


einen Lift beschert hatte.
Sie hatte gerade die Wohnungstür geöffnet, als der Lift ein zweites Mal ratterte. Gemma

kam mit zwei prall gefüllten Einkaufstüten heraus.
Johanna beobachtete ihre Enkelin, die die Einkäufe in der Küche auspackte. Vom

pickligen, pummeligen Teenager war nichts mehr zu sehen. Gemma war inzwischen eine
äußerst imposante Erscheinung: einen Meter achtzig groß, durchtrainiert, fast muskulös, mit
grünen Augen, das hellblonde Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Allerdings trug sie zu
Johannas Missfallen immer nur Hosen und Kapuzenpullis; jeder Versuch, sie in einen Rock
oder ein hübsches Kleid zu stecken, war gescheitert. »Oma, lass mich mit diesen
Mädchenklamotten in Ruhe«, fauchte Gemma dann, und Johanna gab auf.

»Was hat Héctor denn sonst gesagt? Was wissen sie schon über den Mord, den Ehemann,
die Umstände?«, fragte Johanna.

Gemma hockte zusammengesunken mit dem Smartphone in der Hand in ihrem breiten
Lieblingssessel, der mit fleckigem Cordstoff bezogen war. Großmutter und Enkelin hatten
bereits mehrere Kämpfe um diesen Sessel ausgetragen. Jetzt stand er immer noch da, was
Johanna für sich als Niederlage wertete.

Gemma tippte auf ihrem Smartphone herum. »Oma, Héctor hat sonst nichts gesagt. Und
ich habe nicht gefragt«, murmelte sie.

Johanna runzelte die Stirn. Jeder andere Mensch hätte angesichts einer solchen Nachricht
erst einmal versucht, auf der Stelle möglichst viele Details zu erfahren. Gemma nicht. Sie
kannte ihre Enkelin und konnte sich ungefähr vorstellen, was in ihrem Kopf vorging: Héctor
kommt ohnehin gleich und erzählt uns alles. Warum sollte ich ihm Einzelheiten aus der
Nase ziehen? Da müsste ich mir ja alles zweimal anhören, reine Zeitverschwendung. So in
etwa. Und so logisch.

Johanna hatte das Gefühl, Gemma betrachtete andere Menschen meist als interessante
Studienobjekte, wie Bakterien unter einem Mikroskop. Es war zudem praktisch unmöglich,
sich mit ihr über Klatsch und Tratsch zu unterhalten. Wenn Johanna nach ausführlicher
Lektüre der aktuellsten Ausgabe des spanischen Promi-Magazins »¡Hola!« durch die Küche
schritt und ihre Ansichten über die neuesten Ereignisse beim spanischen Königshof kundtat,
sah Gemma sie immer nur verständnislos an. »Aber, Oma, du kennst die Leute doch gar
nicht persönlich«, bemerkte sie dann ratlos. »Wie kann das denn dann für dich interessant
sein, was die machen?« Die Frage hatte ihre Berechtigung, aber darum ging es beim Thema
Klatsch ja nun wirklich nicht.

Es klingelte, und geraume Zeit später stand ein schwitzender, schwer atmender Héctor
Ballester vor der Tür.

»Du weißt, dass wir inzwischen einen Lift haben?«, fragte Johanna.
Gemma grinste. »Er will abnehmen und nimmt deshalb jetzt immer die Treppe«, sagte sie

ebenso klarsichtig wie mitleidlos.
Héctor wurde rot. Er zog den Bauch ein und begrüßte die beiden Frauen mit



Wangenküsschen. »Bon vespre«, keuchte er. »Es ist ein Alptraum, ein Alptraum!« Er warf
sich auf den nächsten Stuhl und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »¡Desastroso! Ein
Mord, und alle weg, es darf nicht wahr sein.« Offenbar war er am Tatort durch Büsche
gekrochen, denn seine Ärmel und Hosenbeine waren voller Kletten, in seinen wilden
dunklen Locken hingen Spinnweben und Blätter.

Héctor Ballester war so groß wie Gemma, hatte ein hübsches, freundliches Gesicht und
war tatsächlich ein wenig rundlich, das Erbe seiner Gastronomenfamilie, die auf Mallorca
zwei Spezialitätenrestaurants betrieb. Er trug keine Uniform, sondern eine Jeans und ein
Hemd in Anthrazit, das nach der Herumkrabbelei am Tatort einige Flecken aufwies.

Er wirkte jünger als achtundzwanzig. Dies und sein einnehmendes Wesen führten oft
dazu, dass Kollegen, Vorgesetzte und Verbrecher ihn unterschätzten. Das hatte er mit
Johanna gemeinsam. Und genau wie bei ihr irrten sich die Leute. Héctor Ballester war ein
Bluthund. Hatte er einmal die Fährte aufgenommen, verfolgte er die Spur bis zum bitteren
Ende.

Beliebt war er bei seinen Vorgesetzten jedoch nicht, trotz aller Ermittlungserfolge. Denn
der junge Inspector war nicht nur hartnäckig, sondern auch ein erbitterter Gegner jeglicher
Korruption und Kungelei. Sogar das völlig übliche fer els ulls grossos, »Fünfe gerade sein
lassen«, gab es bei ihm nicht. Die jüngste Beförderung hatte er nur bekommen, weil es gar
nicht anders ging. Héctor hatte, munkelte man, einen wichtigen Fall gelöst, es ging um eine
Entführung. Er sprach nicht darüber.

»Was war denn los?«, fragte Johanna, die langsam ungeduldig wurde.
Héctor ging durch das große Wohnzimmer, an das sich eine offene Küche anschloss. Er

langte über den breiten Tresen, riss sich ein Stück Küchenpapier ab, wischte sich durchs
Gesicht und rang die Hände.

»Vierzehn! Vierzehn auf einmal!«, rief er verzweifelt. »¡Perdido! Weg! Und der Chef
auch!« Er schüttelte ratlos den Kopf.

Gemma tätschelte ihm unbeholfen den Arm. »Beruhige dich mal und sprich in ganzen
Sätzen. Langsam werde ja sogar ich neugierig, und das will was heißen«, sagte sie und
überraschte Johanna und Héctor mit dieser Selbsterkenntnis. »Ich dachte, es ginge um den
Mord an Claudia Groth?«

Héctor atmete durch. »Das ist es ja! Da wird eine extranjera ermordet –«
Gemma unterbrach ihn. »Eine berühmte Ausländerin auch noch.«
Das war Héctor offenbar neu. »Ja, ich weiß, die hat irgendwas geschrieben. Die war

bekannt?«
Johanna informierte ihn, dass die Frau in Deutschland als Bestsellerautorin galt.
Héctors Verzweiflung vergrößerte sich sichtlich. »Auch das noch! Die hiesige Presse, die

deutsche Presse, alle werden über mich herfallen. Und meine Kollegen haben nichts
Besseres zu tun, als sich allesamt festnehmen zu lassen. Bestechung im Amt. Ich wusste
davon nichts«, versicherte er schnell, aber das war ohnehin klar. Héctor übertrat keine



Gesetze, er übertrat nicht einmal Geschwindigkeitsbegrenzungen.
»Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Kollegen gemacht haben, man hat uns noch

nichts Genaues gesagt. Irgendwas mit Drogen und Schutzgeldern. Aber mein Chef ist auch
suspendiert. Die Mordkommission besteht im Moment aus genau zwei Personen, mir und
Arnau. Und ich soll die Ermittlungen leiten. Zu zweit! Mit einem Anfänger wie Arnau! Was
bitte soll ich da leiten?«

Héctor atmete noch einmal tief durch, dann sah er Johanna und Gemma an.
»Also, passt auf. Es geht um Mord an einer alemana, ich habe keine Leute, aber ich bin

jetzt der Chef. Und ich habe immerhin etwas Budget für Informanten und Dolmetscher …«,
fing er an.

»Oh, du engagierst uns«, rief Gemma. »Was zahlst du?«
»Es ist vollkommen egal, was er zahlt«, sagte Johanna. »Wir sind schon längst engagiert.

Vom Mordopfer selbst.«
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»Seltsam, das ist alles sehr seltsam.«
Héctor lief murmelnd im Miebach’schen Wohnzimmer auf und ab, drehte sich um und

fasste dann kurz zusammen, was geschehen war.
Claudia Groths Hausmeister Pit Menke hatte ausgesagt, er sei kurz nach fünfzehn Uhr bei

der Finca angekommen, um den Pool zu säubern. Er habe geglaubt, die Groths reisten erst
einen Tag später an. Menke hatte einen eigenen Schlüssel zum Grundstück, aber nicht zum
Haus. Dann habe er die Leiche von Claudia Groth auf der Terrasse gefunden und sofort mit
dem Handy die Polizei verständigt.

Die Policía Local kam als Erste am Tatort an. Die Beamten hatten auf dem Weg dorthin
einen Umweg fahren müssen, weil eine Baustelle am Nordrand des Anliegersträßchens seit
Monaten den Verkehr blockierte. Angeblich hatte die Stadtverwaltung dort eine neue
Stromleitung legen lassen wollen, dann aber das Vorhaben aufgegeben. Es war niemand
gekommen, um das Loch wieder zuzuschütten.

Die Kriminaltechnik hatte bereits mit der Sicherung der Spuren begonnen, als Héctor und
Arnau eintrafen, und die Beamten der Policía Local trampelten zu acht durch den Tatort.
Ángel Perez von der Kriminaltechnik hatte es offenbar nicht als seine Aufgabe betrachtet,
die Kollegen mit anderen Tätigkeiten zu betrauen, zum Beispiel mit dem Absperren des
Sträßchens vor der Finca.

»Die hören doch eh nicht auf mich«, hatte er gebrummt und sich wieder auf die Suche
nach dem Projektil und der Patronenhülse gemacht.

Héctor konnte ihn gut verstehen. Das Kompetenzgerangel der unterschiedlichen
Polizeiorgane in Spanien war legendär. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local –
schon so mancher Kriminelle war unbehelligt davongekommen, weil sich die Beamten nicht
einigen konnten, wer überhaupt zuständig war.

Das Projektil hatte Ángel kurz danach aus dem Stamm einer Zwergpalme gepult, die
Hülse lag drei Meter rechts neben der Leiche in einem Blumenbeet, gut versteckt zwischen
den Kapmargeriten. Héctor und Ángel hatten gerade nach Beweisstücken im trüben Pool
gefischt, als der Ehemann der Verstorbenen zurückgekommen war.

»Und das war merkwürdig«, sagte Héctor nachdenklich bei seiner Runde durch das
Wohnzimmer. »Der Mann wirkte völlig überrascht.« Er lief vor bis zur Terrassentür, sah
kurz hinaus und schwenkte zurück zum Sofa.

Johanna runzelte die Stirn. »Wie sollte jemand denn sonst wirken, wenn er erfährt, dass
gerade die Ehefrau getötet worden ist?«

Héctor ging weiter auf und ab. »Ich drücke mich falsch aus. Er wirkte nicht schockiert,
nicht entsetzt, sondern eben … überrumpelt. Ich kann es nicht besser erklären.«



»Sag mal, wie heißt der Mann denn nun? Matthias oder Richard?«, fragte Johanna.
Héctor hielt inne und sah sie verwirrt an. »Matthias.«
»Hm«, machte Johanna. »Soso.« Und fuhr dann fort: »Natürlich ist er der

Hauptverdächtige. Es ist ja meistens der Partner.«
»Bien«, sagte Héctor, »wir werden sehen. Arnau vernimmt ihn gerade. Als Zeugen.« Er

nahm seinen Weg quer durch das Zimmer wieder auf.
Die Wohnung bestand aus dem großzügig geschnittenen Wohnraum mit der offenen

Küche und einer anschließenden Dachterrasse. Außerdem gab es zwei Schlafzimmer und
einen kleineren Raum, den Johanna hartnäckig »Bügelzimmer« und Gemma ebenso
hartnäckig »Deep Space Nine« nannte. Johanna lagerte hier ihre vielfältigen Verkleidungen,
von »rüstige Reisegruppenseniorin« über »Hippie-Omi« bis hin zu »alternde Diva«. Gemma
hatte in dem Raum eine Art Schaltzentrale eingerichtet: ein langer Tisch mit mehreren
Computern, Laptops und Bildschirmen. Von hier aus überwachte sie auch das
Ladengeschäft per Video.

»De totes maneres«, begann Héctor wieder und setzte sich neben Johanna auf das
moderne Sofa. Das edle Schiefergrau des Polsters ließ den honigfarbenen, fleckigen
Cordsessel noch schäbiger aussehen, fand er. Was den Sesselkrieg betraf, war er auf
Johannas Seite. »Jedenfalls, noch um vierzehn Uhr war Groth ans Telefon gegangen und
hatte ein paar Minuten mit ihrer Agentin gesprochen. Das ergaben die Handydaten, ich
habe das überprüft und bei der Agentin … Moment …«

Héctor blätterte in seinem Notizblock. »Genau. Carmen Schuster heißt die Agentin. Ich
habe also die Nummer gewählt, die um vierzehn Uhr angerufen hatte. Eine Señora Schuster
ging ran und bestätigte das Telefonat.« Héctor sah hoch. »Wir haben auf Deutsch
gesprochen, es hat gut geklappt«, sagte er mit unterschwelligem Stolz.

Da niemand auf diese Information reagierte, fuhr er etwas enttäuscht fort: »Sie sagt,
Claudia Groth habe erst fast emotionslos gewirkt und kurz danach beinahe hysterisch. Diese
Schuster hat sich dann Sorgen gemacht und sofort einen Flug für morgen früh gebucht, um
nach ihr zu sehen.«

Er betrachtete nachdenklich seine Notizen. »Sie war wohl mit dem Opfer gut befreundet,
zumindest wirkte sie sehr betroffen von der Nachricht. Sie landet morgen um neun Uhr
dreißig. Johanna, könntest du sie abholen und mit ihr sprechen?«

Johanna nickte.
Héctor blätterte weiter. »Um vierzehn Uhr das Telefonat, gegen fünfzehn Uhr hat der

Gärtner oder Handwerker das Opfer gefunden und sofort die Polizei benachrichtigt. Der
Anruf ging um …«, er blätterte noch mal, »… um fünfzehn Uhr sieben ein. Es geht also um
eine Stunde.« Er sah hoch. »Und um sechzehn Uhr dreißig kam der Ehemann mit dem
Wagen zurück. Arnau hat ihn sich gleich geschnappt und ist mit ihm aufs Revier nach
Llucmajor. Die Leiche lag noch am Tatort auf der Terrasse und sah furchtbar aus. Und die
Spurensicherung war in vollem Einsatz. Da muss man zusehen, dass da sonst so wenig


