Hilf mir bitte, Jan, er ist unser Bruder. Willst
du mir helfen?«
Wärmland seufzte resigniert. Es war ganz
klar, dass er ohne die Intervention seiner
Schwester nicht aktiv werden würde.
Zwischen ihm und seinem großen Bruder
klaffte ein zu großer Spalt. Wärmland hatte
Jörg nie verzeihen können, dass der ihm einst
seine erste Freundin und große Liebe
ausgespannt hatte. Sein Bruder war damals
einundzwanzig gewesen, Wärmland und sein
Mädchen gerade mal sechzehn.
Am Anfang hatte Wärmland einen
regelrechten Hass auf seinen Bruder gehegt.
Später war daraus Abscheu geworden, eine
tiefe Abneigung gegen das, was den Charakter
seines Bruders ausmachte. Jörg hatte es nie
geschafft, sein Leben auf die Reihe zu
kriegen. Er hatte sich immer schon als

unzuverlässig erwiesen, sowohl in privaten
Angelegenheiten wie auch in seinen Jobs.
Unzählige
Frauengeschichten
und
Beziehungen von sehr kurzer Dauer,
zwielichtige
Freundschaften
und
Alkoholprobleme hatten ihn für die Familie
unzugänglich gemacht. Besonders ihre
Mutter hatte sehr darunter gelitten. »Der
kommt ganz nach Onkel Berthold« hatte es
immer geheißen. Man hatte vergeblich
versucht, sich mit dieser Erklärung darüber
hinwegzutrösten, dass Jörg auf allen Ebenen
versagt hatte.
Vor sechs Jahren war Jörg dann einfach
verschwunden. Niemand hatte gewusst, wo er
sich aufhielt oder was aus ihm geworden war.
Wie hätten sie auch ahnen können, dass er
sich nach Schweden ins Land ihrer Vorfahren

abgesetzt hatte? Wärmland fing schließlich
an zu glauben, sein Bruder sei tot. Bis der
eines Abends nach Jahren der Funkstille
vollkommen
überraschend
bei
ihm
auftauchte. Die alte Wunde war sofort wieder
aufgebrochen, das hatte Wärmland nicht
verhindern können. Dennoch gewährte er ihm
widerwillig Asyl. Nach ein paar Tagen hatte
Jörg es dann aber zu weit getrieben mit
seinem verwahrlosten Trinkergebaren, und
Wärmland hatte ihn rausgeworfen. Anstatt
wieder zu verschwinden, wie es Wärmlands
Vorschlag gewesen war, hatte Jörg sich bei
Ulli in Köln einquartiert. Die hatte ihrem
großen Bruder noch nie einen Wunsch
abschlagen können. Eine Zeit lang lief alles
gut, doch nun war es wohl doch wieder zu
irgendeiner Art Rückfall gekommen, ganz
wie Wärmland es vorausgesehen hatte.

Er hörte, dass seine Schwester zitterte und
weinte. Er konnte nicht anders, er musste
etwas tun.
»Ich kümmere mich darum«, sagte er sanft
und bestimmt zugleich, weil er Ulli weiteren
Kummer ersparen wollte. Sie war sieben
Jahre jünger als er und hatte immer sehr an
ihm gehangen. Aber Jörg war als der ganz
große Bruder stets ihr besonderer Liebling
gewesen. Wahrscheinlich war er der
mitfühlenden Ulli gerade wegen seiner
Schwächen so ans Herz gewachsen.
Wärmland konnte gut mit Rang zwei leben,
denn auch der hatte ihm immer sehr viel
Zuneigung und Liebe seitens seiner
Schwester eingebracht. Er erinnerte sich
zudem vage daran, dass es tatsächlich mal
eine gute Zeit zwischen allen drei

Geschwistern gegeben hatte, doch dann war
Jörg vom gemeinsamen Weg abgekommen.
Jetzt ging es aber zunächst einmal darum,
Ulli zu beruhigen und ihre Ängste zu mildern.
»Ich ruf dich an, sobald ich etwas erfahren
habe«, versprach er.
Sie dankte Wärmland und legte auf. Der
wusste, was er zu tun hatte. Er rief das
Polizeipräsidium am Walter-Pauli-Ring in
Köln-Kalk an, gab seine Dienstnummer durch
und ließ sich mit dem Diensthabenden der
Nachtschicht verbinden. Wärmland meldete
seinen Bruder nicht als vermisst, sondern
fragte den Kollegen nach einem bestimmten
polizeirelevanten Ereignis innerhalb der Stadt
Köln. Der Hauptkommissar am anderen Ende
der Leitung brauchte eine halbe Minute, bis
er es gefunden hatte.
»Hier haben wir etwas, von der

