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Von al len Ge schen ken,  
die uns das Schick sal ge währt,  

gibt es kein grö ße res Gut  
als die Freund schaft.

Epi kur
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1

Die LED zeig te un be ein druckt rot.
An neke Gold mann ließ die Plas tik kar te noch ein mal 

durch das Le se ge rät glei ten.
Nichts tat sich.
Der Zu gang zu ih rem ei ge nen Büro blieb ihr ver sperrt.
»Darf doch wohl nicht wahr sein!« Ver är gert zog sie die 

Kar te aber mals durch und ließ den Blick war tend über die 
Ein fahrt und den mo der nen Glas bau strei fen. Der streng 
de sign te Bun ga low aus dunk lem Schie fer mit Pa no ra ma-
fens tern lag ein we nig ab vom Schuss auf ei ner An hö he und 
war le dig lich durch ei nen schma len Wald weg zu er rei chen.

Die Son ne hielt sich noch hin ter den Kie fern ver bor gen, 
die hier an der Klippst raat im Nor den Va land siels vom 
Wind ge drückt dicht an dicht stan den.

Mit der Zeit hat te sich die ach tund drei ßig jäh ri ge Ar chi-
tek tin im mer mehr in die Mor gen küh le, die se un glaub lich 
fri sche Luft und den gold wei ßen Glanz der Son ne ver liebt. 
Wahr schein lich hat te sie des we gen ge nau die ses Stück chen 
Land er stan den und ihr Ar chi tek tur bü ro hier oben ge baut. 
Und ziem lich wahr schein lich be gann sie des we gen ih ren 
Ar beits tag auch ger ne be reits um halb sechs in der Früh.

Hät te ihn ger ne be gon nen.
Die LED blieb stör risch.
Un ge hal ten warf sie ihre halb auf ge rauch te Zi ga ret te 

auf den Kies, zück te ihr Smart phone und hat te eine Mi-
nu te spä ter den Ser vice für die ver fluch te Tür an la ge dran.
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»Wie? Was soll das hei ßen, ›erst mor gen‹? Hö ren Sie, 
das ak zep tie re ich nicht. Schluss! Sie schi cken mir so fort 
ei nen Tech ni ker.«

»Tut mir leid, aber zur Zeit ist nie mand in Ih rem Ein-
zugs be reich, hö ren Sie, Frau Gold…«

»Nein, jetzt hö ren Sie mal«, un ter brach sie den Mann 
barsch und zog frust riert die Kar te gleich vier mal durch, 
wo bei ihr dun kel ro ter Na gel lack in Mit lei den schaft ge zo-
gen wur de. »Ich ver baue seit sechs Jah ren Ihre be scheu er ten 
Schlös ser in mei nen Neu bau ten, und ich glau be nicht, dass 
Ihr Vor ge setz ter es gern hät te, wenn ich den An bie ter …«

Klack. Mit ei nem Mal glitt die Glas tür auf und gab den 
Weg frei. Er staunt sah An neke auf die LED. Grün.

»Ähm. Frau Gold mann? Viel leicht ist der Mag net strei-
fen Ih rer Kar te …«

»Jaja. Wahr schein lich die Kar te«, brumm elte sie. Ent-
schul di gun gen la gen ihr nicht.

»Ich sen de Ih nen so fort eine neue. Und mor gen schi cke 
ich Ih nen selbst ver ständ lich ei nen Mon teur, der …«

»Tun Sie das.« Ohne ein wei te res Wort leg te sie auf und 
warf ei nen kri ti schen Blick auf die Kar te. Der Strei fen 
wirk te ziem lich ab ge nutzt, die Kar te war si cher schon tau-
send mal durch ge zo gen wor den. Of fen bar war das tat säch-
lich der Grund für das Ver sa gen. Doch was, wenn sie nicht 
aus dem Büro kam, weil die se be scheu er te Si cher heit stür 
nicht wie der auf ging?

Kur zer hand schnapp te sie sich den Stand ascher und 
klemm te ihn zwi schen die Flü gel, be vor die Tür zu glei-
ten konn te.

Wenn sie et was hass te, dann ein ge sperrt zu sein.
Das be traf ihr Le ben im Gan zen, wes we gen sie sich we-

der an ei nen fes ten Part ner ge ket tet noch mit Kin dern be-
las tet hat te. Und es be traf ihr Le ben im Klei nen. Fahr-

Meister_Sandwitwe_CC15.indd   8 29.03.2016   08:42:09



9

stüh le, Klo ka bi nen, das Blo ckie ren der Tü ren ih res BMW 
an der Am pel … all das be rei te te ihr Pa nik. Seit ei ni gen 
Wo chen träum te sie im mer öf ter da von, ein ge schlos sen 
oder ge fes selt zu sein und dann qual voll zu er sti cken. Vor-
ges tern war eine hand gro ße Spin ne auf ihr Ge sicht ge-
kro chen. Ihre haa ri gen Bei ne – über und über mit Sand 
ver klebt – hat ten sich im Traum di rekt auf ih ren Mund 
ge setzt. Die ses wi der li che Vieh hat te ihr den Atem ge-
raubt, und sie hat te sie nicht weg schla gen kön nen, weil 
ihre  Hän de fest ge bun den …

Der Ge dan ke an den Traum ließ sie auch jetzt noch frös-
teln. Ihre Schreie hat ten so gar ih ren Nach barn ge weckt. 
In Bo xer shorts, das Haar vom Schlaf zer zaust, hat te er 
bei ihr ge klopft und ge fragt, ob er die Po li zei ru fen sol le.

Der Ascher blo ckier te die Tür per fekt. Sie wür de hier 
nicht ein ge sperrt wer den.

Ihre High Heels klack ten auf dem Mar mor, als sie an ei-
ner Rei he über gro ßer Schwarz-Weiß-Auf nah men vor bei-
ging, die den Bau ih res Ar chi tek tur bü ros do ku men tier ten. 
Ge stylte, küh le Auf nah men der Bau ab schnit te, die per fekt 
zum kla ren Stil ih rer Ar bei ten pass ten.

Sie schritt durch die nob le Be ra tungs e cke und steu er te 
ih ren Schreib tisch an. Ihr Kom pag non war für eine Wo che 
ge schäft lich nach Lon don ge flo gen, und sie freu te sich auf 
den stil len Mor gen al lein im Büro. So konn te sie noch in 
al ler Ruhe ihre Ent wür fe für das Ocean um durch ge hen, 
das Va land siels Tou ris mus stär ken soll te. Der Bau, der an 
der Pro me na de ent ste hen soll te, war eine ech te Her zens-
an ge le gen heit für sie, und sie hat te sich ehr lich ge freut, 
als der Bür ger meis ter sie an ge spro chen hat te. Schließ lich 
war sie hier in Va land siel auf ge wach sen und woll te dem 
klei nen Küs ten ort ger ne et was zu rück ge ben. Aus ver schie-
dens ten Grün den.
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An neke fuhr im Ste hen ih ren Lap top hoch, als sie mit 
ei nem Mal ei nen Blick auf ih rer Schul ter spür te. Je mand 
stand hin ter ihr und starr te sie an. Er …

Jäh fuhr sie he rum.
Ihr Blick has te te über den Be spre chungs tisch, die of fe-

nen Re ga le mit Fach bü chern … Nie mand. Kein Schat ten. 
Sie war al lein im Büro.

Trotz dem frös tel te sie er neut. Das Ge fühl, an ge starrt zu 
wer den, woll te nicht wei chen.

»Hal lo?«
Ihr Ruf blieb un be ant wor tet. Reg los horch te sie, doch 

au ßer dem Wind in den Kie fern und dem Ge sang der Am-
seln war es voll kom men still.

Sie sah sich zum Wind fang um, aber auch dort war nie-
mand.

Ver fluch te Si cher heits an la ge.
An neke trat zö gernd vor und warf ei nen schnel len Blick 

hin ter das Re gal und in die zwei dun kels ten Ecken.
»Sei nicht kin disch«, er mahn te sie sich und ließ den 

Blick den noch durch die Schei ben glei ten. Ihr BMW park-
te in der gold wei ßen Mor gen son ne.

Auch dort war nie mand zu se hen. Nicht mal ein  Schat ten.
Sie war al lein. Und end lich ver flog das Ge fühl, be ob-

ach tet zu wer den. Rou ti niert brei te te sie die Blau pau sen 
auf dem Kon fe renz tisch aus, ging zur Kü chen zei le und be-
stück te die Kaf fee ma schi ne.

Sie woll te ge ra de Was ser ho len, als sie es sah.
Die Kan ne rutsch te ihr vor Schreck aus der Hand und 

zer sprang. Scher ben spritz ten über den Mar mor bo den der 
Kü che ne cke.

An neke sack te das Blut weg, der An blick ließ sie er-
schau dern.

Auf dem Re gal mit den Blech do sen vol ler Tee stand ein 
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Türm chen. Es war nicht hö her als eine Zi ga ret ten schach-
tel. Ein Türm chen aus Sand.

Piet hat recht, schoss es ihr durch den Kopf. Raus! Du 
musst hier raus!

Ins tink tiv wich sie zu rück, has te te zur Tür, zück te ihr 
Handy. »Geh schon ran, geh schon …«

Je mand hob ab.
»Erik?«, sag te sie.
»Ja? W-Was? … Hal lo?« Die ver schla fe ne Stim me ei-

nes Man nes.
»Piet hat recht! Erik?«
»Was? A-An neke? Bist du das? Was … was ist denn 

los?«
An neke stieß den Ascher bei sei te und eil te im Lauf-

schritt, so schnell es mit ih ren ho hen Schu hen ging, über 
den Kies zum BMW. Sie spür te ihr Herz ra sen, trau te sich 
nicht, sich um zu dre hen und ei nen Blick über die Schul ter 
zu wer fen. »Er hat sich das nicht ein ge bil det!«

»H-hast du wie der schlecht ge träumt? Piet ist pa ra noid. 
Be ru hig dich.«

Im Lau fen check te sie den Wa gen … leer. Nie mand drin. 
Sie sprang hi nein und zog has tig die Tür zu. »Hier war 
auch je mand!« Mit ei nem sat ten Kla cken schloss sich die 
Zent ral ver rie ge lung. Doch lie ber ein ge sperrt als un ge-
schützt.

»Wo? Was meinst du?«, frag te Erik.
»Wir müs sen uns tref fen und das …« Sie brach ab, denn 

in die sem Mo ment be merk te sie ihn.
Hän de wei se war er auf dem Bei fah rer sitz ver teilt, im 

Fuß raum, selbst auf dem Ar ma tu ren brett. Gelb lich, fein, 
glit zernd.

Sand.
»An neke?«
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Pa nik er griff sie. Sie fin ger te nach ih rem Schlüs sel, woll-
te die Zent ral ver rie ge lung wie der auf he ben, woll te ins 
Freie und …

Da leg ten sich sand ver krus te te Fin ger auf ih ren Mund.
Fin ger, ek lig wie die Bei ne der Spin ne aus ih rem Traum. 

Sie woll te schrei en, woll te um sich schla gen, spür te ei-
nen Stich im Ober schen kel. Der Un be kann te hat te ihr eine 
Sprit ze ins Bein ge rammt. So fort be gan nen ihre Kräf te zu 
schwin den. Sie woll te um sich schla gen, aber ihre Mus-
keln ge horch ten ihr nicht mehr.

»An neke? A-al les okay?«, dröhn te es über laut aus ih rem 
Smart phone. Selbst das lei se Rau schen der Bäu me drang 
zu ihr in den Wa gen und tos te in ih ren Oh ren. Ein fach 
al les fühl te sich viel zu in ten siv an, die Spu cke in ih rem 
Mund schmeck te bru tal nach Ni ko tin, die Mor gen luft im 
Auto roch ab ge stan den, das Knis tern der Le der sit ze glich 
Fern seh rau schen.

Und dann hör te sie das Flüs tern, so laut, so un an ge-
nehm laut. »Sag ›Blin der Alarm‹. Sag, dass du dich  spä ter 
mel dest.«

Sie wehr te sich da ge gen, doch es ge lang ihr nicht, Erik zu 
war nen. »Oh keh al les. Blin da Alahm. Bli hnda…«, brach te 
sie nu schelnd he raus, weil Zun ge und Mund taub wur den.

Dann hat te die Sand hand ihr das Te le fon aus den Fin-
gern ge zo gen und auf ge legt.

Zur Re gungs lo sig keit ver dammt, starr te sie ge ra de aus 
auf ihr Büro. Sie konn te nicht ein mal mehr den Kopf be-
we gen. Sie war in ih rem ei ge nen Kör per ge fan gen, spür te 
den Atem des Frem den an ih rem Ohr: »Al ler Welt Feind, 
An neke. Al ler Welt Feind.«
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2

Der She riff stern zit ter te.
Der Knall des Re vol vers war so laut, dass sich das bil li-

ge Plas tik spiel zeug am Rück spie gel von Knut Jan sens ros-
ti gem Land ro ver zu dre hen be gann.

Cha rak ter, In teg ri tät, Wis sen, Ehre, Höfl ich keit, Lo ya li-
tät und Ge rech tig keit.

Die Tu gen den ei nes She riffs.
Je der Za cken eine Tu gend.
Knut Jan sens She riff stern be saß bloß sechs Za cken.
Sie ben Tu gen den, sechs Za cken.
Ein zwei ter Schuss zer riss die Stil le, scheuch te drei Dut-

zend Mö wen auf und hall te zwi schen den Au to wracks 
wi der. Über Radov skis Schrott platz trie ben Schäf chen-
wol ken. Die Son ne war vor zehn Mi nu ten un ter ge gan gen 
und tauch te den Him mel über dem Flut licht in ein beein-
druckendes Spiel aus Lila und Rot. Hoch oben kreis ten die 
Mö wen. Als sie vor ei ner hal ben Stun de an ge fan gen hat-
ten, wa ren Hun der te von ih nen auf ge sto ben. Knut moch-
te die Vie cher nicht.

 Er war sich si cher, dass der Knall in ganz Va land siel 
und bis weit hi naus auf die Nord see zu hö ren war, aber 
sie schos sen jetzt seit An fang Juli hier drau ßen, und bis her 
hat te sich kei ner be schwert. Es war zu ei nem net ten Ri tu-
al ge wor den. Im mer wenn Knut und Veith ih ren ehe ma-
li gen Kol le gen Mag nus sen in der Reha be such ten, fuh ren 
sie an statt nach Hau se noch auf den Schrott platz, tran-
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ken ein paar Bier chen und ver such ten auf bes se re Ge dan-
ken zu kom men.

Sei nem Kol le gen da bei zu zu se hen, wie er ge gen sei ne 
Schmer zen focht und ver such te, zu rück ins Le ben zu kom-
men, nahm Knut je des Mal ziem lich mit. Das Schlimms te 
war, dass der eins ti ge Bo dy buil der und kraft strot zen de Po-
li zist, der er fah rens te in Knuts Re vier, noch im mer da von 
fa sel te, in den Dienst zu rück zu keh ren – ob wohl sie alle 
wuss ten, dass er wahr schein lich für im mer an den Roll-
stuhl ge fes selt war.

Mit sei nen Snea kers such te Knut ei nen bes se ren Stand 
und leg te den Trom mel re vol ver er neut auf die Bier fla schen 
an, die er mit sei nem Kol le gen auf der Mo tor hau be des 
VW Pas sat auf ge reiht hat te.

Der zwei te Schuss saß. Das .357-Ge schoss zer scher belte 
eine der Fla schen und krach te durch den rech ten Vor der-
sitz, um ir gend wo im Schrott wa gen ste cken zu blei ben.

»Pern iziös … Jetzt ich.« Veith kratz te sei ne zei ge fin ger-
lan ge Nar be am Hals. Knut wuss te, dass Veith noch im-
mer Schmer zen hat te. Zwei mal am Tag trug er eine Sal be 
auf, aber es war die letz ten drei Mo na te kaum bes ser ge-
wor den. Jetzt nahm er den Colt von Knut ent ge gen und 
schob sich die John-Len non-Bril le auf die Na sen spit ze.

»Warst du schon mal ver liebt?« Knut ließ sich in ei nen 
aus ran gier ten Ses sel fal len.

»Willst du mich ab len ken?«
»Ich?« Knut fin ger te nach dem Six pack, das sie an der 

ein zi gen Tank stel le Va land siels ge kauft hat ten, und riss 
eine Fla sche aus der Pap pe. »Nein, das war ’ne erns te Fra-
ge. Echt, Veith.« Mit ei nem Schrau ben zie her öff ne te er 
ein Bier, hielt es Veith hin und muss te bei des sen An blick 
schmun zeln. Sein Freund hat te noch im mer sei ne Po li zei-
u ni form an, die Müt ze war in den  Na cken ge scho ben, so-
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dass sei ne krau sen schwar zen Haa re her vor lug ten, und 
die Kra wat te hing über der Schul ter. Wa rum auch im mer, 
aber er brauch te sei ne Zun ge zum Zie len.

»Bist du be scheu ert? Na tür lich war ich schon mal ver-
liebt«, ent geg ne te Veith. »Du meinst un glück lich ver liebt, 
rich tig?«

Weil Veith das Bier nicht ent ge gen nahm, trank Knut ei-
nen Schluck. »Ja. Und nicht den Mumm ge habt, es zu 
 sa gen. Das mein ich ei gent lich.«

Veith brach das Zie len ab, um sich mit der Kra wat te die 
Stirn ab zu tup fen. »Du sprichst von Helen. Tja, Knut, da 
fehlt dir zwin gend ein ganz heit li cher An satz.«

»Ganz heit lich?«
»Tut mir leid, dir das sa gen zu müs sen, aber das Feh len 

ei nes ganz heit li chen An sat zes durch zieht dein komp let tes 
Le ben.« Wie um die tro cke ne Fest stel lung zu un ter strei-
chen, drück te Veith ab. »Nur das Pos tu lat ei nes Freun-
des«, füg te er im Wi der hall des Schus ses hin zu.

»Dan ke … Echt nett, Veith. Baust mich voll auf. Hast 
du für Freund auch ein Fremd wort?«

»Bit te?«
Knut wink te ab.
Veith lud den Re vol ver nach, in dem er ein zeln die Pat ro-

nen in die Trom mel schob, und sag te mit tra gen der Stim-
me: »›Ist es nicht die wärms te Lie be, jene, die im Ge hei-
men uns ver zehrt mit ih res Her zens Hit ze Glut?‹«

»Her zens Hit ze Glut?«
»Müsst ich in mei nen Bü chern nach schla gen, wer das 

ge sagt hat. Hab ich ver ges sen.«
»Ganz ehr lich? Ich find’s schei ße. Also, dass die bes te 

Lie be die is’, die wir im Ge hei men aus le ben. Ich lieg jede 
Nacht da, star re auf Hen drix und krieg sie nicht aus dem 
Kopf. Das ist doch was für Sa dis ten.«
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»Wenn schon für Ma so chis ten … Oder, nein, eher für 
Me lan cho li ker. Viel leicht bist du ja auch ei ner.«

»Wie so auch? Bist du ’n Me lan cho li ker?«
»Klar. Und zwar mit Stolz.« Um ein Haar wäre Veith 

eine der Pat ro nen in den Dreck ge fal len. »Ver dammt, du 
musst dir mal ’n La de ring an schaf fen … Wie der Tod ist 
die Lie be ein fach Teil des Men schen. Wir kön nen sie also 
nicht auf ge ben. Wir müs sen ler nen, mit ihr um zu ge hen. 
Mit der er wi der ten und der un er wi der ten Lie be. Bei de Zu-
stän de kön nen schwer sein.«

»Zu stän de? … Hm, na, die krieg ich auch bald. Also 
Led Zep pe lin wirkt nicht wirk lich ge gen die un er wi der
ten Zu stän de.«

»Weil du Lie be mit Angst ver bin dest. Du hast kei ne 
Angst vor Helen, du hast Angst, Bir the zu ver lie ren.«

»Was? Quatsch.«
»Was ge schieht, wenn Helen dir ei nen Korb gibt und 

Bir the das Gan ze be en det, weil du Helen schö ne Au gen 
ge macht hast? Das ist dein Pro blem. Furcht vor dem Al-
lein sein und der dop pel ten Zu rück wei sung.«

Knut schloss die Au gen. Seit Wo chen be stand ihre Po li-
zei ar beit im Ver tei len von Knöll chen, dem Schlich ten von 
läh men den Strei te rei en und der Auf nah me von be scheu er-
ten Blech schä den. »Sind Sie si cher, dass Sie das po li zei lich 
auf neh men wol len?«, war die Stan dard fra ge der letz ten 
Mo na te und eine ent lau fe ne Kuh, die es bis in den Yacht-
ha fen ge schafft hat te, das Span nends te seit dem Som mer. 
Auch wenn Knut selbst den Ge dan ken ab ar tig fand, aber 
er muss te zu ge ben, dass ihn die Auf klä rung der bru ta-
len Mord se rie vor drei ein halb Mo na ten zu tiefst be frie-
digt hat te. So ver stö rend der Fall auch ge we sen war – den 
Tä ter zu stel len, end lich An er ken nung als Re vier lei ter zu 
er hal ten und vor al lem mit Helen zu sam men zu ar bei ten 
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hat ten eine Sehn sucht in ihm ge stillt. Und sei nen fa den Po-
li zei all tag da nach umso zer mür ben der er schei nen las sen.

»Und was ist nun die phi lo so phi sche … äh, Dings?«, 
nahm Knut das Ge spräch wie der auf.

»Die Quint es senz …« Der Rück stoß ließ Veith wan ken, 
die Bier fla sche zer sprang in tau send Stü cke. »Du bist viel 
zu zer split tert. Du musst zu dei nen Ge füh len ste hen und 
end lich dein Le ben auf räu men. Tab ula rasa. Al les raus, 
was fault und nervt. Ganz heit li cher An satz.«

Knut ließ den Kom men tar sei nes Kol le gen sa cken. Viel-
leicht war es wirk lich an der Zeit, rei nen Tisch zu ma chen. 
In Helens An we sen heit kam er sich seit Wo chen wie ein 
hor mon ge steu er ter Sech zehn jäh ri ger vor …

Der Dorf she riff mit dem Za cken zu we nig.
»Hm … Mit Bir the Schluss ma chen? Ich weiß nich’ …«
»So viel zu Tab ula rasa.«
Knur rend zog Knut für Veith ein wei te res Bier aus dem 

Six pack. »Auf die Ganz heit lichk eit.« Er warf es ihm zu, 
als sein Funk ge rät knack te.

»Knut? … Schatz?«, hör te er Bir thes auf ge reg te Stim me.
»Nenn mich nich’ im mer …«, er brach ab. »Wir hö ren.«
»Hört auf zu bal lern! Ihr müsst so fort zum Hauke- 

Haien-Weg kom men. So fort.«
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Das Ers te, was Knut auf fiel, wa ren die grel len Lich ter. 
Die schril len Schat ten lie ßen den As phalt weg, der sich 
di rekt hin ter den Dü nen zwi schen den Fe ri en häu sern 
der An la ge ent lang zog, merk wür dig zu cken, so als sei 
der Weg le ben dig in der dun keln den Nacht. Blaue und 
gel be Halb schat ten tanz ten über die weiß ge tünch ten 
Bret ter der Fe ri en häu ser und die Ge sich ter der Fe ri en-
gäs te, die zum Gaf fen ge kom men wa ren. Die hls Blau-
licht und die gel ben Ab sperr lam pen bil de ten mit den 
Warn leuch ten der zwei Ret tungs wa gen und dem Ein-
satz fahr zeug der Frei wil li gen Feu er wehr Va land siels 
 ei nen bun ten Rei gen.

Eine schlan ke blon de Frau, die Knut auf An fang drei ßig 
schätz te, wur de zum Kran ken wa gen ge rollt. Ihre Wan gen 
wirk ten trotz ih res Make-ups ein ge fal len, die Haut blass. 
Die Sa ni tä ter hat ten sie auf eine Lie ge ge schnallt, aber sie 
schien kei ne Schmer zen zu ha ben. Sie trug kei ne Schu he, 
und un ter der De cke, die die Sanis ihr über ge wor fen hat-
ten, lug te Spit zen un ter wä sche her vor. Viel leicht stand sie 
un ter Dro gen, denn sie ant wor te te den Män nern nicht. 
Ob wohl alle auf sie ein spra chen, starr te sie stumpf sin nig 
durch sie hin durch. Als Knut an ihr vor bei ging, konn te er 
ihr in die Au gen bli cken und er schrak.

Wenn die Au gen das Tor zur See le sind, dann war hin ter 
die sen Au gen bloß Öd nis.

Be un ru higt sah er der Frau nach und wand te sich erst 
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ab, als die Tü ren des Kran ken wa gens hin ter ihr zu ge zo-
gen wur den.

Die hl, der die sen Abend Strei fe fuhr, hat te di rekt am 
Häus chen ne ben ei nem Cab rio und ei nem in die Jah re ge-
kom me nen Kom bi ge parkt, es aber an schei nend nicht für 
nö tig be fun den, das Blau licht aus zu schal ten. Der dick li che 
Be am te mit dem schüt te ren Haar saß auf dem Fah rer sitz, 
die Bei ne aus dem Strei fen wa gen ge streckt, und wur de von 
ei nem Sa ni tä ter ver sorgt. Der hat te Die hls Ha waii hemd, 
das er an statt sei ner Uni form trug, hoch ge scho ben und 
check te sei nen Herz schlag.

»Al les klar bei dir? Die hl?«
Statt ei ner Ant wort zeig te der Be am te mit ei ner fah ri gen 

Ges te zum Haus.
Wäh rend Veith ein paar Wor te mit Die hl und dem Sa ni-

tä ter wech sel te, ging Knut hi nü ber.
Er spür te, wie er eine Gän se haut be kam. Das Pri ckeln 

schlich sei ne Arme und den Rü cken hi nauf. Zu sei ner Ver-
wun de rung war es nicht un an ge nehm, son dern fühl te sich 
ir gend wie er fri schend an.

Es geht wie der los, dach te er, wäh rend er sich durch die 
ers te Rei he jun ger Feu er wehr män ner schob. Sie ver sperr-
ten die Trep pe zur Ve ran da, rauch ten und un ter hiel ten 
sich über Be lang lo sig kei ten. Ihre Mie nen ver hie ßen je doch 
nichts Gu tes.

»Gibt’s hier was um sonst? Darf ich mal?« Knut zog sei-
ne spe cki ge Base cap zu recht und bahn te sich ei nen Weg 
zum Ein gang des Fe ri en hau ses.

Es war hell er leuch tet. Hin ter den zu ge zo ge nen Ja lou-
si en konn te er min des tens sechs Schat ten aus ma chen. Ei-
nen Au gen blick lang muss te er an eine Steh par ty den ken, 
nur dass die Män ner in dem klei nen Holz häus chen kei ne 
Bie re in der Hand hiel ten.
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Knut trat ein. Jäh spür te er die Hit ze, die sich in der Bret-
ter hüt te ge sam melt hat te. Es war kaum Platz, bloß ein Zim-
mer zum Woh nen, Schla fen und Es sen. Schon nach zwei 
Atem zü gen kleb te ihm das Holz fäl ler hemd am Rü cken.

»Hast du dich ver fah ren, Knut?«, knurr te sein Va ter.
»Sehr wit zig! Was machst du hier? Hör end lich auf, den 

Po li zei funk ab zu hö ren, Thor.«
»Komm schon, ich kann dir hel fen.« Auf Thor Jan sens 

wet ter ge gerb tem Ge sicht zeich ne te sich ein ver schmitz tes 
Lä cheln ab. »Du warst ja mit Veith un ter wegs. Ich war 
schnel ler hier.«

»Wir wa ren bei Mag nus sen im Kran ken haus und ha ben 
ein biss chen Frust auf dem Schrott platz …« Knut brach 
ab. Wie so recht fer tig te er sich vor sei nem Va ter? Er spür te 
schlech te Lau ne in sich hoch stei gen wie bra cki ge Flut im 
Ha fen be cken. »Wie oft soll ich dir noch sa gen, du kannst 
nicht ein fach bei un se ren Ein sät zen auf tau chen? Ver lass 
bit te den Tat ort«, er mahn te er sei nen Va ter und nick te 
zur Tür.

Thor zupf te das Haar band zu recht, das sei nen Pfer de-
schwanz hielt, rühr te sich aber nicht von der Stel le. »Schau 
dir das erst mal an«, brumm te er mit sei ner so no ren Stim-
me und gab den Blick auf das Bett frei. Zu min dest woll-
te er das, doch Knut sah bloß die Rü cken der Feu er wehr-
leu te und Sa ni tä ter.

»Mi cha el, Karl, Cars ten … Geht mal bit te zur Sei te«, 
for der te Knut alle auf. Ihre Stie fel lie ßen den Holz bo den 
knar zen, als die Män ner ab zo gen. Bloß sein Va ter blieb 
stur, trat noch vor Knut ans Bett vor.

»Ro bert Jä ger. Von den Docks«, er klär te er. »Ver hei ra tet, 
eine Toch ter. Tja, und ein amou rö ses Aben teu er.«

Un ter der schwar zen Sa tin bett wä sche zeich ne te sich ein 
stäm mi ger Kör per ab.
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Knut zog sich Hand schu he über. Drau ßen bell ten zwei 
Hun de, und er mein te, die Bran dung rau schen zu hö ren. 
Dann wur de ihm be wusst, dass es der Dü nen sand war, 
der ge gen die Hüt te weh te und da bei wie fer nes Mee res-
rau schen klang.

»Die Frau ist nicht ver neh mungs fä hig. Hock te hier und 
starr te vor sich hin. Me la nie Roth. Ich hab ihr Porte mon-
naie zu den As ser va ten ge legt. Die fah ren sie nach Hu sum 
in die Kli nik. Sie wohnt in Golde lund.«

»Hab die Frau ge se hen. Dan ke für die Amts un ter stüt-
zung, Herr Ex re vier lei ter«, ätz te Knut.

»Bit te sehr. Ein mal Bulle, im mer Bulle.«
Knut be dach te sei nen fünf und sech zig jäh ri gen Va ter mit 

ei nem stra fen den Blick. Zu Neu jahr hat te Thor die Lei-
tung von Va land siels win zi gem Po li zei re vier sei nem Sohn 
ver macht. Er hat te noch im mer nicht ge nau durch schaut, 
wie es Thor ge lun gen war, ihn in den Chef stuhl zu hi even. 
Wahr schein lich hat te der alte Kno chen ein we nig Druck 
beim Bür ger meis ter aus ge übt, bei der Po li zei di rek ti on gut 
Wet ter ge macht … und schließ lich war Knut mit 28 Jah-
ren neu er Re vier lei ter ge wor den.

Er seufz te. »Das seh ich wirk lich an ders, Papa. Wür dest 
du jetzt bit te … bit te …«, er such te nach Wor ten, »sur fen 
ge hen oder zu dei ner Freun din fahrn!«

Thor ließ die Auf for de rung un kom men tiert. »Die ha-
ben sich hier zum Vö geln ge trof fen, schö nes Nüm mer chen 
nach Fei er abend. Das ging schon Mo na te, im mer hier in 
die ser Hüt te, die sie von Claas ge mie tet ha ben.«

»Und du hast na tür lich den Be le gungs plan für die Ferien-
häu ser bei Claas ge holt und ihn be fragt.«

»Nur kurz ge spro chen. Glaubst du, der bleibt als Ver-
mie ter vor der Glot ze sit zen, wenn die Feu er wehr und alle 
Sanis aus Va land siel auf sei nen Hof rei ten?«

Meister_Sandwitwe_CC15.indd   21 29.03.2016   08:42:09



22

Knut spür te, wie er lang sam wü tend wur de. »Wer hat 
ihn zu ge deckt?«

»Ei ner der Sa ni tä ter, neh me ich an. Glaub ich. Kein 
schö ner An blick, Knut.«

»Schei ße noch mal! Wie viel habt ihr hier ver än-
dert?«

Nach dem er ein mal Luft ge holt hat te, schlug Knut die 
De cke bei sei te.

Und be reu te es so fort.
Zwar hat te Jä ger die Au gen ge schlos sen, doch sein 

Mund war gro tesk ver renkt und zu ei nem stum men Schrei 
auf ge ris sen. Blut war ihm aus dem Mund win kel ge lau fen, 
hat te sein Kinn ver schmiert und sei ne nack te Brust be su-
delt. Es glit zer te merk wür dig.

»Schei ße«, keuch te Knut und spür te die Hand sei nes Va-
ters auf sei ner Schul ter.

»Ich hätt auch fast ge kotzt. Deck ihn wie der zu. Das 
macht das LKA.«

Knut nick te und deck te die Lei che zu. Dann zück te er 
sein Funk ge rät. »Bir the?«

»Ja, Schatz.«
Knut hat te nicht ge dacht, dass er so bald schon wie der 

das Lan des kri mi nal amt zu Hil fe ho len müss te. Er hät te 
bis zum Ende sei ner Dienst zeit lo cker drauf ver zich ten 
kön nen, Jo hann Maas noch ein mal in sei nem Re vier be-
grü ßen zu müs sen. Aber was blieb ihm an ge sichts die ser 
Schwei ne rei üb rig?

»Sag Maas Be scheid«, be fahl er Bir the. »Der soll sich 
um die Kri po küm mern. Mir egal, wen der schickt.«

»Du klingst aber ge la den, Schatz.«
»Lass es, okay? Ruf ein fach Maas an.«
»Hab ich schon ge macht.«
»Ach?« Knut war über rascht.
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»Dein Va ter hat vor hin ge sagt, dass es sich wohl um 
Mord …«

»Mein Va ter?« Er er dolch te Thor mit ei nem Blick, doch 
der zuck te nur die Schul tern. Knut wand te sich wie der an 
Bir the. »Gut … und noch was.«

»Ja?«
»Helen. Ich will Helen hier ha ben.«
»Helen …« Ihre Ab leh nung war nicht zu über hö ren. 

»Komm schon. Wa rum willst du …?«
»Ruf sie an«, un ter brach er sie barsch. »So fort. Tut mir 

leid, aber ich brauch sie hier.«
Ei nen Mo ment war es still. »Is’ gut«, hör te er Bir the sa-

gen, und weil sie die Sprech tas te nicht schnell ge nug los-
ließ, rausch te ihm ein »Kann ich mir den ken« ent ge gen.

Wenn es tat säch lich ei nen wei te ren Mord in Va land siel 
gab und er Maas er tra gen muss te, woll te er auf je den Fall 
wie der Helen an sei ner Sei te wis sen.

Knut griff noch ein mal nach der De cke, und ob wohl 
sein Va ter ihn warn te, schlug er sie ein zwei tes Mal bei-
sei te. Dies mal hielt er dem An blick län ger stand. »Was ist 
das da in sei nem Mund?«

Ir gend et was schim mer te auf der Zun ge des Toten, füll te 
sei nen Mund aus. Knut rück te ein we nig vor und beug te 
sich tief über Jä gers Lei che.

»Lass das die Jungs von der Soko ma chen«, sag te Thor, 
aber Knut hör te nicht hin. Er spür te das Ad re na lin durch 
sei nen Kör per schie ßen. Es spül te all die be lang lo sen Ein-
sät ze der letz ten Wo chen hin weg. Auch wenn er es sich 
nie mals ein ge ste hen wür de, aber das Ge fühl tat gut. Er 
hat te das Krib beln ver misst, und au ßer dem war er ein-
fach zu neu gie rig.

»Gleich …« Er zupf te den Ku gel schrei ber von sei nem 
No tiz büch lein. Sein Ma gen ver krampf te sich, und aus 
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dem woh li gen Krib beln wur de ein Zie hen. Er muss te sich 
an stren gen, sich nicht zu über ge ben, als er mit dem Ku gel-
schrei ber ganz vor sich tig in Jä gers Mund fuhr.

Am Kuli blieb kein Blut haf ten, son dern et was Fun keln-
des. Win zi ge Körn chen.

In dem Mo ment sack te Jä gers Kopf zur Sei te. Es sah aus, 
als er bre che er sich in Zeit lu pe. Mehr und mehr von dem 
Zeug rie sel te dem To ten zwi schen den Lip pen her vor. Es 
floss Jä ger staub tro cken aus dem Mund und über sei nen 
Bauch auf die schwar ze Bett de cke.

Sand.
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4

Helen Hen ning er wach te. Wie je den Mor gen ließ sie ihre 
Hand auf die an de re Bett sei te wan dern, um ihn zu spü ren. 
Doch sie strich bloß über küh len Sa tin. Sie roll te sich he-
rum und stell te ver wun dert fest, dass er schon un ter wegs 
war. Das war nicht un ge wöhn lich, aber er hat te ihr da-
von nichts ge sagt. Wahr schein lich wie der ir gend ein pa ni-
scher Vil len ver käu fer im Rai nier Val ley, am Spring Beach 
oder in Belle vue.

Gäh nend stand sie auf und streck te sich. Ihre Ze hen 
gru ben sich in den flau schi gen, mol lig war men Tep pich. 
Ein Lob lied auf die Fuß bo den hei zung. Der Di gi tal we cker 
zeig te 4:30. Die Son ne wür de erst in ei ni gen Stun den auf-
ge hen, den noch war der Aus blick aus dem 26. Stock des 
lu xu ri ö sen Hoch hau ses atem be rau bend.

Sie hat te es sich zur Ge wohn heit ge macht, sich bei ei-
nem Kaf fee vor eine der Pa no ra ma schei ben zu stel len und 
auf Se at tle hi nab zu bli cken, auf den Pike Place Fish Mar-
ket und dann hi naus auf die Ell iot Bay, wo die Fäh ren ein 
und aus fuh ren. Es war fas zi nie rend, dem Trei ben dort 
un ten zu zu se hen.

Heu te war sie je doch zu an ge spannt für ei nen Kaf fee 
und ein we nig Be sinn lich keit. Sie dusch te kurz, zog dann 
ihre Ar beits jeans und die dün ne beige far be ne Blu se an. Ei-
gent lich moch te sie die Far be nicht, aber wie sie durch zig 
Ein sät ze he raus ge fun den hat te, scheu er te die Kev lar wes te 
bei ihr am we nigs ten.
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Das Früh stück ließ sie aus fal len, zer leg te am Kü chen-
tisch fach män nisch ihre Dienst waf fe, sah zu, dass al les 
ge rei nigt und in takt war, und bau te die Pis to le rou ti niert 
wie der zu sam men. Als Pro fil erin des FBI hat te sie zwar 
we nig Schuss er fah rung, aber den noch et li che Tage auf 
Übungs plät zen ver bracht. Erst als sie den Au to schlüs sel 
nahm, be merk te sie sei ne No tiz auf dem Mar mor des Kü-
chen blocks.

Ku ri o ser wei se hat te er ihr ein paar Wor te auf ei nem Re-
zept block hin ter las sen. Über rascht stell te sie fest, dass es 
ein Block war, wie ihn deut sche Ärz te ver wen de ten.

Ver wun dert hob sie ihn hoch und mus ter te die Schrift. 
Es sah aus, als habe er die Wor te mit dem Fin ger hin ge-
krit zelt.

Die Zei le war mit Blut ge schrie ben.
Some say the world will end in fire.
Schlag ar tig über kam sie Angst. Das Ge fühl war au gen-

blick lich da, ohne Vor war nung. Ihr Herz trom mel te ur-
plötz lich los, sie be gann zu schwit zen, spür te, wie ihre 
Au gen ihr nicht mehr ge hor chen woll ten, stän dig zur Sei-
te wan der ten, prü fend, ab che ckend, lau ernd, ob wohl sie 
sich kon zent rie ren woll te.

Wie so hat te er mit Blut …?
Sie zwang sich zur Ruhe. Ihr Hals wur de so tro cken, 

dass ihr das Schlu cken schwer fiel. End lich zog sie ihre Pis-
to le aus dem Half ter, brach te ih ren Atem un ter Kont rol le 
und sah sich im Apart ment um. Al les schien wie im mer, 
bloß das Licht aus ei nem der De cken flu ter fla cker te. Aus 
der of fe nen Kü che hat te sie ei nen gu ten Blick ins Wohn-
zim mer und durch die Schie be tür auf ihr Bett. Al les ru hig. 
Nie mand war hier. Wa rum hat te er …

Als sie sich sei ne Nach richt ein zwei tes Mal an se hen 
woll te, fiel ihr Blick auf ihre Füße. Sie hät te schwö-
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ren kön nen, be reits die schwar zen Po li zei stie fel über-
ge streift zu ha ben, doch ihre Füße steck ten in Bie ne-
Maja-So cken. Kin der so cken, die sie das letz te Mal in 
Va land siel ge tra gen hat te. Kaum starr te sie hi nab auf 
ihre Füße, wur de der Tep pich wär mer. Die Fuß bo den-
hei zung muss te ei nen  De fekt ha ben … Die Wär me wur-
de zu Hit ze.

Mit ei nem Mal fie len alle De cken flu ter gleich zei tig aus. 
Über rascht schrie sie auf, als Dun kel heit sie um fing. Bloß 
der Tep pich glomm ei gen tüm lich un ter ih ren Fü ßen, die 
vor Hit ze zu schmer zen be gan nen. Und mit ei nem Mal, 
mit ei nem Mal be gann der Tep pich zu bren nen.

Flam men zün gel ten zwi schen den Fa sern her vor, das 
Ding wur de la va rot, und sie spür te das Feu er, spür te, wie 
es ihre Füße fraß, wie es ihre Ze hen zu Asche wer den ließ 
und im Bruch teil ei ner Se kun de ih ren rech ten Fuß ver-
schlang, gie rig hoch zün gel te, bis zum Un ter schen kel, und 
sie schrie und stürz te dem Feu er ent ge gen, lag auf dem 
Rü cken und schrie.

Bit ch.
Some say the world will end in fire.
Und das Feu er reißt ih ren schwar zen Un ter schen kel 

fort, er fliegt in ei nem Asch re gen da von. Und sie zieht sich 
schrei end über den La va bo den und zwi schen glän zen den 
Schnee ku geln hin durch, die wie Mur meln ei nes wahn sin-
ni gen Rie sen in die ser Lu xus sui te ver teilt …

Helen er wach te vom Klir ren der Ku geln und be merk-
te, dass sie in ih rem Ju gend bett un ter den Star schnit ten 
von Whit ney Hous ton lag. Ihre Glock 22 war ihr vom 
Bauch ge rutscht und zwi schen die Glas ku geln ge fal len, 
die sie heu te Mor gen zu sam men ge rafft hat te, um sie ein-
zu pa cken.

Un ten klin gel te je mand Sturm.
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Flu chend kam sie hoch, schwang erst ihr lin kes, dann 
ihr rech tes Bein über die Kan te. Ihr rech tes Bein fehl te ab 
Mit te des Un ter schen kels.

Nimm’s mit Hu mor, Helen. Du stehst je den Tag mit dem 
lin ken Fuß auf. Haha.

Sie klaub te ihre Glock vom Fuß bo den und warf ei nen 
Blick auf ihr Smart phone. Es kam ihr vor, als sei es mit ten 
in der Nacht, aber es war erst kurz vor neun Uhr abends.

»Wer ist da?«, rief sie. »Was wol len Sie?«
»Hal lo?«, hör te sie die ge dämpf te Stim me ei nes Man nes. 

»Frau Hen ning, Helen Hen ning? Ich habe ei nen Ge richts-
be schluss zur per sön li chen Zu stel lung!«

Flu chend hüpf te sie mit ei nem ge üb ten Sprung zum 
Schreib tisch, auf dem im Mond licht ihre Un ter bein pro-
the se lag. »Ich kom me. Mo ment!« Sie zog sich den Li ner 
über den Stumpf und setz te rou ti niert die Pro the se an. 
Dann schlüpf te sie in ihre Hose. Ohne et was drun ter zu zie-
hen, streif te sie sich ih ren Ka pu zen pul li schnell über den 
nack ten Ober kör per.

Seit sie vor drei Mo na ten in das Haus ih res Va ters ein-
ge zo gen war, hat te sie nicht den Mut ge fasst, et was zu ver-
än dern. Ihr Ju gend zim mer sah noch im mer so aus, wie sie 
es im Juni vor ge fun den hat te. Ei gent lich so, wie sie es vor 
zwan zig Jah ren ver las sen hat te. Ihr Va ter hat te le dig lich 
ei nen PC hi nein ge stellt.

Schnell steck te sie die Glock in ih ren Jeans bund und 
hetz te, ohne Licht an zu ma chen, die Trep pe hi nab ins Erd-
ge schoss.

Statt zur Haus tür zu ge hen, trat sie erst ein mal in die 
Kü che.

Der Traum hat te sie auf ge wühlt und er mahnt, wach-
sam zu blei ben.

Im mer hin war es ihr Job, Frem de ab zu schät zen, und 
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vom Kü chen fens ter konn te man, wenn auch schlecht, 
die Haus tür ein se hen. Ein ha ge rer Mann war te te vor ih-
rer Tür, Ak ten kof fer, Hemd, ab ge tre te ne Halb schu he. Im 
spär li chen Licht war sein Al ter schwer zu schät zen. Ir-
gend was zwi schen 50 und 60 Jah ren. Helen such te nach 
Tells, nach An zei chen sei ner Kör per spra che, die die wirk-
li chen Be weg grün de des Frem den ver rie ten.

Sei ne Haa re schim mer ten, aber ob es Po ma de oder 
Schweiß war, konn te sie nicht sa gen. Sei ne Kra wat te 
war de zent, eine Spur zu breit und un mo dern, was da-
rauf schlie ßen ließ, dass er ent we der Sin gle war – nie-
mand be riet ihn – oder aber ge wöhn lich kei ne Kra wat-
ten trug.

Er wisch te sich mit ei nem ge wöhn li chen Ta schen tuch 
den Na cken, hielt die Schul tern ge senkt und ließ den Blick 
mit ei nem ext re men Gäh nen über die An ker schwei fen, 
die Helens Va ter zur Ver schö ne rung in den Vor gar ten ge-
legt hat te.

Schwer zu sa gen, ob der Mann wirk lich vom Ge richt 
ge schickt wor den war. So schräg durch das Fens ter, im 
Mond licht, konn te sie ihn kaum ein schät zen. Au ßer dem 
kann te sie sein Nor mal ver hal ten nicht und wuss te au ßer-
dem nicht, ob er vom Sport, vom Sex oder ei ner schwe-
ren Ent schei dung im Büro kam. Wie emo ti o nal vor be las tet 
war er her ge fah ren? Al ler dings wirk te das Gäh nen nicht 
so, als sei er müde. Beim Gäh nen holt man nicht nur Luft, 
wuss te Helen, son dern es bil det sich auch Spei chel, und 
der Mund wird be feuch tet.

»Du gähnst aus Stress«, stell te sie fest. »Nicht gut.« Der 
Stand sei ner Füße war ihr eine Spur zu breit bei nig. Das 
drück te ter ri to ri a le An sprü che aus und wirk te ir gend wie 
un pas send. Er rieb sich ziem lich ner vös mit dem Hand rü-
cken über die Wan ge, hielt die Hand da bei zur Faust, was 
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als Be ru hi gungs ges te ge meint sein konn te, aber gleich zei-
tig von un ter schwel li ger Ag gres si vi tät zeug te. Kam es von 
der War te rei? War er des we gen ge stresst und da bei, wü-
tend zu wer den – oder be rei te te er sich auf das vor, was 
er mit ihr vor hat te?

Schätz chen! Helen!
»Frau Hen ning!«, rief er und klin gel te er neut. »Ma chen 

Sie schon auf.«
Helen sah kurz zur Stra ße. Hin ter ih rem zehn Jah re al-

ten Mer ce des, den sie sich beim ört li chen Ge braucht wa-
gen händ ler ge kauft hat te, park te ein blau er Ja pa ner, des-
sen Sei te zer schrammt war und der so gar nicht zu ei nem 
Ge richts be am ten pas sen woll te.

Helen ver such te, je man den im Wa gen in nern zu er ken-
nen, ei nen zwei ten oder drit ten Mann, doch das Auto 
schien in Ord nung.

Kunst stück, Helen. Da drin ist es stock fins ter. Er kann 
vier Schlä ger mit ge bracht ha ben, die sich schmut zi ge Wit-
ze er zäh len und dich an star ren – du wür dest von hier aus 
nie man den er ken nen.

Schätz chen, du wirst lang sam echt pa ra no id.
Sie leg te die Pis to le griff be reit vor sich auf die Kü chen-

an rich te. »Zei gen Sie mir Ih ren Aus weis«, rief sie nach 
drau ßen. Ihre lau te und be feh len de Stim me ließ ihn zu-
sam men zu cken. End lich sah er zu ihr.

»Ach! Da sind Sie. Ha ben Sie mich er schreckt.« Ohne 
zu zö gern, kam er ih rer Auf for de rung nach. Der Aus weis 
wirk te echt.

»Zei gen Sie mir Ihre Arme.«
»Wie bit te?«
»Arme. Krem peln Sie Ihr Hemd hoch.«
Ob wohl er nicht ver stand, was sie da mit be zweck te, tat 

er es.
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»Die Schul ter bit te. Rechts … Gut. Links auch.«
»Hö ren Sie …«
»Tut mir leid«, mein te sie. »Bit te tun Sie’s ein fach.«
Er öff ne te zwei Knöp fe sei nes Hemds und lüpf te sei nen 

Kra gen, so dass sie sei ne Haut se hen konn te.
Im mer hin trug er kei ne Tat toos. Helen steck te die Pis-

to le wie der ein.
»Fin den Sie das ir gend wie … lus tig?«, be schwer te er 

sich brum melnd und rich te te sein Hemd. »Tut mir leid, 
dass ich Sie so spät stö re, Frau Hen ning. Ich kom me vom 
Ge richt aus Nie büll. Wenn Sie jetzt so nett wä ren?« Er 
nick te zur Tür. »Sie müs sen et was un ter schrei ben. Sonst 
muss ich die Po li zei hin zu zie hen.«

»Se kun de.« Helen ahn te, wes we gen der Mann ge kom-
men war. Sie prüf te noch den Sitz der Glock im Jeans bund, 
dann schritt sie durch das dunk le Wohn zim mer und den 
Flur zur Haus tür.

»Kom men Sie rein«, sag te sie, nach dem sie ge öff net 
 hat te.

»Dan ke.« Noch ein mal wisch te er sich den Schweiß von 
der Stirn, dann trat er ein.

Sie woll te die Tür schlie ßen, als sie un weit ih res Wa gens 
ein Mo tor rad sah. Ein bul li ger Mann hat te sei ne Ma schi-
ne auf ge bockt und rauch te. Sie konn te sein Ge sicht nicht 
er ken nen, weil er ei nen Helm trug und den Blick auf ein 
Handy ge senkt hat te.

Helen frös tel te.
»Kön nen wir an fan gen, Frau Hen ning? … Al les in Ord-

nung?«, riss sie der Mann aus den Ge dan ken.
»Was? Na tür lich«, ent geg ne te sie. In die sem Mo ment 

trat eine Frau aus den Schat ten, um arm te den Mo tor rad-
fah rer, und bei de stie gen auf.

Fehl alarm.
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