
Cochlear	 Implant	 Centrum	 Schleswig-Kiel
besucht.	Die	Schleswiger	Einrichtung	lag	nicht
weit	 entfernt	 von	 ihrer	Dienststelle.	 Ironie	des
Schicksals?	Im	Alltag	kam	sie	mittlerweile	ganz
gut	 zurecht.	 Nun	 würde	 sich	 zeigen,	 wie
tragfähig	ihr	Seil	geworden	war.	Heute	war	ihr
erster	offizieller	Arbeitstag.

Sie	 beugte	 sich	 vor	 und	 nahm	 die	 kleine
Schnecke	 aus	 geschliffenem	Glas	 in	die	Hand,
die	neben	dem	Computerbildschirm	 stand.	 Sie
drehte	 sie	 hin	 und	 her,	 sodass	 sich	 das	 Licht
darin	 brach	 und	 das	 Glas	 funkelte.	 Ein
fürchterlicher	 Kitsch.	 Doch	 es	 war	 ein
Geschenk	 von	 Ada,	 die	 selbst	 ein	 ganzes
Arsenal	 an	 solchen	 Kristallfiguren	 besaß,	 die
zuhauf	ihren	Schreibtisch	und	die	Regale	in	der
Geschäftsstelle	 zierten.	 Sie	 hatte	 sie	 Marlene
anlässlich	 ihrer	 Rückkehr	 in	 den	 Dienst
überreicht.	 Ein	 Symbol	 für	 die	 Hörschnecken,



in	die	Marlenes	Implantate	mündeten.	Und	ein
Symbol	 dafür,	 dass	 sie	 es	 behutsam	 angehen
lassen	 solle.	 »Mach	 langsam,	 Marlene«,	 hatte
Ada	 gesagt,	 »ein	 Schritt	 nach	 dem	 anderen.«
Wenn	es	nur	so	einfach	wäre.

Sie	stellte	die	Schnecke	zurück	an	ihren	Platz,
als	die	Tür	geöffnet	wurde	und	Simon	sich	mit
einem	 Berg	 Unterlagen	 im	 Arm	 ins	 Zimmer
schob.	Obenauf	balancierte	er	einen	Becher	mit
einer	 dampfenden	 Flüssigkeit.	 Marlene
erkannte	den	Geruch	sofort.	Ingwertee.

Es	 gab	 nicht	 viel,	 was	 Marlene	 an	 ihrem
Kollegen	 und	 Teampartner
Kriminaloberkommissar	 Simon	 Fährmann
nicht	schätzte.	Er	kam	häufig	zu	spät,	oder,	wie
er	selbst	zu	sagen	pflegte,	sein	Zeitmanagement
war	ein	anderes	als	ihres.	Damit	hatte	sie	über
die	Jahre	umzugehen	gelernt.	Außerdem	war	er
überzeugter	Veganer,	ernährte	sich	fürchterlich



gesund,	 was	 bei	 Marlene	 immer	 wieder	 ein
latent	 schlechtes	 Gewissen	 hervorrief.	 Das
Schlimmste	 allerdings	 war:	 Er	 war
SG	Flensburg-Handewitt-Fan.

»Ungeschlagen!«	 Simon	 wuchtete	 den
Aktenstapel	auf	den	Schreibtisch,	wobei	der	Tee
im	 Becher	 gefährlich	 hin-	 und	 herschwappte.
»Moin.	 Hast	 du	 das	 Spiel	 gegen	 die	 Löwen
gesehen?	Würde	sagen,	eines	Meisters	würdig.«
Er	 stellte	 den	 Becher	 auf	 die	 Tischplatte	 und
sah	 Marlene	 an.	 »Wie	 hat	 der	 THW	 gestern
noch	 mal	 gespielt?«,	 fragte	 er	 mit	 einem
selbstzufriedenen	Grinsen.

Marlene	ging	auf	die	Frage	gar	nicht	erst	ein.
Sie	wusste,	 dass	 Simon	die	Tabelle	 auswendig
kannte	–	 Punktezahl,	 Torverhältnis,	 alles.	Und
der	THW	Kiel,	 für	den	Marlenes	Handballherz
schlug,	 hatte	 gestern	 verloren.	 Aber	 als
Tabellenzweiter	 blieb	 er	 den	 Flensburgern	 eng



auf	den	Fersen.	»Die	Saison	ist	noch	lange	nicht
vorbei.	 Abgerechnet	 wird	 am	 Schluss.«	 Mit
einem	Blick	auf	den	Tee	sagte	sie:	»Ada	ist	also
wenigstens	bei	dir	erfolgreich	gewesen.«

»Du	weißt	gar	nicht,	was	dir	entgeht.«
»Hat	sie	dir	auch	die	Tarot-Karten	gelegt?«
»Diese	Ehre	wurde	mir	nicht	zuteil.	Und?	Ist

etwas	Gutes	dabei	herausgekommen?«
Diesmal	 grinste	 Marlene.	 »Wenn’s	 danach

ginge,	wird	mein	Leben	in	Zukunft	perfekt.«
»Das	 ist	 doch	 mal	 was.	 Ada	 und	 ihre

übersinnlichen	 Mitstreiter.«	 Simon	 schüttelte
den	 Kopf.	 »Aber	Moment	…«	 Er	 streifte	 seine
Umhängetasche	 ab	 und	 stellte	 sie	 auf	 den
Boden	hinter	dem	Schreibtisch,	bückte	sich	und
begann,	 darin	 zu	 kramen.	 Augenblicklich
konnte	 Marlene	 nicht	 mehr	 alles	 vollständig
verstehen.	 »Ich	 habe	 dir	 au…	 –	 …gebracht.
Eine	…«



Simon	tauchte	wieder	auf,	sah	sie	an,	stutzte.
»Oh	 shit,	 entschuldige	 bitte.	Nicht	wegdrehen
beim	Reden,	 so	war’s.«	Er	 räusperte	 sich.	»Ich
habe	 dir	 auch	 etwas	 mitgebracht.	 Nur	 eine
Kleinigkeit.	Zum	Wiedereinstieg	sozusagen.«

Simon	überreichte	Marlene	eine	Tüte	Lakritz.
Das	zählte	neben	gutem	Kaffee	und	Croissants
zu	 ihren	 bevorzugten	 Speisen.	 »Glückssteine«,
konnte	sie	auf	dem	Etikett	lesen.

»Selbstverständlich	vegan.«
»Selbstverständlich.«	Marlene	 bedankte	 sich

und	 legte	 die	 Tüte	 neben	 Adas	 Miniatur-
Schnecke.	 Nun	 auch	 noch	 Steine	 aus	 Glück.
Allmählich	 begann	 sie	 selbst	 zu	 glauben,	 dass
alles	gut	werden	würde.

In	der	letzten	Woche	hatte	sie	sich	mit	Simon
intensiv	über	die	Gestaltung	 ihrer	zukünftigen
Zusammenarbeit	 ausgetauscht.	 Was	 würde
weiterlaufen	wie	bisher?	Und	was	würde	 sich


