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»Ich geh dann mal.« Die Producerin zog ihre Tasche über die Schulter. Zögerte.
Was denn jetzt noch?
»Die beiden Türken, die den Jungen … wissen Sie, wer die sind?«
Carl nickte.
»Sie kennen die Mörder?«
»Ja.«
Sie sah ihn sprachlos an.
»Es war nicht besonders schwer, ihre Identität zu ermitteln.«
»Und wieso wurden sie nicht …«
»Sie hatten sich perfekte Alibis verschafft.« Sechs Männer hatten bezeugt, dass sie den

ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht hinein beim Okey, einem türkischen Legespiel,
zusammengesessen hätten.

»Aber warum sollen die …« Die Producerin nagte an ihrer Oberlippe. »Warum haben
die den Jungen getötet?«

Carls Augen folgten dem Barkeeper, der ans Ende der Theke schlenderte, um einen
neuen Gast nach seinen Wünschen zu fragen.

»Wenn das alles, wie Sie sagen, inszeniert war«, bohrte sie weiter. »Warum das Ganze?
Der Junge musste sterben, nur um Sie zum Sündenbock zu machen?«

»Ich weiß es nicht.«
Das stimmte nicht, zumindest nicht ganz. Der Mord an dem Jungen war klug inszeniert

gewesen, eindeutig mit dem Ziel, ihn Carl anzuhängen. Da war sich Carl sicher. Die beiden
Täter, das hatte er später herausgefunden, waren Handlanger von dem türkischen Imam
Meti Arslan, Kalif von Mülheim, wie er sich selbst nannte. Meti hatte vor drei Jahren in
seiner Moschee entgegen dem deutschen Recht ein minderjähriges Mädchen gegen deren
Willen mit einem dreimal so alten Mann verheiratet. Carl hatte einen Hinweis bekommen
und sich der Sache angenommen, er hatte Zeugen aufgetrieben und sie überzeugen können,
gegen Meti auszusagen. Der wurde daraufhin zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung
verurteilt mit der Androhung, ausgewiesen zu werden, falls er sich in den nächsten zwei
Jahren etwas zuschulden kommen ließ. Die zwei Jahre waren längst vorbei, und einer wie
Meti vergisst nicht. Alles passte zusammen, Meti hatte ihm Rache geschworen. Er hatte
sich Zeit damit gelassen, Meti war ein schlauer Mann, ein Hassprediger, dem Carl jede
noch so grausame Schandtat zutraute, solange sie sich gegen Nichtmuslime richtete. Aber
genau der Punkt passte einfach nicht ins Bild: Der Junge war das Kind muslimischer
Eltern. Kein Kurde, kein Schiit, sondern Sunnit, wie Meti Arslan und die meisten Türken.
Ein junges, muslimisches Leben weggeworfen für einen kleinen Schachzug? Nur, um
Rache an ihm zu nehmen? Natürlich hatte niemand Carl geglaubt.

»Dann werden die Mörder also niemals vor Gericht gestellt.«
Carl zuckte mit den Schultern, nein, werden sie nicht. Die Producerin verschränkte ihre

Arme, fast als friere sie.
»Ohne Zeugen kein Ankläger und kein Richter, richtig?«



»So sieht es aus.«
Carl sah ihr hinterher, wie sie die Theke entlangging, dem Wirt zuwinkte und die

Kneipe verließ. Vielleicht war es nicht ihre Absicht gewesen, doch sie hatte diese Wunde
wieder aufgerissen. Seit Wochen bemühte er sich, die Wut und das elende Gefühl von
Ohnmacht loszuwerden. Und das Bild von dem Jungen, wie der vor ihm hergerannt war,
mit schlaksigen Sprüngen, auf eine Art ausgelassen, fröhlich, arglos wie ein kleines Kind.
Jemand musste ihm gesagt haben: Hey, das alles ist nur ein Spiel, das wird lustig, dir
passiert nichts. Und dann die Schüsse in seinen Rücken, kalt und berechnend. Wo war das
kleine Mosaiksteinchen, mit dem das Gesamtbild erst einen Sinn ergab?

Die Producerin hatte recht, das Beste für ihn wäre es, wegzugehen und woanders neu
anzufangen, schlechter als in Köln konnte es kaum noch werden. Aber er brauchte eine
Antwort. Wie konnte er die beiden Mörder und Meti Arslan, ihren Auftraggeber, zur
Rechenschaft ziehen?



3.

Das Kloster St. Gregor lag am Ende eines schmalen Tals in den deutschen Alpen an der
österreichischen Grenze, 932 Meter über dem Meeresspiegel, umringt von schroffen
Bergen, keiner unter dreitausend Metern, die die Sonne viel früher vom Himmel
verschwinden ließen als in dem weiter unten am Taleingang gelegenen Dorf Klein
Aichbach. Nachts konnte es hier selbst im Sommer ungemütlich kalt werden. So wie heute.
Am späten Nachmittag hatte es noch geregnet, ein warmer Sommerregen, aber seit die
Sonne untergegangen war, kühlte die Luft stetig ab. Vor einer halben Stunde hatte dünner
Nebel begonnen, aus den Wiesen ringsherum aufzusteigen. Aus dem Fenster seiner Klause
im ersten Stock beobachtete Sebastian, wie Nebelschwaden die mit Granitplatten
gepflasterte Zufahrt erreichten, durch das schmiedeeiserne Tor in den Klosterhof
hineinwaberten, um sich kurz darauf an der Klostermauer emporzuschieben.

Die Mönchsklause war ein quadratischer Raum, die Wände waren fast vollständig mit
Buchen- und Kirschholz vertäfelt, der Boden bestand aus Tannenbohlen mit breiten Spalten
dazwischen. In der Mitte gab es einen runden, einfachen, gusseisernen Ofen, das Ofenrohr
führte gerade nach oben, machte unter der Zimmerdecke einen Knick und führte durch die
Wand nach außen. Eine Seite des Zimmers wurde vollkommen von einer Sitzbank
eingenommen, ihr gegenüber stand eine Gebetsbank, die vor Jahrhunderten Teil einer
Kirchenausstattung gewesen sein musste. Neben dem Fenster stand ein schwerer Holztisch,
den Sebastian selbst geschreinert hatte, darauf eine Kerze und ein aufgeschlagenes Buch.
Dahinter sein Bett, aus Eisen, mit grauem Bettzeug, am Fußende lag eine akkurat
zusammengelegte schwere Wolldecke.

Sebastian zog frierend die Schultern hoch und verschränkte die Arme vor der Brust.
Trotz der Kälte von draußen wartete er noch eine ganze Weile, bis er das Fenster schloss
und sich eine Wolljacke aus seinem Schrank holte. Ohne in die Ärmel zu schlüpfen, warf
er sie sich über die Schultern. Unentschlossen stand er da und lauschte. Kaum
wahrnehmbar drang Gesang aus den Tiefen des Klosters, ein gregorianischer Choral.
Unwillig schüttelte er den Kopf. Eigentlich sollte er mit den Mönchen gemeinsam singen.
Alles sollte er mit ihnen gemeinsam machen, ora et labora, beten, arbeiten, essen, früh zu
Bett gehen, früh aufstehen. Am Anfang war ihm das leichtgefallen. Er war froh gewesen,
einen sicheren Ort gefunden zu haben. Die Mönche waren alt, sie bekamen nicht mehr
allzu viel mit, sie zu täuschen war nicht schwer.

Er begann seinerseits zu singen, eine andere, kraftvollere Melodie, ein Popsong, den er
vor einer Ewigkeit öfter im Radio gehört hatte. Sein Oberkörper wiegte vor und zurück, er



schloss die Augen und überließ sich dem Rhythmus der Bewegung. Die Langeweile war
kaum noch auszuhalten. Kein Fernsehen, kein Internet, keine Musik, nicht einmal ein
eigenes Handy, nichts. Und mit den beiden anderen etwa Gleichaltrigen, Petros und
Bertrand, konnte er kaum mehr als mit den uralten Mönchen anfangen. Die beiden gingen
im Gegensatz zu ihm völlig im geistlichen Klosterleben auf und hielten alle Regeln
peinlich genau ein. Ganz zu schweigen von Vinzent, dem Jüngsten, der vom Singen und
Beten gar nicht genug kriegen konnte.

Das Gute war, dass die Kamaldulensermönche einen Großteil der Gebete nicht
gemeinsam, sondern jeder für sich in seinem Kämmerlein absolvierten. In dieser Zeit
konnte Sebastian sich mit anderen Dingen beschäftigen.

Zweifel hatten sich in der letzten Zeit immer häufiger gemeldet. Sich in diesem Kloster
zu verstecken war klug. Andererseits bekam er nichts von der Welt draußen mit. Nichts
vom Stand der polizeilichen Ermittlungen. Hatten sie ihn überhaupt in Verdacht? Natürlich
waren solche Überlegungen Unsinn. Selbst wenn er alle Zeitungen las und jede
Nachrichtensendung guckte, würde er nicht wissen, wen die Polizei verdächtigte. Aber
selbst wenn er zum Kreis der Verdächtigen gehörte: In diesem Kloster würden sie ihn
niemals finden, niemand außer Abt Albertus kannte seine Identität, und die einzige Spur
hierher führte über den Priester, dem er seine Tat gebeichtet hatte. Beichtgeheimnis, der
würde nicht die Polizei informieren.

Wie jedes Mal, wenn er an diesen Punkt seiner Überlegungen kam, spürte er ein
unangenehmes Kribbeln: Der Priester hatte das Beichtgeheimnis gebrochen, er hatte Abt
Albertus informiert. Das ist etwas anderes, hatte der zwar geantwortet, als er ihn darauf
angesprochen hatte. Wenn zwei Seelsorger sich austauschen, bleibt das Beichtgeheimnis
gewahrt. Aber konnte er sich wirklich darauf verlassen?

Sebastian ließ sich auf den Boden sinken. Zuerst einhändige Liegestütze, fünf rechts,
fünf links, dann so viele beidhändige, wie er schaffte, zuletzt waren es achtundzwanzig
gewesen.

Plötzlich hielt er inne. War da ein Geräusch gewesen? An der Tür?
Doch mehr als der Gesang der Mönche war nicht zu vernehmen. Sie hatten inzwischen

einen anderen Choral angestimmt, der sich allerdings so gut wie gar nicht von dem vorigen
unterschied: dieselbe Melancholie, dieselbe Innerlichkeit, fast so etwas wie
Todessehnsucht. Diese Glückseligkeit in ihren Gesichtern, wenn sie singen … Er konnte
nicht hinsehen und schloss die Augen, wenn sich seine Teilnahme nicht irgendwie
verhindern ließ. Und wenn er sie wieder öffnete, trafen ihn warme, anerkennende Blicke,
die ihm Ergriffenheit und spirituelle Sensibilität unterstellten. Lächerlich.

Nach der dreiundzwanzigsten Liegestütze erhob er sich, mehr war heute nicht drin, ging
zum Schreibtisch und kramte seine Uhr aus der Schublade hervor, auch ein im Kloster
unerwünschtes Utensil. 21 Uhr 32, ungefähr eine Stunde musste er sich noch gedulden. Er
nahm eine Schachtel Streichhölzer und entzündete die Kerze. Der Docht fing nur schwer
Feuer, und kaum brannte er, begann die Flamme zu flackern und zu rußen. Sebastian
pustete das Streichholz aus und schob die Streichholzschachtel in die Tasche seiner Kutte.
Mit einer Schere schnitt er den oberen Teil des Dochtes ab. Für einen Moment sackte die



Flamme in sich zusammen und drohte zu erlöschen. Dann erholte sie sich und brannte
kraftvoll auf, ohne zu rußen. Mit einem Papiertaschentuch reinigte Sebastian die Schere,
legte sie neben die Kerze, faltete seine Hände und konzentrierte sich auf die Flamme. In
seinem früheren Leben wäre er nie auf die Idee gekommen zu meditieren, hier im Kloster
jedoch …

Da, ein Kratzen. Er zuckte zusammen und starrte die Tür an. Eine Stimme flüsterte
einige Worte, zu leise, um sie zu verstehen. Eine Frauenstimme. Ein erstauntes Lächeln
zog über sein Gesicht. Jetzt schon? Er sprang auf, ließ die Wolljacke zu Boden gleiten und
öffnete die Tür. Niemand zu sehen. Im Gang flackerte das Licht der Kerzen, die in
schmiedeeisernen Halterungen steckten, eine alle fünf Meter. Weiter hinten, dort, wo die
Treppe hinunter ins Kellergewölbe abzweigte, zeichnete sich für einen Moment ein
Schatten ab – und verschwand.

Sebastian schloss die Tür hinter sich und folgte dem Schatten. Schnelle, vorsichtige
Schritte waren zu hören. Der Mönch nahm jeweils zwei Stufen auf einmal. Die Treppe war
lang und führte tief hinunter in die Kellergewölbe des Klosters. Mit jedem Meter wurde die
Luft kühler, und der Geruch moderiger Feuchtigkeit nahm zu. Hier brannten an den
Wänden keine Kerzen, sondern nackte Energiesparlampen, gerade hell genug, um die
Stufen zu erkennen. Am Ende der Treppe zweigte ein Gang ab. Hier war es noch dunkler.
Rechts und links reihten sich mit Eisen beschlagene Eichentüren aneinander, und der
geringe Abstand zwischen ihnen ließ erahnen, wie eng die Kammern dahinter waren. Die
letzte Tür, deutlich größer als die anderen, war nur angelehnt. Er schob sie auf.

»Warum hast du kein Licht gemacht, Sara?« Er tastete nach dem Schalter, aber das
Licht funktionierte nicht. »Dann eben mit Kerzenlicht. Ist auch schöner.«

Er wollte nach den Streichhölzern in der Tasche seiner Kutte greifen. Ein Geräusch von
der Seite und ein Stoß. Er stolperte und stürzte. Hastige Schritte. Die Tür wurde von außen
zugezogen. Jemand versuchte, den Riegel zuzuschieben. Sebastian sprang auf. Wenn ihr
das gelang, war das sein Todesurteil, niemand kam je hier herunter, und schreien konnte er,
so laut er wollte, niemand würde ihn hören. Zu Zeiten der Inquisition war dies die
Folterkammer gewesen, in der Menschen so lange gequält wurden, bis sie starben oder
jedes gewünschte »Geständnis« ablegten, und es war nicht erwünscht gewesen, die
Mönche oben im Kloster durch fortwährendes Geschrei von ihren christlichen Pflichten
abzulenken.

Sebastian zog an der Tür, der Widerstand war nicht sehr groß. Sie hatte es also nicht
geschafft, den rostigen Riegel zu bewegen …

Er lachte. »Dafür wirst du büßen, das weißt du.«
Draußen stand Sara, die Augen vor Entsetzen geweitet und unfähig zu fliehen. Er packte

sie am Kleid und zerrte sie in die Folterkammer. Mit einer Hand tastete er nach der
Wandlampe. Die Glühbirne war gelockert, und schon nach einer Umdrehung leuchtete sie
wieder. Er stieß Sara in den Raum hinein.

»Das wird ein großes Vergnügen, mein Kätzchen. Geh da rüber.«
Er deutete auf zwei Ketten, die von der Decke herunterhingen, an deren Enden rostige
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