


Turm aus dunklem Sandstein herum. Von dort
waren es nur wenige Schritte zum Ufer des
Flusses. Blind hätte sie diesen Weg gefunden.

Lea Johannsen entdeckte einen braunen DIN-
A4-Umschlag zwischen den Zeitschriften,
der einen überaus offiziellen Eindruck
machte. Sie zog ihn aus dem Stapel und riss
ihn auf.

… Nach erfolgter Weiterbildung sind Sie
zur Führung des Zusatzes »Forensische
Psychiatrie« berechtigt …

Lea holte tief Luft. Nun war es so weit: Die
Weiterbildung zur forensischen Psychiatrie
war mit diesem Dokument endgültig
abgeschlossen, und ihr Name stand ab sofort



auf einer Liste der Landesärztekammer. So
konnten Staatsanwaltschaft, polizeiliche
Ermittlungsteams oder Gerichte sie bei
psychiatrischen Fragestellungen jederzeit als
Sachverständige hinzuziehen.

Lea ließ das Blatt sinken. Die Zukunft
würde zeigen, worauf sie sich da eingelassen
hatte. Doch heute war Sonntag, und den
wollte sie genießen. Mit einem
Kriminalroman unterm Arm ging sie zurück
zu ihrem Liegestuhl auf der Veranda. Die tief
stehende Sonne spiegelte sich im Weinglas,
das auf einem Hocker stand.

»Nicht schlecht, Ullrichs Wein aus dem
Medoc, oder?« Sören, Leas Ehemann,
betrachtete den rubinroten Wein und
schwenkte das Glas. »Ich weiß nicht genau,
wonach er schmeckt, aber er ist gut!«



Lea ließ sich auf dem Liegestuhl nieder.
»Hast du etwas anderes erwartet? Wenn
Ullrich von einem Spitzenwein redet, dann ist
das so sicher wie das Amen in der Kirche,
vielleicht noch sicherer.«

»Stimmt schon«, sagte Sören. Auch er
kannte Ullrich Köller lange genug, um zu
wissen, dass er nicht nur Leas überaus
zuverlässiger Praxispartner war, sondern auch
ein ausgewiesener Kenner französischer
Rotweine.

»Was für ein Abend!« Lea sah zum Taunus
hinüber. Bald würde die Sonne den
Bergrücken entlangrollen, sich in seine
Mulden schmiegen, um dann später ganz
hinter ihm zu verschwinden. Doch zuvor
tauchte sie den Himmel, die Ebene und die



Stadt mit ihren Kirchtürmen in rotgoldenes
Licht.

Lea nahm ihr Buch zur Hand, glättete die
umgebogene Seitenecke und las weiter. Ein
pfiffiges Ermittlerduo klärte mit
hintergründigem Humor mysteriöse
Mordfälle in den Mauern Jerusalems auf, und
die Handlung war so spannend konstruiert,
dass Lea den Rotwein, die untergehende
Sonne und das Schreiben der
Landesärztekammer nach wenigen Sätzen
vergaß. Über zwei Kapitel verfolgte sie
ungestört das Geschehen, das am Purim-Fest
einen ersten grausigen Höhepunkt erreichte.

»Mama! Meinst du, ich habe Chancen zu
gewinnen?« Marie, Leas ältere Tochter, schob
die Füße ihrer Mutter zur Seite und setzte
sich auf das Fußteil des Liegestuhls.



»Wobei?«
»An der Maria–Ward-Schule läuft ein

Deutschprojekt für alle Mainzer Gymnasien.
Kurzgeschichten von Schülern werden von
einer Jury beurteilt, und die beste Geschichte
wird in der Zeitung veröffentlicht.«

Lea legte ihr Buch zur Seite. »Worüber
hast du geschrieben?«

»Über ein Mädchen, das träumt, was am
Tage geschehen ist. Doch im Traum kann sie
Ereignisse verändern, kann Menschen und ihr
Verhalten lenken. Das geht Nacht für Nacht
so, bis sie in einer perfekten Traumwelt lebt.
Und so beschließt sie, nie wieder
aufzuwachen.«

»Kann ich verstehen!«, meine Lea. »Wie
ist der Titel?«

»Das Mädchen, das nicht aufwachen
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