
Tiefes Durchatmen. »Ich stehe in deiner Schuld. Und ich werde sie

einlösen.«
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Emma war nach einem verlängerten Wochenende bei ihrem

Großvater am späten Abend aus Hannover zurückgekehrt. Die

Wohnung war ausgekühlt, still und dunkel. Christoph war bereits vor

Stunden nach Gadebusch gefahren, wo er – etwa dreißig Kilometer

südwestlich von Wismar und zwanzig nordwestlich von Schwerin – vor

einigen Monaten einen Betriebshof für seine Sicherheits�rma

angemietet hatte. Ein großer Auftrag aus Hamburg aus dem Bereich

der Vermögens- und Finanzberatung mit zahlreichen überregionalen

Zweigstellen war ihm glücklicherweise erhalten geblieben, obwohl

zwischenzeitlich in einem Mordfall Ermittlungen unter Emmas Regie

auch gegen Christophs Auftraggeber angestoßen worden waren.

Mittlerweile war der Fall weitestgehend aufgeklärt, und

Geschäftsführer Klaus Hallner hatte sich nicht nachtragend gezeigt,

sondern Christophs Firma sogar weiterempfohlen. Das Ergebnis war

überaus erfreulich: Christoph hatte alle Hände voll zu tun, konnte

sogar das Personal aufstocken und das Hofgebäude ausbauen, und

an besonders hektischen Tagen übernachtete er vor Ort. Mittlerweile

war auch Jörg Padorn, ein Freund seit der Schulzeit, der eigentlich

als freier Journalist und Texter seine Brötchen verdiente, für

Christoph tätig – aufgrund seiner weitreichenden Kenntnisse in der

IT‑Technik und einer besonderen Begabung für phantasievolle

Rechercheansätze unterstützte er regelmäßig Emmas Ermittlungen.

Sie drehte die Heizung hoch und räumte ihren Rucksack und die

Mitbringsel aus. Ihr Großvater hatte Eier und Gemüse eingepackt

sowie diverse Gläser mit selbstgekochter Marmelade, eingelegte

Pilze, Käse, selbstgebackenes Brot und ein Stück geräucherten

Schinken. Emma lächelte. Sie allein würde eine gute Woche davon

leben können, doch der Vorrat würde nicht lange halten, wenn



Christoph sich darüber hermachte – sein Appetit reichte stets für

drei.

Großvater Karl lebte allein auf einem Bauernhof in einem kleinen

Ka� westlich von Hannover, den er nach seiner Zeit als Ingenieur bei

Volkswagen gekauft hatte. Er hielt ein paar Hühner, bewirtschaftete

einen großen Garten und nahm regelmäßig Hunde und Katzen auf,

die niemand mehr haben wollte. Karl hatte die achtzig inzwischen

überschritten, aber er wirkte nach wie vor �t und agil. Emma

erwischte sich neuerdings dabei, dass sie ihn bei ihren viel zu

seltenen Besuchen heimlich musterte und nach Hinweisen Ausschau

hielt, die man wohl gemeinhin mit Alterserscheinungen umschreiben

konnte. Ging er gebückter als sonst? War er schmaler geworden?

Wirkte er müde, kraftlos oder kränklich? Musste er Medikamente

einnehmen, oder war er vergesslich? Nein. Nichts von alldem traf zu,

aber sie mochte nicht ausschließen, dass sie erste winzige Anzeichen

nur allzu gerne übersah. Karl war seit ihrer Jugend der Fels in

Emmas Brandung – zu ihren Eltern hatte sie so gut wie keinen

Kontakt, aber Karl war immer wichtig gewesen.

Emma telefonierte mit Christoph und ging dann schlafen. Mitten in

der Nacht schreckte sie hoch, tastete neben sich, um sich dann zu

erinnern, dass sie allein war. Sie schaltete die Nachttischlampe an

und gri� nach ihrem eindringlich vibrierenden Smartphone – das

Display zeigte einen unbekannten Anrufer an. Sie zögerte. Das

Klingeln ebbte ab und startete Sekunden später erneut. Sie stellte

die Verbindung her. »Ja?«

»Emma Klar?« Die Stimme war leise und verzerrt.

»Wer spricht da?«

»Sie wissen, wer Jana Kühn ist?«

Emma überlegte nur kurz. »Ja. Worum geht es?«

»Sie ist verschwunden.«

»Geht das genauer?«



»Nein. Suchen Sie Jana!« Eine Sekunde später wurde die

Verbindung unterbrochen.

Emma blieb einen Moment sitzen, dann warf sie die Bettdecke

zurück und stand auf.

Jana Kühn war eine Rostocker Journalistin, die Emma Anfang des

Jahres im Rahmen der Ermittlungen zum Motorradunfall des

Polizeipsychologen Valentin Wol� kennen- und schätzen gelernt hatte.

Jana war Ende zwanzig und arbeitete für ein Onlinemagazin, ihr

Hauptaugenmerk galt Kriminalfällen. Sie kommentierte Polizeiarbeit

und begleitete Ermittlungen mit kritischen Einschätzungen und

eigenen Recherchen; um die Hintergründe einer Story zu verfolgen,

begab sie sich immer wieder auf gefährliches Terrain und machte

sich regelmäßig Feinde – insbesondere im Bereich der Organisierten

Kriminalität. Sie zeichnete ihre Reportagen und Berichte mit dem

Kürzel JK oder Kühn wie kühn. Der Name passte hervorragend zu ihr,

wenn auch nicht unbedingt in äußerlicher Hinsicht. Sie war klein und

zierlich wie eine Turnerin. Aber Jana trat nicht nur kämpferisch und

mutig auf, sondern war auch ziemlich frech.

Emma sah die junge forsche Frau vor sich, die seinerzeit einem

Tre�en nur zögerlich zugestimmt und es dann präzise vorbereitet

hatte – Kontrolle war ihr ausgesprochen wichtig gewesen. Später

hatte sie Emma erzählt, was sich hinter ihrer Vorsicht verbarg, die

auch umfasste, dass ihre Kontaktdaten geheim waren.

Emma schlüpfte in Jogginghose und Pullover, kochte Tee und ging

nach unten in ihr Büro. Es war vier Uhr früh. Herbstnebel zog durch

Wismars Straßen. Sie fuhr ihren Laptop hoch. Die Polizeimeldungen

aus dem Rostocker Umkreis waren unau�ällig. Auch die Redaktionen

der Presseagenturen hatten wenig Aufregendes zu bieten,

abgesehen von den üblichen Nachrichten und Verkehrsmeldungen,

die zu einer trüben Herbstnacht passten. Schließlich rief sie in der

Onlineredaktion an – doch dort meldete sich nur die automatische



Ansage, was nicht weiter überraschend war. Emma legte auf, ohne

eine Nachricht zu hinterlassen.

»Sie ist verschwunden. Suchen Sie Jana.« Niemand rief mitten in

der Nacht eine Privatdetektivin und freie Mitarbeiterin des BKA an,

um sich mit verstellter Stimme einen bösen Streich zu erlauben.

Emma zweifelte nicht daran, dass der Anrufer es ernst meinte; ein

anonymer Hinweis beinhaltete meistens ein eindeutiges Signal.

Emma hatte sich Jana seinerzeit schnell verbunden gefühlt – die

Journalistin war vor einigen Jahren genau wie sie selbst Opfer eines

gewalttätigen Übergri�s geworden, der ihr weiteres Leben

entscheidend geprägt hatte. Sie hatte im Verlauf des Gesprächs

versichert – auch daran entsann Emma sich mit bemerkenswerter

Klarheit –, dass die Täter eines Tages dafür bezahlen würden. Und

das hatte durchaus unheilschwanger geklungen, so wenig diese

drohende Äußerung auf den ersten Blick zu der zierlichen Frau

gepasst hatte. Die Vermutung, dass Jana entweder einer heißen Story

auf den Fersen war und es womöglich für nötig hielt, komplett

unterzutauchen, ohne jemanden in ihre Pläne einzuweihen, lag

demnach genauso nahe wie die Befürchtung, dass sie sich mit alten

oder auch neuen Feinden angelegt hatte, denen sie möglicherweise

nicht gewachsen war.

Emma rief eine Stunde später erneut in der Redaktion an – mit

demselben Ergebnis wie beim ersten Versuch. Um kurz nach sechs

meldete sich schließlich die verschlafene Stimme eines jungen

Mannes. Wie nicht anders zu erwarten war, gab er ihr keine Auskunft

zu Jana, geschweige denn eine Telefonnummer, und bat sie

zurückzurufen, sobald der Chef im Haus war.

»Und wann trudelt der ein?«

Unterdrücktes Gähnen. »Um acht, vielleicht auch erst um neun.

Kann ich nicht so genau sagen.«

»Es ist wichtig«, betonte Emma.

»Ja, schon klar, aber …«


