


»Deine Mutter braucht schon lange einen Mann. Wenn sie jemanden hätte, würde sie
nicht so an dir kleben, und deine Schuldgefühle, tausend Kilometer weit weg zu sein,
würden sich in Grenzen halten.« Messmer drehte sich zu ihr und strich ihr übers Gesicht.
Sein Zeigefinger traf auf ihre Lippen und fuhr die Konturen ihres Mundes nach.

»Nicht, Micha, hier kann uns noch jeder sehen.«
»Und wenn schon.« Messmers Finger wanderten weiter ihren Hals hinab bis zum

Schlüsselbein. »Wir tun doch nichts Verbotenes.«
Sie stoppte seine Hand und hielt sie fest. »Du weißt, warum ich nicht möchte, dass die

anderen davon wissen.«
»Nein, um ehrlich zu sein, habe ich es immer noch nicht ganz kapiert. Ich halte mich

nur daran, weil du es so willst.« Messmer ließ sie los und wandte sich ab. Er startete den
Motor und lenkte den Wagen in die Ausfahrt zur Hahnemannstraße. »Schließlich hab ich
dich vier Tage lang nicht gesehen. Ich freu mich einfach, dass du wieder da bist.«

»Ich auch. Du hast mir gefehlt. Aber du hättest ja mitkommen können.«
»Das wäre ziemlich unklug gewesen. Wir beide gemeinsam bei der Beisetzung von

Sofia da Vito, wo doch das Ermittlungsverfahren wegen Ablebens der Beschuldigten
gerade erst offiziell eingestellt wurde.« Messmer war der Einzige, der wusste, dass Thea
bei der Beerdigung Sofias, der besten Freundin ihrer Mutter, gewesen war. Und dass Sofia
im letzten Sommer in Stuttgart zwei Menschen getötet hatte, bevor sie, wie durch eine
Vergeltung des Himmels, unheilbar an Leukämie erkrankt und Anfang letzter Woche daran
gestorben war.

Theas Gedanken wanderten zu dem sonnigen Vormittag auf dem Cimitero
Monumentale in Mailand zurück. Selten hatte sie ein Friedhof so beeindruckt. Sie hatte
sich wie in einer verwunschenen Stadt gefühlt. Eine feierliche Stille lag über den
Grabstätten, die sich von Koniferen und Zypressen beschützt über zwanzigtausend
Quadratmeter hinzogen, nur untermalt vom Gezwitscher der Vögel, den Mittlern zwischen
Himmel und Erde. Die bis zu zwanzig Meter hohen Grabhäuser, mit denen sich reiche
Mailänder Familien wahre Tempel errichtet hatten, hatten ihr den Atem geraubt. Mit
ehrfürchtigem Staunen hatte sie vor dem marmornen Spiralturm des Baumwollfabrikanten
Bernocchi gestanden, der sie an den Elfenbeinturm aus der »Unendlichen Geschichte«
erinnerte. Wohin das Auge blickte, wachten filigrane Statuen über die Verstorbenen;
Trauer, Demut und Trost in Bronze gegossen oder in Stein und Carrara-Marmor gemeißelt.
Kunstwerke von den Lebenden für die Toten geschaffen, von einer Schönheit, die ihr zu
Herzen ging.

Sofias Grab war schlicht dagegen. Ein einfaches Holzkreuz, eine kleine Statuette der
Jungfrau Maria davor. Von der Predigt hatte Thea nicht sehr viel verstanden, dafür war ihr
Italienisch zu schlecht, aber die Worte aus dem Lukas-Evangelium, die der Pfarrer
gesprochen hatte, waren ihr bekannt und hallten auf Deutsch in ihr nach: »Deshalb sage ich
dir: Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt; welchem aber wenig
vergeben wird, der liebt wenig.« Thea schöpfte Trost aus diesen Worten. Wenn der Pfarrer
recht behielt, hatte Sofia nichts zu befürchten.

»Thea, hörst du mir überhaupt zu?«
Sie schreckte auf und stellte fest, dass sie schon auf die Böheimstraße einbogen. »Tut



mir leid, ich war gerade in Gedanken.«
»Was findest du denn so schlimm daran, dass die anderen rauskriegen könnten, dass wir

zusammen sind? Wovor hast du Angst?«
Thea versuchte auszuweichen. »Die werden sich Sorgen machen, wie es im Dezernat

weitergehen soll, wenn es mit uns nicht funktioniert.«
»Warum unterstellst du ihnen das? Vielleicht tun sie das gar nicht. Wir sind erwachsene

Menschen. Wir können Privatleben und Dienst auseinanderhalten.«
»Das könnten die Kollegen aber anders sehen. Um ehrlich zu sein, ich bin selbst nicht

ganz sicher, ob das so einfach ist.« Das kam der Sache vielleicht schon näher.
»Weißt du, manchmal hab ich das Gefühl, du stehst nicht zu dem, was du für mich

empfindest.«
Thea schwieg. Vielleicht hatte er recht. Sie war über dreißig und benahm sich wie ein

zickiger Teenager. Wahrscheinlich hatte er allen Grund, verletzt zu sein. Doch irgendetwas
hielt sie zurück, sich auf der Dienststelle dazu zu bekennen, dass sie und Michael Messmer
inzwischen mehr verband als ein kollegiales Verhältnis.

Sie wollte das unausweichliche, wenn auch gut gemeinte Gefrotzel ihrer Kollegen nicht
hören, ihre skeptischen Blicke nicht spüren. Messmer war im Dezernat noch immer als
unheilbarer Macho verschrien. So ein Ruf hielt sich hartnäckig. Walter Ströbele würde mit
guten Ratschlägen nicht sparen. Sie konnte seinen besorgten Blick schon vor ihrem
geistigen Auge sehen.

Und wenn sie ganz ehrlich war, traute sie sich selbst auch noch immer nicht ganz zu,
eine stabile Beziehung führen zu können. Die verlangte Vertrauen und Offenheit. Micha
würde mit der Zeit alle ihre Schwächen und Fehler entdecken, die sie bislang so geschickt
hatte verbergen können. Er würde ganz schnell herausfinden, dass sie gar nicht so großartig
war, wie er gedacht hatte, als er sie noch ausschließlich als Kollegin kannte und schätzte.
Wahrscheinlich würde er ohnehin bald das Interesse an ihr verlieren. Und wenn sie schon
versagen würde, mussten es wenigstens nicht gleich alle erfahren.

Wer viel von sich preisgibt, macht sich verletzbar, dachte Thea. Und sie hatte schon
verdammt viel von sich preisgegeben. Jedenfalls dem Mann gegenüber, der das Zeug dazu
hatte, sie mehr als alle anderen zu verletzen.

Dr. Seegers von der Inneren Intensivstation des Marienhospitals war ein kleiner, hagerer
Mann knapp vor dem Rentenalter mit streng zurückgekämmtem, schütterem grauen Haar.
Es war ihm deutlich anzusehen, dass er zu wenig Schlaf bekam; seine dicken Brillengläser
konnten die tiefhängenden Tränensäcke nur schlecht kaschieren. Sein Mund war nicht viel
mehr als ein schmaler Strich in seinem bleichen Gesicht, und Thea fragte sich, wann dieser
sich wohl das letzte Mal zu einem Lächeln verzogen hatte. Bei ihrer Begrüßung nickte er
nur knapp, doch sie war von seinem festen Händedruck überrascht.

»Der Patient ist bei Bewusstsein«, begann er ohne Umschweife. »Aber er steht unter
starken Medikamenten, und sein Zustand ist nicht besonders gut. Er hat einiges an Blut
verloren und einen beidseitigen Pneumothorax. Sie können kurz mit ihm reden, aber mehr
als fünf Minuten kann ich Ihnen nicht geben.«



»Wir sollen also in fünf Minuten etwas aus ihm herausbekommen, das uns
irgendwelche Ermittlungsansätze bringt?« Messmer sah nicht besonders begeistert aus,
versuchte sich aber dennoch an einem höflichen Lächeln.

Dr. Seegers hob bedauernd die Arme. »Ich muss zuerst an das Wohl meiner Patienten
denken. Sie können gerne noch mal wiederkommen, wenn es ihm besser geht. Vorerst
braucht er aber mehr als alles andere Ruhe. Durch die Wucht der Messerstiche ist er nach
vorn gefallen und mit dem Gesicht vermutlich auf eine Haltestange gestürzt. Daher hat er
zusätzlich auch noch einen Kieferbruch und tut sich beim Reden schwer. Und eines noch:
Ich bin nicht sicher, es ist nur ein Gefühl, aber ich habe den Eindruck, dass er etwas
verschweigt.« Dr. Seegers ging voraus und öffnete die Tür zu einem Einzelzimmer.

Werner Klemens lag reglos in einem Krankenbett und sah mehr tot als lebendig aus.
Sein Gesicht war geschwollen, die linke Seite blutunterlaufen. Der rechte Arm war an
einen Tropf angeschlossen; von seinem bandagierten Oberkörper führten zwei
durchsichtige Gummischläuche zu quadratischen Kästen, die aussahen wie Handköfferchen
mit verschiedenen Skalen.

»Was haben diese Schläuche zu bedeuten?«, fragte Thea.
»Das sind die Thoraxdrainagen. Durch die Messerstiche wurde der Brustraum geöffnet.

Die Schläuche saugen die Flüssigkeit ab, die sich zwischen Brustfell und Lungen sammelt,
und pumpen sie in das Wasserschloss.« Dr. Seegers wies auf die Plastikkästen und wandte
sich zum Gehen. »Fünf Minuten«, wiederholte er, während er die gespreizte Hand in die
Höhe hielt, und zog die Tür leise hinter sich zu.

Es war still im Zimmer. Die einzigen Geräusche kamen vom leisen Piepen der
Überwachungsmonitore und vom Gluckern der Thoraxdrainagen.

Fünf Minuten, dachte Thea. Wir müssen es zumindest versuchen.
»Herr Klemens?«, begann sie vorsichtig.
»Mhm?« Das rechte Auge öffnete sich zu einem schmalen Schlitz.
»Wir sind von der Kriminalpolizei und möchten wissen, was Ihnen passiert ist.«

Knapper konnte man es nicht formulieren, aber auch nicht weniger subtil. Zeit für höfliches
Geplänkel hatten sie nicht.

Klemens öffnete die Lippen gerade so weit, dass Thea ein paar abgebrochene
Schneidezähne und Drähte, die den Kiefer stabilisieren sollten, sehen konnte. Er machte
sich nicht die Mühe, sie anzuschauen, und murmelte etwas, das sich anhörte wie: »Das
sehen Sie doch!«

Thea versuchte, ihre Frage präziser zu formulieren. »Wer hat Sie so zugerichtet?«
»Keine Ahnung.« Klemens sprach undeutlich, als hätte er den Mund voll Watteröllchen.
»Haben Sie ihn nicht gesehen oder war er maskiert?«, fragte Messmer.
»Nicht gesehen. Kam von hinten. Bin gefallen.« Klemens hustete und verzog qualvoll

das Gesicht.
»Wir möchten Sie nicht länger als nötig belästigen«, versuchte es Thea erneut. »Aber

wir müssen wissen, was Sie gesehen haben. Auch wenn es nur wenig ist. Ein Stück
markante Kleidung. Eine Hand mit einem auffälligen Ring vielleicht oder mit einer Narbe.
Irgendetwas, das uns weiterhelfen kann.«

Klemens schloss die Augen und schüttelte leicht den Kopf. Dreißig wertvolle Sekunden



verstrichen.
»Hat er etwas gesagt, als er zustach?«
»Nein.«
»Haben Sie Geräusche gehört? Ein Auto, das einparkte? Ein Motorrad?«
Kopfschütteln.
»Haben Sie etwas gerochen, ein bestimmtes Aftershave vielleicht?«
»Nichts.«
Thea sah Messmer an.
Konnte es sein, dass der Mann wirklich überhaupt nichts wahrgenommen hatte, oder

war er nur ungewöhnlich unkooperativ? Sie dachte an die Worte des Arztes. Dr. Seegers
hatte den Eindruck, dass Klemens etwas verschwieg.

Sie wagte einen Schuss ins Blaue. »Wollen Sie jemanden schützen? Oder haben Sie
Angst vor irgendjemandem?«

Klemens murmelte etwas Unverständliches, das nicht sehr freundlich klang und am
ehesten als »Lecken Sie mich am Arsch« gedeutet werden musste.

»Gehört die Luftpistole, die wir in Ihrem Pausenraum gefunden haben, Ihnen, und wozu
brauchen Sie das Ding?«, fragte Messmer.

Keine Reaktion. Klemens schloss die Augen und stellte sich tot.
»Es hat im Moment wohl wenig Zweck, weiterzumachen. Kommen Sie besser ein

andermal wieder.«
Thea hatte nicht bemerkt, dass Dr. Seegers zurückgekommen war, und drehte sich jetzt

zu ihm um. »Wir würden gerne noch kurz mit Ihnen reden«, sagte sie und winkte Messmer,
der sich merklich ungern vom Bett des Herrn Klemens losriss. Sie vermutete, dass er die
Wahrheit am liebsten aus ihm herausgeschüttelt hätte.

»Wir kommen wieder«, sagte er, bevor er Thea und Dr. Seegers folgte. »Bis dahin
denken Sie bitte gut nach, ob Sie wirklich nichts wahrgenommen haben.«

»Auf Wiedersehen, Herr Klemens«, sagte Thea an der Tür. Eine Antwort bekam sie
nicht.

»Warum meinen Sie, dass er etwas verschweigt?«, fragte sie Dr. Seegers draußen auf
dem Flur.

»Er war nicht ganz bei sich, als er eingeliefert wurde, aber er hat in der Bewusstlosigkeit
gesprochen. Es war nicht sehr deutlich, aber halbwegs zu verstehen. Ich habe es mir notiert,
daher weiß ich noch den genauen Wortlaut. Er sagte: ›Das Schwein hat sie gefunden. Er
hat sie gefunden.‹«

Thea trat einen Schritt zur Wand, als eine Krankenschwester ein Rollbett an ihnen
vorbeischob. »Was könnte jemand gefunden haben, der einem Menschen ein Messer in die
Rippen jagt?«, überlegte sie laut.

»Alles Mögliche«, sagte Messmer. »Er könnte mit ›sie‹ vielleicht eine Frau meinen.
Oder irgendetwas, das sehr wertvoll ist oder viel Geld bringt. Bei Geld selbst würde er
vermutlich eher sagen: ›Er hat es gefunden.‹«

»Drogen?« Thea blickte Messmer fragend an. Im Rauschgiftmilieu kamen Racheakte
dieser Art häufig vor. Und seinen Dealer verriet man nun mal nicht, ohne bereits mit dem
Leben abgeschlossen zu haben.



»Der Mann ist über fünfzig und passt auch sonst nicht gerade ins Profil eines Junkies«,
sagte Messmer. »Und der Bahnhof der Standseilbahn ist alles andere als ein bekannter
Umschlagplatz.«

»Manche Menschen neigen dazu, in Bewusstlosigkeit oder im Schlaf zu sprechen, wenn
sie sehr aufgewühlt sind«, warf Dr. Seegers ein. »Vielleicht kann man hier ansetzen, wenn
man die Ohren offen hält.«

»Wir haben leider nicht so viele Leute, dass wir jemanden abstellen könnten, der ihn
rund um die Uhr belauscht«, sagte Messmer. »Da können wir wohl maximal auf einen
Zufallstreffer hoffen.«

»Wir sind ebenfalls knapp mit Personal«, sagte Seegers bedauernd. »Sonst würde ich
eine Nachtschwester an sein Bett setzen. Leider laufen sich die Schwestern hier auch
nachts die Hacken ab und haben wirklich keine Zeit für solche Sondereinsätze.«

»Wie ist sein Zustand jetzt?«, fragte Thea.
»Kritisch, aber im Moment stabil. Die OP ist gut verlaufen. Ich hoffe, dass wir ihn

morgen auf die Normalstation verlegen können.«
»Wenn Sie zufällig irgendetwas aufschnappen sollten, informieren Sie uns bitte gleich«,

sagte Thea und gab dem Arzt die Hand.
»Selbstverständlich«, versprach Dr. Seegers. »Ich wüsste ja selbst gern, was

dahintersteckt.«

Auf der Fahrt zur Talstation der Standseilbahn in Heslach hing jeder seinen Gedanken
nach. Messmer hatte sich hinter seiner mafiösen Sonnenbrille verschanzt, und Thea gab
vor, die Krankenakte von Klemens durchzusehen, aber sie verstand viel zu wenig von dem,
was sie da las, und das lag nicht allein an der medizinischen Terminologie. Schließlich
gestand sie sich ein, dass sie die Krankenunterlagen nur als Tarnung benutzte, um nicht mit
Micha reden zu müssen, und klappte die Akte zu. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, konnte
aber nicht über ihren Schatten springen. Was hielt sie zurück?

Sie ertappte sich dabei, dass sie an ihre erste gemeinsame Nacht zurückdachte, damals
nach ihrer Rückkehr aus dem Katharinenhospital, wo sie die Mutter einer Sterbenden
vernommen hatten. War das wirklich erst fünf Wochen her? Durch die direkte
Auseinandersetzung mit dem Tod hatte sie sich so lebendig gefühlt wie niemals zuvor.
Dämme waren gebrochen, hinter denen sich seit Monaten verdrängte Gefühle angestaut
hatten. Sie hatte alle Vorsicht in den Wind geschossen, sich nur ihren Instinkten
hingegeben und es unbeschreiblich genossen. Seitdem fühlte sie sich in einem permanenten
Schwebezustand und war nie ganz sicher, ob sie wachte oder träumte. Wollte sie das
wirklich jemals wieder missen? Thea begriff, dass sie Panik hatte, Messmer zu verlieren.
Sie war immer stolz darauf gewesen, allein zurechtzukommen, nur für sich selbst und ihren
kleinen Kater verantwortlich zu sein. Das hatte ihr ein Gefühl von Stärke gegeben. Sie
wollte nicht abhängig sein. Jede Form von Abhängigkeit machte ihr Angst. Und jetzt fühlte
sie sich so abhängig wie noch nie in ihrem Leben. Von seiner Nähe, seiner
Aufmerksamkeit, seinen Berührungen, seinem Wohlwollen. Was sie immer hatte
vermeiden wollen, war passiert. Nach dem Schiffbruch mit Hannes hatte sie erneut einen
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