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Sie legten auf.

»Haut hin.« Sie lächelte Max erleichtert an. »Servus, 

viel Glück bei der Mordaufklärung.«

»Darf ich mich, bevor du mich hinauskomplimen-

tierst, vielleicht noch anziehen?« Er bedachte sie mit 

einem vorwurfsvollen Blick aus seinen stahlblauen 

Ermittleraugen.

»Darfst du.« Sie grinste nur.

»Alles klar.« 

Kopfschüttelnd und darüber vor sich hin schimpfend, 

wie wenig Respekt einem von den Mitmenschen ent-

gegengebracht wurde, vor allem von denen, die einem 

nahe waren, tappte er barfuß und halb nackt, wie er war, 

ins Schlafzimmer hinüber. Dort streifte er sein schwarzes 

T-Shirt mit der Aufschrift Anton aus Tirol über, zog seine 

schwarze Jeans an, schlüpfte in seine Socken und stieg in 

seine schwarzen Cowboystiefel. Anschließend kehrte er 

zu ihr in die Küche zurück.

»Fertig?« Sie grinste erneut.

»Ja.«

»Also dann, noch mal Servus. Jetzt darf ich doch, oder?« 

Sie lachte.

»Ja. Brauchst gar nicht so blöd zu lachen. Man wirft 

Leute nicht in der Unterhose aus der Wohnung. Vor allem 

nicht, wenn man sie seit einer Ewigkeit kennt.« 

Da war er wieder, sein über ihre lange gemeinsame Zeit 

vortrefflich eingeübter, vorwurfsvoller Blick. Seit dem Stu-

dium kannten sie sich nun. Das mussten mehr als 20 Jahre 

sein. Er fand, dass er sich für seine 54 Lenze ganz gut gehal-

ten hatte. Doch, doch. Auf jeden Fall. Sie sowieso. Erstens 

war sie gute sechs Jahre jünger als er, und zweitens schien 

sie ohnehin nicht zu altern. Er hatte sie oft gefragt, wo sie 
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ihr geheimes Wundermittel versteckt hielt. Aber sie wollte 

einfach nicht damit herausrücken.

»Armer Max. War die schwarzhaarige Frau wieder so 

böse zu dir«, verspottete sie ihn jetzt.

»Verarsch mich ruhig weiter.«

»Aber ich mach doch bloß Gaudi.«

»Ehrlich?«

»Ganz ehrlich.« Sie nickte mit feierlicher Miene.

»Na gut. Servus, Moni. Ich wünsch dir trotz deiner Bos-

heit viel Spaß beim Baden.« Er gab ihr einen Abschiedskuss 

auf die Wange, nahm seine schwarze Lederjacke vom Gar-

derobehaken und trampelte über die schmale alte Stiege 

in den mit dunklem Holz getäfelten Schankraum hinab, 

wo sich der gemeinsame Eingang zu Wohnung und klei-

ner Kneipe befand. 

Draußen öffnete er seinen neuen roten Kangoo, setzte 

sich hinters Steuer und startete den Motor. Während der 

Fahrt musste er an das Müsli denken, dass er vor Franz’ 

Anruf bei Monika gegessen hatte. Er hasste Müsli und 

sie wusste das genau. Trotzdem tischte sie es ihm immer 

wieder zum Frühstück auf. Ungeachtet seiner leisen Pro-

teste. Sie war und blieb der unumstößlichen Meinung, dass 

jemand, der so ungesund lebte wie er, wenigstens gesund 

frühstücken müsse. 

Er nahm ihre diesbezügliche Bevormundung nun schon 

seit einigen Wochen mit buddhistischer Gelassenheit hin, 

obwohl die Stimme in seinem Inneren, die frühmorgens 

nach Wurst, Eiern, Käse, Schinken, Butter und Marme-

lade rief, in letzter Zeit immer lauter wurde. Eines Tages, 

in nicht allzu ferner Zukunft, würde er sich selbst ein opu-

lentes Frühstück mitbringen, wenn er bei ihr schlief. Mit 

allen Schikanen, vielleicht sogar mit Fisch oder Weißwürs-
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ten, und ihr »tolles« Müsli würde er ins Klo schütten. 

Einfach so. Schwuppdiwupp. Jawohl, das würde er tun. 

Garantiert. Eines Tages bestimmt. 

Das wäre doch gelacht, wenn er nicht wenigstens früh-

stücken durfte, was er wollte. Seiner Meinung nach machte 

er ohnehin zu viele Konzessionen in ihrer Beziehung. Man 

nehme beispielsweise bloß einmal die Tatsache, dass sie sich 

grundsätzlich nur dann trafen, wenn sie das wollte. Hatte 

sie keine Lust, gab es kein Zusammensein. Das Biertrinken 

wollte sie ihm auch andauernd verbieten. Wie Sandra ihrem 

Franz. Schaffte sie aber nicht. Genau wie Sandra. Würden 

sie alle beide auch in Zukunft nicht schaffen. Bestimmt 

nicht. Er grinste, halbwegs wieder mit dem Schicksal ver-

söhnt, in sich hinein.

Keine halbe Stunde später parkte er auf der Museums-

insel gleich bei der kleinen Brücke, die Franz am Telefon 

erwähnt hatte.
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»Thomas?« Gernot lag auf dem Rücken. Er öffnete lang-

sam die Augen. »Bist du da?« 

Er drehte seinen Kopf nach rechts und stellte fest, dass 

Tausende von winzigen Staubpartikeln den Fußboden 

bedeckten. 20 Zentimeter darüber erkannte er die Mat-

ratze eines Bettes auf ihrem Lattenrost. Von unten. War das 

sein Bett? Hatte er auf dem blanken Parkett daneben über-

nachtet? Was war geschehen? Wo verdammt noch mal war 

Thomas? Er drehte den Kopf auf die andere Seite. Nichts. 

Nur die weiß gestrichene Wand vor seinem Gesicht. Eine 

Fliege kletterte gerade etwas oberhalb seiner Blickrich-

tung daran empor. 

Unter den pochenden Schmerzen in seinen Schläfen 

laut aufstöhnend erhob er sich und blickte sich um. Aha. 

Er befand sich tatsächlich in seinem Hotelzimmer. Die 

Sonne schien. Also war es Tag. Anzughose und Hemd 

hatte er an, seine Socken ebenfalls. Die dunkelblauen, 

die ihm Magda letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt 

hatte. So weit hatte alles seine Richtigkeit. Aber war wirk-

lich alles gut? Gestern hatte es hier ganz anders ausgese-

hen. Adrett, sauber und aufgeräumt, wie es sich für ein 

Münchner Hotelzimmer der oberen Preisklasse norma-

lerweise gehörte. Doch nun lagen überall Bettwäsche, 

Essensreste und Kleidungsstücke von ihm verstreut. Es 

roch nach Erbrochenem. 

»Thomas! Verdammt noch mal, wo bist du denn?« Er 

stolperte quer durch den Raum zur offenen Balkontür 

hinüber. Nichts. Keine Spur von seinem Arbeitskollegen. 
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Herrje, sie schienen wirklich ausgiebig gefeiert zu 

haben. War Thomas in seinem eigenen Zimmer? Natür-

lich. Wo sonst. Er suchte nach seinem Handy, fand es 

schließlich auf dem Kopfkissen und sah auf dem Display 

nach der Uhrzeit. Kurz nach neun. Wenn sie sich beeil-

ten, würden sie es gerade noch pünktlich zu ihrem Mee-

ting in die Zentrale schaffen. Er wählte Thomas’ Num-

mer. Gleich darauf ertönte Dreadlock Holiday von 10cc 

aus dem Badezimmer. 

So schnell er konnte, stolperte er hinüber. Er fand Tho-

mas’ Anzugjacke nass in der Wanne liegend. Sie roch, als 

hätte jemand darüber erbrochen und uriniert. Er nahm sie 

hoch, um das lautstark musizierende Telefon herauszu-

nehmen. Angewidert fischte er es mit den Fingerspitzen 

aus der Innentasche, ließ die versaute Jacke in die Bade-

wanne zurückfallen, wischte seine Hände und Thomas’ 

Handy eilig an einem der vielen weißen Handtücher ab 

und drückte auf den kleinen grünen Hörer.

»Stehburg, Apparat Franke«, meldete er sich nach mehr-

maligem Räuspern mit rauer Stimme.

Als niemand antwortete, blickte er verwirrt auf das Dis-

play, um festzustellen, dass seine eigene Nummer dar-

auf stand.

»Herrgott noch mal, was bin ich bloß für ein dämli-

cher Volltrottel«, tadelte er sich selbst lautstark. »Was hat 

seine Jacke eigentlich in meinem Zimmer verloren? War 

er hier oder habe ich sie mitgenommen? Wenn ich mich 

doch nur an irgendetwas erinnern könnte. Mannomann, 

was für eine ausgemachte Scheiße.«

Schnell legte er wieder auf und steckte beide Handys 

ein. Auf dem Weg zurück ins Zimmer entdeckte er sich 

selbst in dem mannshohen Spiegel neben dem Waschbe-


