


alles auf eine Karte.
›Ich soll etwas abholen‹, sagte ich zu ihm, während ich mich verstohlen dabei umsah.
›Was?‹, fragte er irritiert.
›Keine langen Umstände‹, sagte ich. ›Gib her, bevor wir auffallen.‹
›Aber es sollte doch erst morgen …‹
›Morgen geht nicht. Was ist jetzt? Muss ich hier noch lange stehen?‹ Er händigte mir

einen Umschlag aus.
›Und das Geld?‹
›Sei froh, wenn dir die Polizei keine unangenehmen Fragen stellt‹, sagte ich kühl. Dann

sah ich mich nach Catherine um und winkte sie herbei, gab ihr den Umschlag.
›Ist sie das?‹
Sie öffnete und schaute hinein, dann lachte sie. ›Ja, das ist sie.‹
Der Mann war blass geworden.
›Noch irgendwelche Forderungen?‹, fragte ich. Er schüttelte den Kopf.«
Catherine war überglücklich. Eine Bezahlung wollte ich nicht annehmen, dafür gab es

einen unvergesslichen Abend und eine noch unvergesslichere Nacht. Aber das erzählte ich
Alexandra nicht.

»Interessant«, sagte Alexandra. »Sicher kannst du auch noch von anderen Fällen
erzählen.«

»Aber nicht heute, ich habe zu tun. Was ich im Archiv gefunden habe, muss
ausgewertet werden. Dazu müssen noch verschiedenen Leute befragt werden. Zudem will
der Archivar noch Unterlagen zur Familie Schindler überreichen. Ich bin nur nach Hause
gekommen, um meine Unterlagen abzulegen« – ich deutete auf meine Mappe mit Block
und Kopien aus dem Archiv, die ich auf dem Besuchertisch abgelegt hatte –, »einen
Espresso zu trinken und dann wieder loszugehen.«

»Und sonst liegt nichts an?«
»Nein, nicht dass ich wüsste.«
»Und das hier?« Alexandra löste den anderen Post-it-Zettel von meiner Unterlage und

hielt ihn hoch.
»Ach ja«, sagte ich. »Da gibt es doch eine Kleinigkeit zu tun. Ruf an und sag ab.«
»Absagen? Kannst du es dir derzeit erlauben, etwas abzusagen?«
»Ja, das ist Zeitverschwendung. Sag ab!«
»Verdienen willst du wohl nichts?«
»Da gibt es nichts zu verdienen. Das ist ein ganz Knickriger, das habe ich beim

Telefonat schon gemerkt.«
»Worum geht es denn da?«
»Um geklaute Schaufeln aus einem Baubetrieb. Sag ab!«
»Mal sehen«, sagte Alexandra und klebte den Zettel wieder auf die

Schreibtischunterlage.
»Du rufst an?«, fragte ich zur Sicherheit noch einmal nach.
»Ja, aber jetzt mach uns mal einen Espresso.«
Ich war schon halb in der Küche, da rief sie:
»Und einen Schlüssel brauche ich auch.«



»Schlüssel?«
»Meinst du, ich will immer ewig vor deiner Tür sitzen, bis du auftauchst?«
»Schon mal was von Privatsphäre gehört?«
»Ich bin deine Mitarbeiterin und arbeite jetzt für dich. Schon vergessen?«
»Wir können uns ja immer verabreden«, versuchte ich auszuweichen.
»Freien Zugang zum Arbeitsplatz, das brauche ich. Oder was treibst du hier, dass ich

nicht mitbekommen soll?«
Ich seufzte, ging zum Schlüsselbrett, nahm den Ersatzschlüssel ab und warf ihn ihr zu.

Eine Tochter zu haben, ist eine ganz neue Erfahrung, ging mir auf. Ich brauchte jetzt einen
doppelten Espresso. Leider war immer noch keiner da. Ich hatte über meine Recherchen
vergessen, neuen zu kaufen.

»Gibt keinen Espresso«, sagte ich. »Ist aus!«
Sie schaute mich sprachlos an.
»Keine Bohnen mehr da.«
»Na, dann hol neue!«
Ich war so verdutzt, dass ich den Schlüssel nahm und ging. Erst auf der Treppe kam mir

wieder ins Bewusstsein, dass die Verhältnisse sich verdreht hatten. »Sie sollte die Bohnen
holen, nicht ich. Wer ist denn hier der Chef?« Aber ich kehrte nicht um, verschob den wohl
anstehenden Konflikt auf später – und holte erst mal eine Packung Espressobohnen.

Ich nahm den Weg über das ehemalig Landesgartenschaugelände in Richtung »Ile de
France«, wo es einen Supermarkt gibt. Ich staunte über die hier entstandene Architektur.
Hypermoderne Wohnhäuser stehen Seite an Seite mit sanierten Kasernengebäuden. Sogar
die alten Panzerhallen sollen erhalten bleiben und zu Lodges umgebaut werden.

Vorbei am sogenannten Philosophengarten, einer riesigen Wohnanlage, ging ich über
die Weißenburger Straße in die »Ile de France«. Hier war auf dem Gelände der ehemaligen
»Mangin-Kaserne« ein schmuckes Viertel mit Einfamilienhäusern entstanden. An einer
Bushaltestelle musste ich schmunzeln. Eine Werbetafel zeigte ein volles »Dubbeglas« mit
dem Werbeslogan »Alle 11 Minuten verliebt sich eine Schorle in einen echten Pfälzer«.
Wieder ein Moment in dem mir bewusst wurde, warum ich Heimweh bekommen hatte.

»Und nun erzähl von dem Auftrag, den du angenommen hast.«
Immerhin, sie vergaß nichts. Sie war gründlich. Vielleicht war es genau das, was ich für

den Neustart brauchte – Unterstützung von einer Person, die verlässlich und intelligent war.
Beides schien meine Tochter zu sein. Außerdem ließ sie sich nicht einschüchtern, besaß
also ausreichend Selbstbewusstsein. So etwas wie Stolz begann sich bei mir zu regen.

»Bei Ausgrabungen in der Lunette 41 im Savoyenpark wurde eine Leiche entdeckt.«
»Mord?«
»Zu früh, um das sagen zu können. Leiche ist auch sehr unpräzise. Tatsächlich ist es fast

nur noch ein Skelett. Der Tote liegt also schon länger da.«
»Was heißt ›fast Skelett‹? Ist noch ein bisschen Fleisch an den Knochen?«
»So was Ähnliches«, sagte ich. »Eine Uniform. Genauer: eine SS-Uniform. Und ein

Ring. Deshalb hat man die Bauarbeiten unterbrochen und nun ist ein Team von



Archäologen dabei, das Gelände zu untersuchen.«
Ich warf ihr die Zeitung hin.
»Und wegen diesem Toten ruft jemand aus Amerika an?«
»Weniger des Toten wegen, sondern wegen des Rings.«
Ich erzählte ihr nun ausführlicher von dem Gespräch mit der alten Witherspoon, um die

Sache abzukürzen.
»Tolle Sache«, sagte Alexandra. »Hast du schon was rausgefunden?«
»Ein bisschen, was man halt so bei den ersten zwei Stunden Archivrecherche erfahren

kann.« Und ich berichtete ihr alles, was ich heute Vormittag über die braune Vergangenheit
von Landau herausgefunden hatte.

»So, nun gehe ich noch mal ins Archiv und schau mir an, was der Archivar über die
Familie Schindler zu Tage gefördert hat. Du kannst zwischenzeitlich den anderen Auftrag
absagen.«

Sie antwortete nicht, aber ich machte mich auf die Socken. Allzu lange würde das
Archiv nicht offen haben.

Vor dem Archiv staute sich die Menge. Ich sah Polizeiwagen vor dem stattlichen Gebäude
stehen und als ich mich durchgedrängt hatte, die üblichen rot-weißen Bänder, die Tatorte
absperrten. Was war los? Ich schaute mich um und erkannte Becker. Kommissar Becker.
Unverkennbar Becker. Die Glatze, die abstehenden Ohren, der Trenchcoat – er hatte sich
nicht verändert. Becker wollte gerade im Archiv verschwinden.

»Hallo Becker!«, rief ich ihm laut zu. Er stutzte, drehte sich um, suchte in der Menge
und erkannte mich nicht. Ich winkte. Da kam er auf mich zu.

»Sturm?«
»Ja, wer sonst!« Ich hielt ihm meine Hand hin, die er aber ignorierte.
»Man hat mir schon erzählt, dass du wieder in Landau bist. Angeblich wieder mit einer

Detektei. Ich wollte das gar nicht glauben.«
»Ist eine lange Geschichte.«
»Wie lange bist du jetzt hier?«
»Fast eine Woche.«
»Und da hattest du keine Gelegenheit, mal anzuklopfen?«
Er sah verärgert aus.
»Gelegenheit vielleicht schon, aber nicht die rechte Stimmung dafür.«
Er drehte sich um und wollte gehen.
»He, Becker. Was ist hier los?«
»Geht dich nichts an.«
»Vielleicht doch. Ich war heute nämlich schon mal hier und wollte gerade zu einer

Verabredung mit dem Archivar.«
Nun kam er doch zurück, hob das Absperrband und ließ mich durch.
»Da hätten wir ja schon einen Verdächtigten«, sagte er, ohne dabei zu grinsen.
»Aufs Revier?«, fragte ein in der Nähe stehender Polizist. Mir wurde mulmig.
»Noch nicht«, sagte Becker. »Erst kläre ich einiges hier vor Ort.«



Damit ging er vor und ich folgte ihm.
»Erzähl!«, sagte er, als wir hinter der Eingangstür standen. Weiter wollte er mich nicht

lassen.
»Wollen wir nicht …«
»Nein, wir bleiben hier. Die Spurensicherung ist schon bei der Arbeit und da können

wir niemanden gebrauchen, der dazwischen tappt. Außerdem sollst du nicht behaupten
können, dass deine Fingerabdrücke erst nachträglich entstanden seien.«

»Na hör mal!«, sagte ich und wollte weitschweifig ausholen.
»Erzähl!«, sagte er noch einmal.
»Was? Wie ich nach Landau zurückgekommen bin?«
»Was du mit dem Archivar zu tun hattest.« Er schien verärgert.
»Ich habe ihn um Hilfe bei Archivrecherchen gebeten. Er wurde heute Vormittag schon

fündig und wollte mir bis heute Nachmittag alle Unterlagen zusammenstellen.«
»In welcher Sache?«
»In meiner. Kundenauftrag. Welchen, das erzähle ich dir vielleicht, aber nicht bevor ich

mit dem Archivar gesprochen habe.«
Ich hatte Sorge, dass sie den Archivar wegen was auch immer verhaften wollten und da

musste ich noch so viele Informationen wie möglich von ihm bekommen. Wer wusste
denn, ob ich dann so bald zum Besuch vorgelassen wurde.

»Das wird dann aber ein sehr einseitiges Gespräch«, sagte Becker.
»Ist er …«
Der Kommissar nickte. »Erschlagen.«
Mir entfuhr ein lange nicht mehr benutzter Pfälzer Fluch.
»Du siehst ein, dass du mir deinen Auftraggeber preisgeben musst. Er gehört schon mal

prophylaktisch zu den Tatverdächtigen.«
Ich sah ihn mitleidig an.
»Ein Er ist schon mal falsch. Es ist eine Sie. Für den Mord kommt sie nicht in Frage,

denn sie befindet sich derzeit in den USA. Außerdem ist sie eine 90 Jahre alte Dame.«
Becker sah mich enttäuscht an.
»Und ehemalige Landauerin«, setzte ich noch hinzu. Etwas wie Hoffnung glomm in

seinen Augen auf.
»Du solltest mir trotzdem alles über diesen Auftrag erzählen. Wer weiß, vielleicht hat er

ja doch etwas mit diesem scheußlichen Mord zu tun.«
»Erzähl du mir erst mal mehr darüber.«
Becker schüttelte den Kopf.
»Ich kann auch schweigen«, sagte ich.
»Komm morgen zu mir auf die Dienststelle«, sagte er. »Und jetzt verschwinde!«
Als ich nicht gleich reagierte, setzte er ärgerlich hinzu: »Oder soll ich dich rausführen

lassen?«
Ich beschloss diesmal die Rolle des Klügeren zu übernehmen, verließ das Stadtarchiv

und lief ziellos durch die Stadt. Beim Gehen konnte ich am besten denken. Der Archivar
ermordet? Ein paar Stunden, nachdem ich mit ihm erstmalig über den Fall Schindler
gesprochen hatte? Konnte es da einen Zusammenhang geben? Wohl kaum! Außer mit



Alexandra hatte ich noch mit niemanden darüber geredet. Oder? Doch, mit dem Archivar.
Ob der den falschen Leuten davon erzählt hat? Aber viel konnte er ja nicht erzählen. Von
einem möglichen Zusammenhang mit dem Ring bei der SS-Leiche hatte ich ihm auch
gesagt. Sehr merkwürdig war das alles. Auch das gestohlene Buch über die braune
Vergangenheit von Landau fiel mir wieder ein. Von einer schnellen Klärung meines
Auftrags ging ich nun nicht mehr aus.

Die Reaktion von Becker gab mir allerdings zu denken. Zu lange war ich jetzt wieder in
Landau. Weiter vor alten Kontakten drücken ging nicht, das schlug ins Negative um.
Außerdem war ich nun wieder mittendrin. Und ohne die erhofften Informationen, denn der
Archivar hatte mich ja nur informiert, dass er sie hätte. Ich sollte sie später bekommen.
Nun war er tot und sein Wissen für mich nicht mehr verfügbar. Ich musste noch einmal
ganz von vorne beginnen.

Vor mich hin grübeln brachte nichts, das merkte ich zu bald. Also zog ich am Abend
noch einmal los, um zu schauen, ob es meine alte Stammkneipe noch gab. Erwartet hatte
ich es nicht, war dann aber überrascht, dass zumindest von außen noch alles wie früher
schien. Drinnen jedoch fand ich eine mollige Dame hinter dem Tresen vor, die von allem
ein bisschen zu viel hatte: Gewicht, Schminke und gelangweiltem Blick. Der Stammtisch
war leer und nur an einem Ecktisch saßen zwei ältere Herren, die über halbleeren
Biergläsern flüsternd miteinander sprachen. Sollte das hier der neue Stil sein, dass niemand
mehr wagt, laut zu reden? Was für ein Regiment führte die Dame am Zapfhahn?

»N’abend«, sagte ich und schob mich auf einen Hocker.
»Ein Bier, bitte!«
Eine Antwort bekam ich nicht, sie begann aber sofort damit, das Bier in ein Glas

einlaufen zu lassen.
Die Frage nach dem Inhaber ignorierte sie zunächst. Ich war mir nicht sicher, ob sie

überhaupt sprechen konnte. Als sie mir das Glas hinschob, bestellte ich sofort das nächste.
Ohne mit der Wimper zu zucken, begann sie mit der Arbeit am zweiten Glas. »Jetzt

geht’s wieder«, sagte sie und überraschte mich damit so, dass ich mich am Bier
verschluckte. Hustend und spuckend stand ich neben dem Hocker. Wie der Blitz kam sie
um den Tresen herum und begann, mir auf den Rücken zu klopfen, aber mit Schmackes.
Ich ging in die Knie dabei und musste mich am Hocker festhalten.

»Hör auf, hör auf«, krächzte ich und sie ließ tatsächlich nach.
»Womit habe ich die Schläge verdient?«
»Wenn was in der Lunge ist, muss es raus«, beschied sie und kehrte zu ihrem Zapfhahn

zurück.
»Aber doch nicht, indem mir das Rückgrat eingeschlagen wird«, beschwerte ich mich.
»Ist es vorbei? Können Sie wieder atmen?«
»Sicher doch.«
»Na also, es hat geholfen. Was wollen Sie also?«
Ich entschloss, mich nicht auf eine weitere Diskussion einzulassen und griff das

Ausgangsthema wieder auf.
»Was geht wieder?«
Sie sah mich ratlos an.


