Teenagertöchtern lebte.
Während ich aus dem Fenster sah, überlegte
ich, ob in Molles Kaffee versehentlich ein
paar fröhlichbunte Pillen geraten sein
konnten. Seit über einem halben Jahr lebte
ich in Bochum, aber die Wörter ›grün‹ oder
›bunt‹ zur Beschreibung meiner Wahlheimat
zu verwenden, war mir bisher nicht in den
Sinn gekommen.
Bis heute.
Die sonst mindestens vierstöckigen
Wohnblöcke der Innenstadt waren im Laufe
der Fahrt zusehends niedriger geworden. Jetzt
rollte die Schrottschüssel an einem alten
Fachwerkgehöft vorbei, das genauso gut in
einem Dreihundert-Seelen-Dorf vor
Hannover hätte stehen können. Und dahinter
– ich traute meinen Augen kaum – graste ein

Pferd. Auf einer mit weißem Elektroband
eingezäunten Weide.
An einem Schulzentrum bogen wir in die
Schwerinstraße ein. Reihenhäuser säumten
die Straße. Bunte Gebäudefronten mit
Vorgärten so winzig, dass gerade eine Bank
darin Platz fand. Sonnengelb, grün, blau,
sogar vor einem schmutzigen Rot war man
nicht zurückgeschreckt, um das eigene Reich
kenntlich zu machen. Das Altrosa des
Eckhauses war ebenfalls ein Hingucker. Den
Asphalt der Fahrbahn hatten Kinder mit
Straßenmalkreide verschönert.
Zumindest gab es hier kein Parkplatzproblem.
Dank der überlangen Ladefläche, die Danners
Schrottkiste anstelle eines Kofferraumes
besaß, war in der Innenstadt kaum ein legaler
Parkplatz zu finden – mal ganz abgesehen von
der Tatsache, dass beim Bau der Karre vor

neunzehn Jahren von Umweltzonen noch
keine Rede gewesen war.
Ich rumste die Tür mit aller Kraft zu, damit
sie auch wirklich ins Schloss schnappte.
Dann hielt ich inne. Das allgegenwärtige
Brummen der Stadt hatte sich entfernt und
ich hörte – Vogelgezwitscher?!
Den ganzen langen Winter über war mir
Bochum eng, verregnet und grau
vorgekommen. Jetzt schien plötzlich die
Sonne, für Mitte April war es ungewöhnlich
warm.
Ich entdeckte frisch gestrichene
Gartenbänke, farbig glasierte Keramikdeko
und buntes Spielzeug. Eine junge Mutter
legte ein Baby in den Kinderwagen und
deckte es zu. Zwei andere Frauen unterhielten

sich über ein niedriges Gartenzäunchen
hinweg.
Idyllisch.
Danner war ein Stück vorausgegangen. Er
steuerte auf die beiden Frauen zu. Ich beeilte
mich, ihn einzuholen.
»Guten Morgen. Wir suchen Katrin
Hesskamp«, sprach der Detektiv die beiden
Frauen im Vorgarten an.
»Die haben Sie gefunden«, lächelte die
Jüngere, die im vorletzten Garten vor einem
blauen Stück Haus stand. Sie war Anfang
vierzig, sportlich-schlank in Jeans und
Turnschuhen, mit schulterlangen, dunklen
Haaren und einem verschmitzten Lächeln, bei
dem ihre Wangen nach oben rutschten. Sie
hatte als Sekretärin im Polizeipräsidium

gearbeitet, hatten wir von ihrem Mann
erfahren. Seit der Geburt der ersten ihrer
beiden Töchter vor mittlerweile vierzehn
Jahren widmete sie sich allerdings ganz deren
Erziehung.
Über den niedrigen Stahlzaun mit speerartig
nach oben gerichteten Spitzen hinweg reichte
Katrin Hesskamp Danner die Hand: »Dann
müssen Sie Herr Danner und Frau Ziegler
sein.«
Sie schüttelte auch meine Hand mit kräftigem
Druck. Die Polizistenfrau war mir auf Anhieb
sympathisch.
»Das ist meine Nachbarin Silvia Fromm«,
stellte sie die Frau im Nachbargarten vor.
»Sie ist ebenfalls eine gute Freundin der
Vermissten. Wir haben uns überlegt, Sie
gemeinsam zu beauftragen.«

