


er davon auf ein bestimmtes Konto eingezahlt. Offenbar schon seit sechs Jahren.«
»Was ist das für ein Konto, auf das er eingezahlt hat?«, fragte Birte.
»Das weiß ich noch nicht«, erwiderte Nele. »Aber ich werde es herausfinden.«
Bei Gulliver trafen sie eine Sozialpädagogin, die lediglich das Gesicht verzog, als sie den

Namen »Jakob Ruben« vernahm. »Ich habe von dem Mord gehört«, sagte sie, »aber hier ist
Ruben nur ein-, zweimal gewesen. Wir haben ihm Hausverbot erteilen müssen. Er hat einen
unserer Gäste beschuldigt, ihn bestohlen zu haben, und ist dann handgreiflich geworden. So
etwas können wir hier nicht dulden.«

»Hatte er Freunde?«, fragte Jan. »Ist es nicht so, dass es eine Gemeinschaft unter den
Obdachlosen gibt?«

»Nein«, sagte die Frau. »Das Leben ist für die meisten viel zu hart, um echte
Freundschaften zu haben. Da geht es nur ums Überleben. Und Ruben hat sich auch für
etwas Besseres gehalten – für jemanden, der recht hat, und die Welt hat unrecht.«

Max verstörte Birte durch sein Schweigen. Keine zweite SMS, kein Anruf. So still kannte
sie ihn nicht. Sie hätten gestern Abend feiern müssen, dachte sie, aber, verdammt, ein Mord
war ein Mord. Dass sie Polizistin war, hatte ihn bisher noch nicht gestört.

Jan bog auf den Krefelder Damm ein, als sie zum zehnten Mal auf ihr Smartphone starrte.
Fehlanzeige.

»Max hat einen Vertrag für seinen Roman bekommen. Gestern wollten wir eigentlich
feiern«, sagte sie, mit einem Seitenblick auf ihn. »Nun ist er wütend, weil ich zum Einsatz
musste.«

»Wir sind Polizisten«, erwiderte Jan lakonisch. »Irgendwann machen wir uns bei allen
unbeliebt.«

Auf dem Krefelder Damm gab es seit Jahren eine kleine Ansammlung von Bauwagen.
Künstler wohnten hier, ehemalige Junkies oder Leute, die mitten in der Stadt ein wenig
anders leben wollten.

Als sie ausstiegen und durch eine offene Einfahrt liefen, kam ihnen ein alter Schäferhund
mit einer grauen Schnauze mit ungelenken Bewegungen entgegen. Jemand in einem blauen
Overall hockte auf einer Bank und schnitzte an einem Stock herum. »Brutus«, rief er seinem
Hund zu, »sei vorsichtig. Da kommt die Polizei.«

Jan tätschelte dem Hund über den Kopf, dann schritten sie auf den Mann zu.
»Schön, dass man uns so herzlich willkommen heißt«, sagte Birte zu dem Mann, der

sicherlich gut sechzig sein musste. Das graue Haar hatte er zu einem Zopf
zusammengebunden.

»Gerne geschehen.« Der Mann grinste sie an. »Ist eine meiner großen Fähigkeiten:
Polizisten am Geruch erkennen. Bei euch war es besonders einfach.«

Jan schaute sich auf dem Hof um. Zehn Bauwagen standen da, die meisten bunt
angemalt. An einigen waren die Türen offen, vor einem saßen zwei Frauen und tranken
Bier. Ein Radio plärrte, und aus einem anderen drang laut klassische Musik.



»Welcher Bauwagen hat Jakob Ruben gehört?«, fragte Jan.
Der Mann im Overall seufzte. »Klar, deswegen kommen Sie – wegen unserem Freund

Jakob.« Das Wort »Freund« betonte er.
»Er war nicht Ihr Freund?«, fragte Birte.
»War er nicht.« Der Mann im Overall machte eine wedelnde Handbewegung. »Einigen

hat er zu viel geredet, anderen war die Sache mit den Mädchen suspekt. Und dann hat er
meinem besten Kumpel seine Grundration Gras abgenommen, als wäre er noch der Lehrer,
der alles zu bestimmen hat. Jakob ist auch zuletzt nicht mehr gekommen, und wenn, dann
nur zum Schlafen. Da ist sein Wagen.«

Ein Bauwagen, der einmal grün gewesen war, an dem jedoch die Farbe abblätterte, stand
ein wenig abseits.

»Weiß man schon, wer ihn erschossen hat?«, fragte der Mann.
Jan schüttelte den Kopf. »Weiß man nicht. Wir müssen uns den Wagen einmal ansehen.

Haben Sie eine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte?«
»Da würde ich mal unter das erste Fensterbrett greifen«, erklärte der Mann. »Nur ein

unbestimmter Tipp für Freunde von der Polizei.« Er lächelte, dann nahm er eine Zigarette
hervor und steckte sie an. »Bloß für den Eigengebrauch«, meinte er. »Ist gewissermaßen
medizinisch zu betrachten.«

Der Geruch von Marihuana breitete sich aus.
Jan zögerte einen Moment, dann ging er zu dem grünen Bauwagen voraus. Ein großer

rostiger Schlüssel befand sich tatsächlich unter dem Fensterbrett.
Ein muffiger Geruch schlug ihnen entgegen, als sie die Tür aufschlossen. In diesem

Bauwagen war schon lange niemand mehr gewesen. Durch ein völlig verschmutztes Fenster
fiel nur wenig Licht. Jan benutzte die Lampe an seinem Smartphone und leuchtete hinein.
Zuerst fiel der Lichtstrahl auf zwei Metallstühle und einen Tisch, dahinter befand sich eine
Bank, auf der eine Decke lag, vielleicht der Schlafplatz.

Jan stöhnte. »Was für eine Behausung«, sagte er.
Eine Kochstelle gab es nicht. Im hinteren Teil des Bauwagens stapelten sich Kartons, die

zum Teil schon aufgeweicht waren. Jan öffnete den obersten und zog ein paar Bücher
heraus. »Heinrich Böll, ›Wo warst du, Adam?‹«, sagte er mit dem Blick auf das erste Buch.
»Da hat der ehemalige Deutschlehrer seine letzten Schätze gebunkert.«

Birte wandte sich um. Ein großer Zettel hing neben dem Fenster. Darauf hatte jemand in
Blockbuchstaben geschrieben: »Wen ich am liebsten umbringen würde!« Darunter standen
in krakeliger Schrift einige Namen: »Den Papst – den Präsidenten der USA – den Chef der
KVB – Heinrich Krause – Carla Mohn – Carlos – mich selbst.«

Sie nahm ihr Smartphone hervor und fotografierte den Zettel.
Jan hatte das Papier auch bemerkt. »Er hat Carla die Schuld gegeben, dass die Mädchen

vor Gericht ausgesagt haben«, erklärte er. »Heinrich Krause war der Direktor seiner Schule.
Dem wird auch diese Ehre zuteil.« Dann schob er sich an ihr vorbei.



Zwei Fotos hingen ebenfalls an der Wand – mit einer Reißzwecke befestigt. Sie zeigten
beide eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren. Jan hielt die Fotos ins Licht. »Hast du
schon einmal ein so bildschönes Mädchen gesehen?«

Birte musste ihm recht geben. Das Mädchen mochte vierzehn oder fünfzehn Jahre sein –
ihr Teint war dunkel, ihr Mund und ihre Nase waren makellos geformt, und die Augen
blickten den Betrachter mit einem heiteren, freundlichen Ausdruck an. Auf einem Foto trug
sie ein langes weißes Kleid, das andere war eine Porträtaufnahme.

»Ist das eines der zwei Mädchen, die ihn angezeigt haben?«, fragte Birte.
»Nein«, erwiderte Jan. Er steckte die beiden Fotos ein. »Die beiden waren blond, aber ich

gehe jede Wette ein, dass dieses Mädchen auch eine seiner Schülerinnen gewesen ist.«
Im nächsten Moment klingelte Birtes Smartphone. Max, dachte sie mit einer gewissen

Erleichterung, doch es war Nele, die sich meldete.
»Ich habe den Namen der Kontoinhaberin, der Jakob Ruben seit fast sechs Jahren Geld

überweist. Die Frau heißt Nesrin Alavi – sie ist zwanzig Jahre alt und studiert in Düsseldorf
literarisches Übersetzen. Sie wohnt in Köln-Mülheim.«
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Wenn Carla von dem Mord an Ruben gehört hatte, würde sie sich dann bei ihm melden?,
fragte Schiller sich. Bei Birte war die Laune auch im Keller. Zum ersten Mal schien sie
Ärger mit ihrem Freund zu haben. Max war sonst stets die Freundlichkeit und das
Verständnis in Person gewesen.

Aber wahrscheinlich war Carla mit ihrem neuen Freund unterwegs. Sie hatte ihre Praxis
als Kindertherapeutin wieder eröffnet, die sie ein Jahr lang nur sporadisch betrieben hatte.
Schiller stellte sich vor, wie sie seine Spuren in ihrer Wohnung auslöschte. So viele gab es da
allerdings vermutlich gar nicht.

Dann dachte er an Nadine Linder. Vielleicht sollte er mal wieder ins Theater gehen.
Die Frau, die ihnen in der Keupstraße in Mülheim öffnete, war noch schöner geworden.

Ihr Haar war genauso lang wie auf dem Foto in Rubens Bauwagen, nur war sie nun eine
erwachsene Frau – leicht geschminkt, mit einem dezenten Lippenstift, in einem weißen
Pullover, der ihre perfekte Figur zur Geltung brachte.

Ihre Augen musterten sie forschend, aber nicht unfreundlich.
Schiller überließ es Birte, sich auszuweisen und die Fragen zu stellen.
Ja, sie sei Nesrin Alavi, erwiderte die Frau freundlich.
»Es geht um eine Routineanfrage«, fuhr Birte fort. »Stimmt es, dass Sie jeden Monat eine

Zahlung von Jakob Ruben erhalten?«
Nesrin Alavi winkte sie herein. Sie bewohnte über einem Laden für türkische

Hochzeitsmoden ein Apartment, das offensichtlich aus einem Raum bestand. Ein gelbes
Sofa, ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, ein Schreibtisch mit einem eingeschalteten Laptop
und eine Kochecke.

»Ist Jakob wieder in Schwierigkeiten?«, fragte die Frau ohne jeden Argwohn. »Es ist alles
sehr traurig mit ihm.«

Birte bedachte Schiller mit einem kurzen Seitenblick. Ja, sie waren an der richtigen
Adresse, aber diese junge Frau wusste noch von nichts.

»Er hat Ihnen jeden Monat Geld überwiesen – warum?«, fragte Birte in einem sanften
Tonfall.

Nesrin Alavi bedeutete ihnen, sich an den Tisch zu setzen. Sich selbst zog sie den Stuhl
von ihrem Schreibtisch heran. Sie strich sich ihr Haar zurück, während sie Platz nahm.
Dann lächelte sie, schneeweiße Zähne blitzten auf, aber es war ein müdes, resigniertes
Lächeln. »Im Grunde war alles meine Schuld. Ich hatte mich in Jakob verliebt, ich habe ihn
treffen wollen – und, ja, da war auch etwas zwischen uns …« Sie schloss die Augen und
faltete die Hände in ihrem Schoß.

Schiller versuchte, sich diesen alten, grauhaarigen Lehrer mit diesem bildschönen



Mädchen vorzustellen.
Nesrin Alavi sprach mit geschlossenen Augen weiter. »Die anderen begannen zu

tuscheln, dann wurden sie eifersüchtig, und dann gab es die Anzeige. Eine Katastrophe.
Natürlich hatte Jakob nichts gemacht. Er hatte meinetwegen schon ein schlechtes Gewissen,
dass wir uns küssten, dass wir …« Sie verstummte und schlug die Augen auf. Ihr Blick
suchte Schiller. »Verstehen Sie? Da war wirklich etwas zwischen uns – und dann …« Sie
griff sich an den Hals, als wären da Worte stecken geblieben. »Die Anzeige und der
Unfall … alles geschah in einer Woche. Meine Mutter wurde von einem Auto überfahren,
sie hatte an einer Straßenbahnhaltestelle nicht aufgepasst. Sie ist im Krankenhaus gestorben,
ohne dass ich noch mit ihr reden konnte.«

Stille trat ein, in die hinein Birtes Smartphone summte. Sie nahm es und stellte es auf
stumm.

Nesrin Alavi wischte sich über ihre braunen Augen. Auf ihrer Stirn erschien eine zarte
Falte. »Meine Mutter war meine einzige Angehörige in Deutschland. Meine Eltern kommen
aus dem Iran. Mein Vater sitzt dort im Gefängnis – immer noch.« Sie straffte sich. »Aber
warum erzähle ich das alles? Ja, Jakob schickt mir seither Geld. Ich weiß, dass es ihm nicht
gut geht, dass er alles verloren hat, doch er will mich nicht treffen. Zweimal bin ich zu ihm
auf die Domplatte gegangen, aber er hat mich jedes Mal weggeschickt. Es tut mir weh, ihn
so zu sehen.«

»Wo waren Sie nach dem Unfall?«, fragte Schiller. Das Schicksal der jungen Frau
berührte ihn. Auch seine Eltern waren ums Leben gekommen, als er vierzehn Jahre alt
gewesen war – ein Heizofen war in Brand geraten. Ob seine Mutter sich hatte umbringen
wollen, war nie geklärt worden.

»Ein paar Wochen war ich in einem Kinderheim, dann in einer Wohngemeinschaft. Mit
dem Geld von Jakob komme ich aber nun gut zurecht. Ich will Übersetzerin werden.« Sie
lächelte wieder. »Ich wollte damals für ihn eintreten, aber er hat es verboten. Dann machen
sie dich auch fertig, hat er gesagt. Deshalb bin ich still geblieben. Vor Gericht ist er auch
freigesprochen worden.«

Ja, dachte Schiller, aus Mangel an Beweisen, doch da war er schon seinen Job
losgeworden.

»Aber warum?«, fragte Nesrin Alavi nun endlich. »Warum wollen Sie das alles wissen?«

Es gab wenige Momente in seinem Leben, in denen er sich komplett hilflos gefühlt hatte –
und die Nachricht, dass ein Angehöriger ermordet worden war, hatte er schon einige Male
überbringen müssen, aber der Schrecken, der Nesrin Alavi erfasste, als sie vom gewaltsamen
Tod ihres ehemaligen Lehrers und Geliebten erfuhr, erschütterte auch ihn. Die schöne Frau
sank förmlich in sich zusammen, alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Für einen Moment
hatte Schiller geglaubt, sie werde in Ohnmacht fallen. Doch dann begann sie, hemmungslos
zu schluchzen und Worte zu stammeln, die er nicht verstehen konnte.


