nicht, wenn es um die Familie ging, aber
dafür konnte ja Ben nichts.
Sie schob das Thema beiseite, als
Hauptkommissarin Möller eintrat und sie
beiläufig begrüßte, um dann hinter ihren
Schreibtisch zu hasten und sowohl Hannah als
auch Kotti abwartend zu mustern. Wir
kommen ganz gut alleine klar, stand quer über
ihre Stirn geschrieben, und sie gab sich keine
Mühe, die Botschaft zu verschleiern. Sie hat
ihre Meinung nicht geändert, stellte Hannah
innerlich seufzend fest, ganz im Gegenteil.
Sie fühlt sich bevormundet.
»Vermisste Frauen und Kinder sind seit
einigen Jahren mein Spezialgebiet«,

erläuterte Hannah nach flüchtigem
Eingangsgeplänkel freundlich. Eigentlich
schon immer, fügte sie in Gedanken hinzu –
seit ihre Schwester Liv vor über zwanzig
Jahren nach einem Streit mit Hannah
wutentbrannt ihr Elternhaus in Hamburg
verlassen hatte und seitdem spurlos
verschwunden war. Es verging keine Woche,
in der Hannah nicht an sie und die Eltern
dachte, zu denen seit den tragischen
Geschehnissen kaum mehr als ein flüchtiger
Kontakt bestand.
Hannah schob die Erinnerungen beiseite.
»Vorrangiges Ziel meiner Arbeit ist es, selbst
bei mäßiger Spurenlage herauszufinden, was

warum mit ihnen geschehen ist …«
»Tja, das wollen wir wohl alle.« Möller hob
mit einer energischen Bewegung das Kinn.
»Was ist in welchem Kontext passiert?«,
fuhr Hannah unbeirrt fort. »Warum
verschwindet ausgerechnet dieser Mensch?
Liegt eine individuelle Tragödie zugrunde?
Oder hätte es jeden anderen zu dieser Stunde
an diesem Ort auch treffen können? Jedes
Tatgeschehen basiert letztlich auf
Hintergründen und Motiven, die sich
lediglich nicht immer auf den ersten Blick
erschließen. Aber vielleicht auf den zweiten
und mit Hilfe psychologischer Ausleuchtung,

die unter Umständen auch weiterreichende
kriminelle Verflechtungen sichtbar macht.«
Sie deutete ein Lächeln an.
»Interessant«, erwiderte Möller in
aufreizend gelangweiltem Ton und übersah
das Lächeln geflissentlich. Die Beamtin
dürfte die fünfzig überschritten haben,
schätzte Hannah. Erschöpfung und Frust
hatten sich tief in ihrem Gesicht eingegraben.
Das blondierte Haar wirkte farblos, und der
Blazer saß zu knapp. Sie hatte etliche Kilo zu
viel auf den Rippen, ihre Fitnesswerte dürften
ausbaufähig sein, und sie schlief nicht gut,
wie ihre tiefen Augenringe verrieten.
Wahrscheinlich quoll ihr Überstundenkonto

über, und der Haussegen hing schief, weil sie
neben dem Job kaum noch die Kraft fand, so
etwas wie ein erfülltes Privatleben zu
gestalten … Hör auf zu spekulieren,
ermahnte Hannah sich selbst.
»Ich glaube nicht, dass Sie Gelegenheit
erhalten werden, Ihre Kenntnisse und
Fragestellungen ausgerechnet im
Zusammenhang mit diesen beiden Fällen hier
in Lübeck zu vertiefen oder gar
weitreichende kriminelle Verflechtungen zu
entdecken«, fügte Möller hinzu, als Hannah
sie unverwandt ansah. »Ein Vermisstenfall hat
sich quasi selbst gelöst, wie wir bereits am
Telefon besprachen – die Frau ist nach gut

