


»Ich hab deine Gitarre gerettet.« Sie schluchzte und lachte gleichzeitig und wollte ihn
nicht mehr loslassen.

»Eine grandiose Vorstellung«, hörte Gerber jemanden sagen. Er befreite sich aus der
Umklammerung und drehte sich um. Vor ihm stand kein anderer als Hauptkommissar
Waldemar Flottmann.

»Und ich meine das in doppeltem Sinne. Ihr Gitarrenspiel: alle Achtung. An Ihrer
Kommunikation mit den Zuhörern müssen Sie noch arbeiten. Dafür war die Showeinlage
einmalig.« Er lachte und reichte Gerber die Hand.

Laura stellte sich mit ihrem Nachnamen Sonntag vor.
»Sie spielen auch?«, fragte Flottmann und zeigte auf die Gitarre, die sie immer noch in

der Hand hielt.
»Oh, nein.« Sie gab das Instrument an Gerber weiter. »Nur Blockflöte. Wissen Sie, ob es

Tote oder Verletzte gibt?«
»Zwei leicht verletzte Personen, soweit ich informiert bin. Wenn man den

Trümmerhaufen betrachtet, ist das ein kleines Wunder. Aber vor dem großen Knall waren
bereits alle draußen. Die Presseleute sind übrigens auch schon zur Stelle. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis die Sie belagern, Herr Gerber. Es würde mich nicht überraschen, wenn
sie Ihnen einen siebten Sinn andichteten. Sie haben verdächtige Geräusche gehört, nicht
wahr?«

Gerber nickte.
Flottmann verabschiedete sich mit einer Geste. »Ich seh mal, ob ich irgendwo gebraucht

werde. Informieren Sie mich bitte, wenn Sie das nächste Konzert geben. Vielleicht aber dann
doch lieber mit einer herkömmlichen Lightshow.«

Laura und Gerber gingen um das Gebäude herum. Ihm war kalt. Seine Jacke lag unter
dem Schutt begraben. Unterwegs trafen sie auf George, den Gitarristen der Band. Er hatte
eine Decke um seinen Oberkörper gewickelt.

»Scheißspiel«, sagte er. »Unser ganzes Equipment ist im Arsch. Du hast immerhin dein
bestes Stück gerettet.«

»Habt ihr eine Versicherung?«, fragte Gerber.
»Witzbold. Immerhin kommen wir jetzt auch mal in die überregionalen Zeitungen.«
»Ich hab euch wohl kein Glück gebracht.«
»Wie man es nimmt. Ohne dich lägen wir jetzt unter dem Schutt da und die Fans mit

uns.« George lachte gequält.
Gerber schlug George freundschaftlich auf die Schulter, und Laura schenkte dem

Bandleader ein aufmunterndes Lächeln.
Laura und Gerber gelangten unbehelligt von den Reportern zu ihrem Wagen. Gerber

legte die Gitarre ohne den schützenden Koffer auf den Rücksitz. Der Koffer lag, ebenso wie
seine Jacke, in der Ruine.

»Du wirst dir eine Erkältung holen«, sagte Laura, als sie losfuhren.



»Von Kälte bekommt man keine Erkältung«, antwortete Leon.
»Wenn du meinst. Dieser Flottmann, das war der Kommissar, mit dem du in den

Entführungsfällen zu tun hattest?«
»Ja.«
»Er hat einen merkwürdigen Humor. Aber er gefällt mir.«
»Muss ich jetzt eifersüchtig sein?«
Laura lachte. »Da hätte ich wohl eher einen Grund. Ich glaube, die kesse Mirja könnte

dich um den Finger wickeln.«
Gerber ging auch diesmal nicht auf ihre Bemerkung ein. Er musste an Flottmann denken.

Der hätte garantiert eine passende Antwort für solche Fälle parat. Insgeheim bewunderte er
den Hauptkommissar. Natürlich wusste er nicht, wie es in dessen Innerem aussah. Aber
nach außen wirkte er souverän und selbstbewusst. Etwas von dieser Selbstsicherheit hätte
Gerber gern gehabt.

»Woran denkst du? An Mirja?«
»An Flottmann.«
Laura grinste und schwieg. Dann sagte sie: »Okay. Wenn du nicht an Mirja denkst,

sondern an den dicken Polizisten, komme ich noch mit zu dir. Sophia übernachtet bei ihrer
Freundin.«

»Ich werde jetzt die ganze Zeit an Flottmann denken, versprochen. Wer ist die Freundin?«
»Nathalie heißt sie. Die Mutter ist Ärztin in der Husumer Klinik.«
Trotz der Katastrophe, der sie nur knapp entkommen waren, hatte Gerber gute Laune.

Wie erwartet, waren die Straßen glatt, und er musste das Tempo drosseln. Ein
Verkehrsunfall hätte den Abend endgültig verderben können.
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Am nächsten Morgen machte sich Laura auf den Weg, um Sophia abzuholen. Als
Dankeschön für Sophias Betreuung hatte sie eine Flasche Rotwein, selbst gebackene Kekse
und ein paar Süßigkeiten in einen Geschenkkorb gepackt. Es herrschte unangenehmes
Schmuddelwetter. Bei etwas über null Grad fiel Nieselregen. Dazu wehte ein frischer Wind
mit starken Böen. Sie parkte in der Einfahrt hinter Bettinas silberfarbenem Passat und stieg
aus.

Das Haus wirkte bescheiden im Vergleich zur Villa in Schobüll, die die Ärztin mit Maik
vor der Trennung bewohnt hatte. Laura war nur ein Mal dort gewesen und hatte auch ihn
kennengelernt. Er war Architekt und in ihren Augen ein arroganter Schnösel. Ihm gehörte
das Schobüller Domizil, und nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen war, hatte
Bettina das Reihenhaus gekauft. Laura kannte sie nicht näher, und der Kontakt war nur
aufgrund der Freundschaft zwischen Sophia und Nathalie zustande gekommen. Sie wusste
nur wenig über die Ärztin, hatte aber erfahren, dass Nathalies Vater starb, als die Tochter
gerade einmal ein Jahr alt war.

Laura drückte auf den Klingelknopf. Die ersten Takte der Melodie »Für Elise« ertönten.
Niemand öffnete. Sie wollte gerade ein weiteres Mal läuten, als die Tür aufging und Bettina
Grünenbach vor ihr stand, mit dem Telefon in der Hand. Bettina blickte sie einen Moment
entgeistert an. Sie wirkte, als habe sie soeben eine schlechte Nachricht erhalten.

»Hallo, Laura. Komm rein.«
»Ist alles in Ordnung?« Für einen Moment hatte Laura Angst, es könnte etwas mit Sophia

sein.
»Ja, ja. Den beiden geht es gut. Sie sind oben in meinem Arbeitszimmer. Sie haben

Gefallen an meinem Keyboard gefunden. Ich glaube, sie komponieren den nächsten Hit.«
Sie lachte, aber das Lachen klang gekünstelt.

»Ich hab dir etwas für das Babysitten mitgebracht.« Laura überreichte ihr den Korb.
»Aber das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Nathalie möchte sicher auch gerne

mal bei euch übernachten.«
»Jederzeit. Bei uns in Rosendahl hat Sophia nicht gerade viele Spielkameraden.«
Bettina führte Laura ins Wohn-Ess-Zimmer, stellte den Geschenkkorb auf einem Stuhl ab

und legte das Telefon zurück in die Ladestation. Vom Obergeschoss waren mehrstimmige
Orgeltöne zu hören, die von einem Schlagzeug untermalt wurden.

»Irgendein Idiot belästigt mich seit einiger Zeit mit Anrufen«, sagte Bettina, nachdem
beide in Korbsesseln Platz genommen hatten. »Das nervt, und langsam macht es mir auch
Angst.«

»Und du hast keine Ahnung, wer das ist? Ein Stalker?«



»Ich weiß nicht. Der Anrufer sagt kein Wort. Auch sonst tritt er nicht in Erscheinung.
Typisch für einen Stalker ist das nicht, denke ich. Allerdings … Ach, was soll’s.« Bettina
untermalte ihre letzte Bemerkung mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Ich glaub, wir
müssen den Stecker ziehen, um die beiden von dem Ding loszukriegen. Ich hab früher
Klavier gespielt und wollte mit dem Keyboard mein Spiel wieder ein bisschen auffrischen.
Aber so wie ich es jetzt sehe, wird daraus nichts werden. Wahrscheinlich ist es besser, wenn
ich das Instrument in Nathalies Zimmer stelle. Jedenfalls, bis sie die Lust daran verloren
hat.«

Das Telefon klingelte.
Bettina zögerte, stand schließlich aber doch auf und nahm das Gespräch an.
»Mistkerl«, zischte sie in das Mikrofon und drückte die rote Taste. »Das war er wieder. Er

oder sie.«
»Du könntest eine Geheimnummer beantragen.«
»Ja. Irgendetwas werde ich unternehmen müssen. Vermutlich ist das ein harmloser Irrer,

der einfach Spaß daran hat, andere Leute zu erschrecken. Vor ein paar Tagen kam ein Brief
an. Darin stand: dreizehn Tage.«

»Dreizehn Tage? Was bedeutet das?«
»Ich hab nicht die geringste Ahnung.«
»Du solltest die Polizei einschalten. Vielleicht ist das Ganze doch nicht so harmlos, wie du

denkst.«
»Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Allerdings glaube ich nicht, dass die etwas

unternehmen wird.«
»Trotzdem würde ich es tun. Auf jeden Fall: Sei vorsichtig, Bettina.«
Die Ärztin nickte. »Ich hol die beiden Komponisten mal runter.«
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Hauptkommissar Flottmann schlief schlecht in dieser Nacht. Schuld daran war Bogomil,
sein übergewichtiger Kater. Es war etwa drei Uhr, als das Tier zu ihm ins Bett kroch und
sich ankuschelte. In gewisser Weise hatte er sich daran gewöhnt, dass Bogomil ihn nachts
heimsuchte. Ihn aus dem Schlafzimmer fernzuhalten hatte er schon lange aufgegeben. Der
Kater weckte ihn meistens, indem er ihm mit den Pfoten auf die Nase schlug, jedoch ohne
die Krallen auszufahren. Dann putzte Bogomil sich eine Weile und schnurrte ihn zurück in
den Schlaf. Irgendwann verschwand er wieder und legte sich auf die Couch, ins Bücherbord
oder in den Blumentopf der Yuccapalme.

Aber diesmal war es anders. Flottmann hatte gerade einen angenehmen Traum,
irgendetwas mit Sonne, Strand und Eiscreme, als er wach wurde. Ein klitschnasses Fell hatte
sich auf seine Brust gelegt. Der Kater sprang senkrecht in die Höhe, als Herrchen im
Halbschlaf um sich schlug, und verschwand mit einem außerirdischen Laut unter dem Bett.

»Verdammte Sauerei«, fluchte Flottmann und stand auf. Er ging ins Bad, zog seine
Pyjamajacke aus und trocknete sich ab. Ein Blick in den Spiegel bestätigte, dass die Attacke
nicht folgenlos geblieben war. Mehrere rote Streifen zogen sich fast über den ganzen Hals.
Er wiederholte seinen Fluch, der vermutlich in der gesamten Nachbarschaft zu hören war.

Erst jetzt merkte er, dass er mit den Füßen in einer Wasserlache stand. Die Spurenlage
war eindeutig. Der Kater war auf die Kloschüssel gesprungen, war abgerutscht und in das
Becken gefallen. Vermutlich hatte er wild gestrampelt, um sich aus der misslichen Lage zu
befreien.

Dass Flottmann ausgerechnet jetzt an Monika, seine Ex, denken musste, entbehrte nicht
einer gewissen Ironie. Ständig hatte sie ihn ermahnt, den Klodeckel zu schließen. Aus
anderen Gründen, aber auf eine Art hatte sie recht behalten. Zukünftig würde er sich daran
halten.

Flottmann hätte darauf wetten können, dass Hilgersen eine süffisante Bemerkung parat
hatte, als er das Büro betrat. Und er hätte die Wette gewonnen.

»Hast ’ne heiße Nacht gehabt?« Der Kollege hatte ein hässliches Grinsen im Gesicht.
»Was?«
Hilgersen strich sich demonstrativ über den Hals. »Die Spuren sind nicht zu übersehen.«
»Quatsch, Mann. Das war Bogomil. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung.«

Flottmann ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen.
»Hast du zurückgeschlagen?«
»Ich bin nicht gewalttätig. Hab ihm eine Woche Fernsehverbot erteilt.«
Hilgersen lachte.


