***
Die Luft war lau, kaum ein Wölkchen
stand am Himmel. Lange hatte man in
Wilhelmshaven
auf
solche
Frühlingsabende gewartet. Der weitläufige
Platz vor der Bühne des Kulturzentrums
Pumpwerk war zum Bersten voll. An den
Kassenhäuschen,
in
denen
Getränkemarken und Becher verkauft
wurden, hatten sich lange Schlangen
gebildet.
Kriminaloberkommissarin Oda Wagner
hasste
es,
in
solchen
Schlangen
anzustehen. Ihr Freund Jürgen hatte
vorgeschlagen, die Motivbecher vom
letzten Jahr mitzunehmen, wenn sie sich
dadurch das Anstehen für Getränkemarken
auch nicht ersparen konnten, doch dem

hatte Oda unmöglich zustimmen können.
»Hör mal, es geht um die Förderung der
hiesigen Kultur«, hatte sie Jürgens
Ansinnen sofort abgebürstet. »Wenn wir
schon umsonst ein Open-Air-Konzert
erleben dürfen, müssen wir wenigstens
unseren minimalen Beitrag dazu leisten
und nicht schummeln. Die Künstler wollen
schließlich Gage haben, und von
irgendwas müssen sie ja bezahlt werden.«
Reumütig hatte Jürgen zugestimmt, denn
als Journalist wusste er, wie schwierig es
oft war, die finanzielle Anerkennung
kreativen Schaffens durchzusetzen.
»Hast du noch Marken vom letzten Mal,
oder muss ich mich anstellen?«
Wieder einmal hatten sie es nicht
rechtzeitig zum Beginn der Veranstaltung

geschafft. Die Band »Soulman« sorgte
bereits für ausgelassene Stimmung auf
dem Platz. Am Rand der Menge sah Oda
ihren Kollegen Nieksteit neben seinem
Kumpel Richard, einem ehemaligen
Bundesligahandballspieler, der mit seinen
zwei Metern fünf und dem silbergrauen
Dreitagebart nicht zu übersehen war.
»Hier.« Jürgen drückte ihr vier
Plastikmünzen in die Hand, steckte sein
Portemonnaie wieder in die Gesäßtasche,
schlang seinen Arm um ihre Schulter und
zog sie mit sich zur Bierbude. »Erst mal
ein kühles Blondes«, sagte er fröhlich und
gab ihr einen Kuss auf den dunklen
Haaransatz. Jürgen war einen Kopf größer
als Oda, aber sie behauptete gern, sie
könne den körperlichen Unterschied im

Geistigen wettmachen.
Schnell hatten sie die Plastikmünzen
gegen Plastikbecher mit Bier darin
getauscht und mischten sich gerade in die
Menge der laut mitsingenden Menschen,
als Oda in der Vordertasche ihrer Jeans ihr
Handy vibrieren spürte.
Nicht rangehen, war ihr erster Gedanke.
Alex konnte warten, er musste kapieren,
dass sich nicht alles in ihrem Leben um
ihn drehte. Es sei denn … Es sei denn, er
hätte mit seinem kleinen alten Twingo
einen Unfall verursacht. Er fuhr eindeutig
zu schnell. Oda hatte versucht, ihrem Sohn
klarzumachen, dass man innerorts aus
guten Gründen wirklich nur die gesetzlich
vorgeschriebenen
fünfzig
Stundenkilometer fahren durfte, aber Alex

hatte derzeit ein eigenartiges Gefühl von
Freiheit.
Nicht
nur,
was
den
Straßenverkehr betraf.
»Prost!« Jürgen setzte seinen Becher an
den Mund, als Oda ihm ihr Bier in die
Hand drückte.
»Halt mal.« Sie fischte das Handy aus
der Tasche, doch das Display zeigte nicht
die Nummer ihres Sohnes, sondern die der
Zentrale.
Mist.
»Bin gleich wieder da.« Ohne Jürgen
näher zu informieren, schob sie sich durch
die Massen dem Kanal entgegen, wo es
etwas ruhiger war, und tippte auf die
verpasste Nummer.
»Polizei Wilhelmshaven, Herz.«
»Herzchen, ich bin’s«, sagte Oda, als sie

