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„Onkel? Tanten?“
„Kein Kontakt.“
„Wurde die nähere Umgebung abgesucht? Keller? Dach-

boden? Spielplätze? Das Schulgelände? Versteck möglich-
keiten? Wurden Nachbarskinder schon befragt? Ist heute 
Abend ein Notruf eingegangen, der dem vermissten Kind 
zugeordnet werden könnte?“

Polizeimeisterin Röhm nickte mehrmals und schüttelte 
zum Schluss ihren Kopf.

„Fahndung eingeleitet?“
„Ja. Hat der KDD bereits gemacht. Personenfahndung, 

Öffentlichkeitsfahndung und zwei Personenspürhunde. 
Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera ist unterwegs.“

„Mitfahndungsersuchen an das Technische Hilfswerk 
und die Feuerwehr für Beleuchtung in Parkanlagen und am 
Moselufer ist raus? Das Rote Kreuz für die Abfrage der Ärzte-
Notdienste und der Krankenhäuser ist eingebunden?“

Polizeimeisterin Röhm nickte bestätigend.
Kommissarin Bernard atmete durch und betrat das 

Wohnzimmer.

Polizeimeisterin Röhms Kollege saß breitbeinig auf dem 
vorderen Rand der Sitzfläche eines Sessels und drehte 
nervös seine Dienstmütze mit den Händen zwischen seinen 
Knien.

Rosalias Mutter saß in Jeans und einem verwaschenen 
Sweatshirt gekleidet auf dem Sofa, zog ihre Nase hoch und 
wischte sich mit dem Handrücken Tränen aus dem Gesicht. 
Mit geröteten Augen schaute sie auf. Von der Zigarette 
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zwischen den Fingern ihrer anderen Hand stieg Rauch in 
ihre langen, strähnigen Haare.

Christine Bernard schätzte die dunkelblonde Frau auf 
Ende zwanzig oder Anfang dreißig, obwohl sie deutlich 
älter aussah.

„Guten Abend, Frau Lemke. Ich bin Kommissarin 
Christine Bernard. Ich übernehme die Ermittlungen. Darf 
ich mich neben Sie setzen?“

Margit Lemke nickte und zog an ihrer Zigarette, wäh-
rend sie die junge Kommissarin misstrauisch dabei beob-
achtete, wie sie neben ihr Platz nahm. Sie war verzweifelt 
und zu ihrer Sorge um ihr Kind gesellte sich nun auch noch 
die Angst, dass man ihr Vorwürfe machte. Etwas anderes 
konnte man doch von so einer Frau wie dieser Kommissarin 
nicht erwarten, oder?

Sie waren beide etwa gleich alt. Nur war diese 
Kommissarin im Gegensatz zu ihr eine attraktive, selbst-
bewusste junge Frau, die jeden Tag ihrem wichtigen Beruf 
nachging. Durchsetzungsfähig. Hat Karriere gemacht. Und 
sie? Nicht einmal auf ihr Kind konnte sie aufpassen. Ihre 
Ehe war gescheitert, sie hatte einen schlecht bezahlten Job 
im Schichtdienst, der ihr keinen Spaß machte, und sie litt 
unter Schlafstörungen, die schleichend ihre Gesundheit 
ruinierten. Von ihrem mickrigen Einkommen konnte 
sie sich und ihre Tochter gerade so über Wasser halten. 
Vorausgesetzt, es verreckte nicht irgendein Haushaltsgerät. 
Denn ersetzen konnte sie es nicht. Dafür blieb von ihrem 
Gehalt nichts übrig. Oft genug ging sie mit den letzten 
fünf Euro in der Tasche zum Discounter und rechnete die 
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Preise der Produkte in ihrem Einkaufswagen zusammen, 
bevor sie ihren Einkauf beendete. Weil sie die Peinlichkeit 
nicht ertragen konnte, an der Kasse womöglich ein paar 
Cent zu wenig zum Bezahlen dabeizuhaben. Nicht selten 
war an solchen Tagen der Monat noch lange nicht vorbei. 
Und selbst wenn der nächste Monat längst begonnen hatte 
und Zahlungen fällig wurden, ihr Chef überwies selten 
pünktlich. Dann stand sie jeden Tag in der Filiale ihrer 
Bank am Kontoauszugsdrucker und betete, dass ihr Gehalt 
endlich eingegangen war. Oft vergeblich. Also wieder ver-
trösten oder belügen. Ihre Tochter, den Vermieter oder 
die Telefongesellschaft. Lastschriften gingen zurück und 
wurden mit einem deftigen Aufschlag erneut abgebucht. 
Oft unnützer Kram wie Rundfunk-Gebühren. Von den 
monatlichen Beiträgen könnte sie für sich und ihre Tochter 
Lebensmittel für eine Woche kaufen. Aber von all diesen 
Dingen verstand so eine wie die da nichts. Da war sich 
Margit Lemke sicher.

„Frau Lemke?“
„Ja“, antwortete Rosalias Mutter mit einem scheuen 

Seitenblick.
„Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?“
„Nur zu“, schniefte sie resigniert und drückte ihre 

Zigarette im Aschenbecher auf dem Tisch vor sich aus. Dann 
schob sie ihre beiden Hände zwischen ihre Oberschenkel. 
Gerötete Hände, mit kurzen Fingernägeln und rissiger 
Haut. Hände, die zupacken mussten. Jeden Tag.

‚Diese Frau weiß, was Arbeit ist‘, dachte Christine 
Bernard.



18

„Erzählen Sie mir bitte, was passiert ist.“
„Aber das haben Ihre Kollegen mich doch schon alles 

gefragt.“
„Ich weiß“, antwortete die junge Kommissarin beruhi-

gend. „Aber ich möchte es noch einmal von Ihnen hören. 
Schaffen Sie das?“

Rosalias Mutter nickte und bestätigte die Aussage von 
Polizeimeisterin Röhm.

„Was ist mit dem Vater? Ihr Mann ist doch Rosalias 
Vater, oder?“

Margit Lemke nickte noch einmal.
„Können Sie sich vorstellen, warum wir ihn nicht errei-

chen können?“
„Weil er sich nie um uns gekümmert hat. Wir sind ihm 

völlig egal. Sogar die Vaterschaft von Rosalia hat er ange-
zweifelt. Wahrscheinlich ist er mit seinen Kollegen einen 
saufen. Was weiß ich. Seit Rosalias Geburt stehe ich mit 
dem Kind alleine da. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich 
liebe meine Tochter, aber manchmal fürchte ich, das alles 
nicht mehr zu schaffen. Frühschicht und Spätschicht im 
Wechsel. Überstunden, meistens unbezahlt. Ich sitze täg-
lich zwei Stunden im Bus, um meine Arbeitsstelle zu errei-
chen und wieder nach Hause zu kommen. Ich sehe Rosalia 
kaum und bin ständig auf Hilfe angewiesen.“

„Wo arbeiten Sie?“
„In einer großen Bäckerei in Wittlich. Ich habe in Trier 

keinen vernünftigen Job gefunden.“
„Und ein Umzug?“
„Ich habe nur einen Zeitvertrag. Rosalia müsste die Schule 
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wechseln. Sie verliert all ihre Freunde. Hier habe ich wenigs-
tens Frau Rosin, die mir hilft. Ein Umzug lohnt sich nicht, 
die Kosten dafür kann ich ohnehin nicht aufbringen.“

„Das verstehe ich. Gibt es einen neuen Mann in Ihrem 
Leben?“ 

Margit Lemke schüttelte ihren Kopf.
„Nichts Festes.“
„Wann haben Sie Rosalia zuletzt gesehen?“
„Heute Morgen, ich habe sie zur Schule gebracht. Von 

dort geht sie nach dem Unterricht mit anderen Kindern zu-
sammen in den Kinderhort. Ich bin um 12:15 Uhr in den 
Bus gestiegen und nach Wittlich gefahren.“

„Gab es einen Streit oder fällt Ihnen ein anderer Anlass 
ein, der Rosalia einen Grund dafür geben könnte, von 
ihrem Zuhause wegzubleiben? Erwartete Rosalia eine 
Bestrafung?“

„Nein. Wir haben uns nicht gestritten. Und Angst vor 
einer Strafe braucht Rosalia nicht zu haben. Sie ist ein 
liebes Kind.“

Kommissarin Bernard nickte kurz.
„Was hatte Rosalia heute an?“
„Turnschuhe, Jeans, einen rosa Pulli und eine rote Jacke.“
„Und der Schulranzen?“
„Leuchtend gelb und orange.“
„Haben Sie ein Foto von Rosalia für mich?“
Polizeimeisterin Röhm räusperte sich und reichte 

Christine Bernard ein Foto, bevor Margit Lemke ant-
worten konnte. Die Kollegen hatten es offenbar bereits er-
halten. Auf der Fotografie schaute ein Mädchen mit langen 
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