


Fliesenboden.
»Und was hast du mit all dem zu tun?«, hakte er deshalb nach.
»Ich saß als Hauptverdächtiger in U-Haft.« Philipp schaute ihn angriffslustig an.

»Schockiert?«
Natürlich war er das, doch Richard schüttelte den Kopf. »Ich bin verwundert, dass du nie

davon erzählt hast.«
»Weil es nichts darüber zu erzählen gibt. Ich war es nicht. Basta! Die Polizei hatte den

Falschen verdächtigt.«
»Wie ist man überhaupt auf dich gekommen?«
Philipp machte eine ausschweifende Geste, wobei Kaffee über den Tassenrand schwappte.

»Du weißt doch, wie das läuft. Wenn die Kleine und irgendein dahergelaufener Kerl
stundenlang an der Theke stehen, erinnert sich später niemand mehr daran. Aber sobald der
Herr Promifotograf ein paar Worte mit ihr wechselt, behalten die Leute das in Erinnerung.«

»Dann hast du das Mädchen also gekannt?«
»Was ist das für eine bescheuerte Frage?«, erwiderte er ungehalten. »Natürlich habe ich

Annika gekannt. Ich bin in diesem Ort aufgewachsen, Schoknecht ist nur um einiges älter
als ich. Auch wenn ich gleich nach der Schule weg aus Gellerhagen bin, war ich oft genug
hier, um mitzubekommen, dass Annika seine Tochter war.«

Philipps Gereiztheit nahm mehr und mehr zu. Daher ließ Richard ihn erst einmal seinen
Kaffee austrinken, bevor er ihn weiterlöcherte.

»Aber weshalb geht der Mann auf dich los, wenn du nichts mit der Sache zu tun
hattest?«, fragte er schließlich.

»Schoknecht braucht jemanden, an dem er seine Wut ablassen kann«, antwortete Philipp.
Er stellte seine Tasse beiseite und stützte die Hände auf die Arbeitsplatte. »Die Polizei sieht
sich bis heute nicht imstande, Annikas Mörder dingfest zu machen. Nicht einmal einen
halbwegs Verdächtigen konnte sie in sechs Jahren präsentieren. Nur mich. Ich bin
Schoknechts Feindbild Nummer eins.«

Wieder sah Richard den Mann vor sich. Tief verzweifelt und gleichzeitig voller Hass. Er
konnte Andreas Schoknechts Gefühle nachvollziehen. Der Mörder seiner Tochter lief noch
immer frei herum. Aber müsste seine Verbitterung sich inzwischen nicht gegen die Polizei
richten statt gegen Philipp? Wieso war er dermaßen von seiner Schuld überzeugt?

Richard suchte Philipps Blick, der erneut Löcher in den Boden guckte.
»Dass man dich mit dem Mädchen auf dem Fest gesehen hat, ist kein hinreichender

Grund, um dich in Untersuchungshaft zu nehmen. Ein paar stichhaltigere Indizien musste
die Polizei doch noch gehabt haben.«

Philipp sinnierte unverändert vor sich hin. Nur seine Finger spannten sich fester um die
Kante der Arbeitsplatte. Eine starre, eiserne Klammer, die sich tief in das Holz zu bohren
schien.

»Philipp?«



Sein Kopf ruckte herum. Die blutunterlaufenen Augen funkelten zornig. Als Philipp sich
zu ihm hinunterbeugte, nahm er den abgestandenen Alkoholatem noch intensiver wahr.

»Wieso fragst du mich nicht geradeheraus, Richard?«
»Was?«
»Ob ich’s mit der Kleinen getrieben hab«, schnauzte er. »Das ist es doch, was du

eigentlich wissen willst.«
Richard sagte nichts, starrte sein Gegenüber bloß an. Einige Sekunden vergingen, bis

Philipp sich abrupt aufrichtete. Mit den Händen fuhr er sich mehrere Male über das Gesicht.
»Entschuldige«, nuschelte er durch die gespreizten Finger.
»Ist schon in Ordnung.«
Philipp ließ die Arme sinken und griff nach seinem Jackett. »Die Sache ist: Ich rede nur

ungern darüber.«
»Das verstehe ich.« Richard nickte. »Aber wir sind Freunde, schon vergessen?«
»Ich weiß.«
»Warum hast du es mir nie erzählt?«
Philipp schaute zum Fenster. Plötzlich schien er ihn gar nicht mehr wahrzunehmen.

Beinahe apathisch stierte er in den Vorgarten. Das Gesicht noch fahler, die roten Augen
glänzten nass.

Erst als Richard sich räusperte, schreckte er aus seiner Versunkenheit auf. »Philipp?«
»Ich hatte eben meine Gründe«, murmelte er und verließ grußlos die Küche.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen war er ihm auf seine Fragen ausgewichen.
Aus der Diele vernahm Richard, wie er Jackett und Jacke überstreifte. Dann fiel die

Haustür ins Schloss. Er drehte sich zum Fenster um. Zu seiner Erleichterung stapfte Philipp
am Mercedes vorbei. Er war augenscheinlich zu der Einsicht gekommen, die paar Wege
zum Kunsthaus heute besser zu Fuß zu nehmen. Richard sah dem breiten Rücken nach.
Auch als dieser hinter dem Gartentor aus seinem Blickfeld verschwand, starrte er weiter in
den grauen Morgen. Etwas passte in Philipps Geschichte nicht, störte ihn. Doch sosehr er
auch grübelte, er konnte es nicht greifen.

Richard warf einen Blick auf seine Uhr. Fast zehn. In drei Stunden war er mit Bert
Mulsow verabredet. Vielleicht könnte der Polizist ihm dabei helfen, seine Gedanken zu
entwirren.
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Das mechanische Klacken des Kaffeeautomaten verstummte. Isa schmiss ein Stück
Würfelzucker in die Tasse, griff nach dem Cappuccino und nippte an dem warmen
Milchschaum. Als Sven ihr das sündhaft teure Gerät vor fünf Jahren zur Verlagsgründung
geschenkt hatte, war sie im ersten Moment wütend gewesen. Ihr Schritt in die
Selbstständigkeit hatte ohnehin schon Unsummen verschlungen: die Ausgaben für Werbung
und Marketing, die Kaution für das Büro, das sie unmittelbar an der Gellerhäger
Einkaufsstraße angemietet hatte, und nicht zuletzt die hohen Herstellungskosten für die
Bücher, mit denen sie bei der Druckerei in Vorkasse gehen musste. Doch inzwischen war Isa
ihrem Ehemann dankbar für diese »unnütze Anschaffung«. Irgendwie hatte der cremig süße
Geschmack des Cappuccinos ihr immer Trost gespendet. Vor allem in den letzten Wochen,
seit Philipps Bildband kaum über den Ladentisch ging.

Heute früh hatte sie die aktuellen Verkaufszahlen gecheckt: zwei kümmerliche
Exemplare, mehr waren in den vergangenen sieben Tagen nicht dazugekommen. Auch
gestern auf der Vernissage hatten die Leute lediglich zu den Gratis-Canapés auf dem Büfett
gegriffen. Langsam musste Isa sich eingestehen, dass ihr Entschluss, Philipps Bildband zu
verlegen, ein fataler Fehler gewesen war. Philipp Stöbsand war nicht mehr der umworbene
Starfotograf, den er seinen Mitmenschen vorgaukelte. Sein Name war längst Schall und
Rauch. Zu schnell hatte sie sich von seinen Beschwörungen einwickeln, zu leicht von ihm
manipulieren lassen. Wie damals war sie ihm blind gefolgt.

Isa wandte sich zum Fenster um und blickte auf die Dorfstraße. Obwohl es längst Mittag
war, waren kaum Passanten unterwegs. An tristen, verregneten Tagen wie heute
schlenderten nur selten Urlauber durch den Ort. Im November, wenn der Besucherstrom auf
der Halbinsel erlahmte, blieben die Dorfbewohner meist unter sich. Wer zu dieser Jahreszeit
nach Gellerhagen kam, suchte Ruhe und Abgeschiedenheit, wollte allein sein. Wie ihr
eigener Gast, der am Morgen in den alten Campinganhänger auf ihrem Grundstück
eingezogen war.

Sie hatte Jette Herbusch im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt, wo Isa
ihren Ein-Frau-Verlag mit einem winzigen, kaum bezahlbaren Stand präsentiert hatte.
Zuerst war sie vehement gegen diese Art von Werbung gewesen. Ebenfalls so eine nutzlose
Investition, bei der am Ende nie etwas herumkam und die sie sich eigentlich auch nicht
hätte leisten können. Aber Philipp hatte sie gedrängt und ihr versprochen, sich an den
Kosten zu beteiligen. Auf sein Geld wartete Isa bis heute. Doch wie Svens Kaffeeautomat
hatte sich auch die Sache mit der Messe im Endeffekt als nützlich erwiesen.

Jette Herbusch war plötzlich an ihren Stand getreten. Sie hatte Philipps Bildband in die
Hände genommen und völlig fasziniert darin umhergeblättert. Isa musste sie mehrmals
ansprechen, ehe sie Notiz von ihr nahm. Schnell waren sie beide ins Gespräch gekommen,



und wie sich herausstellte, war Jette nach Frankfurt gereist, um nach einem Verleger für
ihren Debütroman zu suchen. Nach dem obligatorischen Austausch von Visitenkarten hatte
Isa angenommen, nie wieder von ihr zu hören. Aber drei Tage darauf rief Jette Herbusch sie
an, ob sie Interesse an ihrem Manuskript habe, an dem sie momentan schreibe. Ein
Gegenwartsroman.

Auch wenn Isas eigentliche Vorstellungen über die Ausrichtung ihres Verlages in eine
andere Richtung gingen, war sie nicht abgeneigt gewesen. Außer einem siebzigseitigen
Sachbuch über Bernstein, vier Ausstellungskatalogen für das Kunsthaus und Philipps
Bildband hatte sie in den letzten Monaten keine weiteren Publikationen herausgebracht und
kaum lukrative Perspektiven auf dem Schreibtisch.

Jette Herbusch hatte ihrer Mail die ersten Kapitel angehängt, und bereits nach wenigen
Seiten spürte Isa, dass sie hiermit einen Volltreffer landen könnte. Über den vertraglichen
Teil waren sie sich rasch einig geworden. Alles, was Jette wollte, war ein ruhiger Ort, wo sie
ihren Roman ungestört zu Ende schreiben konnte. Und alles, was Isa wollte, war dieser
Roman. Sogar Svens anfängliche Skepsis über Jette Herbuschs bevorstehenden Einzug in
ihren alten Campingwagen konnte sie mit ihrem Enthusiasmus vertreiben.

Auf ihrem Schreibtisch klingelte das Handy. Isa setzte ihre Tasse auf der Fensterbank ab
und ging hinüber. Stirnrunzelnd sah sie auf das blinkende Display. Als sie die Nummer
erkannte, stöhnte sie auf. Mit einem kurzen Tastendruck lehnte sie den lästigen Anruf ab.
Sie verspürte keine Lust, sich die Litanei der Museumschefin über Philipps gestrigen
Aussetzer anzuhören. Sie ärgerte sich selbst genug darüber. Laut fluchend plumpste Isa auf
ihren Bürostuhl. Mit den Fingernägeln trommelte sie missgestimmt auf Philipps Bildband,
der vor ihr lag.

Warum war sie so dumm gewesen, nicht an Andreas Schoknecht zu denken? Sie hätte
damit rechnen müssen, dass er Ärger machen würde. Natürlich hatte er sich mit Annikas
ungeklärtem Tod nicht einfach abgefunden. Die Zeit heilte nun mal keine offenen Wunden.
Wer wusste das besser als sie? Doch in den vergangenen Monaten hatte Isa kaum mehr
einen Gedanken an Annika vergeudet. Selbst wenn Andreas gramgebeugt im »Meerblick«
am Tresen hockte und stumpfsinnig in sein Bierglas stierte, sah sie heute nur den
starrköpfigen Querulanten in ihm, der sein Leben nicht auf die Reihe bekam. An den Vater,
der den schmerzlichen Verlust der Tochter zu betrauern hatte, hatte sie seit Langem nicht
mehr gedacht.

Wie Philipp wollte auch Isa mit der Mordgeschichte abschließen. Die Geschehnisse von
damals verdrängen, sie für immer aus ihrem Gedächtnis verbannen. Nun hatte Andreas’
bizarrer Auftritt alles wieder aufgewühlt. Aber während Philipp seine Erinnerung gestern
Nacht mit Alkohol betäubte, hatte sie sich schlaflos im Bett gewälzt. Getrieben von der alten
Angst, halb erstickt an ihrem schrecklichen Frevel.

»Kummer?«
Isa riss den Kopf hoch. Jette Herbusch stand neben ihrem Schreibtisch. Unter der grünen,



aufgeknöpften Jacke trug sie den gleichen rot-blauen Strickpulli wie am Morgen. Über der
linken Schulter hing eine Kameratasche. Ihr Blick glitt neugierig zu Philipps Bildband.

»Stehst du schon lange dort?«, überging Isa die indiskrete Frage. Noch immer war sie
irritiert, dass sie das Klopfen nicht bemerkt hatte.

»Lang genug …«
Erschrocken starrte Isa ihre Besucherin an, als hätte diese ihre verstörenden Gedanken

lesen können. Ihr wurde bewusst, dass Duzen allein noch keine Vertraulichkeit schuf. Sie
hatten sich per Mail auf die weniger förmliche Kommunikation verständigt, obwohl sie
einander kaum kannten. Nach kurzem Schweigen fing sich Isa wieder, selbstsicher lächelnd.

»Wenn ich nicht wüsste, dass du zu Höherem berufen bist, würde ich dir ans Herz legen,
es einmal mit einem Krimi zu probieren.« Isa streckte ihren Rücken durch. »Du hättest
Talent dafür.«

»Danke für das Kompliment.«
Jette stellte die Kameratasche auf den Teppichboden und nahm auf dem Stuhl gegenüber

Platz. Ungebeten. Noch wusste Isa nicht, ob ihr Jette Herbuschs zweiter Besuch an diesem
Tag gefiel.

»Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit unserem Wohnwagen?«, erkundigte sie sich,
während die Autorin ihre graue Strickmütze vom Kopf zog und die zerzausten Haare
glättete. Das schmale, ovale Gesicht war dezent geschminkt. Isa musste neidlos anerkennen,
dass sie trotz ihres seltsamen Öko-Looks eine weiche, feminine Ausstrahlung besaß.

Jette schüttelte den Kopf. »Nein, im Anhänger ist alles in bester Ordnung.«
»Was verschafft mir dann das Vergnügen?« Isa legte geschäftig die Unterarme auf dem

Schreibtisch ab. »Ich hatte angenommen, du würdest deine Finger umgehend über die
Tastatur deines Laptops schweben lassen.«

»Immer ganz die tüchtige Verlegerin, hm?«
»Was auch in deinem Interesse sein dürfte«, erwiderte sie und setzte vorsichtshalber ein

Schmunzeln dabei auf.
»Es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein. Ich will nur ein paar Fotos schießen. Neue

Inspirationen können bekanntlich nie schaden.« Jette Herbusch schlug ihre langen Beine
übereinander und deutete auf Philipps Bildband. »Apropos Fotos. Hat dein Freund nicht
gestern seine Ausstellung eröffnet?«

»Hat er.«
»Und?«
»Und was?«
»War es ein Erfolg?«
Isa lehnte sich zurück. Irgendetwas an Jette Herbuschs Tonfall gefiel ihr nicht. Sie

erkundigte sich nicht aus purer Höflichkeit nach der Vernissage. Ihr Interesse hatte einen
bestimmten Grund. Allerdings bezweifelte Isa, dass sie von Philipps Aussetzer wissen
konnte. Jette Herbusch war erst vor wenigen Stunden in Gellerhagen angekommen. Sie


