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Sonnabend, 15. Oktober

Das wunderbare Herbstwetter hielt sich auch am nächsten Tag. Über Jans Häuschen strahlte
die Sonne nach besten Kräften, als würde es niemals Schneestürme geben wie den, der von
Carl Röwer für die Ewigkeit auf Leinwand gebannt worden war. Vielleicht hatte auch Jan
das Wetter für einen Spaziergang genutzt, obwohl er sich ebenso gut um seinen Vorgarten
hätte kümmern können, der ziemlich vernachlässigt aussah. Jedenfalls öffnete er nicht.

»Versuchen wir es in der Tischlerei«, meinte Paul.
Nach wenigen Schritten standen sie vor der Längsseite der Werkstatt, an der eines der

Fenster notdürftig mit fester Folie verklebt war. Darunter lagen ein paar Scherben auf einem
schmalen Grünstreifen.

»Auf dem Weg sind die Einbrecher jedenfalls nicht reingekommen«, stellte Kassandra
fest.

Als sie um die Ecke bogen, fanden sie die Tür zur Tischlerei nur angelehnt. Paul klopfte
vernehmlich, bekam jedoch keine Antwort. Vorsichtig schob er die Tür etwas weiter auf
und spähte in den Raum, ohne dass Kassandra über seine Schulter sehen konnte.

»Jan«, sagte er, stieß die Tür ganz auf und trat ein. »Träumst du?«
»Was?«
Kassandra war Paul gefolgt und sah, wie Jan von seiner Werkbank aufschaute.
»Oh. Hallo. Ich habe euch gar nicht kommen hören. Brauchst du so was für deine

Pension, Kassandra?« Er deutete auf den Türflügel, der vor ihm lag.
Neugierig kam Kassandra näher. Bis auf Schloss, Farbe und Glasscheibe wirkte der Flügel

in ihren Augen fertig. Das untere kleine Türfeld hatte einen Doppelrahmen, war aber
ansonsten schmucklos, wohingegen im mittleren, größeren Feld ein Sonnenoval durch
kleine Eckviertel angedeutet wurde, die einen vierzackigen Stern umrahmten. Oben
schließlich befand sich der Glasausschnitt mit geschwungenen Ziersprossen.

»Meine Tür ist glücklicherweise noch in Ordnung«, sagte sie, »aber die hier sieht toll aus.
Welche Farbe soll sie bekommen?«

»Pastelliges Türkis und Weiß«, erklärte Jan. »Sollte sie jedenfalls. Der Kunde hat sich die
Sache leider anders überlegt und will nun doch keine Fischländer Haustür.«

»Das kann er nicht machen«, protestierte Kassandra. »Zumindest muss er dich bezahlen,
wenn er dich beauftragt hat.«

»Leider«, sagte Jan seufzend, »hatte er mir den Auftrag noch nicht endgültig erteilt, aber
ich war so froh, endlich mal was anderes als Tische und Bücherregale schreinern zu
dürfen«, kurz warf er Paul einen entschuldigenden Blick zu, »dass ich ein bisschen zu



optimistisch und vor allem voreilig anfing.« Er strich über das Holz, seufzte erneut und gab
sich einen Ruck. »Aber ihr seid nicht hier, um euch mein Gejammer anzuhören. Paul, ein
neues … Bücherregal?«

Paul lachte. »Könnte durchaus demnächst fällig werden, ich komm drauf zurück.«
»Stehe dir jederzeit mit all meinem Können zur Verfügung.« Jan machte eine ausladende

Armbewegung, die die ganze Werkstatt einschloss. »Jedenfalls, wenn ich das Chaos wieder
in Ordnung gebracht haben werde.«

Kassandra hatte beim Eintreten schon gesehen, dass der hintere Teil der Tischlerei etwas
wild aussah. Die Werkzeuge wirkten, als hätte sie jemand notdürftig in Regalen und offenen
Schränken untergebracht oder an die Wand gehängt, damit überhaupt erst mal ein
Durchkommen war.

»Das Gröbste habe ich aus dem Weg geräumt«, sagte Jan. »Aber als ich eben überlegt
habe, die zerstörten Ziersprossen zu ersetzen«, er deutete auf den Türflügel vor ihm, »habe
ich nicht mal meine elektrische Stichsäge gefunden. Ich darf gar nicht ans Weiterarbeiten
denken, solange nicht alles wieder an seinem Platz ist.«

Kassandra bemerkte erst jetzt, dass zwei der Sprossen herausgebrochen waren. »Waren
das die Einbrecher?«

»Na, ich bestimmt nicht. Ich weiß nicht, warum die sich daran zu schaffen gemacht
haben, genauso wenig, wie ich kapiere, dass die unbedingt das Fenster einschmeißen
mussten. Vielleicht waren sie wütend, weil sie sich was anderes versprochen hatten. Im
Schrank dahinten war nur eine Geldkassette mit ein paar kleineren Scheinen – so was wie
meine Kaffeekasse.«

»Hast du sonst mehr hier, für das sich ein Einbruch lohnen würde?«, erkundigte sich
Paul.

»Nein. Die Werkzeuge sind natürlich einiges wert, vor allem die größeren Maschinen,
aber die sind denkbar schlecht zu transportieren. Ein paar kleinere Präzisionswerkzeuge
haben sie mitgenommen, aber ob sich das lohnt? Die haben mit brachialer Gewalt die Tür
aufgebrochen, das Fenster zerdeppert und den Raum wie nach einem Orkan hinterlassen.
Bei alledem hatte ich schon den ersten Schock weg, als ich hier reinkam – im Haus waren
die nämlich auch.«

»Da auch?«, wiederholte Kassandra entsetzt. »Das hast du gestern gar nicht erwähnt.
War es drüben genauso schlimm?«

Jan sah von Kassandra zu Paul und zurück. »Das glaub ich jetzt nicht! Ihr seid wegen des
Einbruchs hier. Ist zu lange kein Mord mehr passiert, dass euch langweilig ist?«

Kassandra war sich nicht sicher, ob das belustigt, verständnislos oder gar verärgert klang.
Dachte Jan, sie würden sein Unglück zu ihrem Privatvergnügen machen wollen?

»Langweilig ist mir nie«, sagte Paul schmunzelnd. »Aber es kann ja nicht schaden, mal
einen Blick auf die Angelegenheit zu werfen.«

»Das hat die Polizei schon getan.«



»Und?«
Jan starrte auf den Türflügel und fixierte einen der Sterne. »Die haben mir keine große

Hoffnung gemacht, erst recht nicht für den Schmuck meiner Mutter – das Einzige, was ein
bisschen was wert war. Von der Erinnerung ganz zu schweigen.« Er schaute auf. »Selbst
wenn die Bullen die Typen schnappen, dürfte der Schmuck längst sonst wo sein.«

»Hat die Polizei brauchbare Spuren gefunden?«, fragte Paul.
»War wohl wenig ergiebig. Aber wenn ihr euch mal umsehen wollt – bitte.« Er hob

resigniert die Arme. »Du hast recht, Paul. Schaden kann es nicht.«
Paul und Kassandra schauten sich zuerst gründlich in der Tischlerei um, wo sie nichts

Auffälliges entdeckten, und danach im Haus. Beide Male waren die Türen aufgebrochen
worden, die ein Kumpel von Jan, der auch die Beschläge und Schlösser für die Fischländer
Türen fertigte, nach dem Besuch der Polizei auf Vordermann gebracht hatte. Im Haus hatte
Jan ebenfalls angefangen aufzuräumen, aber es war deutlich zu spüren, dass ihm noch der
Schreck in den Gliedern steckte und er keine rechte Energie gehabt hatte, wirklich Ordnung
zu schaffen.

Paul übernahm die obere Etage, Kassandra das Erdgeschoss, wo sie zuerst Gästetoilette
und Küche ansah. Beides war wieder tipptopp – was man vom Wohnraum nicht behaupten
konnte. Zwei Bilder hingen schief, ein paar Bücher waren zwar aufeinandergestapelt, aber
nicht zurück ins Regal geräumt worden, ein Kissen lag statt im Sessel auf dem Tisch, der
Schrank stand offen, zwei kaputte Kaffeetassen lagen auf einem Essteller, unter dem
Schrank fand sie ein großes Stück einer zerbrochenen Vase. Jan hatte noch einen alten
Röhrenfernseher, den die Einbrecher stehen gelassen hatten, darunter hatte allerdings
zweifellos ein Gerät gestanden, das nun fehlte.

Als Letztes nahm Kassandra sich den kleinen Raum vor, den Jan als Büro nutzte. Sie war
nicht sicher, ob die dortige Unordnung von den Einbrechern herrührte oder eher ein
Dauerzustand war. Ein alter Rechner stand unter und ein ebenso antiquierter PC-Monitor
auf dem Schreibtisch, daneben lagen ein Notizblock, ein paar Stifte und eine alte OZ, auf
deren Titelseite Jan am Rand ein paar Zahlen gekritzelt hatte, die Maße zu sein schienen.
Die Schubladen des Schreibtisches waren voll bis oben hin mit unsortiertem Zeug –
Zollstöcke, ein Taschenrechner, alte Ansichts- und Geburtstagskarten, Klebestifte und
Ähnliches. Auf dem Boden hinter der Tür war ein Stapel alter Fachzeitschriften umgestürzt,
den Kassandra wieder aufbaute. Bevor sie den Raum verließ, sah sie sich auf der Schwelle
noch einmal um.

»Was Ungewöhnliches?«, fragte Paul da hinter ihr.
»Nein. Oben?«
Er schüttelte den Kopf. »Nichts, was ich mit bloßem Auge sehen könnte oder was mich

zumindest nachdenklich gemacht hätte.«
»Das wird schwierig, so ohne jeden Ansatzpunkt.«
»Es muss einen geben«, beharrte Paul. »Wir übersehen was.«



»Das sagt sich wahrscheinlich auch die Polizei. Die versuchen schon seit Wochen, diese
Einbruchserie aufzuklären – du kannst nicht erwarten, dass wir einen Blick drauf werfen
und die Lösung finden.«

»Muss nicht gleich die Lösung sein. Ein kleiner Hinweis würde reichen.« Er schob sich an
Kassandra vorbei ins Büro.

»Du glaubst, ich war nicht gründlich genug?«, fragte sie.
Paul beäugte den Schreibtisch mit Notizblock, Stiften und der alten OZ, ohne zu

antworten.
»Was bedeuten diese Zahlen auf der Zeitung?«, fragte er stattdessen. »205-84-30.«
»Länge, Höhe, Tiefe von irgendwas«, schlug Kassandra vor.
»Seltsame Maße.«
»Wieso? Könnte ein niedriges Bücherregal sein, das eingebaut werden soll.«
Paul holte sein iPhone hervor und notierte die Zahlen. »Vielleicht. Vielleicht ist das aber

auch genau der Hinweis, den wir gesucht haben.«
»Ein Bücherregal?«, fragte Kassandra amüsiert. »Ganz davon abgesehen stammen die

Zahlen sicher von Jan selbst. Was sollte das für ein Hinweis sein?«
Ernüchtert gab Paul nach. »Du hast recht. Gehen wir.«
In der Tischlerei hatte Jan weiter aufgeräumt. »Habt ihr was Bahnbrechendes entdeckt?«,

fragte er.
»Nichts, leider«, sagte Kassandra. »Dir ist sicher zwischenzeitlich auch nichts Neues mehr

eingefallen?«
Jan schüttelte den Kopf. »Wir müssen uns wohl doch auf die Polizei verlassen.«
»Sieht so aus«, sagte Paul unzufrieden.
Jan lachte. »Man sollte glauben, bei euch hätten sie eingebrochen.«
»Glücklicherweise nicht«, sagte Kassandra. »Apropos Glück: Hattest du wenigstens

gestern welches?«
»Gestern?«, echote Jan.
»Mit deinem Zahn«, erklärte Kassandra. »Geht’s besser? Bist du noch drangekommen bei

Dr. Krüger?«
»Oh. Das. Ja, bin ich. Was ein winziges Loch anrichten kann, man glaubt es kaum. Ist

wieder alles bestens.«
»Immerhin.« Kassandra ließ noch einmal ihren Blick durch die Tischlerei schweifen und

sah zu Paul hinüber, der gedankenverloren den Türflügel auf Jans Werkbank betrachtete, bis
ein Ruck durch ihn ging.

»Wir haben dich lange genug aufgehalten – und das noch völlig umsonst. Tut mir leid,
Jan.«

»Kein Problem. Richtig weit her ist es mit meiner Konzentration ohnehin heute nicht.
Und wenn du dein Bücherregal brauchst, melde dich.«

»Mach ich«, versprach Paul.



Draußen war die Sonne ein klein wenig verblasst, ein sanfter Nebelschleier hatte sich
über sie gelegt, als sei ihr Optimismus ebenso gedämpft wie der von Paul und Kassandra.

Als Paul stehen blieb und über das Norderfeld schaute, das der Nebel in eine unwirkliche
Atmosphäre getaucht hatte, wartete Kassandra. Sie kannte Paul. Etwas ging ihm im Kopf
herum.

»Du hast mir nicht erzählt, dass Jan zum Zahnarzt gewollt hat«, sagte er. »Ich bin letzte
Woche bei Max gewesen und habe im Vorbeigehen das Urlaubsschild an der Praxis gelesen.
Die ist erst ab Mittwoch wieder besetzt. Wo immer Jan war, bei Dr. Krüger nicht.«

»Warum sollte er lügen?«, fragte Kassandra. »Außerdem sah er tatsächlich nicht aus, als
hätte er noch Schmerzen.«

»Sah er gestern so aus?«
»Du meinst, er hatte nie welche? Er wirkte zumindest gequält, aber der Grund dafür kann

natürlich der Einbruch gewesen sein. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er lügen sollte.«
»Weil er einen Grund brauchte, in der Parkstraße zu sein.«
»Wozu? Ist es verboten, spazieren zu gehen?«
»Nein. Aber man denkt komplizierter, wenn man unter Druck steht.«
»Du unterstellst Jan, etwas verheimlichen zu wollen«, sagte Kassandra unwillig. »Weil

das zu der Zahlenkombination passt, die du vorhin unbedingt verdächtig finden wolltest? Es
gibt rein gar nichts, das auf so was hinweist.«

»Außer dass Jan gelogen hat.«
»Na schön«, lenkte Kassandra ein. »Vielleicht hat er eine Freundin, von der niemand

wissen soll. Zeit genug hätte er ja dafür, wo seine Steffi nur alle paar Wochen mal länger
hier ist. Aber …« Kassandra wurde von ihrem Handy unterbrochen, das aus ihrer
Jackentasche heraus dudelte. Sie erwartete ihre für heute angekündigten Pensionsgäste zwar
erst am Nachmittag, aber man konnte ja nie wissen. Auf dem Display leuchtete ihr
allerdings Heinz’ Name entgegen.

»Es gibt Arbeit«, sagte er.

Mit ernstem Gesicht öffnete Heinz die Tür. »Ich habe Matthias noch nie so erlebt. Er ist
fertig, und es gehört bei ihm eine Menge dazu, das offen zu zeigen.«

»Wann warst du bei ihm?«, fragte Kassandra, während sie ihm ins Wohnzimmer folgten.
»Gar nicht. Er hat mich heute früh aus dem Bett geklingelt. Ihr wisst, dass ich morgens

immer vor sechs hoch bin, aber ich wette, Matthias hat überhaupt nicht geschlafen. Kein
Wunder. Hört euch das an.«

Er legte zwei digitale Diktiergeräte auf den Tisch und spielte sie nacheinander ab.
Entsetzt wechselten Kassandra und Paul über den Aufnahmen einen Blick. Kassandra

konnte kaum glauben, was ihnen diese widerliche Flüsterstimme entgegenhauchte.
»Von wann sind die Nachrichten?«
»Greta ist letzten Mittwoch verschwunden. Matthias kann nicht sagen, wann genau, er


