


Großstadt im Abendlicht von seiner
Dachwohnung genießen. Kleine
Großstädte hatten ihre Vorteile. Fernab der
Hektik überfüllter Metropolen zu leben,
den eigenen Gedanken nachhängen zu
können. Sich etwas vorzumachen und
Problemen auszuweichen. Man lebte mit
der Illusion, dass die Welt überschaubar
war.

Die meisten angehenden Bullen wollten
wie die Kommissare im Fernsehen sein.
Spritzig, immer humorvoll und kein
bisschen zimperlich. Kommissare, von
Drehbuchautoren an komfortablen
Schreibtischen erfunden, Lichtgestalten
gegen das Böse. Niemand, dachte Grimm,
bereitet den Nachwuchs darauf vor, dass
das Böse unscheinbar ist, hässlich und



gemein. Und der größte Irrglaube von
allen: zu denken, dass am Ende die
Gerechtigkeit siegt. Die Wirklichkeit
wurde leider nicht an komfortablen
Schreibtischen geschrieben, und deshalb
sollte man sich besser selbst einen
Schreibtisch suchen. So wie ich es schon
vor dreißig Jahren hätte tun sollen, dachte
er.

Grimm ging wieder hinein,
entschlossen, von Wasser auf Bier
umzusteigen. Das Telefon piepste eine
Melodie, die unerträglich in den Ohren
gellte. Der Hauptkommissar drückte auf
einen Knopf, worauf es einen weiteren
Piepston von sich gab.

Endlich, dachte er. Die Lähmung, die ihn
angesichts des schwülen Wetters gefangen



hielt, fiel von ihm ab.
»Bist du das, Papa?«
»Wer sonst? Wo steckst du, Lydia?«
»Ich bin hier in der Stadt. Hättest du

etwas dagegen, wenn ich dir einen Besuch
abstatte?«

»Nein, ganz im Gegenteil! Wann kannst
du da sein?«

»Bald. Also … wir sind hier in einer
Pizzeria, nicht weit von dir entfernt.«

Grimms Überschwang kühlte ein wenig
ab. »Wir?«

»Ich habe jemanden kennengelernt. Das
ist meine Überraschung für dich, ich werde
ihn dir bald vorstellen.«

»Ist es etwa schon so offiziell?«
»Offiziell? Was meinst du damit?«
»Nun, äh – wollt ihr heiraten?«



Sie lachte. »Darüber haben wir noch gar
nicht nachgedacht. Wir mögen uns, das
reicht doch fürs Erste, oder?«

»Natürlich.«
»Warum sagst du das so?«
»Was meinst du?«
»›Natürlich‹. So als dächtest du das

Gegenteil.«
»Hör mal, Lydia, ich kenne ihn bisher

noch gar nicht. Woher soll ich denn
wissen …?« Lächerlich, dachte er im selben
Moment. Eine geradezu peinliche
Anwandlung von väterlicher Eifersucht.
Als müsste ich mit ihrem Angebeteten
konkurrieren. Lächerlich, aber ihm war
nicht nach Lachen zumute. »Warum
wohnst du nicht bei ihm?«, erkundigte er
sich.



»Das werde ich auch. Aber bis jetzt ist
er noch dabei einzuziehen.«

»Also kommst du gar nicht zu Besuch?«,
entfuhr es Grimm ärgerlich. »Du brauchst
nur dringend ein Dach über dem Kopf ?«

»Nein, das stimmt nicht. – Oder ja. Es
ist beides, verstehst du? Natürlich freue
ich mich auch, dich zu sehen.«

»Natürlich.«
»Schon wieder. Du sagst: ›Natürlich‹.

Aber du glaubst mir nicht.«
»Entschuldige, Kleines. Das war nicht

meine Absicht. Wie lange willst du
bleiben?«

»Ich weiß es noch nicht. Es wäre toll,
wenn ich ein paar Tage wenigstens …«

»Klar, kannst du.« Grimm fühlte sich
ausgenutzt, trotzdem freute er sich. »So
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