


In den vergangenen beiden Stunden hatte Dora nachgedacht.
Kirsten war immer noch nicht zu Hause. Dora hatte ihr eine Nachricht hinterlassen,

dass sie unbedingt sofort zurückrufen solle. Typisch Kirsten, mitten in der Woche einfach
abzutauchen. Ohne die Regelmäßigkeit ihres Jobs in der Klinik war auf sie kein Verlass
mehr. Es wäre schön gewesen, jetzt nicht allein zu sein. Mit ihrer Tochter über all das
Schreckliche zu reden. Außerdem sollte Kirsten lieber von ihr erfahren, was passiert war,
und nicht von irgendeinem Journalisten.

Seit die beiden Polizisten gegangen waren, saß Dora auf der Küchenbank und starrte
auf das Wachstischtuch. Sie folgte mit den Augen dem Muster aus blauen, roten und
weißen Kringeln und Streifen. Ein Labyrinth ohne erkennbaren Ausgang.

Wenn Hanjo noch da wäre, würde sie nicht so tatenlos hier herumsitzen. Ihr Mann
hatte immer gewusst, was zu tun war. Er hätte gesagt, Dora, mach dies oder das, sie hätte
es so gemacht, und dann wäre alles sehr schnell wieder gut gewesen. Früher jedenfalls war
das so gewesen.

Dora spielte mit ihrer Halskette und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.
Nicht zu wissen, wie es ihrem Enkel ging, machte sie schier wahnsinnig. Aber bei der

Polizei anzurufen traute sie sich nicht.
Sie hatte gerade noch einmal mit Hans telefoniert, aber der hatte sich herausgeredet. Er

sei schließlich nicht mehr aktiv im Dienst, und sie müsse es seinen Kollegen schon hoch
anrechnen, dass sie ihm den Vortritt gelassen hätten, um ihr die Todesnachricht zu
überbringen. Mehr könne man momentan nicht erwarten. Über das, was Jakob den
Kollegen erzählt hatte, wisse auch er nichts. Sie solle sich beruhigen, sicher sei Jakob
schnell wieder zu Hause.

Das Telefon klingelte. Schon wieder.
Vorhin war sie rangegangen. Ein Fehler.
Menschen, von denen sie seit Jahren nichts gehört hatte, wollten wissen, wie es ihr

gehe. Ob sie helfen könnten. »Sollen wir dir vielleicht einen Topf Suppe bringen, liebe
Dora? Oder brauchst du sonst etwas? Möchtest du Gesellschaft?« Eigentlich war denen
nur daran gelegen, möglichst viel Neues zu erfahren, so viel war ihr klar. Elisabeth, die
heute Gastgeberin beim Lesekreis gewesen war, hatte sich gemeldet. Hatte sich doof
gestellt, als wüsste sie von nichts, und gefragt, ob sie noch auf Dora warten sollten.
Vielleicht suchten sie sich ja jetzt einen Krimi aus.

Mord und Totschlag für den nächsten Small Talk im Freundeskreis.
Dora bekam es einfach nicht in den Kopf. Michael konnte nicht tot sein. Gestern Abend

hatten sie doch noch über die Idee mit dem Haus gesprochen. Jetzt, da sie ihren Sohn
endlich wiederhatte, sollte sie ihn gleich wieder verlieren?

Durch die Hand ihres Enkels?



Es war schwierig für sie, das Klingeln des Telefons zu ignorieren, aber schließlich
gewöhnte sie sich an das wiederkehrende schrille Geräusch.

Hanjo, was würdest du tun?
Michael konnte sie auch nicht um Rat fragen. Michael.
Bei dem Gedanken an ihren Sohn kamen die Tränen und die Verzweiflung zurück.
Sie rief sich selbst zur Ordnung. Wem half es, wenn sie sich jetzt nicht konzentrierte?

Auf das Wesentliche.
Jakob war schließlich noch am Leben.
David. Was war eigentlich mit David? Wieso hatte der sich noch nicht bei ihr gemeldet?

Und wieso hatte sie ihn nicht längst gefragt, was er von der ganzen Sache wusste.
Dora nahm einen Schluck von dem kalten, bitteren Kaffee, holte das Telefon aus der

Ladestation und setzte sich wieder an den Küchentisch, drückte eine Kurzwahltaste und
wartete ab.

Der Anrufbeantworter sprang an.
»David? Hier ist Dora. Ruf mich an.«
David würde wissen, worum es ging. Zwar hatten sie seit Monaten nicht miteinander

gesprochen, und daran etwas zu ändern war eigentlich noch nicht ihr Plan gewesen.
Aber jetzt war alles anders.
Jakob. Sie musste mit ihrem Enkel sprechen.
Ob Hans ihr dabei helfen konnte? Oder sollte sie die beiden Beamten von vorhin

anrufen? Die Frau war doch sehr nett und verständnisvoll gewesen. Ganz sicher konnte
die nachvollziehen, wie schrecklich es für sie war, nicht zu wissen, wie es Jakob ging.

Irgendwohin hatten sie den Jungen doch inzwischen gebracht. Musste er gleich ins
Gefängnis? Wie lange dauerte wohl so eine Befragung bei der Polizei? Oder war er schon
wieder zu Hause? Immerhin war Jakob noch nicht volljährig, das würden doch auch die
bei der Polizei berücksichtigen? Durften sie ihn in eine Zelle sperren? Gab es überhaupt
so etwas wie Untersuchungshaft für Kinder?

Denn das war ihr Enkel für sie: ein Kind. Jakob, ihr kleiner lieber Jakob, ganz allein mit
irgendwelchen fremden Menschen, die wahrscheinlich alle nicht besonders freundlich zu
ihm waren. Womöglich in einer kargen Zelle mit schrecklichem Essen. Dora hatte
genügend Fernsehkrimis gesehen, die zeigten, wie Kriminelle in Gefängnissen
untergebracht waren, und ihr wurde ganz anders bei dieser Vorstellung: ihr Enkel
zwischen lauter Schwerverbrechern.

Dora zuckte zusammen, als das Telefon in ihrer Hand klingelte. Der Nummer nach war
es David.

»Ja!«
»Dora, hier ist David.«



Seine Stimme klang fremd. Erkältet. Sicher hatte er geweint. Natürlich. Sein Mann war
gestorben. Getötet worden. Von seinem Sohn. Dachte jedenfalls die Polizei.

»Hallo, David.« Dora machte eine Pause. »David, ich kann nicht glauben …«
»Dora, was willst du?«
»Mit dir reden. Die Polizei war hier. Die haben mir nicht viel gesagt, nur dass Michael

tot ist und dass sie Jakob verdächtigen, ihn ermordet zu haben. Sie wollten wissen, ob ich
mir ein Motiv vorstellen kann, ob die beiden Streit hatten …«

»Dann weißt du ja schon alles.« Die Kälte in Davids Stimme war unüberhörbar.
»David, ich weiß, wir haben uns nicht immer gut verstanden, aber …«
»Nicht gut verstanden?« David schluchzte auf. »Du hast dich komplett verpisst, Dora.

Jedes Mal, wenn ein kleines Problem aufgetaucht ist, hast du dich rausgehalten. Als dein
Mann, dieser Schwulenhasser, Michael umerziehen wollte, hast du nichts dagegen
unternommen. Vielleicht hätte dein Sohn, als er noch gelebt hat, dich mal an seiner Seite
gebraucht. Und damit meine ich nicht deine scheinheiligen Einladungen zum Essen oder
ins Theater. Michael ging es wirklich schlecht in den vergangenen Monaten. Hat er mit
dir darüber gesprochen? Nein? Warum wohl nicht? Warum hat er dir nur seine
Sonnenseite gezeigt? Hast du darüber mal nachgedacht? Hast du das, Dora?«

Dora saß einfach nur da. Den Hörer fest ans Ohr gepresst, um ihre zitternden Finger
zur Ruhe zu zwingen. Sie wollte antworten, wollte ihm sagen, dass sie sich mit Michael
längst ausgesprochen hatte, aber David ließ sie nicht zu Wort kommen.

»Du hast immer die Klappe gehalten, Dora, egal, was um dich herum passiert ist. War ja
auch der einfachere Weg. Wieso sollte sich das jetzt ändern?«

»Aber, David. Lass mich doch erklären …«
»Du kannst dir sicher denken, dass ich im Moment andere Probleme habe, als mir

deine Erklärungen anzuhören. Ich muss mich um meinen Sohn kümmern. Im Gegensatz
zu dir weiß ich nämlich sehr genau, was es heißt, ein Kind zu haben.«

»David …«
»Ruf mich nicht mehr an.« David beendete das Gespräch.
Dora warf das Telefon gegen die Wand und schrie.
Kleine Plastikteile flogen durch die Küche, landeten auf dem Boden, die Batterien

kullerten umher.
Da hörte sie Schritte, die sich aus Richtung Garten über den Flur näherten, und die

Küchentür wurde geöffnet.
»Mama, sag mal, was ist denn hier los? Weißt du, dass jede Menge Journalisten vor dem

Haus herumlungern? Ich bin extra hintenrum gekommen.«
Kirsten schwankte leicht. Ihr heller Burberry-Trench war schief zugeknöpft, der Schal

achtlos in eine Tasche gestopft. Unter dem Mantel trug sie einen dunklen Pullover, der



nicht recht zum Gesamtbild passen wollte. Rote Wangen, aufgerissene braune Augen, die
Spange in ihren langen blonden Haaren hing lose an der Seite des Kopfes. Fassungslos
starrte sie Dora an.

Dora starrte zurück. Sagte dann: »Dein Bruder ist tot. Jakob soll ihn erschossen haben.«
Kirsten ging die paar Schritte bis zum Tisch und ließ sich auf einen Stuhl sinken.

»Was?« Sie riss die Augen weit auf und griff nach Doras Hand. »Mama, was ist los? Sag
mir doch, was du weißt.«

Dora konzentrierte sich wieder auf die Kreise und Schleifen auf der Tischdecke. Sie
wusste ja selbst nicht, was geschehen war.

»Mama.« Kirsten nahm auch die andere Hand. »Nun rede doch! Was ist passiert?«
»Wo bist du denn so lange gewesen? Ich habe dich angerufen und auf deine Mailbox

gesprochen. Immer wieder habe ich dich angerufen.«
Kirsten zog das Handy umständlich aus ihrer Manteltasche. »Akku leer. Tut mir leid.«
Dora schaute ihrer Tochter in die Augen. Roch jetzt, da sie so nah bei ihr war, die

Alkoholfahne. »Hast du getrunken?«
»Nur ein kleines Glas Wein. Ich hab’s im Griff, Mama, wirklich. Nun sag schon, was ist

los? Was ist mit Micha?«
Dora zog ihre Hände zurück, ließ sich gegen die Lehne der Sitzbank fallen und schloss

die Augen.
»Micha ist erschossen worden. Hans war vorhin hier. Er hat mir gesagt, dass seine

Kollegen gegen Jakob ermitteln. Die Kripo war auch schon da. Zwei Beamte. Haben gar
nicht viel gefragt, wollten mir nur ganz offiziell die Nachricht überbringen. Ob wir
Waffen im Haus haben und Jakob Zugriff darauf gehabt habe, wollten sie wissen. Ich
konnte denen dazu nichts sagen, wie auch? Ich soll anrufen, wenn mir etwas einfällt. Die
wollen dich übrigens auch noch sprechen, du sollst aufs Revier kommen. Die Visitenkarte
liegt im Flur auf dem Telefontischchen.«

»Aber Jakob?« Kirsten schüttelte den Kopf. »Wie können die denn so sicher sein, dass
Jakob der Täter ist? Ich meine, dass der eigene Sohn den Vater …«

»Genau das habe ich den Beamten auch gesagt. Irgendein Zeuge hat ihn angeblich aus
Michaels Büro kommen sehen, kurz danach ist die Leiche entdeckt worden. Es gibt
momentan wohl niemand anderen, der als Täter infrage kommt.«

»Aha.«
»Kirsten, was machen wir denn jetzt?« Dora fand selbst, dass sie jämmerlich klang.

Fühlte, dass es ihr an Kraft fehlte.
Kirsten erhob sich, zog ihren Mantel aus, legte ihn auf den Tisch. »Das weiß ich nicht.«

Ihr standen Tränen in den Augen. »Ich glaube das nicht, Mama. Michael ist nicht mehr
da?«



Dora erinnerte sich, dass Kirsten auf Hanjos Beerdigung das letzte Mal geweint hatte.
Danach war sie ihr manchmal vorgekommen wie aus Stein.

Sie stand auf und nahm Kirsten in den Arm. Ignorierte die Alkoholfahne. Als Kirsten
ihr sacht mit der Hand über die Wange strich, stieg Dora noch ein anderer unangenehmer
Geruch in die Nase. Sie hatte etwas Ähnliches schon einmal gerochen, und diese
Erinnerung löste etwas in ihr aus. Irgendetwas in ihrem Hinterkopf klingelte, aber sie
bekam den Gedanken nicht zu fassen.

Kirsten seufzte und machte sich los. »Na, dass Michael und sein Sohn nicht immer das
beste Verhältnis hatten, das ist ja kein Geheimnis, aber dass Jakob einmal so weit geht,
hätte ich nie für möglich gehalten.«

Dora war sich nicht sicher, ob sie Kirsten richtig verstanden hatte. »Was sagst du da?«
»Ich sage nur, dass es zwischen Michael und Jakob nicht immer so wahnsinnig

harmonisch zugegangen ist.« Kirsten sah sie an, unsicher, aber in ihrem Blick lag auch
etwas, das Dora nicht recht einordnen konnte. »Was Michael und seine ganz speziellen
Eigenarten angeht, habe ich ja auch meine Erfahrungen gemacht.«

»Kirsten, du verdächtigst doch nicht etwa Jakob! Und du willst doch jetzt nicht wieder
diese alten Geschichten aufwärmen?«

»Was heißt denn ›alte Geschichten‹? Im Grunde hat Michael mich nie richtig leiden
können. Es hat ihm nie gepasst, dass Papa und ich uns so gut verstanden haben.« Kirsten
nahm ihren Mantel und lehnte sich gegen den Kühlschrank. »Aber ist ja auch egal. Jetzt ist
er nicht mehr da.« Sie kämpfte offenbar wieder mit den Tränen. Biss sich auf die
Unterlippe. Ihr Kinn zuckte.

»Wir müssen jetzt zusammenhalten. Jakob braucht uns.«
Kirsten nickte. Öffnete den Mund, blieb dann aber stumm.
Dora stand auf, um die Reste des Telefons aufzusammeln.
Kirsten seufzte. »Was wird denn jetzt aus diesem Haus? Bleiben wir nun doch hier? Ich

meine, nach dem, was David gestern angedeutet hat, hattet Michael und du offenbar
Pläne …«

Dora warf die eingesammelten Plastikstücke in den Mülleimer. »Hat David dir davon
erzählt? Ich wusste gar nicht, dass ihr euch treffen wolltet …«

»Reiner Zufall.«
»Das ist im Moment alles unwichtig. Wir kümmern uns erst mal um deinen Neffen, der

braucht uns.«
Kirsten schüttelte den Kopf. »Das wird wohl nicht so einfach werden. David ist ja nun

nicht gerade dein bester Freund.« Sie zögerte. »Hast du schon mit ihm gesprochen?«
Dora nickte. »Ja, wenn man das so nennen will.« Sie hielt einen Augenblick inne, sagte

dann: »Du hast schon recht, ich habe viele Fehler gemacht, bei Michael und auch bei


