


Bude.
Harriet Holtby, Madleners Assistentin, enterte das Büro, stellte ihren Rucksack und ihren

Motorradhelm auf ihrem Schreibtisch ab und ließ sich in den Stuhl Madlener gegenüber
fallen, von wo aus sie ihm kurz zunickte – was der Ausdruck ihrer besonderen Zuneigung
war –, und versuchte, mit den Händen zuerst einmal ihre durch das Tragen des Helms
platten Haare wieder in die punkige Igelfrisur zu verwandeln, die ihr Markenzeichen war.

»Ich wünsche dir gleichfalls einen guten Morgen, Harriet«, sagte er übertrieben
freundlich, obwohl er genau wusste, dass er mit seinem süffisanten Morgengruß auf taube
Ohren stieß und bei seiner Assistentin nicht den geringsten pädagogischen Effekt erzielte.

Genauso war es.
Vollkommen unbeeindruckt von dem kleinen rhetorischen Nadelstich ihres Chefs

schaltete Harriet ihren PC ein, hob kurz die Hand, zum Zeichen, dass sie ihn verstanden
hatte, und machte sich ohne ein unnötiges Wort an ihre Arbeit.

Madlener konnte im letzten Moment einen weiteren Weltschmerzseufzer unterdrücken.
An Harriets grenzwertig autistisches Benehmen würde er sich nie gewöhnen.

Gedankenverloren blätterte er noch einmal in dem Bericht, den sein junger Kollege Götze
geschrieben hatte. »Much ado about nothing«, hätte sein früherer Chef, der in Pension
gegangene anglophile Kriminaldirektor Thielen, wohl dazu gesagt. Er hatte englische Zitate
geliebt, egal ob passend oder unpassend – und am allerschönsten war es für ihn, wenn sie
auch noch von Shakespeare waren.

Diesmal hätte es gepasst. Viel Lärm um nichts.
Irgendwie vermisste Madlener seinen anstrengenden Chef, bei dem man wenigstens

wusste, woran man war. Wenn man es nämlich einigermaßen geschickt anstellte, was
Madlener geradezu meisterhaft beherrscht hatte, konnte man ganz nach seinem eigenen
Gutdünken handeln. Aber nicht nur das – Madlener trauerte außerdem seinem abgelegenen
Büro im Gebäude der Verkehrspolizei nach, wo er und seine Assistentin Harriet
konzentriert ihrer Arbeit nachgehen und schalten und walten konnten, wie es ihnen passte,
ohne sich ständig beaufsichtigt und beobachtet zu fühlen.

Diese Zeiten waren vorbei, seit Frau Schwanitz-Terstegen das Kommando im
Polizeipräsidium übernommen hatte. Wichtig war ihr einzig und allein, dass sie alles unter
Kontrolle hatte. Als erste Amtshandlung hatte sie deshalb die einzelnen Büros aufgelöst und
alle Mitarbeiter der Kripo in ein neu geschaffenes Großraumbüro beordert. Dort hatte sie
ihre vier Augen überall. Vier Augen deshalb, weil sie abwechselnde Designerbrillen mit
dicken Gläsern trug, über deren Rand sie immer blickte, was ihr ein strenges Aussehen gab
und ihre Autorität unterstrich. Wehe, sie ertappte jemanden bei einem Videospiel im Dienst
(Götze) oder einem kurzen Einnicken am Arbeitsplatz (Binder). Da gab es nicht nur einen
Rüffel, sondern gleich geharnischte Abmahnungen. Kriminaldirektorin Schwanitz-Terstegen
führte ein strenges Regiment, und das ließ sie auch jeden spüren. »Jeder Mann und jede
Frau handelt ohne Ausnahme strikt nach Dienstvorschrift!«, lautete ihre Devise. Ach was:



ihr Glaubensgrundsatz, den sie regelmäßig vor versammelter Mannschaft verkündete – und
das meinte sie genau so, wie sie es sagte.

Damit kam Madlener noch klar. Was er viel schlimmer fand, war, dass seine neue Chefin
nicht den kleinsten Funken Humor besaß. Alles, was sie äußerte, war wie in Stein gemeißelt
und musste Wort für Wort von allen Kripoleuten, für die sie zuständig war, akribisch
befolgt und umgesetzt werden. Immerhin hatte Frau Schwanitz-Terstegen so etwas wie
Effizienz und ein gewisses Arbeitsethos in den Laden gebracht, das musste Madlener ihr
lassen. Alles das, was der ehemalige Kriminaldirektor Thielen jahrelang vergeblich versucht
hatte.

Schlendrian war tot, es lebe die Disziplin!
Das galt natürlich nicht für ihn und Harriet Holtby.
Für Madlener nicht, weil er es in der relativ kurzen Zeit, seit er in Friedrichshafen tätig

war, mit drei wirklich aufsehenerregenden und komplexen Fällen zu tun gehabt hatte, die er
gegen alle Widrigkeiten und Widerstände erfolgreich abschließen konnte. Deshalb war sein
Standing entsprechend groß, fast schon unantastbar. Man hatte ihm sogar nach Thielens
Abgang die Stelle des Kriminaldirektors angeboten, aber Madlener hatte postwendend
abgelehnt. In der Zwangsjacke des hohen Verwaltungsbeamten an den Schreibtisch gefesselt
zu sein, war für ihn noch vor einer Bergwanderung oder den unaufhaltsam näher
rückenden Weihnachtsfeiertagen die ultimative Horrorvorstellung. Seine berufliche
Leidenschaft war die Ermittlungsarbeit auf der Straße und das damit verbundene Gefühl
einer gewissen Unabhängigkeit.

Für Harriet Holtby galt das sture Abarbeiten des Schwanitz-Terstegen-Dienstplans
ebenfalls nicht, weil sie für Madlener unersetzlich war und ihren nicht zu unterschätzenden
Anteil daran hatte, dass alle drei großen Fälle letzten Endes als Erfolg der Kriminalpolizei
Friedrichshafen in die Annalen eingegangen waren.

Äußerlich waren die beiden total gegensätzlich. Madlener war groß und breitschultrig,
seine Anzüge sahen an ihm irgendwie immer aus, als habe er eine Nacht in ihnen
geschlafen, er hatte zu lange Haare und war meistens schlecht rasiert. Harriet war
schmächtig, zu stark geschminkt, je nach Laune entweder mit einer Amy-Winehouse-
Gedächtnis-Frisur oder punkigen Igelstacheln und farblich stets wechselnden Fingernägeln.
Normalerweise trug sie eine schwarze Lederjacke mit Silbernieten und Springerstiefel.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstanden sie sich inzwischen ohne große Worte.
Auf Harriet konnte sich Madlener trotz ihres zuweilen eigenwilligen Verhaltens und ihrer
Unerfahrenheit hundertprozentig verlassen, umgekehrt war es genauso. Keiner mischte sich
in den privaten Lebensstil des anderen ein, aber beide wussten um die versteckten
Empfindlichkeiten und Marotten ihres Partners und bemühten sich nach Möglichkeit, nicht
daran zu rühren. Außer wenn sie sich gegenseitig auf den Arm nahmen, aber das nur, wenn
sie unter sich waren. Das war, neben der grundsätzlichen professionellen Einstellung, die
Basis für eine gute und erfolgversprechende Zusammenarbeit.



Falls sie einmal nicht einer Meinung waren, konnten durchaus auch die Fetzen fliegen.
Madlener war, wie sein Spitzname »Mad« Max schon sagte, als aufbrausender Charakter
bekannt und gefürchtet, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Und Harriet war überaus
empfindsam, wenn man ihre Kompetenz auch nur im Geringsten anzweifelte, weil sie so
gar nicht ins weibliche Polizistenschema passte und nach Kommissarsanwärterin aussah,
oder gegen Regeln verstieß, die ihrem Gewissenskodex zuwiderliefen. Vor allem was
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltschutz angingen, war sie kämpferisch darum
bemüht, ihre strenge Einstellung dazu mit allen Mitteln zu verteidigen.

Madlener ließ ihr mitunter mehr durchgehen, als er das bei anderen tat. Das Biest in
Harriet wusste das und nutzte es bei Bedarf weidlich aus. Sie kannte seine Schwächen
besser als er selbst, und nichts bereitete ihr mehr Spaß, als ihn mit todernster Miene damit
aufzuziehen.

Warum Madlener bei Harriet gelegentlich ein, zuweilen sogar alle zwei Augen zudrückte,
lag wohl – obwohl er das nie zugeben würde – darin begründet, dass er für seinen
Schützling eine Art väterliche Verantwortung fühlte – und zwar in jeder Hinsicht. Das tat er
aber so unauffällig und diskret wie möglich, weil Harriet mit ihrem übergroßen Ego das
nicht für nötig hielt. Im Gegenteil – sie hätte sich eine Vorzugsbehandlung streng verbeten.

Obwohl sie es nie aussprachen: Sie wussten beide, was sie am jeweils anderen hatten.

»Ach, übrigens …«, sagte Harriet unvermittelt und sah von ihrem Bildschirm auf. »Bevor
ich’s vergesse: Post von Frau Schwanitz.« Das »Terstegen« sparte sie sich, wenn die Chefin
abwesend war.

»Post? Was für Post?«, fragte Madlener irritiert.
»Ein Fragebogen.«
»Wo?«
»In deiner Ablage. So eine Art psychologischer Test. Muss von allen im Hause ausgefüllt

werden.«
Bei den Worten »psychologischer Test« und »muss« sträubten sich bei Madlener sofort

sämtliche Nackenhaare, er konnte es förmlich fühlen.
»Wer sagt das?«
»Unsere neue Chefin.«
»Bis wann?«
»Bis gestern.«
Jetzt sah auch Madlener hoch, ob Harriet das wirklich ernst meinte. Sie schenkte ihm

einen gespielt unschuldigen Blick, klimperte theatralisch mit ihren überlangen schwarzen
Wimpern und blies dazu genüsslich eine Blase mit ihrem Kaugummi, die sie gekonnt
platzen ließ.

Ja, seine Assistentin wusste genau, wie sie ihn auf die Palme bringen konnte.
Madlener übersah das geflissentlich und kramte in seiner Ablage herum. Er fand ein paar



zusammengeheftete Seiten, zog sie heraus und blätterte sie kurz durch.
»Ist das ihr Ernst?«, fragte er schließlich ungläubig und zog ein Gesicht, als hätte er auf

eine faule Zwiebel gebissen, wo er einen frischen Apfel erwartet hätte.
»Ich bin nicht in der Position, um Fragebogen unserer Chefin zu kritisieren oder in

Zweifel zu ziehen«, antwortete Harriet scheinheilig.
»Heißt das, du hast diesen … diesen …«
»Unfug?«, warf sie ein. »Blödsinn? Bullshit? Brauchst du noch weitere Synonyme?«
»Das hast du gesagt! Hast du dieses Elaborat tatsächlich ausgefüllt?«
Sie nickte. »Sorgfältig durchgelesen, akribisch ausgefüllt, mit Datum und Unterschrift

versehen und rechtzeitig abgegeben. Dienst ist Dienst.«
»Aha«, kommentierte er und kratzte sich mit einem Bleistift hinter dem Ohr. Er glaubte

Harriet kein Wort.
»Nach bestem Wissen und Gewissen, Mr. Crawford«, fügte sie noch hinzu und legte die

drei Schwurfinger treuherzig auf die Brust.
Madlener verstand endlich, wie sie das meinte, und ging darauf ein.
»Na schön, Agent Starling …«
Es war ein beliebtes Rollenspiel zwischen den beiden – wenn sie sicher waren, dass

niemand zuhören konnte, verfielen sie gelegentlich in den Jargon von Jodie Foster und
ihrem Chef beim FBI, Scott Glenn, aus ihrem gemeinsamen Lieblingsfilm »Das Schweigen
der Lämmer«.

Erst räusperte er sich, dann las er vor.
»Frage sechs. ›Wem stehen Sie näher? Mutter oder Vater?‹«
Er sah Harriet fragend an. So lange, bis sie antwortete. Aber vorher schniefte sie, was ein

untrügliches Zeichen dafür war, dass ihr etwas unangenehm war. Zu persönlich zum
Beispiel. Das mochte sie schon gleich gar nicht.

»Da hab ich einen Strich gemacht«, gab sie schließlich zu.
»Was heißt das?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Dass ich mich nicht daran erinnern kann.«
Aha, dachte Madlener erneut, vermied es aber, seiner Skepsis auch Worte zu verleihen.

Typische Reaktion. Wenn es zu privat wurde, klappte Harriet zu wie eine Auster, der man
an die Perle wollte.

»Okay. Dann weiter zu Frage acht. ›Sie sind auf einer Party. Zu wem gesellen Sie sich
lieber? Zu Leuten, die Ihnen völlig unbekannt sind, oder zu denjenigen, die Sie gut
kennen?‹«

Da keine Antwort kam, sah er Harriet mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Was hast
du da geschrieben?«

Sie feixte ihn an.
»Das darf ich nicht sagen. Das ist geheim. Fällt unter den Datenschutz. Lies doch mal das

Vorwort.«



»Jaja, schon gut. Was hast du da geschrieben, Agent Starling?«
»›Ich gehe auf keine Partys.‹ Wortwörtlich.«
Er grinste. »Echt jetzt?«
Das war Originalton Harriet Holtby, damit konnte er sie normalerweise richtig ärgern.

Aber diesmal verschränkte sie demonstrativ ihre Arme, bevor sie antwortete.
»Hey, im Ernst: Was geht das irgendjemanden an?«
»Vollkommen richtig, Agent Starling! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!«
Er hob die Blätter in die Höhe.
»Mit welcher Verbalinjurie hast du dieses Machwerk vorhin noch mal bezeichnet?«
Sie zog ihre Stirn in Falten, als würde sie nachdenken.
»Könnte es Bullshit gewesen sein, Mr. Crawford …?«
»Genau das ist es. Bullshit, nichts anderes. Wo haben wir gleich noch mal die Ablage für

›Bullshit‹, Agent Starling?«
»Hier«, sagte Harriet und hielt ihm den leeren Papierkorb hin.
Madlener zerknüllte die Fragebogen, setzte im Sitzen wie Dirk Nowitzki zu einem

Freiwurf an und traf punktgenau.


