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»Hören Sie auf. Bloß, weil Sie hinter jedem Menschen einen 
Betrüger vermuten, müssen Sie nicht meine Kunden vergrau-
len. Ich hab die Schnauze voll von Ihren Auftritten.« Er atmete 
tief durch. »Wie haben wir uns schließlich mit dem Kunden 
geeinigt?« 

»Ich habe ihm deutlich gemacht, dass ich seine Masche 
durchschaut hatte. Er hat sich heftig empört, unterstützt 
durch die Kundinnen, die sich auf seine Seite geschlagen hat-
ten. Zwei Kundinnen haben ihm beteuert, er habe sich eine 
solche Behandlung nicht bieten zu lassen. Entschlossen hab 
ich ihm erklärt, er habe nun exakt eine Minute Zeit, sich bei 
der Verkäuferin zu entschuldigen und seinen Irrtum einzu-
gestehen. Sonst finde er sich in den Fängen der Polizei wie-
der. Jede unserer Kassen sei mit mindestens zwei versteckten 
Kameras gesichert. Mit knallscharfer Bildauflösung, die keine 
Fragen offen lassen.« 

»Und das hat er sich gefallen lassen?« 
»Na klar. Entschuldigt hat er sich zwar nicht, aber er hat 

ein Missverständnis eingeräumt und zügig den Laden verlas-
sen. Mit eingezogenem Schwanz.« 

Schober hob die Augenbrauen. »Aber …, das versteh ich 
nicht.«

»Einige Minuten vor diesem Kunden hatte sein Kumpel für 
einen Kleineinkauf an der gleichen Kasse mit dem erwähnten, 
bereits mit der Telefonnummer markierten Tausender bezahlt. 
Total unauffällig. Später kommt unser Typ, kauft die Geldbörse 
und bezahlt mit einem Fünfziger. Dann tut er so, als wäre der 
Tausender, der bereits in der Kasse lag, von ihm gekommen. 
Aber nicht mit mir. Wir wären auf einen Schlag 950 Piepen los 
gewesen.« Palmer lächelte. »Sie brauchen sich übrigens nicht 
zu bedanken. Ist schließlich mein Job. Im Übrigen wär’s toll, 
wir hätten tatsächlich solche Kameras. Zur Sicherheit aller.« 

Während Palmers Erklärungen wippte Schober in seinem 
Drehsessel langsam hin und her. Dann beugte er sich vor, 
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stützte die Ellbogen auf das Pult und berührte mit der Fin-
gerspitze seine Unterlippe. Er schien nachzudenken. 

Palmer legte nach: »Die Erfolge meiner Arbeit sprechen 
für mich. Die Diebstähle sind in drei Kategorien gesunken: 
Kunden klauen weniger, seit ich hier arbeite. Dasselbe bei den 
Mitarbeitern. Und auch die Lieferanten senden uns seltener zu 
geringe Mengen oder überhöhte Rechnungen. Darüber hinaus 
nahmen die unbeabsichtigten Fehler in unserem Unterneh-
men ab. Wie beispielsweise, dass wir bei einem Produkt aus 
Versehen einen zu tiefen Preis aufklebten. Aber noch einmal: 
Davon, dass ich gute Kunden vertreibe, weiß ich nichts.« Pal-
mer verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich nehme mei-
nen Job sehr ernst.«

»Aber meine Aufgabe ist, alles zu unternehmen, dass die-
ser Laden brummt. Verunsicherte oder erzürnte Kundinnen 
kommen nicht wieder. So sinkt der Umsatz. Und ich verlier 
meinen Job.«

»Hier und jetzt verspreche ich, für Ihren Nachfolger 
genauso pflichtgetreu zu arbeiten.« Palmer beobachtete, wie 
an seinem Hals die Schlagader hervortrat. 

Sein Gesicht lief dunkelrot an. 
Er riss die Augen auf, und als er sprach, spuckte er kleine 

Speicheltröpfchen. »An der Infotafel hat jemand einen Zet-
tel angeschlagen, ich sei eine Niete. Was wissen Sie darüber?« 
Als Palmer nicht antwortete, fuhr er fort: »Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass da jemand anders dahintersteckt als Sie.« 

Rückblickend war sich Palmer nicht mehr sicher. Aber 
damals meinte sie, ihm bloß in Gedanken und nicht mit ver-
nehmbarer Stimme geantwortet zu haben: »Nein, am Schwar-
zen Brett hab ich ausschließlich Neuigkeiten mitgeteilt.« 
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K a p i t e l  3

»Christa? Spreche ich mit Christa Palmer?« Das Telefon hatte 
wohl schon sechs Mal geläutet, bevor Palmer den Hörer ertas-
tete. 

»Ja?«, fragte sie mit belegter Stimme. Palmer holte tief Luft, 
sammelte ihre Gedanken und räusperte sich. Sie war es nicht 
gewohnt, dass jemand sie aus dem Tiefschlaf riss. 

»Hier von Moos. Julia von Moos’ Mutter. Du musst mir 
helfen.« 

Palmer kniff die Augen zusammen, aber es gelang ihr nicht, 
den Nebel zu vertreiben. Ihre Zunge fühlte sich pelzig an. Sie 
hob den Kopf einige Zentimeter vom Kissen. Mit müden Bli-
cken suchte sie nach etwas Flüssigem in einem Glas oder in 
einer Flasche. 

»Hallo, Christa?«, erschallte es wieder aus dem Hörer.
Stille. 
Palmer blinzelte Richtung Fenster. Am Tageslicht, das zwi-

schen zwei dunklen Vorhängen durchsickerte, erkannte sie, 
dass es zumindest nicht mehr Nacht war. Sie blickte auf den 
Wecker. Halb elf. 

»Liegst du etwa noch im Bett?«, fragte Julias Mutter, wobei 
ihre Stimme sich beinahe überschlug.

»Weshalb klingt das bei Ihnen so, als sei dies etwas Schlech-
tes?« 

»Christa, weißt du, wo Julia steckt? Ist sie bei dir?« 
Palmer hörte, wie Julias Mutter schnell atmete, aber sie 

gab keine Antwort. 
»Jetzt sag schon!« Dem Klang der Stimme war inzwischen 

eine gehörige Portion Angriffslust beigemischt. 
Palmer rieb sich den Schlaf aus den Augen und setzte sich 
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auf: »Ich weiß nicht, wo Juli ist. Und, liebe Frau von Moos, 
mein Name ist nicht Christa.« 

»Hat sie eine Bekanntschaft, von der wir nichts wissen?« 
»Hätte Juli denn einen Grund, vor Ihnen etwas zu ver-

heimlichen?« 
»Julia ist verschwunden. Was weißt du darüber? Jetzt red 

schon.« 
»Verschwunden? Ich hab doch erst vor einigen Tagen mit 

ihr telefoniert, bevor sie nach Luzern zurückkehren wollte.« 
»Du weißt also nicht, wo sie ist?« 
Palmer hörte, wie die Mutter erst tief durchatmete, dann 

feuchte Geräusche von sich gab, als sie zu heulen begann. 
»Du bist meine letzte Hoffnung gewesen. Julia nimmt meine 
Anrufe seit Tagen nicht entgegen und ruft auch nicht zurück.« 

»Wie sind Sie denn an meine Telefonnummer gekommen?« 
»Julias Hausmeister ist so hilfsbereit gewesen. Er hat sich 

eben darangemacht, in die Ferien zu fahren. Auf mein Drän-
gen ist er noch kurz in Julias Wohnung gegangen und hat 
deine Nummer in ihrem Adressbuch gefunden. Ein gütiger 
Mensch. Wir kennen ihn von damals, als wir selbst noch dort 
gewohnt haben.« 

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Juli etwas zugesto-
ßen ist.« Dann aber, nach einigen Momenten des Nachden-
kens: »Aber falls doch, wäre nicht ich, sondern die Polizei 
dafür zuständig.« 

»Die will keine Vermisstenanzeige aufnehmen. Wir sollen 
erst mal abwarten, ob sie nicht von selbst wieder auftaucht, 
haben sie gesagt. Vielleicht habe sie ganz einfach vergessen zu 
erwähnen, dass sie für einige Tage verreist. Aber Julia würde 
nie einfach so verschwinden. Sie weiß, dass uns dies umbrin-
gen würde.« 

Palmer hatte Mühe, den Worten zu folgen. Sie versuchte, 
ihre Gedanken zu sammeln, und atmete tief durch. 

»Wo haben Sie sonst noch nach ihr gefragt?« 
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»Sie ruft auch nicht zurück, wenn wir sie auf dem Beant-
worter darum bitten. Ich wende mich an dich, weil wir sonst 
in Luzern niemanden mehr kennen.« Sie zögerte. »Wir woh-
nen seit elf Jahren in Ascona. Nach Luzern zu reisen ist mir 
nicht möglich, da mein Mann erkrankt ist und jetzt meine 
Pflege benötigt. Aber du arbeitest doch bei der Luzerner Poli-
zei. Finde bitte deine Jugendfreundin. Ist das denn zu viel 
verlangt?« 

»Ich bin keine Polizistin. Ich habe bloß einen Teil der Aus-
bildung gemacht. Dann hab ich mich anders entschieden.« 
Palmer griff sich kurz an die Nase und schluckte leer. Sie ver-
spürte überhaupt keine Lust, Julis Mutter Einzelheiten oder 
die ganze Wahrheit zu erklären. Überdies hatte sie den Raus-
wurf aus der Polizeischule eben erst verdaut und wollte nicht, 
dass ihr alles nochmals hochkam. Damals, nach dem Vorfall, 
war sie abgeglitten ins Hochprozentige. So richtig viel hatte 
sie jeweils nur getrunken, wenn sie Enttäuschungen zu ver-
arbeiten hatte. Dann aber war sie schon mal knöcheltief durch 
Gin gewatet. Oder noch tiefer. Der Alkohol hatte jedoch nur 
für kurze Zeit geholfen. Manchmal nur bis zum nächsten Auf-
wachen. Als sie sich dessen bewusst geworden war, hörte sie 
einfach damit auf, verlagerte sich auf Bier und blieb dabei. 
Denn so viel Bier, wie es brauchte, um so richtig zugedröhnt 
zu sein, konnte sie gar nicht trinken.

»Hören Sie, Frau von Moos, ich spüre Ihre Verzweiflung. 
Aber um Juli braucht sich niemand zu sorgen.« Palmer atmete 
durch. »Weshalb Sie gerade mich anrufen, verstehe ich nicht. 
Für Sie bin ich nie für irgendwas gut genug gewesen. Ich hab 
im Moment eigene Probleme. Juli geht’s sicher gut. Ich passe.« 

Palmer drückte den Anruf weg und legte das Handy auf 
den Boden, denn sie spürte kein Bedürfnis, irgendwem irgend-
was zu erklären. Noch während sie sich die Decke über den 
Kopf zog, ertönte wieder der Klingelton. Sie packte ihr Handy 
und schob es unter die Matratze. Erst jetzt fiel ihr wieder ein, 


