


Blut von Hannah Klarenheim. Sie fasste einen Entschluss und warf die Strump hose in die
Mülltonne.

Sie zog die Daunenjacke über ihr Kleid, setzte sich ihre Mütze auf, nahm ihre Tasche
und ging aus dem Haus. Es war ein sonniger Tag, genau wie gestern – bevor all das
geschehen war.

Als sie an den Ausläufern der Alster vorbeiradelte, beruhigten sich ihre Nerven ein
bisschen. Sie suchte sich ihren Weg zwischen den joggenden Menschen und sah von
Weitem das Restaurant-Café Cli f. Auf gleicher Höhe lag der Simone-Trichter-Verlag, eines
der Traditionsmedienhäuser Hamburgs. Publiziert wurden hauptsächlich Klatsch- und
Living-Zeitschri ten, was immer noch gutes Geld machte.

Charlotte beschloss, Eugen alles zu erzählen. Sie betrat die Halle des riesigen Villa-
Komplexes, in dem die Räume der Schicksalstage lagen, und fuhr mit dem Fahrstuhl direkt
nach oben.

Außer Melli konnte sie niemanden in den Büroräumen entdecken. Diese saß ganz
vertie t hinter ihrem Schreibtisch. Ihr langes schwarzes Haar hatte sie akkurat gescheitelt,
und ihr Wickelkleid leuchtete hellblau. Vor ein paar Wochen hatte sie ihre Liebe zur
indischen Kultur entdeckt und lebte diese Leidenscha t nun voll aus.

»Wo sind denn alle?«, fragte Charlotte.
Melli schaute hinter ihrer Lesebrille hervor. »Ach, Charlotte. Gut, dass du da bist.«
»Ist alles in Ordnung?«
Melli war schon wieder vertie t. »Unten im Konferenzraum ist ein Anzeigentermin mit

Verkostung.«
»Ist Eugen auch dabei?«
»Nein, der ist in seinem Büro. Du sollst zu ihm kommen.« Charlotte spürte, wie es in

ihrem Bauch ungut kribbelte.
Auf dem Weg zu seinem Zimmer hingen die Cover der au lagenstärksten Ausgaben an

der Wand:
»Zwangsadoptiert – aber das Schicksal hat diese Zwillinge wieder zusammengeführt!«

– »Wie diese Frau endlich lernte, ihre alte Liebe loszulassen.« – »Zehn Menschen, die ihr
Vorleben kennen – und damit ihr heutiges Jetzt meistern! Mit Selbsttest!« – »Ich dachte,
in mir steckt keine Leidenscha t mehr, aber dann kam ER!«

Charlotte ö fnete die Tür von Eugens Büro und lief direkt in eine Rauchwolke.
»Eugen, ich werde eingenebelt.«



»Oh, entschuldige.« Sie hörte, wie sein Drehstuhl zurückrollte und er ein Fenster weit
ö fnete.

»Du weiß schon, dass dich die Zigaretten irgendwann umbringen werden?«
»Jep. Dann macht ihr bitte eine große Geschichte draus.«
Charlotte schloss die Tür und suchte sich einen Weg zwischen den Tausenden von

Stapeln in seinem Büro. Überall lagen Zeitschri ten, Zeitungsausschnitte, alte
Covervorschläge, Ausdrucke von Geschichten, Aschenbecher und Ordner. Sie hatte keinen
Schimmer, wie er in diesem Chaos arbeiten konnte.

»Wie sollten wir die Titelzeile texten? Er ho te bis zuletzt, doch am Ende klammerte er sich
an sein Raucherbein und starb …?«

»Kein schlechter Vorschlag. Ich bin eher für: Am Schluss lichtete sich der Rauch, und er
erkannte die universelle Wahrheit.«

Charlotte musste lächeln. »Das würde ich lesen wollen.«
»Na siehste.«
Sie setzte sich auf den einzigen Besucherstuhl, der noch Platz im Raum gefunden

hatte.
»Ich bin gleich bei dir. Ich schreib nur noch diese Mail zu Ende«, sagte er.
Seine Füße steckten in schlammverschmierten Cowboystiefeln, dazu trug er ultra-

enge graue Jeans und – wie jeden Tag – ein T-Shirt. Meistens waren es Konzertshirts von
Hardrock-Bands, so wie heute das von AC/DC. Sein langes, komplett graues Haar hatte er
im Nacken zusammengebunden, und an seinem Ohr baumelten allerhand Ohrringe.
Selbstverständlich waren seine Arme von oben bis unten tätowiert. Wäre sie ihm auf der
Straße begegnet, hätte sie wohl vermutet, dass ihm eine dunkle, laute Kneipe auf der
Reeperbahn mit zwanzig Sexarbeiterinnen im Hinterhof gehörte. Aber nicht, dass er der
Chefredakteur einer Esoterik-Klatsch-Zeitschri t sei. Aber in ihm steckte eben mehr
universelle Wahrheit als man auf den ersten Eindruck vermuten würde.

An den Wänden hing nur ein schwarzes Poster mit einem Spruch. »Sei du selbst – alle
anderen sind bereits vergeben. Oscar Wilde«. Er war fertig mit der Mail und schaute zu ihr
rüber.

»Na, was war heute los? Du kommst doch sonst nie zu spät. Und das an so einem
wichtigen Tag.«

Charlotte begri f nicht. »Wieso?«
»Das Schicksal hat zugeschlagen. Die ganzen Abo-Prämien und Preise sind geändert

worden. Ein Traum!«



»Das ist wirklich ein großer Tag!« Sie zuckte zusammen.
Er zögerte und betrachtete sie. »Was ist los?«
»Ich habe die ganze Nacht beim LKA gesessen.«
»Okay, diese Geschichte bitte von Anfang an.«
Sie seufzte und erzählte wieder die ganze Geschichte. Er hörte aufmerksam zu. Als sie

fertig war, schwiegen beide für einen Moment.
»Das ist deine Chance«, sagte er schließlich.
»Wie bitte?« Sie hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Satz.
»Du hast doch gerade gesagt, dass du Hannah Klarenheim für ihr Engagement

bewundert hast. Nun kannst du deinen Mut beweisen.«
War er verrückt geworden? »Was meinst du damit?«
»Schreib über das, was du erlebt hast. Und recherchier noch weiter.«
»Das kann ich nicht.« Ihre Kehle schnürte sich zu.
Eugen beugte sich vor und stützte seine Ellbogen auf der Schreibtischplatte ab.

»Meinst du nicht, dass du es Hannah schuldig bist? Finde doch heraus, wer
dahintersteckt. Steig in die Ermittlungen ein.«

Was hatte er für Ideen? »Ich könnte auch einfach den Mörder überführen.«
»Ja, das wäre perfekt.«
Jetzt stieg Wut in ihr hoch.
»Was verlangst du da? Ich habe kaum geschlafen und gestern eine Leiche gefunden …«
Sie stoppte.
»Das weiß ich alles. Aber frag dich doch einmal, warum ausgerechnet du da warst. Ich

sehe das so: Es ist deine Aufgabe als Journalistin, dem nachzugehen.«
Charlotte sah hoch.
»So einfach ist das nicht.«
Eugen guckte sie scharf an.
»Vor mir sitzt eine starke Frau. Eine, die mit Herzblut Journalistin ist. Die etwas

bewegen will, empathisch ist und einen guten Sinn für Gerechtigkeit hat. Wieso soll es
nicht gehen?«

»Aber wie stellst du dir das vor?«
»Du bist doch tief in dem ema drin.«“
»Eigentlich wollte ich Versus den Artikel anbieten – er sollte gesellscha tspolitisch

werden.«



»Das kann er doch immer noch. Du schreibst einen seriösen für Versus und die großen
Gefühle packst du in einen zweiten für uns.«

Nun musste sie etwas lächeln.
Eugen grinste auch. »Und denk daran: Jede Begegnung hat einen Grund. Wer ist dir in

den letzten Tagen besonders aufgefallen? Vielleicht hast du auch einen Shitstormer schon
im Verdacht?«

Charlotte dachte an Daniel. Sie war ihm begegnet, er hatte sie mit nach Hause
genommen. Er war kein Shitstormer und auch nicht der Täter, aber vielleicht war dieser
Kontakt trotzdem von Bedeutung.

»Gestern hat mich ein Polizist nach Hause gebracht.«
»Ein Polizist?« Eugen überlegte kurz. »Gut, wenn du jemanden von der Polizei

persönlich kennst, kannst du ihn noch einmal fragen. Damit bist du direkt am Geschehen
dran.« Er redete einfach weiter. »Du könntest für uns über die verhängnisvolle Verkettung
zu Hannah Klarenheim bis zu ihrem Mord schreiben. Und deinem Schicksal, das damit
verwoben ist.«

»Das traust du mir zu?«
»Noch viel mehr, Lotte.«

Charlotte hatte das Gefühl, dass ihr Herz den ganzen Tag schneller als normal schlug. Sie
saß an ihrem Platz in der Redaktion und schaute ins Internet, ob es bereits Meldungen zu
Hannah Klarenheim gab. Aber außer einer auf der Website der Hamburger Morgenpost
entdeckte sie nichts. Und darin stand nur allgemein, dass eine Frau tot in einer Wohnung
in Eimsbüttel aufgefunden wurde. Die Presse hatte noch keine Ahnung. Vielleicht lag es
daran, dass Hamburg gerade Skiferien hatte und die Stadt quasi nur halb voll war, was die
Redaktionen mit einschloss.

Aber es würde nicht mehr lange dauern. Die Polizei war sicherlich in der Redaktion
von Gloria gewesen. Und wer in einem Verlag Journalisten befragte, konnte sicher sein,
dass bald Informationen verö fentlich wurden.

Charlotte wechselte auf die Website des Landeskriminalamtes und loggte sich in den
Pressebereich ein. Morgen um elf Uhr war eine Pressekonferenz angesetzt, als Betre f
stand nur kryptisch »Mordkommission Shitstorm gibt Auskun t«. Sie machte den Anfang
und meldete sich an. Dann sah sie sich auf ihrem Rechner die vielen Notizen durch, die sie
bereits gesammelt hatte. Links zu Interviews mit Hannah Klarenheim und Auszüge ihrer



Arbeit. Sie vertie te sich noch einmal in die Texte und ho te, irgendeine Andeutung zu
finden, die auf einen Täter hinweisen konnte. Aber sie entdeckte rein gar nichts.

Sie wollte den Rechner schon zuklappen, als sie eine Passage in einem Interview
au horchen ließ.

Hannah sagte darin:
»Das Blöde an dieser Anonymität des Hasses ist, dass ich tatsächlich misstrauischer
geworden bin. Bei jeder neuen Person, die ich kennenlerne, frage ich mich, ob sie
mich aushorchen will, um die Informationen über mich im Internet auszuposaunen.
Wahrscheinlich fürchte ich mich am meisten davor, von meinem persönlichen Umfeld
betrogen zu werden.«

Charlotte las die Zeilen mehrfach durch. Diese Aussage hätte sie von der starken
Hannah nicht erwartet. Aber ob ihre größte Sorge am Ende wahr geworden war? Sie
lehnte sich zurück und dachte nach. War der virtuelle Hass ins reale Leben
übergesprungen? Falls dem so wäre, gäbe es sicherlich Spuren im Netz, die man
nachverfolgen konnte.

Sie war nervös und wollte so gern diese Aussagen im Interview mit jemandem
besprechen. Aber mit wem?

Sie betrachtete wieder die kleine Karte, die vor ihr lag.

Darunter standen seine Festnetz- und Handynummer. Charlotte schaute auf die Uhr, es
war kurz vor 17 Uhr. Es war noch Bürozeit. Aber war das wirklich eine gute Idee?

Sie versuchte sich abzulenken, indem sie Twitter aufrief. Sie scrollte durch die
Kurznachrichten, aber sie verschwammen vor ihren Augen.

Auf einmal stockte sie, sie sah einen Tweet einer Redakteurin von Gloria. Sie folgte ihr
schon länger auf Twitter, weil sie ihre scharfsinnige Art mochte.

Landeskriminalamt Hamburg, Daniel Zumsande, Oberkommissar, LKA 41, Dezernat für
Tötungsdelikte, daniel.zumsande@landeskriminalamt-hamburg.de

»Ein Tag, der alles ändert. #HannahKlarenheim«.


