


19

Simone Möhring-Westkamp beugte sich zu Anja hin-
über. »Mit der Frau des Maestros«, flüsterte sie. 

»Vor jedem Konzert zieht der Maestro sich in seine 
Garderobe zurück. Er hat natürlich eine eigene«, sagte 
Oskar Westkamp mit einem Blick zu Anja. »Ein, zwei 
Stunden, je nachdem, was wir spielen. Er geht die Par-
titur durch.«

Simone Möhring-Westkamp sah sich um, ehe sie leise 
sagte: »In dieser Zeit wird Felix Baumann von Maria van 
Esten-Lombardi auf das Konzert vorbereitet.« Sie zwin-
kerte Anja und Oliver zu. »Sie verstehen?«

Anja verstand, was sie damit sagen wollte, zumal sie 
schon vorher von dem Verhältnis zwischen der Gattin 
des Verstorbenen und dem jungen Geiger gehört hatte. 
»Hat die Polizei Sie bereits befragt?«, wollte sie wissen. 
»Ich habe mitbekommen, dass die Streicher als Erstes 
vernommen werden sollten.«

Oskar Westkamp nickte. »Ich habe allerdings keine 
Ahnung, was sie von uns wollten. Zum Glück konnten 
sich mehrere Kollegen daran erinnern, dass ich mich wie 
immer im WC-Raum eingeschlossen hatte.«

Anja bedauerte, dass sie nicht mehr in Erfahrung brin-
gen konnte. Auch nicht, als der Kommissar mit dem 
Dreitagebart und dem Totenkopf im Ohr sie und Oli-
ver befragte. Sie erfuhr lediglich, dass der Dirigent in 
seinem Auto gestorben war, das musste gewesen sein, 
kurz bevor sie eingetroffen waren. Davon ging Anja 
wenigstens aus, weil der Kommissar sie so ausführlich 
befragte, ob sie jemanden gesehen hatten. Außer der 
Frau mit den klappernden Schuhen war ihnen aber nie-
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mand aufgefallen. Die interessierte den Kommissar aller-
dings besonders, doch weder Oliver noch Anja fiel mehr 
als das Klappern ein. 

Erst als Anja ihren Mantel an der Garderobe abholte, 
erinnerte sie sich an die Frau, die durch die Seitentür 
verschwunden war. 

»Wohin geht es dort?«, erkundigte sie sich bei der 
Frau hinter dem Garderobentisch. 

»Das ist der Personaleingang«, antwortete diese. »Die 
Musiker und das Publikum gehen ausschließlich über 
die Haupttreppe.« 

Anja wandte sich ab. Dann war die Frau, die sie gese-
hen hatte, sicher eine der Servicekräfte, die in der Kon-
zertpause Kanapees reichen sollten.

Bis zur Abfahrt auf die A 45 schwieg Anja und dachte 
darüber nach, was sie erlebt hatte. 

»Woher kennst du diese Frau Möhring-Westkamp?«, 
wollte sie von Oliver wissen, nachdem er sich in den 
Verkehr eingefädelt hatte. 

»Sie arbeitet im Unperfekthaus  1 1  «, erzählte Oliver. 
»Frag mich nicht, was sie genau macht. Wir hatten vor 
einiger Zeit miteinander zu tun wegen der Nashorn-
skulptur  1 2   an der B 224 und waren kürzlich beide bei 
einem Symposium am Baldeney See  1 3  .«

Anja nickte und hing weiter ihren Gedanken nach. 
Die Frage hatte sie nur mit halbem Interesse gestellt, 
sie wollte nicht, dass Oliver bemerkte, dass ihr der tote 
Dirigent weiterhin im Kopf herumspukte. 

»Was glaubst du, wer hat den Mann umgebracht?« 
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Anja schüttelte den Kopf. Da hätte sie sich das Ablen-
kungsmanöver sparen können, wenn ihr Mann ebenfalls 
über den Toten nachdachte. 

»Ich weiß nicht, der Täter muss sich im Gebüsch ver-
steckt haben oder unter den Besuchern gewesen sein.«

Oliver nickte. »Ich tippe auf Besucher. Wir hätten 
doch etwas gehört, wenn er sich auf dem Parkplatz ver-
borgen hätte. Da war es doch totenstill bis auf das schiefe 
Klappern dieser Absätze.«

»Wieso meinst du, dass das Klappern schief klang?« 
Anja wunderte sich. Sie hatte in der Rückblende nur 
ein Klappern im Ohr, das sich nicht von anderen unter-
schied.

»Anja!«, empörte Oliver sich. »Das klang doch völlig 
anders als dein Klappern oder das der Frau, die vor uns 
die Treppe hinaufging. Hast du das denn nicht gehört.«

Anja rutschte tief in den Sitz. »Für mich klang das 
alles gleich.«

»Jedes Klappern ist anders. Die gleichen Schuhe schal-
len bei unterschiedlichen Frauen verschieden.« 

Anja kam aus dem Staunen nicht heraus, als Oliver 
ihr bis zur Ankunft zu Hause einen Vortrag über die 
verschiedenen Geräusche von Absätzen im Allgemei-
nen und Frauenpumps im Besonderen hielt. »Das Klap-
pern, das wir draußen gehört haben, schallte kurz innen 
nach und war dann erst wieder zu hören, als die Frau 
des Verstorbenen durch den Konzertsaal rannte.« Er 
drückte auf den Anlasserknopf seines Autos und stellte 
den Motor aus, während er Anja anschaute. »Und selbst 
vor dem Portal und in der Villa klang es leicht unter-
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schiedlich, aber man konnte gut erkennen, dass es die 
gleiche Person war.«

Anja war noch immer sprachlos. »Kannst du mir 
mal sagen, woher du das weißt und wieso du das hören 
kannst und ich nicht?«

Oliver lachte. »Weil ich ein absolutes Gehör habe, 
mein Schatz.« Er öffnete die Fahrertür. »Du hast wohl 
vergessen, dass ich Musik studiert habe, was?«

Das hatte Anja tatsächlich nicht bedacht, weil sie 
Schuhklappern als Letztes mit Musik in Verbindung 
gebracht hätte. 

»Und woher ich so viel über Absätze weiß?« Er lehnte 
sich auf das Autodach und grinste sie an. »Ich habe dich 
als Versuchsobjekt. Außerdem haben wir in der Stif-
tung gerade einen Antrag auf dem Schreibtisch für eine 
Absatzsinfonie. Orchester mit Damen sozusagen.« 

Anja kam aus dem Staunen nicht heraus. Oliver 
erzählte nicht viel von seiner Arbeit. Nun wusste sie 
warum. Wer täglich solche verrückten Projekte auf dem 
Tisch hatte, traute sich kaum, davon zu berichten.

Sie gingen ins Haus und nachdem Anja sich über-
zeugt hatte, dass Ida friedlich schlief und Tobias mit sei-
nem Freund Hamid weniger friedliche Computerspiele 
spielte, setzte sie sich auf die Couch und dachte nach. 

»Was haben die Westkamps dir erzählt, ehe ich 
dazu kam?«, fragte sie Oliver, während sie sich an ihn 
schmiegte. 

»Ach, Orchesterklatsch, ähnlich wie der über die 
Frau des Dirigenten und den jungen Geiger. Anschei-
nend hatte auch der Maestro eine Geliebte. Eine junge 
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Violinistin, die er ins Orchester einbinden wollte.« Er 
nahm einen Schluck aus seinem Weinglas und schaltete 
mit der anderen Hand den Fernseher ein. »Sie sollte, 
wenn ich das richtig verstanden habe, entweder den 
Platz des Konzertmeisters oder des jungen Geigers ein-
nehmen.«

»Wusste er, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem 
Geiger hatte?« Anjas Müdigkeit war mit einem Mal ver-
flogen. Dieser Felix Baumann hätte auf jeden Fall ein 
Motiv. Sicher hätte er gehen müssen, wenn der Maes-
tro von der Liaison mit seiner Frau wusste. Was noch 
gegen ihn sprach: Er war deutlich zu spät auf die Bühne 
gekommen. 

»Ich muss mir die Fotos anschauen«, sagte sie und 
nahm Olivers Arm von ihrer Schulter. »Wenn der Gei-
ger Schuhe mit hohen Absätzen trug, könnte er der Täter 
gewesen sein.«

»Dafür musst du nicht in deine Fotos schauen«, 
meinte Oliver und zog sie zurück. »Das kann ich dir 
auch so sagen. Er hatte flache Sportschuhe an. Ich habe 
mich nämlich gewundert, dass er mit solchen Schuhen 
auf die Bühne kam.« Er lachte und küsste Anja. »Als 
die Westkamps von der Vorbereitung erzählten, dachte 
ich mir, vielleicht hatte er keine Zeit mehr, die richtigen 
Schuhe zu suchen.«

Anja schob ihn von sich. »Lass mich trotzdem kurz 
in die Fotos gucken.«

Gemeinsam betrachteten sie die Aufnahmen. Die ein-
zige Erkenntnis, die sie daraus gewannen, war die, dass 
um den Hals des Toten ein dünnes Band gespannt war, 


