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wissen, dass ihn sein Vater mit nach Hongkong genommen 
hatte, aber das musste nicht stimmen.

Ein paar Tage später schnappten sie sich im Wald einen 
Hund und prügelten ihn zu Tode.

Von dort führte kein Weg mehr zurück.

5

An der Mauer über den drei palastartigen Fenstern stand Ca-
racas. Die Villa war von einem Vermögen erbaut worden, das 
aus dem Kaffeehandel stammte.

Ditlev Pram hatte das Potenzial des Gebäudes auf der Stelle 
erkannt. Hier und da ein paar Säulen. Viel eisgrünes Glas. 
Großzügige Rasenflächen zum Öresund hin, mit eingelas-
senen Wasserbecken und futuristischen Skulpturen. Mehr 
brauchte es nicht, um an der Küste bei Rungsted den passenden 
Rahmen für die neueste Privatklinik zu schaffen. Die Spezia-
lität würden Kieferchirurgie und Plastische Chirurgie sein. 
Nicht gerade originell, aber ungewöhnlich lukrativ, und zwar 
sowohl für Ditlev Pram als auch für die vielen indischen und 
osteuropäischen Ärzte, die für ihn arbeiteten.

Er, sein großer Bruder und die beiden jüngeren Schwestern 
hatten ein sattes Vermögen geerbt. In den Achtzigern hatte es 
ihr Vater mit Aktienspekulationen und feindlichen Übernah-
men aufgebaut, und Ditlev verwaltete sein Erbe geschickt. Sein 
Imperium umfasste inzwischen sechzehn Kliniken, und vier 
neue waren im Entwicklungsstadium. Er hatte den Ehrgeiz, 
mindestens fünfzehn Prozent des Verdienstes an sämtlichen 
Brustoperationen und Liftings in ganz Nordeuropa auf sein 
Konto zu schieben. Und er war auf dem besten Wege, das zu 
verwirklichen. Es gab kaum eine wohlhabende Frau nördlich 
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des Schwarzwalds, die nicht die Launen der Natur auf einem 
der stählernen OP-Tische von Ditlev Pram hatte korrigieren 
lassen.

Mit einem Wort, es ging ihm blendend.
Im Grunde kannte er nur ein einziges Ärgernis, und das war 

Kimmie. Sie war ein Kreuz. Jetzt lief er schon seit über zehn 
Jahren mit dem Bewusstsein ihrer Existenz im Hinterkopf 
herum. Nun reichte es.

Der Montblanc-Füller lag etwas schräg auf dem Schreibtisch 
und Ditlev Pram rückte ihn gerade. Dann sah er zum wieder-
holten Mal auf seine Armbanduhr, eine Breitling.

Er hatte noch Zeit. Aalbæk würde erst in zwanzig Minuten 
kommen, Ulrik in fünfundzwanzig, und ob sie mit Torsten 
rechnen konnten, das wussten allein die Götter.

Ditlev Pram stand auf. Durch die Flure mit ihrer Ebenholz-
täfelung ging er am Bettentrakt und an den Operationssälen 
vorbei. Nickte freundlich und verbindlich nach allen Seiten. 
Alle wussten, dass er die unbestrittene Nummer eins war. 
Er schob sich durch die Schwingtüren in den Küchentrakt im 
Untergeschoss, von dem aus man eine ausgezeichnete Aussicht 
auf den eisblauen Himmel und den Öresund hatte.

Er gab dem Koch die Hand und lobte ihn, bis der Mann ver-
legen wurde. Den Helfern klopfte er auf die Schulter und ver-
schwand dann in der Wäscherei.

Aufgrund eingehender Berechnungen wusste er, dass Be-
rendsens Textil Service die Bettwäsche um einiges billiger und 
schneller liefern könnte. Aber da das Erledigen der Wäsche für 
Ditlev Pram nicht der eigentliche Zweck seiner hauseigenen 
Wäscherei war, kümmerten ihn die paar Kronen und Öre 
nicht. Viel wichtiger war es doch, nicht nur jederzeit frische 
Wäsche zugänglich zu haben, sondern auch sechs Mädchen 
von den Philippinen, die er angestellt hatte, damit sie sich um 
alles kümmerten.

Er registrierte, wie die jungen, dunkelhäutigen Frauen bei 



27

seinem Anblick zusammenzuckten, und wie immer amüsierte 
ihn das. Dann griff er nach der Nächstbesten und zog sie mit 
sich ins Wäschezimmer. Sie wirkte verschreckt, aber sie kann-
te die Prozedur. Sie war diejenige mit den schmalsten Hüften 
und den kleinsten Brüsten, aber der größten Erfahrung. Ihre 
Lehrstelle waren die Bordelle von Manila gewesen, und das, 
was er jetzt mit ihr anstellte, war im Vergleich harmlos.

Sie zog ihm die Hose aus und saugte sich ohne Umschweife 
an seinem Schwanz fest. Er schlug ihr auf Schultern und Ober-
arme, während sie ihn lutschte und ihm mit der Hand den 
Bauch massierte.

Mit ihr kam es nie zur Ejakulation. Der Orgasmus machte 
sich auf andere Weise bemerkbar: Im Rhythmus seiner Schlä-
ge bewegte sich die Adrenalinpumpe auf Hochtouren. Nach 
wenigen Minuten war er vollgetankt.

Er zog sich von ihr zurück und hob sie an den Haaren hoch. 
Dann zwang er seine Zunge tief in ihren Mund, zog ihr Hös-
chen aus und bohrte seine Finger in ihren Unterleib. Als er sie 
schließlich zurückstieß und sie zu Boden fiel, hatten alle beide 
mehr als genug.

Dann richtete er seine Kleidung, steckte ihr einen Tausend-
kronenschein in den Mund und verließ freundlich lächelnd die 
Wäscherei. Er würde die ganze nächste Woche in der Caracas-
Klinik zu tun haben. Die Mädels würden schon merken, wo 
hier der Hammer hing.

An diesem Vormittag sah der Privatdetektiv einfach beschissen 
aus. Womit er einen ziemlich unpassenden Kontrast zu Ditlevs 
Hochglanzbüro bildete. Dem hoch aufgeschossenen, dünnen 
Mann war nur allzu deutlich anzusehen, dass er die ganze 
Nacht auf den Straßen von Kopenhagen unterwegs gewesen 
war. Aber, verdammt noch mal, bezahlten sie ihn nicht dafür?

»Also was nun, Aalbæk?«, grunzte Ulrik, der neben Ditlev 
saß und die Beine unter dem Konferenztisch ausstreckte. »Gibt 
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es was Neues im Fall der verschwundenen Kirsten-Marie Las-
sen?« So leitet er die Gespräche mit Aalbæk immer ein, dachte 
Ditlev, während er den Blick über das mittlerweile dunkel-
graue Meer hinter den Panoramascheiben schweifen ließ.

Verdammt, wie sehr wünschte er, dass diese Geschichte 
endlich ein Ende hätte. Dass die Erinnerung an Kimmie nicht 
die ganze Zeit in seinem Hinterkopf nagte. Dass sie Kimmie 
endlich zu fassen bekämen und verschwinden lassen könnten. 
Wie, das würde ihm schon noch einfallen.

Der Privatdetektiv dehnte seinen Nacken und versuchte ein 
Gähnen zu unterdrücken. »Kimmie ist einige Male gesehen 
worden, und zwar von dem Mann vom Schuh- und Schlüssel-
dienst im Hauptbahnhof. Sie läuft mit einem Koffer herum, 
so einem mit Rollen, den sie hinter sich herzieht. Letztes Mal 
trug sie einen Rock mit Schottenkaro. Insgesamt war sie genau 
so angezogen, wie die Frau beim Tivoli sie beschrieben hat. 
Aber soweit ich informiert bin, kommt Kimmie nicht regel-
mäßig zum Bahnhof. Meines Wissens gibt es bei ihr überhaupt 
keine Regelmäßigkeit. Ich habe alle dort gefragt. Bahnbeamte, 
Polizei, die Penner, die Händler. Ein paar wissen genau, dass es 
sie gibt, aber nicht, wo sie sich regelmäßig aufhält. Und keiner 
weiß, wer sie ist.«

»Du musst ein Team einsetzen, das den Hauptbahnhof Tag 
und Nacht überwacht, bis sie wieder auftaucht.« Ulrik stand 
auf. Er war groß, wirkte aber kleiner, sobald sie über Kimmie 
sprachen. Vielleicht war er der Einzige von ihnen, der richtig 
in sie verliebt gewesen war. Ob es ihm wohl immer noch etwas 
ausmacht, dass er sie als Einziger nie bekommen hat?, fragte 
sich Ditlev Pram zum tausendsten Mal und lächelte vor sich 
hin.

»Überwachung rund um die Uhr? Das wird euch aber eine 
Stange Geld kosten«, sagte Aalbæk. Er wollte schon einen 
Taschenrechner aus seiner lachhaft kleinen Schultertasche zie-
hen, aber so weit kam er nicht.



29

»Lass stecken!«, rief Ditlev Pram und überlegte kurz, ob er 
ihm irgendetwas an den Kopf schmeißen sollte. Dann lehnte er 
sich auf seinem Stuhl zurück. »Red nicht von Geld, als hättest 
du Ahnung davon, verstanden? Auf wie viel würde sich das 
belaufen, Aalbæk? Zwei-, dreihunderttausend? In der Größen-
ordnung? Was, glaubst du, verdienen Ulrik und ich wohl gera-
de, während wir hier sitzen und über deine lächerlichen Stun-
denlöhne reden?« Dann nahm er doch den Füllhalter und warf 
ihn nach Aalbæk. Er zielte auf dessen Auge, traf aber nicht.

Nachdem die Tür hinter Aalbæks dünner Gestalt zugefallen 
war, hob Ulrik den Montblanc auf und steckte ihn in die Ta-
sche. 

»Was man auf dem Fußboden findet, darf man behalten«, 
sagte er und lachte.

Ditlev kommentierte es nicht. Er würde bei Gelegenheit 
schon dafür sorgen, dass Ulrik so etwas nicht noch einmal tat.

»Hast du von Torsten gehört?«, fragte er.
Bei dieser Frage schien alle Energie aus Ulriks Gesicht zu 

schwinden. »Ja, er ist heute Morgen nach Ejlstrup rausgefah-
ren, auf sein Landgut.«

»Ist dem Mann denn vollständig egal, was hier abgeht?«
Ulrik zuckte die Schultern, die breiter und fleischiger waren 

denn je. Das kam davon, wenn man sich Köche ins Haus holte, 
deren Spezialität Foie gras war.

»Torsten ist derzeit nicht so gut drauf, Ditlev.«
»Na, okay. Dann müssen wir es wohl selbst erledigen, 

oder?« Ditlev Pram biss die Zähne zusammen. Torsten würde 
eines Tages zusammenklappen, damit mussten sie rechnen. 
Und dann wäre er eine ebenso große Bedrohung wie Kimmie.

Ulrik betrachtete ihn prüfend, was Ditlev nicht entging.
»Ditlev, du tust Torsten nichts, oder?«
»Natürlich nicht, alter Junge. Das ist doch Torsten.«
Einen Moment sahen sie sich an wie Raubtiere. Senkten die 

Köpfe und erforschten den Blick des anderen. Ditlev  wusste, 


