


Küchenbauer, Fassadentechniker und andere Gewerke auf der riesigen Baustelle unterwegs,
um die Festzelte und Fahrgeschäfte rechtzeitig zur Eröffnung fertigzustellen. Nach und nach
waren auch die Imbissstände, die Verkaufsbuden des Krämermarktes und die
Süßwarengeschäfte von anderen Kirmesplätzen in ganz Deutschland nach Stuttgart
gekommen und nahmen die ihnen zugewiesenen Standplätze ein.

Auch heute noch, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Jubiläumswasens, lag ein
beständiges Hämmern und Bohren in der Luft. Wie es aussah, ließen sich die Beschicker
von dem Brand nicht davon abbringen, ihren Attraktionen bis morgen den letzten Schliff zu
verleihen. Auf den Wegen und Gassen zwischen den Zelten, Imbissbuden und
Fahrgeschäften transportierten Lkws und Gabelstapler Biertische, Bänke, Fässer und
kistenweise Lebensmittel an ihren Bestimmungsort.

Noch bevor wir unser Zelt zu Gesicht bekamen, änderte sich das Bild. In der
unmittelbaren Umgebung der Brandstelle hatten Polizei und Feuerwehr das Gelände mit
massiven Betonsperren und Absperrgittern gesichert. Die üblichen Einlasskontrollen an den
Zugangswegen waren eigentlich erst ab morgen vorgesehen, doch nach dem Brand
beziehungsweise Anschlag waren die Sicherheitsvorkehrungen sofort verschärft worden.

Als wir uns der Fruchtsäule und dem Souvenirshop näherten, kamen zwei riesige
Löschfahrzeuge der Feuerwehr in unser Blickfeld. Auf dem Asphalt waren dicke graue
Wasserschläuche ausgebreitet, als hätten Riesenschlangen das Festgelände erobert.
Dazwischen bildeten sich ascheverschmutzte Pfützen, in denen sich der blaue Himmel mit
seinen wenigen Schäfchenwolken spiegelte. Hinter den Absperrungen wimmelte es von
Feuerwehrleuten in unförmigen schwarzen Schutzanzügen mit Reflexstreifen und orangen
Warnwesten. Alle trugen Helme mit Visier und Nackenschutz, einige hatten Beile und
andere Werkzeuge dabei, die ich aus der Entfernung nicht identifizieren konnte.

Jeannette und ich nahmen Kurs auf einen schmalen Eingang zwischen den
Absperrgittern, an dem zwei Polizisten postiert waren. Auf der linken Seite stand ein
muskulöser Mann mit Schnauzbart, die Hände griffbereit an der Maschinenpistole. Reglos
verfolgte er, wie wir näher kamen. Seine junge Kollegin trat uns einen Schritt entgegen. Ihre
braunen Haare waren zu einem Zopf geflochten, der über der dunkelblauen Uniformjacke
lag.

Als wir noch gute zwei Meter entfernt waren, hob die Polizistin die Hand in einer
abwehrenden Geste. »Halt, hier kein Zugang. Bitte drehen Sie um.«

Wir blieben stehen, und ich erklärte ihr, warum wir in den abgesperrten Bereich mussten.
Jeannette schob sich vermeintlich unauffällig ein paar Schritte zur Seite und reckte das
Kinn, um einen Blick auf von Holstens Zelt zu erhaschen.

»Moment, junge Frau«, sagte die Polizistin energisch. Sie winkte Jeannette zu sich und
wies sie in militärisch-zackigem Ton an: »Bitte öffnen Sie Ihren Rucksack.«

Jeannette löste den Schnallenverschluss und schlug die Deckklappe zurück. Die Polizistin
schaute in den Rucksack und unterzog jeden Gegenstand einer gründlichen Prüfung. Die



schwarze Ledermappe mit dem Logo von Hohlbergs Reich, die unter anderem eine Liste der
Shooting-Motive enthielt. Einen Faltreflektor, Schminktasche, Tablet und Smartphone,
Wasserflasche, Sonnenbrille, Müsliriegel. Nach einer Sicherheitsbelehrung über die
Plastikflasche, die wie alle Gegenstände, die sich zum Nachwerfen oder Verprügeln
eigneten, auf dem Wasen nicht gern gesehen wurde, reichte sie Jeannette den Rucksack
zurück und deutete auf meine unförmige Reisetasche. »Was transportieren Sie da drin?« Ihr
Ton war missbilligend, als wäre es ein Unding, Gepäck mit hierherzubringen.

»Ja, ähm, das ist meine Arbeitskleidung«, stammelte ich und verfluchte zum wiederholten
Mal meinen Chef, auf dessen Mist die Idee zu diesen Führungen in historischen Kostümen
gewachsen war. Eigentlich war es mein früherer Chef Jens Hohlberg gewesen, der bei einem
Event in der Markthalle ums Leben gekommen war. Danach hatte sein Bruder André die
Agentur übernommen. »Mein Name ist Bea Pelzer. Ich gehöre zum Führungsteam des
Jubiläumswasens und bin um vierzehn Uhr für eine Tour über das Gelände gebucht.«

Die Polizistin bückte sich und öffnete den Reißverschluss der Tasche. Ihre Augen
weiteten sich, als mintfarbener Satin mit Spitzenborten in Cremetönen herausquoll. Beherzt
griff sie zu und zog das bodenlange Kleid zur Hälfte heraus. Mit der anderen Hand fasste sie
nach der Perücke mit Hochfrisur und Kräusellöckchen an den Schläfen. Irritiert wanderte
ihr Blick vom Kleid zur Perücke und wieder zurück und dann zu mir, wobei sie die
Augenbrauen zusammenzog.

»Wie gesagt, das ist mein Kostüm für die Führung«, erklärte ich erneut. »Ich bin dabei als
Katharina von Württemberg verkleidet. Die russische Großfürstin, die König Wilhelm I.
geheiratet hat.«

Jeannette kam mir zu Hilfe und deutete auf die Hügelkette mit Weinbergen, die sich nach
Süden zog und oberhalb von Esslingen in den Schurwald überging. »Nach dem tragischen
Ende seiner Liebsten hat der König die Grabkapelle auf dem Württemberg für sie erbauen
lassen.« Sie untermalte ihren Einblick in die wechselvolle Geschichte des
württembergischen Königshauses mit opernhausreifer Mimik. »Klassizistischer Bau mit
phänomenalem Blick aufs Neckartal. Die kennen Sie bestimmt. Vielleicht waren Sie mit
Ihrem Mann dort? Frischverliebte pilgern gern dorthin.«

Die Polizistin schien unschlüssig, ob sie es bei uns mit zwei Verrückten zu tun hatte oder
aber unsere Geschichte derart kurios war, dass sie nur der Wahrheit entsprechen konnte.
Ratsuchend sah sie zu ihrem Kollegen, dem Gorilla mit der Maschinenpistole. Der wandte
sich ab, als sei er für softe Frauenthemen nicht zuständig.

»Die Führung findet ausnahmsweise hier auf dem Wasen statt«, fügte ich erklärend
hinzu. »Eigentlich gehört diese Tour zum Unterhaltungsprogramm des historischen
Volksfestes. Sie wissen schon, das Spektakel auf dem Schlossplatz. Es ist gestern von den
üblichen Verdächtigen eröffnet worden.«

Die Beamtin schüttelte den Kopf und schien mit der Geduld am Ende. Jeannette griff in
ihren Rucksack. Obwohl die Polizistin dessen Inhalt eben gefilzt hatte, zuckte sie zusammen.



Blitzschnell ging ihr Griff an die Seite zu ihrem Holster, als wären wir nun doch eine
Bedrohung.

Jeannette hielt mitten in der Bewegung inne und rührte sich nicht von der Stelle. »Ich
will nur mein Handy herausholen«, hauchte sie engelsgleich und betont langsam.
»Vielleicht hilft es, wenn ich Herrn Dr. Jürgens vom Planungskomitee anrufe. Sie können
direkt mit ihm sprechen. Ich gebe Ihnen die Nummer. Ein, zwei Worte und das
Missverständnis ist geklärt.«

In diesem Moment entdeckte ich meinen Vater zwischen den Feuerwehrmännern.
»Peter«, rief ich und riss den Arm hoch, um ihn auf uns aufmerksam zu machen.
Diese plötzliche Bewegung holte den Gorilla mit der Maschinenpistole aus seiner

Lethargie. Der Lauf seiner Waffe schwenkte auf mich. Mein Herzschlag setzte kurz aus.
Vorsichtshalber hob ich auch den anderen Arm nach oben.

Endlich bemerkte uns Peter. Ein kurzer Wortwechsel mit den Polizisten und etwas
Namedropping genügten, dann durften Jeannette und ich das abgesperrte Gelände betreten.

Ein paar Minuten später standen wir vor dem seitlichen Eingang des Festzeltes und
versuchten, das Ausmaß der Zerstörung einzuschätzen. Obwohl die Plane eigentlich
feuerfest war, hatten die Flammen den Großteil des Zeltes beschädigt, auch wenn die
tragende Stahlkonstruktion, gewissermaßen das Skelett des hausähnlichen Bauwerks, noch
komplett stand. Die Dachfläche, die Seitenwände, der östliche Außengiebel mit dem
dortigen Eingangsbereich, die Holzbalken und -verkleidungen im Inneren und die
abgehängten Stoffbahnen mit den Leuchten in Form von goldenen Kronen waren auf zwei
Drittel Länge verbrannt oder zumindest angeschmort. Noch intakt war der Eingangsbereich
im Westen mit Giebel, Außenbalkonen und dem überdachten Terrassenbereich, der zum
Neckar beziehungsweise zum Campingplatz ausgerichtet war. Auch die Versailles-Bar und
die inneren Emporen auf dieser Seite hatte die Feuerwehr retten können. Durch die
Löscharbeiten waren diese Bereiche an vielen Stellen tropfnass.

Jeannette war unter ihrem Make-up blass geworden. Schockiert fasste sie sich an die
Stirn. »Was wird jetzt aus meinem Shooting? Okay, die Bar steht noch. Aber die ist eher ein
Schwimmbad als eine Cocktailbar. Hier können wir nicht fotografieren, oder?« Ihr
fragender Blick glitt erst zu mir, dann zu Peter. »Ich muss dem Fotografen rechtzeitig
Bescheid geben, falls wir das Shooting in sein Studio verlegen.«

»Im westlichen Teil des Zeltes steht das meiste unter Wasser«, stimmte ich zu. »Innerhalb
von knapp zwei Stunden bekommen wir das nicht auf die Reihe. Von diesem
durchdringenden Gestank ganz abgesehen.«

Peter nickte. »Das können wir dem Fotografen und den Models kaum zumuten.«
»Models?« Jeannette schnaubte. »Models gibt’s keine. André hat das Budget drastisch

runtergefahren. Oder wie er das ausdrückte: verschlankt, n’est-ce pas. Annika, Bea, Teddy
und meine magere Wenigkeit müssen als Ersatzkleiderständer herhalten.«



»Das ist mir neu.« Peter machte eine ausgreifende Geste in Richtung Zelt. »Aber wie ihr
seht, bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Das Shooting wird hier drin kaum machbar
sein. Außerdem laufen die Ermittlungen wegen der Brandursache noch.«

Wortlos sahen wir zu den drei Feuerwehrmännern, die mit Stöcken in den Trümmern auf
dem Boden herumstocherten.

»Der Einsatzleiter hat mir mitgeteilt, die Spurenlage sei noch unklar«, sagte Peter. »Das
Feuer kann sich durch einen technischen Defekt oder einen Kurzschluss entzündet haben.«

Jeannette und ich wechselten einen fragenden Blick. Offenbar wusste hier noch niemand
von dem Bekennerschreiben. Fast unmerklich schüttelte Jeannette den Kopf. Kein Wort von
einem Anschlag, sollte das bedeuten. Genau wie André es uns eingetrichtert hatte.

»Wo hat der Brand begonnen? Irgendwo, wo es viele Kabel gibt? Im Küchenbereich?«
Jeannette kickte ein verkohltes Stück Holzdekoration zur Seite, dessen ursprüngliche
Herzform noch zu erkennen war. »Oder vielleicht bei der Tontechnik in der Nähe der
Bühne?«

»Beides wäre möglich.« Peter trat einen Schritt zur Seite, um zwei Feuerwehrmännern
Platz zu machen. Sie zogen einen schlaffen Wasserschlauch aus dem Zelt, der nicht mehr
gebraucht wurde. »Auch die elektrischen Leitungen unter dem Dach kommen als Ursache in
Frage«, fuhr er fort und zögerte einen Augenblick. »Außerdem gibt es noch eine andere
denkbare Ursache: Brandstiftung.«

»Brandstiftung?« Ich biss mir auf die Lippen, damit ich den Mund hielt. Was für ein
blödes Theater veranstalteten wir hier eigentlich? Wir wussten doch, dass es ein Anschlag
gewesen war. Ihrem Gesichtsausdruck nach schien auch Jeannette sich dabei nicht
wohlzufühlen, diese wichtige Information vor Peter geheim zu halten. Immerhin war er ihr
Vorgesetzter, flache Hierarchien hin oder her.

»Ja, auch Brandstiftung wäre vorstellbar«, sagte Peter gedämpft und sah sich wachsam
um, als hätten die nur ein paar Meter entfernt stehenden Wände der umliegenden Zelte
Ohren. Er nahm das schwarze Brillengestell ab und rieb sich mit der Hand über die Lider.
Unter seinen Augen hatten sich Schatten eingegraben. Viel Schlaf konnte er heute Nacht
nicht abbekommen haben.

Mein Blick wanderte durch den zerstörten Innenraum dorthin, wo bis vor ein paar
Stunden das Festzeltbüro eingerichtet gewesen war. »Wo steckt eigentlich Herr von
Holsten? Den habe ich hier noch nicht gesehen.«

Umständlich setzte sich Peter die Brille wieder auf. »Das weiß ich auch nicht. Ich hab
mehrfach versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen. Auf meine Nachrichten hat er bisher
nicht reagiert. Aber Sepp und Raffaele von seinem Team sind hier und übernehmen die
Koordination, bis er auftaucht.«

»André will ein Ersatzzelt aus München aufstellen«, überlegte ich laut und sah mich um.
Hier war nirgends genug Platz für ein weiteres Zelt. »Vielleicht ist Herr von Holsten mit ein
paar Helfern auf der Autobahn unterwegs und hat deine Anrufe nicht mitbekommen.«



»Kann sein.« Peter hob die Achseln. »Von einem Ersatzzelt weiß ich nichts. Aber das ist
kein Wunder, bei dem Durcheinander hier.«

Jeannette nahm die Wasserflasche aus ihrem Rucksack und trank einen Schluck. »Macht
mächtig Durst, anderen beim Arbeiten zuzusehen.« Sie reichte mir die Flasche. »Wie geht’s
jetzt weiter?«, fragte sie an Peter gewandt. »Ich meine mit dem Shooting. Sollen wir es im
Eingangsbereich drüben versuchen?«

Ein schabendes Geräusch von oben ließ uns drei gleichzeitig aufblicken. Ich schirmte den
Blick mit der Hand ab, weil die Sonne eine Lücke zwischen den aufsteigenden Rauchsäulen
entdeckt hatte. Oben am Firstbalken machte sich ein Feuerwehrmann zu schaffen. Er stand
im Rettungskorb am Ende der Drehleiter und versuchte, mit einer Metallstange die Reste
einer der riesigen goldenen Kronen vom Firstbalken zu stoßen. Fünf solche Kronen waren
als weithin sichtbarer Eyecatcher dort angebracht worden.

»Achtung da unten«, rief der Feuerwehrmann ins Zelt hinunter, als die Krone sich löste
und über fünf Meter tief Richtung Zeltboden fiel.

Jeannette, Peter und ich sprangen gerade noch rechtzeitig zur Seite. Unten angekommen,
krachte die Krone in die verkohlten Reste einiger Biertischgarnituren.

Kaum war es wieder still, klingelte in der unmittelbaren Umgebung ein Handy.
»Ist das meins?« Jeannette visierte ihren Rucksack an, den sie zwischen den Beinen

abgestellt hatte. »Dem Klingelton nach kann es nicht André sein.«
Peter griff in die Innentasche seines Jacketts. »Das ist meine Frau.« Er zog sein

Smartphone heraus und aktivierte das Display. »Gerit hat ein paarmal versucht, mich zu
erreichen. Gerade kommt eine SMS von ihr.« Er runzelte die Stirn und öffnete die
Textnachricht.

Da ich direkt neben ihm stand, konnte ich die Nachricht lesen. Sie bestand nur aus einem
Wort und war in Großbuchstaben und gesperrt verfasst: »W I C H T I G« stand da. Das war
alles.

»Gerit hat ein Foto angehängt.« Peter schob sich die Brille in die Stirn. Er tippte auf das
Display, das Dokument wurde geöffnet. Kurz überflog er es, dann stutzte er und kniff
ungläubig die Augen zusammen. »Ein Anschlag auf das Festzelt?« Er sah auf. Seine blauen
Augen weiteten sich. »Himmel, das kann doch nicht wahr sein!« Er ließ die Brille von der
Stirn zurück auf den Nasenrücken rutschen, während sein Blick zwischen Jeannette und mir
hin- und herwanderte. »Wisst ihr etwas darüber?«

»Gerit ist vorhin überraschend in die Agentur gekommen.« Ich war froh, die Neuigkeit
endlich loszuwerden. »Dieses Bekennerschreiben ging am Morgen in ihrer Redaktion ein.
Bisher hat es nur André gesehen. Wir mussten ihm schwören, die Information für uns zu
behalten, sonst hätte ich dir gleich davon erzählt. Entschuldige bitte.«

»Schon gut.« Peter öffnete den obersten Knopf seines Hemdes, als wäre ihm heiß
geworden. »Besser, wir belassen es vorerst dabei. Kann sein, dass die Zeitung es exklusiv
bringen will und auf das Redaktionsgeheimnis pocht. Am besten, ich spreche sofort mit


