


seiner eigenen Tochter. Weil er die
nämlich zwangsverheiraten möchte. Mit
einem Cousin zweiten Grades. Die ganze
Familie wusste darüber Bescheid. Nur
leider die zukünftige Braut nicht. Und
genau in dem Moment, wo die dann
urlaubsweise in die Türkei fährt, schenkt
ihr ein Onkel reinen Wein ein. Holt sie
vom Flughafen ab und sagt ihr gleich
klipp und klar, was Sache ist. Was er von
ihr erwartet und mit ihm natürlich die
ganze restliche Sippschaft. Und was macht
das Kind, das undankbare? Rennt, kaum in
Ankara angekommen, pfeilgrad zur
deutschen Botschaft und zeigt sie alle an.
Den Vater, den Onkel, den Bräutigam und
den kompletten Türkenclan halt. Der, ganz
im Gegensatz zu ihr selbst, freilich



informiert war über die dubiosen
Hochzeitspläne.

Ja, und meine ehrenwerte Aufgabe ist es
jetzt, den Teil der Familie zu verhören, der
halt hier in Deutschland bei uns im Dorf
so wohnt. Gut, sag ich zum Bürgermeister,
das dürfte kein Problem werden.
Schließlich leben wir hier nicht mehr im
Mittelalter. Und wenn die Özdemirs in
unserem wunderbaren Land sein wollen,
dann sollten sie schon auch unsere Regeln
einhalten. Da kann man doch nicht einfach
so mir nichts, dir nichts ein junges,
hübsches Ding an einen übrig gebliebenen
Vetter verscherbeln, oder? Ja, wo kämen
wir denn da hin!

Der Bürgermeister schaut mich dankbar
an, und ich schüttel ihm gönnerhaft die



Hand. Ich werd die Sache regeln, sag ich.
Gar keine Frage.



Kapitel 2

Die Özdemirs wohnen in einem alten
Bungalow, einem Relikt aus den frühen
Siebzigern, und sie wohnen zur Miete dort.
Den Eigentümer kenn ich, der baut alle
zehn Jahre neu, weil ihm das alte Haus
immer zu schäbig wird und er es dann
eben vermietet. Und weil er das Haus
jeweils im Urzustand vermietet, kriegt er
halt auch keine gescheiten Mieter, gell.
Höchstens Sozialhilfefälle. Oder eben
Türken. Wobei man ja schon sagen muss,
den Türken fällt so was ja gar nicht auf,
glaub ich. Ich war nämlich schon einmal in
der Türkei und weiß genau, wie die dort



hausen. Da ist ja dieser grindige Bungalow
praktisch das reinste Neuschwanstein
dagegen. Das muss man jetzt schon einmal
sagen.

Ich steh also vor der Haustür und läute. Es
hat noch mal zu schneien angefangen, was
Anfang März natürlich nervt, aber gut.

Die Tür geht auf, und wenn mich nicht
alles täuscht, ist es der übergewichtige
Fußballgott, der mir jetzt gegenübersteht.
Ich komm gar nicht erst zu Wort, nein, er
bittet mich nämlich gleich weiter und zwar
auf Deutsch.

»Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich
bin der Murat. Kommen Sie rein, kommen
Sie doch«, sagt er und geht vor mir her
durch die Diele. Ich weiß gar nicht recht,


