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Ein paar Minuten nach dem Notarzt traf Markus ein. Er begrüßte mich kurz, sah irritiert zu
Coco, die zwischen meinen Beinen kauerte und fiepte, und stürmte die Treppe hinauf, als
könne er bei seiner Patientin noch etwas ausrichten. Während ich ihn oben mit seinem
Kollegen sprechen hörte, ging ich zurück ins Wohnzimmer und rief von dort aus meine
Kunden an, deren Hunde ich an diesem Nachmittag hätte ausführen sollen. Coco sprang
auf meinen Schoß und drückte sich zitternd an mich.

»Ich weiß, du wirst sie vermissen. Aber bei Karolin wirst du es ganz bestimmt auch gut
haben.« Als wäre das in dieser Situation ein Trost für das Tier, als könnte es mich
verstehen.

Ich war so tief in meinen Gedanken versunken, dass ich erschrak, als Markus sich mit
einem unglücklichen Stöhnen neben mich aufs Sofa fallen ließ. Coco hatte sich ebenfalls
erschreckt, sie machte sich auf meinem Schoß ganz klein und rund und klemmte die Rute
ein. Ihr Zittern fühlte sich an wie ein kleines Erdbeben. Ich legte meine Arme fest um sie.

Markus schloss für einen Moment die Augen und raufte sich mit beiden Händen seine
kurz geschnittenen, dunkelblonden Haare, die – obwohl er erst sechsunddreißig war – an
den Schläfen bereits ergrauten. In seine Stirn hatten sich tiefe Falten gegraben.

»Erinnerst du dich, was du auf unseren Küchentisch geschrieben hast?«, fragte ich ihn.
»Das Leben ist nicht gerecht. Zu Frau Kiening war es das nicht.«

Er murmelte etwas, das ich nicht verstand.
»Was hast du gesagt?«
»Wir mussten die Polizei rufen. Sie werden gleich hier sein.«
»Wieso die Polizei?«
»Weil es so aussieht, als wäre sie umgebracht worden.«
»Sie hat sich selbst das Leben genommen«, entgegnete ich im Brustton der

Überzeugung. »Vielleicht nicht ganz so, wie sie es ursprünglich geplant hat, aber …« Ich
forschte in seinem Gesicht. »Du weißt doch, dass sie es vorhatte. Oder hat sie dir etwa
nichts davon gesagt?« Berna hatte aus ihrem Entschluss zu sterben eigentlich kein
Geheimnis gemacht. Markus als ihr Arzt wusste ganz sicher davon.

Er richtete sich auf und sah mich aufmerksam an. »Wie kommst du darauf, dass sie sich
umgebracht hat?«

»Als ich heute Mittag Coco zurückgebracht habe, wirkte sie so benommen, als hätte sie
Tabletten genommen. Und sie hat meine Hilfe abgelehnt.« Die Hündin sprang von meinem
Schoß und versuchte, durch die einen Spaltbreit offene Wohnzimmertür zu entwischen.
Vermutlich wollte sie zurück ins Schlafzimmer. Ich ging hin, schloss die Tür und ließ mich



im Schneidersitz auf dem Boden neben ihr nieder. »Wieso glaubst du, sie könnte getötet
worden sein?«

»Weil es unmissverständliche Anzeichen dafür gibt, dass sie erdrosselt wurde.« Mit dem
Zeigefinger fuhr er sich am Hals entlang.

Ich sah ihn erschüttert an. »Erdrosselt? Aber wer …?«
»Um das zu klären, haben wir die Polizei gerufen«, fiel er mir ins Wort.
»Ihr müsst euch irren«, beharrte ich. »Wieso sollte man jemanden umbringen, der

ohnehin in vier Wochen gestorben wäre? Das ergibt doch gar keinen Sinn.« In meinem
Kopf überschlugen sich die Gedanken. Ich fischte den drängendsten heraus. »Außer
jemand wollte ihr weiteres Leiden ersparen. Jemand, der nicht länger dabei zusehen
konnte, wie sehr sie sich quälte.« Ich folgte diesem Gedanken wie einer Spur, verwarf ihn
dann jedoch. Wer einem anderen Leid ersparen wollte, brachte ihn nicht um, und falls
doch, ganz sicher nicht auf so brutale Weise. »Und ihr täuscht euch ganz bestimmt nicht?
Als ich sie gefunden habe, lag sie doch ganz friedlich da.« Ich sprang auf und stürmte in
den ersten Stock, wohin mir Coco dicht auf den Fersen folgte.

Neben Bernas Bett kniete der Notarzt, ein Mittvierziger mit Halbglatze und
Oberlippenbart. Er war gerade dabei, seine Ausrüstung zusammenzupacken, und sah auf,
als er mich ins Zimmer kommen hörte.

»Stimmt das?«, fragte ich aufgeregt und gab mir erst gar nicht die Mühe, meine Stimme
im Zaum zu halten, während ich auf das Bett zulief.

»Bleiben Sie draußen und halten Sie bloß den Hund zurück!«, forderte er mich auf. »Das
hier ist höchstwahrscheinlich ein Tatort, die Kripo wird gleich hier sein.«

Ich nahm Coco auf den Arm, tat ein paar Schritte zurück und blieb im Türrahmen stehen.
Von dort aus wanderte mein Blick über Bernas Körper. Alles wirkte unverändert, lediglich
den Schal hatte man ihr abgenommen. Ich versuchte, die Male an ihrem Hals zu erkennen,
von denen Markus gesprochen hatte. »Dann stimmt es, dass sie umgebracht wurde?«

»Ja.«
»Ganz sicher?«
Er stand auf, lockerte seine Beine und betrachtete die Tote. »Kein schöner Tod.«

Kein schöner Tod. Diese Worte fraßen sich durch meine Schädeldecke und schienen sich
tief in meinem Gehirn einnisten zu wollen. Als ich Berna mittags in ihrem benommenen
Zustand im Haus zurückgelassen hatte, hatte ich es für möglich gehalten, dass sie an
diesem Tag sterben würde. Aber doch nicht so. Nicht durch fremde Hände. Nicht mit
Gewalt.

Der Gedanke traf mich mit voller Wucht: Ich hatte ihr nicht geholfen. Weil …
»Hören Sie mich?«, drang eine tiefe, nasale Männerstimme in meine Gedanken.
Ich stellte meinen Blick scharf und richtete ihn auf einen Mann, der höchstens ein paar

Jahre älter war als ich. Er trug einen dicken Rollkragenpullover, Jeans und eine
Steppweste, hatte einen Bürstenhaarschnitt, Aknenarben und wachsame Augen. Ich nickte
und merkte erst jetzt, dass ich Coco immer noch im Arm hielt. Wie ich hinunter ins



Wohnzimmer gekommen war, konnte ich nicht sagen. Mit dem Rücken zur Terrasse stand
ich verloren im Raum.

»Ludwig Scherf«, stellte er sich vor, »Kripo München. Und wer sind Sie?« Er nieste und
schnäuzte sich die Nase mit einem Papiertaschentuch. »Heuschnupfen«, erklärte er mit
einem Schulterzucken. »Die Frühblüher.«

Noch am Vormittag hatte ich im Englischen Garten die ersten Blüten bewundert und sie
für Berna fotografiert. Sie schienen meilenweit fort zu sein und der Vormittag eine
Ewigkeit her. Ich riss mich zusammen und sah ihn an. »Maria-Antonia Kaminski«, stellte
ich mich vor. »Ich habe Frau Kiening gefunden.« Mein Blick huschte kurz zu Coco. »Ich
betreue ihre Hündin.«

Er deutete zum Sofa. »Setzen wir uns einen Moment.«
Ich folgte seiner Aufforderung, behielt dabei aber Coco im Arm, die an mir zu kleben

schien.
Nachdem Ludwig Scherf meine Personalien aufgenommen hatte, forderte er mich auf,

genau zu beschreiben, wie es dazu gekommen war, dass ich meine Kundin gefunden hatte.
Ich erzählte ihm von unserem Zusammentreffen gegen Mittag, ihrer Benommenheit und
dem Abwiegeln meines Hilfsangebots. Ich erzählte von ihrer Krankheit und ihrem Plan zu
sterben.

»Können Sie diese Benommenheit näher beschreiben?«, hakte er nach und sah von
seinem Notizheft auf. Fast gleichzeitig musste er wieder niesen. Er zog ein kleines Spray
aus seiner Weste, wandte den Kopf zur Seite und sprühte sich zwei Stöße in die Nase.
»Entschuldigung! Also: die Benommenheit. Wie war die genau?«

»Frau Kiening wirkte, als hätte sie ein Beruhigungsmittel genommen, oder vielleicht
sogar ein Schlafmittel. Als ich heute Morgen den Hund abgeholt habe, war sie für ihre
Verhältnisse noch völlig normal. Ihre Krankheit hat sie zwar in letzter Zeit sehr
eingeschränkt, sie war viel langsamer, hat leicht das Gleichgewicht verloren, weil ihre
Beine nicht mehr so mitmachten, und sie hat verwaschen gesprochen, aber benommen war
sie nie.«

»Hatten Sie den Eindruck, dass sie Hilfe brauchte?«
Ich nickte. »Ich habe sie ihr auch mehrfach angeboten, aber sie hat abgelehnt. Sie sagte,

Niko sei da und würde sich kümmern.«
»Niko?«
»Nikolai Nawrath. Frau Kiening hat zwei Neffen und eine Nichte. Niko ist der mittlere.«
»Kennen Sie ihn?«
»Ich kenne die ganze Familie. Wir kommen alle aus Pullach, mit Karolin Nawrath, der

Nichte von Frau Kiening, bin ich zur Schule gegangen.«
»Das heißt, als Sie mittags den Hund zurückgebracht haben, war Frau Kiening nicht

allein, ihr Neffe war bei ihr. Ist das richtig?«
»Zumindest hat sie das gesagt, gesehen habe ich ihn nicht. Als ich weggefahren bin, war

ich allerdings überzeugt, dass sie das nur behauptet hat, damit ich mir keine Sorgen um sie



mache. Sie wollte mich loswerden. Ich habe angenommen, sie habe beschlossen, früher zu
sterben als geplant.«

»Wieso haben Sie das angenommen?«
»Direkt nach meinem Klingeln hat sie mich an der Tür abgefangen. Das war

ungewöhnlich. Der Fingerabdruckscanner wurde ja extra installiert, damit sie nicht mehr
selbst öffnen muss. Es ist ihr zunehmend schwerer gefallen. Außerdem stand kein Wagen
in der Garageneinfahrt. Niko parkt dort üblicherweise, wenn er zu Besuch ist. Sein Wagen
stand aber auch nicht auf der Straße.« Verstört hielt ich inne und rieb mir mit den
Fingerknöcheln über die Stirn. »Ich glaube, ich habe die Situation ganz falsch eingeschätzt.
Es ist, als ob …« Sekundenlang ging in meinem Kopf alles drunter und drüber.

»Was haben Sie falsch eingeschätzt?«
»Alles. Die Sache mit Niko … das mit dem Wagen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären

soll.«
»Versuchen Sie es.«
Was ich mir in den wenigen Minuten vor der geschlossenen Haustür zusammengereimt

hatte, hatte Berna vielleicht das Leben gekostet. Alles in mir sträubte sich, es auch noch in
Worte zu fassen.

»Bitte, Frau Kaminski!«
Ich schluckte und fasste mir ein Herz. »Ich bin davon ausgegangen, dass sie allein ist,

dass sie Tabletten genommen hat, um zu sterben. Und um mich möglichst schnell wieder
loszuwerden, dachte ich, hätte sie behauptet, Niko sei da. Das mit der Auseinandersetzung,
nahm ich an, hätte sie nur gesagt, um meine möglichen Zweifel wegen des Wagens zu
zerstreuen … weil er nicht vor dem Haus stand.«

»Okay, verstehe. Das war Ihre Interpretation. Halten wir uns aber mal an die Fakten.
Erinnern Sie sich an den genauen Wortlaut?«

Für einen Moment schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf die Szene an der
Tür. »Nachdem ich ihr meine Hilfe angeboten und sie die abgelehnt hat, sagte sie: Es ist
alles in Ordnung, Maria-Antonia. Der Junge ist gerade da, er kümmert sich. Niko. Wir
haben eine kleine Auseinandersetzung, nichts Dramatisches.«

Er notierte etwas in seinem Notizheft. »Eine Sache verstehe ich nicht: Wieso hätte Frau
Kienings Hinweis auf eine Auseinandersetzung mit ihrem Neffen Sie von dessen
Anwesenheit überzeugen sollen?«

»Weil gestern Abend etwas passiert ist, das mir eine solche Auseinandersetzung logisch
erscheinen ließ.« In knappen Worten erzählte ich ihm von dem Überfall.

Der Beamte sah mich an, als traue er seinen Ohren nicht. »Habe ich Sie richtig
verstanden? Gestern Abend ist jemand ins Haus eingedrungen, hat Sie tätlich angegriffen,
um gleich darauf wieder zu verschwinden, und keine von Ihnen beiden hat die Polizei
gerufen? Weil Frau Kiening der Überzeugung war, der Täter sei einer ihrer Verwandten,
der ihr Angst einjagen wollte, um eine Begutachtung ihres Geisteszustands in die Wege zu
leiten?«

Ich nickte.



»Haben Sie den Täter erkannt?«
»Nein.«
»Können Sie ihn beschreiben?«
»Es war dunkel im Flur und ging alles viel zu schnell.«
»Hatte Frau Kiening einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte?«
»Darüber wollte sie nicht reden. Sie meinte, es spiele keine Rolle.«
Er sah mich lange und durchdringend an, ohne ein Wort zu sagen. »Aber Sie hatten

jemanden in Verdacht: Nikolai Nawrath. Warum sonst hätten Sie glauben sollen, Frau
Kiening hätte eine Auseinandersetzung mit ihm.« Es war keine Frage. »Wieso
ausgerechnet er? Haben Sie einen Geruch wahrgenommen? Irgendetwas, das Sie mit ihm
in Verbindung bringen?«

Abwehrend schüttelte ich den Kopf.
»Raus damit!«
In mir tobte ein Kampf. Sagte ich die Wahrheit, würde ich erneut mit dem Finger auf

Niko zeigen. Verschwieg ich sie, deckte ich damit womöglich einen Mörder. »Ihm hätte
ich es am ehesten zugetraut.«

Er überflog seine Notizen. »Als Gründe dafür, dass ihre Familie ihren Geisteszustand
überprüfen lassen wollte, hat Frau Kiening ihren selbstbestimmten Tod und ihr Testament
angeführt. Ist das richtig?«

»Ja.«
»Kehren wir noch einmal zu der Szene heute Mittag zurück. Gab es irgendetwas

Ungewöhnliches, etwas, das Ihnen aufgefallen ist? Ich meine abgesehen von der
Benommenheit und der Tatsache, dass kein Auto in der Garageneinfahrt stand.«

»Frau Kiening hat mich Maria-Antonia genannt und nicht Mia wie sonst. Und sie hat
mich zum Abschied umarmt und auf die Stirn geküsst. Beides hat sie vorher noch nie
getan. Körperkontakt hat sie eigentlich eher vermieden. Deshalb kam es mir ja wie ein
endgültiger Abschied vor. Dazu passte auch, dass sie mich gebeten hat, ihren Hund
ausnahmsweise auch am Nachmittag noch einmal abzuholen. Ich hatte den Eindruck, sie
wolle sichergehen, dass er nicht allein mit ihr bleiben musste.« Ich strich Coco übers Fell.
Sie lag zusammengerollt in meinem Schoß.

»Wusste Frau Kiening, zu welcher Zeit Sie den Hund mittags zurückbringen würden?«
»Ja.«
»Und sind Sie sich bei den Übergaben üblicherweise begegnet?«
»Meistens haben wir ein paar Worte gewechselt. Worauf wollen Sie hinaus?«
»Jemand, der sich umbringen will, würde einer Begegnung wohl eher aus dem Weg

gehen, ganz besonders in einem so besorgniserregenden Zustand, wie Sie ihn beschreiben.
Immerhin bestand die Gefahr, dass Sie einen Arzt rufen.«

»Deshalb habe ich ja vermutet, dass sie Nikos Besuch nur vorgeschoben hat.«
Er vermerkte das. »Weshalb dachten Sie überhaupt an einen vorgezogenen Suizid?«
»Die Drohungen ihrer Familie haben Frau Kiening sehr beunruhigt. Ihr Entschluss zu

sterben stand fest, und sie wollte sich von niemandem davon abhalten lassen. Ich habe


