


»Nein. Also doch. Also nein.« Souverän wie eine Zwölfjährige, schalt sie sich innerlich.
»Wuppertal. Ich arbeite in Wuppertal im Streifendienst. Ich bin aber in Bielefeld
aufgewachsen.«

»Wann waren Sie das letzte Mal auf der Alm?«
»Ähem …«
»Ich könnte Sie auf dem kurzen Dienstweg in der Halbzeit auf den laufenden Stand der

Ermittlungen bringen. Arminia spielt am Samstag.«
Du gehst aber ganz schön ran, dachte Nina.
»Ich weiß noch nicht, ob ich …«
»Da steht meine Nummer drauf, ruf mich an.« Brüggenthies gab Nina seine Visitenkarte

und ließ sie ohne ein weiteres Wort stehen.
Verdutzt kehrte sie ins Wohnzimmer zurück.
»Auch einen Tee? Komm, ich gieße dir in der Küche eine Tasse ein.«
Nina folgte Dorothee und nahm dankbar die dampfende Tasse entgegen.
»Er hat übrigens einen ganz schönen Knackarsch, dein Herr Brüggenthies. Ich an deiner

Stelle würde die Einladung ins Stadion annehmen«, flüsterte Doro, sodass Yasemin es
nicht hören konnte.

Es ärgerte Nina, dass ihre Wangen heiß wurden. Als Jugendliche hatte sie gehofft, dass
ihr das nicht mehr passieren würde, wenn sie erst einmal erwachsen wäre. Erwachsen. Für
sie war das Wort als Kind eine Art Verheißung gewesen. Ein besserer Ort, an dem sie
irgendwann ankommen und an dem dann alles gut werden würde. Niemand könnte ihr
noch Vorschriften machen, niemand würde sie mehr hänseln. Mit Mitte zwanzig war ihr
eines Abends auf einer Party, als sie in der Küche stehend eine Bierflasche an den Mund
setzte, aufgegangen, dass sie jetzt wohl schon einige Jahre offiziell erwachsen war, von
einfacher aber insgesamt gesehen keine Rede sein konnte. Danach hatte sie das Bier gegen
Wodka eingetauscht. An das Ende der Party konnte sie sich nicht erinnern.

»Ach, Quatsch. Ich kann im Moment keinen Mann in meinem Leben gebrauchen.
Vielleicht gehe ich mit auf die Alm, aber dann nur, um Infos über den Fall zu kriegen.«

»Ganz wie du meinst.« Dorothee zwinkerte ihr zu und schob sie aus der kleinen Küche
hinaus zurück ins Wohnzimmer.

Eine Weile saßen die drei Frauen schweigend auf dem Sofa und starrten vor sich hin.
Draußen war es mittlerweile dunkel geworden, die Straßenlaterne vor dem Haus brannte.
Nina drehte die Visitenkarte in ihren Händen, strich sie glatt und steckte sie in ihre
Gesäßtasche.

»Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Mann, der Yasemin
terrorisiert, und dem Mord?«, durchbrach Dorothee die Stille und schaute Nina an.

»Ob es Mord war, lassen wir erst mal die Kripo herausfinden.«
»Was soll das denn sonst gewesen sein?«, fragte Yasemin aufgebracht.
Nina schloss für einen Moment die Augen. Sie stellte sich eine Bergkuppe vor. In den



Alpen. Mit viel Schnee. »Und nein, keine Angst. Yasemin kannte Adil nur vom Sehen. Sie
hatte ja keine enge, emotionale Bindung zu ihm. Das eine hat mit dem anderen nichts zu
tun. Der Typ, der ihr das Leben schwermacht, ist wahrscheinlich ein Verflossener. Erst die
Pralinen, dann die verwelkten Rosen. Das spricht für enttäuschte Erwartungen. Aber
deshalb über Leichen gehen? Nein.«

Das sagte sie nicht, um die beiden zu beruhigen, sie war davon überzeugt. Sie mochte
das Wort Intuition nicht, es klang ihr zu esoterisch, sie bevorzugte Instinkt. Auf ihren
Instinkt hatte sie sich bislang verlassen können. Doch sie wusste auch, dass sie nie eine
wirklich gute Polizistin sein würde. Dafür war sie viel zu impulsiv und war deshalb schon
mehr als einmal angeeckt. Nina blickte zu Yasemin hinüber, die sich ihren Daumen blutig
kratzte, ohne dass sie es zu bemerken schien. »Du solltest heute nicht alleine bleiben«,
sagte Nina. »Ich würde dir ja meine Schlafcouch anbieten, wenn ich eine hätte, aber ich
habe noch nicht einmal mein eigenes Bett aufgebaut.«

»Yasemin, du bleibst bei mir, das ist doch selbstverständlich. Und jetzt hole ich uns mal
was richtig Starkes.« Dorothee ging zu dem einzigen Schrank im Wohnzimmer, der nicht
mit Krimis vollgestopft war, und nahm eine Flasche Gin heraus. »An Tagen wie diesen
reicht Tee einfach nicht.«

7.

Er parkte sein Auto im Hinterhof und ging hinauf in den zweiten Stock. Seit er wusste, dass
er in absehbarer Zeit ein neues Zuhause haben würde, ärgerte er sich nicht mehr über die
rissige Hausfassade und das schäbige Treppenhaus. Bald gehörte seine Wohnung in der
Detmolder Straße im Osten der Stadt der Vergangenheit an. Er hätte schon längst in einem
besseren Haus wohnen können, aber für ihn alleine hatte es hier gereicht, er hatte sein Geld
lieber gespart, um seinem Engel ein gutes Leben bieten zu können.

Selbst seinen Nachbarn, der unter ihm wohnte und der von März bis Oktober fast jeden
Tag grillte, konnte er in der letzten Zeit besser ertragen. Er hatte keine Ahnung, was der auf
seinen Grill legte. Gutes Fleisch war das nicht, so viel verriet der Gestank, der ständig in
seine Wohnung zog. Zunächst hatte er es freundlich versucht. Hatte den Nachbarn im
Treppenhaus angesprochen und ihn gebeten, vielleicht etwas weniger zu grillen und nicht
ohne Vorwarnung, damit er die Fenster rechtzeitig schließen konnte. »Kümmer dich um
deinen eigenen Scheiß, das hier ist ein freies Land, Mann!«, war die Antwort gewesen. Er
hätte wissen müssen, dass er bei dieser gescheiterten Existenz mit ungepflegtem Bart und
fleckigem gerippten Shirt mit Freundlichkeit nicht weit kam. Also hatte er sich tags darauf
um seinen eigenen Scheiß gekümmert und einen Eimer Wasser von seinem Balkon auf den
Grill des Nachbarn geschüttet. Das war als Kriegserklärung aufgefasst worden.

Als der Zwei-Meter-Hüne gegen seine Tür ballerte und den Flur zusammenschrie, wurde



ihm etwas mulmig, aber die Holztür hielt stand. Am nächsten Morgen waren die Reifen
seines Autos platt. Er revanchierte sich mit lebenden Mehlwürmern im Briefkasten. Selbst
die würden gegrillt besser riechen als das Fleisch des Nachbarn.

Nun wartete er auf den nächsten Gegenschlag. Er würde sich eine Waffe besorgen
müssen. Nicht, weil er die Absicht hatte, sie zu benutzen. Er wollte sie für den Fall der
Fälle zur Abschreckung bei sich wissen. Bei diesem Typen und seinen Harley-Freunden
wusste man nie. Er kannte jemanden, der ihm noch einen Gefallen schuldete und ihm eine
Waffe besorgen konnte. Darin war er gut. Menschen in seiner Schuld stehen zu lassen.

Wie immer hängte er seinen Schlüsselbund an den Haken, zog seine Schuhe aus und
stellte sie auf Linie nebeneinander. Die Thai hatte gute Arbeit geleistet, die Schmerzen
beim Bücken waren jetzt erträglich. Sein Portemonnaie legte er auf die kleine
Flurkommode. Er liebte Ordnung. Ordnung beruhigte.

Sein Telefon klingelte in dem Moment, als er im Adressbuch nach dem Namen seines
Kontaktmanns für den Waffenkauf suchte.

Er wischte das grüne Hörersymbol zur Seite, nahm das Smartphone an sein Ohr und
wartete.

»Ein Altpapiercontainer?« Ihre Stimme klang angespannt.
»Ich habe wie besprochen die Flasche danebengelegt. Ansonsten werden sie nichts

finden«, antwortete er ruhig und schob »Mach dir keine Sorgen« hinterher.
»Aber wieso denn ausgerechnet eine Mülltonne! Und dann in einer Wohnsiedlung! Hätte

es keinen klügeren … Allein wegen des Fundortes wird es doch bundesweite Schlagzeilen
geben!«

Er schwieg.
»Entschuldige. Du hast ja recht. Drogen. Alles wird nach Drogen aussehen. Mich haben

die Nachrichten gerade offensichtlich nur nervös gemacht. Sorry.« Er hörte sie tief
durchatmen. »Ich stehe in deiner Schuld.«

Er nickte, auch wenn sie es nicht sehen konnte.
»Ich werde dich großzügig beschenken, glaub mir, und ich weiß auch schon, womit ich

dir eine Freude machen kann.«
»Das musst du nicht.« Aber du solltest, es wäre eine faire Entlohnung für meine

Loyalität, dachte er.
»Komm nach deinem Urlaub direkt in mein Büro«, ignorierte sie sein höfliches

Abwiegeln.
»Soll ich jetzt wirklich Urlaub machen?«
»Natürlich. Du machst jedes Jahr um diese Zeit deinen großen Urlaub und wir sollten

gerade jetzt nichts tun, was ungewöhnlich wirkt. Außerdem habe ich bereits für den Monat
einen Ersatzfahrer organisiert.«

Er nickte wieder. »In Ordnung. Bis dann.« Er legte auf. Vier Wochen Urlaub. Das war
gut. Er hatte einiges zu erledigen.



8.

Als sie die Tür aufschloss, schlug ihr der Geruch entgegen, der sie immer wieder auf Neue
anekelte. Vergeblich hatte Nina versucht, ihn aus der Wohnung zu vertreiben. Ranzige
Butter. Der Geruch erinnerte sie an ranzige Butter und an ungewaschene Füße.

»Hetta, ich bin’s.«
Ihre Mutter antwortete nicht, Nina hörte auch keinen Fernseher. Sie ging durch den Flur

in Richtung Schlafzimmer, die Tür war angelehnt.
»Mama?« Nina stieß die Tür auf. Ihre Mutter lag im Dunkeln angezogen auf dem Bett,

rauchte und starrte an die Decke. Die Luft roch nach Schlaf, altem Schweiß und
Zigarettenqualm. Nina blieb an der Tür stehen und blickte auf die Glut der Zigarette, die
orange aufleuchtete, wenn Hetta einen Zug nahm.

»Kein guter Tag?«, sagte sie nach einer Weile. Sie meinte zu sehen, wie ihre Mutter
leicht den Kopf schüttelte. Langsam ging Nina zum Fenster, kippte es und setzte sich auf
die Bettkannte. Es kostete sie viel Überwindung, nicht die Jalousie hochzuziehen.

»Wir beide zusammen in einer Wohnung, das klappt nicht. Dafür sind wir zu dickköpfig.
Aber ich bin in Bielefeld und bleibe hier. Und ich kümmere mich um dich«, sagte Nina mit
sanfter Stimme.

Ihre Mutter schwieg. Zog erneut an ihrer Zigarette. Die Asche ließ sie ins Bett fallen.
»Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen? Hast du deine Tabletten genommen?«
Keine Antwort.
Stille.
Dunkelheit.
»Hast du schon von der Leiche im Altpapiercontainer gehört? Die habe ich zusammen

mit einer jungen Frau gefunden, die den Kiosk in dem Haus betreibt, in dem ich wohne«,
wechselte Nina das Thema.

»Hast du ihn um die Ecke gebracht, weil er dir auf die Nerven gegangen ist?«, reagierte
ihre Mutter endlich.

»Witzig, Mama.«
Hetta nahm die Schachtel und zündete sich eine neue Zigarette an.
»Ein junger Türke, Anwalt. Mehr weiß ich noch nicht. Yasemin, die junge Frau, kannte

seine Familie flüchtig«, führte Nina weiter aus.
»Ich glaube, es gibt keine größere Qual für eine Mutter, als ein Kind zu verlieren.«
»Ich hatte manchmal den Eindruck, du wärst froh gewesen, wenn es mich nicht gegeben

hätte«, entgegnete Nina leise.
»Du hast lange keinen solchen Scheiß geredet.« Hetta starrte weiter an die Decke.
»Hast du heute Morgen deine Tabletten genommen?«, versuchte Nina es erneut.



»Ich weiß es nicht.«
»Das geht nicht, du musst deine Tabletten nehmen. Sonst wird alles nur schlimmer.«
»Ist mir doch egal.«
»Siehst du. Das meine ich. So, und jetzt stehst du auf, setzt dich an den Küchentisch. Ich

bestelle uns Gyros mit viel Zaziki. Ich weiß, dass du das liebst. Und während wir darauf
warten, beziehe ich dir dein Bett neu. Das ist echt ekelhaft.« Sie zupfte mit Daumen und
Zeigefinger an der Bettdecke.

»Ich habe gerade angefangen, mich drin wohlzufühlen.« Ihre Mutter drehte sich mit dem
Kopf zu ihr und grinste schief.

»Steh jetzt auf, du blöde Kuh«, entgegnete Nina. »Ich hab dir Eierlikör mitgebracht.«

Nina atmete tief durch, als sie drei Stunden später mit einem Karton, der mit ihren CDs und
einer kleinen Kompaktanlage beladen war, die Wohnungstür ihrer Mutter hinter sich ins
Schloss fallen ließ. Eigentlich hatte sie die Anlage für Hetta dalassen wollen, aber die hatte
ihr den Karton wie ein trotziges Kind hingestellt und gemeint, halbes Ausziehen käme bei
ihr nicht infrage.

Ihre Zunge fühlte sich pelzig an. Sie hasste Zaziki-Geschmack. Die drei Gläser Milch,
die sie getrunken hatte, hatten nichts bewirkt, auch wenn ihre Oma immer behauptet hatte,
Milch helfe gegen Knoblauchgeschmack. Aber Hetta hatte nun wenigstens ein frisch
bezogenes Bett, saß vor dem Fernseher und lag nicht mehr in ihrem dunklen Schlafzimmer.
Nina würde einen Pflegedienst beauftragen müssen, der darauf achtete, dass ihre Mutter
morgens und abends regelmäßig ihre Medikamente nahm. Es würde ein mühsamer Kampf
werden. Dafür hatte sie an diesem Tag nicht die Kraft. Beim nächsten Besuch würde sie es
ansprechen.

Bestimmt.
Vielleicht.
Sie zuckte zusammen, als ihr Klingelton, Eye of the Tiger, plötzlich lautstark durch das

leere Treppenhaus schallte. Beim Versuch, ihr Handy mit der einen Hand aus ihrer
Gesäßtasche zu holen und mit der anderen den Karton zu balancieren, fiel der zu Boden.
Der Klang des Aufpralls ließ vermuten, dass ihre Anlage zukünftig keine CDs mehr
abspielen würde. Ärgerlich schaute sie auf ihr Display, auf dem Unbekannte Nummer
aufleuchtete. Sie überlegte, nicht dranzugehen, ihre Neugierde aber gewann.

»Hallo?«, blaffte sie ins Handy.
»Ui, begrüßt man in diesem Tonfall die Menschen in Wuppertal?«, hörte sie eine

männliche Stimme.
»Wer ist denn da?«, entgegnete sie, immer noch gereizt.
»Tim Brüggenthies, der Mann, der jetzt fast Angst davor hat, dich an das Fußballspiel

am Wochenende zu erinnern.«
»Woher hast du meine Nummer?«


