend 

mit den Schultern, war aber mit ihren Ausführungen noch nicht fertig. „Den 
anderen Iraner habe ich übrigens auch gesprochen. Er sieht Ali wirklich 

verdammt ähnlich. Zum Fall konnte er mir aber nichts sagen, er kannte Ali genau 
so wenig wie alle anderen.“ „Okay, dann kommen wir auf dem Wege also auch 
nicht wirklich weiter. Vielleicht kannst du noch mit Alis Professoren reden? Und 

wir sollten die iranische Botschaft kontaktieren. Vielleicht kann die sich mit Alis 
Eltern in Verbindung setzen. Wissen die eigentlich schon über den Mord an ihrem 

Sohn Bescheid?“ Sie blickte vor allem Saskia an, aber lustigerweise schüttelte 
das gesamte Team synchron den Kopf. „Da hatte ich ja am Sonntag versucht 

anzurufen“, versuchte aber nur Saskia sich unnötigerweise zu entschuldigen. 
„Aber leider niemanden erreicht. Auf meine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
kam auch keine Reaktion.“ „Dann ruf am besten gleich nochmal an und klär das 

mit der Botschaft, ob die das übernehmen können. Vielleicht geht das in der 
eigenen Sprache etwas besser. Außerdem sollen sie bitte die Eltern fragen, ob Ali 

in seiner Heimat Feinde hatte. Vielleicht können sie gleich auch noch ein paar 
Freunde und Bekannte, andere Verwandte von Ali ausfindig machen und 
befragen.“ „Meinst du nicht, dass wir dazu die Polizei im Iran einschalten 

müssten?“, wollte nun Florian wissen. „Hm, das kann natürlich sein. Du, Saskia, 
kannst ja mal die iranische Botschaft fragen und ich wende mich an Herrn Kluter, 

wie wir in dem Fall vorgehen sollen. Vielleicht wurde das Paket ja auch aus dem 
Ausland geschickt?“ Jetzt kam Isabel ins Grübeln. Sie kratzte sich am Kopf. „Da 
muss ich unbedingt noch mal mit dem Briefträger sprechen.“  Es ärgerte sie, da 

nicht sofort nachgehakt zu haben. Schnell notierte sie sich diesen Punkt in ihrem 
Notizbuch, wohl wissend, dass die Zwergin immer sehr gewissenhaft Protokoll 

führte und sie später sowieso alle Punkte schriftlich haben würde. Aber sicher ist 
sicher. Danach wies sie Saskia erneut an, die Professoren und Lehrbeauftragten 
zu befragen, die Ali seit seiner Ankunft in Deutschland gelehrt hatten, um sicher 

zu gehen, dass dieser Punkt vorhin nicht untergegangen war „Und ich backe nur 
Kuchen, oder was?“ fragte die Zwergin nun nach. Isabel lachte „Quatsch mit 

Soße. Du kannst dich bitte darum bemühen, diesen Tobias Schneider samt Eltern 
aufs Präsidium zu bestellen. Angeblich war Herr Schneider einer derjenigen, der 
der AG von Kurt sehr negativ gegenüber stand. Und das obwohl gerade sein 

Sohn der einzige ist, der Herrn Fuchs und sein Programm versteht.“ Die Zwergin 
nickte und schrieb in ihrer wunderschönen und leserlichen Schrift mit, während 

sie weiter fragte: „Hast du die Kontaktdaten schon?“ „Ja, die gebe ich dir gleich“, 
antwortete Isabel, bevor ihr noch etwas einfiel: „Und dann können wir 
zusammen die Nummern abtelefonieren, die auf der Liste der Ein- und Ausgänge 

des Fuchs’schen Festnetz notiert sind sowie die Handys, die zu den Tatzeiten am 
Tatort eingeloggt waren, eventuell mit Florians Hilfe?“ Sie sah ihren Kollegen 

hilfesuchend an, der sofort und bereitwillig wie immer zustimmte und heftig 
nickte. „Klar, kann ich machen. Lasst uns die Nummern gleich unter uns 
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aufteilen!“ „Gut, dann haben wir soweit ja erst mal alles geklärt.“ Isabel war 

einigermaßen zufrieden, wie dieses Meeting gelaufen war und fühlte sich nicht 
mehr ganz so überfordert. „Vorhin habe ich gedacht, wir benötigen auf jeden Fall 

zusätzliche Hilfe oder müssen diese Telefoniererei und Befragungen anders 
organisieren, irgendwie bündeln, aber gerade habe ich wieder ein besseres 
Gefühl. Wir kriegen das schon hin. Erstens habt ihr schon mehr zustande 

gebracht, als ich dachte. Verzeiht meine Zweifel, manchmal überkommt es mich 
und dann sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.“ Isabel hielt kurz inne und 

schmunzelte: „Mal ein Sprichwort, was ich richtig verwendet  habe, oder?“ Die 
anderen nickten zustimmend. „Und zweitens haben wir mit Herrn Müller und 
auch Frau Fuchs ja zumindest zwei potentielle Täter, wenn auch nur im Fall 

Fuchs. Was Ali angeht tappen wir natürlich noch ganz schön im Dunkeln. Da 
können wir nur hoffen, dass bei den weiteren Verhören irgendetwas rauskommt 

oder wir einen Hinweis von außen bekommen. Da fällt mir ein, Zwergin, könntest 
du Frau Wenndorf da bitte ab und zu mal kontaktieren und nachfragen, was für 
Hinweise sie telefonisch bekommt. Das wäre super!“ „Ach klar, mit der Hilde 

schnacke ich doch sowieso andauernd“, nahm die Zwergin die Bitte an und 
notierte sich auch diesen Punkt in ihrer Mitschrift. Danach bedankte sich Isabel 

noch mal bei allen „Und jetzt auf, es gibt genug zu tun!“ Schnell kramten alle ihr 
Zeug zusammen.  

 Nachdem Isabel sich einen neuen Kaffee geholt hatte, wählte sie die 
Nummer der Jüterboger Postfiliale. Diesmal hatte sie weniger Glück und Herr 
Schilling war nicht im Haus. Nach einigem Zögern ließ sich die Frau am Telefon 

dann aber doch überzeugen, dass die Ermittlungen in einem Mordfall genug 
Grund wären, die Kontaktdaten ihres Kollegen herauszugeben und so wählte 

Isabel nur ein paar Minuten später die Handynummer von Herrn Schilling. Dieser 
nahm auch sofort ab, wobei man ihn kaum verstehen konnte. „Entschuldigen sie, 
ich sitze gerade auf dem Fahrrad und hab den Lautsprecher an meinem 

Kopfhörer an“, entschuldigte der Postbote die windigen Hintergrundgeräusche. 
„Na ja, es wird schon irgendwie gehen“, beruhigte ihn Isabel. „Können sie sich 

vielleicht daran erinnern, woher das Paket stammte, dass sie an Ali ausgeliefert 
haben? Kam es vielleicht aus dem Ausland.“ Herr Schilling blieb zuerst still, man 
hörte neben dem Wind- und Fahrgeräuschen nur das gleichmäßige Treten seiner 

Pedalen und etwas geräuschvollere Schnauben, doch schließlich antwortete er: 
„Nein, nein, es war ein Paket aus Deutschland. Die Schrift war zwar mega 

undeutlich, aber es handelte sich um einen unserer Paketscheine.“ „Sind sie sich 
da ganz sicher?“, hakte Isabel vorsichtshalber nach. „Ja, hundert pro“, kam es 
nun wie aus der Pistole geschossen von Herrn Schilling zurück. Isabel bedankte 

sich für die Information, wünschte Herrn Schilling noch einen schönen Arbeitstag 
und legte dann auf, um sich diese neugewonnene Erkenntnis in ihrem Notizbuch 

zu notieren. 
 Gerade als sie sich daran machen wollte, Herrn Kluter anzurufen, um mit 
ihm ein paar der offenen Punkte zu klären, kam Florian zu ihrem Platz gerollt und 

berichtete kurz und knapp, dass er Herrn Schneider erreicht habe. Der wusste 
von dem Tod von Herrn Fuchs noch nichts und dachte, dass Herr Fuchs aufgrund 

seines sinnlosen Unterrichts angezeigt worden wäre. Er freute sich regelrecht, 
jetzt auch als Zeuge geladen zu sein und meinte, er könnte einiges erzählen. 
„Ich habe ihn erst mal in dem Glauben gelassen, gehe aber davon aus, dass 

Tobias ihn wohl aufklären wird, bevor sie hier zum Gespräch kommen.“ „Wieso 
sollte man für eine eventuell misslungene, uninteressante AG angezeigt werden 

können?“, fragte sich Isabel. „Manche Leute kommen echt auf Ideen.“ Leider 
hatte Herr Schneider heute wohl einen enorm wichtigen Auswärtstermin, er war 
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Geschäftsführer in einer der hiesigen Baufirmen in Langenlipsdorf, und bei 

diesem unabkömmlich. „Ich kann mir echt schon gut vorstellen, was das für 
einer ist“, fügte Florian noch hinzu. „Ganz und gar nicht von sich überzeugt!“ „Oh 

ja, das sind mir auch immer die Liebsten“, verstand Isabel die Ironie hinter 
Florians Aussage „Wann dürfen wir dieses so wichtige Exemplar von Mensch 
erwarten?“ Florian lachte „Er will versuchen, morgen Nachmittag, direkt nach der 

Schule mit Tobias vorbeizukommen. Also so gegen 13:30 Uhr.“  Isabel überlegt 
kurz. „Eigentlich ist das echt ärgerlich, dass er erst Morgen kommt. Aber gut, 

dann werde ich die Zeit nutzen, um mich mal ein bisschen in das Programm 
OTTO++ einzulesen. Vielleicht kann mir unsere liebe Lieselotte ja doch mal ein 
wenig helfen, Kurt muss doch ein paar mehr Unterlagen dazu gehabt haben, die 

ich mir angucken kann. Ich werde da auf dem Weg nach Hause bei ihr 
vorbeigucken. Und vorher rufe ich meinen Bekannten und bekennenden 

Computer-Nerd in Hannover an. Dann weiß ich vielleicht Morgen schon etwas 
mehr.“ „Oh ha, da hast du dir ja was vorgenommen. Hut ab! Soll ich dir einen 
Kaffee bringen?“, fragte Florian mehr als hilfsbereit, aber Isabel winkte ab und 

zeigte auf ihre noch halbvolle Tasse. „Wäre nur super, wenn du dann mit der 
Zwergin die Telefonate, über die wir eben gesprochen haben, übernimmst.“ „Ai, 

ai, Sir. Wird erledigt. Gleich nach dem Gespräch mit Herrn Klingenberg. Okay?“ 
„Ach stimmt, der kommt ja gleich“, Isabel schob sich eine Haarsträhne hinters 

Ohr. „Brauchst du mich für das Verhör?“ „Ach, Quatsch. Das schaffe ich alleine 
und wenn nicht, dann schrei ich.“ Florian tippte sich an seinen virtuellen Hut und 
rollte von dannen. Wieder alleine holte sich Isabel den Ordner hervor, den Florian 

mit Infos über Herrn Fuchs gefüllt hatte und tippte die Internetseiten ein, die ihr 
am wichtigsten und relevantesten in Bezug auf das Programm OTTO++ 

erschienen – auf der einen gab es sogar eine Testversion des Programms -, in 
eine Mail, die sie dann an ihren Bekannten in Hannover schickte, mit dem 
Zusatztext, dass sie sich sogleich per Telefon melden und alles erklären würde. 

So nahm sie kurz darauf ihr Handy zur Hand und scrollte suchend nach der 
richtigen Nummer. Henry nahm sofort ab. „Hallo Isabel, schön mal wieder von 

dir zu hören! Christopher sehe ich ja immer noch beim Handball. Ihr macht mir 
echt Sachen. Mannomann.“ Isabel, die keine Lust verspürte, jetzt über sich und 
Christopher nachzudenken geschweige denn mit Henry, den sie sowieso nur über 

Christopher und auch nur flüchtig kannte, darüber zu reden, kam gleich zur 
Sache „Du, tut mir leid, aber ich stecke hier gerade bis über beide Ohren in 

Arbeit und hab eine Bitte an dich: Könntest du dir das Programm, was ich dir 
gerade geschickt habe, einmal kurz ansehen und gucken, ob das was Sinnvolles 
ist? Für mich sind so Programmiersprachen wirklich wie ein Buch mit sieben 

Siegeln, ich finde da einfach keinen Zugang zu und verstehe in der Regel wirklich 
nur Bahnhof.“ Henry, ein sowieso sehr freundlicher und vor allem sehr, sehr 

hilfsbereiter Zeitgenosse, stimmte ohne Zögern zu. „Klar, das mache ich doch 
gerne. Du hast auch Glück. Heute ist an der Uni nicht viel los und Heidi und 
Emma sind für eine Woche bei Heidis Eltern, so dass mich auch zu Hause keiner 

erwartet.“ Isabel freute sich wirklich und dankte Henry überschwänglich. Sie 
verabredeten, dass sie gegen Abend noch mal telefonieren würden und legten 

auf. So hatte sie keine Ausrede mehr und vertiefte sich in ihre Unterlagen über 
OTTO++.  
 

 Isabel fand Kurts Programm OTTO++ schnell mehr als langweilig. Da wäre 
ihr jede noch so vorhersehbare Soap aus dem frühen Abendprogramm lieber. 

Denn obwohl die Einleitung -  
„Die einfachste Programmiersprache  



 
135 

 

Otto++ kann nicht nur von Experten genutzt werden, nein, vielmehr soll es von 

Kindern, Schülern und Studenten in vielen Lebensbereichen eingesetzt werden. 
Die Programmiersprache wurde unter Berücksichtigung des “natürlichen“ 

Lernverhaltens von Menschen zwischen 0 und 20 Jahren erstellt und gilt unter 
Insidern als die am einfachsten zu erlernende Sprache überhaupt. Das 
Anwendungsfeld der Sprache zielt auf den ersten Blick „nur“ auf 

Problemstellungen der einfachen Mathematik und der Datenbanksysteme, fächert 
sich bei tieferem Verständnis jedoch mannigfaltig auf und ermöglicht dem 

Anwender schnell und zielführend eigene Programme zu schreiben, um tägliche 
Problemstellungen zu lösen.“  
- relativ spannend und vor allem einfach klang, tat sie sich im Folgenden mehr 

als schwer, irgendetwas zu verstehen. Aber, sie schlug sich wacker und hatte 
schon einige Seiten im Internet durch und wagte sich nun an die Onlineversion 

von OTTO++, in der man den Durchschnittswert von, zum Beispiel, Noten 
ermitteln konnte. Zwar nervte es, das man immer mit Hashtags und 
Sprachbefehlen arbeiten musste, aber am Ende funktionierte es. So hämmerte 

sie ihre wöchentlichen Einkaufskosten in den Rechner und bekam gesagt, wie viel 
Geld sie monatlich für Essen und Co. ausgab. Das war ja fast schon interessant. 

Nur an der Oberfläche und den Eingabemodulen müsste noch gearbeitet werden 
und sie war sich nicht sicher, ob OTTO++ wirklich eine Bereicherung war oder ob 

man diese Rechnungen nicht auch mit Excel durchführen konnte. Nun gut, nach 
ca. zwei Stunden gab sie auf. Wenn sie Glück hatte, würde sie Henry noch in 
seinem Büro erreichen. Sie wählte die entsprechende Nummer.  

 
 Florian sprach eine gute Stunde mit Herrn Klingenberg. Dieser schien 

seinem Freund und Tennispartner Kurt in einiger Hinsicht zu ähneln. Schon allein 
sein Äußeres war der pure Durchschnitt. Bereits zwei Stunden nach dem 
Gespräch konnte sich Florian nicht mehr wirklich an das Äußere von Herrn 

Klingenberg erinnern. Er hatte ein Allerweltsgesicht, eine Allerweltsgröße und 
eine Allerweltsfigur sowie eine Allerweltshaar- und Augenfarbe. An ihm war 

einfach alles normal, was ihn nicht unsympathisch, aber halt einfach total 
uninteressant machte. Herr Klingenberg sprach leise und bedacht. Er habe Kurt 
während seiner Arbeitsjahre an der Uni kennengelernt. Was Kurt neben seinem 

Beruf machte, war ihm immer relativ egal gewesen, ihn hätte es aber nicht 
gestört, wenn Kurt ihm von seinem Programm erzählte. Wenn er ehrlich war, 

schaltete er meistens ab, nickte nur ab und zu mal und reagierte höchstens mit 
einem kurzen „Mhm.“. Kurt reichte das. Dieser wollte einfach nur reden und 
seine Gedanken loswerden, unabhängig davon, ob sein Gegenüber etwas 

verstand oder nicht. Und Herr Klingenberg hörte gern zu, ihn störten weder die 
wirren Gedanken, noch die utopischen Ideen von Kurt, fast fand er es 

bemerkenswert, dass sein Freund an seiner Idee so lange festhielt, obwohl er 
überall auf Granit stieß. Dass ihn jemand umbringen wollte, konnte er sich 
eigentlich so überhaupt nicht vorstellen, Kurt wäre doch mit allen gut 

ausgekommen. Über Kurts familiäre Situation war er nicht im Bilde. Herr 
Klingenberg überlegte noch eine Weile, musste dann aber gestehen, dass Kurt 

wirklich immer weniger über seine Frau erzählte und von seinen Kindern noch 
weniger. So wunderte es Florian nicht, dass Herr Klingenberg auch nichts von 
weiteren Freunden oder Verwandten wusste. Genau so wenig konnte er sich an 

den Streit auf dem Tennisplatz mit Herrn Müller erinnern. Wahrscheinlich wäre er 
da auch in seine Traumwelt abgeglitten. Mit leicht geröteten Wangen verriet er 

Florian, dass er leidenschaftlicher Vogelbeobachter war und inzwischen jederzeit 
sämtliche Probleme und Streitigkeiten, die in seinem Umfeld passierten, 
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ausblenden konnte, indem er Vögel beobachtete und sich mit ihnen um die Welt 

träumte. Neben Mathematik, eins seiner Unterrichtsfächer an der Universität, 
hatte er nämlich ebenfalls Erdkunde und Geografie studiert und seit jeher einen 

Faible für sämtliche Länder der Erde. In Gedanken bei den Vögeln segelte er so 
regelmäßig kreuz und quer in der Weltgeschichte herum. „Gefühlt war ich 
wirklich schon überall, Herr Zabell, so verrückt das auch klingen mag.“ Florian 

lächelte den älteren Mann vor sich an. „Herr Fuchs und Herr Klingenberg, was für 
ein lustiges Paar skurriler Persönlichkeiten“, dachte er, während er Herrn 

Klingenberg kurze Zeit später zur Tür begleitete und verabschiedete. Viel Neues 
konnte er seinen Notizen nach dem Gespräch nicht hinzufügen, aber zumindest 
konnte er den nächste Punkt auf seiner to-do-Liste abhaken.  

 Da es sich kaum lohnte, Isabel von dem Gespräch mit Herrn Klingenberg 
zu berichten, versuchte Florian daraufhin, Herrn Müller telefonisch zu erreichen. 

Nach dem dieser weder an sein Handy noch ans Festnetz ging, machte er sich 
kurzerhand auf den Weg zum Tennisplatz. Draußen war herrlichstes 
Frühsommerwetter und Florian, der eh genervt vom ewigen Vorm-Computer-

Sitzen war, nutzte die Chance rauszukommen und etwas Frischluft zu 
schnuppern. Wie vermutet und erhofft, traf er auf dem Platz auf Herrn Müller. 

Der nutzte das schöne Wetter ebenfalls und ließ sich Bälle aus der 
Ballwurfmaschine um die Ohren hauen. „Na, sie wollen wohl kein Tennis 

spielen?“, begrüßte dieser Florian eher dreist, als er bemerkte, dass er 
beobachtet wurde. Florian, der gelernt hatte, über solch blöden Kommentaren zu 
stehen, lächelte nur leicht schräg „Geben sie mir einen Schläger und ich bin 

dabei.“ Herr Müller wollte sogleich etwas erwidern, aber Florian hatte keine Lust 
auf weitere Beleidigungen oder dergleichen und kam ihm zuvor: „Aber dafür 

habe ich jetzt eh keine Zeit. Ich bin im Auftrag der hiesigen Polizei und Frau van 
der Meer hier und wollte gerne wissen, wo sie am Montag letzte Woche ihren 
Abend und Nacht verbracht haben?“ Herr Müller, der sofort auf stur umschaltete, 

antwortete gezwungen „Also, erstens hätte mich das ihre Frau vom Meer das 
auch selber fragen können und zweitens, weiß ich nicht, ob ich ihnen da 

überhaupt eine Antwort schuldig bin.“ Florian sah ihn betont gelangweilt an und 
holte langsam sein Handy aus der Tasche. „Dann rufen wir doch einfach kurz bei 
Frau van der Meer an.“ Darauf schien Herr Müller nun aber auch wenig Lust zu 

haben, jedenfalls antwortete er schnell und knapp. „Ich war zu Hause, Mann.“ 
„Den ganzen Abend?“ Nun tat Herr Müller wenigstens so, als ob er überlegte. 

„Was heißt den ganzen Abend? Also nachmittags war ich noch hier auf dem Platz. 
Montag nachmittags ist immer recht viel los, da spielen unsere Tenniszwerge 
hier. Zum Abendbrot hab ich mir irgendwas geholt. Einen Döner oder so und 

dann war ich bestimmt noch hier. Solange es das Wetter zulässt, bin ich jeden 
Tag bis 20/21 Uhr auf dem Platz. Erstens gibt es immer etwas zu tun, zweitens 

spiele ich auch ab und zu mal eine Runde, wenn von jemanden der Partner nicht 
kommt.“ Hier unterbrach ihn Florian „Ich dachte, sie können seit ihrem Unfall 
nicht mehr spielen?“ Erstaunt sah Herr Müller ihn an. „Na, sie wissen aber gut 

Bescheid“, bemerkte dieser und erklärte dann genervt „Für ein paar kurze 
Runden reicht es. Die meisten hier können mir eh nicht das Wasser reichen, da 

schaffe ich es schon noch mitzuhalten, auch wenn ich nicht mehr 100% geben 
kann.“ Florian ließ Herrn Müllers Angebereien unkommentiert und fragte 
stattdessen: „Und danach sind sie nach Hause gegangen? Waren sie dort allein?“ 

„Ja. Dass ich keine Partnerin habe wissen sie doch wahrscheinlich eh schon. Und 
bevor sie sich das fragen: Weil ich keine will. Ganz einfach. Wer will sich schon 

mit nur einer Frau vergnügen, wenn er mehrere haben kann?“ Herr Müllers 
Grinsen war weit weniger sympathisch als er das vielleicht dachte. „Herjee“, 
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dachte Florian „was für ein Kotzbrocken“ während er die nächste Frage stellte: 

„Kann das vielleicht trotzdem jemand bezeugen? Ein Nachbar oder so? Waren sie 
auf dem Weg nach Hause eventuell noch was einkaufen oder tanken? Wo sie 

ihren Döner geholt haben, würde ich auch gerne noch wissen, wo und wer sie an 
dem Tag beziehungsweise Abend auf dem Tennisplatz gesehen hat.“ Herr Müller 
kaute weiterhin gereizt und bemüht gelangweilt ein paar Namen und 

Telefonnummern runter und gab an, dass seine Nachbarn selten blöde waren und 
sicherlich nichts mitbekommen hatten, aber Florian könne sie gerne fragen. 

Seine Adresse müsse er ihm sicherlich nicht auch noch geben. „Kann ich jetzt 
weiterspielen? Gleich ist Feierabendzeit und es wird wieder so voll auf dem Platz, 
dass ich einen Rückzieher machen muss. Das verstehen sie doch sicherlich?“ Nun 

ebenfalls genervt fiel es Florian schwer, professionell freundlich zu bleiben, so 
dass er sich kurz und knapp verabschiedete und wieder auf den Weg ins 

Kommissariat begab. Wieder im Büro machte er sich direkt daran die Nummern 
anzurufen und das Alibi von Herrn Müller zu überprüfen. Wie zu erwarten, konnte 
keiner das Alibi direkt bestätigen aber auch nicht wirklich entkräften. Trotzdem 

ahnte er, dass sie dennoch zu wenig Indizien und Beweise gegen Herrn Müller 
vorlagen, um ihn wenigstens vorrübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Keine 

Minute nachdem er das letzte Gespräch beendete, klingelte sein Telefon. Es war 
Mara-Sophie. „Hallo Florian, tut mir leid, dass ich dich jetzt störe, aber bei deiner 

neuen Chefin ist ständig besetzt.“ Florian blickte hoch und sah diese Aussage 
bestätigt, da Isabel den Telefonhörer in der Hand hielt und gerade jemanden 
andächtig zu lauschen schien. „Ja, hier laufen die Telefone zur Zeit rund. Das 

kannst du dir ja sicherlich vorstellen. Kann ich dir denn helfen?“, wollte er 
daraufhin wissen. „Immer“, lachte Mara-Sophie in den Hörer. Sie hätte eigentlich 

nur mal wissen wollen, wie der neuste Stand der Dinge war. Wieder einmal 
staunte Florian, wie sehr Mara-Sophie sich immer hinter jeden Fall 
beziehungsweise Leiche klemmte, die einmal auf ihrem Obduktionstisch lag. 

Obwohl sie in einer der größten Pathologien Deutschlands arbeitete und sicher 
bestens ausgelastet war, schaffte sie es immer, jede einzelne Leiche und den 

dazugehörigen Fall von Anfang bis Ende zu verfolgen. Bevor Florian ihr antworten 
und ihr ein kurzes Update geben konnte, wurde sie allerdings von einem Kollegen 
zu Hilfe gerufen und sie musste auflegen. Sie lud sich kurzerhand einfach selber  

ein: „Ich bin um 21 Uhr bei dir.“ Florian liebte Sophies direkte und manchmal 
dreiste Art und freute sich nun auf den Abend mit ihr, an dem es hoffentlich nicht 

nur um die zwei Fälle gehen würde.  
 
 Das zweite Telefonat mit Henry verlief ergebnislos. Henry hielt das 

Programm von Kurt als nicht wirklich ernst zu nehmende Spinnerei. Ein paar 
Sachen waren zwar schon realisiert worden, das meiste aber nur eine Auflistung 

von Ideen, die in der Zukunft umgesetzt werden sollten. Da war also noch nicht 
mal klar, ob das überhaupt machbar war. Das, was OTTO++ bis jetzt konnte, 
konnte man gut und gerne auch mit anderen Programmen, wie Isabel schon 

richtig vermutet hatte, zum Beispiel Excel berechnen und ausführen lassen. 
Soweit konnte Henry wirklich nicht beurteilen, was Kurt mit seinem Programm 

bezwecken und erreichen wollte. Er sah darin jedenfalls kaum bis gar kein 
Potential. Isabel bedankte sich für seine Hilfe und versprach sich alsbald wieder 
einmal zu melden, gerne auch ohne bestimmten Grund. Obwohl sie sich sicher 

war, dass sie nicht mehr herausfinden würde als Henry, nahm sie  sämtliche 
Unterlagen, über Herrn Fuchs und OTTO++ mit, um zu Hause noch einmal 

reinzugucken und fuhr ihren Rechner runter. Es war Feierabendzeit. Sie 
verabschiedete sich bei den noch anwesenden Kollegen, Thorsten war natürlich 
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schon wieder nirgends zu sehen, während Saskia und Florian telefonierten und 

die Zwergin ebenfalls am Zusammenpacken war - und ging dann auf den 
Parkplatz zu ihrem Auto. Sie fuhr noch kurz zum Einkaufen und machte sich 

dann auf den Weg nach Oehna. Zu erst klingelte sie bei Frau Fuchs. Diese 
machte ihr bereits im Bademantel bekleidet die Tür auf. „Oh, Frau van der Meer. 
Ich wollte gerade ins Bett. Sie wissen gar nicht, wie anstrengend es ist, eine 

Beerdigung zu organisieren“, begrüßte sie diese eher genervt als erfreut, aber 
das hatte Isabel sowieso nicht erwartet. „Ich will sie auch gar nicht lange stören. 

Ich wollte nur wissen, ob sie noch irgendwelche Unterlagen, Ordner, Ausdrucke, 
Bücher oder ähnliches haben, die das Programm ihres Mannes ein wenig näher 
beschreiben?“ Sie merkte, dass Frau Fuchs gewohnheitsmäßig sofort verneinen 

wollte und warf noch hinterher „Bitte, denken sie nach. Irgendetwas muss es 
doch geben.“ Und tatsächlich, trotz arg gekräuselter Stirn und sichtlichem 

Unbehagen, stieg Frau Fuchs die Treppe zum ersten Stock empor und kam mit 
einem Ordner und einem Stapel Unterlagen wieder. „Vielleicht werden sie hier 
raus schlau, ich nicht. Aber in den letzten Monaten hatte Kurt sich 

zusammengesponnen, ein Buch zu schreiben. Und wenn ich mich nicht irre, sind 
dass die dazugehörigen Unterlagen. Er hatte mich gebeten, seine erste Fassung 

zu lesen und es deswegen ausgedruckt.“ Isabel nahm die Unterlagen entgegen. 
„Und? Haben sie es wirklich gelesen?“ „Natürlich nicht“, erwiderte Frau Fuchs fast 

erbost „Für so einen Quatsch verschwende ich meine kostbare Zeit nicht.“ Isabel 
zuckte daraufhin die Schultern, bedankte und verabschiedete sich und machte 
sich schnell auf den Weg nach Hause. Vielleicht hatten Theresa und die Jungs ja 

noch kein Abendbrot gegessen und sie musste ihr Käsebrot nicht wieder alleine 
vertilgen. 

 
 Florian, der noch ein kurzes Schwätzchen mit Saskia gehalten hatte – 
wobei die mit ihren Geschichten über Operetten und klassischen Konzerten auch 

recht nerven konnte – und dann auf dem schnellsten Wege nach Hause gefahren 
war, saß dort nun schon wieder vor dem Rechner. Er wollte die kurze Zeit bis 

Mara-Sophies Besuch nutzen, um zu gucken, ob es Neuigkeiten in Bezug auf 
Allison und Heather gab. Und, fast wäre er vor Freude vom Stuhl gekippt, seine 
Kollegen in München hatten eine der beiden jungen Frauen auf den 

Kameraaufnahmen des Terminals 1 entdeckt. Er öffnete die angehängte Datei 
und zoomte sich die Frau auf der rechten Seite des Fotos so nah wie möglich 

heran. Oh ja, das war Allison.  Florian konnte es gar nicht glauben. Des weiteren 
hatten ihm seine Kollegen, sämtliche Passagierlisten aller Flüge angehängt, die 
an dem Tag der Aufnahme im Terminal 1 gelandet waren. Sie gingen davon aus, 

dass er sich jetzt nur alle weiblichen Passagiere vorknüpfen musste und so 
unweigerlich seine zwei gesuchten diebischen Damen finden würde. Möglich wäre 

das auf jeden Fall, wenn auch mit etwas Arbeit verbunden. Aber gut, das war es 
ihm wert. So drückte er den Power Button und druckte die Passagierlisten aus. 
Weit kam er allerdings nicht, es klingelte an der Tür. Hastig unterbrach er den 

Druckauftrag. Verstaute alles im erst besten Schubfach seines Schreibtisches, 
fuhr den Rechner runter und rollerte dann durchaus zufrieden zur Tür, um Mara-

Sophie herein zu lassen.  
    
 Isabel hatte nicht, wie erhofft, mit ihren Jungs und ihrer Schwester essen 

können. Theresas Spaghetti Cabonara mussten nicht lange auf hungrige Münder 
warten. Zumindest war noch ein letzter Rest vorhanden und Theresa erhob sich 

sofort von ihrem Platz auf dem Sofa, um sich zu Isabel zu gesellen. Die Jungs 
saßen derweil in ungewohnter Eintracht vorm Fernseher und guckten sich 
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irgendeinen Actionfilm an. Schon lange hatte Isabel aufgegeben zu verstehen, 

was für Filme ihre Jungs gut fanden und warum, denn das war sinnlos. Sie würde 
sich nie für irgendwelche kampfgeladenen Ballerfilme interessieren, genau so 

wenig wie die Jungs ihre regelrechte Sucht nach teilweise wirklich kitschigen 
Serien verstanden. Theresa plapperte munter drauflos und berichtete Isabel, mit 
was sie sich beschäftigte. Diese freute sich über das Unkraut, welches Theresa in 

einem von ihr inzwischen selbstgebauten Kompost im hinteren Teil des Gartens 
entsorgt hatte. Lediglich bei Theresas Erzählungen, dass sie endlich mal Isabels 

Klamotten in den alten Kleiderschrank einsortiert hatte, runzelte diese die Stirn? 
„Meine Klamotten? Und in welchen Schrank überhaupt?“ Theresa antwortete 
gelassen: „Na, den alten aus der Scheune. Justus und Hendrik haben mir 

geholfen, den in dein Schlafzimmer zu bringen und ich hab dann gleich 
angefangen, die Kisten einzuräumen. Keine Angst, ich hab ihn vorher 

saubergemacht.“ Theresa lachte stolz. „Das war doch kein Zustand mehr, meine 
Liebe. Überall diese Kisten und Säcke und die ganzen Klamotten auf dem Boden. 
Das musst du zugeben?“ Isabel überlegte kurz, konnte sich aber an keinen 

Schrank in der Scheune erinnern. Schnell stand sie auf und brachte die paar 
Meter zu ihrem Schlafzimmer im zügigen Schritt hinter sich. Dort stockte ihr fast 

der Atem. Die rechte Seite ihres sowieso so kleinen Zimmers, wurde jetzt von 
einem riesigen dunkelbraunen Monstrum beherrscht. Aus welchem Jahrhundert 

dieses Schmuckstück stammte, konnte Isabel auf Anhieb nicht bestimmen, aber 
er gefiel ihr so oder so nicht. Ganz egal, ob es sich vielleicht um eine Antiquität 
handelte oder nicht. „Waaaaaaaaaaaaas?“ Isabels Stimme krächzte beim 

Schreien regelrecht. „Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Theresa?“ „Du brauchst 
nicht so zu schreien, ich stehe direkt hinter dir.“ Theresa blieb ruhig. „Jetzt 

beruhig dich erstmal.“ Sie strich ihrer Schwester über die Schultern, Isabel hätte 
große Lust gehabt, Theresas Hand etwas unsanfter weg zu schlagen, beherrschte 
sich aber. „Erstens hattest du keinen Schrank. Zweitens war der schon hier, 

gehört also irgendwie zum Haus dazu. Und drittens, er ist umsonst. Freu dich 
doch. Und viertens wird den doch keiner zu Gesicht bekommen.“ Theresa hielt 

kurz inne. „Jedenfalls hoffe ich das doch sehr. Oder hast du vor, Christopher bald 
gegen jemand einzutauschen?“ Fast fühlte sich Isabel ertappt. Theresa konnte 
von Jonte doch nun wirklich nichts wissen, oder? Hatte sie ihm gestern vielleicht 

nicht nur ihre Handynummer gegeben? Hatte er hier etwa angerufen? Nein, 
oder? Das hätte Theresa definitiv schon erwähnt. Außerdem wusste sie ihre 

Festnetznummer noch gar nicht auswendig. Theresas Frage war sicherlich rein 
rhetorisch, wenn auch nicht ganz unangebracht. Isabel merkte, wie ihr sofort 
rote Farbe ins Gesicht schoss und sie vergrub es schnell in einem T-Shirt, 

welches gerade aus dem Ungetüm von Schrank gefallen war, als sie die Tür 
probehalber öffnete. Sie schüttelte sich kurz und schlug dann mit dem Shirt nach 

Theresa. „Du spinnst ja wohl total!“ Und das meinte Isabel wirklich ernst. „Das 
spielt doch gar keine Rolle. Ich muss mich doch hier wohl fühlen.“ Isabel 
betrachtete das braune Ungetüm erneut. „Sicherlich habe ich heute Nacht 

Albträume, in denen ich von großen braunen Monster überrollt werde.“ Theresa 
schüttelte den Kopf. „Nun sei doch nicht so kindisch. Deine Sachen sind nun 

endlich ordentlich verstaut und gut ist. An den Schrank wirst du dich schon 
gewöhnen. Zumal, wenn du immer so spät nach Hause kommst, wenn überhaupt 
g– im Dunkeln sieht man den Schrank überhaupt nicht.“ So ganz überzeugt war 

Isabel noch nicht, aber egal. Wie so oft fehlte ihr die Energie für Streit. „Okay, 
okay. Überzeugt. Für den Moment.“ Die beiden Frauen verließen das 

Schlafzimmer, die eine leicht frustriert, die andere ein wenig selbstherrlich 
lächelnd. Wie so oft, setzte Theresa sich durch. Zurück in der Küche verspeiste 
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Isabel die letzten Spaghetti  und Theresa ließ es sich nicht nehmen, von ihrem 

heutigem Telefongespräch mit Christopher zu berichten. „Ihr telefoniert?“ Isabel 
verschluckte sich fast an ihren Nudeln. „Ja, das tun wir. Stell dir mal vor. Dein 

Mann ist etwas gesprächiger in Bezug auf dich und eure vorübergehende 
Trennung.“ Isabel konnte es nicht fassen, hatte sie Theresa nicht gerade gestern 
erklärt, dass sie Zeit bräuchte und einfach noch nicht in der Lage war, über sich 

und ihre derzeitige Beziehungssituation zu sprechen. Frustriert ließ sie ihre Gabel 
sinken und begann den Tisch abzuräumen. „Weißt du was, Theresa, wenn du 

meine Bitte, mir bei dem Thema einfach noch Zeit zu lassen, nicht verstehst, 
wäre es wohl das Beste, du würdest bald wieder abreisen.“ Wohl wissend, dass 
ihre Jungs nur ein paar Meter hinter ihnen saßen und nur allzu gut hören 

konnten, worüber sie sich hier gerade am Küchentisch unterhielten, versuchte sie 
möglichst leise zu sprechen. Das gelang ihr allerdings weniger gut. Theresa war 

sofort beleidigt und zog eine eingeschnappte Mine. „Ist ja schon gut, Isabel. Ich 
mein ja nur.“ Isabel verdrehte die Augen. Auf diese Schiene musste sie ihr jetzt 
gar nicht kommen. Isabel fehlte für jegliche weitere Auseinandersetzungen 

einfach der Nerv. „Außerdem brauch ich heute und in den nächsten Tagen 
wirklich meine Ruhe. Ich muss arbeiten. Mein Fall löst sich leider nicht von 

alleine.“ Theresa zog ihre Stirn kraus. „Du musst echt lernen abzuschalten. Ich 
könnte dir da ein paar Meditationsübungen zeigen, wenn du magst.“ Isabel war 

kurz davor, endgültig auszurasten. „Mensch, Theresa, du kennst mich doch nicht 
erst seit gestern. Du weißt doch genau, dass ich mit deinem esoterischen Kram 
nichts anfangen kann.“ „Ich sprach von Meditieren. MEDITIEREN, meine Liebe.“ 

„Mir egal.“ Inzwischen schrie Isabel fast und ein lautes Brummen war vom Sofa 
zu hören. „Mann, Mama, wir versuchen hier einen Film zu gucken.“ Hendrik 

zeigte mal wieder keinerlei Einfühlungsvermögen, griff kurzerhand zur 
Fernbedienung und bald schon scholl das Filmgeschehen in ohrenbetäubender 
Lautstärke durch die Wohnküche. So musste Isabel dicht an ihre Schwester 

herangehen, um sich Gehör zu verschaffen: „Ganz egal, Theresa. Lass mich 
damit bitte zufrieden!“ Ohne weitere Erklärungen, ging Isabel zum Fernseher, 

regelte die Lautstärke wieder auf ein normales Level und begann danach ihre 
Unterlagen auf dem Küchentisch auszubreiten. Widererwartend verstand Theresa 
den Wink mit dem Zaunpfahl und machte sich mit den Worten „Ich geh nochmal 

'ne Runde um den Block.“ aus dem Staub.   
 Kaum war sie verschwunden, holte Isabel auch noch  ihren Laptop hervor, 

fuhr ihn hoch und steckte den Memory Stick hinein, auf der ihr Florian noch eine 
Excelliste mit sämtlichen wichtigen Infos bezüglich OTTO++ gespeichert hatte. 
Anhand dieser und ihren anderen Unterlagen machte sie sich daran, weiter in die 

Tiefen von OTTO++ einzutauchen. Gab allerdings zwei Stunden später frustriert 
auf. Erstens hatte sie die Liste von Florian nicht öffnen können. Obwohl sie der 

Meinung war, genau dieselbe Excel-Version auf ihrem Laptop zu haben, wie ihre 
Arbeitsrechner im Büro, erkannte ihre Version die Datei von Florian nicht an. Das 
war wirklich ärgerlich, dass Excel seine eigenen Listen nicht erkannte. Isabel 

ärgerte sich über die verschwendete Zeit. Das strapazierte im Endeffekt ja nicht 
nur ihre Nerven, sondern kostete auch den Steuerzahler im allgemeinen. 

Anscheinend musste man sich alle naselang, neue Versionen zulegen, um 
überhaupt arbeitsfähig zu sein. Absolut ärgerlich. Des Weiteren frustrierte sie, 
dass sie nun so viel Zeit mit den Sachen über OTTO++, jetzt auch mit den neuen 

Unterlagen von Frau Fuchs, verbracht hatte, und trotzdem einfach nicht dahinter 
kam, worum es wirklich ging, wofür das Programm gut sein sollte und was Herr 

Fuchs damit bezwecken wollte. Jetzt, da die Jungs inzwischen in ihre Zimmer 
verschwunden, Theresa sich ohne ein weiteres Wort leise ins Wohnzimmer 
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geschlichen und zum Schlafen auch die Coach gelegt hatte, hielten sie auch 

keine Hintergrundgeräusche mehr vorm Einschlafen ab. Bevor sie morgen mit 
steifen Knochen oder irgendwelchen Verrenkungen aufwachte, stand sie lieber 

auf und ging ebenfalls ins Bett. Der gute alte Otto konnte nun auch noch bis 
Morgen warten. Sicher würde dann der Groschen fallen und sie endlich schlau 
aus den ganzem Kram werden! „Think positive und so“, dachte sie bei sich. Sie 

wunderte sich sowieso, wie sich noch so lange aufrecht halten konnte. Die letzte 
Nacht war ja alles andere als erholsam gewesen. Schon bei dem Gedanken 

kribbelte es Isabel am ganzen Körper und ihre Wangen wurden  heiß. Erneut 
wagte sie einen Blick auf ihr Handy. Ein wenig traurig stellte sie fest, dass keine 
neue Nachricht von Jonte eingegangen war. Aber das wäre wohl auch etwas zu 

viel verlangt, auf eine Antwort ihrerseits musste Jonte bis jetzt warten.  Zum 
Glück war sie zu müde, um sich noch weitere Gedanken über fehlende 

Nachrichten, Jonte im speziellen, Christopher und ihre Kinder im allgemeinen 
sowie alles was zur Zeit so schief lief, Gedanken zu machen. Isabel schlief, 
sobald ihr Kopf das Kissen berührte. Nächte in denen sie sich sinnlos von einer 

Seite zur anderen wälzte würden folgen. Das war das einzige, was in ihrem 
Leben zur Zeit sicher war und was sie dachte, als der rettende Schlaf sie aus 

ihrem Gefühlschaos rettete.  
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DIENSTAG 

 
 Auch am nächsten Morgen fehlte jegliche Nachricht von ihrem 

Lieblingsarzt. Isabel ließ ihren Kopf frustriert zurück auf ihr Kopfkissen sinken. 
Sie fühlte sich ein bisschen wie ein Teenager, voller Hormone, mit denen sie 
nicht wusste, wohin. Dabei könnte alles so einfach sein, sie bräuchte nur die 

Initiative ergreifen und Jonte texten. Er hatte in seinen Nachrichten gestern mehr 
als deutlich gemacht, dass er sie so schnell wie möglich wiedersehen möchte. 

Aber Isabel war noch nicht so weit. Sie wuselte sich aus ihrer Bettdecke und aus 
dem Bett, ließ die kalte Dusche ihre Arbeit tun und kam so relativ frisch und 
ausgeschlafen in die Küche. Sie staunte nicht schlecht, dort saß ihr 

dreizehnjähriger Sohn vor ihren Unterlagen und war so vertieft in seine Lektüre, 
dass er ihr Erscheinen gar nicht bemerkte. „Oh, guten Morgen, Jus. Was machst 

du denn hier?“ Erschrocken blickte Justus auf und fing dann wie von der Tarantel 
gestochen an zu blubbern. „Mama, was ist das denn Cooles?“ „Cooles?“. Isabel 
konnte es nicht glauben, sprach Justus jetzt wirklich gerade über OTTO++ oder 

las er doch etwas anderes. Vielleicht war er ja zu faul und hatte sein Schulzeug, 
oder was auch immer er da gerade als cool bezeichnete, einfach auf den 

Unterlagen von Isabel ausgebreitet. Aber nein, so war es nicht. „Na, das 
Programm OTTO++. Das Programm, was hier in deinem Zeug beschrieben wird.“ 

Isabel war mehr als erstaunt. „Du hast da was von verstanden?“ Was wiederum 
Justus fast sprachlos machte „Na klar, wieso denn nicht, ist doch voll easy und so 
simpel erklärt.“ Einfach geschrieben schon, da musste Isabel ihm zustimmen, 

zumindest waren die Ausführungen in einem Deutsch geschrieben, dass 
wahrscheinlich sogar ihre Jungs besser beherrschten. Aber der Inhalt war dann 

ja doch ein anderes Kaliber. Justus bekam von Isabels Überlegungen nichts mit, 
er war so in das Programm eingetaucht und vollends begeistert, dass er gar nicht 
aufhören konnte, es wortreich und schwärmerisch zu erklären. Verstehen tat 

Isabel es allerdings immer noch nicht und auch Hendrik, der kurze Zeit später 
aus dem Bad kam und Justus daran erinnern wollte, dass sie nur noch ein paar 

Minuten Zeit hatten, bis ihr Bus fuhr, verstand von Justus Gelaber nichts als ein 
paar Wörter. „Juuuuuuuus, was ist nun? Wir müssen los!“ polterte dieser, drehte 
sich um und verschwand im Flur. „Justus? Schatz?“ fragte jetzt auch Isabel. 

Widerwillig stand dieser daraufhin langsam auf. „Na gut, aber ich sag’s dir, dass 
Programm ist echt der Hammer. Ich würde das zu gerne gleich sofort selber 

testen. Darf ich, Mama? Ich erkläre es dir dann auch!“ Justus sah sie mit seinen 
großen Augen an und da machte es bei Isabel klick. „Mensch, Jus, das ist die 
Idee!“ Schnell rannte sie auf den Flur, um Hendrik noch schnell mitzuteilen, dass 

Justus heute nicht mit in die Schule kommen würde, der war allerdings schon 
aus der Tür raus und als sie diese kurz hinter ihm öffnete, sah sie ihn mit 

Kopfhöhrern und lauter Musik im Ohr Richtung Bushalte entschwinden. Wen er 
jetzt etwas nicht hörte, dann seine Mutter. Aber Isabel ließ ihn gewähren. Wenn 
es ihm jetzt nicht wichtig war, dass Justus mit ihm zum Bus lief, würde es ihm 

später auch egal sein. Schnell schloss sie die Tür hinter sich und kehrte zu Justus 
zurück. Inzwischen war auch Theresa erwacht. „Wow, du bist aber mit einem 

tiefen Schlaf gesegnet.“ Isabel war von dem Anblick ihrer Schwester fast 
erstaunt. Irgendwie vergaß die dauernd, dass ihre Schwester sie ja besuchte und 
auf dem Sofa nächtigte. Sie gab Theresa einen flüchtigen Kuss auf die Wange, 

die mit einem gemurmelten „Morgen“ ins Bad verschwand und Isabel wandte 
sich an Justus. „So, ich entschuldige dich jetzt in der Schule, rufe im Büro an, 

dass ich später komme und dann erklärst du mir beim Frühstück in Ruhe, was du 
über das Programm herausgefunden hast. Okay? Und wenn ich es dann etwas 
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besser verstanden habe und mehr Potential dahinter sehe als bis jetzt, dann 

kommst du mit aufs Präsidium und bringst es meinen Kollegen dort auch bei. 
Ja?“ Etwas verdutzt guckte Justus sie an. „Ich soll das da deinen Kollegen 

erzählen?“ Er wusste nicht wirklich, ob er dazu Lust hatte. In Hannover wäre das 
eventuell okay gewesen, da kannte er die meisten von Isabels Kollegen, aber 
hier. Hilfesuchend sah er Isabel weiter an. „Okay, okay, das machen wir dann 

gemeinsam. Jetzt lass es uns aber sowieso erst mal zusammen durchgehen.“ 
Isabel schaltete den Wasserkocher an und holte Brötchen zum Aufbacken aus 

dem Tiefkühlfach ihres Kühlschranks. „Kannst du schon mal den Tisch decken?“ 
Widerwillig erhob sich Justus von seinen Unterlagen, so langsam wurde Isabel 
kribbelig. Was sah Justus nur in dem Programm? 

 
 Florian, der trotz einer doch sehr stürmischen und wirklich unruhigen 

Nacht, erneut sehr früh im Büro war, nahm Isabels Anruf entgegen und staunte 
nicht schlecht als diese ihm kurz erklärte, dass ihr Sohn das Programm von Kurt 
anscheinend verstand und ihr jetzt beim Frühstück alles genauer erklären wollte. 

Wie alt war Isabels jüngster Sohn noch mal? Zwölf oder dreizehn? Das wäre 
dann ja doch etwas peinlich, wenn dieser mehr verstand als er und der Rest des 

Teams. Noch zweifelte er ein wenig daran, dass Justus Erkenntnisse wirklich so 
sensationell waren. Deswegen schweiften seine Gedanken mühelos zur letzten 

Nacht zurück, während er die Kaffeemaschine füllte, seinen Rechner hochfuhr 
und seine mitgebrachte Leberwurststulle verspeiste. Es war immer sehr schön, 
nicht alleine einzuschlafen. Genauso ernüchternd und normal war aber der 

folgende Morgen, denn wie immer war er später und ohne sie aufgewacht. Jedes 
Mal nahm er sich vor, nicht so fest zu schlafen und auch mal was 

mitzubekommen, aber das klappte einfach nicht. Die kurzen aktiven Nächte 
forderten jedesmal ihr Tribut. 
 Sein Postfach zeigte ihm keine neue Mail an und so nahm er sich als erstes 

die Liste der Telefonnummern vor, die die Fuchs’sche Festnetznummer gewählt 
oder von dort aus angerufen hatten. Die Nummer des Prepaid-Handys war nicht 

zu erreichen. Das wäre aber auch zu einfach und so ganz untypisch für diesen 
Fall. Gerade als er zu seinem Telefon griff, um die zweite Nummer der Liste, die 
einem gewissen Jörg Huber gehörte, zu wählen, zeigte ihm dieses an, dass das 

Telefon der Zwergin klingelte. Da diese noch nicht am Platz war, drückte er den 
entsprechenden Knopf und nahm das Gespräch entgegen. Am anderen Ende 

meldete sich eine leise verzagte Stimme, die er kaum verstehen konnte. 
„Spreche ich da mit der Polizei?“ und als Florian das freundlich bejahte fuhr das 
zarte Stimmchen, was fast zu zerbrechen drohte fort: „Mein Sohn ist tot.“ „Wie 

bitte?“, zwar hatte Florian verstanden, was die Frau gesagt hatte, aber er wollte 
einfach sicher gehen, auch weil er nicht glauben konnte, dass er gerade von 

einem dritten Toten in so kurzer Zeit erfuhr. „Mein Sohn ist tot“, versuchte es die 
Frau nun mit etwas kräftiger Stimme, wobei man ihr anmerkte, wie schwer es ihr 
fiel die Tränen zurückzuhalten. „Oh“, entfuhr es Florian bevor es sie bat, ihren 

Namen zu nennen und ihm möglichst der Reihenfolge nach alles zu erzählen. Und 
so nannte Frau Schneider zuerst ihren Namen, nicht aber den ihres Sohnes. Ein 

wenig stutzte Florian schon als er den Namen Schneider hörte, hieß nicht der 
Schüler, der heute mit seinem Vater kommen wollte auch Schneider. Tobias 
Schneider? Aber gut, Schneiders gab es ja nun wirklich nicht wenige und so 

hörte er der Frau erst mal weiter zu. Die schluchzte zwar leicht, nahm sich aber 
zusammen und erzählte: „Heute Morgen ist er nicht zum Frühstück gekommen. 

Und ich hab auch im Wohnwagen kein Licht gesehen, wie sonst immer, wenn ich 
in der Küche stehe. Unser Küchenfenster geht nämlich direkt zum Garten raus, 
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wo der Wohnwagen steht, wissen Sie.“ „Wohnwagen?“, fragte Florian etwas 

verdutzt nach und Frau Schneider putze sich die Nase. „Ja, er wohnt seit 
geraumer Zeit in einem Wohnwagen im Garten.“ Was es nicht alles gab. Zum 

Weiterdrüber-Nachdenken blieb ihm aber keine Zeit, Frau Schneider erzählte 
schon weiter. Nachdem sie mindestens 20 Mal zum Fenster hinaus guckte und es 
inzwischen auch schon wirklich allerhöchste Eisenbahn war, wollte ihr Großer 

noch seinen Bus erwischen, schlang sie sich ihren Bademantel enger um den 
Körper und ging zum Wohnwagen ihres Sohnes. Erst klopfte sie zaghaft, dann 

heftiger, bevor sie anfing zu rufen. Alles ohne Erfolg. Man erkannte an Frau 
Schneiders Stimme wie sehr sie diese Ruhe aus dem Wohnwagen erregte und es 
fiel ihr schwer, die nächsten Minuten ihres morgendlichen Alptraums zu 

schildern.  Aufgeregt war ihr die Privatsphäre ihres Teenagers inzwischen egal 
gewesen  und sie fackelte nicht lange, öffnete die Tür und stürmte in das innere 

des Wagens.  Das erste was mir aufgefallen ist, war ein merkwürdiger Geruch. 
Ich musste ein paar Mal niesen und hab mich sofort müde gefühlt, ganz 
komisch“, erzählte Frau Schneider weiter und Florians Interesse war nun 

endgültig geweckt. Inzwischen war Frau Schneiders Stimme so brüchig, dass 
Florian nur mit Mühe verstand, dass ihr Schatzi leblos auf seinem Bett gelegen 

und kein Schütteln geholfen hätte, ihn wieder zum Leben zu erwecken.  Jetzt war 
es mit der Selbstbeherrschung von Frau Schneider vorbei. Sie weinte 

ungehemmt und Florian hatte die Vermutung, dass sie so schnell auch nicht 
aufhören würde. Er bat sie deswegen, ruhig zu bleiben und zu warten bis jemand 
von ihnen kommt. „Wo ist denn ihr Mann“, wollte er noch wissen? „Der ist schon 

im Büro“, brachte Frau Schneider zwischen zwei Schluchzern hervor. „Soll ich 
den anrufen?“ Florian wunderte sich, dass sie ihren Mann nicht zu erst 

informierte, aber vielleicht lag das am Schock. „Das wäre vielleicht nicht 
schlecht, oder? Ich schicke ihnen jetzt jemanden vorbei, okay?“ Florian ließ sich 
noch die Adresse von den Schneiders geben und legte auf. Schnell wählte er 

Isabels Nummer, die konnte auf ihrem Weg ins Büro gleich in Langenlipsdorf 
vorbeifahren.  

 
 Isabel, die zusammen mit ihrer Schwester gerade versuchte, den 
Ausführungen ihres Sohnes zu folgen, nahm den Anruf prompt entgegen. 

Geschockt von einem weiteren Toten zu hören, überlegte sie kurz wie sie nun mit 
Justus und OTTO++ verfahren würde. Sie entschied, Justus zu Hause zu lassen 

„Jus, du bleibst erstmal hier, ja? Theresa ist ja da. Ich muss kurz nach 
Langenlipsdorf.“ „He? Warum denn das?“ wollte Justus wissen und Theresa 
blickte ebenfalls fragend. „Das erkläre ich euch später. Ich beeil mich.“ Justus, 

der wusste, was das bedeutete, gähnte und meinte „Na klar, wie immer halt.“ 
Isabel verdrehte die Augen. „Tut mir echt leid. Ein ausgiebiges Frühstück mit 

euch wäre mir auch lieber.“ Schnell nahm sie noch einen Schluck von ihrem 
Kaffee. „Installiere du dir doch inzwischen OTTO++ auf meinen Laptop. Dann 
kannst du damit ein wenig experimentieren und mir nachher sicher noch mehr 

zeigen und erklären als sowieso schon“, versuchte sich Isabel ein wenig bei 
ihrem Sohn einzuschleimen. Der ging zum Glück darauf ein und sprang sofort 

auf, um Isabels Laptop zu holen. „Ich hoffe mal, dass es nicht so lange dauert.“ 
Isabel strich ihrem Sohn beim Vorbeigehen kurz über die Haare, winkte Theresa 
zum Abschied und saß keine zwei Minuten später hinter dem Steuer ihres Autos 

Richtung Langenlipsdorf. Das Haus der Schneiders war schnell gefunden, vor 
allem weil es direkt neben der Dorf dominierenden Werkhalle des Betriebes TUP 

stand. Isabel wusste bereits, dass dort Spielplätze entworfen und hergestellt 
worden. Die Firma war national und international tätig und es eilte ihr ein guter 
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Ruf voraus. Isabel strich sich noch einmal schnell durch ihre unfrisierten 

strubbeligen Haare und machte sich dann auf zum Eingang des Hauses Nr. 15. 
Frau Schneider hatte in der Zwischenzeit tatsächlich ihren Mann erreicht. Dieser 

arbeitete nebenan bei TUP und war innerhalb kürzester Zeit zu Hause. Korpulent, 
bereist ergraut und riesengroß öffnete er Isabel die Tür. Seine Traurigkeit war 
nicht zu übersehen. Während er sich die letzten Tränen aus den Augenwinkel 

wischte, starrte er Isabel leicht verunsichert an. „Was wollen sie?“, brachte er 
schließlich heraus und Isabel hielt ihm ihren Dienstausweis hin, nicht ohne sich 

dabei freundlich vorzustellen. „Guten Morgen, Herr Schneider. Mein Name ist 
Isabel van der Meer, Kriminalpolizei Jüterbog. Mein Kollege hat mit ihrer Frau 
telefoniert und mich gebeten, bei ihnen vorbeizukommen.“ Herr Schneiders 

traurige Augen hörten nicht auf sie fragend zu mustern, so als ob er nicht 
verstand, was sie ihm sagte. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu 

sammeln. „Kriminalpolizei?“ „Genau. Bis wir ausschließen können, dass es ein 
Mord war, sind wir dafür zuständig“, beantwortete Isabel Herrn Schneiders 
unausgesprochene Frage. „Mord?“, Herr Schneider war immer noch verwirrt. „Ja, 

also wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe, hat ihre Frau ihren Sohn 
tot in dessen Wohnwagen aufgefunden und von einem merkwürdigen Gestank 

gesprochen.“ „Wirklich? Ich bin gerade erst nach Hause. Ich weiß nur, dass mein 
Sohn tot ist.“ Herr Schneider fing hemmungslos an zu schluchzen und Isabel 

hakte sich bei ihm unter und delegierte ihn in das Innere des Hauses, in die 
Richtung in der sie das Wohnzimmer vermutete.  Herr Schneider war kaum noch 
in der Lage, sich unter seinen Schluchzern fortzubewegen, so dass Isabel den 

schweren Mann fast zum erlösenden Sofa tragen musste, welches sie durch eine 
große Tür am Ende des Flurs erblickte. Auf diesem Sofa saß Frau Schneider, 

unter einer Decke zusammengekauert. Sie reichte ihrem Mann sicherlich nur bis 
zur Schulter, ihr ganzer Körper wirkte im Gegensatz zu Herrn Schneider, der 
wirklich ein Riese von Mann war, zierlich und elfenhaft. Ihre rotgefärbten Haare 

steckten noch in Lockenwicklern, während sie in einen Bademantel gehüllt, die 
Arme um sich geschlungen, aus dem Fenster starrte. Erst als Isabel mit Herrn 

Schneider im Arm beim Sofa angelangt war, diesen so sanft wie möglich neben 
seine Frau bugsierte und laut „Guten Morgen, Frau Schneider“ sagte, wachte 
Frau Schneider aus ihrer Schockstarre auf und blickte sie mit 

tränenunterlaufenden Augen an. „Morgen“, schluchzte diese ebenfalls sichtlich 
mitgenommen. „Mein Name ist van der Meer, ich bin aufgrund ihres Anrufs bei 

der Polizei und ihrem Gespräch mit meinem Kollegen Herrn Zabell hier.“ Frau 
Schneider, mit dem Gefühl für heute genug geredet und eigentlich lieber heulend 
im Bett liegen würde, nickte nur und deutete mit dem Kinn Richtung 

Fensterfront. Hinter dieser entdeckte Isabel am hinteren Ende des Gartens 
zwischen zwei großen Eichen den besagten Wohnwagen. Da auch Herr Schneider 

keinen weiteren Einwand zu haben schien und keiner der beiden sich bewegte, 
ging Isabel kurzerhand alleine zu dem mobilen Heim. Die Tür des Wagens war 
nicht verschlossen und auch Isabel kribbelte es  sofort unangenehm in der Nase 

als sie das Innere betrat. Das Erste, was ihr ins Auge fiel, war die riesige 
Computeranlage. Rechts war eine kleine Sitzecke, die aber ebenfalls so 

ausgerichtet war, dass man den Monitor des Rechners bestens sah und ein gutes 
Viertel der linken Wagenseite wurde von einem gemütlichen Bett ausgefüllt auf 
dem die Leiche lag, die ihr merkwürdig vertraut vorkam. Untypisch männlich war 

das große Bett mit einer Reihe Kissen bedeckt und der leblose Körper lag 
zwischen zwei riesigen Federbetten sowie mehreren Kissen. Von weitem sah es 

wirklich so aus, als schliefe der junge Mann und so ging Isabel als erstes zu der 
vermeintlichen Leiche. Der junge Mann gab kein Lebenszeichen mehr von sich, 
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dort wo der Puls pochen sollte, fühlte sie nur glatte inzwischen bereits 

abgekühlte Haut. Isabel schluckte. Schon wieder so ein junger Mensch. Zwar 
musste noch ausgeschlossen werden, ob es sich um einen Selbstmord handelte, 

aber Isabels Bauch sagte ihr nichts Gutes. Der Geruch im Wohnwagen war 
wirklich merkwürdig. Sie musste gähnen, es kratzte ihr in der Nase und sie 
verließ sie den Wagen möglichst schnell. Nur ein paar Fotos schoss sie noch 

hastig. Im Garten angekommen rief sie im Präsidium an und teilte der Zwergin 
telefonisch mit, dass sie Herr Golschick und Frau Dr. Reichelt sowie einem 

Notarzt und Psychologen Bescheid geben sollte und außerdem möge am besten 
Saskia so schnell es ging kommen, sie brauchte Unterstützung. Sie wollte bereits  
auflegen, als die Zwergin wissen wollte, was los sei, aber da vertröstete sie diese 

auf Florian. Der wüsste wahrscheinlich eh schon mehr als sie und sie müsste 
jetzt Schluss und weiter machen. Nachdem sie der Zwergin noch auftrug, auf 

jeden Fall Herrn Kluter zu informieren – damit der nicht wieder beleidigt war, 
weil er angeblich immer als letzter von allem erfuhr - , ging Isabel zurück zu den 
Schneiders ins Wohnzimmer. Beide Schneiders saßen weiterhin auf ihrer Ecke 

des Sofas. Während Frau Schneider schluchzend mit dem Kopf auf ihren Knien 
lag, starrte Herr Schneider inzwischen nur noch starr geradeaus. Wie gut konnte 

sie die beiden verstehen. Ihr würde es sicher ähnlich gehen, würde einem ihrer 
Kinder dieses Schicksal ereilen. Ohne groß zu überlegen, ging sie spontan in die 

Küche und öffnete ein paar Schränke bis sie den Kaffee fand und setzte eine 
große Kanne auf. Etwas Warmes und Vertrautes würde den Schneiders jetzt 
bestimmt gut tun. Ihr selber half Kaffee jedenfalls immer. So lange der Kaffee 

durchlief stand sie an der Küchenplatte und grübelte über die Todesumstände 
des Jungens nach. Wie friedlich er ausgesehen hatte. So konnte man zumindest 

hoffen, dass es ein schmerzloser Tod gewesen war. Der Geruch in dem 
Wohnwagen war wirklich merkwürdig. Dunkel erinnerte sie sich an einen Fall, in 
dem eine Familie mit ihrem Wohnmobil durch Frankreich fuhr, nachts an einer 

Raststätte hielt, um dort zu übernachten und dann am nächsten Morgen völlig 
gerädert und – viel schlimmer noch - total ausgeraubt aufwachte. Dank eines in 

die Lüftungsanlage gesprühtem Gases, war die Familie in so einen tiefen Schlaf 
gefallen, dass die Diebe unbemerkt ihr gesamtes Geld und sämtliche 
Wertgegenstände aus dem Wohnmobil stehlen konnten. Nur mit Mühe und Not 

und der Hilfe einiger verständnisvoller Parkplatzbesucher, konnten sie sich etwas 
Geld für Benzin und ein wenig zu essen leihen, um überhaupt wieder nach Hause 

zu kommen. Ob  man in dem Fall jemals Schuldige fand, wusste sie nicht mehr. 
So oder so, sie würde das bei Herrn Golschick und auch Frau Dr. Reichelt auf 
jeden Fall erwähnen. Wie es der Zufall – in diesem Fall sehr negativ – so wollte, 

war hier ähnliches vorgefallen. Die Schneiders müssten auf jeden Fall noch 
schauen, ob etwas im Wohnmobil fehle. Sicherlich besaß ihr Sohn auch ein 

Handy, nachdem sie Ausschau halten müssten. Da das leise Blubbern der 
Kaffeemaschine aufhörte, nahm Isabel das Tablett was am Fliesenspiegel lehnte 
und belud es, nachdem sie ein paar weitere Schränke und den Kühlschrank 

durchsuchte, mit Zucker, Milch, Keksen sowie Tassen und der Kaffeekanne. „So, 
Herr und Frau Schneider, ich hab uns Kaffee gemacht. Etwas Heißes und 

Kräftiges ist jetzt bestimmt von Nöten“, sagte sie etwas lauter als sie alles auf 
den gläsernen Wohnzimmertisch stellte. Beide guckten sie mit großen Augen an. 
Herr Schneider fand als erster Worte: „Ich brauch jetzt ehrlich gesagt einen 

Schnaps.“ Schon stand er auf, ging an den Wohnzimmerschrank, kramte etwas 
ungeschickt in einer gut gefüllten Minibar, fand schließlich das Gesuchte und kam 

zum Tisch zurück. Dort fiel ihm auf, dass ein passendes Schnapsglas fehlte und 
wollte schon wieder aufstehen als sein Blick auf die leere Kaffeetasse fiel. „Ach, 
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die tut’s ja auch!“ Er füllte seine Tasse halbvoll mit einem dunkelbraunen 

Selbstgebrannten. Während dessen schüttete Isabel seiner Frau und sich Kaffee 
ein. Die dankte ihr nickend und beugte sich nach vorne, um Milch dazu zu 

kippen. Dabei nahm sie sich noch zwei Kekse, die sie gierig herunter schluckte. 
Sicherlich war das das erste Essbare, was sie heute zu sich nahm. Obwohl Frau 
Schneider ihren Kaffee jetzt in Ruhe trank, merkte man, dass es ihr schwer fiel, 

nicht schon wieder in Tränen auszubrechen. Herr Schneider dagegen, eventuell 
lag es am Schnaps, machte inzwischen einen etwas gefassteren Eindruck. So 

schnieke wie er angezogen war, war er es beruflich aber sicherlich auch gewöhnt 
in schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Eventuell kam ihm 
das jetzt zu gute. Isabel nahm einen Schluck von ihrem Kaffee und begann sich 

voll und ganz auf die Schneiders zu konzentrieren. „Es tut mir so leid, was 
passiert ist“, begann Isabel, in der Hoffnung, dass keiner der beiden wieder in 

Tränen zerfloss. „Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es ihnen jetzt 
geht. Dennoch muss ich sie fragen, ob sie sich erklären können, was passiert ist. 
Denken sie, dass ihr Sohn selbstmordgefährdet war?“ „Selbstmord?“, fragte Frau 

Schneider nach und fügte dann sogleich beantwortend hinzu: „Nein, mein Tobbi 
hätte sich nicht selbst umgebracht.“ Bei dem Namen Tobbi zuckte Isabel 

zusammen und auf einmal war ihr einges klar. Bei dem Toten handelte es sich 
um Tobias Schneider. Den Schüler, der als einziger Herrn Fuchs Programm 

verstand und den sie heute Nachmittag zum Verhör auf dem Präsidium 
erwarteten, genau wie seinen Vater. Wie konnte es nur sein, dass sie ihn nicht 
sofort erkannt hatte? Gestern in der Schule trug er zwar eine Mütze, weit ins 

Gesicht gezogen, aber trotzdem. Allein der Nachname war doch Indiz genug. 
Während sie noch versuchte die Zusammenhänge zu begreifen, stimmte Tobias 

Vater seiner Frau zu, indem er wiederholte: „Stimmt, Tobbi hätte sich nicht 
selbst umgebracht.“ Allerdings fuhr er dann etwas kritischer fort: „Erstens gab es 
keinen Grund. Er hatte ja alles, was sich ein Junge in seinem Alter wünschen 

kann. Selbst den eigentlich irrsinnigen Wunsch mit dem Wohnwagen im Garten – 
als ob wir hier in unserem Haus nicht genug Platz und Zimmer haben – erfüllten 

wir ihm. Und überhaupt. Viel zu verwöhnt war er, der Bursche, wenn sie mich 
fragen.“ „Aber, Rainer“, versuchte Frau Schneider ihren Mann nun leicht zu 
zügeln, aber der redete sich in Rage „Doch, doch, viel zu verwöhnt. Und zweitens 

und das sollten wir, beziehungsweise sie von der Polizei nicht außer Acht lassen, 
zweitens fehlte ihm der Arsch in der Hose, sich selber umzubringen. Dazu gehört 

schließlich Mumm, und den besaß mein Sohn nicht. Auch wenn ich das natürlich 
nicht gerne zugebe.“ Beherzt griff er erneut zur Schnapsflasche und füllte seine 
Tasse diesmal nicht nur bis zur Hälfte. „Das war Mord. Das ist ja mal klar.“ Er 

knallte den Schnaps zurück auf den Tisch. „Und ich erwarte, dass sie da ihr 
bestes geben. Dieses Drecksschwein muss gefunden werden. Eigentlich schade, 

dass in Deutschland Selbstjustiz verboten ist. Diesem Arschloch würde ich es 
zeigen.“ Herr Schneider ballte die Fäuste während Frau Schneider wieder zu 
schluchzen anfing. Ihr waren die Parolen ihres Mannes sichtlich unangenehm, 

aber anscheinend verfügte auch sie – wie ihr Mann sagen würde – nicht über 
genug Arsch in der Hose, ihm zu widersprechen und so blieb sie stumm, 

schluchzte leise in ihre Tasse und versuchte möglichst wenig aufzufallen. 
„Können sie sich denn vorstellen, wer das gemacht haben könnte?“ Während 
Frau Schneider weiterhin schwieg, beziehungsweise weinte, polterte Herr 

Schneider los: „Unser Tobbi besaß doch keine Feinde. So ein junger unschuldiger 
Kerl. Keiner Fliege konnte der was zu Leide tun.“ „Vielleicht gab es falsche 

Freunde? Ist eventuell in falsche Kreise geraten?“ „Nein, mein Tobbi doch nicht“, 
warf Frau Schneider nun, wie aus der Pistole geschossen, ein. Sie schnaubte sich 
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geräuschvoll die Nase, während Herr Schneider überlegte und dann antwortete: 

„Auch das glaube ich nicht. Tobias war eher ein Einzelgänger. Der hat für seinen 
Computer gelebt. Ganz schlimm, wenn sie mich fragen, aber von dem Teil bekam 

man ihn nicht weg. Nur die Schule hielt ihn davon ab, gar nicht mehr aus dem 
Haus beziehungsweise aus seinem Kabuff da im Garten zu kommen. Wir haben 
ihn auch nur bei den Mahlzeiten gesehen. Gegessen hat er ja gerne, der Tobias, 

spätestens der Hunger trieb ihn dann also doch mal zu uns an den Tisch. Zur 
Sicherheit, damit er sich nicht nur von Chips und anderem Kram vorm Rechner 

ernährt, gabs zwischen uns aber auch folgenden Deal: Es wird jeden Tag 
mindestens einmal mit uns zusammen gegessen. Daran hielt er sich fast 
vorbildlich. Aber wohl auch, weil er sonst wieder in sein Zimmer hier im Haus 

ziehen musste. Und das war wohl das Letzte, was er wollte.“ Herr Schneider 
nahm einen weiteren großen Schluck aus seiner Tasse und konnte gar nicht mehr 

aufhören: „Sie können uns glauben, wir haben alles versucht, ihn mal von 
seinem Rechner wegzubekommen. Ich hab ihn mit zum Volleyballtraining 
genommen. Hat ihm nicht gefallen. Genau so wenig wie Tischtennis oder Kegeln. 

Alles Sachen, die ich gerne mache. Jaqueline lud immer mal wieder ein paar 
Frauen mit gleichaltrigen Kindern ein. Anfangs sind die Kinder auch noch 

mitgekommen. Als sie aber merkten, dass Tobias keinerlei Interesse zeigte, mit 
ihnen Zeit zu verbringen, kamen die wenigsten ein zweites Mal.“ Während Herr 

Schneider das erzählte, nickte seine Frau ganz leicht, immer noch weinend. „Wir 
haben Gesellschaftsspiele ohne Ende gekauft, immer die Spiele des Jahres, und 
ihn abends zu gemeinsamen Spielrunden gezwungen. Das nervte ihn  so, dass er 

meistens so lustlos am Tisch saß, dass er uns auch den Spaß daran verdarb. Und 
dabei haben wir als junges Paar Gesellschaftsspiele geliebt und quasi jede freie 

Minute gemeinsam auf irgendein Spielfeld gestarrt und uns gegenseitig 
herausgefordert. Tobias zockte nur auf dem Rechner. Ich könnte meine 
Schwiegereltern, Gott habe sie selig, noch heute erwürgen, dass sie ihm schon 

mit acht oder neuen Jahren einen eigenen Computer schenkten. Erst haben wir 
das ja auch nicht so eng gesehen und ihn machen lassen und schwupps war es 

passiert. Er war süchtig. Denn auch wenn er zuerst wenig mit dem Teil anfangen 
konnte, spielen ging von Anfang an. Dann kam irgendwann das Internet dazu 
und es war vollends um ihn geschehen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, 

würde ich als erstes meine Schwiegereltern mit dem verpackten Geschenk vor 
die Tür setzen und es Tobias auch sonst verbieten, mit Computern aller Art zu 

spielen oder arbeiten. Mit achtzehn hat man schließlich immer noch genug Zeit, 
sich mit Computern und allem was damit zusammen hängt, auseinander 
zusetzen. War bei mir ja auch nicht anders. Ich hab auch erst vor ca. zehn 

Jahren begonnen, mit Computern zu arbeiten. Nicht freiwillig, aber geht ja 
heutzutage nicht anders, oder? Das kennen sie ja sicher auch. Und selbst ich 

komme inzwischen wunderbar mit Excel und Co. zurecht. Deswegen bin ich der 
festen Überzeugung, dass man Kinder unter achtzehn auf keinen Fall vor den 
Rechner setzen sollte. Computerspiele an sich gehören verboten und das Internet 

sollte man so gut es geht regulieren. Jawohl!“ Herr Schneider war noch nicht 
fertig. „So hat er seine ganze Kindheit und Jugend vertan. Anstatt 

Freundschaften zu schließen, hat er Computer gespielt. Anstatt sich für die 
Schule vorzubereiten, hat er Computer gespielt. Anstatt einem Sport 
nachzugehen oder auch nur eine Sportart wie Fußball oder Autorennen oder was 

auch immer im Fernsehen zu verfolgen, hat er Computer gespielt. Wobei, da 
muss ich ihn vielleicht doch ein wenig in Schutz nehmen. Nur gespielt stimmt 

wohl nicht, in den letzten Jahren hat er auch mit dem Programmieren 
angefangen und klar, er kannte sich natürlich sehr, sehr gut mit den Dingern 
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aus. Immer wenn es mal ein Problem mit meinem Rechner gab, auch mit 

meinem beruflichen Teil, half er mir immer sofort und sehr effizient.“ „Genau“, 
stimmt nun seine Frau ihm zu „Und wie hat er immer gesagt, er will mal 

Informatik studieren und da braucht er nichts anders als Computerfähigkeiten. 
Unser Tobbi war der Profi, was Computerdinge anging.“ Kopfschüttelnd blickt 
Herr Schneider nun wieder Isabel an. „Sehen sie, meine Frau ist völlig unfähig 

die Realität zu begreifen. Ihr Tobbi stand über allem und war fehlerlos. Der 
konnte ihr auch eine Birne als Apfel verkaufen. Sie ist einfach auf alles drauf 

reingefallen.“ Mit großen traurigen Augen blickte seine Frau an, ihr fehlten die 
Worte, Herr Schneider lenkte ein: „Sie merken wahrscheinlich, ich könnte mich 
da stundenlang drüber aufregen“, gab Herr Schneider zu und Frau Schneider 

murmelte leise und kaum verständlich „Das stimmt. Deswegen ist uns Tobias ja 
auch immer mehr aus dem Weg gegangen.“ Ihre Worte klangen so traurig, dass 

selbst Herr Schneiders Fassade erneut zu platzen drohte. Er rückte ein wenig zu 
seiner Frau und nahm sie eher unbeholfen in den Arm. „Ja, mag sein. Aber ich 
wollte doch nur das Beste für ihn.“ Jetzt schluchzte auch Herr Schneider wieder 

hemmungslos und Isabel beeilte sich eine Runde Taschentücher zu verteilen und 
überlegte fieberhaft, wie sie den Schneiders kurz ein wenig Ruhe und 

Privatsphäre geben konnte als – was für ein glücklicher Zufall – gerade die 
Klingel läutete. Herr Schneider machte Anstalten, aufzustehen, um die Tür zu 

öffnen. „Lassen sie mal. Ich gehe, wenn das okay ist. Das sind bestimmt meine 
Kollegen“, hielt ihn Isabel davon zurück. Herr Schneider nickte erleichtert und fiel 
zurück in seine recht verkrampfte Umarmung mit seiner Frau. An der Tür traf sie 

auf Herrn Golschick. Diesen wies sie an mit seinem Team einfach ums Haus 
herum zu gehen, den Wohnwagen und das Opfer würden sie dann ohne 

Probleme finden. Herr Golschick nickte, drehte sich um und bellte die ersten 
Anweisungen in Richtung seines Teams. Während sie den weißen 
Michelinmännchen hinterher blickte trudelte auch Saskia ein. „Hallo Isabel. 

Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich hab diese dumme Baustelle hinter 
Jüterbog vergessen und musste einen ewig langen Umweg fahren“, entschuldigte 

sich diese noch bevor sie Isabel die Hand zur Begrüßung hingegenhielt. „Kein 
Problem. Die Schneiders sind eh noch ziemlich aufgewühlt, dass wir noch nicht 
viel gesprochen haben.“ Isabel schüttelte die dar gebotene Hand. „Komm wir 

gehen erst mal hinters Haus. Dann kannst du dir den Tatort angucken.“ Auf dem 
kurzen Weg zum Wohnwagen, berichtete Isabel Saskia, was sie bis jetzt von den 

Schneiders erfuhr. „Aber, das Interessanteste ist wirklich, dass es sich hierbei 
um Tobias Schneider handelt.“ „Tobias? “ Saskia erstarrte und blieb abrupt 
stehen. „Der Tobias von gestern? Aus der Schule?“ „Genau der“, stimmte Isabel 

ihr zu „Womit für mich eigentlich schon jetzt feststeht, dass es ein Mord war und 
dieser mit dem Mord an Herrn Fuchs zusammenhängt.“ „Krass. Was die beiden 

wohl verbunden hat?“, überlegte Saskia. „Na, Herrn Fuchs’ komisches Programm, 
denke ich mal. Sonst ist mir bis jetzt noch nichts eingefallen.“ Daraufhin erzählt 
Isabel noch von ihrem Morgen und Justus Begeisterung, die ihn die ganze Nacht 

wachhielt, um das Programm von Herrn Fuchs zu studieren. „Auch wenn ich es 
nicht ganz verstehe und keine Ahnung habe warum, wahrscheinlich haben wir 

diesem OTTO++ bis jetzt viel zu wenig Beachtung geschenkt.“ „Krass“, 
wiederholte Saskia. Langsam setzten sie ihren Weg zum kleinen Heim von Tobias 
fort, jeder in seine Gedanken und Grübeleien versunken. Dort angekommen, 

blieb Isabel draußen stehen und ließ Saskia sich alleine ein Bild machen, auch 
weil es im Inneren schon von Spurensicheren wimmelte und recht überfüllt war. 

Während sie so gedankenverloren auf das Haus der Schneiders blickte, erkannte 
sie im Blickwinkel Frau Dr. Reichelt, die adrett und schick wie immer in ihren 
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Pumps über die Wiese stöckelte. „Guten Morgen. Mensch, ich muss mir echt mal 

angewöhnen, ein paar geländetauglichere Schuhe in den Kofferraum zu packen“, 
lachte ihr Frau Dr. Reichelt zur Begrüßung entgegen, wurde dann aber sofort 

wieder ernst. „Was gibt’s?“ So berichtete Isabel erneut, was geschehen war. 
„Sprechen Sie sich bitte direkt mit Herrn Golschick ab, ob sie die Leiche schon 
untersuchen dürfen“, fügte Isabel abschließen noch hinzu. „Natürlich“, Frau Dr. 

Reichelt zwinkerte ihr zu und machte sich daran die zwei Stufen zum 
Wohnwagen hochzusteigen, aus dem Saskia gerade herausgekommen war. 

„Kannst du bitte noch kurz bei Florian anrufen und ihm erzählen, bei wem es sich 
um unserem Toten handelt. Er soll jetzt noch mal alles erdenkliche durchgehen 
und prüfen, ob Ali vielleicht doch auch mit Kurt in Verbindung stand und auch, ob 

es zwischen Tobias und Kurt noch andere Gemeinsamkeiten gab. Ja?“ Saskia 
nickte und zog direkt ihr Handy aus der Hosentasche. „Und dann komm zu uns 

rein.“ Jetzt kamen wirklich alle Schlag auf Schlag. Gerade als sie die Tür zum 
Wohnzimmer öffnete, klingelte es erneut an der Tür. Isabel ging direkt nach 
vorne und öffnete dem Ärzteteam. Leicht frustriert stellte sie fest, dass Jonte 

diesmal nicht dabei war. So musste sie allerdings nicht weiter überlegen, wie sie 
sich verhalten sollte und geleitete die zwei Ärzte direkt zu den Schneiders ins 

Wohnzimmer. Während die Schneiders von den zwei Ärzten betreut wurden, ging 
Isabel in die Küche und brühte sich einen frischen Kaffee auf, einen zweiten 

stellte sie für Saskia bereit. Auch wenn es natürlich schlimm war, dass man 
Tobias sein Leben genommen hatte, Isabel prickelte es immer mehr in den 
Fingern. Vielleicht war das der Durchbruch, vielleicht hatten sie jetzt zumindest 

die Richtung gefunden, in die sie weiter ermitteln mussten und würden nicht 
mehr so im Dunkeln herumstochern wie bisher. „Florian ist informiert“, waren 

Saskias Worte als sie Isabel an der Küchenzeile stehen sah. Dankbar nahm sie 
die Tasse mit heißen Kaffee entgegen. „Oh das tut gut“, gab Saskia zu. „Es ist 
wirklich der Wahnsinn, was passiert ist, seitdem du hier bist. Ich glaub, mit drei 

Toten in so kurzer Zeit habe ich noch nie zu tun gehabt.“ Saskia schüttelt den 
Kopf und Isabel hatte direkt das Gefühl, sich verteidigen zu müssen, genau wie 

vor kurzem bei ihrem Chef. „Aber ich kann doch nichts dafür.“ „Na klar, das weiß 
ich, ich mein ja auch nur“, versuchte Saskia sofort einzulenken. „Ist doch auch 
fast schön. Ich bin ja nicht Kriminalistin geworden, um einen Aktenberg nach 

dem nächsten zu wälzen.“ „Nur schade, dass dafür Menschen sterben müssen“, 
gab Isabel zu bedenken und Saskia nickte heftig, um diesen Punkt zu bestätigen. 

„Außerdem habe ich mir das Ganze auch irgendwie anders vorgestellt. Ich bin ja 
nicht ohne Grund aus Hannover weg.“ Betreten guckte Isabel auf den Boden und 
Saskia fragte „Wie wollen wir weiter fortgehen?“, um das vielleicht doch etwas 

ungeschickt gewählte Thema abzubrechen. Schließlich wusste sie durchaus, dass 
Isabel nicht gerne etwas über sich preisgab. Letztens hatte sie sich schon mit der 

Zwergin darüber ausgetauscht, wie geschickt Isabel darin war, ihr Privatleben so 
völlig im Dunkeln zu lassen. Dabei brannte es den Frauen des Jüterbogers 
Präsidiums natürlich unter den Nägeln, ein wenig mehr über Isabel 

herauszufinden. Warum war Isabel von Hannover nach Oehna gezogen? Wer tat 
so etwas? Ließ sein wahrscheinlich aufregendes Leben, für eins in der tiefsten 

brandenburgischen Provinz zurück? Die Zwergin wartete auf das Sommerfest, 
welches die Polizei Jüterbog immer Ende Juli organisierte. Sie hoffte, dass Isabel 
in lockerer Umgebung und mit ein bisschen Mädchenbrause im Blut, ein wenig 

offenherziger erzählte. Saskia dagegen war sich unsicher, ob Isabel sich, in der 
Gegenwart von Kollegen, jemals so gehen lassen würde. Während Saskias 

Gedanken kurz abdrifteten, überlegte Isabel ebenfalls und beantwortete Saskias 
Frage dann: „Während die Schneiders dort noch ärztlich betreut werden, können 
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wir uns ja vielleicht ein wenig im Haus umsehen. Das macht die Spusi nachher 

sicherlich auch noch, aber wer weiß, was wir hier so alles finden.“ Gesagt getan. 
Beide zogen sich Handschuhe über die Hände und stoben auseinander, um die 

Räumlichkeiten der Schneiders ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Das Haus 
der Schneiders, war genauso, wie das Haus der Fuchs, ein Paradebeispiel an 
Ordnung und Sauberkeit. Während es Lieselotte Fuchs aber gelungen war, aus 

ihrem Haus ein Musterexemplar aus „Schöner Wohnen“ zu gestalten, war es bei 
den Schneiders eher langweilig und dröge, es gab nichts unvorhersehbares und 

jeder Raum war so eingerichtet, wie man es sich bei Null-Acht-Fünfzehn Bürgern 
vorstellte. Es gab kein Nippes, keine Mitbringsel aus dem Urlaub, keine 
Kinderzeichnungen an den Wänden, einfach kaum etwas Persönliches. Auch die 

Fotos, die vereinzelt in ein paar der Zimmer hingen, strahlten pure Langeweile 
aus. Alles gestellte Bilder, die meisten vom Fotografen. Erkennen konnte man die 

Schneiders selber, inklusive Tobias sowie wahrscheinlich die Großeltern und 
Geschwister samt Familie. Ansonsten gab es nichts Großartiges zu berichten. 
Hinter einer der Türen fand Isabel das ehemalige Zimmer von Tobias. Dieses war 

anscheinend nicht angerührt worden, seitdem er in den Wohnwagen gezogen 
war. Ein paar Sachen fehlten aus den Regalen, aber im Großen und Ganzen war 

es noch komplett eingerichtet, bis auf den Schreibtisch, der war verwaist und 
staubiger als der Rest des Jugendzimmers. Auch dieses sah aus wie im Prospekt, 

eine eigene persönliche Note fehlte. Um dem Raum wenigstens etwas Farbe zu 
geben, hingen langweilige Poster von schnellen Autos und Sonnenuntergängen 
an den weißen Wänden. Das Einzige, was Isabel wahrscheinlich in Erinnerung 

bleiben würde, das Haus war komplett in weiß eingerichtet. Komplett. Ohne 
Ausnahme. Selbst das Porzellan in den Schränken war weiß, ohne jegliche 

Verzierungen und auch die Bücher in den Regalen hatte jemand in weiße 
Umschläge gehüllt, um  die bunten Bücherrücken zu verdecken und den weißen 
Einheitsbrei des Hauses nicht zu unterbrechen. Als Isabel den leeren Schreibtisch 

von Tobias betrachtete, fiel ihr ein, dass sie auch im Wohnwagen kontrollieren 
mussten, ob sein Computer vorhanden und wo sein Handy war. Sie war eben von 

der riesigen PC-Anlage im Wohnwagen so überrascht gewesen, dass sie sich 
nicht erinnern konnte, ob der wesentliche Teil – der Rechner – fehlte oder nicht. 
Sicherlich lief  die Handyortung und alles weitere dank Florian bereits. Nachdem 

sie sich in der oberen Etage umguckte und nichts Weltbewegendes fand, machte 
sie sich eiligen Schrittes wieder auf den Weg nach unten, um im Garten erneut 

zum Wohnwagen zu stapfen. Inzwischen war Frau Dr. Reichelt an der Leiche 
beschäftigt und die Kriminaltechnik wirbelte im Inneren des Wagens herum. 
„Herr Golschick?“ rief Isabel ins Innere. Es dauerte keine zwei Sekunden bis er 

antwortete: „Ja?“ „Haben sie hier einen Rechner oder Laptop gefunden? Und 
Tobias Handy?“ „Nein“, kam es wie aus der Pistole geschossen. „Hier.“ Er zeigte 

auf eine Stelle, an der in üblichen Wohnwagen die Küchenzeile stand „Sehen sie, 
da ist der Monitor und hier hat wohl mal ein Computer gestanden.“ Jetzt sah 
Isabel da nur schwarze Leere in einer Größe, die einem handelsüblichen PC 

entsprach. „Okay. Das war ja abzusehen. Halten sie aber trotzdem die Augen 
nach einem Laptop, einer externen Festplatte oder Memorysticks offen, okay?“ 

„Ehrensache“, antwortete Herr Golschick daraufhin und Isabel machte sich 
wieder von dannen. „Dann will ich sie nicht weiter stören.“ Wieder im 
Wohnzimmer saß Frau Schneider inzwischen etwas aufrechter auf dem Sofa und 

auch Herr Schneider schien sich ebenfalls gefasst zu haben. Sie unterhielt sich 
noch kurz mit dem älteren der zwei Ärzte, der ebenfalls meinte, dass es den 

beiden den Umständen entsprechend gut ging. Er hätte ihnen aber dennoch eine 
Packung Tabletten zur Beruhigung dagelassen, auch damit sie später besser 
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schlafen könnten und sie sollten es bei ihren Befragungen erst mal noch nicht 

übertreiben. „Aber, ich denke, sie machen das ja nicht zum ersten Mal“, fügte er 
noch leicht lächelnd hinzu. Isabel gab ihm zum Abschluss die Hand und bedankte 

sich für seine Arbeit und Hilfe. Nachdem der Arzt und sein Kollege das Haus 
verließen, setzte sie sich wieder zu den Schneiders. Auch Saskia beendete ihren 
Rundgang durch die Zimmer der Schneiders und ließ sich neben Isabel auf einen 

der weißen Sessel nieder. Selbst die Kissen waren weiß, stellte Isabel fest und 
fragte sich, wie man alles nur so sauber behielt. Lächelnd musste sie an ihre 

holländischen Schwiegereltern Susa und Ian van der Meer denken. Susa wäre 
sicher auch in der Lage, so viel weiße Wäsche sauber zu halten. Neben der 
Fähigkeit zu waschen, besaßen sie und ihr Mann ein ebenso riesengroßes Herz 

wie Christopher und empfingen Isabel von Anfang an mit offenen Armen. Obwohl 
sie sich sicher eine andere Partnerin für ihren Sohn gewünscht hatten. Wie es 

ihnen jetzt wohl ging, nach der Trennung? Sie nahm sich vor, sie so schnell wie 
möglich anzurufen. Vielleicht würde sich im Herbst ja mal eine Woche finden, wo 
sie mit den Jungs nach Amsterdam fahren könnte, um Christophers Eltern zu 

besuchen und alles persönlich zu klären. Außerdem würden sie sich sicherlich 
freuen, ihre Enkel wieder zu sehen. Genau so sehr, wie Hendrik und Justus ihre 

Großeltern liebten, liebten sie Amsterdam. Amsterdam war aber auch eine tolle 
Stadt, auch wenn Isabel nicht nur nette Erinnerungen an die niederländische 

Großstadt hatte. „Wer möchte einen Kaffee?“, fragte Saskia nun in die Runde 
und riss Isabel aus ihren Gedanken. Isabel nickte, ignorierend, dass sie heute 
schon wieder viel zu viel Kaffee trank, während die zwei Schneiders verneinten. 

„Uns wurde eben empfohlen, die nächsten Tage möglichst wenig Koffein zu uns 
zu nehmen“, erklärte Herr Schneider und so stand Saskia auf, um nur für ihre 

Chefin und sich eine Tasse des schwarzen Golds zu holen. Als sie wieder kam, 
sprach sie den Schneiders erst mal ihr Beileid aus und Isabel fuhr mit ihren 
Fragen fort: „Wenn ich sie vorhin richtig verstanden habe, interessierte sich  

Tobias neben dem Computer für wenig. Wie sah es denn mit Freunden aus?“ 
Frau und Herr Schneider überlegten kurz. „Also früher spielte er viel mit dem 

Nachbarjungen“, antwortete Frau Schneider als erste. „Aber das ist wirklich 
schon ein paar Jahre her, mein Schatz“, gab Herr Schneider darauf zu bedenken. 
„In den letzten Jahren erlebte ich ihn wirklich selten mit jemanden. Er ging zur 

Schule und kam nach Hause. Das war‘s.“ Das konnte Frau Schneider so nicht 
stehen lassen, zögerlich fügte sie hinzu. „Ab und zu traf er sich aber doch mal 

mit Klassenkameraden.“ „Echt?“, wollte nun Herr Schneider wissen. „Mit wem 
denn?“ Sofort fiel Frau Schneider wieder in ihr Schneckenhaus zurück und 
rutschte erneut in die Kissen. Auch wenn man ihr deutlich ansah, dass sie am 

liebsten nichts mehr sagen wollte, musste Isabel nachhaken. „Können sie sich 
erinnern, wer das war?“ Jetzt sah auch ihr Mann sie auffordernd an. „Das würde 

ich auch gerne wissen.“ Puh, so ein Mann ist aber auch echt anstrengend, dachte 
Isabel noch als Frau Schneider gewohnt leise antwortete: „Viel erzählte er mir ja 
leider nicht mehr. Aber manchmal ist er wohl nicht darum herumgekommen, in 

der Schule etwas mit einem Partner zu bearbeiten. Gerade letztens musste er 
mit seinem Klassenkameraden ein Referat in Sozialkunde halten. Aber wie der 

hieß, hm.“ Man sah an, dass Frau Schneider ernsthaft überlegte, schüttelte dann 
aber entschuldigend den Kopf. „Nein, an den Namen kann ich mich nicht 
erinnern.“ „Okay“, antwortete nun Saskia, die der armen Frau ebenfalls helfen 

wollte. „Das finden wir raus. Sie haben ja sicherlich den aktuellen Stundenplan 
von Tobias und die Namen seiner Lehrer, oder?“ „Ja, ja, das wissen wir natürlich 

alles. Der Stundenplan hängt am Kühlschrank, den hole ich ihnen gleich. Und 
eine Liste der Fächer und Lehrer kann ich ihnen auch geben“, antwortete Herr 
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Schneider, dem man seine Trauer gerade kaum noch anmerkte. Bei ihm schienen 

die Beruhigungstabletten auf jeden Fall zu wirken. „Wir haben versucht, in Tobias 
Leben eine Rolle zu spielen und uns gekümmert, wo wir konnten. Das können sie 

mir glauben. Er war derjenige, der da völlig abschaltete und uns nur noch ab und 
an Einblick gewährte, wenn denn überhaupt. Alles was für ihn zählte, war sein 
blöder Computer. Aber das erwähnte ich ja bereits.“ „Apropos Computer“, griff 

Isabel das Stichwort auf „Wir wissen, dass Tobias in der Schule an einer AG 
teilgenahm, die sich ebenfalls um das Thema Computer, beziehungsweise das 

Programmieren drehte.“ „Hören sie mir bloß damit auf“, fiel Herr Schneider ihr 
ins Wort, bevor sie weiterreden konnte. „Da könnte ich mich stundenlang drüber 
aufregen. Was hab ich nicht alles versucht, um ihn von dieser AG abzuhalten. Da 

bietet die Schule die schönsten AGs an, die man sich vorstellen kann. Wirklich, 
ich staune seit Jahren, was für ein vielfältiges Angebot das Schiller-Gymnasium 

anbietet. Auch die Thomas-Müntzer-Grundschule in Blönsdorf war auf dem 
Gebiet schon super! Dort konnte man auch aus mindestens zwanzig 
verschiedenen AGs wählen. Und schon da pickte sich Tobias, wenn denn 

überhaupt, immer zielsicher die raus, die ich nicht genommen hätte. Drei Mal 
können sie raten, welche Art von AGs er schon in der Grundschule besuchte“, 

wieder guckt er in die Runde, ohne eine Antwort zu erwarten. „Genau, PC-Spiele 
und so ein Mist.“ Er strich sich ein paar Schweißperlen von der Stirn und regte 

sich weiter auf: „Und jetzt noch diese AG von diesem Herrn Fuchs. So ein 
weltfremder Rentner. Echt. Das war doch so was von Zeitverschwendung. Aber 
natürlich wollte Tobias nicht auf mich hören und die Direktorin, von der ich an 

sich viel halte, hatte in diesem Fall irgendwie Scheuklappen vor den Augen oder 
was weiß ich. Sie ließ sich auch nicht davon überzeugen, die AG ganz 

abzusetzen. Was hab ich mir dann den Mund fusselig geredet. Es war nichts zu 
machen.“ Isabel nickte scheinbar verständnisvoll. „Woher wussten sie denn so 
genau, worum es in der AG ging und warum was sprach gegen die AG?“, wollte 

sie dann wissen. „Na ja, so genau wusste ich das natürlich nicht. Aber Herr Fuchs 
war kurz bevor die AG angefing, auch mal bei mir im Büro. Er wollte mir sein 

Programm andrehen. Meinte, damit könnte ich meinen ganzen Betrieb 
revolutionieren. Jedenfalls sämtliche Arbeiten, die heutzutage ja leider per PC 
erledigt werden müssen.“ „Ach, das ist ja interessant“, entfuhr es Saskia. 

„Interessant? Der Typ hatte echt einen Knall, wenn sie mich fragen. Klar, er war 
nett und höflich, aber als er über sein Programm redete, da stand ihm der Wahn 

in den Augen. Glauben sie mir. Nicht, dass ich irgendetwas von seinem Gefasel 
verstanden habe, aber irre kam er mir trotzdem vor. Ich hab ihn dann auch 
ziemlich schnell gebeten, zu gehen. Schließlich habe ich anderes zu tun, als 

irgendwelchen gelangweilten Rentnern beim Fantasieren zuzuhören. Außerdem 
sind wir in unserer Firma bestens versorgt, was Buchhaltungsprogramme und so 

‘n Zeug angeht. Ich kenne mich da nicht so aus. Als Geschäftsführer brauche ich 
das aber zum Glück auch nicht so genau wissen. Ich hab meine Leute.“ Isabel 
und Saskia guckten sich und Isabel zog die Augenbraue hoch. Ein wenig arrogant 

war er ja doch, der Herr Schneider. Aber wenigstens musste man ihm nicht jedes 
Wort aus der Nase ziehen, denn schon blubberte er weiter: „Sie können sich ja 

denken, wie geschockt, ja doch, so kann man es nennen, geschockt ich war, als 
Tobias sich dann im neuen Schuljahr für die AG dieses besagten Herrn Fuchs 
entschied. Aber ich habe weder bei ihm noch bei Frau Matthis-Thies irgendetwas 

erreicht. Mit Herrn Fuchs habe ich dann auch noch mal geredet. Aber bei dem ist 
man ja fast noch mehr auf Granit gestoßen als bei Tobias. Der war so überzeugt 

von seinem Programm. Ich glaub, der hat gar nicht verstanden, warum ich  
gegen seine AG war.“ „Ist der nicht auch gestorben?“, warf Frau Schneider nun 
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zaghaft ein und guckte Isabel fragend an. „Ja, leider.“ „Wurde er ermordet?“, 

wollte daraufhin Herr Schneider wissen. Isabel und Saskia nickten unisono, 
woraufhin Herr Schneider irgendwas von „Das wundert mich nicht“, murmelte, 

was Isabel natürlich sofort stutzig machte. „Was meinen Sie denn damit, Herr 
Schneider?“ Leicht erschrocken, so als wäre er auf frischer Tat bei etwas ertappt 
worden, verhaspelte sich Herr Schneider ein paar Mal und antwortete: „Na ja,  

Herr Fuchs mag ein lieber netter Mann gewesen sein, aber was sein Programm 
anging, da war er echt nicht zu stoppen, wie im Wahn. Und, das hab ich schon 

bei einigen meiner Angestellten erlebt, wenn die ihre Vorstellungen nicht 
umsetzen können, dann werden die richtig fuchsig. Haha, gutes Wortspiel“, Herr 
Schneider grinste über seinen eigenen blöden Scherz. „Ich schätze, Herr Fuchs 

konnte auch so richtig fuchsig werden, wenn man ihm und seinem Hirngespinst 
nicht genug Beachtung schenkte. Von mir hat er sich damals auch nur mit Mühe 

und Not davon überzeugen lassen, jetzt doch bitte mein Büro zu verlassen, damit 
ich endlich weiter arbeiten kann.“ „Ja und?“, hakte nun Saskia nach. „Na ja, 
verstehen sie nicht. Vielleicht ist er bei jemand anderem mal zu weit gegangen 

und der hat dann rot gesehen. Oder so.“ Isabel nickte bereits gedankenverloren. 
So unrecht hatte Herr Schneider vielleicht gar nicht. Sie sollten den Fakt, dass 

Kurt aufgrund seines Programms OTTO++ angeeckt war, auf jeden Fall nicht 
außer Acht lassen. „Aber das hat doch alles gar nichts mit unserem Tobbi zu 

tun“, gab Frau Schneider, die inzwischen wieder dazu übergangen war, leise zu 
schluchzen, mit mehr als belegter Stimme zu bedenken. „Das verstehen wir bis 
jetzt auch noch nicht, Frau Schneider“, antwortete Isabel daraufhin. „Zu aller 

erst müssen wir jetzt herausfinden, wie Tobias umgekommen ist. Ob es ein 
Selbstmord, Unfall oder Mord war.“ „Mord!“ schoss es beiden Schneiders aus 

dem Mund und Herr Schneider fügte hinzu: „Wir mögen zwar nur noch selten 
einer Meinung gewesen sein und uns in letzter Zeit immer mehr auseinander 
gelebt haben, dafür lege ich dennoch meine Hand ins Feuer, unser Tobbi hat sich 

nicht umgebracht. Das war doch mein Sohn. Ein echter Schneider. Wir nehmen 
uns doch nicht selbst das Leben!“ Überzeugt lehnte sich Herr Schneider zurück 

und verschränkte seine Arme vor der Brust. „Wie gesagt, wir legen alles daran, 
das möglichst bald herauszufinden“, wiederholte Isabel, bevor sie sich erneut an 
die Schneiders wandte: „Fällt ihnen vielleicht doch noch jemand ein, der Tobias 

eventuell noch etwas besser kannte? Hatte er einen Lieblingslehrer? Engen 
Kontakt zu einem Onkel, einer Tante, einem Großvater, einer Cousine oder sonst 

einem Verwandten von ihnen?“ Wieder überlegten beide Schneiders und wie zu 
erwarten antwortete er als erstes: „Wir sind eine wirklich große Familie, müssen 
sie wissen. Ich selber habe vier Geschwister, meine Frau drei und wir sind die 

einzigen, die nur einen Sohn bekommen haben. Meine Eltern leben auch noch, 
viele meiner Großtanten, Großonkel, Cousins und Cousinen ebenso. Die Eltern 

meiner Frau sind letztes Jahr leider beide kurze Zeit hintereinander gestorben, 
dafür hat sie noch eine Großmutter sowie zahlreiche Tanten, Onkel, Cousins und 
Cousinen. Zu den meisten hegen wir nur selten Kontakt. Sie wissen ja selber wie 

das so ist. Jeder ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt und neben Arbeit, 
Beruf und Kindern bleibt kaum Zeit. Einmal im Jahr findet ein großes 

Familientreffen bei uns drüben im Betrieb statt. Dann wird eine der Werkhallen 
leergeräumt und ab geht die Lucy.“ Herr Schneider kam richtig ins Schwärmen. 
„Als Kind, so bis zehn Jahren ist Tobbi immer gerne mitgekommen. Als Einzelkind 

hat er es geliebt, mit seinen Cousins und Cousinen zusammen zu sein. Aber dann 
bekam er von Jackies Eltern diesen Computer geschenkt und dann hatte er nie 

mehr Zeit, Lust oder halt immer angeblich wichtigeres zu tun als mit der Familie 
zusammen zu feiern.“ Herr Schneider fuhr sich erneut über seine leicht 
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schweißige Stirn. „Also nein, ich glaube nicht, dass er zu irgendjemand aus 

unserer Familie einen engeren Draht hat. Aber ich kann ihnen gerne unseren 
Stammbaum zukommen lassen. Dafür bin ich nämlich zuständig, unseren 

Stammbaum immer aktuell zu halten. Gerade hat die Tochter meines älteren 
Bruders ein Mädchen bekommen, was ich vor zwei Tagen eingetragen habe. Soll 
ich ihnen die aktuellste Version mailen? Dann können sie gerne alle kontaktieren, 

um meine Aussage zu überprüfen.“ Herr Schneider wirkte jetzt sehr geschäftig 
und wollte sofort aufstehen, um in seinem Büro den Rechner hochzufahren. 

Isabel, die die Chance nutzen wollte, mal mit Frau Schneider ein paar Worte in 
Ruhe wechseln zu können, ließ ihn gewähren und so stieg er kurze Zeit später 
die Treppen zum ersten Stock empor. Gerade als Isabel sich an Frau Schneider 

richten wollte, ertönte von oben ein lauter Schrei „Das gibt’s doch nicht.“ Saskia 
und Isabel stürmten nach oben, gefolgt von Frau Schneider, die ein paar Schritte 

später ebenfalls vor der Tür des Arbeitszimmers stand. „Mein Rechner fehlt.“ 
Geschockt stand Herr Schneider vor seinem Schreibtisch. Isabel guckte Saskia 
verdutzt an. Diese hatte sich doch vorhin das Arbeitszimmer der Schneiders 

angeguckt. Hatte sie da nicht gemerkt, dass ein so übliches Gerät eines Büros 
fehlte. Ansonsten war das Zimmer nämlich deutlich als solches zu erkennen. An 

den Wänden reihten sich weiße Regale, mit sorgsam beschrifteten weißen 
Ordnern, auf dem Schreibtisch stand neben einem flachen modernen Bildschirm, 

der genau wie der danebenstehende Drucker ebenfalls in weiß war, ein weißes 
schnurloses Telefon in seiner Ladestation und eine relativ große Anzahl von 
weißen Bechern mit Stiften. Also eigentlich war alles da, was ein Arbeitszimmer 

ausmachte. Nur der dazugehörige Rechner fehlte. Da hatte Herr Schneider ganz 
Recht.  

 
 Während Isabel und Saskia bei den Schneiders waren, saß Florian einem 
leicht nervösen, aber total begeisterten Justus gegenüber. Genauso wie einer 

wahnsinnig attraktiven Frau, die ihrer Schwester Isabel wirklich sehr ähnelte. 
Allerdings machte sie auf Florian einen wesentlich offeneren und direkteren 

Eindruck. Schon bei der Begrüßung scheute sie sich nicht davor, ihn in den Arm 
zu nehmen. „Es ist so schön, Isabels Kollegen persönlich kennenzulernen. Bitte, 
lass uns nicht mit sie oder du aufhalten, okay? Ich bin Theresa. Und du?“ Ein 

wenig überrumpelt war Florian zwar, aber so hübschen Frauen konnte er sowieso 
nichts ausschlagen. Genau so freundlich wurde dann auch noch die Zwergin 

begrüßt und gewappnet mit Kaffee und kinderfreundlicheren Getränken sowie 
Keksen saßen sie inzwischen im Besprechungszimmer.  
 Florian hatte vorhin einfach Hände mit Köpfen gemacht. Es gab einen 

dritten Toten und das in ihrem beschaulichen Jüterbog, beziehungsweise im 
Fläming. Vorhin erlebte er Herrn Kluters Reaktion mit als dieser bei seiner 

Ankunft im Kommissariat kurz bei der Zwergin Halt machte und erfuhr, wo Isabel 
und Saskia gerade waren. Es klang fast so als ob er Isabel für die, für ihr kleines 
Revier, so große Anzahl von Toten verantwortlich machte. Die Zwergin war 

anfangs zu verdattert, um zu antworten, so dass Florian sich für Isabel stark 
machte und Herr Kluter Kontra gab. Ungerechtigkeit, egal in welcher Form, 

konnte er nicht leiden. „Aber Herr Kluter, da kann doch Frau van der Meer nichts 
dafür.“ Schrie er fast als er zum Arbeitsplatz der Zwergin rollte. „Ach, da kommt 
ja unser Möchtegernpolizist. Der Retter aller hübscher Frauen unter 40“, war 

daraufhin die mehr als dreiste Antwort des Oberkommissars Kluter.  Florian, der 
mit der Art seines ehemaligen Chefs zwar nicht einverstanden war, sie aber zu 

nehmen wusste, ging nicht darauf ein und erklärte ihm ruhig und sachlich, dass 
Frau van der Meer sich sicher auch einen anderen Start in ihr Berufsleben in der 
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Provinz vorgestellt hätte und sich bestimmt nicht darüber freute, in so kurzer 

Zeit, bereits in drei Fällen ermitteln zu müssen. Aber auch hier wusste Herr 
Kluter eine unfreundliche Retour: „Na ja, wer sich als Kriminalistin nicht über 

Fälle freut, die zu lösen sind, der ist dann vielleicht auch falsch in seinem Job. 
Oder was meinen sie?“ Daraufhin verdrehte Florian nur die Augen. „Wie dem 
auch sei, Herr Kluter, ich finde, Frau van der Meer macht ihre Sache bis jetzt 

ganz ausgezeichnet und wir können froh sein, dass sie zu uns gekommen ist 
anstatt in Hannover zu bleiben.“ Wohl wissend, dass er sowieso kein gutes Wort 

über Isabel von Herrn Kluter erwarten konnte, wendete er seinen Rollstuhl 
geschickt und machte sich von dannen. Während er zu seinem Platz zurückfuhr, 
hörte er Herrn Kluter noch leise in Richtung Zwergin flüstern „Da ist wohl jemand 

verliebt?“, verkniff es sich aber, sich nochmal umzudrehen und sich zu 
rechtfertigen. Das erledigte die Zwergin, inzwischen wieder taff wie eh und je, für 

ihn. „Herr Kluter, jetzt machen sie aber mal halblang!“ waren deren entschiedene 
Worte „Seien sie lieber froh, dass die Zusammenarbeit mit  Frau van der Meer so 
gut klappt!“ Bestimmt schob sie Herrn Kluter bei den letzten Worten aus dem 

Großraumbüro auf den Flur. „Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß!“ 
waren ihre letzten Worte an Herrn Kluter bevor sie die Tür vehement schloss, 

den Kopf schüttelte und ein leises „Idiot!“ in den Raum nuschelte. Florian musste 
grinsen. So kannte er sie, die Zwergin, winzig klein, aber ein Riesenherz am 

rechten Fleck. Während er diesem kurzen Gespräch noch folgte, entschloss er zu 
handeln. Nachdem Isabel Florian am Telefon in ein paar Sätzen berichtete, was 
ihr jüngeres Kind Justus von Kurts Programm hielt, rief er weiter zu überlegen in 

Oehna an. Er staunte als dort eine weibliche Stimme antwortete. Schnell stellte 
sich heraus, dass es sich um Isabels Schwester handelte. Und schnell war diese 

damit einverstanden, Justus nach Jüterbog zu bringen. Auch sie verstand, dass 
nach dem dritten Mord gehandelt werden musste. Bereits jetzt war Florian 
felsenfest davon überzeugt, dass es auch bei Tobias kein Selbstmord oder Unfall 

war. Dafür war die Verbindung zwischen Kurt und ihm einfach zu offensichtlich. 
Und da Florian zwischen dem Schüler und seinem AG-Lehrer keine weitere 

Verbindung als eben diese fand, musste die Lösung in dem Programm von Kurt 
zu finden sein. So komisch das auch scheinen mochte, weil einfach niemand von 
ihnen bis jetzt irgendetwas in OTTO++ gesehen oder erkannt hatte, was nur 

irgendwie einen Mord rechtfertigen würde. Das waren alles Gründe, die Florian 
dazu bewegten, nicht auf Isabels Rückkehr ins Präsidium zu warten. Er wollte 

Justus direkt jetzt befragen. Vielleicht würden sie ja heute etwas Neues über 
Kurts Programm lernen. Tobias konnten sie zu dem Thema ja leider nicht mehr 
befragen. Kurz dachte Florian noch, wie ärgerlich es war, dass sie Tobias und 

seinen Vater nicht gleich gestern aufs Präsidium beorderten. Eventuell wären sie 
dann heute schon weiter und vielleicht, aber nur ganz vielleicht wäre der Mord an 

Tobias nicht passiert. Aber nun gut, erstens brachten diese Gedanken nichts, wer 
weiß wie viel und ob er überhaupt etwas erzählt hätte, zweitens noch geklärt 
werden musste, ob die Morde wirklich mit OTTO++ zusammenhingen und 

drittens passte es auch einfach zu dem Fall und der Art wie die Ermittlungen bis 
jetzt liefen. Er ging davon aus, das es daran lag, dass sie sich als Team noch 

finden mussten, aber insgesamt waren schon zu viele Fehler passiert, zu viel 
vergessen worden und zu viel aus welchen Gründen auch immer liegengeblieben. 
Das musste ab jetzt besser laufen und deswegen verschwendete Florian keine 

Zeit und wartete nicht mehr auf nachher, Morgen oder wann auch immer. Da ihm 
das Programm als mögliches Motiv zur Zeit am dringendsten unter den Fingern 

juckte, war er froh, dass Justus ihm jetzt, wenn auch mit seiner Tante und ohne 
seine Mutter, gegenüber saß.  
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 Justus und Theresas Augen strahlten um die Wette. Florian kam nicht 

umhin, dies zu bemerken. Genau wie Justus spielte er leicht nervös mit seinen 
Fingern. In Justus Händen erkannte Florian ein paar seiner Ausdrucke, nahm ihm 

diese ab, bevor sie ganz zerknittert waren und stellte dem Jungen eine Cola aus 
dem Automat vor die Nase „Hier, trink erst mal was.“ „Cool!“, entfuhr es Justus 
„Mama kauft uns nie Cola. Da müssen wir immer Wasser oder höchstens mal 

Apfelschorle trinken.“ Florian grinste, was  für ein sympathischer Junge. Noch so 
ehrlich. Davon gab es bei den Dreizehnjährigen heutzutage sicherlich nicht mehr 

viele.   
 Justus schien regelrecht darauf zu brennen, sein neu erworbenes Wissen 
zu teilen. Er rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum, trank seine Cola fast in 

einem Zug leer und es fiel ihm sichtbar schwer, den Mund zu halten. Theresa 
grinste: „Justus, unser kleiner aufgeregter Computerfreak. Er hat schon auf der 

Autofahrt hier her die ganze Zeit gequasselt.“ Theresas gute Laune war 
ansteckend. Florian  lächelte zurück. Dem war es zwar einerseits ein wenig 
peinlich war, dass er sich von so einem Jungspund etwas erklären lassen musste, 

aber andererseits drehte es sich einfach um ein Fachgebiet für das sich Florian 
wenig interessierte. Vielleicht lag es am Alter. In seiner Jugend war er noch 

offener für Neues gewesen. Aber da gab es noch keine Computer, jedenfalls nicht 
in Privathaushalten. Als diese dann immer weiter in den normalen Alltag 

einzogen und man sich weder beruflich noch privat vor ihnen und allem was dazu 
gehört verstecken konnte, befasste er sich mehr als jeder Normalverbraucher mit 
dem Thema. Sicherlich beherrschte er manche Anwendungen besser als andere, 

aber ans Programmieren zum Beispiel und im Besonderen wagte er sich nicht 
heran. Warum auch. Alles was er für seinen Beruf und auch Privat können 

musste, beherrschte er perfekt und für alles weitere war ihm seine Zeit zu 
schade. Er zockte auch nicht, seine missglückten Versuche konnte man an einer 
Hand abzählen. Er sah in PC-Spielen einfach keinen Sinn, ganz besonders nicht 

in sogenannten Ego-Shootern, aber auch Multi-Player-Spiele entzogen sich 
seines Verständnis. Was sollte er online mit Leuten spielen, die er nicht kannte? 

Da setzte er sich doch lieber mit realen Freunden an einen Tisch und spielte ganz 
klassische Brettspiele. Aber, auch das mochte an seinem fortgeschrittenen Alter 
liegen. Seine Schwester beneidete er jedenfalls nicht darum, in der heutigen Zeit 

Kinder groß zu ziehen. Sicherlich war es nicht immer leicht, sie von Computern, 
Tablet und den unzähligen Spielen, die der Markt heute bietet, fernzuhalten. 

Beziehungsweise ihnen beizubringen, was zählt und womit man sich beschäftigen 
sollte. All das schoss ihm durch den Kopf, während er seine Unterlagen zu Kurt 
und OTTO++ zusammensuchte. Endlich fand er den vollgeschmierten Zettel mit 

seinen Fragen. Schnell räusperte Florian sich: „So, sorry, Justus, aber das brauch 
ich hier unbedingt.“ Er zeigte auf seine Kladde. „Ich muss ja zumindest so tun als 

verstehe ich wenigstens etwas von OTTO++“, lachte er Justus freundlich ins 
Gesicht. Dieser musste ebenfalls grinsen: „Ich glaub, sie und auch meine Mutter, 
gehen da viel zu verkrampft ran. Eigentlich ist das Programm voll einfach! Echt!“  

„Kann nicht sein“, erwiderte Florian weiterhin lächelnd und forderte den Jungen 
auf: „Aber dann schieß mal los. Ich bin gespannt und lass mich gerne eines 

Anderen überzeugen.“ 
 Theresa war das Gerede über OTTO bald zu langweilig. So entschuldigte 
sie sich und nutzte das schöne Wetter, um ein wenig die Jüterboger Innenstadt 

zu erkunden. Ganz unrecht war Florian das nicht. Wie hypnotisiert musste er 
während der vorangegangen Stunde immer wieder zur Theresa und ihre 

faszinierend hellblauen Augen schielen. Fast war er zu abgelenkt, um Justus und 
seinen durchaus spannenden Ausführungen zu folgen. „Schöne Augen kriegen 
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mich jedes Mal“, dachte Florian, während Theresa sich von dannen machte. Kurz 

nach der Mittagszeit, den beiden Jungs knurrte schon der Magen, war Theresa 
dann wieder hineingeschneit, beglückte Justus und Florian mit belegten Brötchen 

und frischem Obst und gesellte sich dann zur Zwergin. Im Hintergrund hörte 
Florian sie leise schnattern und lachen. Dass er und Justus sich nicht vom Fleck 
hatten rühren mussten war perfekt. So konnten sie ohne Unterbrechung an 

OTTO++ arbeiten. Doch plötzlich stand die Zwergin mit einer genervt 
dreinschauenden Frau Fuchs im Schlepptau vorm Besprechungszimmer. „Florian, 

die Fuchs ist hier. Isabel hat sie wohl vergessen“, flüsterte die fleißige Assistentin 
ihrem Kollegen zu. Florian, der seine Gedanken erstmal von Kurts Programm 
lösen musste, brauchte ein wenig bis er zu dem einzig richtigen Entschluss kam 

und Frau Fuchs eigenhändig mit in den Vernehmungsraum nahm. Natürlich nicht, 
ohne die Zwergin anzuweisen, ihren jungen Gast in der Zwischenzeit zu 

unterhalten. Wohl wissend dass das nicht nötig war. Justus war so von OTTO++ 
eingenommen. Der würde sich da jetzt erstmal tagelang mit beschäftigen, ohne 
groß etwas anders zu brauchen, geschweige denn einen ältlichen 

Möchtegernpolizisten, der ihm dumme Fragen zu etwas so offensichtlich und 
einfachen stellte. Dies im Kopf, genau wie den wohlwollenden Blick, dem ihm 

Theresa beim Vorbeigehen eben noch zugewarf, begann Florian frohgelaunt, Frau 
Fuchs zu befragen. „Erzählen sie mir noch einmal ganz genau den Ablauf des 

Todestages ihres Mannes?“ Frau Fuchs schaute ihn ungläubig an. „Ist das ihr 
Ernst?“ Florian nickte. „Mein voller Ernst! Wann haben sie Kurt das letzte Mal 
gesehen und wann das Haus verlassen?“ Notgedrungen begann Frau Fuchs zu 

erzählen. Florian bat sie im folgenden, ihm genau zu sagen, wer an dem Abend 
beim Fitness war – konnte Frau Fuchs wie erwartend nicht – und ob es noch 

andere Zeugen gab. Außer ihren Mann, der ja nun für die fragliche Nacht auch 
nicht mehr in Frage kam. Frau Fuchs reagierte gewohnt genervt, stand Florian 
aber im Laufe des Gesprächs Antwort, ohne je zögern oder überlegen zu müssen. 

Im Großen und Ganzen waren ihre Aussagen schlüssig und Florian hegte keinen 
Zweifel daran, dass sie die Wahrheit sagte. Als sie auf das Thema Hausbau und 

Handwerker zu sprechen kamen, wurde Frau Fuchs sogar etwas verlegen. Sie 
gab zu, viel zu viele Handwerker bestellt zu haben. Florians Vermutung, dass sie 
eventuell zu viel verlangte, schmetterte sie mit dem Kommentar ab, dass sie für 

die geforderten Leistungen ja auch ordentlich bezahlte. „Für die Arbeiten an 
meinem Haus und Garten habe ich immer schon gerne viel Geld in die Hand 

genommen.“ Und wenn sie schon überdurchschnittlich gut zahlte, erwartete sie 
von ihren Arbeitern dann  auch dementsprechend das Beste. „Ich gebe doch 
nicht das dreifache aus, nur um dann exakt den selben Müll vorgesetzt zu 

bekommen wie alle anderen. Ich bin halt kein Duckemäuschen, dem man ein A 
für ein B verkaufen kann. Ein bisschen Mühe muss sich auch ein Handwerker 

geben, auch wenn er nicht für sich sondern für einen Auftraggeber arbeitet, den 
er jetzt nicht gleich Morgen zum Traualtar führt.“ Florian nickte. Ein wenig 
verstand er Frau Fuchs schon. „Und ja, sie haben Recht, Herr Kron und auch Hr. 

Seibold waren sehr, sehr gute Maurer und anfangs auch eine große 
Unterstützung. Aber irgendwann hat bei beiden die Motivation nachgelassen!“ 

Frau Fuchs nickte heftig mit dem Kopf, um ihre soeben getroffene Aussage zu 
untermauern. „Da war mir irgendwann dann auch egal, dass sie hier vor Ort zu 
den besseren Handwerkern gehörten. Bei meiner Baustelle hat niemand zu sein, 

der alle naselang Zigarettenpausen einlegt und/ oder ohne sein Bier in der Hand 
nicht arbeiten kann. Wo kommen wir dann da hin.“ Im Folgenden erläuterte Frau 

Fuchs noch, wie sachlich oder unsachlich die Trennung von diesen zwei 
Handwerken abgelaufen war. Beide hätten ihren Rauswurf relativ gut 
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weggesteckt. Nur mit Herrn Kron hatte es im Nachhinein ein paar Scherereien 

wegen der Bezahlung geben und ein paar ihrer Werkzeuge waren 
abhandengekommen. Da könne sie aber nicht mit 100%ger Sicherheit sagen, 

dass Herr Kron dahintersteckt. „Davon waren sie zu dem Zeitpunkt aber fest 
überzeugt, oder?“, hakte Florian nach und man konnte regelrecht sehen, wie es 
in Frau Fuchs Kopf arbeitete. „Ach, sie meinen wegen der Strafanzeigen?“ Florian 

nickte und Frau Fuchs erklärte diese als eine Art Versuch, ihre Sachen wieder zu 
bekommen. „Ob ich wirklich glaubte, dass Herr Kron der Dieb war?“ Frau Fuchs 

hielt kurz inne. „Das weiß ich gar nicht mehr.“ Sie hätte sich den Aufwand auf 
jeden Falls sparen können. Seitdem hätte sie Herrn Kron nie wieder gesehen. 
Genau so wie Herrn Seibold. Dass ersterer verschwunden war, überraschte sie 

sichtlich und Florian begann langsam zu glauben, dass sein Gegenüber 
unschuldig war. Ganz egal wie eigenartig, abgehoben und eingebildet Frau Fuchs 

sein mochte, eine Mörderin war sie in Florians Augen nicht. Nach einer guten 
Stunde entließ er diese sichtlich erleichtert und widmete sich erneut seinem 
neuen jungen Freund sowie dem immer sagenhafter werdenden Programm 

OTTO++. 
 

 Isabel konnte schon gar nicht mehr zählen, wie viele Tassen Kaffee sie 
inzwischen getrunken hatte. Auch die Anzahl der Schnäpse, die Herr Schneider 

sich seit heute Morgen reinpfiff, entzog sich ihrer Kenntnis. Einzig und allein die 
Tatsache, dass er so langsam zu lallen begann, ließ darauf schließen, dass es 
nicht nur ein oder zwei Gläser waren. Aber natürlich hielt Isabel dies bezüglich 

ihren Mund. So ein tragischer Trauerfall erlaubte viel und so lange er nicht 
ausfällig oder grob dabei wurde, war ja alles okay. Außerdem wirkte er ruhiger 

als am frühen Morgen, so ruhig wie seine Frau, die sich an Tee und Kaffee hielt, 
ohne zum Schnaps zu greifen. Vielleicht spielten bei beiden auch 
Beruhigungstabletten eine Rolle. Nachdem sie über Tobias Freund- und 

Bekanntschaften, sein Verhältnis zu den Verwandten und seine Hobbys 
gesprochen hatten, kam Isabel zu den schulischen Leistungen. Dass er sich, laut 

seines Vaters, die falsche AG besuchte, wussten sie ja bereits. Isabel wollte 
wissen, wie es mit Tobias in den anderen Fächern bestellt war.  „Ist Tobias gerne 
zur Schule gegangen?“, fragte sie. „Was heißt schon gerne? Beziehungsweise 

wer geht schon gerne in die Schule?“, brabbelte Herr Schneider vor sich hin, 
während seine Frau antwortete: „Anfangs schon. In den ersten Jahren war er 

wirklich ein vorbildlicher Schüler, immer eifrig dabei und sehr, sehr fleißig. Das 
ließ in den letzten Jahren leider merklich nach.“ Gerade als sie weiterreden 
wollte, fiel ihr Mann ihr ins Wort. „Und, woran lag das?“ Er machte eine kurze 

unnötige Redepause. „Der Computer. Zeit für Hausaufgaben und Co. war  
schließlich Mangelware, Tobbi hatte weiß Gott anderes zu tun. Was habe ich mir 

den Mund fusselig geredet.“ Bevor Herr Schneider jetzt erneut erzählte, wie sehr 
er es hasste, dass sein Sohn so viel Zeit am Rechner verbrachte, lenkte Isabel 
das Thema schnell wieder auf die Schule: „Wie waren seine schulischen 

Leistungen denn in den letzten Jahren? Mal ganz abgesehen davon, warum er 
nicht besser war oder woran seine guten oder nicht so guten Noten lagen.“ „Na 

ja, er war ein durchschnittlicher Schüler. Und sicherlich, da hat mein Mann schon 
Recht, sein Bestes gab er nicht.“, antwortete nun wieder Frau Schneider zaghaft, 
darauf bedacht ja nichts Falsches zu sagen „Er machte immer nur das Nötigste  

und in manchen Fächern nicht mal das.“ Frau Schneider guckte ihren Mann 
traurig an, der Ausnahmsweise mal nickte und fortfuhr: „Ihn interessierte neben 

seinem Computer nichts. Gerade Fächer wie Deutsch, Sozialkunde, Musik, Kunst 
und ähnliches  boykottierte er. Als ich ihn darauf ansprach, meinte er, dass er 
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das später im Leben sowieso nicht braucht und jetzt nicht einsieht, warum er für 

so einen Müll Zeit investieren soll.“ „In Mathe und Englisch war er aber super!“, 
musste Frau Schneider ihren Sohn wenigstens noch ein wenig verteidigen. „Und 

in Informatik natürlich.“ Herr Schneider lachte auf und nuschelte „Kein Wunder. 
Wäre ja auch schlimm gewesen, wenn er selbst in dem Fach versagt hätte.“ 
Schon guckte Frau Schneider wieder betreten auf ihre Knie und Saskia fragte 

schnell: „Gab es denn einen Lehrer oder eine Lehrerin, die er besonders 
mochte?“ Beide Schneiders überlegten kurz, konnten sich aber nicht entsinnen, 

dass er mal etwas in der Art erwähnte. „Da er Englisch sehr mochte und seine 
Englischlehrerin Frau Heinrich auch die einzige war, von der ab und an positiv 
sprach – wenn er denn überhaupt mal etwas über die Schule erzählte – könnte 

man sie eventuell als seine Lieblingslehrerin bezeichnen“, antwortete Frau 
Schneider schließlich etwas kompliziert. „Und gab es einen Lehrer oder Schüler, 

Schülerin über die er sich im Besonderen mal aufgeregt hat?“ hakte daraufhin 
Saskia nach. „Über wen regte er sich nicht auf?“ Herr Schneider versuchte 
gelangweilt zu lächeln, was ihm aber nicht so ganz gelang, dafür sprach er dem 

Schnaps wirklich zu großzügig zu. „In der Regel beschwerte er sich nur, wenn er 
über die Schule sprach. Der war ihm zu langweilig, der zu blöd, der zu fordernd, 

der zu angeberisch, der zu verpeilt und so weiter und so fort. Anfangs hab ich 
noch versucht, genauer nachzufragen und mich in seine Probleme, wenn es denn 

welche waren, reinzudenken, aber da er sowieso gegen jedes meiner Argumente 
immun war und keine Hilfe angenahm, habe ich es bald gelassen. In dem Punkt 
war ihm leider auch nicht zu helfen. Sobald jemand nicht nur für seinen 

Computer lebte, war er für Tobias unten durch. Das klingt hart, war aber so. 
Leider.“ Puh, heute Abend würde Isabel allen verbieten die Worte Computer, PC, 

Rechner oder weitere Synonyme für dieses Gerät zu verwenden. Außerdem 
wurde Isabel trotz des vielen Kaffees langsam müde. Es war anstrengend einen 
ganzen Tag nur auf dem Sofa zu sitzen. Saskia schien es ähnlich zu gehen, denn 

Isabel ertappte sie dabei, wie diese erfolglos versuchte, ein Gähnen zu 
unterdrücken. „Wissen sie was“, wandte sich Isabel jetzt an ihre drei Mit-Sofa-

und-Sessel-Besetzer „Wir machen für heute Schluss. Ich würde sie aber bitten, 
liebe Herr und Frau Schneider, morgen Früh aufs Präsidium zu kommen. 
Schlafen sie heute so gut es geht und denken sie nochmal über alles nach. 

Vielleicht fällt ihnen ja noch etwas ein und sei es auch noch so unbedeutend. 
Manchmal sind es gerade diese eher unwichtigen und scheinbar uninteressanten 

Dinge, die wichtig sind.“ Die Schneiders nickten und auch Saskia nahm den 
Vorschlag von Isabel dankbar an. Sie halfen Frau Schneider, die sich heute das 
erste Mal aus dem Sofa erhob, noch schnell das gebrauchte Geschirr in die Küche 

zu tragen. Dann verabschiedeten sie sich von Tobias Eltern, bevor Isabel sich auf 
den Weg zu ihrem Auto und Saskia noch einen kurzen Abstecher in den oberen 

Stock des Schneiderschen Hauses machte, um die bisherigen Erkenntnisse und 
nächsten Schritte mit Herrn Golschick und seinem Team zu besprechen. Die 
Spurensicherung beendete ihre Arbeit im Garten schon vor einer guten Stunde 

und arbeiten seitdem in der oberen Etage des Hauses. Isabel bat Herr Golschick, 
dabei möglichst geräuschlos vorzugehen und den Schneiders taktvoll gegenüber 

zu treten. Dieser Hinweis nahm Herr Golschick leider nicht ganz so freudig 
entgegen. Er verdrehte nur die Augen und murmelte, dass das nicht sein erster 
Tatort war und ignorierte Isabel daraufhin. Jetzt war sie froh, dem heute etwas 

muffeligen Leiter der Spurensicherung aus dem Weg gehen zu können. Isabel 
war sich inzwischen sicher, dass die Brandenburger der Kühle und 

Unfreundlichkeit der Norddeutschen auf jeden Fall das Wasser reichen konnten. 
Sie standen den Niedersachsen wirklich in keiner Weise nach und es war nicht 
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das erste Mal, dass Isabel sich einfachere und freundlichere Mitmenschen 

wünschte. Aber das Leben war kein Wunschkonzert und sie musste mit den 
Leuten arbeiten und auskommen, die hier lebten.  

 Mit Frau Dr. Reichelt, die ihr bis jetzt so gar nicht typisch brandenburgisch 
vorkam, arbeitete es sich mehr als gut zusammen. Diese hatte ihre Arbeit vor 
Ort schon vor einer Weile erledigt, Isabel ihre wenigen Erkenntnisse bis dato 

mitgeteilt und war bereits wieder Richtung Potsdam entschwunden. Sie hatte die 
Leiche im Bett liegend gründlich untersucht, rein äußerlich aber nichts feststellen 

können, deswegen würden Isabel und der Rest auf die Ergebnisse der Obduktion 
warten müssen, genauso wie  auf die Auswertung der Laborergebnisse, die Frau 
Dr. Reichelt gleich heute noch in Auftrag geben würde. Bei der Auflistung der 

Untersuchungen, die die Pathologin durchführen wollte, schaltete Isabel auf 
Durchzug. Ihr Kopf war einfach zu voll, um sich alle Fachbegriffe zu merken, 

geschweige denn zu wissen, um welche Untersuchungen es sich handelte. Das 
würde sie alles im Bericht nachlesen und zur Not später nochmal nachfragen.   
 Als Isabel zum Auto ging, sah sie gerade noch wie die Leiche 

abtransportiert wurde. Ein wenig wunderte sie sich, dass das nicht schon längst 
passiert war, aber vielleicht war dem Leichenwagen dieselbe Straßensperrung 

wie Saskia in die Quere gekommen. Bevor sie einstieg, zog sie noch ein wenig 
mehr frische Luft ein. Nachdem Tag im Wohnzimmer der Schneiders war diese 

Sauerstoffzufuhr mehr als notwendig. Dabei kramte sie ihr Handy hervor und 
kam endlich dazu, ihre zahlreichen WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Leider keine 
von Jonte. Dafür von Hendrik, Christopher und Theresa.  Sie ließ die Nachrichten 

Nachrichten sein und steckte ihr Handy zurück in ihre Tasche. Noch einmal 
atmete sie tief ein, stieg ins Auto und fuhr über Oehna zurück nach Jüterbog, um 

zur Feier des Tages nicht auch noch in der Straßensperrung stecken zu bleiben, 
wie so manch anderer. 
 

 Im Präsidium herrschte beschäftigtes Treiben.  Nicole und Thorsten waren 
am Telefonieren, Justus und Florian hatten das kleine Besprechungszimmer 

annektiert und brüteten über einem Haufen von Unterlagen, Ordnern und dem 
Abteilungslaptop. Schon von weitem sah man, dass Justus vor Begeisterung 
glühte und voll in seinem Element war. Musste sie sich auch um ihn Sorgen 

machen?  Gerade jetzt, wo das Handballtraining, die Spiele am Wochenende 
zusätzlich zu seinem Vater und den Freunden wegfielen. Letzteres natürlich nicht 

ganz, aber es war doch was anderes, wenn man sich nur alle paar Wochen 
anstatt täglich sah. Wieder einmal schallt sie sich dafür, dass sie mit Justus noch 
nicht übers Tennisspielen geredet hatte, schüttelte die Gedanken dann aber von 

sich, denn wie so oft, blieb für so etwas zurzeit einfach keine freie Minute übrig. 
Bevor sie sich aber auf zu ihrem Sohn machte, wollte sie die Zwergin noch 

schnell etwas fragen und da stockte ihr fast der Atem. Wie zwei schon lange 
Vertraute, saßen Theresa und die Zwergin hinter deren Schreibtisch, nippten an 
ihren Kaffeetassen und quasselten angeregt. Sie hörte gerade noch, wie Theresa 

den Namen Christopher in den Mund nahm. „Theresa!“ Isabels laute Aussage ließ 
nicht nur ihre Schwester, sondern auch die restlichen Anwesenden aufgucken. 

Während die Zwergin wirklich erschrocken und vor allem ertappt wirkte, blieb 
Theresa die Ruhe selbst. „Ilsebilse, du bist schon wieder da. Wie schön. Ich hab 
mich gerade mit deiner super netten Assistentin vertraut gemacht.“ „Und wie 

vertraut“, nuschelte Isabel wütend in ihren Bart und meinte dann deutlicher: 
„Das merke ich!“ Sie zog Theresa unsanft am Ärmel. „Du weißt ganz genau, dass 

ich berufliches und privates gerne trenne und gerade du hast kein Recht hier 
mein Privatleben auszuplaudern.“ Aufgebracht funkelte Isabel ihre Schwester an. 
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„Aber ich wollte doch nur“, Theresa versuchte zu erklären, worum es in ihrem 

Gespräch ging, aber Isabel war das bereits egal. Ihr reichte es. „Nein, lass es. 
Bitte sei so gut, fahr zurück nach Oehna, pack deine Sachen und geh einfach. 

Reto wartet sicher schon auf dich. Genauso wie deine Arbeit und deine Patienten. 
Denen kannst du helfen. Ich brauche deine Art von Unterstützung zur Zeit nicht.“ 
Mit diesen Worten machte Isabel kehrt, ließ ihre Schwester stehen und setzte 

sich an ihren Schreibtisch. Frustriert ließ sie ihren Kopf auf die Tischplatte fallen. 
Das durfte doch alles nicht wahr sein. Aus den Augenwinkeln nahm sie noch 

wahr, wie Theresa sich herzlich von der Zwergin verabschiedete, sogar nochmal 
kurz ins Besprechungszimmer ging, um Justus und Florian zu umarmen – mit 
dem hatte sie sich also auch schon vertraut gemacht. Isabel grummelte wütend 

der Magen - und dann auf leisen Sohlen das Großraumbüro verließ. Wenige 
Sekunden später stand die Zwergin vor ihr. „Das tut mir leid, Isabel. Theresa hat 

wirklich nichts Schlimmes erzählt.“ Betreten guckte sie ihre neue Chefin an. 
„Ach, lassen wir das, Zwergin. Ich hab keine Lust, mir über meine Schwester 
weitere Gedanken zu machen.“ Isabel straffte den Rücken und versuchte die 

Zwergin möglichst fröhlich anzulächeln. Die konnte ja für Theresas unmögliches 
Verhalten reichlich wenig. „Trommel du bitte alle zusammen. Eine kurze 

Besprechung, bevor wir dann Feierband machen. Okay?“ Eifrig nickte die Zwergin 
und machte sich an die Arbeit. „Ich werde Herrn Kluter auch Bescheid sagen.“ 

Isabel nickte. „Gute Idee. Sonst fühlt er sich nachher wieder benachteiligt. Danke 
dir!“ Da Justus ihr Kommen immer noch nicht bemerkte, nutzte Isabel die Zeit, 
um ihren Rechner hochzufahren und ihre Mails zu checken. Auch hier erwartete 

sie eine Mail von Christopher. Fast war sie dazu geneigt, ihn kurz anzurufen, 
wäre da nicht ihr schlechtes Gewissen wegen Jonte und die Angst, vor den 

erneuten Vorwürfen und der Bitterkeit sowie Traurigkeit, die ihre letzten 
Gespräche dominierten. Dazu war der Tag an sich schon zu traurig. Ansonsten 
wies ihr Postfach gähnende Leere auf und sie machte sich auf den Weg ins 

Besprechungszimmer, wo die Zwergin gerade  Florian und Justus beim Sortieren 
und Aufräumen ihrer Unterlagen half. „Mama.“ Justus strahlte sie richtig gehend 

an. „Du bist ja wieder da.“ Und auch Florian lächelte. „Isabel, hallo. Justus hat 
mir echt enorm geholfen. Der Junge ist genial.“ Er klopfte Justus anerkennend 
auf die Schultern, dessen Wangen sich daraufhin vor Scham, aber auch vor Stolz 

rot färbten. Isabel drückte einen flüchtigen Kuss auf eine dieser roten Wangen 
und grüßte ihren Jungen und Florian mit einem breiten Lächeln. „Na klasse. Ich 

bin echt gespannt, was ihr uns gleich zu erzählen habt!“ „Wie war es denn bei 
dir?“, wollte nun Justus wissen. „Ach, mein Großer, du weißt doch, dass ich da 
mit dir nicht drüber sprechen darf.“ Isabel hoffte auf Justus Verständnis. 

„Deswegen habe ich gedacht, du und Florian erzählt uns jetzt, was es mit dem 
Programm OTTO++ wirklich auf sich hat und dann setzt du dich rüber an meinen 

Rechner und guckst dir dort ein paar YouTube-Videos oder ähnliches an, um dir 
die Zeit zu vertreiben, bis wir mit unserer Besprechung fertig sind.“ Das 
Verständnis von Seiten Justus war eher gering. „Ach Menno, wie langweilig.“ 

Florian grinste ihn an „Du fühlst dich nach dem Tag auf dem Revier wohl schon 
wie einer von uns?“ „Na ja, ich stelle mir Mamas Arbeit so spannend vor und 

wäre halt gerne wenigstens mal bei so einer Besprechung dabei. Sicherlich hätte 
ich ein paar gute Tipps parat. Meine 3???-Platten höre ich ja schließlich nicht nur 
zum Spaß“, betonte Justus ernsthaft. „Ach, du Quatschkopf!“ Isabel legte ihrem 

Sohn liebevoll einen Arm um die Schultern sowie ihren Kopf kurz an seinen und 
Florian fügte hinzu: „Und außerdem bist du heute ja Teil einer unserer 

Besprechungen und  wirst sogar den fast wichtigsten Teil beitragen. Ohne dich 
hätte ich die Genialität von OTTO++ nie erkannt.“ „Oh, oh Genialität? Was sind 
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das für neue Töne?“ polterte Thorsten nun los, der gerade den Raum betrat. 

„Warts ab, mein Lieber, auch du wirst staunen“, erwiderte Florian und zwinkerte 
Justus, der seinen Frust nun schon wieder vergessen hatte, verschwörerisch zu. 

„Bestimmt“, bemerkte Thorsten eher sarkastisch als wirklich neugierig und setzte 
sich sogleich auf seine vier Buchstaben. Keine fünf Minuten später saß das Team 
vollständig versammelt im Besprechungszimmer. Sogar Herr Kluter, der in 

Begleitung der Zwergin eingetraf, schien erstaunlich guter Laune zu sein und 
zeigte sich dem Team und somit Isabel sowie ihrem Sohn von seiner besten 

Seite. Ohne groß zu überlegen, holte er noch schnell sprudelige kühle Getränke 
aus dem Automaten im Flur und zog so zumindest Justus schnell auf seine Seite. 
Der durfte nun schon die zweite Cola des Tages zu sich nehmen und strahlte. 

Wie glücklich so Kleinigkeiten machen können, dachte Isabel noch, als Justus 
anfing zu reden. „Also ich habe mich gestern Nacht ausgiebig mit der 

Programmiersprache OTTO++ beschäftigt, die ich bisher komischerweise noch 
gar nicht kannte. Und das muss was heißen. Denn auch wenn ich mich jetzt nicht 
für den totalen Computerfreak halte, dafür lässt mich meine Ma auch gar nicht 

oft genug an den Rechner.“ Verschmitzt lächelte Justus seine Mutter an. Die 
erkannte ihren Sohn kaum wieder. War das nicht eigentlich ihr kleiner 

Babyjunge, der hier jetzt gerade wie ein großer Experte daherredete. Das 
vorangegangene Gespräch mit Florian musste ihm gut getan habe. Er strotzte ja 

geradezu vor Selbstbewusstsein. Isabel lächelte ihn glücklich an. Denn das freute 
sie sehr. „So kenne ich doch einige Programmiersprachen. Statt Bücher lese ich 
lieber Computerzeitschriften und dergleichen. Auf meiner letzten Schule in 

Hannover habe ich einige Informatikkurse gehabt und in denen gelernt, mit zwei 
verschiedenen Sprachen zu programmieren.“ Isabel staunte nicht schlecht. Das 

war irgendwie an ihr vorbeigegangen. Hätte Justus nicht direkt weitergeredet, 
wäre wohl mal wieder ihr schlechtes Gewissen hoch gekommen. So folgte sie 
jetzt nur gebannt den Ausführungen ihres Sohnes. „Meine Ma und Florian haben 

mich gebeten, meine Erkenntnisse kurz zusammenfassen.“ Erneut blickte er 
Florian und Isabel an, die ihm beide aufmunternd zunickten. „Okay, diese 

Sprache ist beim genaueren hinschauen wirklich sehr, sehr, sehr interessant und 
extrem simpel strukturiert, also aufgebaut. Um ehrlich zu sein habe ich noch nie 
eine so einfache Sprache gesehen. Eigentlich reicht sogar das Wissen der ersten 

Klasse, um in dieser Sprache selbst Programme zu erstellen.“ Bevor er 
weiterreden konnte, wurde er von Isabel erneut kurz unterbrochen. „Also 

Schatz“, Justus wand sich sichtlich unter dieser doch allzu kitschigen Anrede, so 
dass Isabel schnell zurückruderte. „Jus, bevor du weiterredest, erklär  uns bitte 
kurz was eine Programmiersprache überhaupt ist! Danke!“ Am liebsten hätte sie 

ihm auch noch auf die Wange geküsst, die so süß aufgeregt rötlich schimmerte, 
biss sich stattdessen aber lieber leicht auf die Lippen und ließ ihren Sohn reden.  

„Ach, so schlimm ist es!“ Justus musste herzhaft lachen und auch Isabel und ihre 
Kollegen schmunzelten „Tschuldigung“, gluckste Justus noch, bevor er ernsthaft 
fortfuhr: „Also laut Definition ist eine Programmiersprache, eine formale Sprache 

zur Formulierung von Datenstrukturen und Algorithmen, das heißt von 
Rechenvorschriften, die von einem Computer ausgeführt werden können. Sie 

setzen sich aus Anweisungen nach einem vorgegebenen Muster zusammen, der 
sogenannten Syntax.“ Auch hier blickte er in eher fragende Gesichter, wurde von 
Florian aber aufgemuntert weiterzusprechen. „Wenn du uns jetzt alles erklärst, 

was einer von uns vielleicht nicht weißt, sind wir morgen Früh noch nicht fertig.“ 
Florian erklärte, dass sie hier alle alt genug und fähig wären, eventuell nicht 

verstandene Begriffe und Begebenheiten wie Syntax und ähnliches, später zu 
googeln und sich so schlau zu machen. „Jetzt erklär du uns einfach nur so kurz 
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und knapp wie möglich, was es mit dem Programm Otto++ auf sich hat.“ Justus 

nickte dankend. Er verspürte keine Lust, hier jetzt einen Informatikkurs für 
Dummys abzuhalten. „Also einfach gesagt, es ist die Sprache, die man nutzt, 

wenn man mit einem Computer spricht. Die Sprache mit der man dem Computer 
mitteilt, was er für einen erledigen soll. So wie man ja bekanntlich eine Sprache 
braucht um der eigenen Mutter mitzuteilen, dass man mehr Taschengeld 

verdient.“ „Ja, ja, verdienen tun das alle.“ Die Zwergin lachte und Justus fuhr 
fort: „Na ja und dieses Otto++ ist eben eine von vielen Programmiersprache, so 

wie es eben neben Deutsch auch Französisch, Englisch und hunderte, eigentlich 
sogar tausende andere Sprachen gibt.  Das verblüffende ist aber nun, dass diese 
Sprache sich an dem natürlichen Lernprozess orientiert und für jeden 

verständlich sein dürfte. Sie ist so einfach, dass ich sie in ein paar Stunden 
verstanden habe. Für die zwei Sprachen, die ich bis jetzt kann, habe ich deutlich 

länger gebraucht.“ „Die würden wir dann wahrscheinlich nie verstehen“, warf 
Saskia ein. „Wir peilen ja schon OTTO++ nicht.“ Erneut mussten alle lachen. 
„Keinen Ahnung, ob dieser Herr Fuchs im Team oder alleine arbeitete. Letzteres 

kann ich mir aber kaum vorstellen. So genial wie die Sprache durchdacht und 
aufgebaut ist, kann das unmöglich eine Person alleine erfunden haben. In Foren 

habe ich ein paar Eintragungen von Usern gefunden. Leider haben alle ein 
Pseudonym benutzt, so dass ich jetzt nicht sagen kann, inwieweit diese Personen 

aufzufinden sind.“ „Ho, ho, da denkt jemand mit!“ Florian klopfte Justus auf die 
Schultern. „Ich denke, da werden wir unser IT-Team dransetzen. Eventuell 
können die uns helfen und ein paar Namen nennen.“ „Das wäre klasse.“ Saskia 

nickte Florian und Justus zu.  „Mich würde aber immer noch interessieren, wie 
das Programm genau funktioniert beziehungsweise was man damit denn jetzt 

genau machen kann. Was ist denn das Geniale daran?“ Isabel war wirklich 
interessiert. „Mensch, Ma, das liegt doch auf der Hand.“ Justus verdrehte die 
Augen. „„Also um genau zu sein, handelt es sich nicht um ein Programm sondern 

eine Programmiersprache. Mit dieser Sprache ist es möglich überhaupt erst 
Programme zu erstellen. Du, ich meine sie haben doch sicher schon mal eine 

Gebrauchsanleitung gelesen oder ihre Frau hat ihnen einen Einkaufszettel 
geschrieben. Das sind im Entferntesten dann Beispiele für ein Programm, 
welches von Ihnen dann ausgeführt wird. Das Einzige, was sie dafür können 

müssen, ist die Sprache Deutsch verstehen. Denn nur dann können sie die 
Gebrauchsanweisung ja überhaupt lesen oder einem anderen Menschen eine 

Anweisung schreiben. Dem Computer schreiben Sie mit einer 
Programmiersprache natürlich keinen Brief, mit ihren Urlaubserlebnissen oder 
dem schönen Wetter, sondern vornehmlich Anweisungen sozusagen, einen 

Arbeitsauftrag mit der Beschreibung der Tätigkeiten, die er durchführen soll.  
Heutzutage machen das Programmierer für sie und mich. Der „normale“ 

Computerbenutzer ist nur der Anwender. Der Anwender nimmt meist ein fertiges 
Programm und hat keine oder kaum Berührungspunkte mit der 
Programmiersprache. Zum Beispiel wenn Sie in einer Internetsuchmaschine ein 

Suchwort eingeben: das Programm, also die Suchmaschine führt dann bestimmte 
Abläufe aus, um aus einer großen Datenbank, ähnlich einer Bibliothek, schnellst 

möglich Informationen zu ihrem Suchwort zu finden.  
Mit einer Programmiersprache, wie auch mit Otto++, kann dann jeder eine 
Suchmaschine erstellen oder eben viele, viele andere nützliche Programme. Und 

dies alles ohne dafür zu bezahlen und ohne jedes Jahr eine neue Version davon 
kaufen zu müssen. Auch kann jeder dann seine Programme genau an seine 

Bedürfnisse und Probleme anpassen. Der Computer könnte viel nützlicher für den 
Menschen sein, also für alle Menschen. Aber dazu müssen sie eben selbst mit 
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ihm sprechen. Und das geht mit OTTO++ total einfach. So einfach, dass es 

endlich jeder verstehen und anwenden kann.“ Justus kam richtig ins Schwärmen. 
„Mit der Sprache, die so leicht und schnell erlernbar ist, kann man dann ganz 

selbstständig Programme gestalten, genauso wie man sie haben möchte. Sei es 
um den wöchentlichen Einkauf zu planen, die monatlichen Ausgaben unter 
Kontrolle zu halten, Notendurchschnitte zu berechnen oder um Suchanfragen bei 

google.de zu optimieren. Du kannst dir eigene Suchplattformen, frei von 
Drittanbietern und nerviger Werbung kreieren und so sicher sein, auch wirklich 

alle relevanten und benötigten Informationen zu erhalten, ohne Angst haben zu 
müssen, dass irgend ein reicher Schnösel dir sein Produkt unterjubelt, nur weil er 
einfach Geld dafür hat.“ „Und das kann dann wirklich jeder?“, hakte Thorsten 

nach. Auch er schien voll bei der Sache zu sein. Justus nickte bestimmt. „Wirklich 
jeder. Anfangs mag die Sprache noch etwas abschrecken, weil sie mit ihren 

Formeln und Eingabemodulen doch noch ein wenig an andere herkömmliche 
Programmiersprachen erinnert, aber bei genauerem Hinsehen merkt man 
schnell, dass man seine Befehle eigentlich ganz normal schreiben kann, einzig 

und allein ein paar Haschtags oder ähnliches sind nötig, um das Ganze dann ins 
Laufen zu bringen. Wenn sie wollen, kann ich gerne ein paar Beispiele 

aufschreiben.“ „Oh ja, bitte.“ Isabel konnte es nicht fassen und auch Florian war 
wie elektrisiert. „Ich bin vorhin auch schon fast aus meinem Rollstuhl gekippt. Es 

ist wirklich genial.“  
Justus ging an eine der freien Whiteboards in dem Besprechungsraum und fing 
mit blauem Stift an zu schreiben. Dabei erklärte er. „Nehmen wir mal an, sie 

wollen wissen, wie viel sie monatlich für ihren Einkauf ausgeben. Dafür müssen 
sie nur regelmäßig ihre Einkaufsbeträge in das entsprechende Programm 

eingeben. Für diese Rechnung hält die Onlineversion von OTTO++ sogar schon 
ein Programm parat, ansonsten kann man sich das mit ein wenig Übung aber 
auch selber erstellen. Soweit ich das bis jetzt jedenfalls überblickt habe.“ Justus 

räusperte sich kurz. „Nachdem sie dann für vielleicht einen Monat alle Zahlen 
eingetragen haben, gehen sie einfach auf die erste Seite des Programms und 

geben in das Eingabefenster folgenden Satz ein: 
bittemonatsdurchschnittfüreinkauf. Sehen sie, ganz normales Deutsch. Gut, klein 
geschrieben und zusammen, aber keine Hexenkunst, oder?“ Justus guckte seine 

Zuhörer an, die brav nickten. So fuhr er fort. „Ganz so können sie es jetzt zwar 
nicht stehen lassen, aber mit einem Hashtag am Anfang und zwei Plus am Ende. 

Deswegen heißt das Programm vielleicht auch OTTO++, sind sie dabei.“ Justus 
schrieb nun #bittemonatsdurchschnitteinkauf++ an die Tafel, um seine 
Erläuterungen zu verdeutlichen. „Dann nur noch auf Enter drücken und schon 

erhalten sie die Angaben über ihren monatlichen Einkaufswert.“ Als keiner etwas 
sagte, berichtet Justus noch, dass genau so, also in wirklich einfachen Sätzen, 

ganze Programme erstellt werden konnten. Wenn er da die Unterlagen von Kurt 
richtig verstand, mussten es noch nicht mal haargenau dieselben Sätze sein, 
sondern nur inhaltlich stimmen. Solange man die richtigen Hashtags verwendete 

und die ++ am Ende, erstellte das Programm so relativ eigenständig und 
mitdenkend, die Programme, die einem im Kopf rumschwirrten. „So gesehen 

könnte man dann doch irgendwie von Magie und Hexenkunst reden.“ Mit diesem 
Satz beendete Justus seine Ausführungen und setzte sich wieder neben seine Ma 
und zu seiner Cola, die er wie ausgedurstet hinterschluckte. Florian klatschte in 

die Hände. „Es ist wirklich so wie Justus beschreibt. Wir haben das vorhin mal 
ausprobiert. Wir wollten den Altersdurchschnitt von uns hier, also der Jüterboger 

Polizei ermitteln. Wir haben einfach 
#altersdurchschnittjueterbogerpolizeipräsidium++ eingegeben  und schwupps 
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hat das Programm Zugriff auf unsere Datenbank genommen, die richtigen Daten 

rausgefiltert und unser Durchschnittsalter ermittelt. Der Wahnsinn, wenn ihr 
mich fragt!“ „Und?“ Herr Kluter guckte Florian auffordernd an.  „Na, das ist doch 

krass, oder? Wir haben quasi mit einem total einfach Satz etwas ingang gesetzt, 
ohne dem Programm  zu sagen, wo er welche Daten findet und welche relevant 
sind und überhaupt.“ Man merkte deutlich, dass Florian gar nicht verstand, wie 

Herr Kluter seine Begeisterung nicht teilen konnte. „Nein“, Herr Kluter verdrehte 
die Augen. „Ich wollte wissen, wie der Altersdurchschnitt von uns ist.“ Jetzt hatte 

ausnahmsweise mal Herr Kluter die Lacher auf seiner Seite. „Ach so.“ Florian gab 
sich geschlagen. „Sage und schreibe 47 Jahre. An ihnen kann das aber nicht 
liegen, Herr Kluter!“, so ganz wollte sich Florian nicht geschlagen geben. Zum 

Glück war ihr Chef aber gut drauf und ließ diese kleine Frechheit auf sich 
beruhen. Und nachdem nun auch Florian der Programmiersprache nichts mehr 

hinzuzufügen hatte, herrschte einvernehmliche Stille. Die neuen Informationen 
musste jeder für sich verdauen. Die Zwergin fand als allererstes ihre Worte: 
„Mannomann, das ist ja mal ein Ding. Wahnsinn.“ Und auch Saskia konnte nicht 

an sich halten. „Das stimmt. Das ist ja echt der Hammer. Geniale Sache. Kannst 
du mir das nachher auch auf meinem Rechner installieren, Justus?“ Der schaute 

wiederum seine Mutter fragend an, unsicher was er darauf antworten sollte. 
Bevor diese antworten konnte, meldete sich allerdings Herr Kluter zu Wort: 

„Ganz langsam, Frau Benke, ganz langsam. Denn ganz egal für wie genial sie das 
Programm halten und wie toll es wäre, es selber zu haben und anwenden zu 
können, ob man es sich einfach so überall installieren kann, ist ja nun mal mehr 

als fraglich. Irgendwem muss es ja gehören und von dem muss man es dann 
erwerben. Das ist bei allen anderen Programmen auch nicht anders.“ Daraufhin 

erwachte eine Diskussion darüber, an wen die Rechte des Programms von Kurt 
nach seinem Tod wohl übergegangen waren. Isabel nutzte die Zeit, in der ihre 
Kollegen diskutierten und brachte Justus zu ihrem Schreibtisch. Als dieser sich 

setzte, bat sie ihn noch: „Justus machst Du uns bitte eine Liste aller 
Pseudonyme, die Du im Zusammenhang mit Herrn Fuchs und dem Programm 

findest? Und bitte schreib auch die Infos über die dazugehörigen Chatbeiträge 
und Verweise zusammen. Das kannst Du dann alles an meinen Kollegen Florian 
schicken.“ „Echt jetzt?“ Justus konnte es nicht so recht glauben. Anstatt an einer 

spannenden Besprechung teilzunehmen, bei der es schon jetzt heiß herging, 
sollte er Infos zusammen suchen, die jedes Kindergartenkind selber rausfinden 

konnte. „Ja, echt jetzt. Du hast ja Zeit. Danke!“ Isabel warf ihm einen Kussmund 
zu und verschwand wieder im Besprechungszimmer, wohl wissend, dass Justus 
sich da sicher noch eine Weile drüber aufregen würde. Aber egal. Er wollte doch 

helfen und würde sich schon wieder einkriegen.  
Zurück im Besprechungszimmer wurde immer noch über die Weitergabe der 

Rechte diskutiert. Dabei fiel auf, dass niemand wusste, ob es ein Testament gab 
und wer der Hauptbegünstigte war, woraufhin Herr Kluters gewohntes Ich leider 
wieder in Erscheinung trat. Mindestens zehn Minuten regte er sich über dieses 

Versäumnis auf und ging sogar so weit, dass er meinte, er würde sich 
höchstpersönlich darum kümmern. Bis ihm einfiel, dass er Morgen ja doch ganz 

andere unheimlich wichtige Dinge erledigen musste. „Schließlich bin ich schon  
lange kein normaler Ermittler mehr und hab andere Dinge auf dem Schirm, die 
mich während meiner Arbeitszeit genug beschäftigen.“ Isabel nervte das ganze 

Blabla tierisch, sie ließ ihn aber reden und versuchte die Kritik an sich abprallen 
zu lassen. Zumal er diesmal nicht im Unrecht war, an das Testament und die 

Erben, vor allem dem Haupterben hätte man auf jeden Fall denken müssen. 
Vielleicht besaß Herr Fuchs ja auch eine Lebensversicherung. An wen würde die 
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jetzt übergehen? Gab es eventuell jemanden, der von Herrn Fuchs Tod finanziell 

profitierte? Was in Isabels Kopf die nächste Frage hervor rief: Wie sah es 
überhaupt allgemein mit den Finanzen von den Fuchs‘ aus? Wie viel verdiente 

Herr Fuchs? Wie viel Frau Fuchs? Wie hoch waren ihre und Kurts Rente und wie 
viel Witwenrente würde Frau Fuchs jetzt bekommen. Teilten sie sich vor Kurt Tod 
alles genau zur Hälfte, bekam sie jetzt vielleicht sogar mehr von Kurts Geld als 

vor seinem Tod. Es war wirklich regelrecht töricht, vor allem von ihr, aber auch 
von ihrem Team gewesen, dass diese Fragen bis jetzt noch nicht aufgekommen 

war. Allerdings hütete sie sich tunlichst, diese Fehlleistung des Teams gerade 
jetzt anzuprangern. Herr Kluter meckerte sowieso schon wieder genug. Sie 
würde das Thema gleich morgen Früh mit Florian durchgehen, auf die paar 

Stunden mehr oder weniger kam es jetzt nicht mehr an. Nun galt es erstmal die 
Besprechung so schnell wie möglich abzuschließen. Es war spät, sie hatte Hunger 

und war müde. Genauso wie ihr Team, dem sie das an den Nasenspitzen ablesen 
konnte. Die letzten Tage waren anstregend, aber es half nichts. Da mussten sie 
jetzt gemeinsam durch. Sie stimmte Herrn Kluter deswegen zu und versprach, 

sich gleich morgen um das Testament und alles weitere zu kümmern. Innerlich 
machte sich Isabel Notizen dazu, auch im Fall Alis - und eventuell auch bei 

Tobias - nachzuhaken, ob es dort ungewöhnlich hohe finanzielle Mittel zu 
verzeichnen gab und ob eine Lebensversicherung oder dergleichen abgeschlossen 

war, von der eventuell jemand anders profitieren würde, sollte der 
Versicherungseigner versterben. Nachdem Herr Kluter endlich mit seinen Tiraden 
aufhörte, versuchte Isabel mit ihm zu klären, ob sie im Fall Ali die iranische 

Botschaft und Polizei einschalten sollten. Herr Kluter, immer noch in Rage, 
zögerte keine Sekunde bevor er losdonnerte: „Also, Frau van der Meer, das 

müssten sie doch selber wissen. Sie sind doch schließlich die ach so erfahrende 
Kommissarin aus der Großstadt.“ Isabel starrte Herrn Kluter nur mit großen 
Augen an. Während sie nach den richtigen Worten suchte, polterte Herr Kluter 

weiter: „Wissen sie was, wir geben den Fall Ali ab. So wie ich das sehe, haben sie 
mit Tobias und Kurt genug um die Ohren.“ Ohne einen Widerspruch zuzulassen, 

wand er sich direkt an Saskia: „Frau Benke, sie kommen gleich nach der 
Besprechung mit sämtlichen Unterlagen bezüglich Ali zu mir hoch und dann rufen 
wir zusammen in Potsdam an. Die Jungs da kennen sich mit Rechtsradikalität aus 

und wissen wie man solche Fälle bearbeitet. Da wird keine Zeit mit der Frage 
verschwendet, ob und wann man welche Polizei einschalten soll.“ Zufrieden ließ 

er sich zurück in seinen Stuhl fallen. „Nun machen sie weiter, Frau Meerchen. Wir 
haben ja schließlich nicht alle ewig Zeit, oder?“ Isabel konnte es nicht fassen. Sie 
kam sich vor wie ein Schulmädchen. Nervös kramte sie in ihren Unterlagen, 

bemüht irgendwie wieder ins Thema zurückzufinden. Am liebsten würde sie 
ihrem Chef jetzt Kontra geben und einfach aus Prinzip darauf beharren, den Fall 

Ali weiter bearbeiten zu wollen. Aber, sie atmete tief ein und versuchte so wieder 
etwas an Fassung zu gewinnen. Sie wusste im Endeffekt, dass sie allein mit den 
Fällen Tobias und Kurt mehr als genug ausgelastet waren. Insofern war die Idee, 

den Fall Ali abzugeben, vielleicht nicht die schlechteste. Sollten doch ihre 
Kollegen in Potsdam dahinter kommen, ob es sich im Fall um einen 

rechtsradikalen Akt handelte oder nicht.  Deswegen blieb sie ruhig, auch wenn es 
ihr nicht leicht fiel. Erneut versuchte sie ihren Puls durch langsames Ein- und 
Ausatmen zu kontrollieren. Florian erkannte sofort, dass es Isabel gerade schwer 

fiel, die richtigen Worte zu finden und gab Saskia ein Zeichen. Diese tat das 
einzig richtige und begann zu erzählen, was sie und Isabel am heutigen Tag 

erfuhren. Von der Spurensicherung wusste sie, dass am Rande des Gartens 
Schuhabdrücke gefunden worden. Auf den ersten Blick ähnelten sie den 
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Abdrücken vor der Fuchs’schen Sauna. Die unsichere Vermutung sollte man noch 

mit Vorsicht genießen. Fingerabdrücke gab es wie gewohnt viele, wobei auch hier 
geguckt werden musste, welche man auswerten und zuordnen konnte und 

welche nicht. An den Lüftungsschlitzen des Wohnwagens war von außen 
rumgedoktert wurden. Auf Isabels Anraten, beziehungsweise ihrer Erzählungen 
über den Wohnmobilausraub untersuchte man diese und war tatsächlich fündig 

geworden. Die Schläuche der Lüftungsanlage waren ausgebaut und ins Labor 
geschickt worden, genauso wie eine Luftprobe aus dem Inneren des Wagens. 

Herr Golschick hoffte auf eine Antwort bis spätestens morgen Abend. Im Haus 
der Schneiders fehlte nur der Laptop, ansonsten wurde nichts Ungewöhnliches 
entdeckt. Die Teressantür der Schneiders stand für Tobias jederzeit offen, so 

dass es auch für den Einbrecher ein leichtes war, ins Innere des Hauses zu 
gelangen. Das und alles weitere würden sie dann im Bericht lesen können. „Das 

wir den Bericht möglichst gestern auf dem Tisch haben, darum kümmere ich 
mich“, versprach Saskia und gab das Wort an ihren Kollegen Thorsten weiter. 
Auch Thorstens Bericht hätte nicht kürzer sein können. Er sprach heute auf dem 

Präsidium mit dem direkten Nachbarn der Fuchs‘. Dieser regte sich, wie die 
meisten Oehneraner, zwar tierisch über Frau Fuchs auf, hatte an Herrn Fuchs 

aber nicht viel auszusetzen. Nur die Gerüche aus der Sauna belästigten ihn ab 
und zu. Das sei für ihn aber natürlich kein Tötungsgrund und fast erteilte 

Thorsten ihm einen Verweis wegen Beamtenbeleidigung, weil er nach  Thorstens 
Frage nach seinem Alibi doch etwas ausfallender wurde. Dennoch glaubte 
Thorsten an seine Unschuld. Er betonte, dass er sich inzwischen ganz sicher war, 

dass der Mörder überall aber nicht in Oehna zu finden sei. Bezüglich Handwerker 
fand er auch nichts weiter raus. Heute erreichte er allerdings den Handwerker 

namens Seibold telefonisch. „Ein ganz einfacher Charakter, würde ich mal 
sagen.“ Thorsten grinste überheblich. „Den können wir ausschließen, der ist viel 
zu dämlich, um sich solche Morde auszudenken, geschweige denn 

durchzuführen.“ Isabel guckte ihn ermahnend an, doch bevor sie etwas sagen 
konnte, fügte Thorsten hinzu: „Außerdem besitzt er für alle Mordfälle ein Alibi. 

Das hab ich schon überprüft.“ Somit ließ Isabel ihm ein weiteres Mal seine 
Arroganz durchgehen und nickte nur. Thorsten erzählte weiter. Nach Herrn Kron 
wurde noch gefahndet und Frau Fuchs würde ihm sämtliche Unterlagen wie 

Rechnungen, Lieferscheine und so weiter, die sie von der Zeit ihres Hausbaus 
finden würde, zukommen lassen. „Wobei man da natürlich auch nicht sicher sein 

kann, wie viel Schwarzarbeiter sie uns da unterschlagen wird. Ich hab ihr 
mehrmals beteuert, dass wir sie deswegen nicht belangen würden, es auch gar  
nicht könnten, schließlich ist das alles schon über zehn Jahre her. Ich habe 

betont, dass es uns lediglich darum geht, den Mörder ihres Mannes zu finden und 
nicht darum aufzudecken, wie sie in der Vergangenheit Steuern sparte. Aber da 

müssen wir ihr vertrauen. Oder halt nochmal das Haus durchsuchen.“ „Wir 
warten ab“, beschloss Isabel, die sich inzwischen soweit gefangen hatte und 
versuchte, sich jetzt nur auf die Mordfälle zu konzentrieren. Ein Ausbruch vor 

allen Kollegen, würde den Respekt seitens Herrn Kluters sicherlich nicht steigern 
und brachte sie alle auch kein Stück weiter. „Auf der Handwerkerschiene werden 

wir  wohl nicht weiterkommen. Erstens weil sich der Frust der Handwerker ja 
eigentlich eher gegen Frau anstatt Herrn Fuchs richten müsste und zweitens weil 
wir jetzt einen zweiten Toten haben, der eine sehr offensichtliche Verbindung zu 

Kurt aufweist. Das wirft die Theorie mit den frustrierten Handwerkern etwas über 
Bord, oder?“ Gemeinsam diskutierten sie noch eine Weile, was die Verbindung 

von Tobias und Kurt bedeutete sowie vor allem ihr neues Wissen über Kurts 
Programm und welche Motive man nun in Erwägung ziehen musste, bevor sich 
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die Zwergin kurz zu Wort meldete. „Isabel, Frau Fuchs stand heute übrigens hier 

auf der Matte.“ Uups, ein erneuter Fehler ihrerseits und schon wieder im Beisein 
ihres Chefs. „Florian hat mit ihr gesprochen. Wie verabredet“, fügte die Zwergin 

noch geistesgegenwärtig hinzu. Sie war sicherlich die Letzte, die ihre Chefin noch 
weiter in Bedrängnis bringen wollte. „Stimmt“, Florian nickte. „Das war eine 
gelungene Abwechslung zu meinem Unterricht bei Justus.“ Er zwinkerte Isabel 

aufmunternd zu und berichtete, dass er erfolglos versuchte, Frau Fuchs ein wenig 
in die Enge zu treiben. Sie antwortete genauso, wie schon bei vorangegangenen 

Gesprächen und Florian war nun soweit, ihr zu glauben. Natürlich blieb sie 
weiterhin eine mehr als merkwürdige Person, nicht unbedingt liebenswert oder 
groß sympathisch. Aber für eine Mörderin hielt er sie nicht.  „Sicherlich kannst du 

sie auch nochmal herbestellen und befragen, aber wenn du mich fragst, ist das 
wirklich Zeitverschwendung.“ Isabel nickte. „Tausend Dank. Du hast Recht, wir 

sollten jetzt lieber in andere Richtungen weiter ermitteln.“ 
Erneut ergriff die Zwergin das Wort. Sie nutzte den Tag, um mit einigen 

von Kurts ehemaligen Kollegen der Universität Potsdam zu sprechen. Wie 

eigentlich alle in Kurts Umfeld bestätigten auch diese, dass Kurt ein wirklich  
unauffälliger, netter Mensch gewesen sei. Die meisten kannten ihn kaum und 

schätzten ihn als Kollegen, weil er nicht auffiel, weder positiv, aber auch auf 
keinen Fall negativ. Nach einigen eher bedeutungslosen Gesprächen hatte sie 

sich an der Uni Potsdam noch eine Liste seiner letzten Vorlesungen sowie deren 
Zuhörer geben lassen und mit einigen von diesen Studenten, beziehungsweise 
inzwischen schon diplomierten jungen Menschen telefoniert. Auch sie 

beschrieben Herrn Fuchs nicht anders als seine Kollegen oder Nachbarn. Manche 
wussten allerdings zu berichten, dass er immer mal wieder studentische 

Hilfskräfte engagierte, die ihm mit seinem Programm, an dem er wirklich schon 
lange zu arbeiten schien, halfen oder es zumindest versuchten. Als sie daraufhin 
erneut im Sekretariat der Uni anrief, um eine Liste dieser studentischen Hilfen 

anzufordern, musste sie sich anhören, dass Herr Fuchs in seiner Laufbahn keinen 
einzigen dieser Hilfskräfte offiziell angefordert oder genehmigt bekam. Diese 

Ungereimtheiten der Aussagen machten die Zwergin neugierig und sie setzte sich 
mit Holger Klingenberg in Verbindung. Diesem war nach einigem Überlegen 
ebenfalls eingefallen, dass es dem einen oder anderen Studenten gab, der Kurt 

auch privat unterstützte. Auch er war immer davon ausgegangen, dass es sich 
um bezahlte studentische Hilfskräfte handelte, konnte sich aber auch gut 

vorstellen, dass Kurt das mit den Studenten allein regelte. Er konnte sehr 
überzeugend sein und war sicherlich auch bereit, einem helfenden hellen 
Köpfchen aus seiner privaten Kasse zu bezahlen. Ein Student war sicherlich 

billiger als seine ausgelernte Fachkraft, gerade im Bereich der Informatik. Er 
wollte da nochmal in sich gehen, ob ihm eventuell der ein oder andere Name 

eines Studenten einfiel, mit dem Kurt enger zusammen arbeitete. Auf Anhieb sei 
ihm auf keiner eingefallen. „Aber, da bleibe ich vorerst dran, okay? Ein paar 
Studenten habe ich noch auf meiner Liste. Vielleicht ist ja einer dabei, der im 

engeren Kontakt mit Kurt stand und nicht nur seine Vorlesungen besuchte.“ „Das 
klingt gut, Zwergin. Mach das!“, bedankte sich Isabel und entließ ihre Kollegen 

und sich dann in den wohlverdienten Feierabend. „Schlaft über alles eine Runde 
und dann beratschlagen wir gleich morgen Früh wie wir weiter fortfahren. Im 
Moment fehlt mir irgendwie die Kraft, noch wirklich klar zu denken.“ Gab Isabel 

zu, klappte ihr Notizheft zusammen, schob ihren Stuhl zurück, nickte ihren 
Kollegen zu, gab Herrn Kluter zum Abschied die Hand und machte sich dann auf, 

ihren jüngsten Sohn einzusammeln und mit ihm nach Oehna zu fahren.   
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Justus erschrak regelrecht als sie ihn ansprach. Er war so in einem Video 

vertieft gewesen, dass er Isabels Kommen nicht bemerkte. „Menno, Mama, was 
schleichst du dich denn hier so an.“ Isabel musste lachen. „Was kann ich denn 

dafür, dass du dich nur auf eine Sache konzentrieren kannst?“ Jetzt lachte auch 
Justus und fuhr den Rechner seiner Mutter herunter. „Hast du die Infos an 
Florian geschickt?“ Justus nickte lahm. „Klar, war ein Kinderspiel, Ma!“ Isabel  

strich mit ihren Händen durch sein Haar, wohl wissend wie wenig er das mochte. 
Sie lachte immer noch „Ach, mein Baby.“ Justus streckte ihr die Zunge raus und 

Isabel fuhr unbeirrt fort: „Du bist doch bestimmt auch schon verdammt müde, 
oder?“ Sie blickte auf die Uhr und stellte mit Erstaunen fest, dass es tatsächlich 
schon kurz nach 21 Uhr war. Wenigstens passte ihre Müdigkeit genau zur 

Uhrzeit. „Vor allem habe ich Hunger!“, beschwerte sich Justus scherzhaft. „Lädst 
du mich noch auf einen Döner ein?“ „Schon wieder?“ Hatten sie nicht gerade vor 

ein paar Tagen Döner gegessen. „Na klar, Döner geht immer, vor allem in 
Oehna.“ Bei diesem Satz betonte Justus die letzten zwei Buchstaben von Döner 
sowie das a in Oehna und konnte sich selber kaum halten vor Lachen. „Sag ich 

doch, du bist echt ein Quatschkopf“, musste nun aber auch Isabel lachen und 
stimmte zu. So standen sie also kurze Zeit später vor eine Dönerbude und Justus 

lief schnell rein, um sich, seinem Bruder und seiner Mutter mit Döner und 
Pommes einzudecken. 

 Zu Hause angekommen, wartete Hendrik widererwartend sogar auf sie und 
überhäufte sie mit Fragen. Dass sein kleiner Bruder eine Programmiersprache 
verstand, die bis dato alle für ein Hirngespinst hielten, faszinierten ihn und dass 

Justus so bei den Ermittlungen geholfen hatte, fand er echt spannend. Und als es 
dann auch noch Döner gab, war schnell vergessen, dass er sich bereits Schnitten 

geschmiert und Unmengen an Joghurt gefuttert hatte und so saßen sie bald 
zusammen am Küchentisch, ließen sich die fleischigen Fladen schmecken und 
grübelten beziehungsweise fantasierten darüber, was man mit dem Programm 

OTTO++ alles realisieren könnte und wie sich die Computerwelt durch so ein 
Programm verändern würde. 

 An Theresas Anwesenheit erinnerte nicht mehr viel. Nur dass die Kissen 
und Decken auf dem Sofa ordentlicher zusammengelegt waren als normal. Erst 
als die Jungs ins Bett gingen, fiel Hendrik auf, dass seine Tante fehlte. Isabel 

erklärte schwammig, dass sie einen Anruf aus Freiburg bekommen und nach 
Hause hatte fahren müssen. „Schade, es war schon nett, dass immer wer da 

war, um einen zu bekochen“, meinte Hendrik noch schelmisch, ging dann aber 
ohne weitere Nachfragen ins Bett. Isabel würde ihre Schwester in den nächsten 
Tagen anrufen. Bis dahin hatte sie sich hoffentlich beruhigt. 

 
 Auch Florian machte sich auf dem schnellsten Weg nach Hause. Der Tag 

war anstrengend, wenn auch mehr aus aufschlussreich und spannend gewesen. 
Es war Wahnsinn, was Justus sofort erkannte obwohl so viele, sogar sogenannte 
Computerexperten das Programm von Herrn Fuchs bis jetzt völlig falsch 

interpretiert und missverstanden.  Irgendwie kam das Lied „Legt die Welt in 
Kinderhände“ in seinen Kopf und er hörte bis zu seiner Wohnungstür nicht auf zu 

summen. Es passte zwar nicht ganz, aber dennoch war es manchmal 
wahrscheinlich wichtig, alles mal aus den Augen eines Kindes zu sehen, welches 
noch viel unbefangener und unvoreingenommen an Sachen ranging. Er selber 

hatte jedem, der OTTO++ nicht verstand sofort Glauben geschenkt, einfach weil 
er es so gar in sein Weltbild passte. Gleich Morgen würde er sich mit der 

entsprechenden Abteilung der brandenburgischen Polizei in Verbindung setzen. 
Diese sollten ihre besten Leute zusammentrommeln und OTTO++ analysieren. 
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Wenn man davon ausging, dass das die einzige Verbindung zwischen Kurt und 

Tobias und somit das Mordmotiv war, musste an dem Programm etwas dran 
sein, was irgendwen massiv störte, so sehr, dass gemordet wurde. Und da fiel es 

Florian wie Schuppen von den Augen. Nun mussten sie auch unbedingt 
herausfinden, wer noch von dem Programm und, viel wichtiger, damit 
umzugehen, wusste. Wahrscheinlich waren alle Mitwisser gefährdet. Wie viele 

Morde es wohl noch geben würde, sollten sie nicht in der Lage sein, den Täter 
entweder bald zu schnappen oder aber wenigstens die potentiellen Opfer 

ausfindig zu machen? Ab wie vielen Morden sprach man eigentlich von einem 
Serienmörder? Bei dem Gedanken gruselte es Florian fast ein wenig, denn selbst 
wenn er nun schon so lange Polizist war und die meiste Zeit davon auch als 

Kriminalist arbeitete, mit einem Serienmörder hatte er es noch nie zu tun 
gehabt. So etwas gab es in Jüterbog und Umgebung bis jetzt einfach noch nicht. 

Sprach das auch dafür, dass sich die Zeiten änderten, alles irgendwie mehr 
verschwamm und Gewalt und Verbrechen nicht mehr an der Grenze der 
Großstädte Halt machte? Oder war das einfach nur Zufall? Hoffentlich ein 

einmaliger Zufall? All diese Fragen schwirrten ihm durch den Kopf als er sich ein 
hastiges Abendessen zusammenschusterte und letztendlich beim Lesen im Bett 

in einen unruhigen Schlaf wegdriftete. 
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MITTWOCH 

 
 Isabel wälzte sich nun schon Stunden ergebnislos im Bett herum. Der 

Schlaf wollte einfach nicht kommen. Von OTTO, Kurt, Ali und Tobias schweiften 
ihre Gedanken zu Jonte und Christopher. Und als ob das nicht schon genügen 
würde, sie vom Träumen abzuhalten, kamen ihr auch immer wieder Augenblicke 

und Momente aus ihrer Jugend und Zeit in Amsterdam in den Kopf. Egal wie oft 
sie ihre Liegeposition änderte, die Gedanken blieben. Sie war eine aufmüpfige 

Jugendliche gewesen, die zu Hause immer wieder aneckte. Sie suchte sich 
absichtlich die falschen Freunde, trank zu viel, vernachlässigte die Schule und 
schaffte mit Ach und Krach ihren Realschulabschluss. Den in der Tasche, verlor 

sie keine Minute und folgte ihrem damaligen Freund in die Niederlande. Auch in 
Amsterdam fanden sie schnell Anschluss, erneut in Kreisen, in denen man die 

Töchter seiner ärgsten Feinde nicht sehen möchte. Bald reichte ihr der Alkohol 
nicht mehr und sie konsumierte härtere Drogen um ihrem Alltag zu entkommen. 
Anfangs war das Ganze nur ein Spaß, eine Aneinanderreihung von 

drogendurchtanzten Nächten, hemmungslosen sexuellen Orgien und 
rauchgeschwängerten Tagen in irgendeinem der unzähligen Cafés in Amsterdam. 

Bis dann die Drogendealer immer mehr Geld verlangten. Geld, was Isabel fehlte.  
Das nächste Jahr wurde zu einem ihrer dunkelsten Lebenskapitel. Christopher 

war ihre Rettung. Wie gut konnte sie sich noch an den Abend erinnern, als er in 
ihren winzig kleinen Beschlag kam, den der Bordellbesitzer ihr zugewiesen hatte. 
Zugedröhnt lag auf ihrer Pritsche. Rosa Kissen und Decken sowie schummerige 

Beleuchtung, Kerzenständer und kitschige Girlanden aus Plastikblumen sollten 
für Gemütlichkeit sorgen. Isabel fragte sich schon lange nicht mehr, ob das auf 

irgendwen heimelig wirkte. Kamen ihre Kunden doch sowieso aus ganz anderen 
Gründen mit wenig Zeit, sich auf Isabel, geschweige denn das Zimmer zu 
konzentrieren. Eine schnelle, einfache Nummer war alles was zählte. 

Ausgefallenere Wünsche gab es zwar, aber in der Regel reichte es, wenn sie ihn 
ein wenig Lust vorspielte und ihnen einen ein paar Komplimente über ihr bestes 

Stück ins Ohr flüsterte. Zum Glück war der Spuk meist schnell vorbei. An diesem 
Abend aber war es anders. Christopher kam herein, schüchtern, unsicher und 
sichtbar verlegen. Lange betrachtete er sie nur, bevor er sich neben sie aufs Bett 

setzte und ihre Hand nahm. „Isabel, so heißt du doch, oder?“ Waren seine ersten 
Worte. Und allein diese Worte ließen sie seltsam ruhig werden. Sie nickte leicht 

und er fuhr fort. „Ich beobachte dich jetzt schon länger und du gehst mir einfach 
nicht aus dem Kopf.“ Später fragte sie ihn oft, wie und wann sie ihm aufgefallen 
war und warum überhaupt, aber an dem Abend – vielleicht auch aufgrund ihres 

vorherigen Drogenkonsums – kam ihr alles seltsam vertraut und total normal 
vor. Christopher redete noch eine Weile auf sie ein, dass er ihr helfen würde. Sie 

da rausholen würde. Ihr einen Platz in einer Entzugsklinik besorgen würde. Sie 
konnte die ganze Zeit nur nicken und Christophers Hand, die nicht aufhörte ihre 
zu streicheln, sowie seine leise Stimme und ruhige Art genießen. Er erschien ihr 

wie ein Engel, zu ihrer Rettung gesandt. Und obwohl ihr die meiste Zeit ihrer 
Bordellerfahrung nur verschwommen in Erinnerung blieben, an diese erste 

gemeinsame Stunde mit ihrem zukünftigen Mann konnte sie sich immer noch 
glasklar erinnern. Weniger allerdings an die folgenden Wochen. Und da auch 
Christopher sich weigerte über die genauen Details zu reden, konnte Isabel nur 

erahnen, wie er es schaffte, sie zu befreien. Erst in der folgenden Entzugsanstalt 
kam sie wieder zu sich. Aufgrund Christophers Anwesenheit – nicht körperlich, 

aber sie telefonierten viel und schrieben sich gegenseitig unzählige Mails – 
schaffte sie es, von den Drogen und dem Alkohol wegzukommen. Sie fand 



 
173 

 

schnell Gefallen am Laufen und Schwimmen, so dass sie nach Ende des Entzugs 

nicht nur geistig wieder auf Vordermann war. In der Zwischenzeit besorgte 
Christopher ihr eine winzige Bude in Amsterdam. In dieser blieb sie nicht allein.  

Christopher eroberte Isabel Herz im Sturm. Mit ihm fühlte sie sich so sicher wie 
noch nie und seitdem war er  ihr Fels in der Brandung. Dank seiner Hilfe holte sie 
ihr Abitur nach und begann zu studieren. Als dann ihr erstes Kind auf dem Weg 

war, bekam Christopher ein Angebot aus Hannover und nahm an. Sie verließen 
die klitzekleine Butze in Amsterdam, die Isabel heute noch vermisste. Ihre 

gemeinsame Zeit dort war geprägt von so viel Liebe, Vertrautheit und Glück, 
dass sie es bis heute noch nicht fassen konnte, wie man nur so zufrieden. Sie 
waren mit so wenig glücklich, fehlte es damals an Geld und an Platz, machte dies 

ihre Liebe wett. Leider blieb ihr Zusammenleben nicht so unbeschwert. In 
Hannover mieteten sie sich ein spießiges Reihenhaus, welches bald von 

Kinderlachen, Schokohandabdrücken an der Tapete und trubeligem Leben gefüllt 
wurde. Isabel schrieb sich an der Universität Hannover zwar noch ein, kam aber 
neben der Babypflege kaum noch zum Studieren. Als sich dann Baby Nummer 

zwei auf den Weg machte, lies sie das Studium sausen. Christopher unterstützte 
sie in allem, auch in ihrem relativ spontanen Wunsch, sich bei der 

Polizeihochschule zu bewerben. Justus war gerade ein Jahr alt geworden und 
Isabel brauchte neben ihrem Dasein als Mutter einfach noch eine andere 

Herausforderung. Zum Glück hatte sich ihre Entzugsklinik zur Verschwiegenheit 
verpflichtet und auch sonst war sie in Amsterdam wie durch ein Wunder nie in 
den Fokus der Polizei geraten, so dass ihr Führungszeugnis lupenrein war. Mit 

ihrem Start bei den Staatsdienern, nahm das Schicksal seinen Lauf. Der Alltag 
holte sie schnell ein. Isabel ging in ihrer Arbeit voll auf, Christopher vermisste 

seine Heimat und fühlte sich immer einsamer. Anstatt dem eigentlich Problem 
auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine Lösung zu finden, fing Christopher 
an, alles in Frage zu stellen und Isabel verantwortlich zu machen. Spielte es am 

Anfang nie eine Rolle, machte er sie jetzt immer häufiger darauf aufmerksam, 
was er alles für sie getan hatte und wie dankbar sie ihm sein konnte. Isabel 

fühlte sich schuldig. Sie hasste das Gefühl, was Christophers ewigen 
Erinnerungen an ihre Vergangenheit und seine Heldentaten in ihr hervorriefen  
und stürzte sich fast wie eine Besessene in ihre Arbeit. Je mehr sie arbeitete, um 

so frustrierter und einsamer wurde Christopher. Es war ein Teufelskreis, aus dem 
keiner der beiden ausbrechen konnte. Isabels Seitensprung war dann das 

Tüpfelchen auf dem I gewesen, ihr Gehen die logische Konsequenz. Was jetzt 
allerdings ihre Gefühle für Jonte angingen, die machten nicht wirklich Sinn. Und 
ließen sich keinesfalls logisch erklären. Denn auch wenn sie ihre ganze Situation 

mehr als aufwühlte, der Gedanke an Jonte machte sie glücklich. Also konnte das 
doch alles nicht so falsch sein, oder? Isabel gab auf, frustriert wuchtete sie sich 

aus ihren Kissen und begann ihre Joggingsachen anzuziehen. Wenn sie jetzt eine 
Runde laufen würde, wäre dieser viel zu frühe Start in den Tag wenigstens nicht 
ganz umsonst. 

 
 Florian, der an diesem Morgen, nach einer so schlechten aufwühlenden 

Nacht froh gewesen war, endlich aufstehen zu dürfen, war mehr als zeitig im 
Büro. Nachdem er die erste Kanne Kaffee des Tages aufgesetzt hatte und sein 
Rechner hochgefahren war, suchte er sich gleich seine Kontaktperson in der IT-

Abteilung raus. Nachdem Herr Kluter gestern auch sein okay gegeben hatte, dass 
man einen Computerexperten brauchte, um Justus Erkenntnisse zu untermauern, 

wollte Florian keine Zeit verlieren, den richtigen Experten zu finden. Obwohl er 
wusste, dass er zu dieser nachtschaffenden Zeit sicherlich noch niemanden 
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erreichen würde, wählte er die gefundene Nummer und sprach auf den 

Anrufbeantworter. Er hoffte, dass sein Kollege, den er seit einem Seminar über 
Sicherheit im Netz kannte, nicht zu den letzten im Büro gehören und sich bald 

zurück melden würde. Danach ließ er sich seine Tasse Kaffee schmecken und 
ging seine Notizen von der gestrigen Teambesprechung durch. Er schickte eine 
halb berufliche, halb private Nachricht an Mara-Sophie, die sicher, wie gewohnt, 

die ganze Nacht durcharbeitete. Bestimmt war sie schon im Büro und wenn nicht, 
dann nur, um sich irgendwo hinzulegen, um wenigstens für eine Stunde zu 

schlafen. Bei einer ihrer gemeinsamen Nächte unterhielten sie sich über die Orte, 
die in dem Krankenhaus, in dem die Pathologie untergebracht war, als 
Nachtlager dienen konnten. Beide lachten dabei herzhaft. Mara-Sophie konnte 

inzwischen wirklich überall schlafen. Sei es auf einer Krankenliege im Flur oder 
einem Stapel Krankenhaushandtücher in der Abstellkammer. Auch in ihrem 

eigenen Büro, auf einer ausrangierten beziehungsweise gerade nicht benutzten 
Krankenliege nächtigte sie öfters. Oder sie schob sich in der Obduktionshalle zwei 
Stühle zusammen, um sich ein wenig auszuruhen. Wäre es dort etwas wärmer, 

würde sie das wohl öfters machen. Auf den Obduktionstisch an sich, traute sie 
sich nicht – sie wollte nicht für völlig verrückt gehalten werden. Auch jetzt 

musste Florian bei dem Gedanken daran grinsen. Es war wirklich krass, wie 
Mara-Sophie mit ihrem Job und dem Tod umging, aber gerade deswegen war sie 

sicher so eine hervorragende Pathologin, jedenfalls die beste, die er kannte. Das 
Einzige was er fraglich fand, war das Verhalten ihres Mannes. Wie konnte man so 
eine tolles Wesen als Frau haben und sich so wenig um ihr Verbleiben scheren? 

Wie konnte ein Job wichtiger sein als Mara-Sophie? Aber erstens würde sie wohl 
mit keinem Mann klarkommen, der ihr 24 Stunden am Tag auf der Pelle hockte, 

zweitens war sie nicht besser, für sie kam ihr Beruf auch weit vor allem anderen 
und drittens hatte er so auch noch was von Mara-Sophie. Für ihn warhlich 
perfekt. So musste er sich nicht binden lief nie Gefahr, für doch mal mehr als ein 

paar vergnügliche Stunden parat stehen zu müssen. Wobei sich seine Gefühle da 
zur Zeit änderten. Nicht zu selten stellte er sich vor, wirklich mit Mara zusammen 

zu sein. Wohl wissend, dass das wahrscheinlich nie passieren würde. Sie liebte 
ihr Leben genauso wie es war. Das wusste er und deswegen wäre sie auch die 
letzte, der er von seinem Sinneswandel erzählen würde. Seine sich teilweise 

verändernden Gefühle, ließen ihn aber die Blicke von Theresa nicht vergessen. 
Sie gab ihm von Anfang an das Gefühl, dass sie ihn sehr gerne näher 

kennenlernen wollte. Und auch Florian gefiel dieser Gedanke. Er freute sich sehr 
als sie ihm bei der Verabschiedung noch ihre Telefonnummer zusteckte. Zum 
Anrufen war er allerdings noch nicht gekommen. Das wollte er dann in Ruhe 

nachholen. Wenn es in seinem Leben denn irgendwann mal wieder ruhiger 
werden sollte. Jetzt musste er sich auf anderes konzentrieren. Schnell richtete er 

sein Augenmerk wieder auf seine Nachricht an Mara. In seiner Mail fragte er sie 
nicht nach ihrem derzeitigen Aufenthaltsort oder Schlafplatz, sondern bat sie, 
sich zu melden, sobald es Neuigkeiten zu Tobias gab. Und er schrieb auch gleich 

noch eine Mail an Sybille. Diese sollte bitte in sich gehen und ihm mitteilen, mit 
welchen Lehrern Tobias am besten ausgekommen war, mit welchen am 

wenigsten und ob er Freunde an der Schule besaß, von denen seinen Eltern 
vielleicht nichts wussten. Außerdem schrieb er seine Kollegen an, die sich darum 
kümmerten, Tobias Handy – was natürlich am Tatort und im Haus der Schneiders 

nicht auffindbar gewesen war – zu orten und die Telefonleitung der Schneiders 
überprüften mit der Bitte, diese Untersuchungen so schnell wie möglich 

durchzuführen und ihm noch heute die Liste der ein- und ausgehenden 
Telefonate zukommen zu lassen. Sowie die Info darüber, ob Tobias Handy 
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eventuell eingeloggt und somit zu orten war. Letzteres schloss er zwar aus, aber 

man durfte ja keine noch so kleine Möglichkeit außer Acht lassen. Danach setzte 
er sich an Justus Liste, mit dem Ziel den Pseudonymen auf die Spur zu kommen. 

Eine Weile später gab er frustriert auf. Auf legalem Wege kam man da nicht weit. 
Sein Kaffee war bereits leer und er beschloss, dass er Nachschub benötigte. 
Gerade als er zurück zur Kaffeemaschine rollte, stolperte Isabel ins Büro. Sie sah 

alles andere als ausgeschlafen aus, dennoch setzte sie ein Lächeln auf und 
begrüßte Florian mit einem „Guten Morgen, Florian. Warum wundert es mich 

nicht, dass du wieder der erste bist? Ich bin heute Morgen irgendwie nicht aus 
dem Bett gekommen. Die Jungs und ich haben uns gestern noch gefühlte 
Ewigkeiten über Kurts Programm unterhalten. Es ist ja wirklich der Wahnsinn, 

was man damit alles machen könnte, oder?“ Aus Isabels Augen strahlte die 
gleiche Neugier und der Entdeckergeist, der ihm gestern schon bei Justus 

aufgefallen war. „Ich hab meinem Bekannte und angeblichen Computerprofi 
gleich gestern noch eine Mail geschickt und den über seine vermeintlichen 
Fähigkeiten aufgeklärt. Ich war irgendwie so in Rage, aufgeregt und durch den 

Wind, ich konnte nicht an mich halten und musste noch irgendwem von unseren 
beziehungsweise Justus Erkenntnisse berichten.“ Jetzt schaute Isabel etwas 

betreten drein „Ich hab ihm ganz schön den Maß geblasen, der ist jetzt bestimmt 
sauer auf mich.“ Florian musste lächeln. Erstens hieß es Marsch und nicht Maß 

geblasen, und zweitens konnte er sich gut vorstellen, wie Isabel sich in Rage 
geschrieben und dabei vielleicht etwas übertrieb. Sie wirkte zwar immer ruhig 
und versuchte allen gerecht zu werden und dabei freundlich zu bleiben, aber 

jeder besaß eine Belastungsgrenze. Florian erzählte Isabel, dass er bereits bei 
seinem bekannten Kollegen in der IT-Abteilung angerufen hatte und er auf 

seinen Rückruf wartet. Es sei abzuwarten, ob ihre Kollegen dort in der Lage 
waren, OTTO++ bis ins letzte Detail untersuchen zu können, oder ob man sich 
noch einen externen Experten dazu holen musste. Isabel bedankte sich bei 

Florian. „Das ist gut. Nach deinem Telefonat mit den Leuten werden wir 
weitersehen. Hast du denn schon etwas über diese Pseudonyme 

herausgefunden?“ „Ja und nein, ich weiß, dass es dort Artikel gibt, in denen man 
die Klarnamen finden könnte. Leider sind die üblichen Suchmaschinen extrem 
kommerzialisiert und geben vornehmlich gekaufte Treffer wieder. Teilweise kann 

man auf die Artikel nicht mehr zugreifen, man findet nur noch Textstellen, was 
allerdings auch an den jeweiligen Webseiten liegt und nicht nur an der 

Suchmaschine. Die Aktualität der Suchergebnisse ist eben ein riesiges Problem“, 
erklärte Florian. „He? Jetzt redest du auf einmal auch nur noch so ein 
Fachchinesisch. Genau wie Justus.“ Isabel verstand das nicht. Suchmaschinen 

mussten doch von Natur aus immer auf dem neuesten Stand sein, sonst 
brachten sie ja nichts. Florian grinste ein wenig, konnte aber verstehen, dass 

seine Chefin das nicht sofort verstand: „Na ja, sie bekommen eben 
Suchergebnisse, die mit ihrer Suchanfrage rein gar nichts zu tun haben. Wer viel 
zahlt wird bei vielen Suchmaschinen eben häufig gefunden. Man könnte sagen es 

ist wie ein Werbebanner welches als Suchergebnis getarnt wird. Das erschwert 
aber so die Auswertung der Suche extrem und treibt den Zeitaufwand in die 

Höhe.“ Isabel schüttelte sich. Das klang wirklich nicht sehr positiv. „Hast du denn 
jetzt was gefunden, oder nicht?“ Florian gab ebenso gefrustet zurück: „Noch 
nicht und auf legalem Wege wird es auch ewig dauern. Da muss ich nachher 

auch noch mit unseren Experten drüber sprechen. Vielleicht haben sie andere 
Möglichkeiten, die benötigten Recherchen zu verbessern.“ Isabel nickte und 

Florian führte schlussendlich noch an: „Otto++ wäre übrigens auch eine 
Grundlage für eine komplexe Suchmaschinenanfrage. Ist aber leider noch nicht 
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bis ins letzte ausgreift, so dass es uns noch nicht helfen kann.“ Er zuckte 

entschuldigend mit den Schultern.  
„Na, da können wir also nur warten. Mal wieder. Aber trotzdem danke!“ Auch 

Isabel schenkte sich nun eine ordentliche Portion Kaffee ein. „Du scheinst ja 
schon wieder eine Weile hier und fleißig gewesen zu sein.“ Florian stimmte  
nickend zu und machte sich genauso wie Isabel auf den Weg zu seinem Rechner. 

„Ich werde mich jetzt mal dem Thema Testament und so weiter und sofort 
widmen. Mir ist gestern während der Besprechung nämlich noch eingefallen, dass 

wir uns neben dem Testament auch darüber informieren müssen, ob Kurt eine 
Lebensversicherung besaß und wenn ja, wer der Begünstigte nach seinem Tod 
ist. Außerdem hätten wir uns schon längst über die sonstige finanzielle Lage der 

Fuchs schlau machen müssen. Zum Glück ist das Herrn Kluter gestern nicht auch 
aufgefallen.“ „Das stimmt. Sag Bescheid, wenn ich dir da irgendwie helfen kann.“ 

Isabel nickte. „Du kannst mir helfen, indem du mir die Schüler aus Kurts AG 
noch mal aufs Präsidium orderst. Ich möchte herausfinden, wie eng die 
Beziehung zwischen Tobias und Kurt wirklich war. Vielleicht ist den anderen ja 

was aufgefallen. Außerdem möchte ich seine Klassenlehrerin sprechen. Vielleicht 
kannte sie Tobias ja doch ein wenig mehr als andere und kennt vielleicht 

jemanden, mit dem er enger oder überhaupt befreundet war. Genauso wie seine 
Englischlehrerin Frau Heinrich. Laut Frau Schneider könnte das seine 

Lieblingslehrerin gewesen sein.“ Florian nickte eifrig und freute sich, dass er mit 
der Mail an Sybille schon einiges davon in die Wege geleitet hatte. „Wird erledigt, 
Kapitän!“ Florian tippte sich mit zwei Fingern seiner rechten Hand an seine 

imaginäre Matrosenmütze.  
 

 „Ob Florian von ihrer Leidenschaft dem Segeln und ihrem heimlichen 
Traum, einmal mit einem kleinen Segelboot über die Weltmeere zu schippern 
wusste?“, fragte sich Isabel. „Aber auf so einem kleinen Schiff sagt man 

wahrscheinlich sowieso eher Skipper? Oder doch Kapitän?“ Herjee, bis sie so eine 
Reise machen konnte, musste sie noch viel lernen. Ein neuer Punkt auf ihrer 

Lebensplanung: Segelschule finden und für einen Kurs anmelden. Allerdings erst 
nach Aufklärung der Morde. Jetzt gab es Wichtigeres. Inzwischen war er es 
bereits kurz vor acht Uhr. Saskia trudelte ins Büro, begrüßte ihre Kollegen leise 

und klemmte sich dann direkt hinter ihren Rechner. Gerade als Isabel ihren 
Telefonhörer in die Hand nahm, schwirrte die Zwergin ins Büro, mal wieder 

bepackt mit einer großen Torte unter dem Arm. „Ich musste mich gestern 
einfach ein wenig austoben“, erklärte sie Isabel von weitem fast entschuldigend 
als sie das Riesengebäck ins Besprechungszimmer stellte. Danach setzte sie 

einen neuen Kaffee auf und fuhr ihren Rechner hoch. Aufgrund der Uhrzeit und 
weil hier schon so reger Betrieb herrschte tippte Isabel ohne Gewissensbisse die 

Nummer der Fuchs, die sie inzwischen schon auswendig kannte, ein. Lieselotte 
Fuchs hob den Hörer fröhlich trällernd ab, wechselte aber sofort die Tonlage, als 
sie hörte wer an der anderen Seite der Leitung saß. „Ach, sie schon wieder. Sie 

rufen wirklich in den ungelegensten Momenten an. Heute ist die Beerdigung, was 
sie ja eigentlich wissen müssten, und ich habe alle Hände voll zu tun.“ An die 

Beerdigung hatte Isabel wirklich nicht mehr gedacht, konnte sich auch nur 
schwach daran erinnern, wie Thorsten ihr diese Information zwischen Tür uns 
Angel mitteilte. Sie musste vergessen haben, es sich zu notieren. Und das war 

wirklich ärgerlich, weil sie an dieser auf jeden Fall teilnehmen wollte. Wie immer 
ging sie nicht auf Frau Fuchs Laune ein, sondern entschuldigte sich höflich und 

fragte nach, wann denn die Beerdigung genau stattfinden würde. „Um dreizehn 
Uhr auf dem Friedhof hier in Oehna. Wenn sie mich fragen, eine äußerst 
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dämliche Zeit, da hat doch jeder normale Mensch Hunger. Aber nun gut, 

angeblich war das der einzige Termin, an dem der Pastor Zeit hat. Wie das halt 
eben so ist. Umso teurer wird für mich dann die danach stattfindende 

Trauerfeier. Da werden dann alle hungrig und gierig zuschlagen. Zum Glück 
kommen nicht so viele, da kann ich hier zu Hause feiern und die Kosten so gering 
wie möglich halten.“ Isabel schämte sich jetzt regelrecht ein wenig für Lieselotte. 

Wie konnte man nur so gefühlskalt über die Beerdigung reden, oder war das 
einfach ihre Art mit der Trauer umzugehen? Sich über solche Dinge, wie Essen 

und Uhrzeiten aufregen, wo Frau Fuchs erstens alle Zeit der Welt hatte und 
zweitens sicher nicht am Hungertuch nagte und bestimmt auch ein paar Euros 
Extra auf der Bank lagen. Einfach auf allen und jedem rumhacken, eine wirklich 

unsympathische Eigenschaft der Frau Fuchs. „Das tut mir leid, Frau Fuchs. Ich 
hätte mir für Herrn Fuchs eine Beerdigung gewünscht, die genau nach ihren 

Vorstellungen verläuft.“ Was anderes wusste sie dazu im Moment nicht zu sagen. 
„Und es tut mir leid, dass ich sie gerade in einem ungünstigen Moment erwische, 
aber ich wollte sie unter anderem fragen, ob ein Testament vorliegt?“ „Na klar, 

was denken sie denn? So jung war er dann ja auch nicht mehr. Ganz offiziell, 
vom Notar beglaubigt“, berichtete Frau Fuchs mit tatsächlichem Stolz in der 

Stimme, aber Isabel wunderte bei der Frau nur noch wenig. „Das ist gut, Frau 
Fuchs. Was steht denn in dem Testament?“, hakte Isabel nach. „Na, das übliche. 

Nach seinem Tod geht alles an seine rechtlich angetraute Ehefrau, also mich, 
über und so weiter und sofort. Ein wenig hat er noch dem Tierheim in 
Luckenwalde gespendet, wohl in der Hoffnung, dass sie sich dann gut um seine 

zugelaufenen Katzen kümmern. Denn wo er Recht hatte, da hatte er Recht: er 
muss geahnt haben, dass ich diese Drecksviecher einfange und ins Luckenwalder 

Tierheim bringe, sobald er nicht mehr unter den Lebenden verweilt. Denn hier 
kann ich diese Katzen und Tiere im Allgemeinen wirklich nicht gebrauchen.“ Frau 
Fuchs verstummte, Isabel musste aber noch was wissen: „Stand in dem 

Testament auch an wen die Rechte seines Computerprogramms übergehen 
sollen?“ Frau Fuchs überlegte kurz: „Wie bitte? Was für Rechte?“ Sie stöhnte 

hörbar. „Sie wissen doch, dass ich mich mit dem Programm von Kurt nicht 
auskenne.“ Isabel versuchte es Frau Fuchs zu erklären „Ja, das weiß ich, im 
Endeffekt müssen sie sich ja auch nur daran erinnern, ob und was in dem 

Testament über OTTO++ gesagt wurde.“ Erneut stöhnte Frau Fuchs auf. „Ich 
weiß es nicht.“ Inzwischen schrie sie fast in den Hörer. „Ich stand bei der Lesung 

des Testaments vielleicht auch etwas neben mir. Ist nämlich das erste Mal, dass 
ich meinen Mann verloren habe. Aber das verstehen sie noch nicht, sie haben 
ihren Mann noch nie verloren.“ Oh je, jetzt kam Frau Fuchs auf diese Schiene 

und versuchte urplötzlich wieder die ach so trauernde Witwe zu spielen. Es wurde 
wirklich immer verrückter mit der Frau. Isabel versuchte ganz ruhig zu bleiben 

und fragte Frau Fuchs, ob sie sich eventuell mit ihrem Anwalt in Verbindung 
setzen dürfe. Das bejahte Frau Fuchs zum Glück und nannte ihr auch ohne zu 
murren Name und Adresse des Anwalts, der in Potsdam ansässig war. Nachdem 

nun auch Frau Fuchs wieder etwas ruhiger schien, traute sich Isabel nach den 
Kontoinformationen von ihr und ihrem verstorbenen Mann zu fragen. Frau Fuchs 

stutze zwar, aber als Isabel ihr erklärte, dass sie alle diese Informationen 
brauchten, um in ihren Ermittlungen weiterzukommen, wurde Frau Fuchs 
gesprächig. Sie würde ihren Sohn bitten, sich mit Isabel in Verbindung zu setzen. 

„Der hat schon länger die Vollmacht über meine finanziellen Belange.“ Sie könne 
ja schließlich nicht alles alleine erledigen und auch keine Lust mehr, sich mit 

Onlinebanking, und was es da heutzutage alles gab, auseinanderzusetzen. Das 
mache ihr Sohn für sie. Bezahlen täte sie ausschließlich mit Karte. Das sei so 



 
178 

 

schön praktisch. „Man muss nicht immer nach dreckigen Scheinen und Münzen 

kramen.“ Da wüsste man ja auch nie, wer die schon in den Händen hatte. Was 
Kurt anging, könnte sie ihr nur den Namen der Bank nennen und seine 

Kontonummer. „Wie gesagt, haben wir alles finanzielle getrennt und Kurt 
gewährte mir keinen Einblick.“ Sie wüsste auch nicht, wie jetzt sein Geld auf ihr 
Konto kommen würde. Diese Angelegenheit würde wohl ihr Sohn in Angriff 

nehmen. Isabel notierte sich Kurts Kontoinformationen und würde Thorsten 
gleich darauf ansetzen. Zum Schluss kam sie noch auf das Thema 

Lebensversicherung zu sprechen und Frau Fuchs versprach, sobald sich der 
Stress aufgrund der Beerdigung legen würde, in den entsprechenden Unterlagen 
nachzuschauen. Die letzten Minuten des Gesprächs waren überraschend ruhig 

und sachlich verlaufen, Isabel hegte fast keine Zweifel daran, dass Frau Fuchs 
wirklich nicht wusste, ob ihr Mann eine Lebensversicherung besaß. Auch über 

seine jetzige finanzielle Situation schien sie nicht im Bilde. Sie wusste allerdings 
bereits was für einen Betrag sie als Witwenrente bekommen würde. Isabel 
staunte nicht schlecht über die genannte Summe, Frau Fuchs sah das anders. 

„Na ja, viel ist das ja nicht gerade, aber immerhin. Zum Glück bau ich mir im 
Garten mein Gemüse selber an von Sommer bis Herbst hab ich auch immer 

Obst. Für mich selber vollkommen ausreichend. Wer braucht schon Erdbeeren im 
Winter, da schmecken meine Winterbirnen ganz wunderbar – die pflückt man im 

Oktober und lässt sie dann solange liegen bis sie weich und saftig sind. Ein 
Traum, sage ich ihnen. Auf die freue ich mich das ganze Jahr. Und so kann ich 
auch gleich noch was sparen. Zum Glück.“ Isabel wollte fast fragen, was Frau 

Fuchs mit dem ganzen Geld machen wollte, ihre eigene Rente bekam sie ja 
schließlich auch noch, aber das traute sie sich dann doch nicht. Umso 

überraschter war sie, als Frau Fuchs ihr antwortete, als ob sie ihre Gedanken 
lesen konnte: „Ich möchte nämlich noch viel, viel reisen. Das hab ich ihrem 
Kollegen letztens ja auch schon erzählt.“ Frau Fuchs hielt kurz inne und fuhr 

dann wieder ungefragt weiter: „Mit Kurt ging das immer nicht, der war zu 
knauserig und ängstlich und fand  immer alle möglichen Argumente, die gegen 

eine Reise sprechen. Noch so ein Punkt an dem wir völlig verschiedener 
Meinungen waren. Und jetzt werde ich mir endlich die Zeit und das Geld und 
alles was man dazu braucht nehmen und reisen, wohin mich die Wellen tragen. 

So kann ich auch dem kalten Winter hier entfliehen. Ach ja, das wird schön. Nur 
meine Birnen werde ich vermissen.“ Spürbar lächelnd beendete Frau Fuchs 

schließlich das Telefonat. Sie müsse sich jetzt wirklich sputen, um noch mit allen 
Vorbereitungen bezüglich der Beerdigung fertig zu werden, und Isabel entließ 
sie.  

 Inzwischen war Thorsten im Büro angekommen und Isabel wartete nicht 
lange. Sie stand gleich auf und bat ihn, die Kontoinformationen von Herrn Fuchs 

in Erfahrung zu bringen. Bei der Gelegenheit sollte er auch gleich nach Frau 
Fuchs Daten fragen. Sicherlich war diese bei derselben Bank. Dann müssten sie 
nicht auf die Info von ihrem Sohn warten. Thorsten grummelte etwas davon, 

dass er eigentlich noch genug zu tun hätte, stimmte dann aber, missmutig wie 
immer zu.  

 Isabel selber rief kurz in den Raum, dass sie sich mit allen gerne in einer 
halben Stunde zusammen setzen würde und wählte dann noch schnell die 
Nummer des Fuchs’schen Anwalts. Leider war dieser gerade zu einem 

Außentermin. Seine Sekretärin notierte sich Isabels Nummer sowie Anliegen und 
versprach ihr, dass sich ihr Chef sofort melden würde, sobald er wieder im Büro 

war.  
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 Gerade als sie den Hörer ihres Telefons wieder auf die Gabel legte, 

klingelte dieses erneut. Als Isabel abnahm war ein aufgewühlter Herrn Schneider 
am Apparat. Anscheinend wirkten die Beruhigungstabletten sowie der ganze 

Schnaps nicht mehr. „Frau van der Meer, sind sie das am Apparat?“ Isabel 
bejahte. „Ich muss unbedingt wissen, wie weit sie mit den Ermittlungen sind. Es 
macht mich ganz kirre, hier zu warten und nichts zu tun. Wie kann ich helfen? 

Was soll ich machen? Haben sie schon einen Verdächtigen?“, polterte Herr 
Schneider mit immer lauter werdender Stimme in den Hörer. Da er dazu 

wahnsinnig schnell redete, brauchte Isabel ein wenig, um die Wörter in der 
richtigen Reihenfolge aneinander zu reihen und zu begreifen. „Oh, Herr 
Schneider, ich kann sie so gut verstehen und es ist wirklich ehrenwert, dass sie 

uns unter die Arme greifen wollen, aber ich muss ihre Hilfe leider ablehnen. Wir 
sind dran und ich werde sie, das verspreche ich, in regelmäßigen Abständen auf 

dem Laufenden halten, okay? Versuchen sie sich anderweitig abzulenken, lesen 
sie ein Buch, nehmen sie ein Bad oder reden sie mit ihrer Frau über die 
schönsten Erlebnisse mit ihrem Sohn. Alles, was ihnen hilft mit der Trauer 

umzugehen, ist erlaubt. Nur uns helfen, leider nicht. Sie würden uns im 
Endeffekt wahrscheinlich nur im Wege stehen und wir würden später als 

unbedingt nötig zu einem Ergebnis kommen.“ Isabel merkte sehr wohl, dass Herr 
Schneider damit nicht einverstanden war, er schnaubte am anderen Ende der 

Leitung geräuschvoll in den Hörer und schien sich nebenbei noch mit seiner Frau 
zu unterhalten. „Hab ich es dir nicht gesagt, die Polizei macht mal wieder nichts 
und wir müssen dabei zusehen.“  „Herr Schneider?“, versuchte sich Isabel Gehör 

zu verschaffen. „Was?“, motzte dieser sogleich zurück. „Ich wollte nur nochmal 
betonen, dass ich ihren Frust sehr gut verstehen kann, aber sie können mir 

wirklich glauben, wir tun unser Bestes, um den Mörder ihres Sohnes ausfindig zu 
machen.“ „Ja, ja, klar, in dem sie hier die Standardsprüche jedes schlechten 
Fernsehkommissars runterleiern. Davon kann ich mir aber auch nichts kaufen.“ 

Isabel schluckte, auch wenn ihr Herr Schneider unendlich leid tat und sie sich im 
Endeffekt sicher nicht ansatzweise vorstellen konnte, wie es ihm ging. Zum Glück 

hatte sie selber ja noch kein Kind verloren. Seine Art und seine Vorwürfe 
machten das Ganze leider auch nicht besser. „Herr Schneider, bitte, tun sie mir 
den Gefallen und gehen sie nochmal in sich, denken sie ganz genau darüber 

nach, was ihr Sohn in letzter Zeit gemacht hat, ob er nicht doch Freunde, 
Bekannte und ja, vielleicht auch, Feinde hatte. All diese Informationen und sind 

sie noch so klein, werden uns enorm helfen. Da bin ich mir sicher!“, versuchte 
Isabel an den Verstand von Herrn Schneider zu appellieren, ohne ihn auf seine 
Beleidigungen anzusprechen. Herr Schneider grummelte etwas von „Ja, ja, als ob 

ich das nicht sowieso schon die ganze Zeit tun würde“, bevor er Isabel noch 
darüber aufklärte, dass sie gegen elf Uhr ins Präsidium kommen würden. Früher 

ginge leider nicht, da seine Frau sich unbedingt noch alle ihrer Verwandten über 
den Tod von Tobias informieren wollte. „Ich kann das Geflenne echt  nicht mehr 
hören und bin froh, dass wir zwei Telefonleitungen haben, sonst hätte ich sie hier 

nicht anrufen können“, waren seine letzten Worte bevor er seinen Hörer auf die 
Gabel knallte. Isabel massierte sich kurz den Nacken. Auf solche Anrufe könnte 

sie wirklich gut verzichten. Nachdem sie ihre Mails checkte – mal wieder nichts 
Weltbewegendes –, kramte sie ihr Notizheft aus ihrer Tasche und machte sich 
auf den Weg ins Besprechungszimmer. Nicht ohne sich auf dem Weg noch einen 

Kaffee einzuschenken, wohl wissend, dass einer von Nicoles Kuchen im 
Besprechungszimmer auf sie wartete. Da sie mal ausnahmsweise die erste in 

diesem war, nahm sie sich auch gleich ein Stück und ließ es sich schmecken. 
Herrlich. Bestimmt würde ihr die Zuckerzufuhr gut tun, zum Frühstücken war sie 
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heute Morgen nicht gekommen. Als erstes gesellte sich Saskia zu ihr. Diese 

erzählte ihr zwischen dem Kauen, dass sie gerade dabei war die Lehrer des 
Schillergymnasiums abzutelefonieren. Die Liste hatten sie von Frau Matthies-

Hagen ja bereits bekommen, wenn auch damals nur, um den Mord an Herrn 
Fuchs aufzuklären. Bis jetzt erreichte sie zwei Lehrer, Tobias Physiklehrer und 
seine Musiklehrerin auf ihren Handys und Glück, dass diese ihren Unterricht kurz 

unterbrechen konnten beziehungsweise gerade sowieso einen Freistunde hatten. 
Beide erinnerten sich an Tobias als ruhigen, sehr unauffälligen Schüler. Das 

einzige was auffiel, dass er wohl wirklich nur das Allernötigste machte, selbst in 
den Fächern wie Mathe und Physik, die ihm zu liegen schienen. Seine halbwegs 
guten Noten stammten nur daher, weil er das meiste auf Anhieb verstand, nicht 

weil er lernte. Negativ auffallen tat das dann vor allem in den Fächern, für die er 
hätte lernen müssen, aber da half kein Zureden, keine Aufforderung, kein Druck, 

um sein Lernverhalten zu ändern. Seine Noten waren ihm total egal. Im 
Endeffekt kannten sie ihn beide wenig, weder beteiligte er sich rege im 
Unterricht, er antwortete höchstens, wenn er gefragt wurde, noch nahm er an 

irgendwelchen außerschulischen Aktivitäten teil. Dass er die AG von Herrn Fuchs 
freiwillig besuchte, verwunderte anfangs alle. Als sie dann aber mitbekamen, 

dass  es in dieser um Computer und Programmiersprachen ging, war es 
verständlich. Das war halt einfach sein Thema, ein Thema mit dem er sich gerne 

selbständig und ausgiebig beschäftigte. Ganz anders sah es mit den anderen 
Fächern aus. Auf die Frage, mit wem Tobias an der Schule befreundet war, 
konnten sie nicht antworten. Der Physiklehrer meinte, dass er sich für das soziale 

Leben seiner Schüler außerhalb des Klassenraums wenig bis gar nicht 
interessiere und diese Frage also weder in Bezug auf Tobias noch eines anderen 

Schülers beantworten könnte. Die Musiklehrerin hatte den Eindruck, dass Tobias 
eher ein Außenseiter war. Ab und an kommunizierte er im Flur wohl auch mal mit 
anderen Schülern, wenn dann fast ausschließlich Mädchen, aber da sie keine von 

den Schülerinnen kannte, prägte sie sich ihre Gesichter auch nicht weiter ein. Im 
Unterricht war Tobias sehr still und interagierte wenig mit anderen. Saskia 

seufzte, nachdem sie das letzte Stück ihres Kuchens vertilgte. „Schon wieder so 
langweilige Befragungen. Diese Fälle haben es echt in sich. Leider nicht aufgrund 
von Spannung.“ Isabel musste lachen, sie konnte Saskia sehr gut verstehen. 

„Wie Recht du hast.“ Sie nahm erneut ein großes Stück Kuchen in den Mund, 
kaute schnell und teilte Saskia mit, dass Florian Tobias Klassen- und 

Englischlehrerin aufs Präsidium bestellen wollte. „Willst du bei der Befragung 
dabei sein?“ Saskia nickte und murmelte „Kann’s kaum erwartend.“ Lächelnd 
verspeisten die zwei Frauen ihren Kuchen. Nachdem Isabel mit ihrem Stück fertig 

war und der Rest des Teams immer noch fehlte, stand sie kurzerhand auf und 
rief in den Flur: „Leute, wo bleibt ihr denn?“ Und siehe da, im Nu waren alle 

versammelt. Isabel ließ alle noch beim Kuchen zuschlagen und fing dann an. 
Während sie redete, pinnte sie Fotos der Toten an eine bis jetzt noch freie 
Pinnwand und schrieb deren Namen in Großbuchstaben über die Fotos. „Der 

Einfachheit halber reden wir von den Toten jetzt nur noch von Kurt und Tobias.“ 
Sie guckte kurz in die Runde von kauenden Gesichter. „In Ordnung. Da Florian 

gestern erneut wie ein Irrer recherchiert, bis jetzt aber als einzige 
Gemeinsamkeit von Tobias und Kurt die AG beziehungsweise das Programm 
OTTO++ gefunden hat, müssen wir einfach davon ausgehen, dass hier das Motiv 

begraben liegt.“ Isabel schrieb den Namen des Programms OTTO++ ebenfalls in 
Großbuchstaben über die Fotos der beiden soeben genannten Toten und verband 

den Kreis auf der einen Seite mit dem Foto von Tobias, auf der anderen Seite mit 
dem Foto von Kurt. „Natürlich müssen wir uns jetzt fragen, ob alle anderen 
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Schüler, die die AG besucht haben, auch gefährdet sind. Was meint ihr?“ Florian 

antwortete als erstes: „Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ihr habt doch 
erzählt“, Florian blickte dabei erst Saskia und dann Isabel an „dass Tobias der 

einzige Schüler war, der das Programm überhaupt verstand. Ich denke mal, 
wenn die Morde wirklich aufgrund von OTTO++ ausgeübt wurden, dann 
konzentriert sich der Mörder auf die Menschen, die das Programm auch wirklich 

verstehen. Oder?“ „Dem stimme ich voll und ganz zu!“ Saskia nickt heftig und 
auch die zwei anderen gaben zu verstehen, dass sie es genau so sahen. „Und 

ganz egal, ob wir jetzt noch die Hauptermittler im Fall Ali sind oder nicht, sollten 
wir ihn doch nicht ganz aus den Augen verlieren. Vielleicht wusste Ali doch von 
dem Programm. Inwieweit kann man bis jetzt online auf OTTO++ zugreifen, 

kann man es irgendwo kaufen oder direkt im Netz runterladen? Nicht dass ich 
mich da auskenne, aber die Möglichkeit könnte doch bestehen, oder? Wir sollten 

eventuell nochmal Kurts Unterlagen durchgehen, sein Büro gründlicher 
untersuchen. Irgendeinen Hinweis muss doch geben, vielleicht eine ausgedruckte 
Mail von Ali.“ Florian und Saskia nickten. Letztere meinte, dass sie Frau Fuchs 

nochmal einen Besuch abstatten und dort Kurts Büro durchkämmen würde. „Die 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen.“ Isabel nickte.  

 Bevor sie weiter reden konnte, ergriff Thorsten das Wort. „ Keine Ahnung, 
wie ich da gerade drauf komme, aber kann denn jeder so eine Briefbombe 

bauen, auch eine Frau?“ fragte Thorsten in die Runde und Isabel dachte nur, 
typisch, dass das von Thorsten kommt. Florian antwortete: „Aber klar. Beim 
Recherchieren habe ich einige Anleitungen für so Briefbomben gefunden, 

teilweise wirklich kinderleicht erklärt. Wobei ich mir sicher bin, dass Frauen 
durchaus in der Lage sind, kompliziertere Sachhalte zu verstehen.“ „Ja, ja, ist 

klar“, stimmte Thorsten wenig überzeugt zu, hielt aber seinen Mund. Isabel 
verspürte keine Lust, auf solche blöden Nachfragen einzugehen und wandte sich 
stattdessen an Saskia: „Wie lief es denn mit Herrn Kluter, Saskia, habt ihr den 

Fall bereits an die entsprechende Abteilung in Potsdam weitergegeben?“ Saskia 
wirkte etwas pikiert. „Also, ich musste gestern direkt mit zu Herrn Kluter hoch. 

Als ich mich dann aber erdreistet habe, seine Entscheidung zu hinterfragen, 
kommandierte er mich relativ zügig aus seinem Büro und meinte, er würde das 
eigenständig in die Hand nehmen.“ Saskia zuckte mit den Schultern. „Ich kann 

also nur hoffen, dass das alles seine Wege geht. Und dass unsere Kollegen in 
Potsdam nicht zu arrogant sind, um im Notfall bei uns nachzugfragen.“ Isabel 

nickte, sie konnte sich nur allzu gut vorstellen, wie das Gespräch in Herrn Kluters 
Büro abgelaufen war. „Herjee, herjee. Dann hoffe ich auch, dass da weiter 
ermittelt wird und der Fall Ali nicht im Sande verläuft.“ Sie blickte in die Runde 

und nahm einen Schluck von ihrem inzwischen kalten Kaffee. „Aber hilft ja 
nichts. Wir haben uns jetzt auf Tobias und Kurt zu konzentrieren!“ Isabel nahm 

schnell einen Schluck aus ihrer Tasse. „Ich werde mich heute vermehrt mit der 
finanziellen Situation der Toten auseinandersetzen. Herr Kluter war gestern im 
recht, wir müssen unbedingt prüfen, ob jemand von Kurts Tod finanziell 

profitiert. Laut Frau Fuchs geht das gesamte Erbe an sie über. Ich werde mir das 
Testament vom zuständigen Rechtsanwalt der Fuchs‘ zukommen lassen. Frau 

Fuchs weiß leider nicht, ob etwas über OTTO++ erwähnt wurde und ob er die 
Rechte an irgendjemanden weitergeben hat oder nicht.“ „Den kannst du dann ja 
auch fragen, wie das mit den Recheten geregelt ist, sollte es nicht explizit im 

Testament erwähnt sein“, fügte Florian hier noch hinzu. Isabel bedankte sich für 
den Einwurf, das würde sie auf jeden Fall nachfragen.  „Thorsten, hast du bei der 

Bank von Herrn Fuchs schon etwas herausgefunden?“ Gelangweilt wie immer 
guckte Thorsten auf, nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee und 
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antwortete dann: „Die brauchen entweder eine Erlaubnis der Kontoeigentümerin 

oder einen Durchsuchungsbefehl von der Staatsanwaltschaft.“ Er hielt kurz inne. 
„Aber, bevor du dich wieder aufregst. Da bin ich dran. Wenn Frau Fuchs mir 

diese nicht gibt, wovon ich nicht ausgehe, setze ich mich mit unserem 
Staatsanwalt, dem guten Herrn Sehlen auseinander.“ Gab es etwa wirklich 
irgendjemanden, mit dem Thorsten so gut auskam, dass er von ihm als 

„unserem guten Herrn…“ sprach oder war das ein Scherz. Egal, sie musste sich 
beeilen, ihre Uhr zeigt kurz vor elf Uhr, demnächst würden die Schneiders hier 

auf der Matte stehen. „Wunderbar, Thorsten. Du bleibst bitte auch an der 
Fahndung nach Herr Kron dran und telefonierst die Nummern ab, die vom 
Fuchs’schen Apparat gewählt wurden oder diesen angerufen haben. Die Liste 

habe ich auf meinem Schreibtisch, die gebe ich dir gleich nach der Besprechung“ 
und ohne auf eine negative Reaktion Thorstens zu warten, fuhr sie direkt fort: 

„Nicole und Saskia, ihr sprecht  mit den Schülern und Lehrern des 
Schillergymnasiums, okay? Saskia hat da ja bereits angefangen und zu zweit 
sollte das machbar sein, oder?“ Beide Frauen nickten und da es erstmal nicht 

mehr groß etwas zu besprechen gab, trollte sich der Haufen und machte sich an 
die Arbeit.  

 
 Wieder an ihrem Platz, blinkte Isabels Telefon. Die Nummer erkannte sie 

nicht auf Anhieb, hatte aber sowieso keine Zeit dem näher nachzugehen, weil sie 
aus den Augenwinkel schon Herrn und Frau Schneider wahr nahm. Isabel drehte 
also direkt wieder um, begrüßte die Schneiders, bat die Zwergin um zwei 

Kräutertees, um die Schneiders nicht unnötig aufzupuschen. Doch auch ohne 
Kaffee strahlte Herr Schneider alles andere als Ruhe aus. Während Frau 

Schneider wie ein kleines Häufchen Elend neben ihm saß und mühsam eine 
Position suchte, die für sie auf den Stühlen irgendwie bequem war. Nachdem der 
Tee gebracht und verteilt war, begann Isabel: „Schön, dass sie gekommen sind. 

Ich hoffe, sie haben einigermaßen gut geschlafen?“ Schon beim letzten Wort 
ärgerte sich Isabel. So eine bekloppte Frage konnte man doch keinen Eltern 

stellen, die gerade ihr Kind verloren hatten. „Na klar, ganz wunderbar, Frau van 
der Meer“, kam auch prompt die sarkastische Antwort von Herrn Schneider. „Im 
Gegensatz zu ihnen, die sicherlich die ganze Nacht wach waren, um den Mörder 

meines Sohnes zu suchen, oder?“ Isabel versuchte möglichst unbemerkt zu 
schlucken, Herr Schneider fuhr unbeirrt fort: „Was haben sie inzwischen 

rausgefunden? Wie ist Tobias das Leben genommen worden?“ Bei diesen Worten 
fing Frau Schneider laut an zu schluchzen und flüchtete sich regelrecht mit ihrem 
Gesicht in die dampfende Tasse Tee. „Also, leider haben wir noch keine genaue 

Aussage über die konkrete Todesursache, obwohl ich ihnen versichern kann, dass 
unsere Pathologin die ganze Nacht fleißig war. Ich erwarte ihre Ergebnisse jede 

Minute.“ „Ja, ja“, war Herr Schneiders Kommentar „Bla, bla.“ Isabel ließ diese 
Beleidigungen kommentarlos im Raum stehen und ging dazu über, die 
Schneiders erneut nach dem Leben ihres Sohnes zu fragen. Viel Neues erfuhr sie 

dabei nicht und auch wie gestern, versuchte Frau Schneider die liebenswerten 
Seiten ihres Sohnes zu betonen, während Herr Schneider sie ständig und immer 

unterbrach und seinerseits seine Nörgeleien, dass Tobias ja viel zu viel Zeit 
seines Lebens vor dem Computer verbrachte, fortführte. Isabel konnte es kaum 
ertragen und nachdem sie ungefähr eine Stunde belangloses sowie bereits 

bekanntes Zeug erfuhr, zog sie einen Schlussstrich. So würden sie nicht 
weiterkommen. Auf ihre Frage zum Abschluss, ob Tobias eventuell schon ein 

Testament besaß, bekam sie höhnisches Gelächter von Herrn Schneider: „Also, 
auf so eine Frage muss man auch erstmal kommen. Ein Siebzehnjähriger mit 
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Testament. Genau.“ „Also nicht“, Isabel versuchte sachlich zu bleiben. „Besaß er 

denn ein eigenes Konto? Wenn ja, benötigen wir die dazugehörigen 
Informationen und Zugangsrechte. Ebenso würden wir uns gerne ihre finanzielle 

Situation angucken, um eventuelle Motive auszuschließen.“ Herr Schneider 
guckte Isabel fragend, eher vorwurfsvoll an, bevor er aber weitere Beleidigungen 
loswerden konnte, fuhr Isabel fort: „Sie können mir diese Informationen gerne 

selber geben, was mich freuen würde, ansonsten habe ich aber auch das Recht 
mir diese mit Hilfe unseres Staatsanwaltes einzufordern. Aufgrund der Tatsache, 

dass wir hier in einem Mordfall ermitteln, wird es kein Problem sein, einen 
Durchsuchungsbefehl zu erhalten.“ Isabel blickte Frau Schneider an, in der 
Hoffnung, dort auf etwas mehr Verständnis zu stoßen. „Sicherlich ist es auch in 

ihrem Interesse, dass wir den Mörder von Tobias so schnell wie möglich finden. 
Dazu können uns sämtliche Informationen dienen, so unsinnig ihnen das auf den 

ersten Blick auch erscheinen mag.“ Frau Schneider nickte leicht und wollte 
antworten, als ihr ihr Mann ins Wort fiel. „Ist ja gut. Sie bekommen alle 
Informationen, die sie benötigen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich etwas zu 

verheimlichen habe.“ Spitz fügte er hinzu: „Ich will ja nur nicht, dass sie vor Neid 
feuchte Augen bekommen.“ Isabel schüttelte etwas verwirrt und bemüht ruhig 

den Kopf. „Was Herr Schneider da redete? Wer sollte auf jemanden neidisch sein, 
der gerade seinen Sohn verloren hatte? Da war es wohl ganz egal wie viel Geld 

auf seinem Konto gebunkert war oder eben nicht“, dachte Isabel und bedankte 
sich. „Gut, dass sie gekommen sind. Bitte halten sie sich in den nächsten Tagen 
zur Verfügung. Wir werden sicherlich nochmal auf sie zurückkommen.“ „Und die 

Beerdigung?“ Frau Schneider guckte ihren Mann mit großen verheulten Augen 
an. „Wir müssen uns doch auch um die Beerdigung kümmern.“ „Ja. Genau“, 

polterte daraufhin Herr Schneider los. „Wann können wir mit der Rückgabe von 
Tobias Leiche rechnen? So eine Beerdigung muss geplant sein. Unsere Familie 
will da rechtzeitig informiert sein, es muss alles vorbereitet werden und so weiter 

und so fort.“ Irgendwie kam Isabel diese Leier seltsam vertraut vor. Nahm es 
aber hin. Sie konnte es absolut verstehen, dass die Leute ihren Frust irgendwo 

loswerden mussten. Und oft waren dann sie als Kriminalisten die ersten, die sie 
mit dieser Tatsache konfrontierten und folglich die, die den meisten Zorn 
abbekamen. „Herr und Frau Schneider, sobald sie aus dem Haus sind und ich 

wieder an meinem Schreibtisch, werde ich bei unserer Pathologin anrufen und 
nach dem neusten Stand der Dinge fragen. Und sobald ich mehr weiß, melde ich 

mich.“ Herr Schneider schnaubte ungläubig. Frau Schneider schien etwas mehr 
Vertrauen in Isabel zu haben: „Wirklich?“ „Wirklich, Frau Schneider.“ Isabel 
schob die beiden sanft aus dem Besprechungszimmer hinaus und bat die Zwergin 

sie zur Tür zu begleiten.  
 Wieder am Schreibtisch kam ihr aber die unbekannte Nummer in den Sinn.  

Sie war nicht überrascht als der Anwalt von Herrn und Frau Fuchs abnahm. 
Isabel stellte sich vor und erklärte ihr Anliegen, daraufhin blieb es einige 
Momente still. Isabel hörte leises Rascheln von Papier bis Herr Schmidt, ohne 

sich mit Smalltalk aufzuhalten, ihr einfach den Text des Testaments vorlas. 
Dieser besagte dass, was ihr auch schon Frau Fuchs erzählte. Über das 

Programm stand wirklich nichts drin. Nachdem Herr Schmidt mit dem Vorlesen 
fertig war, fragte Isabel, wann das Testament denn aufgesetzt wurde. Wieder 
dauerte es etwas, bis Herr Schmidt antwortete: „Oh, das ist schon etwas her. Die 

beiden waren bereits als frisch verheiratest Paar bei mir. Am 26.10.1976 um 
genau zu sein. Im Jahr davor hatten sie geheiratet. Ich glaube, sie hatten damals 

eine Wette mit Freunden verloren und mussten so gezwungener Weise schon in 
so jungen Jahren ihre  Testamente aufsetzen. Ein wenig makaber fand ich das, 
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aber je früher desto besser, nicht? Außerdem war ich selber da noch so ein 

Küken, gerade frisch von der Uni, ich war so glücklich meine ersten Mandaten zu 
haben und wenn es nur das Aufsetzen eines Testaments für so junge Leute  

war.“ „Hm, das ist ja mal was. So etwas habe ich auch noch nie gehört.“ Isabel 
staunte wirklich und Herr Schmidt fuhr fort: „Ich kann mich an den Tag noch 
sehr gut erinnern. Die zwei kicherten die ganze Zeit wie verrückte Hühner. Unser 

ganzes Anwaltsbüro hat sich danach über diese zwei merkwürdigen Exemplare 
von Menschen unterhalten.“ Isabel konnte sich die Szene lebhaft vorstellen. Da 

hatten die Fuchses also schon vor guten 40 Jahren ihr Testament erstellt. Im 
Endeffekt war dann klar, warum das Programm OTTO++ in Kurts Testament 
noch nicht erwähnt wurde. Zu der Zeit beschäftigte er sich sicher noch nicht mit 

Computern und Programmieren. Isabel zweifelte daran, das es damals schon 
Computer in der ehemaligen DDR gab. Wie das Testament wohl aussehen würde, 

wäre es zu einem späteren Zeitpunkt aufgesetzt wurden? Seit 1976 veränderte 
sich ja doch so einiges in der Ehe der Fuchs. Ob er es noch ändern wollte und 
ihm der Tod dazwischen gekommen war? Oder war er mit dem Inhalt des 

Testaments immer noch einverstanden? Wann sollte man sein Testament 
eigentlich aufsetzen? Sie selber besaß noch keins und wollte sich mit dem Thema 

Tod auch noch gar nicht auf diese Weise beschäftigen. Bis jetzt störte es sie 
nicht, dass im Falle ihres Todes einfach alles an Christopher übergehen würde. 

Wäre das jetzt immer noch der Fall? Wahrscheinlich schon, oder? Vielleicht sollte 
sie das Haus, was ja im Endeffekt das einzige war, was sie besaß, direkt an ihre 
Jungs vererben. Doch ihre Gedanken wurden von Herrn Schmidt unterbrochen. 

„Frau van der Meer, war‘s das? Oder brauchen sie mich noch?“ Erst jetzt fiel 
Isabel auf, dass sie bereits sekundenlang schwieg. „Oh, entschuldigen sie, ich 

war gerade in Gedanken“, versuchte Isabel hastig ihre Wortlosikeit zu erklären. 
„Aber eine kleine Frage habe ich noch.“ „Schießen sie los, ich hab noch zwei 
Minuten“, klärte Herr Schmidt sie auf. „Also, Herr Fuchs hat in seinen letzten 

Lebensjahren intensiv an einer Programmiersprache gearbeitet. An wen gehen 
die Rechte an dieser Sprache nach seinem Tod über? Auch direkt an seine Frau, 

oder?“ „Genau. Laut Testament ist die Ehefrau die alleinige Erbin aller Belange 
ihres verstorbenen Mannes, die können finanzieller sowie materieller Natur sein 
und, wenn man so will, auch geistiger“, beantwortete Herr Schmidt ihr die Frage. 

„Bei letzterem spricht man von Urheberecht. Das würde laut der gesetzlichen 
Erbfolge auch ohne Testament an Frau Fuchs übergehen. So ist es eigentlich 

sinnlos darüber zu diskutieren. Frau Fuchs erbt alles, was Herr Fuchs besessen 
hat.“ Fast genervt beendete Herr Schmidt seine Ausführungen, so als ob Isabels 
Anliegen mehr als lächerlich selbsterklärend wäre. „Okay, dann weiß ich das. 

Vielen Dank, Herr Schmidt.“ Dieser verabschiedete sich kurz und legte dann so 
abrupt auf, dass Isabel noch nicht mal ihren Abschiedsgruß loswerden konnte. 

Zeit war heutzutage wirklich Mangelware. Ihr ging es ja nicht besser. Viel zu 
spät, wie immer, musste sie sich nun schleunigst auf den Weg nach Oehna 
machen, um dort noch rechtzeitig bei der Trauerfeier für Herrn Fuchs zu 

erscheinen. Was für ein glücklicher Zufall, dass sie heute dunkle Klamotten trug. 
Sie würde auf der Beerdigung nicht auffallen. Sie sagte der Zwergin noch kurz 

Bescheid, wohin sie ging und verschwand dann Richtung Parkplatz.  
 
 Florian nutzte die Zeit nach der Teambesprechung, um seine ehemalige 

Freundin Sybille zu kontaktieren. Diese holte ihm umgehend Tobias 
Klassenlehrerin Frau Niendorf an den Apparat. Frau Niendorf hatte von dem Tod 

Tobias gerade erst erfahren und schien aufgewühlt. Sie versprach aber, nach 
Unterrichtsschluss so gegen 14 Uhr aufs Präsidium zu kommen. Sie würde mit 
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ihrer Kollegin Frau Heinrich sprechen und diese mitbringen. Als Florian sie fragte, 

mit welchen Schülern Tobias vermehrt Kontakt pflegte, musste sie überlegen. 
„Hm, das ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Tobias war eher ein ruhiger 

Schüler, der sich lieber abseits hielt. Ich würde nicht sagen, dass er wirkliche 
Freunde in seiner Klasse oder in der Schule besaß, eher dass es ein paar gab, die 
ihn mehr akzeptiert haben als andere.“ Florian meinte, dass er ihr sehr dankbar 

wäre, wenn sie ihm die Namen dieser nennen könnte. Nach einer weiteren 
Minute des durchdachten Schweigens, nannte Frau Niendorf ihm fünf Namen. 

Alle vier Mädchen und den einen Jungen fand er auf der Klassenliste, die er 
bereits von Sybille erhalten hatte. „Aber die sind alle gerade im Unterricht, falls 
sie die auch sprechen wollen“, fügte Frau Niendorf hinzu. „Das habe ich mir 

schon gedacht. Ich werde eine Kollegin vorbeschicken, um direkt in der Schule 
mit ihnen zu reden.“ Nur gut, dass Tobias wenigstens schon siebzehn war, genau 

wie seine Klassenkameraden. So konnten die Kids bereits allein befragt werden 
und man musste nicht auf die Anwesenheit der Eltern warten, was Befragungen 
oft unnötig erschwerte. Oft stellten sich überbesorgte Eltern quer, selbst wenn es 

sich nur um lapidare Zeugenbefragungen handelte. Auch wenn er, wie so oft, so 
gerne selber in die Schule gefahren wäre, um mit den Schülern zu sprechen, 

verdrängte er diesen Wunsch. Gerade auf dem Gymnasium würde er sich eher zu 
einer Witzfigur machen, anstatt als seriöser Polizist rüberzukommen. Wenn er 

sich richtig erinnerte, war es dort leider wenig behindertengerecht. Mal 
abgesehen davon, dass er ja eigentlich gar nicht mehr aktiv am Polizeidienst 
teilhaben durfte. Schon letztens, als er alleine zum Tennisplatz gerollt, um Herrn 

Müller zu befragen, überschritt er seine Kompetenzen. Deswegen machte er sich 
jetzt auf den kurzen Weg zu Saskias Schreibtisch, um zu erfahren, wie sie mit 

den Befragungen der Lehrer des Schillergymnasiums zurechtkam und ob sie Zeit 
hätte, ans Gymnasium zu fahren, um die besagten fünf Schüler über Kurt zu 
befragen. Saskia stimmte zu. Sie meinte, sie sei das Telefonieren eh leid und vor 

Ort, würde sie eventuell auch noch den einen oder anderen Lehrer von ihrer Liste 
erwischen. „Super“, Florian bedankte sich überschwänglich „Frau Niendorf und 

Frau Heinrich werd ich dann nachher zusammen mit Isabel befragen.“ Saskia 
nickte und kramte ihre Sachen zusammen. „Kannst du unser Chefin Bescheid 
sagen, wo ich bin. Sie telefoniert gerade und ich will sie nicht stören.“ Florian 

nickte bereitwillig.  
 Zurück an seinem Platz, klingelte sein Telefon. Er erkannte Mara-Sophies 

Arbeitsnummer und nahm lächelnd ab, obwohl er ahnte, dass ihr Anruf diesmal 
nicht privater Natur war. Ohne große Umschweife, so wie es ihre Art war, begann 
sie auch so gleich ihr Anliegen loszuwerden. „Also, deine Chefin zu erreichen, ist 

ja wirklich schwieriger, als den Papst an die Strippe zu bekommen. Aber nun gut, 
dir kann ich es ja auch erzählen. Die Jungs aus dem Labor scheinen wie ich die 

ganze Nacht durchgearbeitet zu haben. Das kommt ja nicht allzu oft vor. Mein 
Zureden gestern hat also ausnahmsweise mal geholfen.“ Florian musste grinsen, 
er konnte sich nur allzu gut vorstellen, wie Mara-Sophie ihre Kollegen der 

Kriminaltechnik, die sich um die Laboranalysen kümmerten auf den Pott setzte. 
Früher oder später musste da einfach jeder nachgeben. „Jedenfalls habe ich die 

ganze Nacht am Obduktionstisch gestanden und dabei übrigens deine CD gehört. 
Die Kooks sind echt super, auch wenn ich für solche Musik ja vielleicht doch 
schon ein wenig zu alt bin.“ Mara-Sophie lachte, hoffend, dass Florian jetzt 

widersprechen würde. Den Spaß gönnte er ihr aber nicht, er überhörte Mara-
Sophies Fishing for Compliments geschickt und bat sie mit zuckersüßer Stimme, 

ihm möglichst schnell zu erzählen, was sie denn bis jetzt wüsste. „Also, ja, ist ja 
gut.“ Mara-Sophie lachte glucksend: „Du hast ja Recht“ und tat ihm den 
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Gefallen: „Zu allererst hatte Tobias eine recht große Menge Alkohol im Blut. 

Ähnlich wie Kurt. Außerdem fand man auch in seinem Blut Spuren von 
Schlafmittel. Wenn man dem Labor Glauben schenken kann, handelt es sich um 

das gleiche Mittel wie bei Kurt. Da es sich in beiden Fällen allerdings um 
handelsübliche Substanzen handelt, die du überall zu kaufen bekommst, 
kommen wir auf der Schiene sicherlich nicht weiter. Beziehungsweise ihr. Sorry.“ 

Florian überlegte kurz und unterbrach dann Mara-Sophies Redefluss: „Kann man 
allein aufgrund dieser Tatsache davon ausgehen, dass es sich bei Tobias um 

Mord handelt?“ „Das vielleicht noch nicht ganz, da Wein und Schlafmittel ja für 
viele auch eine gängige Art des Selbstmordes ist, aber in diesem Fall reichte die 
Menge von Alkohol und Schlafmittel noch nicht. Nicht bei so einem jungen relativ 

fitten – der sportlichste war Tobias allerdings nicht – jungen Mann.“  „Ja, aber 
was war denn dann die endgültige Todesursache?“ So langsam wurde Florian 

ungeduldig. Er hasste es, wenn jemand mehr Informationen als er selber besaß 
und die dann auch bewusst hinauszögerte. „Ja, ja, ich weiß, mein Lieber. Das 
stört dich jetzt schon wieder, dass ich mehr weiß als du, zu mindestens noch. 

Aber ein wenig Spaß musst du mir auch gönnen. Ich bin überarbeitet und müde 
und überhaupt.“ Florian verdrehte die Augen und meinte dann versöhnlich „Ich 

gönn dir ja wirklich alles, aber jetzt möchte ich wissen, was du und die 
Laborkollegen herausgefunden haben.“ Mara-Sophia lachte in den Hörer und fing 

an, seine Neugier zu stillen. Man hätte in Tobias Blut, neben dem Schlafmittel 
und dem Wein auch eine geringe Menge an Sarin gefunden. Florian, der Sarin 
nicht kannte ließ sich von Mara-Sophie genau erklären, worum es sich bei diesem 

Stoff handelte. Sarin ist ein Derivats der Phosphonsäure, welches aus 
Dimethylmethylphophonat, Phosphortrichlorid und Alkohol hergestellt wird.  

Wirklich kompliziert sei die Herstellung von Sarin nicht, einzig und allein auf die 
richtige Mischung und die richtige Reihenfolge beim Mischen käme es an. Auch 
der Einsatz des Mittels wäre dann kein Zauber mehr. Wahrscheinlich hätte der 

Täter sein Gemisch in ein handelsübliches Spritzgerät, welches normalerweise für 
Pflanzenschutzmittel benutzt wird, gefüllt und damit dann in die Lüftungsschlitze 

des Wohnwagens gespritzt. In so einem kleinen Raum und bei nur einer Person, 
hatte es sicherlich nicht viel von dem Mittel benötigt, um Tobias den letzten Rest 
zu geben. Florian hörte mit offenen Mund zu. Was es nicht alles gab. Besonders 

erschreckend fand er die Tatsache, dass man das Rezept, sobald man sich etwas 
besser mit den Tiefen des world wide web auskannte, fast mühelos herausfinden 

konnte. Fast genau so leicht war es, die benötigten Substanzen dafür zu 
bestellen. Da es aber sicherlich nicht viele Menschen gab, die sich mit der 
Herstellung von Sarin beschäftigten, geschweige denn die Inhaltsstoffe irgendwo 

bestellten, kombinierte Florian sofort, dass sie das auf jeden Fall ermitteln 
mussten und dort eventuell fündig werden würden. „Zumindest bekam Tobias 

von all dem nicht viel mit. Ich gehe davon aus, dass er bereits tief und fest 
schlief, als der Täter das Gift in den Wohnwagen spritzte“, beendete Mara-Sophie 
ihre Erklärungen. Florian musste sich schütteln. Die Vorstellung, wie leicht und 

geräuschlos so ein Mord von statten ging, war einfach zu gruselig. „Trotzdem 
schrecklich. Auch wenn Tobias von seinem Tod nicht viel merkte.“ Aus den 

Augenwinkel sah er Isabel gerade das Büro verlassen,  anscheinend auf dem 
Weg zu Kurts Beerdigung. „Das stimmt.“ Mara-Sophie, bei der schon die nächste 
Leiche auf dem Tisch lag, verabschiedete sich von Florian, allerdings nicht ohne 

ihm vorher das Versprechen abzunehmen, dass er seine Chefin informierte. Auch 
darüber, dass sie mit ihrem Bericht spätestens Morgen rechnen könnten. „Das 

klingt gut! Vielen Dank, Mara-Sophie.“ „Wir sehen und hören uns“, waren ihre 
letzten Worte. Florian brauchte kurz, um seine Gedanken zu sortieren und gab 
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dann als erstes das Wort Sarin bei Google ein. Seine Neugier war geweckt. Er 

wollte unbedingt erfahren, was es mit diesem Gift auf sich hatte, bevor er mit 
den direkten Ermittlungen bezüglich Hersteller, Lieferant und so weiter anfing. 

Seinen Bauch, der seit heute Früh, mit Ausnahme von der Zwergschen Torte 
während der Teambesprechung, nichts mehr zu essen bekommen hatte, und 
ordentlich grummelte, überhörte er dabei. Er hatte jetzt Interessanteres zu tun 

als seinen Hunger mit irgendetwas Lapidaren wie Würstchen oder Stulle zu 
stillen.  

 
 Isabels Magen grummelte ebenfalls. Der Kuchen von der Zwergin war zwar 
mal wieder mega lecker gewesen aber anscheinend nicht wirklich nahrhaft. Aber 

da ihr für Essen nun wirklich keine Zeit mehr blieb ignorierte sie ihr Hungergefühl 
als sie mit leisen Schritten und möglichst unbemerkt die kleine Dorfkirche in 

Oehna betrat. Überraschenderweise war diese bis zum letzten Platz gefüllt, so 
dass sie hinter der letzten Reihe stehen bleiben musste und vom Geschehen 
vorne am Alter zumindest optisch wenig mitbekam. Der Pfarrer war bereits dabei 

seine Trauerrede zu halten und alle saßen ruhig lauschend auf ihren Plätzen. Die 
Rede klang unpersönlich und standardm. Isabel fiel es schwer, den 

runtergeleierten Worten des Pfarrers zu folgen.  Während der Pfarrer vorne sein 
vermeintlich Bestes gab, schweiften Isabels Gedanken immer weiter ab. Sie 

blickte sich sich im Kircheninneren um. Die meisten Gesichter kamen ihr Wage 
bekannt vor, was bei den nur 400 Einwohnern Oehnas nicht weiter verwunderlich 
war. Da brauchte man nur mal sonntags im Ort spazieren gehen oder das 

Dorffest besuchen und schon kannte man wahrscheinlich alle, zumindest vom 
Sehen. Ganz vorne saß Frau Fuchs, neben ihrem Sohn und Familie. Da die Bank 

ansonsten leer war und auch keine weiteren kleinen Kinder anwesend waren, 
schloss Isabel, dass es Kurts Tochter wirklich nicht zur Beerdigung ihres Vater 
gekommen war. Auch sie war nicht zu der Beerdigung ihres Vaters gegangen, 

wobei sie ihren Vater schwerlich mit Kurt vergleichen konnte. Daran wollte Isabel 
jetzt aber nicht denken. Sie musste sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Schnell 

wandte sie ihren Blick wieder steif nach vorne zum Altar. Der Pfarrer beendete 
seine Rede und die Grabträger machten sich auf, um Kurt seinen letzten Weg auf 
Erden zu geleiten.  Isabel beobachtete die mehr oder weniger trauernde Meute, 

sie sich nun nach draußen begab und folgte dem Sarg von Kurt als letzte. Beim 
Herausgehen wischte sich Frau Fuchs mit einem Tuch vermeintliche Tränen unter 

den Augen weg. Ob das nun tatsächliche Trauer war, die sie beim Anblick des 
Toten im Sargs übermannte oder ob sie dem Rest der Gäste etwas vorspielte – 
schließlich gehörte es sich nun mal für eine Witwe, dass sie trauerte –, konnte 

Isabel nicht ausmachen. Auch wenn es hart klang, irgendwie glaubte  sie, dass 
letzteres der Fall war. Kurts Sohn und Schwiegertochter dagegen, die Frau Fuchs 

an beiden Seiten stützen, wirkten sehr gefasst und ruhig, so als handele es sich 
nicht um einen ihrer engsten Verwandten, der gerade zu Grabe getragen wurde.   
Die wenigen Meter bis zu der Grabstätte Kurts waren schnell überwunden und die 

Grabträger ließen den Sarg langsam auf die Konstruktion nieder, die diesen dann 
ganz kurz später in das Grab hinunterließen. Inzwischen war die gesamte 

Trauergemeinde um das Grab versammelt und Frau Fuchs schluchzte so 
hemmungslos, dass Isabel sich fast für sie schämte. Inzwischen war sie sich 
sicher, dass die enorme Trauer sicherlich nur Fassade war, erlebte sie die gute 

Witwe in den letzten Tagen doch alles andere als zu Tode betrübt.      
Die engsten Verwandten von Kurt schippten nun Schaufeln mit Erde auf 

Kurts Grab. Neben Lieselotte, ihrem Sohn und Schwiegertochter griff nur ein ihr 
bis dato unbekannter Mann zur Schaufel, um es den dreien gleich zu tun.  Alle 
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anderen Gäste hielten sich bewusst im Hintergrund, so dass dieses Ritual schnell 

hinter sich gebracht wurde und das Grab von den Helfern der Kirche mit großen 
Spatenhieben zu geschaufelt wurde. Zum Abschluss legten alle noch ihre 

mitgebrachen Kränze und Blumen aufs Grab, wobei auch hier der größte Teils 
von einer Jüterboger Gärtnerei übernommen wurde. Nur wenige der anwesenden 
Dorfbewohner legten etwas auf dem Grab nieder. Aber wenigstens ließen sie es 

sich zum Abschluss nicht nehmen, der vermeintlich trauernden Witwe ihr Beileid 
auszusprechen und auch Isabel stellte sich in die Reihe, um Frau Fuchs erneut zu 

kondolieren. Vor ihr standen zwei Frauen, die eifrig tuschelten. Isabel versuchte, 
ein paar der leise geflüsterten Worte zu verstehen, stellte aber schnell fest, dass 
es die Mühe nicht wert war. Wie in ihren Gesprächen auch, wurde sich über die 

Affektivität und Extrovertiertheit von Frau Fuchs aufgeregt, denn auch die zwei 
trauten der Trauer der Frau Fuchs nicht über den Weg. Leise erzählte die ältere 

Frau, dass sie Herrn Fuchs einmal beim Spazierengehen im Wald gesehen hätte. 
Isabel dachte noch, dass das ja nun wahrlich nichts Merkwürdiges war, als die 
Frau im Weiteren erzählte, wie Herr Fuchs eifrig Selbstgespräche führte. Sie 

guckte sich ein paar Mal um, ob nicht noch jemand mit ihnen den Waldweg 
entlang schritt, war aber nicht fündig geworden. Auch versuchte sie auf sich 

aufmerksam zu machen, damit Herr Fuchs sich nicht total blamierte. Aber er war 
so mit seinem unsichtbaren Gegenüber vertieft, dass er sie nicht bemerkte. Er 

faselte die verrücktesten Sachen. Von einer Programmiersprache, die die ganze 
Welt revolutionieren würde. Von der andere träumten und die auch für große 
Firmen von großen Interesse wäre. Die Frau schüttelte den Kopf und flüsterte 

nun so leise, dass Isabel nichts mehr verstand. Sie nahm sich vor, Frau Fuchs 
kurz ihr Beileid auszusprechen und sich dann der Frau vor ihr bekannt zu 

machen. Sicherlich war sie die größte Tratschtante überhaupt, aber es 
interessierte sie trotzdem bei was sie Herrn Fuchs da im Wald belauschte. Wenn 
man nichts hatte, musste man auch die Nadel im Heuhaufen suchen. Kurze Zeit 

später stand sie vor Frau Fuchs und drückte deren Hand. Nachdem sie ihre 
Beileidsbekundigungen losgeworden war, fragte sie diese noch kurz, ob der Herr, 

der ebenfalls Erde auf Kurts Grab schippte, Herr Klingenberg war und als Frau 
Fuchs dies bejahte, fiel Isabel ein, dass sie noch gar nichts von dem Gespräch 
zwischen ihm und Florian wusste. Sicherlich war das in dem ganzen Trubel durch 

den weiteren Mord  irgendwie untergegangen. Anstatt jetzt aber überfallartig auf 
Herrn Klingenberg zuzustürzen, der sich um die trauernde Witwe kümmerte, 

nahm sie sich vor, Florian nachher auf das Gespräch mit Herrn Klingenberg 
anzusprechen. Wohl wissend, dass dabei sicherlich nichts Spannendes zu Tage 
gekommen war, denn das hätte Florian ihr bestimmt nicht vorenthalten, dritter 

Mordfall hin oder her. Sie machte schnell kehrt, um die so erzählfreudige 
Dorfbewohnerin ausfindig zu machen. Glücklicherweise erwischte sie die Frau 

noch bevor sie ihn ihr Auto einstieg. Sie stellte sich, nachdem Isabel ihren 
Ausweis zeigte und Namen nannte, als Frau Dobin vor. Zuerst schien sie mehr 
als erstaunt, gab dann aber schnell zu, dass sie Herrn Fuchs wirklich mal bei 

einem sehr merkwürdigen Selbstgespräch  belauscht hatte. „Können sie mir da 
noch etwas genauer von erzählen?“ Frau Dobin überlegte kurz: „Na ja, viel hab 

ich nicht verstanden. Aber es ging darum, dass er zusehen muss, dass sein 
Wissen nicht in falsche Hände gerät. Irgendwer wäre an ihm interessiert. Also an 
ihm oder seinem Programm. Oder irgend so etwas. Jemand würde zu viele 

Fragen stellen. Ihn bedrängen. Er faselte noch etwas von Computerfirmen. Aber 
da ich mich auf dem Gebiet nicht auskenne, hab ich mir da nichts von gemerkt. 

Es war alles etwas wirr.“ Frau Dobin schien bereit, das Gespräch zu beenden. 
Isabel war sich nicht wirklich sicher, ob das wirklich alles war. „Hat er eventuel 
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auch einen Namen genannt oder dass er sich irgendwie bedroht fühle?“ Frau 

Dobin schüttelte den Kopf. „Nein, wie gesagt, er hat ein paar Firmennamen 
gemurmelt, aber welche habe ich mir nicht gemerkt.“ „Würden sie diese 

erkennen, wenn man sie ihnen nennt?“ Fieberhaft suchte Isabel nach  
Computerfirmen, aber auf diesem Gebiet war sie echt eine Null. Riesen wie 
Macrohard oder procom würden es wohl kaum sein. Frau Dobin ließ ihr keine Zeit 

zum Nachdenken. „Sicher nicht. Ich hab echt noch andere Sachen im Kopf.“ Jetzt 
müsse sie zum Beispiel unbedingt zu ihrer bettlägerigen Mutter sowie nach 

Hause und sich um ihre fünf Katzen und zwei Hunde  kümmern. Um Ausreden 
war sich in diesem Fall wirklich niemand zu schade, dachte Isabel, während sie 
Frau Dobin zustimmte und sich von ihr verabschiedete „Gut, Frau Dobin. 

Eventuell melde ich mich nochmal bei ihnen.“ Inzwischen war kurz nach zwei Uhr 
und Isabels Magen knurrte. Sie beschloss einen Abstecher nach Hause zu 

machen. Sie meinte sich vage zu erinnern, noch etwas gefrorene Suppe im 
Tiefkühlschrank zu haben. Auf dem Weg zu ihrem Auto wurde sie dann allerdings 
noch von der Heimatvereinvorsitzenden Marleen überfallen, die bereits bei der 

Begrüßung so tat als seien sie beste Freundinnen und ihr erneut versuchte, so 
viel wie möglich über Kurt und seine Todesumstände aus der Nase zu ziehen. 

Marleen, die wirklich ohne Punkt und Komma redete, verwickelte Isabel so lange 
in ein wirklich belangloses Gespräch, dassdanach keine Zeit mehr für eine kurze 

Mittagspause zu Hause blieb. So fuhr sie schließlich mit knurrendem Magen 
zurück zur Arbeit. Dort warteten sicher schon die zwei Lehrerinnen von Tobias. 
Sie konnte nur hoffen, dass sie genug Kleingeld in der Tasche besaß, um den 

Süßigkeitenautomaten auf dem Präsidium zu plündern. Sonst würde sie den Rest 
des Tages nur mit Mühe und Not überstehen.   

 
 Vor dem Süßigkeitenautomaten traf sie auf Florian, der seinen knurrenden 
Magen inzwischen auch nicht mehr ignorieren konnte. Nach seiner Wurststulle 

hatte er noch Appetit auf einen Schokoriegel, ließ aber seiner Chefin den Vortritt. 
Diese regte sich laut schnatternd über eine ihrer Dorfmitbewohnerinnen aufregte, 

die irgendwie der Grund dafür war, dass sie bis jetzt noch nichts essen konnte. 
Als Florian ihr sein zweites Schnittchen anbot, steckte Isabel schon die vierte 
Münze in den Automaten und meinte, dass die Packung Gummibärchen, der 

Schokoriegel, der Müsliriegel und die Tüte Chips vorerst wohl reichen würden. 
„Dass du dann heute Abend aber auf jeden Fall noch was gesundes isst, Isabel!“, 

tadelte Florian seine Chefin darauf scherzhaft, worauf diese mit einem „Ay, ay, 
Sir“ antwortete. Florian folgte ihr. „Sobald wir mit den zwei Damen da drinnen 
durch bin, musst du mir alles erzählen. Ich seh’s dir an der deiner Nasenspitze 

an, dass du was Neues weißt.“ Florian lächelte, zuckte mit den Schultern und 
rollte hinter ihr in den Vernehmungsraum, wo Tobias Lehrerinnen schon auf sie 

warteten. „Lass dich überraschen, meine Liebe. Lass dich einfach überraschen.“  
Isabel schmunzelte noch, während sie Frau Heinrich und Frau Niendorf 

begrüßte. Beide Lehrerinnen wirkten freundlich und aufgeschlossen. Isabel 

konnte sich gut vorstellen, dass sie mit Freude ihre Arbeit verrichteten und man 
bei ihnen durchaus gerne lernte. Nichts desto trotz waren auch sie bei Tobias auf 

Granit gestoßen. Sie konnten Isabel nicht viel über ihn sagen und bestätigten 
nur, was Isabel und ihre Kollegen schon von den bereits vernommenen Lehrern 
wussten. Auch über Herrn Fuchs, wie sollte es auch anders sein, hatten sie nichts 

Interessantes zu berichten. Isabel bedankte sich trotzdem bei ihnen für ihr 
Kommen und entließ sie nur 30 Minuten nach Beginn ihres Gespräches.  
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Florian und sie dagegen blieben noch ein wenig sitzen. Endlich konnte sie 

ihren ersten Schokoriegel öffnen. Während sie naschte, erzählte Florian von dem 
Anruf von Frau Dr. Dr. Reichelt. Außerdem berichtete er noch über die 

Erkenntnisse, die er aus seiner Internetrecherche über Sarin herausfand. Am 
meisten schockte ihn, wie einfach und ohne jegliche Konsequenzen sich jeder die 
Zutaten bestellen und dass man auch die Herstellung des so tödlichen Gases fast 

komplikationslos finden konnte. Ähnlich wie die Herstellung einer Briefbombe.  
„Wer nimmt sich nur die Zeit, sich solche Methoden auszudenken?“, fragte sich 

Isabel. „Eine Waffe zu besorgen ist sicher einfacher.“ Florian stimmte dem zu. 
„Und das ist Motiv ist mir auch immer noch schleierhaft. Ich meine, seit dem Jus 
da etwas Licht ins Ganze gebracht hat, habe ich zwar auch verstanden, dass das 

Programm von Kurt viel mehr kann als wir dachten, aber bedrohlich wirkt es für 
mich nicht. Es gibt doch bestimmt tausend Programme von denen wir nichts 

wissen und die eventuell genau so viel, wenn nicht mehr können?“ Isabel 
betrachte grüblerisch ihren Schokoriegel bevor sie sich den nächsten Bissen 
genehmigte. Florian fiel es wie plötzlich wie Schuppen von den Augen. „Und da 

fällt mir auf, dass sich mein Kollege aus Potsdam immer noch nicht 
zurückgemeldet hat. Ich hake da gleich nochmal nach“, waren seine letzten 

Worte bevor er zu seinem Schreibtisch verschwand und kaum dort angekommen 
seinen Telefonhörer schnappte.   

 
 Und diesmal hatte Florian mehr Glück, sein befreundeter Kollege Ralf war 
gerade aus einer verlängerten Mittagspause wiedergekommen. Ralf entschuldigte 

sich für seinen fehlenden Rückruf. „Aber, du weißt ja, wie das ist, manchmal 
kommt man einfach zu gar nichts. Obwohl, dir müsste es da ja eigentlich besser 

gehen, wo du doch in die Freiheit entlassen wurdest. Da wundert man sich doch 
glatt, dass du doch wieder aus dem Jüterboger Präsidium – sollte ich die 
Nummer jetzt richtig deuten – anrufst.“ Florian erwiderte darauf nichts sondern 

kam gleich zu seinem eigentlichen Anliegen. Er umriss Kurts Programm OTTO++ 
in groben Zügen und fragte Ralf, ob er jemanden kannte, der sich mit 

Programmen dieser Art besonders gut auskenne und der Zeit hätte, es sich in 
aller Ausführlichkeit anzugucken. Ralf überlegt kurz, meinte, dass er das 
eigentlich auch könnte, schließlich gäbe es wenig, was ihm im Informatikbereich 

fremd wäre, aber er leider gerade überhaupt keine Zeit hätte, sich um solche 
profanen Provinzangelegenheiten zu kümmern. Florian musste schlucken, ließ 

Ralf aber weiter rumposaunen. Letztendlich nannte er Florian dann den Namen 
seines Kollegen Hermann Schüler. „Ruf den einfach mal an, der ist für solche 
Themen bei uns zuständig und müsste genug Zeit haben.“ „Vielen Dank, Ralf. 

Wenn du mal in Jüterbog bist, melde dich, dann gebe ich dir ein Bier aus“, sagte 
Florian noch ohne groß darüber nachzudenken. Doch sofort nachdem er das 

letzte Wort aussprach, ärgerte er sich tierisch, dass er diesem Typen auch noch 
auf ein Bier einlud. Warum war ihm dessen großspurige Art nicht schon auf dem 
gemeinsam besuchten Seminar aufgefallen? Oder war er damals, als er selber 

noch nicht im Rollstuhl saß, einfach auch anders gewesen?  Er hoffte nicht, 
konnte es aber auch nicht ausschließen. Glücklicherweise blieb ihm das 

gemeinsame Bier aber erstpart, er musste nur Ralfs überhebliche Antwort über 
sich ergehen lassen. „Du bist lustig, was sollte mich in euer verschlafenes 
Städtchen verschlagen?“ Ralf lachte abfällig in den Hörer und legte auf, ohne sich 

groß zu verabschieden. „Was für ein Idiot“, dachte Florian, während er die 
gerade erhaltene Telefonnummer von Herrn Schüler wählte. Dieser ging nach 

zwei Mal Läuten direkt an den Apparat und meldete sich freundlich. Florian stellte 
sich kurz vor und trug sein Anliegen vor. Kurz und knapp erklärte er das 
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Programm OTTO++. Wirkliche Begeisterung konnte er bei Herrn Schüler 

daraufhin allerdings nicht entdecken, dennoch gestand er Florian zu, ihm ein 
paar Infos zukommen zu lassen und versprach, sich im Laufe des Tages 

zurückzumelden. „Das ist sehr nett. Vielen Dank, Herr Schüler!“, bedankte sich 
Florian aufrichtig. Dennoch vermutete er, dass Herr Schüler nicht unbedingt das 
benötigte Interesse aufbringen würde, um sich wirklich umfassender mit 

OTTO++ zu beschäftigen. Deswegen schlug Florian vor: „Wäre es nicht vielleicht 
möglich, dass sie zu mir nach Jüterbog kommen und wir das Programm 

zusammen durchgehen? Ich habe es auch erst richtig verstanden, als es mir 
jemand persönlich erklärte und an Beispielen zeigte.“ Florian konnte regelrecht 
fühlen und hören wie Herr Schüler den Kopf schüttelte. „Aber Herr Zabel, das 

lassen sie mal meine Sorge sein. Ich weiß schließlich was ich kann. Bin ja nicht 
erst seit gestern im Geschäft.“ Florian gab nach. Bat Herrn Schüler aber 

nochmal, sich möglichst schnell zurückzumelden. Florian betonte erneut, wie 
wichtig ihnen die Meinung von Herrn Schüler wäre. Außerdem erklärte er, dass er 
sich den morgigen Vormittag freihalten würde, um eventuelle Rückfragen und 

benötigte Klärung dann doch gemeinsam an einem Rechner in Jüterbog 
durchführen zu können. Daraufhin erwiderte Herr Schüler leicht genervt, dass er 

sicher nicht nach Jüterbog kommen würde, Florian aber jederzeit gerne zu ihm 
nach Potsdam kommen könnte. Florian wollte schon erklären, warum es für ihn 

um einiges schwieriger war nach Potsdam zu kommen, ließ es dann aber doch 
bleiben. Er bedankte er sich erneut bei Herrn Schüler, verabschiedete sich und 
legte auf. Nur um dann direkt die Mail mit den Informationen, die er vorhin 

bereits an Ralf sandte, nun auch an Herrn Schüler zu schicken. Schon jetzt hatte 
er das Gefühl, dass das nicht viel bringen würde. Aber versuchen musste man es 

ja zumindest.  
 Nachdem er die letzten Worte in seine Tastatur tippte, streckte er sich und 
sah sich im Büro rum. Inzwischen standen Saskia und die Zwergin bei Isabel am 

Schreibtisch und schienen dieser von ihren Gesprächen mit Tobias Lehrern und 
Klassenkameraden zu berichten. Da auch er neugierig war, rollte er los und 

gesellte sich zu seinen drei Kolleginnen.  
 
 Isabels Magen grummelte. Es war doch irgendwie wie verhext. Ebenso wie 

bei dem Gespräch mit der Klassen- und Englischlehrerin, bekamen Saskia und 
die Zwergin bei den Lehrern und Klassenkameraden von Tobias wenig bis gar 

nichts heraus. Tobias schien einfach der totale Einzelgänger zu sein. Und dabei 
redeten die meisten nicht schlecht über ihn. Sie kannten ihn einfach nicht. Er 
hielt sich aus allem raus. Eine Gemeinsamkeit mit Kurt. Tobias Klassenlehrerin 

überlegte lange, konnte aber niemanden nennen, der Tobias eventuell näher 
stand. Sie gab auch zu, dass sie ihn oft einfach übersah, so unauffällig war er. 

Tobias beteiligte sich wenig am Unterricht, fiel aber ansonsten nicht negativ auf. 
Seine Leistungen waren unteres Mittelmaß, gerade so gut, dass man als Lehrer 
keine weitere Energie verschwenden musste. Denn er hätte sein Abitur geschafft. 

Bestimmt nicht mit super Noten, aber auch nicht ganz knapp. Es gab keinen 
Grund, sich über die Norm hinaus mit ihm zu beschäftigen. Und wäre Herr 

Schneider nicht ab und zu mal aufgetaucht, um sich über irgendetwas zu 
beschweren, hätte sie sich auch nie an die Eltern gewandt. Dafür bestand kein 
Grund. Auch auf Klassenfahrten fiel er nicht auf. Da es immer genug Schüler 

gab, die sich negativ bemerkbar machten und um die sie sich als Lehrerin  
besonders intensiv kümmern musste, war sie über Schüler wie Tobias froh. Fast 

noch ein wenig mehr als über die ganz strebsamen, die auf ihre Art ja auch 
immer eine extra Portion Aufmerksamkeit forderten. Tobias Klassenlehrerin 
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versprach, noch mal in sich zu gehen und genau zu überlegen, ob ihr nicht doch 

etwas einfiele, was ihnen eventuell weiterhelfen könnte. Die Befragungen mit 
den Schülern war dann eher nervig als erfolgsversprechend. Die Jugend von 

heutzutage war schon etwas Besonders. Entweder waren sie zu aufmüpfig, zu 
cool, zu still oder sonst was, aber irgendwie immer etwas zu. Ganz egal wen sie 
vor sich sitzen hatten, über Tobias wussten alle nur zu berichten, dass er ein 

Computerfreak war. Ein paar der Jungs taten so, als ob sie sich schon gar nicht 
mehr an Tobias erinnern könnten. Unter den Kids wusste angeblich keiner, mit 

wem sich Tobias zumindest etwas besser verstand. Ein Junge meinte zu wissen, 
dass Tobias schwul sei und es sicherlich irgendwo einen Lover gab. Einige 
anderen meinten, dass er nur mit seinem Computer befreundet war. Ein paar 

nannten allerdings zwei Schülerinnen, mit denen Tobias so etwas wie befreundet 
gewesen sein sollte. Eins der genannten Mädchen war sofort befragte wurden. So 

kam raus, dass diese mit Tobias an einem Projekt arbeiten musste, ansonsten 
aber jeglichen Kontakt mit ihm abgestritt. Die andere war heute krankgemeldet 
und auch nicht an ihr Telefon gegangen. Die Zwergin wollte da dran bleiben, 

auch wenn Saskia und sie sich nicht viel erhofften.  
 Isabel nahm frustriert einen Schluck aus ihrer Wasserflasche und schaute 

in die Runde „Das ist schon was. Wenn ich hier rüber ein Buch schreiben würde, 
lautete der Titel ‚Club der absoluten unbekannten Einzelgänger‘ nennen, oder so 

ähnlich. Ist ja schrecklich. Wie können Menschen nur so unbekannt durchs Leben 
gehen? Gerade Tobias und Jungs in seinem Alter sollten doch von Freunden 
umringt und Teil einer Clique sein. Oder?“ Daraufhin fingen alle an über ihre 

eigene Jugend nachzudenken und jeder hatte eine lustige Anekdote über seine 
Jugendfreundschaften zu berichten. Gerade die Zwergin kam richtig ins 

Schwärmen, so dass Isabel sie letztendlich zügeln musste. „Du hast es ja echt 
krachen lassen.“ Isabel selber war froh, dass keiner der drei bemerkte, dass sie 
zu dem Thema so gar nichts beisteuerte und lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder 

auf ihre Fälle.  
 

 Isabel und ihre Kollegen diskutierten noch eine Weile ihr weiteres 
Vorgehen und nutzten die verbleibenden Stunden des Nachmittags dazu, die 
längst überfälligen und bis dato noch nicht geschehenen Telefonate zu 

absolvieren. Isabel sprach lange mit ihrem zuständigen Anwalt Herrn Sehlen 
sowie einem Kollegen aus der Abteilung Wirtschaftskriminalität, der sich 

umgehend um den Jüterboger Tennisverein kümmern wollte. Er erklärte Isabel 
wie sie jetzt weiter vorgehen würden und dass es seine Aufgabe war, die 
Steuerfahndung mit einzubeziehen. Isabel bedankte sich und bat den Kollegen 

ihr bei Gelegenheit mitzuteilen, was bei der Überprüfung rausgekommen war. Sie 
war sich im Klaren darüber, dass es sie nichts anging, aber sie war neugierig.  

 
 Florian, der inzwischen wusste, dass Thorsten nicht unbedingt zu Isabels 
Lieblingskollegen gehörte, war nach dem Gespräch mit Saskia, der Zwergin und 

Isabel zu dessen Schreibtisch gefahren, um sich bei ihm nach dem Stand der 
Dinge zu erkundigen. Die Fahndung nach Herrn Kron hatte bis jetzt noch nichts 

ergeben. Bis jetzt fahndete man deutschlandweit. Von einer weltweiten 
Fahndung riet Florian erstmal ab, da Herr Kron wenn überhaupt für den Fall Kurt 
in Erwägung gezogen werden konnte. Die Verbindung zu Tobias aber eher auf 

einen gemeinsamen Täter schließen ließ. Und da war es doch sehr 
unwahrscheinlich, dass sie diesen in Herrn Kron finden würden. Thorsten hatte 

inzwischen bei den direkten Nachbarn und Familienmitgliedern von Herrn Kron 
angerufen, aber dort entweder gar keine oder sehr unfreundliche Aussagen 
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erhalten. Gut war auf Herrn Kron kaum einer zu sprechen. Thorsten konnte gut  

verstehen, warum dieser untergetaucht war, selbst ohne eines Mordes 
verdächtigt zu sein. Die Verbindungsliste der Fuchs war er inzwischen auch schon 

durchgegangen. Neben der Nummer ihres Sohnes fand man auf dieser nur die 
Nummer eines Allgemeinarztes in Jüterbog, die Nummer von Kurts Freund Holger 
Klingenberg, eines Herrn Hubers sowie eine Prepaid-Nummer. Letztere war leider 

nicht erreichbar und konnte auch nicht nachverfolgt werden. Herrn Huber 
erreichte er ebenfalls lange nicht, genauso wie Isabel bei ihren vorherigen 

Versuchen. Letzten Endes stellte sich heraus, dass Herr Huber sein Telefon aus 
Versehen auf lautlos gestellt und dies erst nach ca. einer Woche bemerkt hatte. 
Und auch wenn man es als positiv bezeichnen konnte, dass Thorsten Herrn 

Huber endlich erreichte, war das Ergebnis des Telefongesprächs weit weniger 
erfolgreich. Herr Huber war ein leicht verwirrter Mann Mitte 80, der versehentlich 

die Nummer der Fuchs wählte. Er wollte beim Gasthaus zur Freude anrufen, um 
dort einen Tisch für sich und seine Kinder zu reservieren. Thorsten hatte das 
gescheckt und festgestellt, dass sich die Nummern des Fusch’schen Apparates 

und der des Gasthaus zur Freude sehr ähnelten und durchaus verwechselt 
werden konnten. „Das einzig Gute an der Liste war“, scherzte Thorsten „Ich war 

schnell fertig.“ Florian erwiderte Thorstens Lächeln. Es kam schließlich selten vor, 
dass Thorsten mal nicht bierernst war.  Und auch dieses Mal hielt der freundliche 

Gesichtsausdruck seines Kollegen nicht lange an. „Mich nervt es so langsam echt. 
Wir kommen einfach nicht weiter. Und wenn du mich fragst“, Thorstens Stimme 
wurde betont leise „Bekomme ich auch echt die uninteressantesten Arbeiten 

zugeschustert.“ Florian musste ein Stöhnen unterdrücken. Es war doch immer 
wieder dasselbe mit Thorsten. Schon bei ihrem alten Chef fühlte er sich immer 

ungerecht behandelt. Florian schüttelte Florian nur leicht den Kopf „Quatsch. Der 
Fall beziehungsweise die Fälle an sich sind halt mehr als dröge. Wir kommen ja 
alle nicht so wirklich voran.“ Um Thorsten ein wenig zu motivieren, erzählte er 

ihm aber noch kurz was die Pathologie rausgefunden und was es mit dem Giftgas 
auf sich hatte. Zusammen überlegten sie in welchen Kreisen sich Kurt wohl sonst 

noch so aufgehalten haben konnte? Bestand sein Leben wirklich nur aus Oehna 
und dem Jüterboger Tennisplatz? Thorsten fiel daraufhin ein, dass man sich 
vielleicht mal auf Messen umhören sollte, die sich mit dem Thema Computer, 

Programmieren und so weiter befassten und Florian fand, dass das eine super 
Idee war. „Was gibt es denn da für Messen? Manche Großstädte erreicht man ja 

auch von uns aus schnell, zum Beispiel Leipzig, Magdeburg oder auch Hannover. 
Und dorf finden doch sicherlich ab und zu mal solche Messen statt.“ Bei der 
Aussage verzog Thorsten das Gesicht. Für ihn war Luckenwalde schon eine 

Weltreise entfernt, aber er stimmte Florian zu. Florian meinte, dass er sofort 
nochmal bei Frau Fuchs anrufen wollte. Vielleicht wüsste diese ja, ob Kurt in 

letzter Zeit auf einer Messe oder ähnlichem gewesen war. „Na, da bin ich ja mal 
gespannt, ob die Frau dann doch auch mal irgendetwas weiß“, meinte Thorsten  
gehässig, aber Florian rollte frohen Mutes zurück zu seinem Schreibtisch. Fast 

spürte er so etwas wie Euphorie. Die Sache mit der Messe war wirklich eine gute 
Idee. Wo sonst trafen sich so viele Computernerds und Gleichgesinnte? 

 An seinem Schreibtisch wurde er allerdings noch kurz abgelenkt. Eine Mail 
von der Münchner Polizei war angekommen. Man hatte die zwei Amerikanerinnen 
in Frankfurt am Flughafen einfangen können. Nachdem noch Anzeigen aus Berlin, 

Hamburg und Köln dazu gekommen waren, hatte die Dringlichkeit der Fahndung 
anscheinend um einiges zugenommen und war erfolgreich. Florian musste einen 

lauten Aufschrei unterdrücken und ballte stattdessen nur seine Faust unter dem 
Tisch. Das war ja endlich mal eine erfreuliche Nachricht! Er las die Mail 
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oberflächlich durch, neugierig zu erfahren wie die zwei in Wirklichkeit hießen. 

Ihre Vornamen stimmten sogar. Eigentlich schlau. Je weniger man log, um so 
glaubhafter kamen Geschichten rüber. Und wenn man die richtigen Namen 

benutzte, lief man auch nie in Gefahr, sich zu verplappern. Danach ließ er die 
Mail Mail sein und konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit. Er würde schon 
erfahren, wie ihm sein Geld und seine gestohlenen Gegenstände ersetzt werden 

würden. Wobei ihm das inzwischen sowieso fast egal war. Er freute ich einfach 
nur darüber, dass hier die Gerechtigkeit siegte und die zwei amerikanischen 

diebischen Elstern nun zur Rechenschaft gezogen wurden.  
 Frau Fuchs ging direkt ans Telefon und als sie hörte wer dran war, 
lamentierte sie erstmal wieder minutenlang darüber, was für einen 

anstrengenden Tag sie bereits hinter sich hatte. Gefühlt wollte ganz Oehna ihr 
seine Beileidsbekundungen aussprechen und natürlich verweilte jeder ewig in 

ihrem Garten und aß viel zu viel Kuchen und trank zu viel Kaffee. Sie war ja nur 
froh gewesen, dass das Wetter so schön gewesen war, dass sie die Veranstaltung 
draußen stattfand. „Stellen sie sich das mal vor? Die ganze Bagage in meinem 

Wohnzimmer. Also nein. Zum Glück ist Kurt zumindest in der richtigen Jahreszeit 
gestorben.“ Frau Fuchs hüstelte kurz, da war ihr wohl selber aufgefallen, dass 

ihre letzte Aussage etwas ungünstig war. „Ich meine, ich bin einfach froh, dass 
mir wenigstens der Wettergott heute gut gesonnen war“, versuchte Frau Fuchs 

wieder ein wenig humaner zu klingen. Florian stimmte einfach zu, um nicht noch 
mehr Zeit mit Banalitäten zu verschwenden und fragte schnell, ob Frau Fuchs 
sich erinnern könne, ob ihr Mann in letzter Zeit eine Messe oder ähnliches 

besuchte. Natürlich schaffte es Frau Fuchs nicht, einfach mal zu antworten. 
Stattdessen betonte sie erneut und zum hundertsten Mal, dass sie ihren Mann  

wirklich nicht kannte und nicht wusste, was er in seiner Freizeit so machte. Nach 
einigem Zureden - Florian tat wirklich sein Bestes, um seine Freundlichkeit nicht 
zu verlieren und stattdessen seine zunehmende Genervtheit zu zeigen. – konnte 

sich Frau Fuchs dann allerdings doch daran erinnern, dass er ab und zu mal zu 
irgendwelchen „Conventions“ fuhr. „Jedenfalls hat mein Mann das so genannt. 

Einmal war er sogar in Riga, glaub ich. Fragen sie mich nicht, wie teuer der Spaß 
war.“ „Hat er denn auch mal was von Computer-Messen erzählt?“, hakte Florian 
nach. „Computermessen? Er war oft in Nürnberg. Gibt’s da auch so Messen? 

Ansonsten hat er da wohl irgendwen anders besucht oder aufgesucht.“ Frau 
Fuchs schien ausnahmsweise wirklich mal zu überlegen. „Warten sie, ich frag mal 

meinen Sohn. Er und seine Familie helfen mir gerade noch, das Chaos nach der 
Trauerfeier zu beseitigen.“ Florian hörte wie der Telefonhörer zur Seite gelegt 
wurde, dann war es erstmal still. Er würde sich gleich daran setzen, das Internet 

nach Messen und/ oder Conventions zu durchsuchen. Schon wurde der Hörer am 
anderen Ende der Leitung wieder aufgenommen und Frau Fuchs Stimme war zu 

hören: „Also, Herr Zabel, sind sie noch dran?“ Florian nickte „Ja, bin ich.“ 
„Michael ist sich recht sicher, dass Kurt regelmäßig auf der Cebit war. Ansonsten 
kann er ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Ihm geht es da wie mir, alles was 

mit Computern und Programmieren zu tun hat, sind wie Schall und Rauch, kaum 
gehört auch schon wieder vergessen“, erklärte Frau Fuchs nicht zum ersten Mal 

ihr Desinteresse an Kurts Leidenschaft. „Okay. Aber es kann trotzdem sein, dass 
er neben der Cebit noch mehr Messen oder Conventions besuchte, oder?“, wollte 
Florian nur zur Sicherheit noch wissen. „Ja, na klar. Er war schon mal ein paar 

Tage weg“, antwortete Frau Fuchs gereizt „Und jetzt entschuldigen sie mich 
bitte, meine Schwiegertochter braucht meine Hilfe beim Anstellen der 

Geschirrspülmaschine. Als ob sie nicht selbst eine zu Hause hätte“, nuschelte 
Frau Fuchs noch ins Telefon und legte dann auf. Florian öffnete derweil seinen 
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Internetbrowser und begann nach computerorientierten Messen und Conventions 

zu suchen. Während er recherchierte merkte er kaum wie die Zeit verging, nur 
an den Verabschiedungsgrüßen die seine Konzentration immer mal wieder 

störten, konnte er erahnen, dass die Zeit immer weiter voranschritt und auch er 
eigentlich schon Feierband hätte machen können.  
 

 Isabel schaffte es im Gegensatz zu Florian nicht wirklich produktiv zu sein. 
Das fehlende Mittagessen und die vielen Süßigkeiten machten ihr zu schaffen, 

genau wie die ausgebliebene Nachtruhe. So machte sie ungewohnt früh 
Feierabend. Ging noch kurz einkaufen und fuhr dann schnell nach Oehna. Als sie 
vor ihrem Hof einbog, musste sie fast lachen. Ihre Nachbarn saßen in 

merkwürdigen Haltungen vor ihrem Haus. Isabel stieg aus dem Auto und 
beobachtete die zwei solange, bis die Frau aufblickte und Isabel lächelnd ein 

„Guten Abend“ hinüberrief. „Yoga am Abend. Solltest du auch mal probieren!“ 
munterte die Frau mit blonden langen Dreadlocks sie auf. Isabel lachte und 
nickte, da sie auf Anhieb nicht wirklich wusste, was sie sagen sollte. Yoga war 

nun so gar nicht ihr Ding, ganz egal wie viel Gutes sie darüber hörte. Sie hatte es 
bereits mehrmals ausprobiert und war irgendwie immer wieder aus Neue 

enttäuscht. Kurz musste sie an ihre Schwester denken. Theresa wäre sicherlich 
gleich hellauf begeistert. In diesem Moment fand es Isabel fast schade, dass ihre 

Schwester nicht mehr da war. Sie musste sie unbedingt anrufen und sich 
entschuldigen. Während sie diese Gedanken im Kopf fromte, erhob sich der 
ebenfalls langhaarige blonde Mann und kam auf sie zu. „Salut. Ich bin Charles. 

Und das ist meine Judith“, stellte er sich mit deutlich erkennbaren französischen 
Akzent vor. „Und du bist Isabel?“ Wieder nickte Isabel und reichte Charles ihre 

Hand. „Das stimmt. Nett euch kennenzulernen.“ Isabel öffnete ihren Kofferraum 
während nun auch Judith mit ihren Verrenkungen aufhörte und sich zu ihnen 
gesellte. „Sollen wir dir tragen helfen?“ Kaum gesagt griffen die beiden schon zu 

jeweils einer Tüte und folgten Isabel ins Haus. Als ob sie sich schon ewig 
kannten, packten die zwei auch hier kräftig mit an und im Nu waren alle 

Lebensmittel verstaut. „Danke!“ Isabel, der die zwei auf Anhieb sehr sympathisch 
waren fragte spontan: „Wollt ihr nicht einfach mit uns essen? Genug eingekauft 
hab ich ja auf jeden Fall.“ Judith und Charles stimmten freudig zu und während 

Isabel eine schnelle Gemüsepfanne mit Reis zauberte, deckten Judith und 
Charles mit Hilfe von Hendrik und Justus den Tisch. Beide Jungs waren auf ihren 

Zimmern gewesen, von dem Einräumgerumpel und Gerede aber neugierig in die 
Küche gezogen wurden. Schon bald war ein reges Gespräch im Gange und 
während des Essens kamen sie dann auf Isabels Arbeit zu sprechen. Justus war 

erneut kaum zu bremsen und erklärte den zwei neuen Bekannten aufgeregt, was 
OTTO++ alles konnte. Charles, der zwar beruflich rein gar nichts mit Computern 

zu tun hatte sondern Gedichte schrieb, war schnell Feuer und Flamme. Er gab 
letztendlich zu bedenken, dass so ein Programm selbst für die ganz großen 
Firmen wie Procom gefährlich werden könnte. Isabel musste an das Gespräch mit 

Frau Dobin denken. Die konnte sich zwar an keine Namen erinnern, aber schon, 
dass Kurt über Computerfirmen fantasierte. Eventuell drehte es sich dabei ja 

doch um procom? Nach dem Essen führten die fünf ihr Gespräch bei einem Glas 
Wein weiter und auch als Hendrik und Justus schon lange im Bett waren, 
herrschte in der Küche noch längst keine Ruhe. Die offene Art von Judith und 

Charles und deren Fähigkeit das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive zu 
sehen – irgendwie globaler – halfen Isabel dabei, alles aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten. Schon lange hatte sie den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr gesehen und sich mit vermutlichen Kleinigkeiten aufgehalten. Die 



 
196 

 

Möglichkeit, dass Kurt mit seinem Programm einigen, wenn nicht sogar viele 

unter Druck setzte, schien für Isabel am Ende des Abends jedenfalls immer 
wahrscheinlicher und sie nahm sich fest vor, dem ab Morgen direkt nachzugehen. 

Sie hoffte so sehr, endlich mal ein wirkliches Mordmotiv zu finden. Das würde die 
weitere Ermittlungsarbeit um ein vielfaches vereinfachen. Da war sie sich ganz 
sicher. Nachdem Judith und Charles sich gegen Mitternacht verabschiedeten, 

fühlte sich Isabel jedenfalls wieder voller neuer Energie, Tatendrang und Elan. 
Nur ihre enorme Müdigkeit hielten sie davon ab, auch diese Nacht mit 

Nachdenken zu verbringen. Kaum in der Waagerechten, schlief sie schon tief und 
fest.  
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Donnerstag 

 
 Der nächste Morgen verlief bei den van der Meers ruhig. Alle drei waren 

müde. Auch zwei Tassen Kaffee später ging es Isabel noch nicht wirklich besser. 
Doch sie war arbeitsfreudig. Das Gespräch mit ihren Nachbarn hatte den 
benötigten Input gebracht. Sie war sich inzwischen sicher, dass sie in der Sache 

viel globaler denken mussten und es sich nicht nur um eine Racheakt unter 
Nachbarn handelte.  

 Während sie grübelnd vor ihrem PC saß, kamen ihre Kollegen nach und 
nach ins Büro und sofort herrschte hektische Betriebsamkeit. Isabel genoss den 
Geräuschpegel und machte sich daran, eine Liste der größten Computerfirmen 

der Welt zu erstellen.  
 Keine zehn Minuten später klingelte ihr Telefon und aus den Augenwinkeln 

bemerkte sie wie die Zwergin immer unruhiger auf ihrem Bürostuhl 
herumrutschte. Schnell nahm Isabel ab und wurde von der Zwergin mit einem 
Herrn namens Henry Bauer verbunden. Dieser stellte sich als Hausmeister der 

hiesigen Außenstelle der Universität Potsdam vor. Aufgeregt, aber dennoch 
deutlich und verständlich erklärte er, dass er eben die Bibliothek aufgeschlossen 

und bei seinem ersten Kontrollgang ein umgekipptes Regal gefunden habe. Das 
alleine wäre natürlich kein Grund bei der Polizei anzurufen. Zu seinem großen 

Erschrecken fand er unter dem Regal aber einen jungen Mann. Seine Versuche, 
ihn anzusprechen waren gescheitert. Schnell musste er feststellen, dass der 
junge Mann nicht mehr lebte. Nach einem Telefonat mit der Notaufnahme, die 

ihm versprachen sofort jemanden vorbeizuschicken, ihm aber auch dazu rieten, 
bei der Polizei anzurufen, hatte er die 110 gewählt. „Aber warum das denn? 

Meinen sie nicht, es handelt sich einfach um einen Unfall?“, fragte Isabel 
nachdem der Mann seine Erläuterungen beendete. „Nie im Leben. Es handelt sich 
um mindestens drei Meter hohe Regale, die felsenfest an der Wand festgedübelt 

sind. Da hat jemand nachgeholfen. Das können sie mir glauben.“ Isabel 
schüttelte ungläubig den Kopf. Das konnte doch einfach nicht wahr sein. Schon 

wieder so ein Fall, wo man eigentlich erst an einen Unglücksfall dachte und der 
sich dann doch als Mord herausstellte. Schon jetzt war sie sich sicher, dass es 
sich erneut um ein unfreiwilliges Abscheiden aus dem Leben handelte. Sie 

atmete leise aus und bat Herrn Bauer an Ort und Stelle zu bleiben. Er sollte auch 
das Notarztteam anweisen, nicht mehr als nötig zu berühren. Sollte es sich 

wirklich um einen Mord handeln, müsste die Bibliothek jetzt wie ein Tatort 
behandelt und von der Spurensicherung untersucht werden. Herr Bauer stimmte 
zu und die beiden beendeten das Gespräch.  

 Isabel bat die Zwergin alle zu informieren. „Vergiss Herrn Kluter bitte 
nicht!“. Sie schnappte sich Saskia, die gerade an der Kaffeemaschine stand und 

fuhr auf schnellstem Wege zur Universität. Dort angekommen sahen sie schon 
den Krankenwagen vor der Tür stehen. Im Keller trafen sie dann auf Herrn 
Bauer, umringt von zwei Notärzten. Zu ihrer Freude erkannte Isabel, dass Jonte 

unter ihnen war. Obwohl sie verunsichert war und nicht wirklich wusste, wie sie 
sich nun verhalten sollte, musste sie automatisch lächeln und auch Jonte 

strahlte. Isabel registrierte erfreut, dass keinerlei Bitterkeit oder Verletztheit in 
seinen Augen lag, obwohl sie ihm bislang jegliche Antwort schuldig geblieben 
war. Nachdem er ihre Hand kurz drückte, wechselte sein Gesichtsausdruck und 

er bestätigte den Tod des jungen Mannes ernst. Isabel bedankte sich bei ihm und 
flüsterte so leise wie möglich: „Ich melde mich.“ Jonte nickte und lies dann ihre 

Hand los. Während er mit seinem Kollegen im Schlepptau die Bibliothek verließ, 
drehte sie sich Richtung Gang um. Sie staunte nicht schlecht über die enorme 



 
198 

 

Anzahl von Büchern, die den jungen Mann unter sich begruben. An Saskias 

Gesichtsausdruck konnte Isabel erkennen, dass es ihr ähnlich ging. Herr Bauer 
zeigte den beiden Beamtinnen bereitwillig, wie fest die großen Regale 

normalerweise an der Wand gesichert waren. Er kletterte auf eins drauf, um zu 
beweisen, dass die Schrauben und Dübel normalerweise nicht nur Leichtgewichte 
aushielten. Herr Bauer selber war nämlich nicht nur groß, sondern auch kräftig. 

Übertrainiert – sicherlich ging er nicht nur ein mal die Woche ins Fitnessstudio -, 
musste er aufgrund seiner enormen Muskeln breitbeinig gehen. Das Regal hielt 

der Masse von Herrn Bauer mühelos stand und so war es wirklich fraglich wie der 
um einiges schmächtiger wirkende junge Mann dort am Boden, das gesamte 
Regal zum Fallen brachte. Selbst wenn er hinaufgeklettert war, hätte es 

eigentlich halten müssen. Zumal es auch überall Leitern gab, die an den Regalen 
entlang geschoben und dann benutzt werden konnten, um an die Bücher in den 

oberen Reihen zu gelangen.  
„Wie und wann kommt man denn in die Bibliothek, Herr Bauer?“, wollte Saskia 
neben ihr bereits wissen. „Also unsere Bibliothek ist für Studenten Tag und Nacht 

open, sag ich mal. Vorne an der Tür ist ein Scanner. Wenn man dort seinen 
Studentenausweis dranhält öffnet sich die Tür automatically.“ „Ist denn rund um 

die Uhr jemand da?“, wollte nun Isabel wissen. „No no.“ Herr Bauer schüttelte 
seinen Kopf mit der breiten Boxernase „Das könnte sich die Uni doch gar nicht 

leisten. Bis vor ein paar Jahren gab‘s wohl mal eine Sekretärin. Das war aber vor 
meiner Zeit. Seitdem ich hier bin, geh ich nur morgens und abends mal eine 
Runde. Ansonsten läuft alles automatically. Die Tür öffnet sich sobald jemand 

seinen gültigen Studentenausweis vor den Scanner hält.“ „Und wie funktioniert 
das dann mit dem Ausleihen der Bücher?“, wunderte sich Saskia. 

„Automatically.“ Herr Bauer tat dagegen so als wäre das ganz selbstverständlich. 
„Vorne sind Rechner mit Scannern. Die Studenten loggen sich mit einem 
persönlichen Passwort ein und scannen dann die Bücher. Das kann ich ihnen 

gerne mal zeigen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, watschelte Herr Bauer in den 
vorderen Bereich der Bibliothek und startete einen der Rechner. Schnell zog er 

ein Buch aus dem Regal hinter ihnen und präsentierte den beiden Frauen, wie 
das Ausleihverfahren gehandhabt wurde. „Interessant. Und das klappt?“ Saskia 
konnte es dennoch immer noch nicht glauben. „Ja, ja. Das klappt. Das Programm 

verschickt automatische Erinnerungsmails an die Studenten, ca. zwei oder drei 
Tage bevor sie die Bücher wieder abgeben müssen. Außerdem kümmert es sich 

bei Überziehung auch darum, die Mahnbriefe per Mail zu verteilen.“ Herr Bauers 
Brust schien vor Stolz fast noch praller als sowieso schon. „Automatically.“ „Und 
wenn die Studenten die Bücher dann trotz Erinnerung und Mahnung nicht 

abgeben?“, Saskia wollte es ganz genau wissen. „Also, das kommt hier wirklich 
ganz selten vor. Ich glaube, die Studenten fühlen sich geehrt, dass man ihnen so 

viel Vertrauen schenkt und sie hier so selbstständig agieren dürfen. Und das 
belohnen sie, in dem sie die Bücher pfleglich behandeln und rechtzeitig 
retournen.“ Isabels Magen rebellierte bei dem eingedeutschten Wort ein wenig, 

sagte dazu aber nichts sondern ließ Herrn Bauer weiterreden. „Alle sechs Monate 
gehen dann aber zwei studentische Hilfskräfte den gesamten Bestand der Bücher 

hier durch und nehmen sich das Programm vor. Sollte dann doch mal ein Buch 
fehlen kommt es spätestens dann raus und diejenigen Studenten werden erneut  
ermahnt und gebeten, die Bücher zurückzubringen.“ „Aha.“ Isabel und Saskia 

nickten. Soweit hatten sie das jetzt wohl erstmal verstanden. „Also können alle 
Studenten hier Tag und Nacht rein?“ „Sure. Sie müssen an der Uni Potsdam 

eingeschrieben sein. That’s all.“ Handelte es sich bei dem Täter womöglich um 
einen Studenten? “Können sie sich vorstellen, dass auch Fremde hier 
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reinkommen? Ohne Ausweis?“ Herr Bauer überlegte kurz. „Na ja, man kann 

natürlich einen Kumpel oder so mitnehmen. Die Tür öffnet sich und dann wird 
nicht gezählt, ob ein, zwei oder drei People eintreten obwohl sich vielleicht nur 

ein Student registriert hat. Aber sonst ist es eher schwierig. Really.“ Hatte Herr 
Bauer sich anfangs scheinbar etwas zurückgehalten, war er inzwischen wieder 
voll in seine Alltagssprache gerutscht. Auch wenn seine Aussprache zu wünschen 

übrig ließ, hielt ihn das nicht davon ab, an allen möglichen und unmöglichen 
Stellen englische Wörter zu benutzten. Wahrscheinlich hielt er sich selber für 

obercool. „Gibt es denn Kameras?“, fragte Saskia nach. „Sure!“ Erneut prahlte 
Herr Bauer als ob es hier um seine eigene Bibliothek ging. “Zwei Stück sogar. 
Eine am Eingang und eine hinten links.“ „Gut. Davon bräuchten wir dann bitte 

schnellst möglich die Aufnahmen“, bat Isabel ihn und kramte derweil nach ihrem 
Handy in der Handtasche. „Das war es dann soweit erstmal von uns, Herr Bauer. 

Halten sie sich aber bitte in den nächsten Stunden und Tagen bereit. Wir haben 
sicherlich noch mehr Fragen.“ Isabel schüttelte seine riesige Planke. Zusammen 
mit Saskia machte er sich bereitwillig auf in sein kleines Büro im Erdgeschoss der 

Uni, wo er ihr die Kameraaufnahmen zeigen würde. Isabel stellte schnell fest, 
dass es an Empfang mangelte, so dass sie erst das Unigebäude verlassen 

musste, um bei Fr. Dr. Reichelt und der Spurensicherung anrufen zu können. 
Außerdem wollte sie Thorsten bitten, zu kommen und mit Saskia das 

Klinkenputzen in der näheren Umgebung zu übernehmen. Auch wenn die Uni am 
Rande von Jüterbog, einsam gelegen war, ein paar Häuser gab es im näheren 
Umfeld doch. Herr Golschick und Frau Dr. Reichelt konnten es erneut nicht 

fassen, versprachen aber so schnell wie möglich zu kommen. Nachdem ihrem 
Telefonat mit Thorsten, gab sie sich einen Ruck und rief Herrn Kluter ebenfalls 

an. Herr Kluter klang gewohnt genervt, ausnahmsweise kamen keine Vorwürfe. 
Einzig und allein sein Abschiedskommentar „Dann machen sie jetzt aber mal ein 
bisschen hin, bevor wir den nächsten Toten zu beklagen haben“ ärgerte Isabel, 

wohl auch, weil es stimmte. Sollte dieser Tote erneut mit Kurt in Verbindung 
stehen, lief irgendetwas gehörig schief. 

 Zurück in der Bibliothek ging sie langsam zu der hintersten Regalreihe, wo 
der junge Mann lag. Nach mühsamer Suche fand sie ihre Einmalhandschuhe, 
streifte sie über und begutachtete vorsichtig ein paar der heruntergefallenen 

Bücher. Ihr fiel sofort auf, dass ihr die Titel nichts sagten. Sie fühlte sich sofort in 
das Arbeitszimmer von Kurt zurückversetzt. Es drehte sich ausschließlich um 

Titel, die sich mit Programmiersprachen auseinandersetzten. Das zeigten die 
paar Buchrücken und Seiten, die sie hastig überflog. Immer noch alleine, kniete 
sie sich neben den jungen Mann und kam nicht umhin zu bemerken, dass er Ali 

verdammt ähnlich sah. Just in diesem Moment stand Saskia hinter ihr und 
schnaubte erschrocken „Mensch, das ist doch der andere Iraner aus dem 

Studentenwohnheim. Ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern, aber 
befragt habe ich ihn.“ Isabel erhob sich aus der Hocke und blickte Saskia nun 
wieder von Angesicht zu Angesicht. „Bist du sicher?“ „Auf jeden Fall!“, betonte 

Saskia bestimmt. „Das ist der Student, den der Postbote und der Hausmeister 
mit Ali verwechselt haben. Ich finde ja auch, dass sie sich verdammt ähnlich 

sehen.“ Saskia fuhr fort: „Aber ansonsten kannten sie sich kaum. Kamen halt 
einfach nur zufällig aus dem selben Land.“ Isabel schüttelte den Kopf. „Trotzdem 
kann das doch kein Zufall sein, oder?“ Saskia nickte und ihr fiel ein, dass sie das 

Florian sofort mitteilen sollte. Er könnte bestimmt in Erfahrung bringen, wie ihr 
Toter hieß und nach Verbindungen zu Kurt und Ali sowie Tobias suchen.  „Das 

mach ich.“ Schon stiefelte Isabel erneut die Treppen hoch. Saskia war derweil in 
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ihre Handschuhe geschlüpft und begann, die nähere Umgebung des jungen 

Iraners unter die Lupe zu nehmen.  
 Florian nahm seinen Hörer sofort ab und begrüßte Isabel stürmisch. Wie 

immer war er gespannt wie ein Flitzebogen. Als Isabel ihm berichtete, dass es 
sich höchstwahrscheinlich um den zweiten Iraner aus dem Studentenwohnheim 
handelte hörte man Florians Hirnzellen regelrecht arbeiten. „Mensch, zumindest 

dürfte man dann zu Ali schnell eine Verbindung finden, oder?“ Isabel stimmte 
ihrem Kollegen zu und bat ihn dann aber trotzdem so schnell wie möglich weiter 

zu recherchieren. Gerade als sie ihn bitten wollte, Thorsten ins 
Studentenwohnheim zu schicken, kam Saskia aus der Tür gestürzt. „Ich hab 
seinen Rucksack gefunden“, platzte es aus ihr heraus, sobald sie Isabel sah „Und 

es handelt sich wirklich um den Studenten aus dem Wohnheim. Arian Jafari heißt 
er. Seine Geldbörse ist nämlich samt Inhalt noch im Rucksack.“ Isabel guckte sie 

fast herausfordernd an und Saskia wusste sofort worauf sie hinauswollte „Von 
einem Handy fehlt natürlich jede Spur.“ „Menno. Aber war ja klar“, erwiderte 
Isabel daraufhin und beendete das Gespräch mit Florian. „Du weißt ja was zu tun 

ist. Bis später!“  
 Gemeinsam waren die zwei Frauen gerade dabei die Tür der Universität zu 

öffnen, als ihnen eine weibliche Stimme von hinten ein lautes Hallo hinterherrief. 
Sie drehten sich um und Frau Dr. Reichelt kam schnell näher. „Mensch, Mensch, 

Mensch, bald kann ich mir eine Zweitwohnung in Jüterbog suchen“, scherzte sie 
und reichte Isabel und Saskia die Hand. „Hallo Frau Dr. Reichelt. Schön, dass sie 
so schnell kommen konnten. Folgen sie uns, dann zeigen wir ihnen den Tatort“, 

Isabel lächelte die Pathologin an und die drei Frauen gingen gemeinsam zurück 
in die Bibliothek. „Ui. Das ist ja auch mal eine Art zu sterben“, entfuhr es Frau 

Dr. Reichelt, als sie den jungen Toten sah. Sie kniete sich langsam neben die 
Leiche ohne etwas zu berühren. „Ich würde ja am liebsten gleich loslegen, warte 
aber lieber auf unseren Kollegen, Herrn Golschick. Nicht, dass er meinetwegen 

einen Herzkasper bekommt.“ Isabel nickte: „Das ist eine gute Idee. Ich denke, er 
wird auch bald hier sein.“ „Während dessen können sie mir ja vielleicht erzählen, 

was sie bis jetzt wissen“, forderte Frau Dr. Reichelt sie auf. Das taten die beiden 
bereitwillig.  
 Keine fünf Minuten traf die Spurensicherung ein und es wurde hektisch in 

der kleinen Kellerbibliothek. Nachdem auch Thorsten eingetroffen und mit Saskia 
loszog, um die ersten Zeugen zu befragen, machte sich Isabel wieder auf den 

Weg ins Komissariat. Am Tatort gab es für sie nichts mehr zu tun und Herr 
Golschick versprach, nach getaner Arbeit alles polizeilich abzuriegeln. 
 Im Präsidium wurde sie von einer aufgeregt plappernden Zwergin 

erwartet. Sie zeigte unauffällig aufs Besprechungszimmer, in dem ein junges 
Mädchen saß und nervös eine Tasse dampfenden Tee hin-und her drehte. „Hallo 

Isabel. Wie gut, dass du wieder da bist. Dieses nervöse kleine Ding ist gerade ins 
Büro eingetrudelt. Viel weiß ich noch nicht, aber sie scheint eine Mitschülerin von 
Tobias zu sein. Und sie heißt Pia Tüte.“ „Tüte? Echt?“ Isabel grinste. „Namen 

gibt’s.“ Isabel hängte ihre Jacke über ihren Schreibtischstuhl und folgte der 
Zwergin ins Besprechungszimmer. Diese stellte Isabel als Leiterin der 

Mordkommission vor und das etwa sechzehn- oder siebzehnjährige Mädchen 
erklärte unsicher, dass sie mit Tobias in eine Klasse ging. „Hat dich meine 
Kollegin Saskia Benke denn noch gar nicht befragt?“, wollte Isabel wissen. Die 

Zwergin war so gut und versorgte Isabel mit einem heißen Kaffee. Sie nahm 
einen großen Schluck, während Pia ihre Gedanken zu sortieren schien. „Nein, ich 

war die letzten Tage aber zu Hause. Mir ging es nicht so gut“, erklärte Pia. „Oh, 
das tut mir leid.“ Pia schüttelte leicht den Kopf. „Ich hab einfach so ein 
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schlechtes Gewissen.“ „Warum das denn?“, forderte Isabel Pia auf 

weiterzuerzählen. „Hm, also Tobias und ich waren jetzt nicht die besten Freunde. 
Eigentlich hatten wir wenig miteinander zu tun. Außer im letzten Monat. Da 

mussten wir in Physik zusammen an einem Versuch arbeiten. Erst war ich ja 
genervt, dass unser Physiklehrer gerade mich mit Tobias zusammensteckte, aber 
dann war es doch irgendwie praktisch. Tobias kannte sich gar nicht mal so 

schlecht aus mit dem Fach. Im Gegensatz zu mir. Ich hasse Physik.“ Pia stoppte 
kurz bevor sie weiterredete. „Jedenfalls trafen wir uns deswegen öfter mal nach 

der Schule im Labor und arbeiten an unserem Versuch. So übel war Tobias dann 
zum Glück auch nicht.“ „Komisch, dass uns keiner euer Lehrer das erwähnte“, 
stellte Isabel fest. „Echt nicht? Na ja, das kann an unserem komischen Kauz an 

Physiklehrer liegen. Ich glaub, der weiß noch nicht mal wie wir heißen. Im 
Unterricht spricht er uns jedenfalls nie mit Namen an, sondern starrt nur 

vehement und steht urplötzlich vor einem, wenn er meint man sei mal an der 
Reihe sich am Unterricht zu beteiligen. Wahrscheinlich kann er sich gar nicht 
mehr erinnern, dass er mich dazu verdonnerte, mit Tobias zusammen zu 

arbeiten.“ Pia verdrehte die Augen. Isabel meinte sich zu erinnern, dass Saskia 
erzählte, dass der Physiklehrer selbst zugab, sich wenig für seine Schüler zu 

interessieren, geschweige denn wüsste, was außerhalb seines Klassenzimmers 
passierte. Das würde dann ja zu Pias Aussage passen. „Außerdem habe ich 

niemanden aufs Auge gebunden, dass ich mit Tobias zusammen arbeite. Wer tut 
sich schon gerne mit so einem Freak zusammen? Das kennen sie doch aus ihrer 
Schulzeit sicherlich auch?“ Pia schien ihr Verhalten ein wenig peinlich zu sein,  sie 

versuchte sich zu rechtfertigen. „Selbst meinen Freunden habe ich es lieber 
verschwiegen. Vor denen habe ich immer so getan, dass wir unabhängig 

voneinander arbeiten und dann nur das Ergebnis im Physikunterricht zusammen 
vortragen. Zum Glück nahmen sie mir das ab. Wahrscheinlich weil sie es ähnlich 
machen würden. Das verstehen sie doch, oder?“ Isabel fand das zwar eher 

erschreckend, nickte aber dennoch leicht. Schließlich war es nicht ihre Aufgabe 
dem Mädchen Toleranz und Nächstenliebe beizubringen. Stattdessen fragte 

Isabel: „Und woher kommt dein schlechtes Gewissen?“ Pia zögerte ein wenig, so 
als ob ihr die leichte Ironie in Isabels Frage nicht entgangen war, erzählte dann 
aber ausführlich: „Na ja, am Montag haben wir uns in der sechsten Stunde 

nochmal im Labor getroffen und zusammen an dem Versuch gearbeitet. Und 
danach sind wir gemeinsam zu den Fahrradständern gegangen. Da wartete so 

ein älterer Typ auf Tobias. Ich hab nicht so genau hingehört oder hingeguckt, 
weil mein Fahrradschloss mal wieder rumzickte. Außerdem wollte ich in der 
Öffentlichkeit ja nicht unbedingt mit Tobias in Verbindung gebracht werden.“ Sie 

hielt kurz inne und guckte Isabel entschuldigend an. „Ich weiß, das klingt ganz 
schrecklich. Gerade wo er jetzt tot ist. Aber darüber habe ich mir Montag doch 

noch keine Gedanken gemacht.“ Isabel nickte leicht. „Schon gut. Erzähl einfach 
weiter.“ Und das tat Pia: „Na ja, jedenfalls hat der Mann Tobias angequatscht. 
Tobias wirkte anfangs etwas skeptisch, so als ob er ihn nicht kannte. Aber dann 

hat er sein Fahrrad stehen gelassen und ist mit ihm mitgegangen.“ Isabel 
lauschte gespannt. Das war doch endlich mal was! Pia erzählte weiter: „Ich kann 

das gar nicht erklären, aber mir kam das merkwürdig vor. Gesagt hab ich nichts. 
Tobias war ja alt genug und wusste bestimmt, dass man nicht mit bösen fremden 
Männern mitgeht.“ Sie zuckte leicht die Schultern. „Kannst du mir den Mann 

denn beschreiben? Hat er einen Namen genannt?“ „Keine Ahnung. Nein, einen 
Namen habe ich zumindest nicht gehört. Beschreiben kann ich versuchen. Ist 

aber nicht einfach. Er hatte ein Cap und eine Sonnenbrille auf. Und dass obwohl 
es Montag gar nicht sonnig war.“ „Eine Beschreibung des Mannes wird uns aber 
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sicherlich trotzdem helfen. Ich bring dich gleich zu Frau Zwerg, die wird dann ein 

Phantombild mit dir erstellen, okay?“ Isabel sah Pia aufmunternd an. „Okay“, 
antwortete Pia etwas undeutlich. „Fällt dir denn sonst noch irgendetwas ein?“ Pia 

blickte auf den Tisch und nahm einen Schluck aus ihrer Tasse. Nach ein paar 
Sekunden sagte sie: „Nein. Das ist das einzige was mir aufgefallen ist.“ Sie 
schluckte. „Aber, sie können mir glauben, ich denke da die ganze Zeit dran. War 

das sein Mörder? Hätte ich was machen können?“ Ein paar Tränen kullerten ihre 
Wangen hinunter. „Auch wenn ich ihn nicht wirklich kannte und auch nicht so doll 

mochte.“ Erneut guckte Pia verlegen in ihren Becher. „Dass er stirbt hab ich nicht 
gewollt. Und jetzt hätte ich es vielleicht verhindern können. Oder?“ Isabel nahm 
kurzerhand Pias Hand und sah ihr fest in die Augen: „Ach Quatsch, Pia. Du trägst 

doch keine Schuld. Das darfst du auf keinen Fall denken! Jetzt kannst du uns 
aber auf jeden Fall helfen und Frau Zwerg den Mann so gut du kannst 

beschreiben. Und wenn dir das nächste Mal etwas komisch vorkommt, wartest du 
bitte nicht zwei/drei Tage, dann kommst du direkt zu mir, okay?“ Pia wischte sich 
verlegen die Tränen aus den Augen, nickte und ließ sich von Isabel zu Nicoles 

Schreibtisch bringen. Die Zwergin unterbrach bereitwillig ihre derzeitige Arbeit 
und öffnete das Programm zum Phantombilderstellen. Isabel ließ die beiden 

alleine und machte sich auf den Weg zu Florians Schreibtisch. Auch dieser 
strahlte ausnahmsweise irgendwie euphorisch auf seinen Bildschirm.  

 
„Florian, hallo!“ Florian schreckte auf als Isabel neben ihm stand. „In was bist du 
denn da so vertieft? Du glühst ja richtig.“ Verlegen strich sich Florian seine 

grauen Locken aus der Stirn. „Echt?“, fragte Florian rhetorisch und fuhr dann 
fort: „Ich bin da auf was gestoßen.“ Isabel war sofort Ohr, zog sich einen Stuhl 

heran und setzte sich neben Florian. „Also, es hat etwas gedauert und mich ein 
paar Nerven gekostet aber nach ein paar Telefonaten habe ich eine Besucherliste 
der letzten Cebit erhalten. Zumindest von den Gästen, die bargeldlos bezahlt 

haben.“ Jetzt war es an Isabel mit einem „Echt?“ nachzuhaken. „Ja! Diese Liste 
habe ich dann heute Morgen gleich bei Frau Fuchs vorbeibringen lassen. Unser 

Streifi Jens, der sowieso nach Zellendorf wegen irgendeines Nachbarstreites 
musste, hat sie mitgenommen und in Oehna vorbeigebracht.“ Isabel folgte ihrem 
Kollegen schweigend. Sicher würde er gleich zum Punkt kommen. „Wie üblich 

währte sie sich anfangs, aber nach ein wenig nettem Zureden, andere würden es 
wohl Schleimen nennen“, Florian grinst ein wenig schelmisch „erklärte sie sich 

doch dazu bereit. Und du wirst es nicht glauben, sie kannte neben Kurt und 
seinem Freund Holger Klingenberg auch noch einen weiteren Namen auf der 
Liste. Roland Kolbe. Wohl ein alter Freund der beiden.“ „Das ist doch mal was. 

Ich meine, natürlich kann das auch nur Zufall sein, aber bleib da auf jeden Fall 
dran. Am besten wir bestellen uns Frau Fuchs nochmal hierher. Sie soll uns alles 

über den Roland erzählen. Was weißt du denn inzwischen über ihn?“ Florian war 
froh, dass er tatsächlich bereits ein paar Infos über Roland Kolbe wusste. „Also, 
er ist genauso alt wie Kurt und arbeitet bei Procom in Berlin.“ „Procm, dieser 

Computerriese?“ fuhr Isabel ihm dazwischen. „Genau.“ Isabel konnte nicht an 
sich halten, ihm von dem Gespräch mit ihren Nachbarn und die daraus 

entstandene Idee zu erzählen, dass sich vielleicht sogar die ganz großen Firmen 
wie Procom und Co. durch Kurts Programm angegriffen fühlten und man die Fälle 
viel globaler sehen musste.  „Das passt ja mal ausnahmsweise zusammen, 

oder?“ Isabel wurde nun auch richtig hibbelig. Ihr Magen grummelte, diesmal 
nicht aus Hunger und sie hatte das Gefühl, dass sie so langsam weiter kamen. 

Schnell erzählte sie Florian auch noch von dem Gespräch mit Pia. Florian fragte: 
„Wie gehen wir jetzt vor?“ Isabel überlegte kurz: „Du bleibst auf jeden Fall an 
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der Sache Cebit und Roland Kolbe dran. Am besten du bestellst ihn zu uns. Noch 

ist ja nicht gesagt, dass sie sich auf der Cebit überhaupt getroffen haben, aber 
möglich wäre es. Doch das kann uns nur Herr Kolbe beantworten. Ruf aber auch 

nochmal bei Holger an und frage ihn, ob Kurt vielleicht erwähnte, dass er einen 
alten Freund traf.“ Florian nickte. „Ich werde bei Frau Dr. Reichelt und Herrn 
Golschick nachhaken, wie weit sie am Tatort sind. Saskia und Thorsten scheinen 

noch mit Klinkenputzen beschäftigt. Saskia muss sich dann nachher wieder mit 
der iranischen Botschaft in Verbindung setzen. Apropos Iraner, hast du nochmal 

nach Verbindungen zwischen Arian und Ali geguckt?“ Florian nickte. „Gleich 
nachdem ihr angerufen habt. Fündig bin ich leider nicht geworden. Ich hab aber 
ein Foto von Arian an Jens geschickt. Der soll auf dem Rückweg nochmal bei Frau 

Fuchs und ihren Nachbarn fragen, ob sie Arian schon mal irgendwann gesehen 
haben. Herrn Klingenberg werde ich bezüglich Arian auch interviewen.“ „Super! 

Saskia wird dann wohl nochmal zu den Studenten ins Wohnheim und an die Uni 
müssen. Alle nochmal in Bezug auf Arian und auch Herrn Kolbe zu fragen wird 
wenig spannend werden. Und Thorsten sollte den Schneiders Fotos von den 

beiden Männern zeigen. Der wird sich auch freuen. Sei so gut und drucke uns 
allen Fotos von Herrn Kolbe und Arian aus.“ Isabel überlegte kurz und fuhr dann 

fort: „Am besten setzen wir uns gegen siebzehn Uhr zusammen. Ich werde die 
Zwergin bitten, allen Bescheid zu geben und gleich bei Herrn Kluter vorbeigehen. 

Vielleicht wird seine Standpauke diesmal etwas kürzer ausfallen, wenn ich ihm 
gleich zwei positive Entwicklungen mitteilen kann: Das erste Phantombild des 
Falles und einen alten Bekannten von Kurt, der auch noch bei Procom arbeitet.“  

Florian streckte seinen Daumen aufmunternd in die Höhe. „Toi, toi, toi!“ Während 
er sich wieder hinter seinen Rechner klemmte, machte Isabel sich auf den Weg in 

den zweiten Stock.  
 Frau Wenndorf begrüßte Isabel freundlich. „Gut, dass sie das sind. Ich hab 
es noch gar nicht geschafft mich mit der Zwergin in Verbindung zu setzen. Hier 

glühen die Telefonleitungen. Ich komme gar nicht mehr hinterher.“ „Das kann ich 
mir vorstellen. Ist denn was Interessantes dabei?“ Das wäre ja was, wenn jetzt 

auch noch ein eindeutiger Hinweis reinkommen würde. Doch Frau Wenndorf 
schüttelte nur den Kopf. „Ich glaube nicht. Das meiste klingt mir sehr banal und 
viele scheinen sich nur wichtig tun zu wollen. Aber ich geh mal nachher mal mit 

meiner Liste zur Zwergin und dann klamüsieren wir da die paar wichtigen Infos 
raus.“ Isabel lächelte Frau Wenndorf an und nickte. „Das wär super.“ Isabel 

blickte zur geschlossenen Tür von Herrn Kluter. „Ist der Chef da?“ Frau Wenndorf 
bejahte dies „Ja, ja. Der ist da. Gehen sie ruhig rein.“ So klopfte Isabel sacht an 
der Bürotür und wartete auf eine Reaktion von Herrn Kluter, die sofort kam 

„Herein, herein.“ Er guckte erwartungsvoll zur Tür, wechselte seinen 
Gesichtsausdruck aber sofort als er Isabel erkannte. „Ach, sie sind’s. Noch ein 

Toter?“ Er lachte gekünstelt über seinen blöden Witz. Isabel ärgerte sich , sagte 
aber nichts. „Nein, Herr Kluter. Ich wollte ihnen nur kurz berichten, was wir in 
der Zwischenzeit herausgefunden haben.“ „Na, da bin ich aber gespannt“, seine 

Mimik untermauerte seine Aussage nicht, er sah eher gelangweilt aus. Isabel 
konzentrierte sich auf ihren Bericht und ignorierte Herrn Kluters wenig 

aufmunterndes Verhalten. So berichtete sie ihm von Pias Aussage und Florians 
Erkenntnissen und dass sie sich um siebzehn Uhr zu einer kurzen Besprechung 
treffen würden. „Sie sind herzlich eingeladen“, fügte sie zum Abschluss noch 

hinzu. „Das ist ja wohl selbstverständlich, dass ich dazukommen werde. Ich muss 
ja schließlich wissen, was hier vor sich geht.“ Er blickte kurz auf seinen 

Bildschirm. „Sowieso gut, dass sie da sind. Ich hab gerade mit einem Kollegen in 
Potsdam gesprochen. Er meinte, dass er und seine Abteilung ihnen nur zu gerne 
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unter die Arme greifen würde.“ Er blickte Isabel auffordernd an. „Was meinen 

sie, wäre es nicht gut, wenn sie Unterstützung bekämen?“ Isabel musste 
schlucken. Insgeheim hatte sie darüber ebenfalls schon nachgedacht und damit 

gerechnet, dass dieser Vorschlag irgendwann von irgendwem kommen würde. 
Doch Herr Kluters fehlendes Vertrauen ärgerte sie maßlos. Etwas bockig 
antwortete sie: „Nein. Auf keinen Fall. Den Fall Ali haben wir ja schon abgeben. 

Und jetzt neue Leute ins Team holen, würde nur zu unnötiger Mehrarbeit und 
Chaos führen. Ich bin mir sicher, dass wir gerade heute einen großen Schritt 

weitergekommen sind.“ Vehement und deutlich fuhr Isabel fort. „Mir sind heute 
bei Arian sofort die Büchertitel ins Auge gefallen. Auch alles Fachliteratur über 
Computer und Programmiersprachen. Das kann einfach kein Zufall sein.“ Als sie 

jetzt so drüber nachdachte, kam ihr auf einmal ein Blitzgedanke. So absurd der 
auch sein mochte, er platzte aus ihr heraus: „Mensch, Herr Kluter, das ich da 

nicht früher drauf gekommen bin. Vielleicht hat der Mörder sich bei Ali ja auch 
vertan? Oder der Briefträger? Letzterer hat ja bereits zugegeben, dass er Ali und 
Arian nie auseinanderhalten konnte. Weder anhand der Namen noch vom 

Aussehen her. Und genau so ging es dem Hausmeister des 
Studentenwohnheims.“ Herr Kluter blickte sie recht verdattert an. Verständnislos 

meinte er: „Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, oder?“ Isabel ließ sich nicht beirren. 
„Doch, ehrlich gesagt schon. Auch wenn es verrückt klingt.“ Sie beließ es aber 

vorerst dabei und meinte abschließend: „Aber, wie dem auch sei. Ich bin mir 
sicher, dass die Fälle alle miteinander verknüpft sind!“ Danach verabschiedete sie 
sich mit der Begründung, dass sie weder ihn noch sich weiter von der Arbeit 

abhalten wollte. Sie würden sich dann ja in einer guten Stunde bei der 
Teambesprechung sehen. Herr Kluter brummelte noch irgendetwas in seinen 

Bart, da schloss Isabel die Tür aber schon hinter sich. Die Zeit drängte. Sie wollte 
vor der Besprechung noch unbedingt mit der Spusi und Frau Dr. Reichelt 
sprechen. Herr Golschick ging beim ersten Anruf nicht ans Telefon, dafür Frau 

Dr. Reichelt. Ohne Isabels Fragte überhaupt abzuwarten, fing sie direkt mit 
ihrem Bericht an. Der junge Student sei aufgrund der Last der riesigen 

Büchermenge umgekommen. Das höre sich zwar komisch an, aber die Prellungen 
im Lungen- und Bauchbereich seien eindeutig. Zu klären sei nur, warum er 
überhaupt auf das Regel geklettert war und wer die Befestigungen löste. 

„Außerdem hatte er Alkohol getrunken, nach seiner Fahne her zu urteilen eine 
ganze Menge. Aber das werden uns meine weiteren Untersuchungen und die 

Laborergebnisse genauer zeigen. Ich setz mich, sobald die Leiche in Potsdam ist, 
gleich dran und melde mich dann Morgen Früh.“ Isabel überlegte kurz und warf 
noch die Frage ein, ob Arian dann vielleicht aus Beschwippstheit und 

alkholbedingten Leichtsinn aufs Regal geklettert war. „Das kann natürlich sein. 
Das werden meine Untersuchungen aber leider nicht zeigen! Wobei man anhand 

des Alkoholpegel im Blut zumindest berechtigte Vermutungen anstellen kann. 
Mal gucken, wie hoch seiner war. Aber, wie gesagt, die Ergebnisse bekommen 
sie Morgen.“ antwortete Frau Dr. Reichelt mit einem Lächeln in der Stimme und 

legte auf. 
 Direkt nachdem sie auflegte, klingelte ihr Telefon. Herr Golschick meldete 

sich zurück. Er berichtete, dass sie soweit fertig waren und die Bibliothek 
inzwischen polizeilich versiegelt war. Weiter gab es kaum etwas zu erzählen. Sie 
fanden eine Unzahl an Fingerabdrücken, die Stellen des Regals an denen die 

Befestigungen gelöst worden, waren aber fast klinisch rein. Der Täter war fleißig 
gewesen und hatte seine Spuren gründlich bereinigt. Mit Hilfe des Hausmeisters 

fanden sie heraus, dass keins der Bücher fehlte, welche ansonsten ordentlich in 
Reih und Glied in dem Regal standen. Auch der Rucksack und die Geldbörse des 
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Toten brachten keinerlei Ergebnisse. Beide Beweisstücke befanden sich 

inzwischen bei Saskia im Auto, die gerade auf dem Weg zurück ins Präsidium 
war. Seinen Bericht würde bis spätestens morgen Abend fertig sein. Schon jetzt 

ging er davon aus, dass es kaum neue Erkenntnisse geben wird. „Werden die 
gefundenen Fingerabdrücke denn geprüft? Oder sind es zu viele?“, wollte Isabel 
noch wissen. Herr Golschick antwortete müde: „Doch, doch. Aber versprechen 

sie sich nicht so viel davon. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten 
Fingerabdrücke nicht registriert sind.“ Isabel nickte: „Stimmt. So ist das ja leider 

meistens. Trotzdem vielen Dank, Herr Golschick.“ Isabel legte auf und sah auf 
die Uhr. Inzwischen war es fast fünf. Doch auch wenn dieser Tag schon wieder 
lang und ereignisreich gewesen war, fühlte sich Isabel immer noch voller Elan. 

Endlich kam etwas Schwung in die Ermittlungen. Sie war gespannt, ob Saskia 
und Thorsten bei ihren Befragungen etwas herausfanden und ob Florian 

weitergekommen war. Außerdem wusste sie gar nicht, woran die Zwergin zur 
Zeit arbeitete. Das Phantombild war schnell erstellt und  Pia hatte sich schon vor 
geraumer Zeit verabschiedet. Als sie ins Besprechungszimmer kam waren alle 

außer Thorsten bereits anwesend. Doch auch er trudelte kurze Zeit später ein. 
„Ich hoffe, wir sind heute schnell fertig“, war sein erster Kommentar. „Ich habe 

gestern einen neuen Krimi angefangen und der Fall dort ist doch um einiges 
spannender als unserer.“ Isabel verdrehte die Augen und auch Florian wirkte 

genervt. Jedenfalls klang seine Ansage „Das ist ja schön und gut, lieber 
Thorsten. Unsere Opfer sind aber real und wir sind diejenigen, die hier für 
Gerechtigkeit sorgen können. Spannendes Buch hin oder her“, ziemlich gereizt. 

Thorsten setzte sich daraufhin kleinlaut auf seinen Stuhl und sagte nichts mehr. 
Dafür begann Saskia zu erzählen. Sie hatten an den benachbarten Haustüren 

geklingelt aber nur wenige Menschen angetroffen. Wahrscheinlich weil die 
meisten auf der Arbeit waren, so dass sie sich nach der Besprechung ans Telefon 
klemmen oder Morgen noch mal los müsse. Die paar, die ich befragen konnte, 

wussten nichts relevantes. „Aber was anderes habt ihr wahrscheinlich auch nicht 
erwartet, oder?“ Alle nickten. „Wie dem auch sei. Nachdem wir mit dem 

Klinkenputzen in der direkten Nachbarschaft fertig waren, habe ich mir vom 
Hausmeister noch die Liste der Studenten geben lassen, die die Bibliothek am 
häufigsten besuchen. Das konnte er anhand des Ausleihprogramms auf dem 

Computer der Bibliothek feststellen. Außerdem konnte er mir noch sagen, wer im 
Laufe der letzten Woche in der Bibliothek war. Die Liste der letzten Besucher 

habe ich mir sofort vorgenommen und bis jetzt ca. 80 % erreicht. Die meisten 
konnten mir nicht helfen, aber eine junge Frau erzählte, dass ihr der 
Studentenausweis vor ein paar Tagen abhandengekommen sei. Sie geht davon 

aus, dass er geklaut wurde.“ Isabel stutzte: „Wie kommt sie denn darauf, dass er 
geklaut wurde? So Karten verliert man doch schnell.“ „Das habe ich auch 

gemeint, aber sie ist sich recht sicher, dass er ihr entwendet wurde. Und jetzt 
kommt’s: Sie war nämlich vor ca. acht Tagen oder so in der Mensa essen. Dort 
kann man auch mit dem Studentenausweis zahlen, wenn man vorher Geld 

drauflädt. Das hatte sie. Auch an diesem Tag bezahlte sie ihr Essen mit der Karte 
und legte diese danach auf ihr Tablett. Am Tisch angekommen fiel ihr auf, dass 

sie das Besteck vergessen hatte. Sie ließ also das Tablett auf dem Tisch stehen, 
ging kurz zurück, um sich Messer und Gabel zu holen. Als sie wiederkam, sah sie 
noch wie ein älterer Mann genau neben ihrem Tisch Halt machte, aus dem 

Fenster guckte und dann zügig weiterging. Erst machte ihr das kein großes 
Kopfzerbrechen, auch an ihren Ausweis hat sie anfangs gar nicht mehr gedacht.  

Das der fehlte ist ihr erst aufgefallen als sie nach dem Essen ihre Sachen 
zusammenpacken wollte. Komisch war das vor allem, weil nur ihr 
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Studentenausweis fehlte, nicht aber ihr Handy, was wohl ebenfalls einfach auf 

dem Tablett gelegen hatte.“ Alle hörten gebannt zu und Florian fragte jetzt: „Hat 
sie den Diebstahl denn gemeldet?“ Saskia schüttelte den Kopf: „Nein, sie hat sich 

einfach einen neuen Studentenausweis ausstellen lassen und sich nichts weiter 
dabei gedacht. Allein die frisch draufgeladenen €10,- hätten sie ein wenig 
geärgert.“ Thorsten grummelte: „Na ja, wo kommen wir denn auch dahin, wenn 

man jetzt auch nach verlorenen Studentenausweisen fahndet. Ich meine, ich 
würde jeden auslachen, der so etwas meldet.“ Isabel musste zwar zustimmen, 

ging aber dennoch nicht drauf ein. „Das würde auf jeden Fall erklären, wie unser 
Täter in die Bibliothek gekommen ist.“ Wobei ihr die Kameraaufnahmen einfielen. 
„Saskia, hast du schon Zeit gehabt, die Dateien der Videoüberwachung 

anzusehen?“ Saskia nickte: „Also der Hausmeister war so nett, die Aufnahmen 
der letzten Woche durchzugucken. Als ich dann nach unserer Tour durch die 

Nachbarschaft bei ihm war, zeigte er mir ein paar Minuten des Materials, in dem 
man einen dunkel gekleideten Mann sieht. Eigentlich nicht weiter auffällig, aber 
der Typ war für die Jahreszeit wirklich ein wenig zu dick angezogen. Deswegen 

geh ich davon aus, dass er von der Kamera wusste. Wenn er es denn war.“ „Und 
man kann wirklich nichts von dem Mann sehen? Haarfarbe? Tattoo? Besonderes 

Merkmal?“ wollte Florian wissen. „Nein, leider nicht. Aber ich hab sämtliche 
Aufnahmen mit, wir können uns das Bild gerne nochmal gemeinsam angucken.“ 

„Ja, macht das auf jeden Fall!“ munterte Isabel ihre Kollegen auf. „Thorsten, 
guck du dir bitte die Aufnahmen der gesamten letzten Woche an. Eventuell fällt 
dir mehr auf als dem Hausmeister.“ Saskia schob den Stick mit den 

gespeicherten Aufnahmen ihrem Kollegen zu, der diesen ohne Kommentar, aber 
mit seinem gewohnt genervten Gesichtsausdruck in die Tasche steckte.  

 Nachdem Saskia ihren Bericht beendete, erzählte Florian von seinen 
Erkenntnissen und als letzte berichtete Isabel von den Gesprächen mit Frau Dr. 
Reichelt und Herrn Golschick. Sie erläuterte ihrem Team noch ihren 

Blitzgedanken von vorhin, dass der Täter beziehungsweise der Postbote sich 
eventuell vertan und Ali nur aus Versehen getötet wurde. Sie war sich bewusst, 

dass das ziemlich verrückt klang. Nichts desto trotz, war sie sich sicher, dass sie 
früher oder später eine Verbindung von Kurt und Arian finden würde nicht aber 
zwischen Ali und Kurt. Florian und Saskia sprangen sofort auf den Zug auf. 

Thorsten hielt es für absoluten Quatsch und plädierte dafür, auch den Fall Arian 
abzugeben. Es war doch wohl total klar, dass die beiden Iraner aus demselben 

Grund getötet wurden, nicht aber Kurt und Tobias. Herr Kluter stimmte lauthals 
zu. Woraufhin Isabel genervt die Augen verdrehte und die Zwergin einlenkte, 
ohne ihre eigenen Meinung kund zu tun. „Na ja, ich denke, wir müssen jetzt 

erstmal alles dransetzen, Arian besser kennenzulernen und eindeutige Beweise 
finden, dass er Kurt kannte oder eben nicht.“ Glücklicherweise stimmten alle zu, 

selbst Herr Kluter hielt den Mund und sie begannen mit der Aufgabenverteilung.  
 Bevor sie auseinander gingen, zeigte die Zwergin ihnen noch das mit Pia 
gemeinsam angefertigte Phantombild. Leider waren Pia keine außergewöhnlichen 

Kennzeichen oder Merkmale des Mannes in Erinnerung geblieben, was wohl auch 
der Tatsache zuschulden kam, dass er eine Sonnenbrille und ein Cap getragen 

hatte. So trug auch der Mann auf dem Phantombild eine dunkle Sonnenbrille 
sowie ein dunkles Cap ohne Aufschrift. Laut Pia war der Mann weder klein noch 
besonders groß gewesen und genau so hatte sie auch seine Statur beschrieben: 

weder dick noch dünn. „Na super. Das wird uns ja helfen“, murmelte Thorsten in 
seinen Bart.  Gemeinsam verglichen sie das Phantombild mit einem Bild von 

Herrn Kolbe, welches Florian auf der Firmenwebsite fand. Eine Ähnlichkeit 
konnten sie auf Anhieb nicht entdecken. Thorsten reichte es und er machte sich 
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als erstes dran, das Besprechungszimmer zu verlassen. „Ich werde versuchen, 

mir die Videoaufnahmen noch heute anzugucken“, versprach er halbherzig, bevor 
er durch die Tür vershwand. 

 Isabel fragte die Zwergin noch, ob Pia während des Phantombildzeichnens 
irgendetwas erzählte, erfuhr von ihr aber nichts, was sie nicht schon wusste. Des 
Weiteren bat sie Florian bis Morgen alles was möglich war über diesen 

Fuchs'schen Bekannten Herrn Kolbe herausbekommen. „Hast du den schon 
erreicht?“ „Nein, bis jetzt habe ich nur die Sekretärin an der Strippe gehabt“, 

antwortete Florian „Ich werde es aber gleich nochmal probieren“. Isabel streckte 
ihren Daumen nach oben. „Mach das!“ 
 Außerdem sollte die Zwergin Frau Fuchs erneut vorladen. „Auch wenn der 

Strohhalm sehr klein ist, nachdem wir da greifen. Ich möchte einfach alles 
Erdenkliche über diesen Roland rausfinden.“  Während Isabel ihre Unterlagen 

zusammenschob und vom Tisch nahm fiel ihr etwas ein: „Weißt du was, Zwergin, 
ich fahre gleich nochmal bei Frau Fuchs vorbei. Kannst du mir dafür bitte auch 
einen Abzug von dem Phantombild mitgeben. Eventuell erkennt sie Roland ja.“ 

Die Zwergin nickte, konnte sich ein „Das ist wohl eher unwahrscheinlich, aber 
klar.“ allerdings nicht verkneifen und machte sich dann schnellen Schrittes auf zu 

ihrem Rechner. Sie hatte wohl auch Lust auf Feierabend.   
 Isabel flitzte noch kurz zum Bäcker sowie den danebenliegenden 

Einkaufsladen und rief auf dem Weg nach Oehna kurz zu Hause an. Sie war froh, 
dass die Trainings- bzw. Fahrsituation von Hendrik geklärt war. Dieser war 
sicherlich noch in Luckenwalde beim Handball, sie wollte hören, wie es Justus so 

ging. Justus meldete sich erst nach ein paar Klingeln und war dann auch mehr 
als kurz angebunden. Er könne jetzt nicht sprechen, er hätte Besuch von einer 

Klassenkameradin. Als Isabel erstaunt nachfragte, um wen es sich denn genau 
handelte, blubberte Justus nur etwas fahrig was von einem Projekt in Chemie 
und dass er jetzt wirklich keine Zeit mehr hätte, Merle würde gleich abgeholt 

werden. Lächelnd legte sie auf. Wie nervös ihr Kleinster wirkte, das wäre bei 
einem Jungen als Chemiepartner sicher anders gewesen. Jedenfalls wusste sie 

jetzt, dass es Justus ganz gelegen war, dass sie noch nicht zu Hause war und 
fuhr beruhigt zu Frau Fuchs. Die war bereits beim Abendessen und weniger 
erfreut, Isabel zu sehen. „Sie wird man aber auch gar nicht mehr los“, versuchte 

sie zu scherzen, der ernste Unterton war aber leider nicht zu überhören. „Es tut 
mir leid, Frau Fuchs. Auch, dass ich sie schon wieder beim Essen störe. Aber ich 

habe noch ein paar Fragen.“ Frau Fuchs ließ Isabel hinein und diese folgte ihr in 
die geräumige Küche. Erneut kam Isabel nicht umhin zu merken, wie 
geschmackvoll hier alles eingerichtet war, am meisten beeindruckte sie allerdings 

der gedeckte Abendbrottisch. Obwohl Frau Fuchs nur alleine aß, hatte sie sich 
eine Kerze angezündet, eine Karaffe Wein stand halb gefüllt euf dem Tisch und 

eine festliche Serviette lag gefaltet neben ihrem Teller. Wurst und Käse waren 
nicht einfach in der Packung auf den Tisch geworfen, wie es bei Isabel. in der 
Regel der Fall war, sondern auf Holzbrettern drapiert, die an schicke Buffets in 

Hotels erinnerten. Neben Stulle und Aufschnitt gab es auch blumenförmig 
geschnittene Gurken, Radieschen und Tomaten. Ob Frau Fuchs da eine 

Ausstechform benutzte oder das per Hand machte? Na ja, Zeit besaß sie ja 
genug, nur ob sich der Aufwand für eine Person lohnte? Isabel schien das mehr 
als fraglich. Da Frau Fuchs sich einfach hinsetzte, die Serviette auf ihre Knie 

legte und weiter aß, tat es ihr Isabel gleich. Allerdings ohne sich etwas zu essen 
zu nehmen. Sitzend begann sie Frau Fuchs über Roland auszufragen. „Der 

Roland. Ja, ja.“ Sie ließ sich zum Glück nicht lange bitten und gab Isabel 
bereitwillig Auskunft. „Der Roland hat früher auch bei uns in der Nachbarschaft 
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gewohnt.“ „Woher kommen sie denn eigentlich gebürtig, Frau Fuchs?“ warf 

Isabel als kurze Zwischenfrage ein. „Potsdam. Wir kommen aus Potsdam. Alle. 
Also Kurt, Roland und ich sowieso.“ Isabel nickte und notierte sich dieses Detail 

in ihrem Notizbuch, welches sie inzwischen aus ihrer Tasche gekramt hatte. „Wir 
kannten uns schon seit unserer frühsten Kindheit und haben auf dem Hof oder 
Spielplatz zusammen gespielt. Später sind wir dann zusammen zur Schule 

gegangen. Roland war auch mal eine Zeitlang in mich verliebt. Aber das waren 
viele. Vielleicht waren wir auch mal ein Paar. Ich weiß das nicht mehr so genau. 

Wichtig war es mir nicht. Verehrer gab es damals viele. Roland gehörte dazu. 
Das war einfach so. Das war ich gewohnt.“ Wie gut, dass Frau Fuchs gar nicht 
von sich überzeugt war, dachte Isabel während sie deren Schilderungen folgte. 

„Roland gehörte dazu. Er war auch mit Kurt im Begabtenunterricht Mathematik 
und wollte später auch gerne Informatik studieren. Das klappte dann aber aus 

irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß noch, wie er sich darüber aufregte. Er 
fing dann eine Ausbildung an. Aber welche weiß ich nicht mehr. Unsere Wege 
haben sich danach ziemlich schnell getrennt. Kurt und ich sind zum Studieren, 

haben uns aus für mich inzwischen unerklärlichen Gründen verliebt und Roland 
hab ich nicht wiedergesehen. Ich glaub, er hat dann auch ein Mädel aus unserer 

Nachbarschaft geheiratet und ist irgendwann in den Westen. Man kann ja auch 
nicht mit jedem in Kontakt bleiben. So interessant war Roland nicht.“ „Sie hatten 

seitdem also keinen Kontakt mehr?“, hakte Isabel nach. „Nein. Keinen. Seinen 
Namen habe ich das erste Mal wieder auf dieser Liste ihres Kollegen gesehen. 
Was macht eigentlich so ein Rollstuhlfahrer bei der Polizei?“ wechselte Frau 

Fuchs so abrupt das Thema, dass Isabel erstmal ein wenig verdutzt war. 
Dennoch schaffte sie es, nicht auf Frau Fuchs Frage einzugehen: „Kann es denn 

sein, dass das bei Kurt anders war? Traf er ihn vielleicht ab und zu? Vielleicht auf 
der Messe in Hannover? Zufällig oder geplant?“ Frau Fuchs biss von ihrem Brot 
ab und schüttelte genervt den Kopf „Irgendwie bin ich es leid, mich zu 

wiederholen, Frau van der Meer. Ich weiß es nicht. Ich hatte keinen Kontakt mit 
Roland“, betonte Frau Fuchs erneut „Ob Kurt ihn in den letzten Jahren gesehen 

oder gehört hat, kann ich nicht sagen.“ „Auf der Beerdigung von Kurt war Herr 
Kolbe nicht, oder?“ wollte Isabel auf Nummer sicher gehen „Quatsch. Das hätte 
ich ja wohl erwähnt. Außerdem habe ich doch gerade gesagt, dass ich ihn seit 

einer Ewigkeit nicht mehr gesehen habe.“ Sie hielt kurz inne. „Vielleicht sollten 
sie Holger mal fragen. Seinen Namen hab ich doch auch auf der Liste gesehen. 

Oder?“ Isabel nickte und notierte sich diesen Punkt. Das war wirklich eine gute 
Idee, sie würde Kurts Freund Holger Klingenberg gleich noch telefonisch 
kontaktieren. Frau Fuchs blickte Isabel abwartend an, die daraufhin das 

Phantombild von Pia aus ihrer Tasche zog. „Erkennen sie diesen Mann hier? 
Könnte das eventuell Roland sein?“ Frau Fuchs starrte das Bild ein paar 

Sekunden an, runzelte die Stirn und guckte dann wieder zu Isabel: „Das ist ja 
wohl nicht ihr Ernst, oder? Wer soll denn anhand dieses Bildes irgendwen 
erkennen?“ Isabel unterdrückte ein Stöhnen. Es stimmte, das Bild war trotz aller 

Euphorie wenig aussagekräftig. „Na ja, es hätte ja sein können“, antwortete 
Isabel schwammig. „Wie würden sie Roland denn beschreiben?“ Anstatt mit einer 

Personenbeschreibung anzufangen, stand Frau Fuchs auf, verschwand aus der 
Küche und kam kurze Zeit später mit einem braunen Fotoalbum zurück. „Viele 
Fotos gibt es aus meiner Kindheit nicht, aber ein paar habe ich doch. Ich glaub, 

auf einem oder zwei Fotos ist Roland mit drauf.“ Frau Fuchs setzte sich neben 
Isabel und fing sofort an zu blättern. Isabel überlegte, was es ihr bringen sollte, 

Jugendfotos von Frau Fuchs und Herrn Kolbe zu betrachten, sagte aber nichts 
und ließ sich die Fotos zeigen. Schwarz weiß und mehr verschwommen als alles 
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andere, erkannte sie auf einem Foto vier Jugendliche in den von damals 

typischen Klamotten. Frau Fuchs zeigte auf den rechten der vier. „Hier, das ist 
Roland.“ Frau Fuchs musste lächeln. „Und hier ist Kurt. Er war der attraktivere 

Kerl von beiden. Roland war irgendwie immer schon nichtssagend. Genau so 
groß wie alle anderen, genau so dick oder dünn, mit den ebenfalls 
straßenköterblonden Haaren.“ Isabel nickte, konnte diese Details aber auf dem 

Foto nicht ausmachen. „Hier, das nächste Foto zeigt uns kurz nach unserem 
Abitur. Danach ist Roland aus meinem Leben verschwunden.“ Auch das nächste 

Foto war wenig aussagekräftig und so bedankte sie sich bei Frau Fuchs und ließ 
diese alleine in Jugenderinnerungen schwelgen.  
 Direkt auf dem Weg zu ihrem Auto rief sie im Büro an. Glücklicherweise 

saß Florian noch auf seinem Platz. Dieser gab ihr bereitwillig Herrn Klingenbergs 
Nummer. Keine zwei Sekunden später hatte sie dessen Frau am Apparat. Frau 

Klingenberg wollte sie schon abwimmeln, sie säßen gerade am Abendbrottisch, 
wurde von ihrem Mann aber unsanft unterbrochen. „Frau van der Meer?“ hörte 
sie Herr Klingenberg fragen. „Ja, entschuldigen sie, dass ich störe, aber ich habe 

eine Frage.“ „Schießen sie los. Mein Brot kann auch noch ein paar Minuten auf 
mich warten.“ Isabel ließ sich nicht lange bitten: „Haben sie auf der letzten Cebit 

mitbekommen, dass Kurt einen alten Freund traf?“ Herr Klingenberg überlegte 
recht lange und meinte dann: „Stimmt, jetzt wo sie es sagen. Am zweiten Tag 

erzählte er mir recht euphorisch, einen alten Klassenkameraden getroffen zu 
haben. An dem Abend waren wir dann nicht zusammen essen, er wollte sich 
lieber mit diesem alten Schulfreund treffen. Ich war auch eingeladen, aber nicht 

gewillt bei Erzählungen aus der Kindheit das fünfte Rad am Wagen zu sein.“ „Das 
ist verständlich“, stimmte Isabel zu. „Hat Kurt denn noch irgendetwas über 

diesen alten Bekannten erzählt?“ Erneut überlegte Herr Klingenberg. „Nein, nein. 
Am nächsten Tag war die Cebit dann zu Ende. Kurt ist mit dem Zug nach Hause 
gefahren, ich mit dem Auto. Ich hasse nämlich Zugfahren, aber Kurt wollte 

unbedingt dieses Verkehrsmittel nehmen, um nebenbei arbeiten zu können.“ 
Isabel bedankte sich bei Herrn Klingenberg, nicht ohne ihn zu bitten, nochmal in 

sich zu gehen, ob ihm nicht vielleicht doch noch etwas einfiele. „Meine Nummer 
haben sie ja. Und jetzt lassen sie sich ihr Abendbrot schmecken.“ Isabel legte auf 
und brachte die letzten paar Meter zu ihrem Zuhause zurück.  

 Justus Klassenkameradin war inzwischen verschwunden, dieser 
merkwürdig schweigsam und Hendrik gerade vom Handballtraining zurück. 

Zusammen machten sie sich ein schnelles Abendbrot. Wie gewohnt mit Wurst- 
und Käsepackungen einfach auf dem Tisch und hastig geschnippeltem Gemüse 
dazu. Isabel lächelte, so war es ihr dann doch irgendwie lieber. Während sie 

genüsslich ihr Käsebrot kaute, hörte ihrem Großen zu, der sich über die 
Unfähigkeit eines Mitspielers ausließ. Sie konnte nur hoffen, dass er beim Spiel 

mehr Teamgeist bewies und diesem armen Jungen nicht dauernd zeigte, wie 
schlecht er vermeintlich spielte. Justus blieb das gesamte Abendessen 
merkwürdig still. Schwärmte er die letzten Abende durchgehend von  

OTTO++, hing er heute in gänzlich anderen Gedanken fest. Ob das an dem 
weiblichen Besuch von vorhin lag. Nachfragen tat sie lieber nicht. Stattdessen 

rief sie nach dem Essen lieber bei ihrer Schwester in Freiburg an. Doch auch 
dieses Gespräch verlief eher schleppend. Theresa war immer noch beleidigt, tat 
absichtlich gefühllos und ließ sich mit nichts aus der Fassung bringen. Selbst die 

lustigen Yogaübungen ihrer Nachbarn interessierten sie nicht. Frustriert gab 
Isabel nach einer Weile auf. „Na gut, Resilein. Dann wünsche ich dir und Reto 

noch einen schönen Abend!“ Doch just in dem Moment als sie auflegen wollte, 
ertönte ein leises Seufzen am anderen Ende der Leitung. „Ach, Reto. Ja der, der 
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ist gar nicht da. Keine Ahnung, wo der sich die letzten Nächte rumtreibt. Zu 

Hause jedenfalls nicht.“ Herjee, hatte ihre Schwester jetzt auch mal wieder 
Stress mit ihrem Freund. „Oh, das tut mir leid“, erwiderte Isabel auf die Schnelle. 

Nicht dass sie große Lust gehabt hätte, sich jetzt auch noch mit den 
Männerproblemen ihrer Schwester auseinanderzusetzen. Ihre waren ihr zur Zeit 
schon genug. „Das brauch dir nicht leid tun. Wir führen eine offene Beziehung. 

Reto kann tun und lassen, was er will. Genau so wie ich. Er rechnete ja auch 
nicht damit, dass ich so schnell wieder zu Hause bin“, erklärte Theresa 

schnippisch. Als ob Isabel bis jetzt noch nicht bemerkt hätte, dass Theresa 
immer noch sauer war. „Aber dank dir, darf ich jetzt alleine hier rumhocken. Und 
die Chance, diesen Florian aus deinem Büro näher kennenzulernen, hast du mir 

auch genommen.“ Theresa war wirklich nicht zu helfen. War sie vorhin wirklich 
noch felsenfest davon überzeugt, dass sie den Streit mit Theresa unbedingt aus 

der Welt schaffen wollte, änderte sich dieses Gefühl schlagartig. „Theresa, ich 
glaube, es ist besser, wenn wir uns eine ganze Weile erst mal nicht sehen oder 
hören. Okay?“ Isabel vernahm ein arrogantes Schnaufen seitens Theresas. Was 

für ein Gesicht sie dabei machte, konnte sich Isabel bildlich vorstellen. Typisch 
Psychologin wäre das bestimmt nicht der Weg, den Theresa einschlagen würde 

und den sie mit ihrem Verhalten hatte erreichen wollen. Theresa liebte es, alles 
auszudiskutieren, sich selbst und andere zu reflektieren und übte konfliktfreie 

Kommunikation wahrscheinlich täglich mit ihrem Spiegelbild. Aber das taugte 
Isabel in der Regel selten, schon gar nicht mit ihrer Schwester. Ohne auf 
Theresas Reaktion zu warten, legte sie auf. Wohl wissend, dass Theresa schon 

Gründe und Möglichkeiten finde würde, sich wieder in Isabels Leben zu 
schleichen. Wenn etwas sicher war, dann das. Aber bis dahin würde sie 

hoffentlich etwas Ruhe und sich eventuell wieder etwas sortiert haben. Nachdem 
Telefonat duschte Isabel ausgiebig und machte es sich dann zum Abschluss des 
Abends mit ihrem Laptop und ihrer Lieblingsserie im Bett gemütlich. In dieser 

war die Welt auch nicht immer in Ordnung, aber die beiden Frauen schafften es 
irgendwie, sämtlichen Problemen mit mehr Witz und Charme zu begegnen.  

 
 Florian holte nach der Besprechung das Gespräch mit dem IT-Profi aus 
Potsdam nach. Dieser hatte sich angeblich ausgiebig mit dem Programm 

beschäftigt, hielt es aber im Gegensatz zu Justus nicht für wirklich 
bahnbrechend. Er hätte sich auch mit Procom auseinandergesetzt und dort war 

man derselben Meinung. OTTO++ war nichts, was es in ähnlicher Form schon 
gab oder bald geben würde. Was für ein Zufall, dass nun auch in diesem 
Gespräch der Name Procom fiel. Gerade das kam Florian aber komisch vor. 

Sicher wäre die Meinung eines unabhängigen Institutes realistischer als eines 
Unternehmens, welches sein Geld mit Computern, Programmiersprachen und 

dergleichen verdiente. Florian ließ Herrn Schüler dennoch reden und sagte 
nichts. Er würde das Ganze mit Isabel und Herrn Kluter absprechen. Zur Not 
müsste man sich noch einen weiteren wirklich unabhängigen Experten suchen. 

Eventuell würden sie aber auch ohne diese Expertise ans Ziel kommen. Zurzeit 
war er da sehr guter Hoffnung. So saß er an dem Abend noch länger an seinem 

Rechner. Dieser Roland Kolbe schien bei Procom ein recht erfolgreicher Mann zu 
sein. Auf dem öffentlich einsehbaren Organisations-Chart der Firma war er ganz 
oben angesiedelt. Als Chef der Abteilung Neuentwicklung hatte er eine geraume 

Anzahl an Mitarbeitern unter sich. Sein Profil besagte, dass er erst seit ca. zehn 
Jahren bei Procom und rasant aufgestiegen war. Ansonsten fand man wenig über 

ihn im Internet. Noch hatte er Herrn Kolbe nicht erreicht und auch die Zwergin 
war nicht erfolgreicher gewesen. Er hoffte, dass sie ihn Morgen zu fassen 
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bekamen und bei dem Gespräch dabei sein zu können. War es wirklich denkbar, 

dass so ein erfolgreicher Mann hinter den Morden steckte? Das schien ihm fast 
ein wenig weit hergeholt, obwohl einiges dafür sprach. Ohne wirklich zu wissen 

warum, googelte er im Internet erneut nach der Cebit und ließ sich anzeigen, wo 
die Messe genau stattfand. Anhand der Karte suchte er Hotels und Restaurants 
heraus, in denen Kurt eventuell Essen gegangen war oder übernachtete. 

Bezüglich der Übernachtung war er schnell erfolgreich. Bereits im zweiten Hotel 
wurde die Rezeptionistin fündig. Dort nächtigte Kurt drei Tage lang. Er erfuhr 

außerdem, dass er an zwei der Abende im dortigen Restaurant aß. Irgendetwas 
Besonderes aufgefallen war der Rezeptionistin nicht und sie erinnerte sie sich 
auch nicht daran, dass ihre Kollegen oder Kolleginnen etwas Merkwürdiges 

beobachteten. Sie würde nochmal nachhaken und sich gegebenenfalls bei Florian 
melden. Daraufhin rief er noch ein paar Restaurants und Bars in Messe-Nähe an. 

Zuerst ohne Erfolg, bis eine der Kellnerinnen nach kurzem Überlegen etwas 
einfiel. „Mensch, jetzt wo sie es sagen. Ist ja schon ein bisschen her, die Cebit. 
Aber da war was. Und der eine hat immer ganz laut Roland gesagt. Deswegen 

fällt es mir jetzt auch wieder ein.“ Auch die Beschreibung der jungen Frau, wie 
die beiden Männer aussahn, passte zu Kurt und Roland. Florian konnte sein Glück 

kaum fassen. Das war ja fast zu einfach. Im Folgenden berichtete die Kellnerin 
über einen ziemlich lauten Streit der Beiden. Worüber es genau ging, konnte sie 

nicht sagen, aber besonders der eine war am Ende immer lauter geworden und 
konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Florian ließ sich alles in Ruhe erzählen, 
fragte nach Kollegen oder anderen eventuell bekannten Gästen, die ihre 

Geschichte noch untermauern konnten und kündigte an, dass er Morgen 
mindestens einen Polizisten mit Fotos von Kurt und Roland vorbeschicken würde, 

damit sie ihre Aussage bestätigen könne. Die junge Kellnerin stimmte allen zu 
„Wenn ich helfen kann.“ Und Florian bedankte und verabschiedete sich. Bevor er 
ging, schrieb er noch eine kurze Mail an die Dienstelle in Hannover und notierte 

sich, dass er dort gleich morgen Früh anrufen würde, um sein Anliegen 
detaillierter und persönlich zu klären. Relativ zufrieden kehrte er danach nach 

Hause und wurde dort bereits von Mara erwartet. Sie saß in ihrem Auto vor der 
Tür. „Herr Zabel, hallo. Ich wollte ihnen ganz persönlich meinen Bericht im 
Mordfall Arian vorbeibringen. Nicht, dass er irgendwie verloren geht.“ Sie grinste 

gespielt verlegen und hielt ihm einen DINA4-Umschlag hin. Florian grinste 
zurück. „Na dann kommen sie mal lieber mit rein. Für diese Mühen lade ich sie 

auf jeden Fall zu einem Tee ein.“ Lachend betraten sie den Hausflur von Florians 
Wohnung.  
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Freitag 

 
 Isabel wachte am nächsten Morgen mit einem Gefühl der Vorfreude auf. 

Ihr Magen kribbelte und das war bestimmt ein gutes Zeichen. Nachdem es nun 
endlich einen Verdächtigen gab, glaubte sie fest daran, dass sich alles andere  
fügen würde und sie kurz vorm Abschluss der Fälle standen. Zu aufgedreht um 

zu frühstücken, trank sie nur einen Kaffee, verabschiedete sich von ihren Jungs, 
die gerade hungrig Müsli in sich reinschaufelten und machte sich auf den Weg 

nach Jüterbog. Dort war sie die erste im Büro und sah sich zunächst die 
Informationen von Thorsten an, die seit gestern Abend in ihrem Mailfach 
warteten. Er hatte mit Michael Fuchs und der Bank der Eheleute Fuchs 

gesprochen und sich deren finanzielle Situation genau anguckt. Michael Fuchs 
wusste ausnahmsweise mal mit Sicherheit, dass sein Vater keine 

Lebensversicherung besaß. Erst letztens hatte er selbst eine abgeschlossen und 
in dem Zusammenhang versucht, seine Eltern von einer zu überzeugen. Während 
er bei seiner Mutter erfolgreich war, sein Vater blieb stur. Er bräuchte so etwas 

nicht und gäbe sein Geld lieber für Sinnvolleres aus. Finanziell gesehen gab es 
keine offensichtlichen Überraschungen. Herr und Frau Fuchs erhielten ähnlich 

hohe Rentenbezüge, von denen beide einiges sparten. Auffallend war, dass Kurt 
gerade in den letzten Jahren regelmäßig höhere Summen abbuchte. Herr Fuchs 

Junior konnte sich das nur damit erklären, dass er das Geld für sein Programm 
benutzte. Da er auch öfter auf internationalen Messen im Ausland war, ging 
einiges von dem Geld sicher unter anderem für diese Reisen drauf. Frau Fuchs 

dagegen hob sehr selten Bargeld ab, schien fast alles mit ihrer EC-Karte zu 
bezahlen. Aufgrund dessen konnte man auf ihrem Konto die letzten zwei Jahre 

fast lückenlos rekonstruieren. Das meiste Geld war für Reisen oder im Baumarkt 
ausgegeben worden. Letzteres bestimmt in der Gartenabteilung, dachte Isabel 
als sie die Kontoauszüge von Frau Fuchs prüfte. Herr Fuchs schien auf kleinerem 

Fuß als seine Frau zu leben, nur die hohen Abbuchungen sprachen dagegen. 
Wofür brauchte man immer wieder so viel Bargeld? Reisen- und Flugkosten 

wurden heutzutage doch bargeldlos bezahlt. Während Isabel eine Frage nach der 
nächsten durch den Kopf schwirrte, stieß sie auf den Namen Arian Jafari. Sie 
musste zwei Mal hingucken und scrollte danach hastig weiter runter. Aber es 

stimmte, sie hatte sich nicht verguckt. Arian Jafari wurde von Kurts Konto 
monatlich €500,- überwiesen. Isabel schlug auf den Tisch und schrie fast „Das 

gibt’s doch nicht!“ Aufgeregt wollte sie sofort zu Florian, merkte aber schnell, 
dass sie immer noch alleine im Büro war. Sie druckte die Kontoverbindungen von 
Kurt aus und markierte sich die Überweisungen an Arian mit einem gelben 

Textmarker. Dass sie so schnell eine Verbindung zu Arian fand, wunderte sie 
sehr. Sie fragte sich auch, warum das Thorsten nicht aufgefallen war. Und dann 

wurde ihr plötzlich ganz schlecht. Sie hätten sich Kurts finanzielle Situation 
wirklich schon viel früher angucken müssen. Dann wären sie bereits auf Arians 
Namen gestoßen, eventuell schon zwei und zwei zusammengezählt und Arian 

beschützen können. Völlig aufgewühlt machte sie sich daran, die Kontoauszüge 
nach ähnlichen Zahlungen zu durchsuchen. Vielleicht gab es noch jemanden, der 

regelmäßig Geld von Kurt bekam und den sie noch warnen konnten. Fündig 
wurde sie allerdings nicht, würde allerdings die Zwergin bitten selbige noch mal 
in Ruhe durchzusehen. Vier Augen sahen ja bekanntlich mehr als zwei. Endlich 

kam Florian ins Büro gerollt. Isabel wartete seine Begrüßung nicht ab, sondern 
überfiel ihn regelrecht mit ihren Neuigkeiten. Florian staunte nicht schlecht und 

wurde danach ebenfalls ruhig. „Mensch, Isabel. Das wir da nicht vorher schon 
drauf gekommen sind!“ „Ich weiß, ich könnte mich dafür auch in den 
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Allerwertesten beißen. Das kannst du mir glauben“, erwiderte Isabel aufrichtig 

geknickt. „Ich darf gar nicht dran denken, was Herr Kluter uns, beziehungsweise 
mir, für Vorwürfe machen wird.“ Florian blickte Isabel mitleidig an. „Erzähl ihm 

das auf jeden Fall nur, wenn jemand anders von uns dabei ist. Dann können wir 
dir Rückendeckung geben.“ Er überlegte kurz. „Und warte erst mal ab, sobald der 
Fall gelöst ist fragt er vielleicht gar nicht mehr so genau nach.“ Das hoffte Isabel 

auch.  
 Jetzt war wichtig, dass sie diesen Roland zu fassen bekamen. „Hast du den 

Herrn Kolbe gestern doch noch erreicht?“ „Nein, leider nicht“, antwortete Florian. 
„Seine Sekretärin teilte mir bei unserem zweiten Gespräch mit, dass er den 
ganzen Tag in Besprechungen war. Die amerikanische Spitze sei im Haus und da 

folgt dann ein Meeting nach dem nächsten und abends geht man noch 
zusammen was Essen. Wie das ebenso sei, wenn die großen Chefs auf Visite 

vorbeikommen.“ Florian musste ein wenig schmunzeln. „Ich hab ein paar banale 
Komplimente fallen lassen und Schwupps war sie gesprächig.“ „Hast du ihr 
gesagt, warum du anrufst?“, wollte Isabel wissen. „Nein. Ich hab mich nicht mal 

als Polizist ausgebeben. Was ja irgendwie auch stimmt.“ Florian grinste 
verschmitzt. Wenn er so guckte, sah er wie ein kleiner Lausbub aus. „Ich wollte 

weder Herrn Kolbe noch seine Sekretärin aufmischen.“ Isabel klatschte in die 
Hände. „Super!“ Dann überlegte sie kurz. „Weißt du was, wir warten jetzt bis der 

Rest da ist, setzen uns kurz zusammen und dann fahre ich mit Saskia zu Procom 
nach Berlin. Soll der Herr Kolbe ruhig ein bisschen ins Schwitzen kommen.“ „Das 
ist eine gute Idee.“ Florian lächelte Isabel an „Wobei ich natürlich am liebsten 

selbst mitkommen würde.“ Erneut überlegte Isabel kurz. „Weißt du was, ich 
nehme dich mit. Vorausgesetzt dein Flitzer hier passt in mein Auto.“ Florian 

lachte „Na klar, der ist so klein zusammenklappbar, der passt in die kleinste 
Fliegenschale.“ Lächelnd gingen die beiden Kollegen auseinander und so langsam 
füllte sich das Büro. Keine zwanzig Minuten später saßen sie alle im 

Besprechungszimmer.  
 Florian gab als erstes Anweisungen an die Zwergin weiter. Er erzählte von 

seinem gestrigen Gespräch mit der Kellnerin aus Hannover. Sie sollte sich mit 
der Polizei in Hannover kurzschließen. Eine Streife soll in der Kneipe mit der 
Kellnerin sprechen, sich deren Aussage bestätigen lassen und Fotos von Kurt und 

Herrn Kolbe zeigen. Diese müssten sie schon per Mail erhalten haben. Die 
Zwergin notierte sich alles brav und versprach, sich darum zu kümmern.  

 Danach holte er den Bericht der Pathologie raus und fasste das wichtigste 
zusammen. Selbiges erläuterte ihm Mara-Sophie gestern noch ganz persönlich 
und genau. Auch bei Arian war eine geraume Menge an Alkohol im Blut gefunden 

wurden, zusätzlich zu Hasch. Frau Dr. Reichelt ging davon aus, dass seine letzte 
Mahlzeit Haschkekse waren. Wahrscheinlich war er angeheitert und zugedröhnt, 

was erklärte, warum er sich nicht mehr aus dem Bücherberg befreien konnte und 
warum er überhaupt, ohne die Leiter zu benutzen, ganz nach oben kletterte. 
„Vielleicht dachte er, er könnte fliegen, Berge versetzen und an Steilwänden 

hochklettern?“ schmunzelte Florian. „Wer kennt diese Wirkung von Drogen 
nicht?“ Isabel schüttelte lächelnd den Kopf, genau wie Nicole und Saskia. Nur 

Thorsten guckte bierernst gerade  aus. Ob das nun hieß, dass er der einzige im 
Raum war, der noch nie Hasch ausprobiert hatte, vermochte sie nicht zu sagen. 
Sie wusste selber nur allzu gut, wie gut man sich nach einer Haschzigarette, 

einem Cookie oder ähnlichem fühlte. Florian fuhr fort: „Ansonsten gibt es keine 
weiteren Auswirkungen von außen. Die Hämatome und Eindruckstellen an Arians 

Körper sprechen eine eindeutige Sprache: Die große Last der Bücher hat Arians 
Lungenflügen zusammengedrückt und ihm die Luft zum Atmen genommen. Es 
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waren um die 200 Bücher, teilweise riesengroße und schwere Wälzer.“ Es 

herrschte eine andächtige Stille bevor Florian weiterredete: „Von Herr Golschick 
haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Vielleicht kannst du da direkt nochmal 

nachfragen, Zwergin?“ Diese nickte und Florian fügte abschließend noch hinzu: 
„Wobei ich davon ausgehe, dass er uns sicher nicht viel Neues mitteilen kann. 
Aber trotzdem danke!“  

 Im Folgenden berichtete Florian noch von seiner Internetrecherche über 
Procom und Roland Kolbe sowie über das Gespräch mit Herrn Schüler aus der IT-

Abteilung. Alle waren sich einig, dass man das jetzt erstmal so stehen lassen und 
später gegebenenfalls noch einen anderen Experten hinzuziehen würde. 
  Daraufhin gab Florian das Wort an Isabel weiter. Die erzählte von ihren 

Gesprächen mit Frau Fuchs, Herrn Klingenberg und den Kontoauszügen von Kurt. 
Alle waren genauso geschockt wie Florian und sie. Sie bat die Zwergin auch noch 

darum, Herrn Kluter über den aktuellen Stand zu informieren. Die Sache mit den 
Kontoauszügen war ihr zwar unangenehm und wie sie Herrn Kluter kannte, 
würde er ihr das früher oder später auch noch aufs Brot schmieren, aber das war 

jetzt egal. Er sollte schnell den Zusammenhang zwischen Arian und Kurt 
erkennen und nicht auf die Idee kommen, auch den Fall Arian an die 

entsprechende Abteilung in Potsdam weiter zu geben. „Aber betone bitte, dass 
das mein Fehler war, okay? Ich will nicht, dass er irgendjemand anderen dafür 

zur Schnecke macht.“  Die Zwergin nickte wie immer verständnisvoll. 
 Thorsten gähnte ausgiebig bevor er mit seinem Bericht anfing. Er hatte 
sich die Videoaufnahmen angeguckt und auch nicht mehr als der Hausmeister 

gefunden. Außer, dass man den Mann in schwarz mit Cap und Sonnenbrille nicht 
nur beim Hereinkommen, sondern auch beim Herauskommen sah. Auf diesen 

Bildern sei er ebenfalls nicht besser zu erkennen. Isabel bedankte sich für den 
enthusiastischen Bericht, doch auch diese Ironie prallte an Thorsten ab. Sie bat 
ihn mit einem Foto von Roland Kolbe gewappnet, ins Studentenwohnheim, in die 

Uni, zur Schule von Tobias und nach Oehna zu fahren. Eventuell fand sich ja 
doch jemand, der Herrn Kolbe gesehen hatte. Idealerweise mit einem der Opfer 

zusammen. „Besonders Pia sollte sich das Foto von Herrn Kolbe genau ansehen“, 
warf Isabel noch ein, bevor sie ihre Kollegen darüber aufklärte, dass sie jetzt mit 
Florian nach Berlin fahren würde.  

 Kurze Zeit später saßen Florian und Isabel zusammen im Auto Richtung 
Berlin. Eine Portion Spannung lag in der Luft und den beiden fiel es schwer, 

irgendein Gesprächsthema zu finden, was sich nicht um den Fall drehte. Isabel 
erzählte ein wenig von ihren Jungs und Hendriks Handballleidenschaft. Sie hoffte, 
dass sie es am nächsten Wochenende zu Hendriks erstem Spiel mit seiner neuen 

Mannschaft schaffen würde.  „Am besten mit einem Täter und gelösten Fall im 
Gepäck.“ Florian nickte. Das wäre ihm auch das Liebste.  

 Zum Glück war die B101 frei und sie kamen schnell voran. Keine Stunde 
später standen sie schon vor dem beeindruckenden Gebäude der Procom AG. 
Protzig wie nichts wollte diese Firma wohl auf jeden Fall zeigen, wie gut sie im 

Geschäft stand. Isabel und Florian betraten das Foyer und konnten nicht umhin 
von der außergewöhnlichen Architektur überwältigt zu sein. Das Gebäude war 

riesig und kaum drin stand man in einem ca. 20 Stockwerke hohen Raum. Diese 
Stockwerke waren jeweils kreisrund und von den Balkonen gingen die einzelnen 
Räume ab. Eine runde Glaskuppel rundete das Ganze ab. Die Sonnenstrahlen 

schienen durchs ganze Gebäude und ließen es hell und freundlich wirken. Sie 
standen keine zwei Minuten da als sie von einer jungen adrett gekleideten Dame 

mit Headphones begrüßt worden. Aufgedreht und übertrieben freundlich 
zwitscherte diese in ihre Ohren „Guten Morgen, womit kann ich ihnen behilflich 
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sein?“ Florian fand als erstes die passenden Worte und konterte charmant „Das 

ist aber sehr nett, dass sie fragen. Wir suchen Herrn Kolbe.“ Die junge Dame 
lächelte weiter und selbst als sie redete, verschwand ihr aufgesetztes Strahlen 

kaum. „Okay. Herrn Kolbe. Ich werde ihn sogleich mitteilen, dass sie das sind. 
Wen soll ich melden?“ „Frau van der Meer und Herrn Zabel“, antwortete Florian 
fast flötend in dem er die Stimmlage der jungen Frau übernahm. Isabel konnte 

ein Lachen kaum noch unterdrücken. Die Empfangsdame schien Florians 
Sarkasmus allerdings nicht zu bemerken oder aber war es gewohnt und hatte 

geübt solche Reaktionen gekonnt zu ignorieren. Sie bat Florian und Isabel noch 
auf einer naheliegenden Sitzgruppe Platz zu nehmen. „Setzen sie sich doch da in 
unsere kleine Oase. Auf dem Tisch steht Kaffee und Tee. Bedienen sie sich 

bitte!“. Sie watschelte auf ihren Hackenschuhen ein paar Schritte weiter, um 
ungestört telefonieren zu können, während sich Florian und Isabel beim Kaffee 

bedienten. Kaum den ersten Schluck Kaffee intus stand Madame Überfreundlich 
wieder parat. „Herr Kolbe wird sie gleich empfangen.“ Mit diesen Worten 
stöckelte sie von dannen, nicht ohne ihnen noch eines ihrer Lächeln zu schenken. 

Florian zwinkerte Isabel zu und guckte sich weiter interessiert im Foyer um. Herr 
Kolbe ließ sie ganze 20 Minuten warten. Isabel erkannte ihn trotz seines wirklich 

recht unscheinbaren Aussehens sofort als er aus einem der unzähligen 
Fahrstühle stieg, sich kurz umguckte und dann zielstrebig auf sie zusteuerte. 

Sein ganzes Auftreten zeugte davon, dass er wusste wer er war und was er 
wollte. Selbstsicher stellte er sich bei Isabel und Florian als Roland Kolbe, 
Vorsitzender der Entwicklungsabteilung vor. „Sie sind doch bestimmt von der 

Presse, oder? Jetzt wo unsere Spitze aus Silicon Valley anwesend ist, hab ich 
schon früher  mit ihrem Aufkreuzen gerechnet. So hoher Besuch bleibt ja 

meistens nicht unbemerkt. Zumal einige Beförderungen und Änderungen im 
Vorstand vorgenommen werden. Davon haben sie ja sicher schon gehört.“ Isabel 
war fast geneigt, die Scharade noch eine Weile mitzumachen, entschied sich 

dann aber doch dagege. Sie unterbrach Herrn Kolbe indem sie ihren Ausweis 
zückte und sich somit als Kommissarin outete. Herr Kolbe wurde für eine 

klitzekleine Sekunde still, fing sich aber sofort und lächelte Isabel weiterhin ins 
Gesicht. „Ach, Mensch. Da lag ich ja völlig falsch.  Entschuldigen sie.“ Fragend 
schaute er nun auch Florian das erste Mal an. „Was kann ich für sie tun?“ Florian 

stellte sich ebenfalls vor, reichte Herrn Kolbe seine Hand und bat diesen, dass sie 
sich doch am besten in seinem Büro weiter unterhalten sollten. Herr Kolbe 

zögerte kurz, bat sie dann aber ihm zu folgen. Mit dem Fahrstuhl fuhren sie in 
die neunzehnte Etage. Der Ausblick von oben auf das Foyer war genauso 
atemberaubend wie einschüchternd. Isabel hielt lieber Abstand von der 

Balkonbrüstung. Ihre Höhenangst machte sich sofort bemerkbar. Gerade als sie 
Herrn Kolbes Büro betreten wollten, klingelte Florians Handy. Dieser guckte aufs 

Display, erkannte die Nummer und entschuldigte sich kurz. Er würde gleich 
nachkommen.  
 

 Während Isabel mit Herrn Kolbe in dessen Büro verschwand, nahm Florian 
das Telefongespräch entgegen und rollte mit dem Handy in der Hand zur 

Brüstung. Im Gegensatz zu Isabel fand er den Blick nach unten faszinierend. So 
starrte er ins Foyer und die Zwergin erzählte am anderen Ende aufgeregt, dass 
die Kellnerin in der Hannoverschen Bar, sich zu 99,9 % sicher war, dass es sich 

bei den Streithähnen um Kurt und Roland handelte. Die hiesigen Polizisten 
bekamen sich die Aussage sogar noch von dem Besitzer der Bar bestätigt, der an 

dem Abend ebenfalls anwesend war. Außerdem interviewten sie noch zwei 
Stammgäste der Kneipe, von dem einer Roland und Kurt ebenfalls identifiziert 
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konnte. Florian bedankte sich bei der Zwergin und folgte dann Herrn Kolbe und 

Isabel. Diese Information würde ihn in dem Gespräch sicherlich nützlich sein.  
 Als er in den Raum kam, waren Isabel und Herr Kolbe noch dabei 

belanglose Oberflächlichkeiten auszutauschen. Herr Kolbe schien von dem 
Besuch der amerikanischen Chefetage zu erzählen, mit denen er gestern  
gemeinsam das angesagteste Lokal Berlins besuchte. Ob Isabel dieses kannte? 

Isabel verneinte, lächelte Herrn Kolbe aber gespielt interessiert an und wendete 
sich dann an Florian. „Ah, gut das du wieder da bist. Dann können wir ja 

loslegen.“ Florian entschuldigte sich erneut für die Unterbrechung und blickte zu 
Herrn Kolbe. Dieser saß betont lässig in seinem Bürostuhl und nahm einen 
Schluck von seinem Kaffee. Vor Isabel stand ebenfalls schon eine und auch auf 

Florian wartete eine Tasse des schwarzen Golds. „Herr Kolbe, sie kennen doch 
Herrn Fuchs, oder?“, machte Florian den Anfang. „Herrn Fuchs?“ Herr Kolbe tat 

als ob er nachdenken müsste. „Ja, Kurt Fuchs“, wiederholte Isabel. Jetzt machte 
es angeblich klick bei Herrn Kolbe, er tippte sich kurz mit dem Finger an die 
Stirn. „Ach den Kurt meinen sie. Na klar, den kenne ich. Ein alter Kinder- und 

Jugendfreund von mir. Wir sind in derselben Gegend aufgewachsen. Aber, das 
wissen sie wahrscheinlich schon?“ Cool blickte er Florian und Isabel an. „Ja, das 

wissen wir schon. Und wir wissen auch, dass sie dieses Jahr beide auf der Cebit 
in Hannover waren.“ „Echt? Zufälle gibt’s. Aber die Cebit ist ja riesig, da läuft 

man sich nicht zwangsweise über den Weg.“ Florian wunderte sich über diese 
Lüge von Herrn Kolbe. „Das nicht, aber es ist dennoch möglich, oder? Wir wissen 
nämlich aus zuverlässigen Quellen, dass sie Kurt Fuchs getroffen und mit ihm 

zusammen am Abend des zwölften Aprils gemeinsam eine Kneipe besucht 
haben.“ Herr Kolbes linkes Augenlid zitterte zwar ein wenig, ansonsten blieb er 

ruhig wie ein Eisberg. „Ach ja, stimmt. Jetzt wo sie es sagen. Wir sind uns 
zufällig begegnet und Kurt hat keine Ruhe gelassen, bis wir gemeinsam auf ein 
Bier in diese Kneipe gegangen sind.“ „Und sich dort ordentlich stritten?“ 

versuchte Isabel das Ganze etwas abzukürzen. „Stritten?“, erneut blieb Herr 
Kolbe versucht gelassen. „Also so würde ich das nicht nennen. Eventuell haben 

wir ein wenig lauter diskutiert. Aber mehr nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass Kurt 
mir irgendetwas Neues oder sonst was Interessantes erzählte, um dass man sich 
streiten müsste.“ Roland guckte gelassen in die Runde und nahm einen neuen 

Schluck aus seiner Kaffeetasse. „Das Kurt ein Freak ist, haben sie doch 
wahrscheinlich schon festgestellt, oder? Völlig irre, wenn sie mich fragen.“ 

„Inwiefern?“, hakte Florian nach. Herr Kolbe überlegte nicht lange und fing an: 
„Na ja, total weltfremd eben. Früher war er anders, da hatte er sein Leben noch 
im Griff. Im Matheunterricht der Beste von allen und sehr zielstrebig. Ein wenig 

neidisch war ich damals schon, dass er den Studienplatz ergatterte und dann 
auch noch die hübscheste Frau aus unserer Nachbarschaft. Aber wenn ich unsere 

Leben jetzt so vergleiche, habe ich Endeffekt mehr erreicht. Insofern sei ihm der 
frühe Erfolg gegönnt“, sagte Herr Kolbe nonchalant. „Sie können mir glauben, 
streiten mit Kurt lohnte sich gar nicht.“ Florian und Isabel blickten sich an und 

Isabel ließ die vermeintliche Bombe platzen: „Kurt Fuchs ist tot.“ und Florian 
hatte den Eindruck, dass Herr Kolbe einen Tick zu spät reagierte, so dass er ihm 

den geschockten Ausdruck danach nicht mehr wirklich abnahm. „Echt? Oh das ist 
ja schrecklich. Wie geht es Lieselotte?“ Betont erschrocken guckte Herr Kolbe auf 
seine Knie. „So etwas wünscht man ja nun niemanden.“ „Das stimmt“, pflichtete 

Isabel ihm bei. „Wie ist es denn passiert?“, wollte Herr Kolbe nun wissen. „Da sie 
von der Mordkommission sind, gehe ich davon aus, dass er keinen natürlichen 

Tod gestorben ist?“ Florian nickte. „Da haben sie Recht. Er wurde tot in seiner 
Sauna gefunden. Alles spricht dafür, dass jemand nachgeholfen hat.“ „In der 
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Sauna?“ fragte Roland Kolbe nach. „Aber warum sind sie jetzt hier?“ Diesmal 

reagierte Isabel: „Sie haben nicht zufällig eine Ahnung, wer einen Grund  haben 
könnte, Herrn Fuchs umzubringen?“ Herr Kolbe nahm sich Zeit mit seiner 

Antwort. Wenn Florian sich nicht täuschte, schwitzte er mehr als am Anfang des 
Gesprächs, sein Gesicht war leicht gerötet und er hatte unbewusst seine 
Hemdärmel über die Ellenbogen geschoben. Auf seiner Lippe erkannte Florian 

Schweißperlen. Wobei das auch an den steigenden Temperaturen in Herrn Kolbes 
Büro liegen konnte. Inzwischen schien die Sonne und Zimmertemperatur befand 

sich bereits in eher unangenehmen Werten. „Nein. Ehrlich gesagt nicht. Und wie 
gesagt, ich hab ihn ja auch schon ewig nicht mehr gesehen, geschweige denn 
irgendetwas mit ihm zu tun gehabt. Von dem kurzen Zusammentreffen und dem 

einen Bier in der Kneipe mal abgesehen.“ Von der Kellnerin wusste Florian, dass 
es weder Kurt noch bei Herrn Kolbe an dem Abend bei nur einem Bier geblieben 

war. Er sagte aber nichts. Sicherlich war dies nicht das letzte Gespräch mit Herrn 
Kolbe . Inzwischen war Isabel bei der Frage aller Fragen angekommen: „Können 
sie uns denn sagen, wo sie am Abend des 12. Aprils waren? So zwischen 

neunzehn Uhr abends und vier Uhr morgens?“ Erneut tat Herr Kolbe so, als ob er 
ernsthaft überlege. „Zuhause?“ Er machte eine kurze Pause und meinte dann 

noch: „Wobei, nein, um neunzehn Uhr war ich sicher noch hier im Büro. Aber ab 
21 Uhr sicher zu Hause.“ „Kann das irgendwer bezeugen?“, wollte Florian 

daraufhin wissen. „Nein. Seitdem meine Frau vor ein paar Jahren von mir 
gegangen ist, wohne ich allein. Leider.“ Wollte er jetzt auf die Tränendrüse 
drücken? Florian ließ sich nicht darauf ein: „Dann vielleicht Nachbarn?“ Kurze 

Pause, bevor Herr Kolbe meinte: „Das können sie versuchen. Aber sie wissen ja 
sicher, wie das hier in Berlin ist. Da ist sich jeder selbst der nächste und auf sein 

Umfeld achtet kaum jemand. Ich bin da auch nicht besser, ich weiß noch nicht 
mal wie meine Nachbarn heißen. Das müssen sie alleine herausbekommen.“ Er 
versuchte zu grinsen. „Ich bin mir sicher, das schaffen sie.“ Isabel und Florian 

konnten dem dämlichen Lächeln von Herrn Kolbe wenig abgewinnen, spielten 
aber mit und guckten genau so blöd zurück. „Bestimmt“, meinte Isabel und 

verabschiedete sich dann von Herrn Kolbe. „Vielen Dank, dass sie sich für uns 
Zeit genommen haben. Bitte bleiben sie in den nächsten Tagen erreichbar. Es 
kann sein, dass wir noch weitere Fragen stellen müssen.“ Bevor sie allerdings 

Herrn Kolbes Büro verließen, bat Florian Herrn Kolbe schnell noch, seine 
Fingerabdrücke abnehmen zu dürfen. „Für eine Speichelprobe wären wir ihnen 

auch sehr dankbar“, wandte sich Florian an Herrn Kolbe und zog dabei eine 
kleine Tüte aus seiner Jackentasche. Herr Kolbes Augen weiteten sich und kurz 
schien es so, als ob er nicht wusste wie er reagieren sollte. Doch er fasste sich 

schnell: „Machen sie aber mal halblang. Ich bin doch kein Verbrecher.“ Florians 
Bitte schien ihn wirklich zu ärgern. „Und wenn ich mich nicht täusche, brauche 

ich da auch nicht zustimmen.“ Herr Kolbe wurde richtiggehend wütend. „Das 
stimmt. Aber da sie ja sicher nichts zu verbergen haben, Herr Kolbe.“ Florian 
blieb ruhig und freundlich, im Gegensatz zu Herrn Kolbe. Der hatte jetzt genug. 

„Nein, ich glaube nicht. Und das nächste Mal sagen sie bitte vorher Bescheid, 
wenn sie mit mir sprechen wollen, dann hole ich meinen Anwalt dazu.“  Mit 

deutlicher Wut im Bauch schüttelte er danach erst Isabel und dann Florian die 
Hand. „Sie finden den Ausgang allein?“, wollte er wissen und schritt bereits 
zurück zu seinem Schreibtischstuhl. Isabel schloss die Bürotür hinter sich und 

blickte Florian an. „Was war das denn jetzt?“ Florian erwiderte leicht irritiert: 
„Hätte ich mir das mit den Fingerabdrücken und der DNA-Probe sparen sollen?“ 

„Nein, Quatsch. Ich meine Herrn Kolbes Ausraster gerade eben. Das ist ja fast 
schon zu eindeutig, oder?“ „Na ja“, Florian zog die Schultern hoch. „Manchmal 
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reagieren gerade Unschuldige bei so Kleinigkeiten total übertrieben.“ „Noch ist 

nicht aller Tage Abend. Noch besteht Hoffnung. Oder?“ Isabel zwinkerte Florian 
zu. Sie mochte Herrn Kolbe nicht und hätte gerne ihren Täter gefunden. „Wen 

befragen wir als nächstes?“, wollte Florian darauf wissen. „Die Sekretärin von 
Herrn Kolbe?“ „Gute Idee, wo mag die wohl sitzen? So ein typisches Vorzimmer 
scheint der gute Herr Kolbe nicht zu haben.“ Gemeinsam machten sie sich daran, 

die Namensschilder der umliegenden Büros zu untersuchen. In dem Büro links 
neben Herrn Kolbes wurden sie fündig: „Sekretariat Roland Kolbe“. Sie klopften 

und wurden von einer Dame hereingebeten, die der Empfangsdame im Foyer 
verdammt ähnlich sah. „Vielleicht waren hier lange Beine und blonde Haare ein 
Einstellungskriterium“, dachte Florian bei sich, als er der Assistentin die Hand 

entgegenstreckte und sie begrüßte. Isabel und Florian stellten sich erneut kurz 
vor und erklärten ihr Anliegen. Herr Kolbes Sekretärin überlegt kurz und 

durchforstete dann Herrn Kolbes Kalender. Für den 12. April fand sie keine 
nennenswerten Eintragungen und konnte nur erahnen, dass er wie üblich gegen 
20 und 21 Uhr das Büro verlassen hatte. „Er arbeitet in der Regel wirklich lang“, 

betonte sie und erklärte: „Aber ich führe keine An- oder Abwesenheitsliste mit 
genauen Zeitangaben. Meistens bin ich abends sowieso vor ihm weg.“ Da sie den 

Kalender nun einmal geöffnet hatte, fragte Florian sie möglichst unauffällig auch 
noch über die Tage der anderen drei Morde aus und für diese erhielten sie 

ähnliche vage Antworten. Wirkliche Alibis hatte Herr Kolbe also nicht. Außer einer 
der Nachbarn würde sich definitiv daran erinnern, Herrn Kolbe an den besagten 
Tatzeiten Zuhause gesehen zu haben. Wovon Florian jetzt aber erstmal nicht 

ausging. Nachdem sie diese Info erhalten hatten, bedankten sie sich und 
machten sich mit dem Fahrstuhl wieder auf ins Erdgeschoss. Unten 

angekommen, atmete Isabel erleichtert aus. „Gut, dass wir wieder unten sind!“ 
Florian musste lächeln. „Dann kann ich dich als Kletterpartnerin also schon mal 
abschreiben?“ Isabel stutzte, sah dann aber Florians Gesicht und musste 

ebenfalls lachen. „Du Scherzkeks. Ich kann ja nun nichts dafür, dass ich 
Höhenangst haben.“  

 
 Im Auto entschieden sie sich dafür, sich noch schnell einen Döner zu 
holen. In Berlin einer Dönerbude zu finden, sollte nicht zu schwierig sein. Danach 

wollten sie gleich zu Herrn Kolbes Wohnkomplex zu fahren, um dort die direkt die 
Nachbarn zu befragen. Im Auto unterhielten sie sich über das vorangegangene 

Gespräch mit Herrn Kolbe. „Auch wenn ich noch nicht es nicht in Worte fassen 
kann, ganz so unschuldig wie er tut, ist Herr Kolbe nicht“, dachte Florian laut. 
„Das glaube ich auch!“, stimmte ihm Isabel zu. „Wie dumm von ihm gleich zu 

lügen, oder? Wenn er nichts zu verbergen braucht, hätte er uns doch von dem 
Zusammentreffen mit Kurt erzählen können.“ „Das sehe ich ganz genau so“, 

stimmte Florian seiner Kollegin zu. „Außer er ist sich inzwischen wirklich zu 
schade, sich mit Leuten wie Kurt abzugeben. Arrogant genug wirkt er auf jeden 
Fall“, überlegte nun Isabel laut. „Vielleicht war es ihm einfach nur peinlich, dass 

er Kurt auf der Cebit getroffen und sich abends sogar noch zu einem 
gemeinsamen Bier überreden ließ.“ Florian schüttelte leicht den Kopf „Hm, ich 

weiß nicht. Das klingt mir irgendwie zu abstrus. Aber möglich ist es natürlich.“ 
Die beiden Polizisten brauchten keine zehn Minuten bis zu Herrn Kolbes 
Wohnung. Auch dieses Gebäude konnte sich sehen lassen. Riesige Fensterfronten 

versprachen lichtdurchflutete Wohnungen und anhand der geringen Anzahl von 
Klingelschildern konnte man ablesen, dass es sich nicht um kleine Wohnungen 

handelte. „Puh, wer hier wohnt, der hat es geschafft? Oder was meinst du?“, 
staunte Florian nicht schlecht, während Isabel den ersten Klingelknopf betätigte. 
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Erst bei der dritten Klingel hatten sie Erfolg und es wurde ihnen von einer 

älteren, aber äußerst elegant gekleideten Dame geöffnet. Als diese hörte, dass 
Isabel und Florian von der Polizei waren und ihr ein paar Fragen bezüglich ihres 

Nachbarn Herrn Kolbe stellen wollten, wurde sie neugierig und ließ sie hinein. 
Leider mussten Isabel und Florian aber schnell feststellen, dass Frau Liebknecht 
sich zwar über die Abwechslung in ihrem anscheinend sonst recht tristen 

Vormittag erfreute, ansonsten aber nichts Nennenswertes zu berichten wusste. 
Herr Kolbe sei ein unauffälliger höflicher Nachbar, den sie nicht wirklich kannte. 

Mit seiner Frau trank sie ab und zu mal einen Tee zusammen. Als Hausfrau ohne 
Kind und Kegel blieb dafür ab und zu mal Zeit, berichtete die ältere 
Nachbarsfrau. Florian meinte sich daran zu erinnern, dass er bei seiner 

Recherche über eine Tochter gestoßen war? „Ja, stimmt. Es gab eine Tochter. 
Aber das war bevor sie hierhergezogen sind“, antwortete Frau Liebknecht. „Wie? 

Bevor sie hierhergezogen sind? Eine Tochter bleibt einem doch, auch wenn man 
umzieht?“ Isabel war verwirrt. „Ach, das wissen sie gar nicht?“ Frau Liebknecht 
begann sofort ihre komische Aussage zu erklären. „Cecilia, die Tochter der 

Kolbes hat sich das Leben genommen. Viel erzählte Frau Kolbe darüber nicht. Sie 
war eh eine sehr schweigsame Frau. Aber ich meine, sie hat sich vor einen Zug 

geschmissen. Schlimme Sache so was.“ Florian wunderte sich, dass er auf keine 
Todesanzeige gestoßen war und sprach dieses auch laut aus. „Wenn ich es richtig 

verstanden habe, hielten die Kolbes das geheim. Frau Kolbe ist es bei mir auch 
nur rausgerutscht. Sie wollte danach zurückrudern, aber was ich einmal gehört 
habe, das habe ich gehört. Herr Kolbe Angst war, damit seinen Ruf zu schädigen 

oder was weiß ich. Wie gesagt, wir hatten wenig Kontakt.“ „Wissen sie denn, 
woran Frau Kolbe letztendlich gestorben ist?“ wollte Isabel noch wissen. Herr 

Kolbe war in der Hinsicht ja auch sehr vage geblieben. „Krebs“, kam es wie aus 
der Pistole geschossen. „Aber wenn sie mich fragen, war es die Trauer und ihre 
Einsamkeit. Das hat Frau Kolbe zerfressen. Oder den Krebs hervorgerufen.“ Frau 

Liebknecht machte eine kurze Pause. „Sie wirkte immer traurig und kränklich. 
Wahrscheinlich war sie depressiv“, vermutete die Nachbarin. „Als dann der Krebs 

festgestellt wurde, ging alles ganz schnell.“ Florian und Isabel nickten, bedankten 
sich dann bei Frau Liebknecht und versuchten ihr Glück noch bei den letzten zwei 
Wohnungen. Bei Familie Guse meldete sich ein etwa zwanzigjähriger Junge, der 

ihnen ebenfalls keine Auskunft geben konnte. Er kannte Herrn Kolbe angeblich 
gar nicht und hatte ihn noch nie gesehen. Nun gut, dann mussten Florian und 

Isabel später noch versuchen, telefonisch brauchbare Auskunft zu bekommen.  
 Im Auto meinte Florian „Ich würde mich gerne noch mit Kollegen von 
Herrn Kolbe unterhalten. Vielleicht gibt es ja ein paar, die ihn gut kennen und 

uns etwas über ihn erzählen können.“ „Auf jeden Fall. Wenn wir wirklich an Herrn 
Kolbe als Täter festhalten, müssen wir definitiv noch rausfinden, was ihn dazu 

getrieben hat. Auf den ersten Blick wirkt sein Leben nicht schlecht: Geld hat er, 
eine hohe Position auf der Arbeit und eine Wahnsinnswohnung“, erwiderte Isabel. 
„Das stimmt. Aber Geld allein ist ja bekanntlich nicht alles. Der Verlust von Frau 

und Tochter sollte einen Menschen ja doch mitnehmen.“ Dem konnte Isabel 
nichts erwidern und in Gedanken versunken, brachten sie die letzten 30 

Kilometer nach Jüterbog hinter sich.  
 
 Wieder im Präsidium klemmte sich Florian sofort hinter den Hörer. Herr 

Kolbes Sekretärin gab ihm bereitwillig Auskunft, wer genau für Herrn Kolbe 
arbeitete und schickte ihm ein Organigramm mit sämtlichen Telefonnummern. 

„Ob Herr Kolbe weiß, wie hilfsbereit seine Vorzimmerdame ist?“, wunderte sich 
Florian, freute sich aber natürlich über die so dringend benötigten Informationen. 
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Bei den Kollegen von Herrn Kolbe traf er dagegen nicht nur auf Wohlwollen. Bei 

einigen hatte er das Gefühl, dass sie sich vor Herrn Kolbe regelrecht fürchteten 
und aus dem Grund nichts preisgeben wollten. Andere waren vielleicht von Natur 

aus skeptisch, besonders gegenüber der Polizei. Nur bei einer Kollegin von Herrn 
Kolbe, vielleicht typisch Frau, bekam er etwas mehr heraus. Im Gegensatz zu 
ihren wortkargen Kollegen, schien sie regelrecht froh darüber, endlich mal ein 

paar Worte über ihren Chef loszuwerden. „Also, auf den ersten Blick erscheint er 
ja recht sympathisch“, erklärte Frau Orlob. Aber das sei ein wirklich falscher 

erster Eindruck. Er käme zwar jeden Morgen mit einem Lächeln ins Büro, aber im 
Laufe des Tages würde seine Laune immer schlechter. Und das lässt er seine 
Kollegen spüren. Man wüsste immer ganz genau, wie es ihm gerade ginge, ob er 

unter Druck ist oder nicht. In den letzten Monaten sei es besonders schlimm 
gewesen, berichtete Frau Orlob. „Wissen sie denn warum?“ warf Florian neugierig 

ein. „Aber klar, das weiß hier jeder. Vor ein paar Monaten ist Herr Smith, der 
europaweite Chef unseres Entwicklungbereiches in Rente gegangen und zurzeit 
suchen sie einen Nachfolger. Herr Kolbe, der ja bis jetzt nur der 

deutschlandweite Chef ist, war auf die Stelle des Herrn Smiths schon lange 
scharf. Karrieregeil wie nichts ist er, wenn sie mich fragen.“ Sie hielt kurz inne. 

Bevor Florian etwas nachfragen konnte, fuhr sie aber schon weiter fort: „Na ja, 
wie dem auch sei. Erst sah es ganz gut aus. Herr Kolbe kann sich ja auf jeden 

Fall präsentieren und ist in den oberen Etagen in den USA nicht unbeliebt. Das 
nicht. Aber, so wurde gemunkelt, wurde in unseren Nachbarländern in den 
letzten Jahren weit mehr entwickelt als bei uns und man würde sich wohl eher 

jemanden auswählen, der im Bereich Entwicklung in den letzten Jahren etwas 
Neues auf den Markt integrierte. Ich glaube, Frankreich und Belgien liegen da 

ganz gut im Rennen.“ „Ist es denn so, dass sie in den letzten Jahren nichts mehr 
entwickelt haben?“ konnte Florian nun doch einwerfen. „Na ja, mal hier eine App, 
ein Update da und solche Kleinigkeiten natürlich. Wir sitzen hier ja nicht nur rum, 

Herr Zabel. Aber eine bahnbrechende Idee war leider nicht dabei.“ Frau Orlob 
wurde erneut kurz still. „Ich selber kann mich da ja auch nicht rausnehmen. 

Meine Ideen und Umsetzungen waren auch schon effizienter. Ich schiebe es  
immer auf die miese Arbeitsatmosphäre hier. Aber den Arsch hochbekommen, 
mir etwas Neues zu suchen oder mich gar selbstständig zu machen, hab ich halt 

auch noch nicht. Dafür bezahlt Procom einfach zu gut.“ Florian nickte. Das war 
interessant. Er konnte sein Glück gar nicht fassen, so eine redefreudige 

Gesprächspartnerin. „Aber hauen sie mich jetzt bitte nicht in die Pfanne, in dem 
sie den Inhalt unseres Gespräches brühwarm an meinen Chef weitergeben“, 
forderte diese Florian nun auf. „Auf keinen Fall. Das Gespräch wird natürlich 

vertraulich behandelt.“ „Danke. Dann bin ich beruhigt.“ „Gibt es denn noch 
jemanden, der das von ihnen gesagte bestätigen kann?“ Frau Orlob überlegte 

kurz. „Eigentlich alle. Aber ich weiß nicht, wer den Mumm hat wirklich zu reden.“ 
Und nach einer weiteren kurzen Pause fügte sie hinzu: “Probieren sie es bei 
Malte Hendrikson. Mit dem tausche ich mich in der Kantine nur allzu gerne über 

unseren Herrn Kolbe aus. Der ist auf jeden Fall auch nicht auf den Mund gefallen. 
Und wenn ich mich nicht täusche, auch kein Schisser.“ „Super. Das mache ich. 

Vielen Dank, Frau Orlob!“ Florian legte auf und wählte dann sogleich die Nummer 
von Herrn Hendrikson. Dieser meldete sich mit einem deutlichen schwedischen 
Akzent, sprach aber einwandfreies Deutsch und war nur zu gern bereit den 

Bericht von Frau Orlob zu bestätigen. Er wäre auch letztens gerade bei einer 
Besprechung mit den Amis dabei gewesen, in der Herr Kolbe explizit dazu 

aufgefordert wurde, lieber mal etwas Sinnvolles zu entwickeln anstatt sich nur 
darum zu kümmern, die Karriereleiter aufzusteigen. „Sie können sich sicher 
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vorstellen, wie das meinen Chef gefreut hat.“ Herr Hendrikson schnaubte. „Den 

Rest des Tages war er unausstehlich und am nächsten Morgen hat er uns alle 
zusammengerufen und dafür plädiert, dass wir jetzt sofort in uns gehen sollen, 

er bräuchte neue Ideen, neue Programme, neue Wege die Computerwelt zu 
revolutionieren. Deswegen hätte er uns schließlich alle eingestellt und so weiter 
und sofort. Er hat sogar damit gedroht, unsere Urlaube und Weihnachtsgeld zu 

streichen, sollten wir nicht bald mit brauchbaren Ideen aufwarten können.“ 
Florian entfuhr ein „Was für ein netter Kerl.“ „Genau. Sie sagen es. Ich hab mir 

aber keinen großen Kopf gemacht. Schließlich haben wir einen Betriebsrat und 
werden nach Tarif bezahlt. Ganz egal, was Herr Kolbe sich da einbildete. Ich hab 
ihn reden lassen und mir meinen Teil dazu gedacht.“ „Er stand also wirklich 

ziemlich unter Druck?“, hakte Florian nach. „Total!“ Herr Hendrikson stimmte 
Florian zu und fuhr dann fort: „Wobei es in den letzten Tagen besser lief. 

Letztens hab ich in der Kaffeeecke nicht schnell genug bemerkt, dass er im 
Anmarsch ist und war dann ungewollterweise mit ihm in ein Gespräch verwickelt. 
Beziehungsweise hat er geredet und ich hab zwangsweise zugehört. Da erzählte 

er mir irgendwas davon, dass er jetzt die Lösung überhaupt wüßte. Er dürfte 
zwar noch nicht drüber sprechen, aber damit könnte man die Welt des 

Computers revolutionieren. Oder so ähnlich. So richtig zugehört hab ich nicht. 
Ich kann das nicht leiden, wenn jemand nur oberflächliche Plattitüden wie „Ich 

hab die Idee.“ oder „Ich weiß jetzt, was wir machen.“ raushaut, ohne wirklich 
Details preiszugeben.“ Florian konnte das sehr gut verstehen. „Was meinen sie, 
wie weit würde Herr Kolbe gehen, um seine Ziele zu erreichen?“ Herr Hendrikson 

überlegte nicht lange: „Herr Kolbe ist auf jeden Fall ein Mensch, der über Leichen 
geht. Bis jetzt hat das ja auch gut geklappt. Fragen sie mich nicht wie. Soziale 

Kompetenz scheint er nicht zu benötigen.“ „Was wissen sie denn sonst noch über 
Herrn Kolbe?“ Herr Hendrikson überlegte kurz. „Nicht wirklich viel, aber einiges 
hört man dann ja doch. Nach der Wende war er wohl ziemlich lang arbeitslos, 

muss sich aber aufgerafft haben. Ursprünglich war er Industrieschlosser und 
studierte dann per Fernstudium Informatik. Danach ergatterte er ziemlich schnell 

einen Job hier bei Procom und ist stetig aufgestiegen. Denn, das muss man ihm 
schon zu Gute schreiben, wenn er was will, dann will er was und dann ist er sehr 
strebsam. Sein unheimlicher Drang nach Karriere ist aber in den letzten Jahren 

allerdings schlimmer geworden.“ „Können sie sich vorstellen, woran das liegt?“ 
wollte Florian daraufhin wissen. „Ich glaube, er wollte seinen eigenen Gedanken 

und seinem Leben entfliehen“, antwortete Herr Hendrikson nach einer kurzen 
Pause und Florian fragte nach: „Wie kommen sie denn darauf?“ „Na ja, erst ist 
seine Tochter gestorben und kurze Zeit später seine Frau. Ich glaub, da würde 

ich mich dann wohl auch lieber hinter meiner Arbeit verschanzen anstatt zu 
Hause mit den Fakten der Realität konfrontiert zu werden.“ „Da konnte was dran 

sein“, dachte Florian. Ihm fiel ein, dass Herr Kolbes Nachbarin meinte, die Kolbes 
hätten niemanden von dem Selbstmord ihrer Tochter erzählt. „War es denn 
allgemein bekannt, Herr Hendrikson, dass Herr Kolbes Tochter gestorben ist.“ 

Jetzt war Herr Hendrikson etwas erstaunt. „Ja, klar. Oder?“ Er blieb kurz still. 
„Stimmt, ich hab das ja auch nur um alle fünf Ecken gehört. Also, kann schon 

sein, dass es eigentlich keiner wissen durfte, aber wie das ebenso ist. Tratsch 
gibt es doch in jeder Firma.“ Florian nickte, stimmte dem zu und bedankte sich 
bei Herr Hendrikson. Er freute sich über die aufschlussreichen Gespräche. Bereits 

jetzt malte er sich in seinem Kopf Gründe aus, warum Herr Kolbe ihr Täter war 
und rekonstruierte gedanklich die Abfolge der Ereignisse, seitdem Kurt und Herr 

Kolbe auf der Cebit waren. Fieberhaft überlegte er, wer eventuell noch mehr über 
Herrn Kolbe wissen konnte und besonders über die Begegnung mit Kurt. Auch 
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wenn er sich nicht viel erhoffte, rief er kurzerhand nochmal bei Kurts Freund und 

Tennispartner Holger Klingenberg an.  
 

 Auch Isabel telefonierte derweil. Allerdings war sie kurzweilig abgelenkt 
und mit anderen Themen beschäftigt. Die Steuerfahndung meldete sich bei ihr, 
um ihr mitzuteilen, dass sie bei Herrn Müller wirklich fündig geworden waren. Er 

hatte Vereinsgelder veruntreut und das nicht zu knapp. Isabel fühlte sich 
bestätigt. Noch musste geklärt werden, wer alles von Herrn Müllers 

Machenschaften wusste, besonders, ob der Chef des Vereins involviert war, aber 
auf Herr Müller wartete eine saftige Geldstrafe. Isabel bedankte sich für die 
Information und legte ein wenig zufriedener auf. Auch wenn Herr Müller nicht ihr 

Täter war, sie hatte ein wenig Ungerechtigkeit aufgedeckt. Und das war ja auch 
nicht zu verachten. 

  
    Nachdem sie den Telefonhörer auf die Gabe legte, sah sie Thorsten ins 
Büro kommen. Isabel ließ ihm keine Zeit hinter seinem Monitor zu verschwinden. 

„Warte Thorsten. So leid es mir tut“, Isabel hoffte, dass Thorsten die Ironie in 
ihren Worten verstand. „Ich brauch dich.“ Thorsten blieb stehen und versuchte 

noch nicht mal seinen genervten Gesichtsausdruck zu verbergen. Isabel war das 
inzwischen aber egal und so trug sie ihm auf, die Nachbarn, die sie und Florian 

nicht erreicht hatten, zu befragen und somit eventuell Herrn Kolbes Alibi zu 
überprüfen. „Ja, ja, wie schön, dass ich immer die aufregendsten Arbeiten 
bekomme.“ Ließ sich die Namen und Telefonnummern geben, nicht ohne zu 

erwähnen, dass er das heute aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen würde. 
Schließlich war er nun schon den ganzen Tag unterwegs und es schön spät. 

„Und, wenn du es wissen willst, war ich recht erfolgreich.“ Thorstens streckte 
sich wichtigtuerisch und Isabel konnte sich schon wieder kaum beherrschen. 
„Aha“, auch sie versuchte gelangweilt zu tun. „Dann erzähl mal!“ Thorstens 

dehnte seinen Kopf noch ein paar Mal nach links und rechts und antwortete dann 
langsam „Du wirst es nicht glauben. Pia und zwei Studenten aus dem Wohnheim 

haben Herrn Kolbe erkannt. Deutlich sogar.“ „Echt? Wie das?“ Isabel sah 
Thorsten nun wirklich erstaunt an, bis jetzt hatte es doch geheißen, dass Pia sich 
nur an einen durchschnittlich aussehenden Mann mit Sonnenbrille und schwarzen 

Cap erinnern konnte. „Ja!“ Thorsten strahlte sogar fast, wenn auch etwas zu 
angeberisch. „Und zwar an dem wirklich sehr ausgeprägten Grübchen am Kinn 

und dem Schönheitsfleck rechts von der Lippe. Pia hat sich da beim 
Phantombildmalen nicht mehr daran erinnert, aber als sie jetzt das Foto von 
Roland gesehen hat, ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen.“ „Ist sie 

sich ganz sicher?“ Isabel konnte es immer noch nicht ganz fassen. „Total.“ 
Thorsten nickte wichtigtuerisch. „Und genau das waren auch die Merkmale, die 

den zwei Studenten im Wohnheim aufgefallen sind. Da war wohl ein oder zwei 
Mal ein Typ im Hausflur, zwar ebenfalls mit Sonnenbrille und Cap unterwegs, 
aber eben auch mit diesem Grübchen und dem Leberfleck, oder was auch immer 

das da ist.“ „Mensch, das ist ja wunderbar. Hast du die beiden aufs Präsidium 
bestellt, damit wir ihre Aussage offiziell aufnehmen können“, fragte Isabel nach 

und Thorsten verdrehte die Augen. „Sie sollten jede Minute hier erscheinen, Frau 
Chefin.“ Isabel grinste, denn egal wie sehr sie Thorstens Art auf die Palme 
brachte, das waren super Nachrichten. Überschwänglich bedankte sie sich bei 

Thorsten. „Das sind perfekte Nachrichten. Jetzt warten wir noch ab, was du bei 
den Nachbarn rausfindest und  Florian bei Herrn Kolbes Kollegen und dann 

spreche ich mit Herrn Kluter und dem Staatsanwalt. Zumindest einer vorläufigen 
Festnahme von Herrn Kolbe sollte nichts mehr im Wege stehen.“  Thorsten nickte 
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auf den euphorischen Ausbruch seiner Chefin leicht und machte sich dann auf zu 

seinem Schreibtisch. Isabel konnte nur hoffen, dass er durch ihr Lob wenigstens 
ein wenig motivierter war und vielleicht doch noch die eine oder andere 

Telefonnummer wählte. Thorstens zwischenzeitliche Aussage nahm Isabel nun 
zum Anlass auch mal wieder einen Blick auf ihr Handy zu riskieren. Und es 
stimmte, es war schon spät. Aber heute wollte Isabel nicht nach Hause. Ihr 

Gefühl sagte ihr, dass sie ganz kurz vor Abschluss des Falls standen. Euphorisch 
wie noch nie, seitdem sie ihren Dienst in Jüterbog angetreten war, sah sie zu 

Saskias Schreibtisch hinüber. Die merkte, dass Isabel sie beobachtete und kam 
zu ihr rüber. Nachdem sie von Thorstens positiven Erlebnissen erfuhr, klatschen 
die beiden Frauen sich ab, was wiederum Florian und die Aufmerksamkeit der 

Zwergin weckte. Und so kam es, dass sie keine fünf Minuten später alle 
zusammen im Besprechungszimmer saßen und ihre Neuigkeiten austauschten. 

Selbst Thorsten kam noch dazu, betonte allerdings gleich, dass er von den 
Nachbarn noch niemanden erreicht hatte. Wenigstens schien er es versucht zu 
haben. Isabel lächelte ihn an. 

 Die Zwergin erzählte, dass sie es diesmal gewesen war, die einen Anruf 
von Herrn Schneider erhielt und sich in dem Gespräch ca. zwanzig Minuten 

erzählen lassen musste, dass die Polizei ja rein gar nichts zustande bekam. Sie 
ließ alles über sich ergehen und fragte ihn dann direkt nach Pia. Er kannte das 

Mädchen nicht und war erstaunt zu hören, dass Tobias so etwas wie eine 
Bekannte an der Schule besaß. Die Zwergin beschlich das Gefühl, dass ihn das 
auf eine Weise sogar etwas tröstete. Vielleicht erfreute ihn der Gedanke, dass 

sein Sohn nicht immer ganz alleine war. Tobias Beerdigung würde am 
Wochenende stattfinden. Seine Frau sei die ganze Zeit mit den Vorbereitungen 

beschäftigt. Er selber verspürte wenig Lust, sich um das Graboutfit seines 
Sohnes Gedanken zu machen oder ob es nach der Beerdigung Lachs oder 
Schinken auf den Kanapees gab. Weswegen er nun selbständig ermittelte. „Er 

meinte, dass er aber so nett wäre, uns zu informieren, sobald er etwas 
rausbekommt.“ Die Zwergin hob die Schultern, so als ob sie sich für Herrn 

Schneiders Verhalten entschuldigen müsse. Isabel verdrehte nur die Augen. 
„Was für ein Spinner.“ Des Weiteren hatte die Zwergin Telefonate mit Herrn 
Golschick und Frau Dr. Reichelt geführt. Herr Golschick hatte am letzten Tatort 

nicht viel gefunden. Die Anzahl an Fingerabdrücken war hoch. Die ersten 50, 
bereits analysierten, ergaben keine Treffer. Übereinstimmende Fingerabdrücke 

mit den anderen drei Tatorten waren bis jetzt auch noch nicht dabei.“ Sein Team 
arbeitete aber am Limit, um die endgültige Auswertung noch im Laufe des 
Wochenendes fertig zu bekommen. Die Befestigungsschrauben des Regals waren 

gründlich genug abgewischt wurden, um dort noch Abdrücke zu finden. 
Außerdem ging aber davon aus, dass der Täter Handschuhe trug. „Das lernt doch 

heute jeder Depp beim Tatort“, scherzte er. Bei dem Punkt nickte Thorsten eifrig. 
Der kannte sich mit Tatort und Krimis ja auch bestens aus. Isabel schmunzelte 
und hörte der Zwergin weiter zu. Frau Dr. Reichelt berichtete, dass Arian, wie sie 

ja bereits wussten, eine relativ große Menge an Alkohol im Blut hatte. Neben 
dem Alkohol und dem Hasch fand man auch noch Spuren von demselben 

Schlafmittel wie bereits bei Kurt und Tobias. Allerdings in einer viel kleineren 
Dosis, deswegen wurde diese Tatsache auch erst später festgestellt. Leider 
könnte man anhand des Mittels nicht viel ableiten, da es sich um das meist 

verbreitete Schlafmittel Deutschlands handelte und man dieses überall, sei es in 
der Apotheke oder online, erwerben konnte. Die Vermutung lag nah, dass es sich 

um ein und denselben Täter handelt. Aber auch das musste nicht sein, es könnte 
auch Zufall sein. Im Folgenden diskutierten die beiden Frauen noch darüber, 
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warum ein Iraner so viel Alkohol trank. War er kein Islami gewesen? „Die dürfen 

doch eigentlich gar keinen Alkohol trinken, oder?“ Die Zwergin gab die Frage an 
ihre Kollegen weiter. Isabel antwortete „Das stimmt zwar. Wirklich streng 

gläubige Islamis verzichten neben Schweinefleisch auch auf Alkohol und 
Zigaretten, aber wie hier auch, gibt es überall Menschen, die ihren Glauben nicht 
ganz so ernst nehmen und sich nicht an alles halten. Und seit meiner Zeit in 

Amsterdam weiß ich, dass es gerade im Iran auch viele Christen gibt. Die haben 
mit dem Islam so gar nichts am Hut. Und na ja, im Christentum gehört Alkohol ja 

fast zum guten Ton. Selbst Jesus verteilte bereits großzügig Wein.“ Isabel 
ärgerte sich zwar, dass sie Amsterdam erwähnte, aber nur kurz. Zum Glück 
waren just in diesem Moment ein braunhaariger Lockenkopf und ein aschblonder 

Kurzhaarschnitt in den Fenstern des Besprechungszimmers zu sehen, die etwas 
verwirrt in das leere Großraumbüro blickten. Thorsten reagierte als erster und 

sprang so schnell auf, dass sein Kaffeebecher umkippte. Zum Glück war er leer, 
nur ein paar Tropfen flossen auf den Tisch. „Ah, die wollen zu mir. Das sind die 
Studenten, die Herrn Kolbe erkannt haben.“ Mit diesen Worten entschwand er 

aus dem Besprechungszimmer. Isabel wunderte sich kurz über Thorstens 
unbekannten Elan und fokussierte sich dann wieder auf die verbleibenden 

Kollegen. Die Zwergin meinte „Okay. Na dann kann es ja wirklich  sein, dass 
Arian genau wie Tobias von unserem Täter auf ein Glas Wein oder was auch 

immer eingeladen worden und in den spendierten Getränken nicht nur Alkohol 
war.“ „Mensch, das bringt mich auf eine Idee.“ Saskia war ganz aufgeregt. „Wir 
sollten unbedingt mal die hiesigen Bars, Kneipen usw. abklappern, ob Arian und 

Tobias dort mit einem Mann gesehen wurden, der eventuell auf die Beschreibung 
von Herrn Kolbe passt.“ Isabel klatschte sich an die Stirn. „Das hätten wir schon 

längst machen können.“ Die Zwergin sprang ein. „Ich mach das. Mein Mann ist 
das Wochenende unterwegs. Der ist mal wieder auf Männertour. Irgendein 
Fußballspiel irgendwo. Fragt mich nicht. Jedenfalls ist er weg.“ Isabel sah die 

Zwergin dankend an, hoffte aber, dass sie sich jetzt nicht noch weiter über ihren 
Mann und seine Touren auslassen würde. „Was soll’s, ich schweife ab“, sagte sie 

dann aber zum Glück. „Ich mein nur, ich hab heute Abend noch nichts vor.“  
Somit wäre das geklärt.  
 Im Folgenden berichtete Florian noch von seinen Gesprächen mit Herrn 

Kolbes Kollegen und dass er gerade eben auch mit jemanden aus der 
amerikanischen Chefetage sprechen konnte. „Mann, Mann, mein Englisch ist 

auch recht eingerostet, aber irgendwie funktionierte es dennoch“, scherzte 
Florian ein wenig und erzählte dann, dass der Typ zwar nicht konkret geworden 
ist, aber zumindest bestätigte, dass sie gerade nach einem neuen Chef suchten, 

der dann europaweit für alle Entwicklungsabteilungen zuständig wäre. Und Herr 
Kolbe stände in der näheren Auswahl. Des Weiteren hat er sich noch dazu 

überreden lassen, die Kriterien ihrer Wahl dazustellen und zu diesen gehörten 
auf jeden Fall die Anzahl der jährlichen Erfindungen und Ideenreichtum. Die 
Entscheidung, wer das Rennen machte, würde wohl in den nächsten Tagen 

fallen. Wer zurzeit in der engsten Wahl stand, wollte er natürlich nicht 
preisgeben. „Noch nicht mal einen kleinen Hinweis konnte ich ihm entlocken“, 

beendete Florian seinen Bericht. „Zumindest wissen wir nun, dass die 
Angestellten von Herrn Kolbe im Recht sind und dieser sicherlich ziemlich unter 
Druck steht. Nur was hat Kurt damit zu tun? Hegte Herr Kolbe Interesse für 

OTTO++? Und würde er dafür seine Finger schmutzig machen und über Leichen 
gehen?“ „Das ist die Frage aller Fragen“, die Zwergin nickte. „Gibt es eigentlich 

irgendwelche Freunde von Herrn Kolbe, die man noch befragen könnte? Vielleicht 
gibt es jemanden, der ihn besser kennt und seinen Charakter beschreiben kann?“ 
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Florian schüttelte den Kopf. „Das sieht eher schlecht aus. Nachdem seine Tochter 

und Frau gestorben sind, hat er sich wohl noch mehr abgekapselt als sowieso 
schon. Seine Eltern sind schon lange Tod und Verwandtschaft hat er auch keine 

mehr.  Eigentlich ist es kein Wunder, dass er sich so verbissen in seine Arbeit 
stürzt.“ „Hast du bezüglich des Selbstmordes seiner Tochter noch was 
rausgefunden?“, wollte Isabel daraufhin wissen. Florian nickte: „Ich musste lange 

graben, aber schließlich bin ich dann doch fündig geworden. Es gab sogar einen 
Polizeibericht. Herr Kolbe bewirkteaber richterlich, dass dieser strengsten 

vertraulich behandelt wird. Ich musste die Sekretärin im Berliner Präsidium 
regelrecht bezirzen. Als sie dann noch hörte, dass es sich um vier Mordfälle 
handelte und dabei um drei junge Männer, hat sie mir eine Kopie geschickt.“ 

„Und?“ „Die Tochter von Kolbes, Cecilia, hat sich mit einer Überdosis 
Schlaftabletten das Leben genommen. Und jetzt könnt ihr mal raten, mit was für 

einer Art Schlaftabletten?“ „Na, das ist ja mal nicht schwer“, antwortete 
ausnahmsweise mal Thorsten, der inzwischen wieder zu ihnen ins 
Besprechungszimmer geschlichen war und den letzten Teil von Florians Bericht 

mitbekam. „Mit den meist verbreiteten Pillen Deutschlands.“ „Der Kandidat hat 
100 Punkte“, Florian schlug Thorsten spielerisch auf die Schultern. Dieser guckte 

fast selbstgefällig und grinste etwas dämlich. „Na ja, ob wir daraus jetzt 
Zusammenhänge schließen können?“ Isabel runzelte die Stirn. „Das mit seiner 

Frau stimmt übrigens auch. Also sie ist gestorben und nicht einfach nur 
gegangen“, fiel der Zwergin nun ein. „Nachdem ihr mir am Telefon erzähltet, 
dass Herr Kolbe die Worte „nachdem meine Frau von mir gegangen ist“ 

verwendete, bin ich neugierig geworden.“ „Typisch Zwergin“, warf Florian 
schmunzelnd ein und auch die Zwergin musste grinsen, bevor sie fortfuhr: 

„Jedenfalls habe ich gegoogelt, ob man etwas über die Scheidung der Kolbes 
findet. Fehlanzeige. Also habe ich nach Frau Kolbes Sterbeakte gesucht. In dieser 
war ihr letztbehandelnder Arzt angegeben. Und mit dem hab ich mich 

unterhalten.“ „Du machst mir ja noch Konkurrenz!“, witzelte Florian erneut. Er 
schien nach den ganzen heutigen Erkenntnissen ebenfalls gute Laune zu haben. 

Genauso wie Isabel. „Dass sie an Krebs gestorben ist, wissen wir inzwischen 
zwar schon von der Nachbarin, aber schieß los“, forderte diese die Zwergin nun 
auf, erfreut über so viel Eigeninitiative. „Auch, dass sie Magenkrebs hatte?“ Die 

Zwergin wollte wenigstens noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Als Florian und 
Isabel die Köpfe schüttelten, fuhr sie fort: „Nach der Diagnose ging es rasent 

schnell. Laut des Arztes musste Frau Kolbe schon lange Beschwerden, 
wahrscheinlich massive Schmerzen gehabt haben, bevor sie überhaupt zum Arzt 
gegangen ist. Ihm gegenüber erklärte sie, dass sie halt die ganze Zeit glaubte, 

ihr der Kummer wäre ihr auf den Magen geschlagen. Statt des Kummers war 
aber ein riesengroßer Tumor Grund ihrer Schmerzen. Zu dem Zeitpunkt war 

sämtliche Hilfe zu spät. Nur die Schmerzen konnte man noch ein wenig lindern. 
Sie verbrachte die letzten Wochen ihres Lebens unter Opium, Schmerzmitteln  
und, man höre und staune, Schlafmittel.“ „Es wäre für Herrn Kolbe also 

wahrscheinlich komplikationslos an Schlafmittel zu kommen. Er müsste nur die 
Restbestände seiner Frau anpumpen“, bemerkte Saskia. Isabel nickte „Aber, wie 

dem auch sei. Das Schlafmittel wird als Indiz sicherlich nicht herhalten können. 
Es ist allerdings gut zu wissen, dass die Tratschgeschichten stimmen. Beide 
Frauen von Herrn Kolbe sind mehr oder weniger gewollt frühzeitig aus dem 

Leben geschieden und  Herr Kolbe besitzt genug Gründe, um frustriert zu sein.“ 
Isabel blickte kurz auf die Uhr im Besprechungszimmer und dann wieder zu ihren 

Kollegen: „Ich werde mich jetzt noch mit Herrn Kluter und dem Staatsanwalt 
kurzschließen und dann hoffe ich, dass wir spätestens Morgen den vorläufigen 
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Haftbefehl haben. Zwergin, du machst noch ein wenig Barhopping, Thorsten 

versucht noch ein paar reiche Berliner zu erreichen und dann alle ab nach Hause. 
Morgen holen wir uns Herrn Kolbe!!“ Bevor Florian das Besprechungszimmer 

verließ, bedankte sich Isabel bei ihm noch für die erneut gute Zusammenarbeit. 
„Allerdings wirst du verstehen, wenn ich Morgen Thorsten und Saskia mit nach 
Berlin nehme, oder? Man weiß ja schließlich nie, was einen bei so einer 

Festnahme erwartet.“ Florian nickte. „Klar. Das verstehe ich.“ Seine 
Enttäuschung war ihm aber dennoch anzusehen. „Wenn du magst, kannst du 

gerade kurz mit zu Herrn Kluter kommen.“ Isabel hielt kurz still, schüttelte den 
Kopf und meinte: „Also ehrlich gesagt, wäre mir es wirklich lieb, wenn du 
mitkommst. Du kennst ja das etwas angespannte Verhältnis von Herrn Kluter 

und mir.“ Florian lachte herzlich über den übertrieben aufgesetzten Hundeblick 
seiner Chefin. „Na klar. Kein Problem.“  

 Keine zwei Sekunden später standen sie ein Stockwerk höher und, 
nachdem das Vorzimmer ihres Chefs bereits verwaist war, klopften direkt an die 
Tür von Herrn Kluter. Überraschenderweise hörten sie fast augenblicklich ein 

deutliches ‚Herein‘. „Ach sieh an. Sie sind auch noch da“, begrüßte Herr Kluter 
die zwei und Isabel nervte allein schon dieser Satz. Aber nun gut, heute war ihr 

das egal. Schließlich konnte sie ihm diesmal nur Positives berichten. Bevor sie zu 
reden anfing, ergriff Florian schon das Wort. Der ganze Tag und ihre letzten 

Erkenntnisse sprudelten aus ihm raus. Isabel merkte deutlich, dass sich Herrn 
Kluters Stirn bei der Sache von Kurts Kontoauszügen und den monatlichen 
Zahlungen an Arian mächtig in Falten legte, aber Florian ließ ihn nicht zu Wort 

kommen. Sehr geschickt. Isabel war sich sicher, dass er sich bereits bei der 
Zwergin darüber aufgeregt hatte, die es aber netterweise für sich behalten hatte. 

Zehn Minuten später beendete Florian seinen ausführlichen Bericht und auch 
Herr Kluter kam nicht drum herum, erstaunt und sogar fast wohlwollend zu 
gucken. „Mensch, da hat sich ja echt einiges getan.“ Isabel klopfte Florian und 

sich in Gedanken auf die Schulter. Endlich mal ein Lob ihres Chefs. Zumindest 
könnte man seine Aussage als solches durchgehen lassen. Für Herrn Kluters 

Verhältnisse allemal. Aufgeputscht und motiviert wie seit langem nicht mehr, 
überredeten die Beiden Herrn Kluter noch, direkt beim Staatsanwalt anzurufen. 
Das tat er auch nur zu gerne und brüstete sich vor diesem direkt mit der guten 

Arbeit seiner Kollegen. Dann stellte er den Lautsprecher seines Telefons an und 
diesmal war es an Isabel, Herrn Sehlen alles zu erläutern. Dieser hatte zwar ein 

paar Kleine Rückfragen, wie sie an die Infos über Kurts Bankkonto gekommen 
waren und ob Herrn Kolbes Alibi wirklich schon hieb- und stichfest geprüft und 
widerlegt worden war, ließ sich dann aber doch schnell davon überzeugen, dass 

letzteres nur noch eine Frage der Zeit war und versprach den Haftbefehl noch 
heute Abend auszustellen. Alle drei im Jüterboger Kommissariat bedankten sich 

bei Herrn Sehlen und Isabel und Florian klatschten in die Hände. „Wunderbar!“ 
Herr Kluter freute sich. „Dann warten wir jetzt noch auf den Haftbefehl und dann 
können wir direkt los.“ Isabel sah ihn erstaunt an. Wer war wir? Und was hieß 

jetzt? „Wir? Jetzt?“ fragte sie deswegen etwas verwirrt. „Ja, wir zwei fahren dann 
gleich los. Denken sie, ich lass  mir die Verhaftung unseres Hauptverdächtigen 

entgehen.“ Isabel musste sich ein Augenrollen verkneifen und blickte 
hilfesuchend nach Florian. Der schien aber auch nicht zu wissen, was er sagen 
sollte. „Okay, aber lassen sie mich noch kurz zu Hause anrufen. Und sollen wir 

noch Saskia oder Thorsten mitnehmen?“ „Wenn die beiden noch greifbar sind, 
am besten beide. Ich will nichts riskieren“, befürwortete Herr Kluter Isabels 

Vorschlag und diese wandte sich direkt zum Gehen. Florian rollte hinterher. „Ich 
komme dann runter sobald der Schrieb von Herrn Sehlen da ist“, rief ihnen Herr 
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Kluter noch hinterher. Im Fahrstuhl guckte Isabel Florian mit großen Augen an: 

„Damit hätte ich nun nicht gerechnet.“ „Ich auch nicht“, stimmte Florian ihr zu. 
„Aber ausnahmsweise hat er mal Recht, warum bis Morgen warten. Wer weiß, 

was in Herrn Kolbes Kopf gerade vor sich geht und was er so ausheckt.“ Isabel 
überlegte: „Heute Morgen schien er mir bis auf ein paar kleinere Aussetzer ja 
recht selbstsicher. Ob er sich wirklich schon jetzt Gedanken macht? Selbst wenn 

er es war? Woher sollte er wissen, was wir alles schon herausgefunden haben?“ 
„Na ja, ihr fahrt jetzt hin und je früher er hier ist umso besser. Ich glaub, ich 

bleib auch im Büro. Dann bekomme ich wenigstens später noch was mit. 
Vielleicht.“ „Tu, was du nicht lassen kannst. Mir graut es jetzt erstmal ein wenig 
vor dem Anruf zu Hause.“ Isabel guckte ein wenig traurig. „Warum das denn?“, 

wollte Florian wissen. Da er keine Kinder hatte, kam er nicht direkt aufs 
Naheliegende. „Na ja, Justus und Hendrik werden wenig erfreut sein, dass ich 

mal wieder nicht nach Hause komme.“ Wieder an ihrem Platz wählte sie sofort 
ihre Festnetznummer von Zuhause und war erstaunt, dass niemand abnahm. 
Dass Justus und Hendrik nicht auf ihrem Handy erreichbar waren, wunderte sie 

dagegen weniger. Ließ der Empfang in Oehna zu wünschen übrig. Erst als sie es 
erneut auf dem Festnetzapparat probierte, fiel es ihr wie Schuppen von den 

Augen. Die Beiden waren heute zu ihrem Vater nach Hannover gefahren. 
Mensch, das passt ja ausnahmsweise mal wie die Faust aufs Auge. So rief sie bei 

Christopher an, um zu erfahren, ob die Jungs mittlerweile gut in Hannover 
angekommen waren. Doch auch dort meldete sich nur der Anrufbeantworter, auf 
dem sie eine kurze Nachricht hinterließ. Außerdem schrieb sie allen noch 

Nachrichten, ob es ihnen gut ginge,  dass sie sich kurz melden sollten und dass 
sie leider noch im Einsatz war und nicht wüsste, wann sie nach Hause kommt. 

Sie ging jetzt einfach davon aus, dass es ihren Jungs bestens ging.  
 Der Platz der Zwergin war leer. Diese war bestimmt schon losgezogen, um 
die Kellner der umliegenden Bars und Restaurants zu besuchen. Ebenso glänzte 

Thorsten mit Abwesenheit. Nur Saskia war noch da, allerdings im Gehen. Schnell 
informierte Isabel sie noch über den aktuellen Stand der Dinge und dass Herr 

Kluter die Verhaftung von Herrn Kolbe noch heute Abend über die Bühnen 
bringen wollte. Saskia stimmte sofort zu. „Dann müssen mein Mann und ich uns 
diese tolle Opern-CD, die wir gerade neu ergattert haben, eben Morgen 

anhören.“ Saskia und ihr Operntick. Jedenfalls entledigte sich Saskia ihrer Jacke 
und keine Minute später hörte Isabel sie mit ihrem Mann telefonieren. Der 

Fairness halber versuchte sie daraufhin auch Thorsten auf dem Handy zu 
erreichen. Aber ohne Erfolg. Aufgrund dessen fragte sie Florian, ob sie einen 
ihrer Streifis, Jens oder Michael, noch kontaktieren und eventuell mitnehmen 

sollte. Dieser fand die Idee nicht schlecht. So wählte Isabel kurz darauf die 
Nummer von Michael, der nach dem zweiten Klingeln abnahm. Lustigerweise 

musste er seine Frau um Erlaubnis fragen, war dann aber bereit mitzukommen. 
Sie sollte ihn einfach anrufen, wenn es soweit ist, er wäre innerhalb von fünf 
Minuten am Präsidium. Auch Jens war erreichbar und wollte direkt ins Büro 

kommen. Er hätte eh noch ein paar Berichte zu schreiben und dafür könnte er 
die Wartezeit gut nutzen. „Ich schieb das eh schon zu lange vor mir her“, 

scherzte er und legte auf, um dann ca. fünfzehn Minuten später kurz bei ihr 
Bescheid zu geben, dass er jetzt an seinem Schreibtisch wäre. Isabel tippte sich 
an die Stirn. „Wunderbar. So lange sollte es jetzt ja auch nicht mehr dauern.“ Da 

sie gerade nicht wirklich wusste, was sie mit sich anfangen sollte, rief sie 
nochmal bei Herrn Sehlen an. Der erklärte, dass er in den letzten Zügen steckte 

und Herr Kluter in den nächsten zehn Minuten das ersehnte Fax erhalten würde. 
Isabel bedankte sich erneut und holte sich einen Kaffee. Zum Glück war Florian 
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so aufmerksam gewesen, die Maschine nochmal anzuschmeißen. So langsam 

knurrte auch ihr Magen, aber auf eine  neue Süßigkeitenorgie hatte sie keine 
Lust und so ignorierte sie das Grummeln und notierte sich statt dessen schon die 

ersten Fragen, die sie Herr Kolbe stellen würde. Allerdings erst Morgen. Der 
sollte erstmal ein wenig in seiner Zelle schmoren. Oft brachte das den ein oder 
anderen schon dazu, geständig und reuig zu werden. Auch Herr Kolbe schien ihr 

nicht wie jemand, der sein Leben gerne in einer Zelle verbringen würde, 
geschweige denn dieses Ereignis schon mal erlebte. Von einer Vorstrafe wusste 

sie jedenfalls  nichts. Wollte das aber nochmal bestätigt haben und rief Florian so 
über die paar Schreibtische und Meter zwischen ihnen zu: „Sag mal, hat der Herr 
Kolbe eigentlich irgendwelche Vorstrafen?“ Florian konnte sofort antworten: 

„Nein, sein Zeugnis ist lupenrein. Keine Anzeige, keinen Eintrag bei der Schufa, 
nichts. Selbst jeden noch so kleinen Strafzettel wegen Falschparkens hat er 

bezahlt.“ „Seine Vergangenheit spricht nicht für ihn als Täter“, überlegte Isabel 
laut. „Na ja, diese Seite seiner Vergangenheit nicht. Da hast du Recht. Das 
Leben, das es ja nicht immer gut mit ihm gemeint hat, allerdings schon. Es gibt 

sicherlich Leute die schon wegen weniger gemordet haben“, widerlegte Florian 
Isabels Gedanken. „Das stimmt. Da fragt man sich manchmal wirklich, ob in 

jedem von uns auch eine schwarze Seite steckt und wir alle zum Mörder werden 
könnten, wenn nur der Punkt erreicht ist, der uns mental umschwingen lässt. 

Verstehst du, was ich meine?“, überlegte Isabel weiter. „Definitiv.“ Florian wollte 
noch was dazu sagen, aber in diesem Moment kam Herr Kluter ins Büro geplatzt, 
bereits fertig angezogen und mit einem Papier wedelnd. „Auf, auf, Frau van der 

Meerchen. Das Fax ist da.“ Isabel nickte Saskia zu und wählte sofort Michaels 
Nummer, während sie sich etwas umständlich nebenbei ihre Jacke anzog und 

den Rechner runterfuhr. „Wünsch uns Glück!“ forderte sie Florian beim Verlassen 
des Büros auf und erklärte Herr Kluter, dass sie Jens noch an seinem Arbeitsplatz 
abholen mussten. Keine zwanzig Minuten später saßen Isabel und Saskia im 

protzigen Mercedes von Herrn Kluter, der es sich nicht hatte nehmen lassen, 
selber hinterm Steuer zu sitzen. Kein Mensch würde darauf kommen, dass in so 

einem Bonzenteil drei Polizisten saßen. Ganz geheim bleiben würde ihr Manöver 
allerdings trotzdem nicht, da Michael und Jens in ihrem Streifenwagen folgten. 
Und auch Herr Kluter tat anfangs nichts dafür, ihre Identität zu verbergen, 

sobald sie auf der Bundesstraße waren, holte er sein mobiles Blaulicht heraus, 
befestigte es am Autodach und brauste los. Herr Kluter drückte das Gaspedal 

ordentlich durch und Isabel bereute schnell, dass sie sich freiwillig nach hinten 
gesetzt und Saskia den Beifahrersitz überlassen hatte. Um die Übelkeit, die 
vielleicht auch ihrem leeren Magen zu geschuldet war, zu unterdrücken, lehnte 

sie sich zurück, schloss die Augen und versuchte an etwas anderes als die 
hochschnellende Tachonadel ihres derzeitigen Gefährtes zu denken. Das einzige 

Gute der rasanten Höllenfahrt war, dass sie wirklich rasend schnell am Zielort 
ankamen. Allein beim Anblick des Wohnkomplexes überkam Isabel sofort ein 
bedrückendes Gefühl. Wenn sie sich nicht täuschte, konnte man die Fensterfront 

von Herrn Kolbe bereits von hier sehen und dort war alles dunkel. Da sie nicht 
davon ausging, dass Herr Kolbe um diese Zeit schon schlief, befürchtete Isabel 

daher sofort, dass sie ihn nicht antreffen würden. Und so war es dann auch, 
mehrere Klingelversuche blieben unbeantwortet. Im Endeffekt schellten sie die 
ältliche Nachbarin von Herr Kolbe erneut auf. So konnten sie zumindest den Flur 

des Wohnhauses betreten. Als Herr Kolbe dann auch nach mehrmaligem Klopfen 
nicht an die Tür ging, bat Herr Kluter Michael oder Jens die Tür aufzubrechen. 

Diese hatten sichtlich Mühe die Tür ohne Schlüssel zu öffnen, waren aber 
letztendlich erfolgreich. Wie vermutet war Herrn Kolbes Wohnung leer und es 
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gab keinerlei Anzeichen über Herrn Kolbes Aufenthaltsort. Isabel nahm daraufhin 

ihr Handy zur Hand und wählte seine Büronummer. Dort meldete sich niemand. 
Auch bei seiner Sekretärin erklang nur die Stimme des Anrufbeantworters. Und, 

wie sollte es auch anders sein, auch das Klingeln auf Herrn Kolbes Handy blieb 
unbeantwortet. Betreten schauten sich die Kollegen an. „Na, das war wohl ein 
Satz mit X“, kommentierte Herr Kluter den so unerfreulichen Ausgang ihres 

Ausfluges. „Hat Herr Kolbe noch eine Zweitwohnung, eine Datscha oder 
irgendetwas in der Art?“, fragte er allgemein und dann nochmal direkt an Isabel 

gerichtet: „Wissen sie da was, Frau van der Meer?“ Isabel verneinte, machte sich 
aber sofort daran, Florian anzurufen. Der sollte das so schnell wie möglich 
recherchieren. Vielleicht war Herr Kolbe ja auch nur noch Essen oder was Trinken 

oder beim Sport. Vielleicht konnte Florian etwas herausfinden. Sie wählte hastig 
seine Nummer. Er nahm sofort ab und sie erklärte ihm ihr Anliegen. Sie selber 

würde sich mit den Kollegen jetzt noch ein Restaurant in der Nähe suchen und es 
dann in einer Stunde nochmal bei Herrn Kolbe probieren. Bis dahin wusste 
Florian eventuell schon mehr.  

 
 Das war genau die richtige Aufgabe für Florian. Während er im Netz nach 

möglichen Ergebnissen suchte, wählte er die Nummer der Procom-Zentrale. Dort 
meldete sich der Nachtportier. Und obwohl Florian auf eine weibliche 

Gesprächspartnerin hoffte, schaffte er es auch dem männlichen Telefondienstler 
die Handynummer von Herrn Kolbes Sekretärin zu entlocken. Selbst in dem 
kurzen Gespräch hatte Florian das Gefühl, dass der Portier Herrn Kolbe nicht 

unbedingt positiv gegenüber stand und somit gar nicht mal so ungern 
Informationen preisgab. Herrn Kolbes Sekretärin war auch schnell erreicht und 

gab, wie auch schon am Morgen, bereitwillig Auskunft. Nein, sie wüsste nicht 
genau, wo Herr Kolbe sich momentan befinde. Er wäre heute ausnahmsweise 
recht früh aus dem Büro verschwunden, ohne zu erwähnen, warum und wieso. 

Nur, dass er an diesem Wochenende auf keinen Fall ins Büro kommen würde, 
hatte er ihr noch mitgeteilt, bevor er mit einem kurzen Gruß verschwand. Das 

war ein wenig verwunderlich, da er gerade die letzten Wochenenden immer 
durcharbeitete. Florians Frage, ob Herr Kolbe Sport trieb und in einem 
Fitnessstudie Mitglied war, brachte sie zum Lachen. „Herr Kolbe und Sport? Ich 

bitte sie.“ Sie konnte sich kaum wieder beruhigen. „Und dabei bietet uns unser 
Arbeitgeber da so gute Bedingungen. Wir haben ein Fitnessstudio im Keller, 

wissen sie? Genau wie ein kleines Sportbecken und eine Sauna. Außerdem 
dürfen wir für sportliche Aktivitäten jederzeit Pause machen. Eine Billardtisch und 
Tischtennisplatten gibt es im Keller ebenfalls.“ Sie überlegte kurz. „Aber ich 

glaube nicht, dass Herr Kolbe überhaupt jemals im Keller war. Er hat immer 
betont, dass er für Sport keine Zeit habe und sämtliche sportliche Aktivitäten 

schon immer für völlig Sinn frei hielt. Er betätige sich lieber geistlich … 
Blablablaundblupp.“ Nun musste auch Florian etwas grinsen. „Gibt es denn 
Restaurants, Bars und so weiter, die er bevorzugt hat und abends und am 

Wochenende gerne besucht?“ Leider wusste sie wirklich wenig über die privaten 
Angelegenheiten ihres Chefs, nannte ihm aber ein paar In-Restaurants, die Herr 

Kolbe immer mal wieder mit Kollegen und Kunden besuchte. Vielleicht ginge er 
da ja auch in seiner Freizeit hin. Florian notierte sich fleißig alle Namen und 
fragte die gute Frau dann noch nach einer Ferienwohnung, Datscha oder 

ähnlichem. Es dauerte eine Weile bis sie antwortete: „Hm, auf Anhieb fällt mir da 
nichts ein. Also eine Datscha oder einen Schrebergarten hier in Berlin hat er 

sicher nicht. Da ist er gar nicht der Typ dafür.“ Erneut wurde es kurz still im 
Hörer. „Aber warten sie, irgendwann hat er mal von einem Segelboot erzählt. 
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Was heißt erzählt, geprahlt hat er. Er hätte angeblich eine riesige Yacht irgendwo 

am Meer stehen. Leider weiß ich noch nicht mal, ob an der Ostsee oder 
Nordsee.“ „Könnte es also auch sein, dass er gelogen hat?“ hakte Florian nach. 

„Nein, also das glaube ich nicht. Er hat an dem Tag nämlich auch Fotos gezeigt 
und gemeint, dass er uns alle mal mitnehmen wird. Das muss auf irgendeiner 
Feier und nach ein paar Gläsern Whiskey zu viel gewesen sein. Normalerweise 

war Herr Kolbe nämlich nicht so großzügig. Jedenfalls nicht zu uns, dem 
normalen Fußvolk.“ Ihre Verachtung gegenüber Herrn Kolbe war nun endgültig 

nicht mehr zu überhören. Gut für Florian. Sonst hätte er sicher nicht so viel aus 
ihr herausbekommen. Abschließend bat er sie, weiterhin erreichbar zu sein und 
bedankte sich sehr für ihre Hilfe. Gleich nachdem er aufgelegt hatte, rief er 

Isabel an. Die kaute schnell fertig und hörte ihm aufmerksam zu. „Super, Florian, 
danke. Die genannten Restaurants werden wir jetzt einfach mal abklappern. Und 

du machst dich wegen der Segelyacht schlau, ja?“ Florian nickte und legte auf. Er 
musste diese Yacht finden! 
 

 Isabel schluckte den letzten Bissen ihrer Spaghetti Carbonara hinunter und 
teilte die Restaurants unter Jens, Michael, Saskia und sich auf. Herr Kluter schien 

ihr Vorhaben zwar zu unterstützen, machte aber keine Anstalten sein Essen 
ebenfalls schneller zu beenden. „Ich werde mich gleich vor Herrn Kolbes 

Wohnung setzen. Vielleicht kommt er ja nach Hause.“ So blieb den anderen vier 
nichts anderes übrig, als in den Streifenwagen zu steigen und gemeinsam von 
Restaurant zu Restaurant zu tuckern. Ungefähr 1 ½ Stunden später waren sie 

wieder an ihrem Ausgangspunkt ohne irgendetwas erreicht, geschweige denn 
Herrn Kolbe gefunden zu haben. Ein paar Bedienungen konnten sich an Herrn 

Kolbe zwar erinnern, waren sich aber sicher, dass er am heutigen Abend nicht in 
ihrem Restaurant gewesen war. Auch bei Herrn Kluter war alles ruhig geblieben. 
Er entschied, dass sie die deutschlandweite Fahndung einreichten und bat Saskia 

alles dafür Nötige in die Wege zu leiten. So war Saskia am Telefonieren während 
Isabel erneut bei Florian anrief. Der sollte doch bitte noch checken, wie viele 

Fahrzeuge Herr Kolbe besaß und deren Kennzeichen. Während Isabel von ihrer 
erfolglosen Restaurantsuche erzählte, checkte Florian die gefragten Daten und 
gab sie Isabel direkt durch. Die machte Saskia auf sich aufmerksam und hielt ihr 

den Zettel mit Herrn Kolbes Kennzeichen und Automarke hin. Im und vorm 
Wohnhaus von Herrn Kolbe blieb es still, er ging weiter nicht an sein Handy und 

schien vorerst wie vom Erdboden verschluckt. Da sie vor Ort nicht mehr viel 
erreichen konnten, beschloss Herr Kluter, dass es Zeit für die Heimreise war. Und 
auch wenn ihr abendlicher Ausflug nicht so gelaufen war wie erhofft, stimmten 

sie zu und freuten sich auf ihren Feierabend. Eventuell war die Fahndung nach 
Herrn Kolbe ja schnell erfolgreich. Da er ein sehr extravagantes Auto fuhr – 

einen türkisen Volvo – war das sogar möglich. Morgen war auch noch ein Tag. 
Zum Glück ließ es Herr Kluter auf der Rückfahrt ein wenig gemächlicher 
angehen. Isabel war leider keine passende Ausrede eingefallen, warum sie lieber 

mit Michael und Jens nach Hause fuhr und saß wieder in Herrn Kluters 
Bonzenschlitten, der eine Stunde später unbeschadet in Jüterbog ankam. 

Während Herr Kluter und Saskia direkt nach Hause fuhren, machte sie sich selber 
noch kurz auf ins Büro.  Wohlwissend, dass sie Florian dort noch antreffen 
würde. Dieser war immer noch mit der Suche nach Herrn Kolbes Yacht 

beschäftigt. Inzwischen hatte er von Herrn Kolbes Sekretärin Schützenhilfe 
bekommen. Die hatte sich nämlich noch an eine Mail von Herrn Kolbe erinnert. 

An dieser waren zwei Fotos von seiner Yacht angehängt. So wusste Florian 
inzwischen, dass der Name der Yacht Kolb & Co. war – wie einfallslos – und vor 
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ihm lag eine Liste mit den Kontaktdaten sämtlicher Yachthafen an der Nord- und 

Ostsee. Florians Augen sahen müde aus und tränten leicht. „In ganz Deutschland 
gibt es über 400 Häfen. Aber selbst wenn wir uns nur auf die an der Nord- und 

Ostsee konzentrieren, ist es fast aussichtslos, die Yacht von Herrn Kolbe zu 
finden“, erklärte er Isabel während sie ihm eine Hand auf die Schulter legte und 
einen Blick auf Florians Papierkram richtete. „Es gibt zwar das 

Schifffahrtsregister, aber das ist in Deutschland leider nicht frei einsehbar, 
geschweige denn online zu finden. Mails an die möglichen Ämter, wo Herr Kolbes 

Schiff registriert sein könnte – wenn es das ist. Wir wissen ja nicht, wie lang 
genau sein Boot überhaupt ist und Boote unter zehn Meter müssen nicht 
registriert werden -, sind raus. Telefonisch hab ich niemanden mehr erreicht. 

Zumal uns die Info dann vielleicht auch gar nicht viel nützt, sagt die 
Registrierung nichts darüber aus, wo das Schiff sich gerade befindet.“ Florian 

atmete geräuschvoll aus. „Fahndungsdaten, also Bild und Name der Yacht und so 
weiter, sind schon raus. Aber da müssen wir uns jetzt auf unsere Kollegen 
verlassen. Und es ist spät. Und ob bzw. ab wann man an irgendeinem Hafen 

überhaupt wen erreicht, keine Ahnung.“ Florian schüttelte frustriert den Kopf und 
Isabel nahm ihre Hand von seiner Schulter. „Was machst du gerade genau?“, 

wollte sie nun wissen. „Ich bin dabei, eine Mail an die einzelnen Häfen zu 
verfassen, samt angehängten Fotos der Kolbschen Yacht. Irgendwer muss dieses 

Boot ja kennen. Aber, wie gesagt, dafür muss ich ziemlich viele Mailadressen 
eintippen.“ Isabel nickte verständnisvoll und überlegte, wie man das besser 
machen könnte. „Ich hab auch schon wahllos bei ein paar Häfen angerufen, aber 

natürlich ohne Erfolg.“ „Wie spät ist es denn schon? Ich hab irgendwie jegliches 
Zeitgefühl verloren.“ Isabel beugte sich ein wenig vor, um die Uhrzeit an Florians 

Bildschirm ablesen zu können. Überrascht stellte sie fest, dass es schon weit 
nach Mitternacht war. „Gib mir mal ein, zwei Seiten der Ausdrucke und schick 
mir die Fotos von Herrn Kolbes Yacht. Dann helfe ich dir!“ Dankbar händigte 

Florian seiner Chefin ein paar Seiten seiner Kontaktlisten und machte sich sofort 
daran, die paar Klicks auszuführen, um ihr die besagten Fotodateien 

weiterzuleiten. 
 Bevor sie allerdings mit dem Tippen der Mail begann, rief sie kurz bei 
Christopher an. Diesmal ging er sofort dran und entschuldigte sich, dass er oder 

die Jungs sich noch nicht gemeldet hatten. Sie waren selbst erst spät 
reingekommen. Erst waren sie Essen und danach bei einem Handballspiel. 

Danach überredeten ihn Justus und Hendrik noch zu einer Partie Siedler und 
gerade lümmelten sie auf dem Sofa rum und guckten irgendeinen Action Film. Er 
selber wäre viel zu müde, um sich noch zu konzentrieren, geschweige denn den 

Film bis zum Ende zu gucken, ansonsten wäre alles ganz wunderbar. Christopher 
schien die Gesellschaft von den Kindern gut zu tun, er klang glücklich und gelöst, 

was Isabel sofort wieder ein schlechtes Gewissen machte. Um nicht zu emotional 
zu werden, bat sie Christopher deswegen nur, ihren zwei Großen liebe Grüße 
auszurichten, sie würde sich Morgen wieder melden. „Danke.“ Isabel 

verabschiedete sich bei Christopher, nicht ohne ihnen weiterhin viel Spaß zu 
wünschen. Wann hatte sie sich das letzte Mal so viel Zeit für ihre Jungs 

genommen? Selbst wenn sie jetzt zu Hause wäre, würde sie vor Müdigkeit längst 
schon schlafen. Aber nun gut, sie musste sich jetzt auf anderes konzentrieren 
und vielleicht würde es dann ja hier in der sogenannten Provinz endlich mal so 

ruhig werden, wie sie sich das vor ihrem Amtsantritt in Jüterbog erhofft hatte.   
 Nach schier endlosen Minuten und regelrecht wundgetippten Fingern, 

hörte sie Florian erleichtert aufschreien. „Ich bin fertig!“. Sie wollte schon 
frustriert die Listen von ihrem Tisch fegen als sie bemerkte, dass auch ihr gar 
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nicht mehr so viel fehlten. Schnell tippte sie die letzten Mailadressen in die 

entsprechende Zeile und klickte dann auf Absenden. „Ich auch.“ Isabel lachte. 
„Und jetzt nichts wie nach Hause und ins Bett. Weiter kommen wir heute nicht 

mehr.“ Florian, dessen Rechner bereits runterfuhr, schmiss sich seine Jacke über 
die Schultern, rollte an ihrem Schreibtisch vorbei und meinte „Ich bring dich noch 
zum Auto.“ Auf dem Weg zu diesem, klingelte Isabels Handy und kaum 

abgenommen plapperte eine aufgeregte Zwergin, dass einer der Kellner sich 
tatsächlich an Herrn Kolbe und Tobias erinnern konnte. „Super, dann haben wir 

noch einen Beweis mehr!!! Danke dir!“ Die beiden Frauen verabschiedeten sich 
und Isabel berichtete Florian von den paar ergebnisreichen Sätzen der Zwergin. 
20 Minuten später war sie zu Hause, schmiss sich in Klamotten aufs Bett und war 

in Sekunden eingeschlafen.  
  

 Auch Florian schaffte die paar Hundert Meter bis zu seiner Wohnung kaum 
noch. Die Euphorie, dass sie endlich einen, wenn nicht hundert, Schritte 
weitergekommen waren, hatte der Müdigkeit definitiv Platz gemacht. Mit einem 

guten Gefühl schlief er augenblicklich ein, kaum dass sein Kopf das Kissen 
berührte.  
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SAMSTAG 

 
 Der Wecker klingelte gewohnt früh, Isabel war sofort hellwach! Sie hatte 

wie eine Tote geschlafen und sprang jetzt förmlich aus dem Bett. Sie wechselte 
schnell in die erstbesten Klamotten, die ihr in die Hände fielen. Für schicke 
Outfits und ähnliches hatte sie jetzt weder Zeit noch Nerv. Auch für einen Kaffee 

reichte es nicht. Es drängte sie so schnell wie möglich wieder nach Jüterbog zu 
kommen.  

 Genau so schien es auch dem Rest des Teams zu gehen. Selbst Thorsten 
war zu dieser frühen Stunde im Büro anzutreffen und so wurde der erste Kaffee 
bereits zusammen im Besprechungszimmer eingenommen. Isabel ließ die 

anderen berichten. Thorsten staunte nicht schlecht, was in seiner gestrigen 
Abwesenheit alles passiert war. „Ich wäre auch mit nach Berlin gekommen“. 

Auffordernd guckte er Isabel an. Diese ließ sich diesen Schuh nicht anziehen. 
„Dann geh das nächste Mal einfach an dein Handy, wenn man dich anruft!“  
Thorsten verstummte. Möglichst unauffällig kramte er sein Handy aus der Tasche 

und guckte auf sein Display. „Mist, war auf lautlos“, grummelte er in seinen Bart, 
nur um lauter hinterherzuschieben: „Na ja, viel verpasst habe ich ja nicht. Ihr 

habt ihn ja noch nicht.“ Puh, dieser Typ war echt schrecklich. Isabel schluckte 
aber erneut sämtliche weniger netten Erwiderungen hinunter, schüttelte den 

Kopf und wandte sich wieder den freundlicheren Gesichtern in der Runde zu. 
„Jetzt heißt es für uns alle: Häfen anrufen!!!“ Sie guckte so motivierend wie 
möglich in die Runde. „Ich dachte, nach dem Kahn von Herrn Kolbe wird 

gefahndet. Was sollen wir uns da einmischen?“, warf Thorsten ein. „Das stimmt, 
lieber Kollege“, Isabel klang nur leicht sarkastisch „Aber die freuen sich sicher 

über unsere Unterstützung und je schneller wir die Kolbsche Yacht finden, umso 
besser!“ Isabel ließ keine Widerrede zu und ließ Florian die Daten der 
Yachthäfen, auch Marinas genannt verteilen. „Schreit, sobald ihr Infos habt. 

Ansonsten treffen wir uns heute Nachmittag hier wieder!“ Das kleine 
Ermittlungsteam strömte auseinander. 

 Mit einem zweiten Kaffee vor der Nase, wollte Isabel die erste Nummer 
wählen, als sie feststellte, dass ihr Telefon blinkte. Als sie die ihr unbekannte 
Nummer wählte, meldete sich am anderen Ende eine freundlich klingende Frau 

„Polizei Spandau, was kann ich für sie tun?“ Isabel erklärte, dass sie nur einen 
Rückruf tätigte und schnell war geklärt, warum man Isabel aus Spandau zu 

erreichen versuchte. Das Auto von Herrn Kolbe war in den frühen Morgenstunden 
am Spandauer Bahnhof gesichtet worden. Seitdem stand ein Streifenwagen in 
Sichtweite, von Herrn Kolbe fehlte aber jede Spur. Isabel bedankte sich erfreut 

bei der netten Polizistin, bat sie, die Streife noch etwas länger dort stehen zu 
lassen und sie zu informieren, sollte sich bezüglich Herrn Kolbes Abwesenheit 

etwas ändern. Sie selbst verlor keine Minute und wählte sofort Herrn Golschicks 
Nummer. Der sollte selbst oder ein paar Leute aus seinem Team nach Spandau 
schicken, um Herrn Kolbes Wagen unter die Lupe zu nehmen. Den 

entsprechenden Durchsuchungsbefehl, würde sie ihm so schnell es geht faxen. 
Herr Golschick und sie legten auf und sie rief Herrn Sehlen auf dem Handy an, da 

sie nicht damit rechnete, dass er schon am Arbeitsplatz war oder überhaupt 
plante, heute ins Büro zu kommen. Widererwartend erzählte ihr dieser aber, dass 
er durchaus im Büro saß. Er nutze die Zeit am Samstagmorgen gerne, um 

liegengebliebenen Papierkram abzuarbeiten. Isabel, der nicht der Sinn nach 
Smalltalk stand, fiel gleich mit der Tür ins Haus und erklärte Herrn Sehlen schnell 

ihr Anliegen. Dieser stimmte glücklicherweise sofort zu und versprach den 
entsprechenden Schrieb direkt an Herrn Golschick zu faxen. „Super! Vielen Dank, 
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Herr Sehlen.“ Isabel legte auf und wählte dann die Nummer einer Marina in 

Rostock. Nebenbei öffnete sie die Webseite des Hafens und kam nicht umhin, 
sich ein wenig dorthin zu träumen. Wie schön wäre es, von dort mit einem 

Segelboot zu starten. Hätte der Hafenmeister, der nun am anderen Ende der 
Leitung das Gespräch annahm, sie nicht mit einem typisch norddeutschen Moin 
begrüßt, wären ihre Gedanken sicher noch weiter abgeschweift. So kam sie aber 

schnell wieder zum Punkt, erreichte aber nichts. Der nette Fischkopp kannte 
weder Herrn Kolbe noch seine Yacht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Infolge 

dessen führte Isabel noch etliche erfolglose Gespräche. Zumindest konnte sie 
sich über viele norddeutschsprechende Menschen freuen. Sie mochte es einfach, 
wie an der Küste geredet wurde und auch wenn sie dort nie gewohnt hatte und 

selbst sehr langweiliges Hochdeutsch sprach, gab es ihr ein wenig das Gefühl von 
Heimat. Mehr als bayrisch, schwäbisch oder sächsisch es vermochten. Zwei 

Stunden später begrüßte sie die Leute jedenfalls auch schon per Moin am 
Telefon, erfuhr aber sonst nicht viel. Doch gerade als sie die nächste Nummer 
wählen wollte, hörte sie Saskia laut aufschreien. „Ja, bleiben sie unbedingt dran. 

Ich stelle mal auf laut, damit meine Kollegen gleich mithören können.“ Aufgeregt 
winkte Saskia im Raum umher, was wohl so viel wie „Kommt alle mal her!“ 

bedeuten sollte. Isabel und auch der Rest ließen sich nicht lange bitten und so 
standen bald alle um Saskias Schreibtisch herum. „Also, Herr Söderup, sie 

sagen, dass eine Yacht namens Kolbe & Co. bei ihnen liegt? Habe ich das richtig 
verstanden?“ „Joa, eine der Yachten heißt so. Die liegt hier schon ziemlich lange. 
Erst hieß sie anders, aber irgendwann hat sie dann den Besitzer gewechselt und 

seitdem heißt sie Kolbe & Co.“ Isabel konnte ein breites Grinsen nicht 
unterdrücken, aufgeregt fragte sie: „Und der Besitzer ist ein Herr Kolbe, oder? 

Kennen sie den auch?“ „Ob ich den kenne? Na hören sie mal. Ich kenne hier alle 
Boote wie meine Westentasche und natürlich auch den Herrn Kolbe.“ Ein 
rauchiges Lachen gluckste durch den Lautsprecher. „Der kann nämlich gar nicht 

segeln und hat sich sein Boot anscheinend nur zum Angeben gekauft. Keine 
Ahnung. Wir haben hier schon Wetten darüber abgeschlossen, wann er wohl das 

erste Mal mit seiner Yacht in See stechen wird.“ Der Hafenmeister kriegte sich 
kaum noch ein und letztendlich wurde aus dem Lachen ein Husten und es 
dauerte ein paar Minuten bis er sich wieder fing. „Entschuldigen sie, der Typ ist 

echt der Kracher. Der passt hier einfach so gar nicht rein. Und hat auch keine 
Lust dazuzugehören. Nur auf Trab halten kann er einen gut. Besonders wenn er 

da ist. Dann will er das oder das und auch noch das. Aber, was soll man 
machen.“ Herr Söderup hustete erneut kurz. „Wenigstens  bezahlt er gut.“ Isabel 
ging nicht weiter auf Herrn Söderups Erzählung ein, wollte jetzt  nur noch 

wissen: „Ist Herr Kolbe denn gerade da?“ „Jetzt gerade?“ Der Hafenmeister 
musste kurz überlegen. „Also angekündigt hat er sich nicht, aber hier kann auch 

jeder Schiffbesitzer ein und ausgehen wie er will. Und ich bin gerade erst 
reingekommen. Ihr Anruf war also quasi der erste, den ich entgegengenommen 
habe. Heute ist ja schließlich Samstag.“ Isabel rollte genervt ihre Augen. Sie 

wusste nur allzu gut, dass Samstag war. Auch sie hätte jetzt lieber mit an einem 
gut gefüllten Frühstückstisch gesessen und ihren Kaffee in Ruhe genossen. Zum 

Glück kam Herr Söderup dann doch schnell zum Punkt. „Ich mach gleich meine 
Runde. Dann kann ich ja mal gucken.“ „Ja, machen sie das bitte“, forderte ihn 
Isabel bestimmt auf „Und rufen sie uns an! Sobald sie an seinem Schiff waren!“ 

Bevor Herr Söderup auflegte, fügte sie noch schnell hinzu: „Aber bitten bleiben 
sie unauffällig und erzählen sie Herrn Kolbe auf keinen Fall, dass wir angerufen 

und nach ihm gefragt haben.“ „Herjee, herjee, sie machen es ja spannend.“ 
Leicht ironisch versprach der Hafenmeister sich an Isabels Worte zu halten und 
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legte nach einem kurzen Gruß auf. „So, was nun?“ Isabel blickte ihre Kollegen 

an. „Soll ich die zuständige Dienststelle informieren?“, fragte Florian „Sie können 
ja so oder so eine Streife hinschicken, um zu kontrollieren, ob Herr Kolbe 

irgendwann bei seiner Yacht ankommt.“ Isabel nickte. „Gute Idee! Aber mach sie 
bitte auch darauf aufmerksam, dass sie sich unauffällig verhalten sollen.“ 
„Fahren wir dann selber hin, um ihn festzunehmen?“, wollte nun Saskia wissen. 

Isabel überlegte. „Nein, ich denke, dass sollten wir den Kollegen überlassen. Bis 
wir da sind, ist er nachher wieder weg.“ Nervös und aufgeregt standen alle etwas 

verunsichert um Saskias Schreibtisch herum. Warum meldete sich dieser Herr 
Söderup nur nicht. So riesig konnte der Hafen doch gar nicht sein. Obwohl alle 
nur auf den Anruf warteten, schreckten sie auf, als das Telefon tatsächlich anfing 

zu klingeln. Anstatt des Hafenmeisters war allerdings Herr Golschick von der 
Spurensicherung am Apparat. Isabel ließ das Telefonat ebenfalls wieder über den 

Lautsprecher laufen, damit ihren Kollegen gleich mithören konnten. „Frau van 
der Meer. Wir haben gute Nachrichten. In dem Auto von Herrn Kolbe haben wir 
das Handy von Arian gefunden. Von den restlichen elektrischen Geräten fehlt  

allerdings noch jede Spur.“ Isabel klatschte in die Hände. „Aber das ist doch 
schon mal super! Ein Indiz mehr.“ „Ja, ja. Da hat er einen Fehler gemacht. Da 

das Handy unter dem Beifahrersitz lag, nehme ich an, dass er es bei seiner 
hastigen Flucht einfach übersehen hat“, erklärte Herr Golschick. Im Rest des 

Wagens hätten sie sonst nichts Spannendes gefunden. „In Kolbes Wohnung sind 
meine Leute gerade am ackern. Sollten wir da noch was Relevantes entdecken, 
melde ich mich. Bericht kommt spätestens Montag!“ „Danke, Herr Golschick. 

Super Arbeit!“ Herr Golschick verabschiedete sich. Kaum war das Gespräch 
beendet, klingelte das Telefon erneut und diesmal war es Herr Söderup. 

„Endlich“, entfuhr es Isabel. „Na hören sie mal, ein alter Mann ist doch kein D-
Zug“, brummelte dieser in den Apparat. „Entschuldigen sie, es ist nur so“, 
begann Isabel zu erklären als Herr Söderup ihr ins Wort fiel. „Ich sagte doch, 

nicht so hastig, Madam. Herr Kolbe ist da. Das wollten sie doch wissen, nicht?“ Er 
schnaufte laut „Ich hab extra `nen Zahn zugelegt. Das können sie mir glauben.“ 

„Vielen Dank, Herr Söderup.“ Isabel strahlte und streckte ihren Daumen in die 
Höhe. „Können sie eventuell auch noch beobachten, ob er in seinem Boot bleibt 
und ihn zur Not aufhalten, wenn er in den nächsten Minuten den Hafen verlassen 

sollte.“ Erneut schnaufte Herr Söderup. „Das wird ja immer besser. Wer bin ich 
denn.“ Isabel selbst musste nun ein Schnaufen unterdrücken. Florian der 

gleichzeitig mit der zuständigen Dienststelle in Ribnitz-Damgarten gesprochen 
hatte, machte ihr mit Handzeichen klar, dass die Kollegen nur fünf Minuten bis 
zum Hafen brauchen würden. „Herr Söderup, nur ein paar Minuten. Ich bin mir 

sicher, sie schaffen das!“ „Dann sind sie mir aber was schuldig, junge Frau!“, 
erwiderte dieser und Isabel antwortete betont gelangweilt „Na klar, Herr 

Söderup. Auf jeden Fall.“ Während sie diese Worte aussprach, hörte sie schon 
eine Sirene im Hintergrund und hoffte nur, dass Herr Kolbe dadurch nicht bereits 
aufgeschreckt wurde und doch noch irgendwie eine Fluchtmöglichkeit fand. 

„Florian, hast du den Kollegen nicht gesagt, sie sollen sich so unauffällig wie 
möglich verhalten?“ Florian schlug sich mit der Hand vor die Stirn. „Mist. Explizit 

hab ich das nicht gesagt. Ich war so aufgeregt“, entschuldigte sich Florian. Isabel 
winkte ab. „Wird schon gut gehen.“ Emsig wählte Florian bereits Jens Nummer: 
„Ich werde Jens und Michael bitte, Herrn Kolbe dann gleich aus Ribnitz-

Damgarten abzuholen. Sobald die ihn haben, versteht sich.“ „Oh ja, ich kann es 
gar nicht erwarten, Herrn Kolbe wiederzusehen!“, sprach Isabel das aus, was 

auch Florian dachte.  
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 Nervenaufreibende Minuten begannen, nach 30 Minuten saßen alle 

aufgekratzt an ihren Plätzen, nach 60 Minuten machte die Zwergin einen neuen 
Kaffee und versuchte die Runde mit Storys über ihren wirklich leicht 

durchgeknallten Sohn aufzuheitern. Nach 90 Minuten war Isabel nicht die 
einzige, die ruhelos durchs Büro tigerte. Nach 120 Minuten rief Florian zum 
gefühlten 100ten Mal in Ribnitz-Damgarten an, ohne jemanden zu erreichen. Und 

nach über drei Stunden kam endlich der erwartete und erlösende Anruf. Herr gab 
alles, die Kollegen benötigten schließlich noch Unterstützung  und letztendlich 

zog man ihn mit der Wasserpolizei aus dem Wasser, in welches er sich fast 
todesmutig stürzte. Sie würden den Polizisten, die Herrn Kolbe abholten, einen 
vollständigen Bericht der Festnahme mitgeben. Der Gefasste saß inzwischen in 

trockener Kleidung in der hauseigenen Zelle und zeterte, was das Zeug hielt. 
Isabel musste lachen und riet dem Beamten Herrn Kolbe ruhig ein wenig zappeln 

zu lassen und ja nicht auf die Idee zu kommen, ihm den Aufenthalt mit Tee oder 
ähnlichem angenehmer als unbedingt nötig zu machen. Der sollte ruhig schon ein 
wenig schmoren. Der nette Ostsee-Kollege stimmte Isabel zu und lachte 

ebenfalls, allerdings norddeutsch zurückhaltend. Im Weiteren besprachen sie 
noch, dass er seine Spusi in das Boot von Herrn Kolbe schicken sollte, um nach 

Handys und Laptops Ausschau zu halten. „Melden sie sich bitte, sobald sie was 
haben, ja?“ Beides wurde bejaht, Isabel bedankte sich und legte aufs erste 

beruhigt auf. Und ohne zu wissen wie ihr geschah, wurde sie nach Beenden des 
Telefonats von zwei Seiten kräftig umarmt. Ihre weiblichen Kollegen schienen 
ihre Euphorie nur so dämpfen zu können. „Juchee. Wir haben ihn“, schallte es 

aus Mund der Zwergin. Alle strahlten. Florian verlor keine Zeit und kontaktierte 
Jens, so dass sie hoffen konnten, den Flüchtigen in ungefähr fünf oder sechs 

Stunden in Empfang nehmen zu können. Des Weiteren wollte er nun auch noch 
Herrn Kluter informieren. „Das will sich unser Chef sicher nicht entgehen lassen.“ 
Isabel stimmte ihrem Kollegen zu. „Bestimmt nicht.“  

 
 Als Florian Herrn Kluter keine zwei Minuten später am Apparat hatte, tat 

dieser gewohnt arrogant. „Ah, na das wurde aber auch Zeit.“ „Das stimmt“, 
Florian nahm es gelassen. „Wir sind auch alle froh, dass wir Herrn Kolbe jetzt 
haben.“ Außerdem berichtete er seinem Chef noch von den Entdeckungen der 

Zwergin in der Jüterboger Kneipe und dem gefunden Handy in Herrn Kolbes 
Auto. „Die Indizienlast ist inzwischen also schon enorm.“ „Wunderbar. So lob ich 

mir das. Endlich haben sie auch mal was erreicht.“ Puh, es war doch immer 
wieder  das Gleiche. Florian lobte sich innerlich ein wenig dafür, dass er Herrn 
Kluter angerufen hatte. Hatte er doch das Gefühl, dass es bei Isabel nur noch 

eine Frage der Zeit war, bis sie Kontra gab. Er selber kannte Herrn Kluter 
inzwischen schon so lange und schaffte es meistens, seine Beleidigungen 

abprallen zu lassen. So ging er nicht weiter auf die letzte Aussage ein und 
versprach Herrn Kluter nur noch, diesen anzurufen sobald Herr Kolbe in Jüterbog 
angekommen war. Schnell legte er auf und begann seine Unterlagen zu 

sortieren. Er ging fest davon aus, bei den anstehenden Befragungen Herrn 
Kolbes dabei sein zu dürfen und wollte besser als gut vorbereitet sein. Während 

er seine Ausdrucke und Notizen überflog, fiel ihm ein, dass sie noch gar nicht 
wussten, ob Thorsten bei den Nachbarn von Herrn Kolbe etwas erreicht hatte. Da 
Thorsten gerade nicht am Telefonieren war und planlos im Raum herumguckte, 

rollte Florian rüber und holte ihn aus seinen Tagträumen. „Äh, was? Soll ich da 
jetzt immer noch anrufen? Wir haben ihn doch.“ Thorsten tat verwirrt. „Ich 

überlege ehrlich gesagt, ob ich mich nach Hause verkrümele. Ich gehe mal davon 
aus, dass unsere tolle neue Teamleiterin nicht mich als Interviewpartner 
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auswählen wird.“ Thorsten versuchte mit blinzelnden Augen Flirtversuche 

nachzustellen. „Sehr witzig, mein Lieber.“ Florian verdrehte die Augen. „Natürlich 
brauchen wir da noch die Aussagen. Je mehr Indizien wir haben, umso besser.“ 

Florian hielt kurz inne, konnte es dann aber doch nicht lassen. „Das wird in 
deinen Kriminalromanen wohl nicht anders sein, oder?“ Sofort verengten sich 
Thorstens Augen wütend, aber Florian klopfte ihm nur aufmunternd auf die 

Schulter. „Komm, ich helfe dir auch. Gib mir mal die Liste.“ Keine zwei Minuten 
später saß Florian also wieder am Telefon. Er stellte erleichtert fest, dass 

Samstagmittag eine recht gute Zeit war, um jemanden zu erreichen. Er erreichte 
jedenfalls glücklicherweise alle drei Namen auf seiner Liste. Wie erwartet, wusste 
aber niemand von diesen drei Parteien etwas zu berichten. Zwei kannten Herrn 

Kolbe oder ihre anderen Nachbarn überhaupt nicht. Der letzte meinte, sich vage 
an das Aussehen von Herrn Kolbe zu erinnern, nicht aber an seine 

Angewohnheiten, geschweige denn ob er an den gefragten Terminen zu Hause 
war oder nicht. Florians Frust hielt sich in Grenzen. Es war sogar gut, dass bis 
jetzt niemand Herrn Kolbes Alibis bestätigen konnte. Wie es der Zufall so wollte, 

legte er den Hörer gleichzeitig mit Thorsten auf, der ihm durch Handzeichen zu 
verstehen gab, dass er zwar tatsächlich alle erreicht, aber ebenfalls nichts 

erfahren hatte. Mit dieser Info gesellte sich Florian zu Isabel, die gerade mit der 
Zwergin diskutierte. Dabei ging es ausnahmsweise nicht um den Fall, sondern 

um das Leben mit pubertierenden Kindern. „Ich will euch wirklich nicht 
unterbrechen“, wagte Florian die zwei Frauen auf sich aufmerksam zu machen. 
Die Zwergin und Isabel schüttelten synchron den Kopf. „Tust du nicht, tust du 

nicht.“ Die Zwergin lächelte ihn an. „Vielleicht kannst du uns sogar helfen, du 
bist ja schließlich ein Mann und warst auch mal ein Junge. Du kannst dich sicher 

besser in fünfzehnjährige Buben versetzen als wir.“ Na, das fehlte ihm gerade 
noch, sich mit seiner Chefin über seine Jugend zu unterhalten. Deswegen grinste 
er nur charmant und berichtete schnell von Thorsten und seinen Erkundigungen 

im Berliner Wohnkomplex des Herrn Kolbe. Isabel ging es da ähnlich wie ihm. 
„Gut, noch ein weiterer Punkt, der für, beziehungsweise gegen Herrn Kolbe 

spricht. Ich hätte mich jetzt ehrlich gesagt sehr geärgert, wenn irgendjemand 
plötzlich Herrn Kolbes Alibi bestätigte.“ Die Zwergin nickte und Florian meinte 
daraufhin: „Ich mich auch. Aber so was von.“  

 
 Just in diesem Moment klingelte Isabels Telefon. Sie sah direkt, dass es 

die Nummer von Herrn Schneider war.  Der wollte wohl mal wieder seinen Frust 
loswerden. Damit sie die Wut von Tobias Vater nicht alleine abbekam, stellte sie 
ihren Apparat auf laut und kündigte Herrn Schneider an, dass zwei Kollegen 

mithörten. Wie erwartet polterte dieser trotzdem los. „Ich hab ja nicht lange Zeit. 
Heute war ja die Beerdigung von Tobias.“ Er wütete weiter. „Ist das nicht 

eigentlich so, dass wenigstens einer von der Polizei immer zur Beerdigung 
kommt? Jedenfalls kenne ich das so. Der Täter hätte ja auch da sein können.“ 
Zum Antworten kam Isabel nicht. Vielleicht auch gut so, denn zugeben, dass sie 

die Beerdigung vergessen hatte, wollte sie nicht. Was angesichts der zahlreichen 
Ereignisse der letzten Stunden nicht weiter verwunderlich war. Herr Schneider 

sah das aber sicher trotzdem anders. Insofern ließ sie ihn weiter palavern. „Na 
ja, wie dem auch sei. Sie werden sicher behaupten, dass sie genug anderes zu 
tun haben. Das ist mir klar. Deswegen habe ich mich an ihrer Stelle genauestens 

umgesehen.“ Isabel nickte stumm und blickte genervt zur Zwergin und Florian. 
„Das ist aber nett von ihnen, Herrn Schneider.“ Sie konnte sich ihren Sarkasmus 

nicht ganz verkneifen. „Haben sie denn etwas bemerkt?“ Herr Schneider blieb 
kurz stumm, vielleicht überlegte er, wie er auf Isabels Sarkasmus reagieren 
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sollte. Vielleicht musste er auch wirklich noch darüber nachdenken, ob er etwas 

Merkwürdiges beobachtete. Heraus kam allerdings nur: „Nein. Ich kannte alle 
Anwesenden. Ein paar Lehrer haben sich noch bemüht zu kommen. Noch nicht 

mal alle, können sie sich das vorstellen? Von den Schülern war niemand da. Noch 
nicht mal dieses Mädchen, von dem sie mir letztens erzählt haben.“ Jetzt klang 
Herr Schneider fast traurig und auch Isabel tat er sofort wieder leid. „Herr 

Schneider, es tut mir leid! Wir sind hier gerade ganz schön am Rotieren. Sonst 
wäre sicher jemand zu Tobias Beerdigung gekommen.“  „Hat das wenigstens was 

mit Tobias Mordfall zu tun?“ „Das hat es, Herr Schneider. Ich werde sie auf dem 
Laufenden halten“, versprach Isabel und beendete das Gespräch dann schnell. 
Die Zwergin zeigte das meiste Verständnis von den dreien. „Ich glaub, ich wäre 

da ähnlich, wenn meinem etwas passiert wäre.“ Isabel klopfte auf ihren 
Schreibtisch. „Wir können nur hoffen, dass wir jetzt wirklich den Richtigen 

haben!“ Sie sah auf ihr Handy. „Menno. Erst zwei Stunden vergangen. Hoffentlich 
kommen Jens und Michael gut durch.“ Sie überlegte kurz und blickte dabei in ihr 
zerfleddertes Notizbuch. „Leute“, sie sprach so laut, dass auch Saskia und 

Thorsten aufblickten „Es bringt doch jetzt nichts, wenn wir hier alle rumsitzen 
und warten. Geht nach Hause, macht euch einen schönen Nachmittag. Ich warte 

hier auf Herrn Kolbe.“ Besonders Saskia und Florian guckten etwas verstört. 
Wollte Isabel den etwa allein befragen. Nur Thorsten wartete keine Sekunde und 

schlüpfte bereits in seine Jacke. Isabel konnte Florian und Saskias 
Gesichtsausdruck sofort deuten. „Keine Angst. Ich hab mir überlegt, Herrn Kolbe 
heute nur ein paar Standartfragen zu stellen und ihn dann ein wenig schmoren 

zu lassen. Morgen können wir ihn dann abwechselnd befragen. Und ich wäre 
euch dankbar, wenn immer ein oder zwei die Befragungen beobachten. Je mehr 

Input umso besser.“ Sofort strahlte Florian wieder und auch Saskia schien 
beruhigt. „Am Sonntag?“ Nur Thorstens Miene verfinsterte sich. „Ja, am 
Sonntag.“ Isabel war heute sogar Thorstens schlechte Laune egal. „Wenn du es 

einrichten kannst. Ansonsten kannst du dann auch gerne unseren Bericht lesen.“ 
Thorsten grummelte etwas von wegen, er würde mal gucken ob er es schafft und 

verließ dann fast laufenden Schrittes das Büro. Da das ja schon fast Gewohnheit 
war, schenkten sich die anderen drei jegliche Bemerkung und Saskia fragte: 
„Wann wollen wir Morgen anfangen?“ Isabel überlegte kurz und schlug dann 

zehn Uhr vor. „Super. Dann bin ich da.“ Saskia verabschiedete sich von allen und 
ging dann zusammen mit der Zwergin ins wohlverdiente Wochenende. „Ich bleib 

noch da“, stellte Florian klar. „Auf mich wartet ja niemand. Und Onlinezeitungen 
kann ich auch hier lesen.“ „Okay, mach das. Ich werde diese verdammte 
Wartezeit nutzen, um Herrn Sehlen zu informieren. Außerdem können wir noch 

ein paar offene Punkte angehen. Zum Beispiel die Liste der Handys, die zu den 
vermeintlichen Todeszeitpunkten am und um den Tatort herum eingeloggt 

waren. Ist die schon komplett abgearbeitet?“ Florian tat ein wenig verlegen. „Ach 
Mist, musst du mich daran erinnern?“ Isabel konnte sich durchaus auch 
spannendere Aufgaben vorstellen. „Fang du schon mal an.“ Sie zwinkerte ihrem 

Kollegen zu. „Ich helfe dir, sobald ich das Gespräch mit Herrn Sehlen beendet 
habe.“  

So gingen die beiden Kollegen ruhig ihren jeweiligen Arbeiten nach, während die 
Zeit quälend langsam verstrich. Gegen 18:30 Uhr stolzierten endlich Jens und 
Michael mit einem übernächtigt aussehenden Herrn Kolbe ins Büro. Wie es 

schien, trug er noch denselben Anzug wie bei ihrem Gespräch in seinem Büro 
und sein Gesicht schien schon länger keinen Rasierer oder Waschlappen gesehen 

zu haben. Isabel ließ ihn direkt ins Vernehmungsszimmer führen, wo sie ihm 
wortlos ein Glas Wasser und einen Kaffee vor die Nase stellte und direkt mit den 
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ersten Fragen begann. Herr Kolbe blieb allerdings stumm und verlangte, 

anscheinend nicht zum ersten Mal, nach einem Anwalt. Da ihr sowieso nichts 
anderes übrig blieb und sie es ja auch so geplant hatte, ließ sie Herrn Kolbe also 

mit seinem Anwalt sprechen und sie verabredeten, dass dieser dann am 
folgenden Tag um zehn Uhr auf dem Jüterboger Präsidium erscheinen sollte. 
Auch nach dem Telefonat wollte Herr Kolbe nichts weiter preisgeben. Mit seiner 

Mimik machte er jedem trotzenden Kleinkind Konkurrenz. Isabel fragte sich, wo 
sein Pokerface geblieben war, dass er die meiste Zeit während ihres 

vorhergegangenen Gesprächs zur Show stellte. Hatte ihn die Verhaftung und die 
kurze Zeit in der norddeutschen Zelle bereits so verunsichert? Isabel fieberte 
dem morgigen Tag förmlich entgegen. Jetzt aber brachte Michael Herrn Kolbe 

erstmal in die für ihn vorgesehene Zelle, während Florian Herrn Kluter schnell 
über die neuesten Ereignisse und die morgige Befragung kontaktierte. Isabel 

sprach noch mit dem am Wochenende diensthabenden Wachdienst der hiesigen 
Zellen, um sicher zu gehen, dass dort jemand 24 Stunden anwesend war und 
verließ dann nach ihren Kollegen ebenfalls das Büro.  

 Endlich frei. Könnte man meinen. Der Gedanke in ihr leeres Haus zu 
kommen, gefiel ihr aber irgendwie gar nicht. Florian schien es ähnlich zu gehen. 

Als sie aus dem Haupteingang des Präsidiums kam, stand dieser noch vor der 
Tür und betrachtete geistesabwesend den Himmel. „Traumhaftes Wetter, oder?“, 

riss ihn Isabel aus seinen Gedanken. Leicht erschrocken blickte Florian auf, 
lächelte aber sofort und stimmte seiner Teamleiterin nickend zu. „Ich bin so 
aufgedreht, ich weiß gerade nicht wirklich wohin mit mir“, lächelte Florian. „Das 

geht mir ähnlich!“, erwiderte Isabel, machte sich aber dennoch auf zu ihrem 
Auto. „Nur noch ein paar Stunden“, rief sie Florian noch über die Schultern zu, 

der bereits sein Handy aus der Tasche zog und ihr nur noch ein schnelles „Ja. Bis 
Morgen.“ hinterherrief.  
 

 Fast hätte Florian Isabel gefragt, ob sie noch zusammen was trinken oder 
essen gehen, aber da war sie auch schon verschwunden. Nicht wissen wohin mit 

seiner Energie, rief er bei Mara an. Ganz egal, wie ihre sonstige 
Wochenendplanung aussah, über Infos über den Fall würde sie sich so oder so 
freuen. Und er hatte Glück. Wie so oft an diesem Wochenende. Sie antwortete 

sofort und ihr Mann war mal wieder auf Geschäftsreise. Besser konnte es nicht 
laufen. Genauso erfreut wie er, dass sie ein paar Stunden für sich haben würden, 

versprach sie sogleich ins Auto zu steigen und nach Jüterbog zu kommen. Florian 
musste grinsen als sie sich ganz geschäftlich verabschiedete „Gut, dass sie 
anrufen, Herr Zabel. Auf die Informationen wie ihr Fall weitergeht, warte ich 

schon seit geraumer Zeit! Wir sehen uns dann in einer knappen Stunde!“ Mara 
lachte laut in den Hörer und fügte dann noch leise hinzu „Bestell schon mal eine 

Flasche Rotwein, aber nicht zu trocken.“  Ach ja, das würde ein geselliger und 
schöner Abend werden, da war er sicher. 
 

 Isabel versuchte sich mit Einkaufen abzulenken, was weniger gut gelang. 
Sie hatte so viel Energie im Bauch, dass für Hunger kein Platz war. So kaufte sie 

nur die Standards, die sie und die Jungs in der nächsten Woche sowieso 
brauchen würden und entschied sich in ein Restaurant zu gehen. Und da kam ihr 
ein Blitzgedanke. Mutig warf sie alle Bedenken über Bord, kramte ihr Handy aus 

der Tasche und wählte Jontes Nummer. Vielleicht hatte er heute Abend ja keinen 
Bereitschaftsdienst und Lust, eine Kleinigkeit mit ihr zu essen. Sie hoffte, dass er 

nicht sauer war, dass sie seine Nachrichten bis jetzt ignorierte. Jonte nahm fast 
augenblicklich ab, sichtlich erstaunt und erfreut sogleich begrüßte er sie mit 
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einem freundlichen „Moin.“ Wie passend. Nun lachte auch Isabel und 

unterbreitete ihm motiviert ihren Vorschlag. Jonte stimmte zu und Isabels 
Grinsen wurde immer breiter. Sie verabredeten, sich in einer halben Stunde in 

der Tetzelstube zu treffen. Sie staunte nicht schlecht, als sie dort erstmal auf 
Florian und Frau Dr. Reichelt stieß. Natürlich bestand die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich um ein rein berufliches Treffen handelte. Sie hatte schon oft das 

Gefühl gehabt, dass Frau Dr. Reichelt sich überdurchschnittlich für alle Fällen 
interessierte, zu deren Ermittlungen sie mit ihrer Arbeit als Pathologin beigetrug. 

Aber ob sie sich deswegen  mit Florian an einem Samstagabend in einem 
Restaurant treffen würde? Außerdem wirkten die zwei im gedämpften Licht sowie 
Kerzenschein und der Flasche Rotwein zwischen ihnen seltsam vertraut. Sie 

überlegte schon wieder kehrtzumachen als Frau Dr. Reichelt sie entdeckte und 
im ersten Moment wirklich erschrocken anguckte. Als Isabel bei den beiden am 

Tisch angelangt war, hatte sie sich aber schon wieder gefangen, streckte Isabel 
ihre Hand entgegen und begrüßte sie freundlich. „Na, das ist aber ein Zufall.“ 
Auch Florians Augen blitzen kurz auf, als er erkannte wer hier sein gemütliches 

Tete-à-Tete unterbrach. „Ach, sieh an.“ waren seine Worte als er Isabel ebenfalls 
mit Handschlag begrüßte. „Willst du dich zu uns setzen?“ Isabel realisierte 

allerdings schnell, dass das nicht wirklich ernst gemeint war und außerdem 
erwartete Isabel ja selbst bald ihre Begleitung. So gab sie nach einer kurzen 

Sekunde  zurück: „Ach nein, danke. Ich wollte immer schon mal oben sitzen und 
von dort die Stadtmauern und den Ausblick über Jüterbog genießen. Wir sehen 
uns  Morgen.“ Bevor einer der beiden noch das Gefühl hatte, ihr erneut einen 

Platz anbieten oder erklären zu müssen, warum gerade sie hier so beisammen 
saßen, machte sich Isabel auf zur Treppe. In der oberen Etage fand sie  

glücklicherweise einen kleinen Tisch und konnte ihrem Kollegen und seiner 
Begleitung so ihre Privatsphäre lassen. So offen Florian auch wirkte, wusste sie 
doch, dass auch er Geheimnisse besaß. Erst letztens staunte sie nicht schlecht 

als sie durch Zufall erfuhr, dass er von zwei jungen Amerikanerinnen beklaut 
wurde. Davon hatte er auch keinen Laut von sich gegeben und sämtliche 

Fahndungen auf eigene Faust in die Wege geleitet. Dummerweise war in 
München aber jemand auf die Idee gekommen, bei Florians Heimdienststelle 
nachzufragen und so war sie kontaktiert wurden, um die Fahndungen 

freizugeben. Wäre es Thorsten gewesen, der da so eigenmächtig handelte, hätte 
sie vielleicht anders reagiert, bei Florian war sie aber nachsichtig. Sie konnte sich 

sehr gut vorstellen, wie Florian sich fühlte und wie erniedrigend es gewesen 
wäre, hätte er von seinen Ereignissen erzählen müssen. Der Münchner Kollege 
amüsierte sich jedenfalls köstlich und auch Isabel musste selbst jetzt noch ein 

wenig schmunzeln. Ein Polizist der beklaut wurde. Gab es etwas Peinlicheres? 
Isabel dachte an ihre eigene Vergangenheit und war sich sicher, dass es wirklich 

viel, viel Schlimmeres gab, wollte Florian aber dennoch nicht blamieren und 
behielt ihr Telefonat und ihr Wissen für sich. Und auch dieses Ereignis würde sie 
für sich behalten. Zumal es ab Morgen sowieso viel wichtigere Themen gab. 

Außerdem wäre es ihr auch lieb, wenn Florian nicht bemerken würde, dass auch 
sie ihr Essen nicht alleine zu sich nahm. Denn schon stand er da, Jonte. Diesmal 

in Alltagskluft, aber nicht weniger attraktiv. In Jeans und T-Shirt gefiel er ihr fast 
noch besser. Schwungvoll kam er auf sie zu, zerrte sie fast aus ihrem Stuhl und 
nahm sie lange in die Arme. „Tut das gut dich zu sehen.“ Er steckte seine Nase in 

ihren Hals und Isabel genoss die Umarmung, die starken Hände auf ihrem 
Rücken und das Gefühl, zu Hause zu sein. Es fühlte sich seltsam vertraut an, von 

Jonte gehalten zu werden. Genau so vertraut gestalteten sich die nächsten zwei 
gemeinsamen Stunden. Sie bestellten Flammkuchen und Weißwein, unterhielten 
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sich über Gott und die Welt, Jonte ließ Isabels Hand während der ganzen Zeit 

nicht los und ganz oft blickten sie sich einfach nur lächelnd in die Augen. Auch 
wenn es Isabel nicht verstand und nicht fassen konnte, die Schmetterlinge in 

ihrem Bauch ließen sich einfach nicht ignorieren. Sie war regelrecht enttäuscht 
als Jonte sich gegen 22 Uhr verabschieden musste. Sie hätte nichts gegen eine 
Wiederholung ihrer letzten gemeinsamen Nacht gehabt. Aber seine Arbeit rief.   

 Zurück in Oehna traf sie auf Marleen, die gerade mit ihrem Hund spazieren 
ging. Widererwartend drängte sich diese aber nicht sofort auf, sondern grüßte 

nur höflich und wollte schon weitergehen als Isabel sie zu einem Glas Wein 
einlud. Es war ein spontaner Gedanke, vielleicht weil sie noch so aufgewühlt war 
und noch nicht allein sein wollte. Im ersten Moment bereute sie es fast, aber 

komischerweise wurde dann auch der Rest des Abends wirklich nett. Als Isabel 
erzählte, dass sie noch etwas am Haus machen wollte, krempelte Marleen 

buchstäblich ihre Arme hoch und bot sofort an, ihr zu helfen. So verbrachten die 
zwei Frauen den Rest des Abends damit, die Leimfarbe ihrer Flurwände 
abzukratzen. Man merkte sofort, dass Marleen wirklich vom Dorf kam. Sie schien 

schon so einiges mitgemacht zu haben und wusste über handwerkliche Dinge viel 
mehr als Isabel. So war sie also nicht nur eine nette Gesprächspartnerin, 

sondern eine wirklich hilfreiche Hand. Ließ man die Tratschgeschichten nämlich 
hinter sich und vergaß, dass Marleens Art eventuell etwas zu forsch war, hatte 

sie wirklich etwas zu erzählen. Ähnlich wie die Zwergin kannte sie sich bestens in 
der Gegend aus und war mit sämtlichen Traditionen vertraut. So erfuhr Isabel 
endlich, was es mit Fasnachten zu tun hatte. Dieses Fest wurde in den Dörfern 

des Flämings im Januar und Februar gefeiert, um den Winter zu vertreiben und 
sich auf die neue Ernte zu freuen. Mann und Frau zogen sich fesch an und 

stiefelten ab 18 Uhr herausgeputzt in die hiesigen Lokalitäten. In Oehna brachte 
man sich das Essen selber mit, Getränke wurden vor Ort bestellt. Und dann hieß 
es ein wenig essen, vor allem trinken und Paartanz. Den ganzen Abend lang. Im 

Vorfeld wurden zwei Männer als Platzwart bestimmt. Diese trugen in der Regel 
einen extra für diesen Anlass vorgesehen Hut und eröffneten mit ihren Damen 

jede Tanzrunde. Nach jeder Tanzrunde wurde der Hut an einen anderen 
männlichen Fasnachtenbesucher weitergeben, der dann verpflichtet war dem 
ganzen Saal eine Runde Schnaps auszugeben. Nicht jeder musste jedes Mal 

einen mittrinken, durfte aber und so war es kein Wunder, dass die Fete meist 
feucht fröhlich endete. Zwischendurch gab es noch Tanzrituale, die jedes Jahr 

von neuem für Spaß sorgten. Dabei durfte der Kusstanz nicht fehlen. Bei diesem 
stellten sich alle im Kreis auf, bis auf zwei die mit jeweils einem Kissen in der 
Mitte des Kreises herumliefen. Hörte das Lied auf, legten sie das Kissen vor 

jemanden im Kreis ab, knieten sich drauf, „küssten“ den gewählten, der dann in 
die Rolle des Kissensträger in der Mitte wechselte. Außerdem wurde jedes Jahr 

das Lied Annemarie gespielt, zu dem im Fläming einfach jeder tanzen konnte. 
Die Kinder lernen den Tanz sogar schon im Kindergarten. Isabel und Marleen 
hatten viel Spaß, als sie verdreckt und schwitzend die Schritte im Flur 

nachahmten, während Marleen mehr schlecht als recht das Lied Annemarie 
schmetterte. Marleen erzählte, dass die Oehnaer sich jedes Jahr ein neues 

lustiges Stück ausdachten und vorbereiteten, welches an Fasnachten dann zur 
späten Stunde dargeboten wurde. Alles in allem sei es ein wirklich lustiges Fest 
und der Höhepunkt des Dorfjahres, wenn man so manche fragte. Sie würde sich 

sehr freuen, wenn Isabel das nächste Mal einfach mal mitkommen würde. 
„Tanzen kann ich aber so gar nicht“, gab Isabel zu bedenken. „Das glaub ich 

nicht“, erwiderte Marleen „Aber das ist auch egal. Man muss doch gar nicht 
perfekt tanzen und nach ein paar Bier macht doch alles Spaß. Glaub mir!“ Das 
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konnte sich Isabel zwar noch nicht so wirklich vorstellen, für sie klangen die 

Erzählungen von Marleen wirklich wie aus einer anderen Welt, aber sie stimmte 
erstmal zu. Man könnte es sich ja zumindest einmal angucken. Begleitet von 

Marleens Lebensgeschichte - so ein offener Charakter wie der von Marleen hatte 
doch auch seine Vorteile. Isabel konnte zuhören und erfuhr eine Menge, ohne 
selbst etwas preisgeben zu müssen – verrichteten die beiden Frauen die 

eintönige und recht anstrengende Arbeit im Hausflur viel schneller als gedacht 
und gegen ein Uhr ließ Isabel erschöpft die Drahtbürste fallen. „Mensch, Marleen, 

für heute Abend und deine Hilfe werde ich dir ewig dankbar sein.“ „Ach Quatsch“, 
Marleen schüttelte den Kopf. „Gewöhn dich lieber dran. Wir Oehn’schen sind alle 
sehr hilfsbereit.“ Sie zwinkerte Isabel zu. „Allerdings wird man dich vielleicht 

auch mal um Hilfe bitten.“ Isabel lächelte „Na ja, so lange ich Zeit habe und 
helfen kann. Gerne.“ Wobei sie innerlich schon wieder leicht auf Abwehr ging. So 

wenig Freizeit wie sie hatte, würde es schwierig werden, auch noch den 
Dorfbewohnern zur Seite zu stehen. Aber alles zu seiner Zeit. Sie nahm sich auf 
jeden Fall vor, Marleen irgendwann einfach mal nur sonntagnachmittags zu 

einem Stück Kuchen oder ähnlichem einzuladen. Als kleines Dankeschön. Jetzt 
tranken sie nur noch schnell den letzten Rest ihres Weins aus und 

verabschiedeten sich. Isabel etwas kühlere mitteldeutsche Art wurde an diesem 
Tag das zweite Mal von einer Umarmung überrascht als Marleen sie zum 

Abschied drückte. „Das machen wir mal wieder“, sagte Marleen und scherzte als 
sie bereits draußen auf der Treppe stand: “Die Rechnung für meine Wäsche lasse 
ich dir die Tage allerdings zukommen.“ Isabel lachte und schloss die Tür. Sie 

fühlte sich seltsam frei und beschwingt, was bestimmt nicht nur am Wein lag. 
Lächelnd lass sie Jontes Gute-Nacht-Nachricht, tippte ebenfalls ein paar Worte in 

ihr Handy und legte sich dann genau so freudig erregt wie entspannt ins Bett. 
Manchmal konnte das Leben so schön und unkompliziert sein.  
 

 Auch Florian schaffte es, dass Zusammentreffen mit Isabel schnell zu 
verdrängen, genauso wie seine Gedanken bezüglich des Falls.  Auch wenn Mara 

und er anfangs noch viel über Herrn Kolbe, sein Motiv und seine Vorgehensweise 
sprachen, hatte der Rest des Abends wenig bis gar nichts mit irgendwelcher 
Polizeiarbeit zu tun. Letztendlich lag er zwar wieder alleine, aber dennoch 

glücklich in seinem Bett und dachte an das morgige Verhör. Gefühlte Stunden 
ging er noch sämtliche Fragen, die er Herrn Kolbe unbedingt stellen wollte, im 

Kopf durch und kam so erst ziemlich spät zur Ruhe. Aber egal, er wusste, dass er 
Morgen sowieso keine Zeit haben würde, müde zu sein.  
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SONNTAG 

 
 Ohne Wecker erwachte Isabel Punkt sieben Uhr und fühlte sich sofort fit 

wie ein Turnschuh, regelrecht aufgeladen. Schnell sprang sie aus dem Bett, unter 
die Dusche und genoss den ersten Kaffee des Tages. Es war doch immer wieder 
etwas ganz besonderes, wenn man den Hauptverdächtigen endlich identifiziert 

und geschnappt hatte. Sie musste sich selbst zusammenreißen, nicht allzu 
euphorisch an die Sache ranzugehen. Denn auch wenn so vieles dafür sprach, 

noch war nichts sicher. Hunger verspürte sie keinen und so beließ sie es bei dem 
Kaffee, machte sich noch schnell einen Zopf und düste gut gelaunt Richtung 
Jüterbog. Sie hoffte noch auf ein paar ruhige Minuten im Büro, die sie nutzen 

konnte, um ihre Gedanken zu sortieren und sich erste Fragen für die folgende 
Vernehmung zu notieren. Sie hoffte, dass der Anwalt nicht allzu nervtötend und 

ätzend war und dass Herr Kolbe bald einknicken würde. So sehr sie sich auch auf 
die Vernehmung und die hoffentlich erreichte Aufklärung freute, ihr eigentliches 
Ziel war es, den Fall zu lösen und ihren Kopf frei zu bekommen. Vielleicht würde 

sie sich dann endlich ihren eigenen Problemen stellen und die Sache mit 
Christopher lösen können. Genervt, dass sie sich nicht nur einfach freuen konnte, 

sondern gedanklich schon bei der nächsten Herausforderung war, schüttelte sie 
sich, parkte ihr Auto vor dem Präsidium und stieg aus, entschlossen den Fall Kurt 

& Co. zu einem Ende zu bringen.  
 Das Büro war leer. Selbst Florian saß nicht an seinem Platz. War der 
Abend oder die Nacht mit Frau Dr. Reichelt wohl doch etwas länger geworden. 

Isabel grinste. Ob Florian ihr gestriges Treffen mit einem Wort erwähnen oder es 
lieber totschweigen würde? Ihr war beides recht. Auch wenn sie neugierig war, 

solange sie so wenig wie möglich von sich preisgab, konnte sie von anderen nicht 
viel Offenheit erwarten.  
 Während der Rechner hochfuhr, schmiss sie die erste Maschine Kaffee des 

Tages an und rief kurz unten im Zellentrakt an. Der Kollege dort konnte nichts  
berichten. Die Nacht war ruhig verlaufen und wenn er das richtig beurteilte 

schlief Herr Kolbe noch, Geräusche vernahm er jedenfalls noch nicht. Isabel 
erklärte, dass er spätestens um neun Uhr Frühstück gebracht bekommen sollte 
und dann um zehn Uhr oben sein müsste. Am anderen Ende wurde alles bejaht, 

Isabel legte auf und kramte wie so oft nach ihrem Notizbuch. Sie wusste, dass 
sie zu schluderig arbeitete und es in ihrem Ermittlungen oft zu viele offenen 

Fäden und lose Enden gab, die sie am Ende übersah und niemals zum Abschluss 
brachte. Sie nahm sich fest vor auch nach Abschluss des Falls alles erneut 
durchzugehen. Selbst wenn es dann nur noch für den Bericht wäre. Sie wollte 

alle offenen Punkte geklärt haben: Was hatte sich zum Beispiel bezüglich des 
Handwerkers Herrn Kron ergeben? Da sollte Thorsten dran bleiben. Ein Mensch 

konnte doch in der Regel nicht einfach verschwinden. Außerdem würde sie den 
Tennisverein nicht aus den Augen verlieren. Sie war neugierig, wie es mit dem 
Tennisverein weiter gehen würde. Ob es bald einen neuen Kassenwart gab? 

Außerdem machte sie sich Gedanken über Alis Tod. War es wirklich ein 
Versehen? Sie hoffte, dass Herr Kolbe ihnen auch in Bezug dieses Rätsels helfen 

würde. Und dann war die Frage, ob dem Postboten eventuell auch eine Teilschuld 
zugeschrieben werden musste. Wie schwierig war es denn, Briefsendungen an 
die richtigen Adressaten zu liefern? Selbst wenn es zwei Menschen gab, die 

dieselbe Adresse, ähnliche Namen und sogar ein ähnliches Aussehen hatten und 
auch noch aus demselben Land kamen. Dabei war zu klären, wie unleserlich die 

Schrift auf dem Paket gewesen war. Und gerade letzteres würde man wohl nicht 
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mehr herausfinden. „So ein Quatsch.“ Die Schuld traf allein den Mörder, selbst 

wenn Ali nur zufällig in die Luft gesprengt wurde.  
 Isabel starrte weiterhin in Gedanken auf ihre Notizen, als sie auf den 

Eintrag über das abendliche Treffen am Oehnaer Dorfteich stieß. Irgendwann 
wollte sie da wirklich mal vorbeigucken. Vielleicht gab es unter den ganzen 
Teichbesuchern auch nette Leute oder jemand würde sich als sympathischer 

rausstellen, als anfangs vermutet. Genauso wie es bei Marleen. Außerdem würde 
sie die nette, recht alternative Familie mit  den drei Kindern gerne mal 

wiedersehen und ihre Künstlernachbarn sowieso. Vielleicht lag es an ihrer guten 
Laune, den wohligen Gedanken an Jonte oder am Restalkohol, jedenfalls sah sie 
das Dorfleben auf einmal in viel bunteren Farben vor sich als noch vor ein paar 

Tagen. Wo, wenn nicht auf dem Land sollte man denn schnell Anschluss finden? 
Sicherlich würden sich auch ihre Jungs bald heimisch fühlen. Selbst Justus schien 

schon Anschluss gefunden zu haben. Sie war neugierig, ob sie diese Merle bald 
mal kennenlernen würde. Aber so oder so, sie freute sich für Justus. 
 Plötzlich krachte die Tür zu und Isabel schrak aus ihren Gedanken. „Oh, 

sorry. Da ist mein Temperament  mit mir durchgegangen.“ Florian guckte sie 
entschuldigend an. Er schien selbst erschrocken. „Hast dich wohl gestern Nacht 

doch nicht genug ausgepowert?“ Florian wurde etwas rot, lächelte aber dennoch, 
wenn auch etwas verlegen und ging nicht weiter drauf ein. Denn anstatt einer 

Antwort, kam sofort die Feststellung: „Du doch auch nicht, sonst wärst du sicher 
noch nicht hier.“ „Ha, wenn du wüsstest. Ich hab gestern noch die Drahtbürste 
geschwungen, wie keine Zweite.“ Isabel wirbelte mit ihrem Stift in der Luft und 

versuchte, die Schruppbewegungen ihrer gestrigen Abendbeschäftigung 
nachzuahmen, nach Florians Gesichtsausdruck zu urteilen allerdings wenig 

erfolgreich.  „Aber trotzdem fühle ich mich heute so als könnte ich Bäume 
ausreißen.“ „Das geht mir ähnlich“, erwiderte Florian. „Und unsere gute Tür hier 
musste schon dran glauben.“ Isabel lachte. „Mensch, wann ist denn endlich zehn 

Uhr?“ Beide guckten synchron auf die Wanduhr. Sie mussten sich noch für ca. 1 
½ Stunden gedulden.  

 In dieser Zeit trudelte auch der Rest der Mannschaft ein. Alle bis auf 
Thorsten. Isabel wunderte sich kaum, im Endeffekt war es ihr auch egal. Sie 
waren genug und würden das Gespräch mit Herrn Kolbe und seinem Anwalt auch 

so wuppen. Überraschenderweise stand dafür Herr Kluter schon um 9:30 Uhr auf 
der Matte. Er deutete an, dass er dem gesamtem Gespräch beiwohnen würde. 

Als Isabel ihn anscheinend leicht verdattert und mehr noch genervt anguckte, 
erklärte er sofort: „Keine Angst, Frau van der Meerchen, nur aus der zweiten 
Reihe. Ich werde brav im Nebenzimmer Platz nehmen und sie durch die 

Spiegelscheibe beobachten.“ Isabel versuchte ihr erleichtertes Aufatmen zu 
unterdrücken. „So bin ich allzeit informiert und kann Herrn Sehlen jederzeit auf 

dem Laufenden halten.“ Er hielt kurz inne. „So haben wir das in der 
Vergangenheit auch immer gehandhabt. Keine Ahnung, wie das heutzutage in 
der großen Stadt läuft, aber hier halt so.“ Isabel schüttelte den Kopf, nahm 

schnell einen Schluck Kaffee zur Beruhigung und lächelte ihren Chef so freundlich 
es ging an. „Wunderbar. So machen wir das, Herr Kluter.“  

 Die Zwergin kam mit Kuchen im Gepäck und Isabel entschloss sich, dass 
ein riesiges Stück Schokoladenkuchen das Beste war, um die letzten zwanzig 
Minuten bis zum Beginn des Verhörs rumzukriegen und die Aufregung noch ein 

wenig weiter im Zaum zu halten. Sie einigten sich darauf, dass Isabel und Saskia 
den Anfang machen sollten. Saskia sich dann aber im Laufe der Zeit immer mal 

wieder mit Florian abwechseln würde. Dieser würde nicht von der Seite von 
Herrn Kluter weichen und durch das verspiegelte Fenster in das 
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Vernehmungszimmer starren. Aufnahmegerät und Co. waren vorbereitet, Kaffee 

und Wasser für Herrn Kolbe und seinen Anwalt bereit gestellt.  
 Und schon stand der Anwalt von Herrn Kolbe auf der Matte. Isabel kaute 

schnell noch den letzten Bissen ihres Kuchens, schluckte hastig und stand auf, 
um den leicht untersetzten Mann mit Nickelbrille und Glatze zu begrüßen. „Guten 
Morgen, Frau van der Meer. Ich bin hier die leitende Kommissarin.“ Isabel ließ 

sich von verschwitzten Händen die Hand schütteln und versuchte ihre danach 
unauffällig an ihrer Hose abzustreifen. „Sehr erfreut, Frau van der Meer. Was für 

ein toller Name.“ Puh, wie oft hatte Isabel diesen Spruch schon gehört. Konnten 
sich das die Menschen nicht denken und es einfach lassen. „Mein Name ist 
Reiser. Aber nicht Rio. Sondern Thomas.“ Er lachte aufgesetzt und ließ sich dann 

von der Zwergin seinen Platz im Vernehmungszimmer zeigen. Isabel, die den 
zwei gefolgt war und ihre Notizen gerade auf den Tisch legen wollte, wurde von 

Herrn Reiser in seiner aufgesetzten Art darauf hingewiesen, dass sie ihm und 
seinem Mandaten doch sicher gerne mindestens dreißig, wenn nicht sechzig 
Minuten zur Verfügung stellten, ohne das Kameras oder Mikrofone geschweige 

denn Polizisten sie dabei beobachten oder belauschen würden. Isabel, die nur zu 
gut wusste, dass sie dagegen nichts machen konnte, nahm die Aussage zum 

Anlass, Herrn Kolbe direkt aus seiner Zelle holen zu lassen. Während dieser aus 
dem Keller heraufgebracht wurde, half Florian der Zwergin die Kameras und 

Mikrofone auszustellen und keine fünf Minuten später saß Herr Kolbe alleine mit 
seinem Anwalt im Besprechungszimmer. Isabel und ihre Kollegen drehten 
buchstäblich erneut ihre Daumen.    

 Florian fing sich als erster wieder. Er setzte sich einfach an seinen 
Schreibtisch, führte noch ein paar Gespräche mit ihm bis dato unbekannten 

Handynummern, die alle ins Nichts führten und begann seinen Bericht zu 
schreiben. Sicher, dass nach dem heutigen Tag nicht mehr viel Neues 
dazukommen würde und er schon ganz bald das letzte Wort in diesem schreiben 

konnte. Saskia tat es ihm gleich und widmete sich ebenfalls ihrem Teil des 
Berichtes. Nur Isabel konnte sich dazu noch nicht aufraffen. Gerade als sie 

überlegte, ob sie sich ein zweites Stück Kuchen gönnen sollte, klingelte ihr 
Telefon. Ohne auf die Nummer zu achten, nahm sie ab und wurde nun zum 
wiederholten Male von dem Poltern des Herrn Schneiders überrascht. Diesmal 

krakelte er so laut in den Hörer, dass sie diesen ein wenig vom Ohr weghalten 
musste. „Wollten sie uns heute nicht Neuigkeiten übermitteln? Wie lange sollen 

wir denn noch warten bis der Mörder von Tobias endlich hinter Tür und Angel 
sitzt?“ Isabel schnaubte hörbar aus und überlegte kurz, einfach aufzulegen. Dann 
besann sie sich aber eines besseren und ihr Mitleid siegte. „Herr Schneider, ich 

kann sie wirklich gut verstehen“, begann sie, wurde aber sofort unterbrochen. 
„Ja, ja, ja, das sagten sie bereits. Und vielleicht meinen sie es gut. Aber es ist 

der größte Schwachsinn überhaupt. Sie können keinen Deut verstehen, wie es 
mir oder meiner Frau geht. Dass sie noch kein Kind verloren haben, haben wir 
doch schon geklärt. Oder irre ich mich da?“ Wütend wie immer nahm Herr 

Schneider kein Blatt vor den Mund und so folgten noch einige weniger nette 
Aussagen ihres Gegenübers, bevor Isabel überhaupt mal zu Wort kam. „Herr 

Schneider, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir haben einen Verdächtigen 
im Vernehmungszimmer sitzen, der befragt werden muss.“ Wohl wissend, dass 
sämtliche Gegenargumente auf Granit stoßen würden, hoffte sie, dass er mit der 

Information zufrieden gestellt sein würde. Das klappte mehr schlecht als recht, 
aber letztendlich legte Herr Schneider grummelnd auf und Isabel atmete durch.  

 Aus dem Vernehmungszimmer war noch kein Laut zu vernehmen, genervt 
schaute Isabel auf die Uhr, stellte fest, dass noch nicht viel Zeit vergangen war 
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und nahm sich erneut ihr Notizbuch vor. Irgendwie musste sie sich doch 

ablenken können. Dass sie die Wartezeit wirklich sinnvoll nutzen könnte, daran 
zweifelte sie stark.  

  
 Nachdem Herr Kolbe und sein Anwalt es sich nicht hatten nehmen lassen, 
den ganzen Tag für ihr klärendes Gespräch in Anspruch zu nehmen, schickte 

Isabel sich und alle anderen gegen siebzehn Uhr nach Hause. Sie war froh, dass 
sie ihre Jungs vom Zug abholen und den Abend mit ihnen verbringen konnte. So 

war keine große Zeit gewesen, sich die Decke auf den Kopf fallen zu lassen. Sie 
hasste Anwälte, wenn man das so sagen konnte, und Herr Reiser war ein wirklich 
widerwärtiges Exemplar. Arrogant ohne Ende und so von sich überzeugt, dass es 

Isabel jedes Mal kalt den Rücken runterlief, wenn sie mit ihm kommunizieren 
musste. Vereinbart war jetzt, dass sie Morgen um elf Uhr mit dem Verhör 

starteten. Natürlich in Anwesenheit des Anwalts. Der war auch der Grund, warum 
sie Morgen erst um elf Uhr starten würden. Die Zeit davor könne er anderweitig 
besser nutzen, hatte er arrogant und selbstsicher mitgeteilt. Isabel schauderte 

es, wenn sie sein selbstgefällige Gesicht dachte. Isabel ahnte, dass auch der 
Montag ein langer Tag werden würde.  

 Nur gut, dass Hendrik und Justus ausnahmsweise beide gut gelaunt 
waren. Ihnen hatte die Zeit bei ihrem Vater sichtbar gut getan. Und anstatt, dass 

darüber frustriert zu sein, wieder zurück in die Provinz zu müssen, trotzten sie 
vor Energie und Lebensfreude. „Ach Mama, weißt du was, eigentlich ist das auch 
gar nicht so schlecht, wenn man nur alle paar Wochen in Hannover ist“, erklärte 

Justus am Abendbrottisch. „Wieso denn das?“, fragten Hendrik und Isabel 
gleichzeitig. „Na ja, Papa nimmt sich dann extra mehr Zeit und man kann das 

Stadtleben, so im Kontrast, ganz anders genießen.“ Fast ein wenig altklug klang 
ihr Kleiner, was auch Hendrik nicht entgangen war. „Da spricht der Experte“, 
lachte dieser nachdem er sich Justus Aussage für einen kurzen Augenblick durch 

seinen Wuschelkopf hatte gehen lassen. Auch Isabel musste grinsen. „Na, da bin 
ich ja froh, wenn ihr das so seht.“ So ganz konnte Hendrik Justus Erklärung dann 

aber doch nicht auf sich sitzen lassen. „Na ja, ich hätte trotzdem nichts dagegen, 
auch mal wieder in Hannover zu wohnen. Oder irgendwo wo es einen Bäcker 
oder andere Geschäfte gibt.“ Als er Isabels sinkenden Mundwinkel sah, lenkte er  

ein: „Ach, Mama, ist doch alles gut! Solange du uns so oft wir wollen zu Papa 
fahren lässt, kann ich auch in Oehna leben. Keine Frage. Und meine Mannschaft 

hier würde mich auch einfach zu schmerzlich vermissen.“ Hendrik grinste 
verschmitzt. „Apropos, nächstes Wochenende haben wir ein Handballspiel.“ 
Sofort waren die drei in ein Gespräch über Handball verwickelt, darüber wie hoch 

Hendrik seine und die Chancen seiner Mannschaft sah, welche 
Mannschaftskameraden er mehr mochte als andere und so weiter und sofort. Bis 

auf die Tatsache, dass Christopher fehlte, verbrachten die drei einen 
stinknormalen Familiensonntagabend und selbst Isabel gelang es so, wenig bis 
gar nicht an Herrn Kolbe und den folgenden Tag zu denken. Diese Gedanken 

kamen erst wieder auf als sie später alleine im Bett lag. Deswegen erfreute sie 
sich über Jontes Nachrichten umso mehr. Den ganzen Tag hatten sie sich lustige 

und auch sehnsüchtige Zeilen zukommen lassen. Jontes kurzen Texte waren 
genau so lustig, direkt und ehrlich wie sein ganzer Charakter. Sie sprudelten vor 
Lebensfreude, Komplimente sowie ernsten Schmeicheleien und selbst ein Blinder 

hätte gemerkt, wie viel Sympathie Jonte für Isabel hegte. Diese kam nicht umhin 
zu bemerken, dass ihr Herz bei jeder eingehenden Nachricht einen Hüpfer 

machte. Konnte das sein, war sie verliebt? So schnell? Gerade jetzt, wo alles 
sowieso noch so kompliziert war. Aber schon piepte Isabels Handy und während 
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sie sich überlegte, wie sie möglichst intelligent, lustig und interessant 

antworteten konnte, vergaß sie kurze Zeit alle ihre Zweifel. Stattdessen genoss 
sie das schwerelose Gefühl, was ihr allein der Gedanke an Jonte bescherte. 

 
 Florian fiel es dagegen wesentlich schwerer abzuschalten. Da Mara sich 
nicht schon wieder einen Abend für ihn freischaufeln konnte oder wollte – so 

genau konnte man das ja nie wissen, obwohl er natürlich ersteres hoffte -, saß er 
relativ verloren in seiner Wohnung. Auch wenn das Wetter schön und der Abend 

noch recht jung war, konnte er sich nicht aufraffen, noch einmal rauszugehen. 
Zu frisch waren noch die Erinnerungen an seinen letzten spontanen Abend auf 
Achse, der ja nicht wirklich erfolgreich endete. Er durchwühlte seine 

Küchenschränke und Kühlschrank nach irgendetwas halbwegs essbaren und saß 
kurze Zeit später mit drei Zwieback mit Butter und Salz sowie einem großen 

Vanillejoghurt vor der Glotze. Was Besseres fiel im nicht ein. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit des Hin- und Herzappens blieb er beim Tatort hängen. Was 
sollte man sonntagabends auch anderes gucken, die Schnulze auf dem Zweiten 

fiel jedenfalls schon mal aus. So versuchte er den Geschehnissen der zwei 
Berliner Kommissare zu folgen. Ob es noch andere wirklichen Polizisten gab, die 

sich den wöchentlichen Tatort anguckten? Florian zweifelte daran. Die Plots 
kamen ihm doch immer sehr weit hergeholt und zu sehr erfunden vor. Ganz 

schlimm waren die persönlichen Geschichten dahinter. Wobei, über ihn könnte 
man im Endeffekt auch einen Tatort drehen. Genug Drama hätte er auf jeden Fall 
zu bieten. Frustriert stellte er seinen Apparat ab und schmiss die Fernbedienung 

in die allerletzte Ecke seines Wohnzimmers. Fast ekelte er sich vor sich selber. 
Selbstmitleid war ja nun wirklich das Allerschlimmste. Ohne nachzudenken, 

schnappte er sich seine Jacke und machte sich erneut auf den Weg ins 
Präsidium. Was hielt ihn davon ab sich jetzt gleich mal mit Herrn Kolbe zu 
unterhalten? Feuern konnte ihn ja schließlich sowieso niemand mehr. Und selbst 

wenn, zur Not würde er halt Autor für ARD-Krimis. Dafür würde es allemal 
langen.  

 Keine zehn Minuten später stand er vor dem Gang, der die paar Zellen des 
Jüterboger Präsidiums beherbergte und wartete darauf, dass der diensthabende 
Polizist Herrn Kolbe herausbegleitete. Dieser staunte nicht schlecht, Florian zu so 

später Stunde noch zu Gesicht zu bekommen. Fast wollte er seiner Bitte 
widersprechen, Herrn Kolbe zu wecken und in den Vernehmungsraum zu 

geleiten, ablehnen. Ließ es aber nach einem längeren Blick in Florians 
versteinerte Mine bleiben. Über Florians Verhalten sollten sich andere aufregen, 
dazu fehlten ihm zu der späten Stunde die Nerven. Er würde Florians Ansage 

folgen, Herrn Kolbe holen und sich dann wieder seiner nagelneuen Motor-und-
Sport-Zeitung widmen.  

 Als Florian wenige Minuten später Herrn Kolbe gegenüber saß, sah dieser 
nicht nur verschlafen sondern mehr als genervt aus. Egal. Rücksichtnahme war 
das Letzte an das Florian gerade dachte. Er war schon nett genug gewesen, noch 

einen Kaffee zu kochen. „So, Herr Kolbe. Jetzt erzählen sie mal. Wann haben sie 
Herrn Fuchs das letzte Mal gesehen?“ Herr Kolbe schüttelte ungläubig den Kopf: 

„Sagen Sie mal, ticken sie noch ganz richtig? Dafür wecken sie mich jetzt mitten 
in der Nacht?“ Er ließ seine Faust wütend auf den Tisch krachen. „Nicht, dass ich 
in der Zelle da gut hätte schlafen können. Ich glaube nicht, dass ich ihnen 

Rechenschaft schuldig bin. Schon gar nicht zu dieser Uhrzeit und ohne Anwalt 
erst recht nicht.“ „Sie gucken wohl auch zu viel Fernsehen, mein Lieber, oder 

woher kommt dieser Quatsch mit dem Anwalt und Rechenschaft und bla, bla, 
bla.“ Florian tat extrem gelangweilt und überheblich. „Ich darf mit ihnen reden, 
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wann immer ich will. Schließlich haben wir vier Morde aufzuklären. Das haben sie 

doch verstanden, oder?“ „Ja, ja, vier Morde. Das weiß ich. Nur was hab ich damit 
zu tun?“ Herr Kolbe versuchte ebenfalls gelangweilt zu wirken. „Ich hab ihnen 

schon alles erzählt, was ich weiß.“ „Na klar, ganz bestimmt.“ Florian nahm einen 
großen Schluck von seinem Kaffee. „Jemand mit einer astreinen weißen West, 
schmeißt sich auch in die Ostsee, um der Polizei zu entkommen. Klar.“ Florians 

Stimme tropfte vor Ironie und man konnte deutlich sehen, wie unangenehm das 
Herrn Kolbe war. Stotternd versuchte er sich herauszureden. „Es war früh, ich 

war gerade aufgewacht und irgendwie durcheinander.“ Florian lachte schelmisch. 
„Natürlich. Das kann ich total gut verstehen.“ Er genoss es fast, wie Herr Kolbe 
immer unsicherer auf seinem Stuhl herumrutschte. „Wenn sie nichts zu 

verbergen haben, stört es sie sicherlich nicht, mir nochmal alles ganz von vorne 
zu erzählen. Also, wann haben sie Herrn Fuchs das letzte Mal gesehen. Nun 

erzählen sie schon, ich wiederhole mich nämlich wirklich sehr ungern!“ Herr 
Kolbe überlegte eine Weile, war sich aber anscheinend unsicher, wie er sich 
verhalten sollte. Auf sein „Ich würde doch lieber nochmal mit meinem Anwalt 

sprechen.“ Reagierte Florian mit einem gelangweilten, aber bestimmten 
Gesichtsausdruck, der Herrn Kolbe für die nächsten Sekunden nicht aus den 

Augen ließ.  „Je schneller sie antworten, umso schneller haben wir diese 
Angelegenheit hinter uns. Da würde ihr Anwalt doch nur stören. Erzählen sie mir 

nicht, dass sie beruflich nicht auch lieber einen großen Bogen um Anwälte 
machen, vor allem um die der Gegenpartei.“ Florian freute sich darüber, wie Herr 
Kolbe auf seinem Stuhl hin- und her rutschte und deutlich unsicherer wurde. Es 

war fast unglaublich, wie schnell er ihn einschüchtern konnte. „Ja, aber“, Herr 
Kolbe versuchte zu widersprechen, wurde von Florian aber sofort unterbrochen. 

„Egal, Herr Kolbe. Sie haben doch nichts davon, wenn sie jetzt schweigen. Wenn 
sie reden, können sie mich viel besser von ihrer Unschuld überzeugen.“ 
Seelenruhig nahm er sich einen weiteren Schluck von seinem Kaffee und schob 

Herrn Kolbe ein paar der Kekse hin, die er auf die Schnelle noch in seiner 
Schreibtischschublade gefunden hatte.  „Jetzt sind wir auch noch unter uns. Und 

wenn sie kooperieren, werde ich nachher bei meiner Chefin für sie stark 
machen.“ Erneut ließ Florian sein Gegenüber nicht zu Wort kommen und füllte 
die nächsten Minuten damit, Isabel als harten Hund darzustellen, dem man lieber 

aus dem Weg ging. Wenn möglich. Und diese Möglichkeit bot er Herrn Kolbe. Er 
wäre nur alle zu gerne bereit, die bevorstehende Befragung zu übernehmen. 

Denn um die käme Herr Kolbe sowieso nicht drum herum, ob mit Anwalt oder 
ohne. Ganz sicher war sich Herr Kolbe zwar immer noch nicht, das merkte man, 
aber am Ende siegte wohl die Müdigkeit oder was auch immer, er stimmte 

jedenfalls zu und begann erneut über das angeblich kurze zufällige Treffen von 
ihm und Herrn Fuchs auf der Cebit zu erzählen. „Herr Kolbe, Herr Kolbe, jetzt 

gehen sie doch nochmal in sich. Sie haben Herrn Fuchs also wirklich nur so kurz 
gesehen? Über was haben sie sich denn unterhalten?“ Herr Kolbe blickte Florian 
fragend an. „Ja, nur kurz. Und geredet haben wir nicht viel, den üblichen 

Smalltalk halt, den man so führt, wenn man sich Jahre nicht gesehen hat.“ „Aha, 
interessant. Was halten sie denn dann von der Tatsache, dass es Zeugen gibt, 

die sie und Herrn Fuchs am selben Abend in einer Kneipe streiten sahen?“ Herr 
Kolbe, der gerade einen Schluck aus seiner Kaffeetasse genommen hatte, 
verschluckte sich. „Kann nicht sein. Das habe ich ihnen doch schon erzählt. 

Eventuell haben wir etwas lauter geredet. Diskutiert vielleicht.“ Kaffee tropfte auf 
sein Hemd, den er fahrig mit der linken Hand wegzuwischen versuchte. Verlegen 

und deutlich peinlich berührt guckte Herr Kolbe stur auf den Tisch. Florian ließ 
ihm ein wenig Zeit, sich zu sammeln. Nach zwei Minuten hatte er das Warten 
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aber satt. „Heftig gestritten haben sie sich. Dafür gibt es Zeugen! Deswegen 

lassen sie den Bullshit. Und reden endlich mal Klartext.“ Auffordernd starrte er 
Herrn Kolbe an. Dieser schluckte erneut, brauchte für seine Antwort dann aber 

immer noch ein wenig. Florian stützte sich mit beiden Armen auf den Tisch und 
drehte seine Daumen. „Herr Kolbe? Schon Scheiße, wenn man gleich am Anfang 
bei einer Lüge ertappt wird, oder?“ Das konnte Herr Kolbe nicht auf sich sitzen 

lassen. „Eine Lüge?“ Er tat erbost. „Man wird doch auch mal was vergessen 
können. Sie glauben ja gar nicht, mit wem ich alles ein Bier trinken muss. Und es 

kommt auch vor, dass ich mal mit jemanden diskutierte. Oder gut, wie sie es 
nennen, streite. In meiner Position stößt man nicht nur auf Wohlwollen und 
Freundschaft.“ Fast hatte man den Eindruck, dass Herr Kolbe sich tatsächlich 

über diese lächerliche Antwort freute. Etwas gefasster, so als ob er jetzt die 
Lösung gefunden hatte, wie er seine Falschaussage wieder gut machen konnte, 

fuhr er fort: „Da ist mir dieses belanglose Treffen und das noch belanglosere 
erneute Zusammentreffen mit Kurt doch glatt entfallen.“ Er grinste süffisant und 
Florian wurde fast schlecht. „So schnell nicht, mein Freund, so schnell nicht“, 

dachte er. Er würde diesen arroganten Schnösel schon von seinem hohen Ross 
holen. „Mensch, Herr Kolbe, ich lerne doch immer wieder dazu. Sie gehen also 

mit einem alten Bekannten etwas trinken und streiten sich mit diesem so heftig, 
dass es das ganze Lokal mitbekommt und dann vergessen sie das innerhalb 

kürzester Zeit?“ Florian hielt kurz inne. „Das können sie wirklich ihrer Oma 
erzählen, aber nicht mir. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mensch 
mit so einem schlechten Gedächtnis ihre Position bei Procom innehätte. Als 

Geschäftsführer braucht man doch sicher noch ein paar Gehirnkapazitäten und 
Erinnerungsvermögen, oder schätze ich die heutige Wirtschaft da so falsch ein? 

Stehen sie nicht auch gerade vor einer Beförderung, beziehungsweise möchten 
europaweiter Chef werden? Sicherlich als demenzkranker schwer möglich, oder?“ 
Herr Kolbe prustete los, so als versuche er zu lachen, obwohl er sich verschluckt 

hatte. Florian hielt ihm ein Taschentuch hin. „Bitte, Herr Kolbe, machen sie sich 
nicht lächerlich.“ Nach einem mehr oder weniger ausgeprägten Hustenanfall 

hatte Herr Kolbe sich wieder einigermaßen im Griff. „Auch wenn ich nicht weiß, 
was das eine  mit dem anderen zu tun hat und wer ihre angeblichen Zeugen 
sind.“ Jetzt nahm Herr Kolbe von seinem Kaffee, wahrscheinlich um Ruhe und 

Gelassenheit auszustrahlen, was weniger gelang. „Nun gut, wir haben ein wenig 
diskutiert würde ich sagen. Aber jeder, der Kurt kannte, wird mir zustimmen, 

dass dieser immer schnell reizbar war und nur allzu gerne laut wurde. Auch ohne 
Grund.“ Florian ließ Herrn Kolbe weiterreden. „Insofern kann ich nur bestätigen, 
dass Kurt laut geworden ist, nicht, dass wir uns gestritten haben.“ „Komisch. 

Jeden, den ich bis jetzt gesprochen habe, beschrieb Herr Fuchs eher als 
friedliebenden ruhigen Menschen. Worum ging es denn in der, nehmen wir ihren 

Vorschlag auf und nennen es Diskussion?“ Florian forderte Herr Kolbe mit einem 
festen Blick auf, zu antworten. „Um dies und das. Was weiß ich. Ich hab ihnen 
doch nun schon mehrfach erklärt, dass ich mich an das Zusammentreffen mit 

Kurt kaum bis gar nicht erinnere.“ Langsam aber sicher nervte Florian Herrn 
Kolbes so betont gezwungene lässige Art und je mehr dieser sich in solche 

albernen und unglaubwürdigen Floskeln vertiefte, umso wahrscheinlicher schien 
es Florian, dass Herr Kolbe eine Menge verheimlichte. Wenn er doch nur den 
Knopf finden würde, Herrn Kolbe zum Reden zu bringen. Ob freiwillig, gewollt 

oder nicht, ganz egal. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Herrn Fuchs 
Lieblingsthema Programmieren handelte ist ja doch sehr groß, oder Herr Kolbe? 

Zumal sie ja auch in diesem Gebiet tätig sind? Ähnelten sich ihre Interesse schon 
früher?“ „Ja, kann sein. Wir waren eben Jungs.“ Herr Kolbe schaute auf seine 
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Uhr. „Aber müssen wir das jetzt wirklich Mitten in der Nacht besprechen. „Ja, 

müssen wir!“ Florian blieb hart. „Wenn ich Frau Fuchs richtig verstanden habe, 
war Herr Fuchs aber in allem etwas besser als sie? Sei es in Mathe, Förderkursen 

und so weiter. Letztendlich hat er auch noch das hübscheste Mädchen 
bekommen und den begehrten Studienplatz. War das nicht so?“ Herr Kolbes 
Augen blitzen kurz auf, bevor er sich wieder sein Pokergesicht  aufzusetzen 

versuchte. „Kann sein. Sie glauben doch wohl wirklich nicht, dass ich noch viel 
über die Zeit von damals nachdenke, oder? Ich bin meinen Weg gegangen, auch 

ohne die besten Noten und das doofe Studium.“ Herr Kolbe überlegt kurz. 
„Wahrscheinlich war das sogar Glück. Als ich dann Jahre später studiert habe, 
war man in der Informatik schon so viel weiter, dass ich sicherlich mehr up-to-

date bin als jeder Frührentner.“ Man merkte sofort wie sehr das Herr Kolbe 
befriedigte, dass er eventuell besser gestellt war als sein früherer Widersacher 

Kurt „Wird ja wohl keiner bezweifeln, dass ich ein weitaus luxuriöseres und 
reicheres Leben führe als Kurt.“ Florian murmelte in seinen Bart „Na ja, was 
Luxus und Reichtum bedeutet, definiert wohl auch jeder anders.“ Laut sprach er 

dann aus: „Aber wie war das denn damals für sie, als Kurt mit Freundin und Platz 
an der Uni im Gepäck von dannen zog und sie bei ihrer Familie bleiben und eine 

x-beliebige Ausbildung machen mussten?“ Erneut suchte Herr Kolbe nach den 
richtigen Worten, um möglichst gelangweilt zu wirken. „Gut. Gut natürlich. Es 

konnte halt nicht jeder studieren. Und wie gesagt, ich habe was auf die Beine 
gestellt, eine Frau gefunden, ein Kind bekommen, eine Eigentumswohnung 
gekauft, Karriere gemacht. Letzteres ist noch lange nicht am Ende. Also, ich 

brauch mich nicht zu verstecken und schon gar nicht mit jemanden so 
Verrücktem wie Kurt zu vergleichen. Lächerlich! Vor allem sein Programm. So 

etwas Unsinniges und Unnötiges habe ich selten gehört. Und seine Vorstellungen, 
dass er damit Excel und Google Konkurrenz machen wird, wenn nicht ganz vom 
Markt verdrängen ... da kann ich nur lachen.“  Herr Kolbe konnte gar nicht 

aufhören, sich über Kurts Programm auszulassen. Es gab kaum eine Beleidigung, 
die er nicht benutzte, um es schlecht zu reden. „Dafür, dass sie sich kaum mit 

Kurt unterhalten haben, kennen sie sich aber sehr gut mit seinem Programm 
aus.“ Florian tat so, als ob er beeindruckt staunte. Herr Kolbe war sofort 
verlegen. Auch er hatte schnell bemerkt, dass seine detaillierte Kenntnis über 

OTTO++ nicht wirklich zu seinen vorherigen Aussagen passte. So dauerte es 
auch eine Weile bis er leise antwortete: „Was sollte ich machen, der Typ hat von 

nichts anderem geredet und mir im Folgenden auch noch Mails mit weiteren 
Erklärungen geschickt. Nicht, dass ich das wollte oder es mich irgendwie 
interessierte.“ Herr Kolbe versuchte deutlich zurück zu rudern. „Verständlich“, 

Florian nickte Herrn Kolbe zu. „Sie haben mit ihren eigenen Erfindungen und 
Ideen sicherlich auch schon genug zu tun. Oder? Dafür sind sie doch in ihrer 

Firma auch zuständig, nicht wahr?“ Fast so als fühle er sich ertappt, stottere Herr 
Kolbe bei seiner Antwort leicht: „Ja, ja, dafür bin ich zuständig.“ „Dann konnten 
sie Herrn Fuchs ja sicherlich auch einiges über ihre eigenen Visionen und Ideen 

erzählen? Woran arbeiten sie denn gerade?“ Herr Kolbe schüttelte verdattert und 
verärgert den Kopf. „Was geht sie das denn an? Genau so wenig wie es Kurt zu 

interessieren hatte, was ich genau mache. Ist außerdem alles geheim. Ich rede 
über meine Projekte immer erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Ist doch 
klar.“ „Klar, ganz klar.“ Florian nickte, stimmte im Weiteren aber nicht wirklich 

zu. „Wobei ich gehört habe, dass es bei ihnen zur Zeit leider nicht gerade gut 
läuft und sogar ihre angestrebte Stellung als europaweiter Chef in Gefahr ist, 

weil aus Deutschland in letzter Zeit so wenig Entwicklungspotential generiert 
wird.“ Jetzt war Herr Kolbe wirklich erstaunt und konnte selbst nicht verhindern, 
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dass seine Augen sich verräterisch weiteten. Er fühlte sich ertappt, da war 

Florian sich zu fast 100 Prozent sicher. So ließ er Herrn Kolbe keine Zeit, sich zu 
fassen und machte gleich mit seiner Vermutung weiter, dass es ziemlich 

frustrierend ist, wenn der richtige Einfall einfach nicht kommen will. „Und dann 
trifft man auch noch einen alten Bekannten, der  schon immer besser war als 
man selber und dann hat der auch noch die Idee des Jahres, wenn nicht sogar 

des Jahrhunderts.“ Florian machte eine ganz kurze Pause, um dann fortzufahren. 
„Das würde mich auch so was von ankotzen. Aber so was von.“ Auch wenn man 

merkte, dass Herr Kolbe sich innerlich etwas sträubte, hatte Florian aber  
anscheinend den richtigen Hebel in Bewegung gesetzt. Jetzt sprudelte es aus 
Herrn Kolbe nur so heraus. Jahrelang angehäufter Frust, Neid und Ärger kamen 

zum Vorschein und Florian mit dem Notieren kaum noch hinterher. Nur gut, dass 
das Tonbandgerät lief. 
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MONTAG 

 
 Isabel konnte es nicht glauben. Nicht nur, dass sie trotz der so wahnsinnig 

frühen Anzeige auf der Uhr nicht die erste im Büro war, sondern auch, dass 
Florian schon mit Herrn Kolbe im Vernehmungszimmer saß. Was nahm sich ihr 
Kollege da heraus? Er müsste doch nur allzu gut wissen, dass alles was Herr 

Kolbe ihm in diesem unangekündigt und vor allem ohne Anwesenheit des 
Anwalts vermeintlich erzählt hatte, vor Gericht wahrscheinlich nicht zählen 

würde. Geschweige denn, dass das ihre Ermittlungen, ihr Hauptverdächtiger und 
überhaupt ihr Fall war. Florian musste doch wissen, dass sie bei jedem Verhör 
von Herrn Kolbe dabei sein wollte. Gerade sein verräterisch fröhliche Mine und 

sein Daumenhoch-Zeichen brachten Isabels Morgenlaune nicht gerade positiv 
zum Überlaufen. Grußlos stürmte sie ins Vernehmungszimmer, schmiss ihre 

Unterlagen auf den Tisch und starrte Florian an. Sie verkniff es sich mit Mühe 
und Not, die Tür zuzuknallen. Dennoch gelang es ihr nur mittelmäßig, vor Herrn 
Kolbe Professionalität auszustrahlen.  „Wie ich sehe, wurde mit der Vernehmung 

schon gestartet.“ Florian merkte sofort, dass Isabel über diese Tatsache nicht 
wirklich glücklich war und versuchte, sie zu beruhigen. „Ja. Stell dir vor. Ich 

konnte nicht schlafen und hatte einfach das dringende Bedürfnis mit Herrn Kolbe 
zu reden. Gemeinsam haben wir dann die für uns sowieso schlaflosen Stunden 

genutzt, um Herrn Kolbes und Herrn Fuchs Verhältnis auszuwerten. Herr Kolbe 
war sehr kooperativ. Er war gerade dabei mir zu erzählen, was ihn an seinem 
Treffen mit Herrn Fuchs denn nun wirklich so aufgewühlt hat. Setzt dich zu uns.“ 

Herr Kolbe schien bei dieser Ausführung über die vergangenen Stunden etwas 
verdattert, sagte aber nichts. Er wirkte ausgelaugt und fertig. Isabel, die Florians 

schleimige Art in der Regel ja nicht störte, war zu dem Zeitpunkt nur noch 
genervt. „Du kommst jetzt erstmal kurz mit auf den Flur, Florian. Und sie, Herr 
Kolbe warten hier. Schenken sie sich bitte nochmal einen Kaffee ein.“ Isabel 

deutete auf die Kaffeekanne, von der sie hoffte, dass sie noch nicht ganz leer 
war. „Wir sind gleich wieder da.“  

 Isabel konnte das Geräusch der schließenden Tür hinter sich kaum noch 
abwarten, da polterte sie auch schon los. „Sag mal, spinnst du? Was denkst du 
dir eigentlich was du hier machst?“ Florian schaute wirklich peinlich berührt und 

wollte sogleich antworten, aber Isabel ließ ihn nicht. „Du kannst den doch nicht 
einfach so verhören? Mitten in der Nacht? Ohne Absprache und  Zustimmung von 

mir. Und dann auch noch ohne seinen Anwalt. Ich könnte dich. Echt. Das kann 
doch nicht wahr sein.“ Florian versuchte etwas zu sagen. „Bitte, Isabel, hör mir 
doch mal kurz zu.“ Aber Isabel konnte mit dem Zetern gar nicht aufhören. „Ich 

hab jetzt keine Lust, dir zuzuhören, Florian. Was meinst du, was jetzt passiert, 
wenn Herrn Kolbes ach so aalglatter Anwalt gleich hier einmarschiert? Meinst du, 

der freut sich, dass wir ihm Arbeit abgenommen haben, oder was? Der wird uns 
ordentlich die Hölle heiß machen und dann seinen Mandanten noch eher darin 
unterstützen, nichts zu sagen als andersherum. Das kannst du aber glauben. 

Mann, Mann, Mann, Florian, was sollte das nur?“ Jetzt endlich ließ sie Florian die 
Chance sich zu verteidigen. „Isabel, glaub mir, ich kann dich total gut verstehen 

und ich werde mich auch noch ausführlicher entschuldigen.“ Florian versuchte 
Isabel die Hand auf den Arm zu legen, die zog ihn weg, zu wütend um 
körperliche Nähe zuzulassen. „Aber jetzt bleibt wirklich keine Zeit. Lass uns 

schnell weiter machen. Ich bin so kurz vor einem Geständnis.“ Florian hielt 
Zeigefinger und Daumen ca. zehn Zentimeter auseinander. Isabel schüttelte 

ungläubig den Kopf. Das durfte doch nicht wahr sein. „Florian!“ Mehr als genervt 
wollte sie gerade wieder ansetzen, als Florian diesmal ruhig aber bestimmt 
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dazwischen ging und entgegensetzte: „Bitte, Isabel. Vertrau mir. Von mir aus nur 

noch dieses eine Mal. Aber ich glaube nicht, dass mein zugegebenermaßen nicht 
ganz korrektes Verhalten von letzter Nacht völlig sinnlos war. Bitte!“ Florian 

strich seine wirren Haare hinter die Ohren und guckte Isabel erwartungsvoll 
entgegen. Diese schüttelte sich kurz, drehte sich dann auf dem Absatz um  und 
knurrte leise über die Schulter. „Ich hol mir 'nen Kaffee und dann komme ich. 

Aber ich sag’s Dir, Florian. Hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.“ 
Heimlich ballte Florian seine Faust zu einer Siegerpose, dachte sich „Strike“ und 

lächelte Isabel an. „Super! Dann warte ich auf dich.“  
 Zusammen betraten sie kurze Zeit später das Vernehmungszimmer. Herr 
Kolbe hatte inzwischen seine Kaffeetasse vollständig geleert und vor Nervosität 

sämtliche Plätzchen aufgegessen. Jetzt saß er händeringend am Tisch und blickte 
nur kurz auf als die zwei Polizisten eintraten.  

 „Herr Kolbe, sie waren gerade dabei mir zu erzählen, wie sich gefühlt 
haben als sie ihren ehemals verhassten Nebenbuhler Kurt Fuchs auf der Cebit 
wiedersahen“, begann Florian ohne große Umschweife den Faden ihres 

nächtlichen Gesprächs wieder aufzunehmen. Ein wenig verlegen guckte Herr 
Kolbe zwar, so als ob er überlegte, ob er auch mit Isabel im Raum weiterreden 

wollte, platzte dann aber relativ offen heraus. Zu tief saß der Frust, zu sehr hatte 
er darauf gewartet, endlich mal sein Herz ausschütten zu dürfen. „Oh, sie können 

sich gar nicht vorstellen, wie wenig ich mich freute, gerade Kurt dort zu treffen. 
Mir hatten die Jahre ohne ihn so gut getan. Nachdem er und Lieselotte damals 
weggezogen waren, konnte ich endlich so etwas wie ich selbst sein. Aber das 

habe ich ihnen ja bereits erzählt. Nach meiner Lehre, die mich zwar zu Tode 
gelangweilt, aber das nötige Kleingeld einbrachte, bekam ich ebenfalls die 

Möglichkeit wegzugehen. Ich nahm die erste Chance war, meine Stelle zu 
wechseln und nach Erfurt zu ziehen. Dort lernte ich dann meine Frau kennen und 
gründete eine Familie. Irgendwann kam dann die Wende und auch wenn ich der 

DDR in vielem hinterhertrauere, so hat mir der politische Wechsel dann doch 
noch die Chance gegeben, zu studieren. Zum Glück haben meine Frau und meine 

Tochter mich dabei in allen Belangen unterstützt. Wie sie sich vorstellen können, 
ist so ein Informatikstudium neben dem Beruf kein Zuckerschlecken. Aber ich 
schaffte es und schloss das Ganze auch noch summa cum laude ab, als bester 

meines Jahrgangs. Danach ging dann auch alles ziemlich schnell. Ich habe nur 
ein paar Bewerbungen geschrieben und recht bald eine Stelle bei Procom 

ergattert. Was freute ich mich. Endlich war ich da, wo ich immer hinwollte. Im 
Gegensatz zu früher, bin ich plötzlich nicht mehr nur des Geldes wegen zur 
Arbeit gegangen, sondern weil es mir Spaß machte.“ Herr Kolbe musste bei der 

Erinnerung leicht lächeln. „Leider hat meine Frau die Grenzöffnung nicht so gut 
überstanden. Sie war früher aktives Mitglied in der FDJ und sämtlichen Jugend- 

und Kinderorganisationen der DDR und ist in ihren freiwilligen und 
ehrenamtlichen Aufgaben aufgegangen wie keine zweite. Sie war mit vollem 
Herzen dabei und diese Lücke, die sich nach Wegfall dieser sinnvollen 

Organisationen auftat, konnte nichts mehr schließen. Selbst unsere Tochter 
nicht. Es war ein Teufelskreis. Meine Tochter buhlte um die Liebe ihrer Mutter, 

diese trauerte der schönen DDR-Zeit hinterher und verfiel immer tiefer in 
Depressionen während ich zu beschäftigt war, mit Arbeiten und Karriere. 
Letztendlich nahm meine Frau mit ihrer Art meiner Tochter auch allen Lebensmut 

und als diese dann in der Schule immer schlechter wurde, ihr Abi am seidenen 
Faden hing, wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen, als sich das Leben zu 

nehmen.“ Jetzt schluchzte Herr Kolbe laut auf. Der Verlust lastete hart auf ihm. 
„Drei Mal können sie raten, wie meine Frau auf den Selbstmord meiner Tochter 
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reagierte. Sie verfiel noch tiefer in ihre dunkle Welt und kam oft tagelang gar 

nicht mehr aus dem Bett. Ich habe wirklich alles versucht, um ihr zu helfen, 
konnte mich aber selber kaum noch über Wasser halten. Die benötigte 

Ablenkung fand ich in meiner Arbeit. Die unzähligen Überstunden, die 
durchgearbeiteten Nächte zahlten sich schnell aus. Nicht umsonst bin ich in 
meiner heutigen Position.“ Herr Kolbe versuchte ruhig zu bleiben, aber die 

Tränen liefen nur so aus seinen Augen. „Ich weiß, das war nicht okay, aber zu 
dem Zeitpunkt hat es sich richtig angefühlt. Zumal die Beziehung zu meiner Frau 

in den letzten Jahren auf Eis gelegen hatte. Sie nahm es mir übel, dass ich seit 
der Wende so glücklich war, während für sie alles verloren schien, was jemals 
Sinn machte. Und dann kam der Krebs, den ich anfangs gar nicht bemerkte bzw. 

sie mir verheimlichte. Zu dem Zeitpunkt lebten wir getrennte Leben in einer 
Wohnung. Ich schlief schon lange im Gästezimmer und machte mir keine großen 

Gedanken, wenn ich sie tagelang nicht zu Gesicht bekam. Das war schon 
Normalzustand. Erst ganz kurz vor ihrem Tod erfuhr ich durch Zufall, weil ich 
ausnahmsweise Mal mittags zu Hause war und einen Anruf von ihrem Arzt 

entgegennahm von ihrer Krankheit. Ich versuchte  sofort alle möglichen 
Maßnahmen in die Wege zu leiten, sprach mit den besten Medizinern Berlins und 

Deutschlands, aber es war zu spät. Ein paar Wochen später verstarb sie. Genau 
so einsam und allein, wie sie es seit der Grenzöffnung gewesen war. Ich nahm 

mir erneut keine Zeit zum Trauern und stürzte mich weiterhin mit vollem Elan in 
die Arbeit. Nichts desto trotz blieben die Ideen in der letzten Zeit aus. Ich fühlte 
mich immer leerer, antriebsloser, so als ob alles was ich zu geben hatte, 

erschöpft war.“ Frustriert schlug Herr Kolbe mit der rechten Faust auf den Tisch 
und brachte damit die Kaffeetassen zum Scheppern. „Und dann trafen sie auf 

Herrn Fuchs“, versuchte Isabel das Gespräch wieder auf die Ursprungsaussage 
von Florian zurückzuführen. „Genau. Dann kam der Kurt daher, der eh immer zu 
viel redete und zu viel wusste, zu allem und nichts und laberte mich die ganze 

Zeit mit seinen Visionen, Zielen und seinem ach so tollen Programm voll. Und 
egal was ich versucht habe, ich bin ihn nicht losgeworden. Selbst in die Kneipe 

ist er mir gefolgt.“ „Und dann stimmte es auch noch, dass sein Programm 
OTTO++ wirklich was taugt, oder?“ Florian kam direkt zum Punkt. Ein wenig 
haderte Herr Kolbe mit sich, versuchte den letzten Tropfen Kaffee aus seiner 

Tasse zu schlürfen, bevor er recht widerwillig antwortete: „Ja, das stimmt. Erst 
hab ich Kurt in seinem Wahn nicht so wirklich verstanden, aber an irgendeinem 

Punkt hatte er mich und seitdem konnte ich nicht mehr aufhören, über dieses 
Programm nachzudenken. Genau so etwas braucht Procom. Genauso ein 
Programm.“ „Und haben sie Kurt das gesagt?“, wollte Florian nun wissen. „Ja, 

nach ein paar Bier und je mehr ich davon verstanden habe. Im Nachhinein 
ärgere ich mich darüber, aber irgendwie hat mich seine Euphorie angesteckt. 

Zumal er mir anfangs auch das Gefühl gegeben hat, er würde mir das Programm 
verkaufen. Procom hätte sich das Ganze gutes Geld kosten lassen. Als ich ihm 
das aber sagte, ist er voll abgegangen. Er würde doch sein Programm nicht 

verkaufen. Das wäre seins. Er würde sich freuen, wenn ich ihn unterstütze und 
das Ganze bei Procom vorstelle, aber mehr nicht.“ Herr Kolbe blickte frustriert 

auf seine Knie und versuchte einen imaginären Fleck von seinen Hose zu 
wischen. „Und dann?“ Isabel tat ahnungslos. „Dann sind wir im Streit 
auseinander gegangen. Aber das wissen sie doch eh schon. Von der allzu 

gesprächigen Bedienung.“ Isabel verdrehte die Augen. „Und danach?“ Herr Kolbe 
versuchte sich wieder etwas zu beruhigen und antwortete gespielt gefasst. „Dann 

sind wir beide in unsere Hotels, ich hatte am nächsten Tag noch ein paar 
Termine und bin dann abends wieder zurück nach Berlin geflogen.“ „Haben sie 
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denn irgendwem von Kurts Programm erzählt?“, hakte Florian nach. „Anfangs 

wollte ich es für mich behalten. Sicherlich wäre Kurt eh nie in der Lage gewesen, 
es an den Mann zu bringen. Dafür war er gar  nicht der Typ. Ich glaub, ich hab 

das Ganze auch nur verstanden, weil ich ihn von früher kannte und ein wenig 
wusste, wie er dachte.“ Herr Kolbe verstummte. Es tat ihm sichtlich gut, auf 
jemandem herumzuhacken. Und auch wenn Isabel aufgrund seiner Erzählungen 

über den Tod seiner Tochter und Frau ein klitzekleines bisschen Mitleid 
empfunden hatte, konnte sie Herrn Kolbe schon jetzt nicht mehr wirklich leiden. 

Das Gefühl, dass hier der Mörder vor ihnen saß, war jedenfalls sofort wieder da. 
„Aber dann haben sie es doch jemanden erzählt?“ schlussfolgerte sie aus Herrn 
Kolbes Worten. Dieser nickte ganz leicht. „Das tut mir wirklich leid. Aber meine 

Geschäftsführung lag mir im Nacken, wann ich denn endlich mit der neuen Idee 
aufwarte, von der ich schon seit Monaten erzählte. Eine Idee, die es gar nicht 

gab. Irgendetwas musste ich ja erzählen. Schließlich kommt die Chance, 
europaweiter Chef zu werden, nie wieder.“ Er blickte Florian und Isabel mit 
großen nach Verständnis suchenden Augen an. Florian brachte es über sich und 

nickte und Herr Kolbe erzählte weiter. „Also hab ich meinem Chef von Kurts 
Programm erzählt. Erst wollte ich es als meine Idee ausgeben, aber das hab ich 

mich dann doch nicht getraut. Ich hatte Angst, dass er zu schnell nach 
Unterlagen, Programmentwürfen und ersten Tests fragen würde. So etwas besaß 

ich ja nicht.“ Erneut fing Herr Kolbe an zu schluchzen. „Aber hätte ich das mal 
gemacht. Lügen wäre einfacher gewesen.“  „Einfacher als was?“ Jetzt konnte 
Herr Kolbe sich nicht mehr halten, hatte er vorhin über den Verlust seiner Frau 

und Tochter schon geweint, brachen jetzt ganze Tränenbäche aus ihm heraus. 
Umständlich suchte Isabel neue Taschentücher und reichte sie Herrn Kolbe. Da 

ein Blick auf die Uhr ihr verriet, dass sie keine Zeit zu verschwenden hatten, 
forderte sie Herrn Kolbe dennoch auf, weiterzuerzählen. Zum Weinen würde er 
nachher in seiner Zelle genug Zeit haben. „Und was passierte dann?“ Herr Kolbe 

schluckte und stotterte einigermaßen verständlich: „Wie zu erwarten war auch 
mein Chef hellauf begeistert von dem Programm. Weniger davon, dass Kurt nicht 

bereit war, es zu verkaufen. Als er dann noch hörte, dass Kurt damit selber auf 
den Markt und in direkte Konkurrenz mit uns gehen wollte, ist er komplett 
ausgerastet. Hat mich einen Stümper und anderes genannt, der sofort versuchen 

sollte, das Programm und sämtliche Rechte zu ergattern. Wie, das wollte er mir 
überlassen, gab mir aber eine Frist von ein paar Wochen. Er machte mir deutlich, 

was mit Procom im Allgemeinen und mit mir im Speziellen passieren würde, 
würde Kurts Programm publik werden.“ „Wie kann ich das denn verstehen? 
Meinen sie damit, dass Kurt und sein kleines Programm eine Gefahr für einen 

Riesen wie Procom dargestellt hat und immer noch darstellt?“ Isabel wollte sicher 
gehen, dass sie Herrn Kolbe richtig verstand. „Ja, aber klar. Sollte Kurts 

Programm je realisiert werden, wird es nach  und nach sämtliche 
Computerprogramme, Suchmaschinen und so weiter, die wir heute kennen 
ersetzen. Und das mit einer Leichtigkeit und Schnelligkeit, dass sich schon in ein 

paar Jahren niemand mehr an Procom, Excel, Google und Co. erinnern wird.“ 
Isabel nickte und fügte hinzu: „Und das Programm wurde ausgerechnet von 

Herrn Fuchs entwickelt. Und der wollte nicht verkaufen. Haben sie nach dem 
Gespräch mit ihrem Chef nochmal mit Kurt gesprochen?“ „Na klar, ich hab ihn 
fast täglich angerufen und ihn immer wieder um Gespräche, Treffen und die 

Möglichkeit OTTO++ zu kaufen, gebeten. Aber während er bei unserem ersten 
Treffen gar nicht aufhören konnte, über seine Visionen und Ideen zu sprechen, 

war er zu nichts mehr bereit. So als ob es ihm reichte, dass ich angebissen und 
sein Programm für genial erklärte. Ich sagte ihm immer wieder, dass er es 
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alleine nicht schaffen würde, OTTO++ an den Mann zu bringen und publik zu 

machen. Das ich und Procom ihm dabei helfen und ihn, vor allem, finanziell 
unterstützen konnten. Ich versprach sogar, dass wir den dämlichen Namen 

OTTO++ beibehalten würden. Und er ständig und laufend auf dem neuesten 
Stand der Entwicklungen bleiben würde. Es bliebe sein Programm bleiben, halt 
nur unter unserem Dach. Mit dem Verkauf hätte er seinen Lebensabend wirklich 

in Ruhe und, vor allem, Reichtum verbringen können. Aber all das fruchtete bei 
Kurt nicht. Er bräuchte kein Geld, er wollte nur Hilfe und Tipps, wie man so ein 

Programm an den Markt bringt. Es war zum Mäusemelken. Hätte ich nicht schon 
graue Haare gehabt“, wie zum Beweis fuhr sich Herr Kolbe bei diesen Worten 
durch die nur noch spärlich vorhandenen Haare „Wären mir in den Wochen des 

zähen Verhandelns welche gewachsen.“ „Und wie haben ihre Vorgesetzten auf 
diese Nachrichten reagiert?“ „Die wurden auch immer frustrierter und 

unzufriedener. Vor allem mit mir. Kurt hat wirklich alles aufs Spiel gesetzt, was 
ich mir in den letzten Jahren so mühevoll aufgebaut habe. Der alte Stinkstiefel 
und Sturkopf.“ Herr Kolbe schnaubte laut in eins der Taschentücher. „Na ja, sie 

hätten ja auch selbst auf ein ähnliches Programm kommen können, oder? Dann 
hätten sie die Probleme nicht gehabt.“ Den Satz konnte sich Isabel nicht 

verkneifen. „Hättehättefahradkette“, murmelte Herr Kolbe in seinen Bart, bevor 
er etwas deutlicher antwortete: „Frau van der Meer, sie können mir glauben, 

nichts lieber als das. Aber so einfach, wie sie das darstellen, ist das nicht. Das 
sehen sie ja auch daran, dass mein Team, bestehend aus zwanzig großartigen 
Informatikern, in den letzten Monaten nicht mal ansatzweise etwas so Geniales 

entworfen hat wie Kurt.“ Er hielt kurz inne. „Wobei man natürlich auch sagen 
muss, dass Kurt an OTTO++ schon seit Jahren arbeitete und ich selber, durch 

meine hohe Position bei Procom, längst nicht mehr so viel Zeit zum aktiven 
Programmieren habe, wie mir lieb ist. Das ist ja mal klar. Wer weiß, wie es 
gelaufen wäre, hätte ich Kurts Leben gelebt und umgekehrt.“ Selbstzufrieden mit 

seiner Erklärung blickte er die beiden Polizisten wieder etwas selbstbewusster an. 
„Im Endeffekt war Kurt einfach zu dämlich. Hätte er es einfach an mich 

beziehungsweise Procom verkauft, wäre er reich gewesen und hätte seine letzten 
Jahre glücklich und zufrieden verleben können.“ „Aha. Interessante These.“ 
Florian folgerte daraufhin. „Also hatte Kurts Tod etwas mit seinem Programm zu 

tun.“ „Hä?“ Herr Kolbe sah ertappt aus. „Das wussten sie doch schon, oder?“, 
stotterte er mehr als verdattert. „Jetzt wissen wir es zumindest. Und jetzt 

brauchen sie uns nur noch ihren Part in der ganzen Geschichte erzählen.“ Florian 
ließ nicht locker. „Sie wissen wahrscheinlich, dass sich gute Mitarbeit und ein 
Geständnis in den Verhandlungen immer gut auswirken oder?“ Isabel knuffte 

Florian in die Seite und verdrehte die Augen. Sie selber hätte zu dem Zeitpunkt 
das Wort „Geständnis“ noch nicht in den Mund genommen, blieb aber still und 

wartete gespannt auf Herrn Kolbes Antwort. „Ich? Nein. Wieso?“ „Herr Kolbe, wir 
haben Zeugenaussagen, die sie anhand ihres Fotos identifiziert haben. Sie waren 
mit Tobias kurz vor seinem Tod zusammen. Außerdem haben wir Arians Handy in 

ihrem Auto gefunden. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass unsere 
Spurensicherung Laptops und Handys von allen vier Toten auf ihrem Segelboot 

finden wird. Unser Team ist dort gerade im Einsatz und wir warten minütlich auf 
telefonische Auskunft. Im Garten der Schneiders sowie in Kurts Garten wurde 
Schuhabdrücke gefunden, die von der Größe her mit ihren übereinstimmen. Bitte 

geben sie sich einen Ruck und erzählen uns die Wahrheit. Wir werden es früher 
oder später herausfinden!“ Florian starrte Herrn Kolbe freundlich aber bestimmt 

an. Isabel konnte regelrecht beobachten, wie es in Herrn Kolbes Kopf arbeitete. 
Seine Augenlider begannen zu zucken und er knetete nervös seine Hände. 
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Letztendlich gab er auf. „Okay, sie haben gewonnen.“ Fast sah es so aus als ob 

wieder zu weinen anfangen wollte, schluckte stattdessen aber nur und begann: 
„Aber das Ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das müssen sie mir 

glauben.“ Herr Kolbes Stimme überschlug sich, so schnell redete er. Er erzählte, 
wie sehr seine Geschäftsleitung ihn unter Druck setzte. Sie wollten alles über 
Kurt, sein Programm sowie die Leute wissen, mit denen Kurt zusammen arbeite 

und die ebenfalls mit dem Programm vertraut waren. Sie hörten gar nicht mehr 
auf, ihn damit zu provozieren. Kein Tag verging, ohne einen Anruf, in dem es um 

Kurts Programm ging. Ihm wurde jedes Mal deutlich gesagt, dass er seine Koffer 
packen könne, wenn er nicht endlich Kurts Okay und somit sein Programm 
bekam. „Und das, das durfte einfach nicht passieren. Meine Arbeit bei Procom ist 

doch das Einzige was ich noch habe. Wie lange habe ich dafür gearbeitet, da zu 
sein, wo ich jetzt bin? Im Endeffekt habe ich die besten Jahre meines Lebens nur 

mit Studieren und Arbeiten verbracht, dabei meine Familie vergessen und kaum 
etwas von ihnen gesehen. Das kann ich jetzt nicht wieder gut machen, aber ich 
kann wenigstens in dem, für das ich geschuftet habe, glänzen und immer besser 

werden, der Beste sein. Das müssen sie doch verstehen. Oder?“ Herr Kolbe 
schluchzte leise auf. Isabel konnte es nicht fassen. Herr Kolbes Tränen nervten 

sie inzwischen. „Procom ist mein Leben. Und die Stelle des Europachefs gehört 
einfach mir. Ich muss sie haben.“ „Und da dachten sie, bringe ich Kurt und seine 

Kumpanen einfach mal um und dann gehört OTTO++ sowie die so lang ersehnte 
Stelle mir?“ Herr Kolbe machte große Augen. Fast so als ob er es gar nicht fassen 
konnte, dass man die Situation so einfach zusammenfassen konnte. „Nein, 

natürlich nicht. Ich wollte das alles gar nicht.“ Er schüttelte, nun wieder unter 
Tränen den Kopf. „Nein, natürlich nicht.“ Isabel fand Herrn Kolbe einfach nur 

lächerlich. Wie er die ganze Situation runterspielen und jemanden anderen in die 
Schuhe schieben wollte. Herr Kolbe überhörte die Ironie in Isabels Stimme und 
fuhr fort, sich zu verteidigen. „Aber was sollte ich denn machen? Außerdem gab 

mir mein Chef zu verstehen, dass Kurt sowieso von der Bildfläche verschwinden 
müsse, wenn er nicht verkaufe. So ein Konkurrenzprodukt konnte sich Procom 

natürlich nicht leisten. Und dann haben sie mir geschmeichelt und gemeint, dass 
das meine Stellung enorm fördern würde, wenn ich das Problem selber gelöst 
bekomme.“ „Haben sie denn mal versucht, Herrn Fuchs ihre ganz eigene 

Problematik zu erklären? Vielleicht wären sie ja zusammen auf eine Idee 
gekommen, die ohne Morde ausgekommen wäre?“, wollte Isabel wissen. Herr 

Kolbe schluckte, wischte ein paar Tränen aus seinem Gesicht und antwortete: 
„Ich habe alles versucht, habe Kurt gedroht, Ultimatum gesetzt, an seinen 
Verstand appelliert, letztendlich habe ich mich selbst erniedrigt und um sein 

Mitleid gefleht.“ Herr Kolbe konnte gar nicht mehr aufhören zu schluchzen. „Er 
hat es einfach nicht verstanden. Mein ganzes Leben hing doch davon ab. Aber 

das war ihm egal. So war er eigentlich schon immer gewesen.“ Es tat Herrn 
Kolbe anscheinend gut, auf Kurt herumzuhacken, denn sofort wurde er ruhiger. 
„Arrogant war er schon immer gewesen und total egoistisch. Lieselotte hat er mir 

auch weggeschnappt, obwohl er genau wusste, wie sehr ich in sie verliebt war. 
Wahrscheinlich hat er sie nur deswegen geheiratet. Nur um mir eins 

auszuwischen. Er hat es nie offensichtlich getan, aber in allem musste er mich 
übertrumpfen und besser sein. Sogar in der Liebe.“ Herr Kolbe schlug mit der 
Faust auf den Tisch. „Ein richtiges Arschloch war er. Das können sie mir 

glauben.“ Isabel hatte keine Lust mehr auf diese miese Tour von Herrn Kolbe. 
Wollte er jetzt tatsächlich Verständnis erhaschen? Oder Mitleid? Oder was? „Na, 

dann ist es ihnen ja wahrscheinlich gar nicht so schwer gefallen, ihren alten 
Feind umzubringen, oder?“ Sofort weiteten sich Herrn Kolbes Augen, aber er 
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hatte keine Kraft mehr zu widersprechen. Langsam nickte er, nur um dann 

schnell wieder den Kopf zu schütteln. „Na ja, leicht gefallen kann man es nun 
auch nicht nennen. Aber mir blieb einfach keine Wahl.“ „Das kann man aber auch 

ganz anders sehen“, wagte Florian seine Bedenken zu äußern. Herr Kolbe 
versuchte gerade zu widersprechen, als sein Anwalt wutentbrannt in das 
Verhörzimmer platzte. „Das ist doch jetzt nicht etwa das, was ich glaube?“ 

Fassungslos starrte er erst kurz zu seinem Mandanten und dann zu Isabel und 
Florian. Dieser reagierte als erster: „Sie können sich ihre Wut aufsparen, Herr 

Kolbe hat gerade gestanden.“ „Na, das werden wir erstmal sehen, Herr – wie war 
nochmal ihr Name?“ So schnell gab er nicht auf. „Sie wissen sicherlich, dass alles 
was mein Mandant ihnen ohne meine Anwesenheit erzählt hat, vor Gericht nicht 

zählt? Oder? Geständnis hin oder her.“ Erneut warf er einen kurzen Blick auf 
Herrn Kolbe, dessen aufgewühltes Gesamtbild ihm zu Gute spielte: „Sie sehen 

doch wohl selber, dass Herr Kolbe ganz durcheinander ist. Sicherlich hat er sich 
zu Aussagen hinreißen lassen, die der Wahrheit ganz und gar nicht entsprechen.“ 
Jetzt war es an Isabel zu erwidern, weit kam sie aber nicht. Der eben noch wie 

steif und geschockt wirkende Herr Kolbe, wischte sich mit dem Handrücken übers 
Gesicht, um wenigstens ein paar seiner Tränen wegzuwischen und bekundete 

laut: „Herr Reiser, lassen sie es gut sein. Ich weiß ihr Engagement zu schätzen, 
aber ich habe keine Lust mehr. Früher oder später hätten sie es doch sowieso 

herausgefunden.“ Müde lehnte er sich in seinem Stuhl zurück. „Vielleicht können 
sie mir helfen, zu beweisen, dass ich unter Druck gesetzt wurde und die Sache 
nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen ist.“ Auch wenn Isabel sich das 

sogar vorstellen konnte, Herr Kolbe musste für seine Taten gerade stehen. „Wir 
lassen sie und Herrn Reiser jetzt allein. Unsere Kollegin Frau Zwerg kommt dann 

gleich, um ihre Aussage aufzunehmen.“ Isabel und Florian reichten erst Herrn 
Kolbe, dann Herrn Reiser die Hand als Isabel noch die Sache mit Ali in den Kopf 
kam. Ohne groß zu überlegen, fragte sie Herrn Kolbe einfach: „Herr Kolbe, noch 

eine Sache: Warum musste Ali sterben? Wir haben bis jetzt noch keine 
Verbindung zu Kurt oder OTTO++ gefunden.“ Herr Reiser wollte schon 

antworten, aber Herr Kolbe kam ihm dazwischen. „Ist gut, Herr Reiser. Wie 
schon gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Und bin froh, wenn alles vorbei ist. 
Einfach vorbei.“ Nun blickte er Isabel aus traurigen Augen an. „Das tut mir leid. 

Das war ein Versehen und ich weiß wirklich nicht, wie das Paket bei – wie sagten 
sie, hieß der junge Mann? Ali? Landen konnte. Natürlich habe ich bewusst 

unleserlich geschrieben, aber natürlich sollte Arian das Paket bekommen.“ Er 
schüttelte den Kopf. „Es ist natürlich ärgerlich, dass auch so eine unschuldige 
Person gestorben ist und außerdem musste ich mir dann auch noch darum 

kümmern, den eigentlichen Adressaten zur Seite zu schaffen.“ Er schnaubte in 
sein Taschentuch und Isabel lief es eiskalt den Rücken runter. „Was für ein Idiot! 

Wirkliche Reue konnte sie trotz all der Tränen  nicht erkennen. Froh, endlich den 
Raum verlassen zu können, bat sie Herrn Kolbe und Herrn Reiser, diese Tatsache 
im Protokoll nicht zu vergessen und verließ dann zusammen mit Florian sichtlich 

erleichtert das kleine inzwischen mehr als stickige Vernehmungszimmer. Isabel, 
die ja eigentlich mit Florian noch hatte schimpfen wollen, hatte ihr Wut aufgrund 

der Ergebnisse der letzten Stunden längst vergessen. Jedenfalls für den Moment. 
Auch wenn sie die Art und die fehlende echte Trauer von Herrn Kolbe 
schockierte, das Geständnis an sich freute sie natürlich tierisch und euphorisch 

angehaucht klatschten die zwei Kollegen sich ab sobald die aus dem Zimmer 
waren und machten sich daran, ihre Kollegen sowie Herrn Kluter in den 

Besprechungsraum zu lotsen. Alle beglückwünschten Isabel und Florian, 
erleichtert dass dieser Fall nun ein Ende hatte. Selbst Herr Kluter fand ein paar 
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lobende Worte, sogar für Isabel. Die machte sich aber keine Hoffnung, dass es 

an ihr lag, sondern eher daran, dass auch er jetzt froh war, der Presse endlich 
etwas Positives berichten zu können. 

 Kurz besprachen sie noch, wie sie der Tatsache Herr werden wollten, dass 
Herr Kolbe die oberste Geschäftsetage der Procom für mitschuldig erklärte. 
Ausnahmsweise waren sich hier alle einig, dass man zwar nachhaken und ein 

paar Nachforschungen anstellen sollte, obwohl man sich jetzt schon sicher war, 
dass man nichts finden würde. Ganz egal, wie plausibel Herr Kolbes 

Beschuldigungen klangen. Firmen wie Procom ließen sich selten zur Rechneschaft 
ziehen. Florian stellte sich wie spontan bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Wohl 
wissend, dass die Geschäftsleitung sicherlich alles abstreiten und es über die 

Telefonate, von denen Herrn Kolbe berichtete, keinerlei Aufzeichnungen geben 
würde. Ein flaues Gefühl blieb so auch nach dem Geständnis von Herrn Kolbe.So 

als ob ein Mitschuldiger immer noch frei herumlief. Auch Herr Kluter hatte 
diesbezüglich Bedenken, wenn auch andere: „Aber ich erbitte mir da höchste 
Diskretion, Herr Zabel. Ich bin mir sicher, dass die amerikanische Regierung in 

ein Unternehmen wie Procom involviert ist und ich möchte keinen Eklat.“ Es war 
für Isabel immer noch schwer greifbar, dass ihr Fall solche Ausmaße annahm. Sie 

stimmte ihrem Chef nur nickend zu. Diskretion konnte auf keinen Fall schaden. 
Nachdem das geklärt war, stießen sie symbolhaft mit ihren Kaffeetassen an und 

Isabel scheuchte alle aus dem Raum. Sie bat nur die Zwergin noch zu bleiben, 
um Herrn Kolbes Aussage aufzunehmen. Alle anderen zwang sie quasi, 
Feierabend zu machen und nach Hause zu gehen. Das Schreiben der Berichte 

konnte auch noch bis Morgen warten.   
 

 Nur Isabel ließ der Fall noch keine Ruhe. Bevor sie selber Feierabend 
machte, ging sie nochmal zu Herrn Kolbe. Je länger sie über ihr morgendliches 
Gespräch nachdachte, umso mehr Fragen häuften sich in ihrem Kopf.  Sie 

musste einfach versuchen, davon ein paar zu klären. Den wachhabenden 
Polizisten bat sie, auf seinem Platz sitzen zu bleiben und ließ sich seine Schlüssel 

geben. Sie würde schon alleine mit Herrn Kolbe fertig. So durcheinander und 
ausgelaugt wie er wirkte, war es sicher ein leichtes, ihm noch ein paar Antworten 
zu entlocken. Herr Kolbe sap wie in Trance in seiner Zelle und bemerkte ihr 

Kommen jedenfalls nicht sichtbar. Er riss sein Bettlaken in mehrere lange Fetzen 
und war gerade dabei die ersten dieser zusammen zu knoten. Isabel verstand 

nicht sofort: „Was machen sie denn da?“ Der eben noch so aufgewühlt und völlig 
niedergeschlagene Herr Kolbe wirkte nun steif und wie weggetreten, aber 
dennoch felsenfest von sich und seinem Vorhaben überzeugt. Ohne jegliche 

Gesichtsregung erwiderte er kühl „Nun regen sie sich mal nicht so auf. Mich wird 
hier kein Mensch vermissen. Sie nicht, ihre Kollegen nicht, meine Kollegen nicht 

und am allerwenigsten ich mich selber. Was habe ich auf dieser Welt denn noch 
verloren?“ Isabel starrte ihn entgeistert an.  Sie näherte sich Herrn Kolbe 
langsam, nahm ihm die Stofffetzen aus der Hand – was er überraschenderweise 

ohne Murren zuließ - und setzte auf die einzig verbleibende Sitzgelegenheit im 
Zimmer, auf das Bett. „Das bekomme ich aber gleich wieder, ja?“ Herr Kolbe 

guckte sie mit glasigen Augen ausdruckslos an. „Herr Kolbe, ich verstehe einfach 
immer noch nicht warum sie ihren früheren Freund umbringen und schon gar 
nicht warum so viele weitere Unschuldige sterben mussten? Und jetzt auch noch 

sie?“ Herr Kolbe machte keine Anstalten zu antworten, so dass Isabel fortfuhr: 
„Klar, die Programmiersprache ist mehr als faszinierend, aber Computer und Co. 

sind doch nicht alles. Ich denke, dass Leben wäre, beziehungsweise wird auch 
mit OTTO++ ganz normal weiterlaufen.“ Jetzt regte sich etwas in ihrem 
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Gegenüber und es trat ein wenig Leben in seine Augen. Das war sein Thema. Das 

merkte man sofort. „Ich weiß. Sie gehören zu den 99% der Gesellschaft, die sich 
mit den Informationen aus der Mainstreampresse zufrieden geben. Sie sind doch 

eigentlich Kommissarin und sollten in der Lage sein, ein wenig weiter zu denken. 
Oder? Naja, bevor ich mich erhänge möchte ich ihnen meine kleine, letzte 
Erleuchtung nicht vorenthalten.“ Er starrte Isabel regelrecht aufmüpfig an. 

„Kennen Sie Martin Luther?“ „Ob ich Martin Luther kenne?“ Isabel war verwirrt. 
Was wollte er nur von ihr. Ein wenig beleidigt, schon seine erste Aussage war  

nicht schmeichelhaft, antwortete sie: „Diesen Prediger, der die Thesen an eine 
Kirchentür genagelt hat und an der Reformation der Kirche maßgeblich beteiligt 
war? Den kenne ich natürlich.“ Herr Kolbe nickte langsam und fuhr dann 

überheblich fort: „Die Kirche zu reformieren ist eine Sache, aber sein eigentliches 
Vergehen war die Übersetzung der Bibel aus dem altgriechischen in die deutsche 

Sprache. Das gesellschaftliche Leben wie auch die Rechtsprechung war zu dieser 
Zeit sehr an der Religion orientiert. Und das wichtigste Buch war die Bibel, jeder 
Mensch hatte ihr Folge zu leisten und wurde nach ihr gerichtet. Bis dato konnten 

aber nur wenige Gelehrte sie lesen. Sie wissen sicher, dass die Bibel viele 
Beispielfälle enthält, welche man teilweise nach Belieben deuten kann. Das 

Handeln der normalen Bevölkerung war somit durch ein Schriftstück definiert, 
welches kaum jemand lesen konnte.“ Isabels Gehirnzellen fingen an sich im Kreis 

zu drehen. Was hatte das jetzt alles mit OTTO++, Kurt und ihrem Fall zu tun? 
„Ja das mag stimmen, aber das interessiert mich weniger“ „Frau Kommissarin, 
sie werden wohl etwas Zeit mitgebracht haben, oder? Und auch mal zur 

Abwechslung etwas lernen wollen? Etwas, dass auch wirklich stimmt und nicht 
nur im Netz oder sonst wo schöngeredet wird, oder?“ Herr Kolbe lächelte 

selbstsicher. Isabel fragte sich erneut, wie schnell dieser Mann hier seinen 
Gemütszustand änderte und wie Florian und ihr heute Morgen das Glück hold 
war, als er eher kleinlaut sein Geständnis ablegte. In diesem Zustand wäre es 

sicherlich nicht so schnell dazu gekommen. Arrogant eröffnete Herr Kolbe Isabel: 
„Dann kommen wir jetzt mal zu ihrer Erleuchtung.“ Isabel unterdrückte sich ein 

„Oh, was sie nicht sagen.“ Das oder schlimmere Erwiderungen lagen ihr auf die 
Zunge, aber sie wollte dann doch hören, was Herr Kolbe zu sagen hatte. „Also“, 
begann dieser. „Die heutige Gesellschaft spielt sich fast ausschließlich am 

Computer ab und dies wird in Zukunft noch zunehmen. Die Menschen werden 
von ihren Handys geweckt und chatten beim Spazierengehen, Arbeiten zehn 

Stunden am Computer und sitzen abends beim Abendbrot mit dem Handy neben 
dem Teller. Sie benutzen Programme und bekommen täglich vorgefertigte 
Informationen und Dinge auf dem Computer präsentiert. Viele Menschen haben 

computerbasierte Heimarbeitsplätze und bestellen ihr Essen nur noch online, sie 
sind vom Computer fast zu 100% abhängig.“ „Also so schlimm ist es doch nun 

auch wieder nicht. Sehen sie mich und meine Kollegen an. Würden wir nur vorm 
Computer sitzen, hätten wir sie wohl nicht so schnell geschnappt“, traute sich 
Isabel Herrn Kolbes Ausführungen zu unterbrechen. „Ach, papperlapapp. Das 

wird sich auch ganz bald ändern, Frau Kommissarin. Das können sie mir 
glauben.“ Herr Kolbe war felsenfest überzeugt. „Die Computer und Programme 

bestimmen das private und öffentliche Leben der Gesellschaft, aber weit weniger 
als 1% der Menschen versteht, was in einem Computer abläuft. Fast niemand 
kann ein Programm, also den Quellcode, lesen oder gar schreiben. Ist es nicht 

komisch von einer Sache so vollkommen abhängig zu sein ohne dass man sie 
versteht?“ Jetzt stutzte Isabel. Hatte Justus ihr nicht auch öfters schon mal so 

etwas Ähnliches erzählt? Ehrlicherweise gab Isabel zu: „Ich merke gerade, dass 
ich meinem Sohn viel zu selten genau zuhöre, ich glaube genau das hat er 
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letztens erst versucht, mir mitzuteilen. Aber zu ihrer Frage, nein eigentlich nicht. 

Also komisch ist es vielleicht schon, aber ich denke, dass man auch nicht immer 
alles wissen muss. Ich weiß auch nichts über die Vorgänge in meinem Magen 

oder die genaue Funktion meines Herzens, aber doch bin ich zu 100% davon 
abhängig. Und damit kann ich ja doch irgendwie gut leben.“ Herr Kolbe nickte 
langsam, hatte aber auch hier eine Antwort parat: „Da haben Sie Recht, doch ihr 

Herz und ihr Magen haben sich in der Evolution über Millionen von Jahren 
optimiert. Die Zuverlässigkeit dieser Bauteile ist ausreichend bewiesen und 

belegt. Den Computer und die Programme die unser Leben heute definieren, von 
denen wir abhängig sind, gibt es gerade mal einen Wimpernschlag lang. Und zu 
ihrem Einwand, Computer und Programme werden nur dann zu ihrem eigenen 

Nutzen optimiert, wenn sie selbst an der Entwicklung teilnehmen. Aber sie, wie 
auch der Rest der Anwender, ist nicht Teil der Entwicklung sondern nur Teil einer 

Versuchsgruppe. Der Versuch heißt heute wie damals Kontrolle. Wie kann ich den 
Großteil der Bevölkerung am einfachsten so kontrollieren, dass sie mir Profit 
bringen und für das Wohl von einigen Wenigen gesorgt ist. Damals Brot und 

Spiele, heute Tittitainment.“ „Bitte was?“ Das Wort hatte Isabel ja noch nie 
gehört. Herr Kolbe ignorierte ihren Einwand aber: „Eine Programmiersprache die 

jeder versteht und die jeder anwenden kann, so etwas wie Otto++, das ist der 
Untergang der Softwareindustrie wie wir sie heute kennen. Niemand wäre mehr 

auf Procom und andere Softwaregiganten angewiesen. Die Einführung einer 
solchen Sprache für den Normalbürger wäre eine gesellschaftliche Veränderung 
die mit der Reformation gleichzusetzen ist. Es wäre die Befreiung des Menschen 

im digitalen Zeitalter.“ Isabel konnte dem soweit zwar folgen, wirklich zustimmen 
aber nicht. „Glauben sie denn nicht an das Gute im Menschen? So eine 

Entwicklung kann doch positiv sein und die Softwareindustrie davon enorm 
profitieren. Oder?“ „Puh.“ Herr Kolbe schüttelte verächtlich den Kopf. „Sie 
glauben wohl auch noch an Einhörner, oder was?“ Herr Kolbe schnellte nach 

vorne und schnappte sich Isabels Hand, ohne dass diese sich dieser körperlichen 
Kontrolle seitens Herrn Kolbe entziehen konnte: „ Nie im Leben werden die 

heutigen Softwareriesen so eine Veränderung durchgehen lassen. Sollte jemand 
anderes versuchen, OTTO++ oder eine andere vergleichbare 
Programmiersprache auf den Markt zu bringen, werden weitere Köpfe rollen. Das 

können sie mir glauben.“ Herr Kolbes Augen weiteten sich und glichen dem eines 
Wahnsinnigen. Isabel bekam es mit der Angst zu tun, während Herr Kolbe 

bestimmt und mit einer extra dunklen Stimme fortfuhr: „Die Wahrheit kennt nur 
der Programmierer, ob er sich nun Gott schimpft oder in Zukunft ein Universum 
der KI dem Selbstlauf überlässt. Aber haben Sie keine Angst, die Wahrheit die sie 

meinen, die kommt früher oder später ans Licht, denn jeder Gedanke kann nur 
eine Zeit lang unterdrückt werden, jede gesellschaftlich notwendige Entwicklung 

findet zwangsläufig statt. Und wenn sie mich jetzt nicht den Strick nehmen 
lassen, wird mich jemand anders umbringen. Ganz egal, wie sehr sie das 
Gegenteil hoffen, glauben oder versuchen wollen, dies zu verhindern.“ Schnell 

nahm Herr Kolbe Isabel die Bettlakenfetzen wieder ab, warf Isabel grob zu 
Boden. Geschickt ergriff er ihre Arme, bog diese brutal hinter ihrem Rücken 

zusammen und setze sich kurzerhand auf die so bewegungslose und vor 
schrmerzend verkrümmte Isabel. Trotz ihrer Angst, staunte Isabel wie viel Kraft 
der doch so unsportlich wirkende Herr Kolbe aufbringen konnte. Egal wie sehr sie 

sich wehrte, sie schaffte es nicht, sich aus seinen Fängen zu befreien. Aufgrund 
dessen fing sie laut an zu schreien und ließ sich auch durch Herrn Kolbes 

Bezichtigungen nicht davon abhalten. Dieser verschwendete keine Zeit und 
begann Isabels Körper abzutasten. Schnell fand er, nach was er suchte. Zuerst 
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entriss er Isabel ihr Handy und schmiss dieses so brutal gegen die Zellenwand, 

dass es in Einzelteile zerbrach. Dann packte er sie erneut grob und drehte sie auf 
den Rücken. Er tastete weiter nach Isabels Halfter.  Isabels Herz pochte 

inzwischen bis ins unermessliche. Sie drehte und wand sich wie ein Aal, aber 
Herr Kolbe war stärker. Es dauerte keine Minute, da war er in Besitz von Isabels 
Pistole. Langsam richtete er sich auf und richtete die Pistole zielsicher auf Isabel, 

die ihre zurückgewonnene Freiheit nicht genießen konnte. „Eigentlich ganz 
praktisch, dass sie mich noch mal in meiner kleinen feinen Zelle besucht haben!“ 

Er grinste gehässig. „Mit der Pistole kann ich meinem Leben viel schneller ein 
Ende setzen. Aber vorher werden sie ihres lassen, Frau van der Meer. So viel Zeit 
muss sein.“ Isabels Augen weiteten sich, sie dachte fieberhaft nach, wie sie auf 

sich aufmerksam machen konnte. Warum nur saß der wachhabende Polizist so 
weit von der Zelle entfernt. „Bitte, Herr Kolbe, wir können doch über alles 

reden!“ „Ha, das ich nicht lache. Und versuchen sie es ja nicht auf die schleimige 
Art. Das steht ihnen nicht.“ Herr Kolbe lachte arrogant. „Sie brauchen auch gar 
nicht mit Argumenten von Kindern oder Familie zu kommen. Mir ist das egal. Ich 

habe jetzt schon so viele Menschen umgebracht, ob verdient oder nicht, ob 
geliebt oder nicht. Da kommt es jetzt auf eine Seele mehr oder weniger auch 

nicht an.“ Er wurde kurz still. „Ach wissen sie was, was sollen wir jetzt noch 
lange um den heißen Brei herumreden.“ Isabel konnte es nicht fassen. Auch 

wenn sie in ihrer Ausbildung auf Situationen wie diese vorbereitet worden war, 
konnte sie nichts mehr als ungläubig auf ihr Gegenüber starren. Sie wusste, dass 
sie irgendwie Zeit schinden, Herrn Kolbe mit Worten von seiner geplanten Tat 

abbringen sollte. Wenigstens versuchen. Aber alles in ihr war still, sie konnte 
kaum noch denken, geschweige denn sinnvolle Worte formen und Sätze bilden. 

Stocksteif lag sie auf der Zelle im Boden, während langsam ihr Leben an ihr 
vorbeilief. Wie angekündigt zögerte Herr Kolbe nicht lange. Er brachte sich in 
Position, zielte und drückte ab. Isabel versuchte erneut zu schreien, aber es kam 

kein Laut mehr aus ihrem Mund. Der erste Schuss fiel und es wurde schwarz um 
Isabel. 

 
 Verwirrt wachte Isabel auf. Wo war sie. Inzwischen war es draußen 
stockdunkel und das Licht in dem ihr unbekannten Zimmer leuchtete nur 

gedämmt. Ihr Schädel brummte und ein monotones Geräusch piepte neben 
ihrem Kopf. Sie guckte sich langsam um und erkannte schnell, dass sie sich in 

dem Zimmer eines Krankenhauses befand. Und mit dieser Erkenntnis kamen 
auch die Erinnerungen wieder und das Erschrecken. Verzweifelt suchte sie nach 
ihrem Handy oder einem Telefon. Beides fand sie nicht. Also drückte sie auf den 

roten Notfallknopf, der gut sichtbar auf ihrem Nachtisch lag. Zum Glück dauerte 
es keine Minute, bis ein Arzt in ihrem Zimmer erschien. „Jonte?“ Ungläubig 

guckte sie auf ihren Lieblingsarzt. „Was mache ich hier?“ Jonte blickte besorgt zu 
ihr runter, setzte sich neben sie und begann liebevoll ihre Hand zu streicheln. 
„Ganz ruhig, meine Liebe. Es ist alles gut. Jetzt wo du wach bis, ist alles gut.“ Er 

klang selbst erleichtert und drückte Isabel einen Kuss auf die Stirn. „Das 
medizinische erzähl ich dir später, ja? Jetzt wartet vor der Tür dein Kollege. Und 

so nervös wie er ist, sollten wir ihn nicht länger auf die Folter spannen. Was 
meinst du?“ Isabel nickte, immer noch leicht verwirrt. Das wurde auch nicht 
besser als Jonte ihr kurzerhand einen heftigen Kuss auf den Mund drückte. Sofort 

waren die Schmerzen und mit ihnen die Erinnerungen wieder da und Isabel fiel 
es schwer, ihn gehen zu lassen. Zum Glück verabschiedete sich Jonte mit den 

Worten. „Ich bin so schnell es geht wieder da. Verlass dich drauf.“ Isabel 
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versuchte zu lächeln, was aber nicht wirklich klappte. Umso liebevoller strahlte 

Jonte als er rückwärts das Zimmer verließ.  
  Es dauerte keine Sekunde, da rollte Florian schon zu dieser hinein. 

Zielstrebig war er bei ihrem Bett und drückte ihre Hand. „Mensch, Mensch, 
Mensch. Dich kann man aber auch keine Sekunde alleine lassen, oder?“ Isabel 
schlug verlegen die Augen nieder „Meine Jungs?“. „Christopher ist gleich  

gekommen. Sie sind zu Hause und schlafen hoffentlich.“ Isabel fiel ein Stein vom 
Herzen. "Waren sie auch im Krankenhaus?“, wollte Isabel wissen. „Ja, ganz 

konnten wir sie nicht abhalten.“ Sie hoffte, dass keiner der drei allzu viel 
mitbekommen hatte, was Florian instinktiv zu ahnen schien, denn er fuhr fort: 
„Zum Glück konnte der Arzt bald Entwarnung geben. Der Schuss hat nur deine 

Lunge gestreift.“ „Nur“, Isabel versuchte zu lachen, auch wenn ihr beim 
Gedanken an die Schussszene und aufgrund des Gefühls in ihrer Brust gar nicht 

danach war. „Doch, im Endeffekt kann man wirklich nur sagen.“ Florian grinste 
und griff nach Isabels Hand. „Hättest du dein Herz, wie alle normale Menschen 
am rechten Fleck würden wir jetzt nicht hier sitzen.“ Florian drückte ihre Hand. 

„Wirklich. Was für ein Glück, dass Herr Kolbe nicht wusste, dass dein Herz rechts 
ist. Wir hätten dich sehr vermisst. Und für deine Familie freut es mich am 

Allermeisten. Sie sind nach dem Gespräch mit dem Arzt relativ beruhigt nach 
Hause gefahren.“ Florians Neugier schien zu siegen, denn er fragte, allerdings 

fast schüchtern: „Darf ich jetzt vielleicht doch mal fragen, warum du so einen 
netten Mann wie deinen Christopher in Hannover zurückgelassen hast? Er war 
wirklich total erschüttert und man hat schon von weitem gemerkt, wie viel ihm 

an dir und den Jungs liegt.“ „Ach, Florian“, Isabel überlegte, fühlte sich aber 
nicht in der Lage, da näher drauf einzugehen. Zumal Florian schnell fortfuhr: 

„Und wenn ich mich nicht täusche hegt er diensthabende Arzt auch nicht nur 
professionelle Gefühle für dich.“ Er blinzelte Isabel verschwitzt zu. „Dir entgeht 
auch nichts.“ Isabel fühlte ihre Wangen rot werden. In kürzester Zeit schien 

Florian ihr kompliziertes Privatleben analysiert zu haben. Sie wollte ihren Kopf 
schütteln, ließ es aber sofort bleiben als sie merkte wie sehr auch diese 

Bewegung schmerzte. „Irgendwann erzähle ich dir das mal, ja? Aber jetzt 
möchte ich lieber wissen: Ist Herr Kolbe tot?“ Florian nickte: „Ja. Wachmeister 
Knorr, aufgeschreckt durch den ersten Schuss, hat gerade die Tür geöffnet als er 

sich die Knarre in den Mund steckte und abdrückte.“ Florian hielt kurz inne, 
damit Isabel die Nachricht verdauen konnte. „Sollte sich Herr Knorr jemals 

wieder vom dem Schock erholen, wird er so schnell niemanden mehr alleine auch 
nur in die Nähe einer Zelle lassen. Der Gute ist verständlicherweise völlig 
aufgelöst.“ Florian musste grinsen. „Dabei kann ich mir sehr gut vorstellen, dass 

er dich eigentlich begleiten wollte, du ihm das aber gekonnt ausgeredet hast!“ 
Fragend blickte er zu Isabel. Diese wurde rot und nickte leicht. „Das war wohl 

wirklich dumm von mir. Aber nachdem er am Nachmittag so geständig wirkte, 
habe ich mit so einem Gemütswechsel im Leben nicht gerechnet.“ Florian konnte 
dem nur zustimmen. „Das hätte ich auch nicht gedacht. Klar, an Reue fehlte es 

ihm etwas, aber er schien froh zu sein, endlich alles loswerden zu können, um 
sein Gewissen zu erleichtern.“ „So kann man sich täuschen.“ Isabel guckte sich 

langsam im Raum um, was Florian nicht entging. „Brauchst du was?“ „Ja, ein 
Schluck Wasser wäre super. Florian wuselte ein wenig herum, füllte ein Glas mit  
Wasser und half Isabel dabei, ein paar Schlucke zu nehmen. „Ich schreib noch 

kurz eine Nachricht an die Zwergin, Saskia & Thorsten. Denn, ob du es glaubst 
oder nicht, selbst Thorsten war ganz aufgelöst und alle drei warten auf positive 

Nachricht.“ Während Florian tippte, dachte Isabel über die Ereignisse der letzten 
Tage nach. Wer hätte gedacht, dass dieser teilweise so zähe und dröge Fall so 
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enden würde. Auf die Aufregung, die anfangs fehlte, hätte sie am Ende dann 

doch verzichten können. Nachdem Florian mit seinem Infodienst fertig war, 
drückte er erneut Isabels Hand. „Schön, dass du noch bei uns bist!“ „Du 

Schleimer.“ Trotzdem lächelte Isabel Florian dankbar und glücklich an und die 
zwei nutzen die Ruhe und den Rest der Nacht, um sich gegenseitig auf den 
neusten Stand zu bringen.  

 
 


