
oder	Vergangenes.»
«Oh,	 excusez-moi,	 Monsieur	 le	 Président.

Kommt	nicht	wieder	vor.»
Cem	konnte	es	nicht	sehen,	als	Lila	den	Kopf

über	 ihre	Schulter	drehte,	aber	er	wusste,	dass
sie	 dem	 Richter	 ein	 bezauberndes	 Lächeln
schenkte.	 Ja,	 das	 konnte	 sie.	 Darin	 war	 und
blieb	 sie	 ein	 Profi.	 Auch	 mit	 ihren
sechsundzwanzig	Jahren	war	Lila	der	kindliche
Typ	 Frau	 geblieben,	 zart	 und	 verführerisch,
eine	 Lolita,	 der	 sich	 die	 Männer	 schwer
entziehen	 konnten,	 was	 das	 gespielt	 strenge
Räuspern	 des	 Richters	 bestätigte.	 «Bitte,	 Frau
Kollegin	Kriminalrichterin,	 fahren	 Sie	mit	 der
Befragung	der	Angeklagten	fort.»

Bevor	sich	Lila	wieder	nach	vorne	umdrehte,
warf	sie	Cem	einen	intensiven	Blick	zu.	War	sie
wütend?	 Verunsichert?	 Enttäuscht?	 Lila	 war
eine	 Herausforderung,	 gezeichnet	 von	 ihrer



tragischen	Vergangenheit	 als	 Prostituierte	 und
Tänzerin	in	einem	Nachtclub,	misshandelt	von
ihrem	Ex.	Vertrauen	war	für	sie	ein	schwieriges
Wort.	 Aber	 sie	war	 auch	 eine	 Kämpferin,	 die
für	 ihre	 Überzeugung	 einstand,	 egal,	 welche
Konsequenzen	 ihr	 Handeln	 zur	 Folge	 hatte.
Ganz	 anders	Eva.	Behütet	 auf	dem	Bauernhof
ihrer	 Eltern	 aufgewachsen,	 hatte	 sie	 studiert
und	sich	bis	zur	Staatsanwältin	hochgearbeitet,
was	 als	 alleinerziehende	 Mutter	 eine
Herausforderung	war.

Die	 Kriminalrichterin	 fuhr	 fort,	 gänzlich
unbeeindruckt	von	Lilas	Charme.	«Erzählen	Sie
uns,	wie	Sie	mit	Sambou	in	die	Schweiz	gereist
sind.»

Cem	 stand	 auf,	 auch	 wenn	 er	 von	 den
Richtern	 einen	 strafenden	 Blick	 erhielt,	 weil
das	 Verlassen	 des	 Saals	 während	 einer
Verhandlung	 nicht	 gestattet	 war.	 Er	 hatte



genug	 gehört.	 Der	 Fall	 war	 kompliziert.	 Lila
machte	 ihn	 kompliziert.	 Und	 Sambou.	 Der
malische	 Junge	 sprach	 nicht.	 Seit	 er	 in	 der
Schweiz	 war,	 schwieg	 er.	 Das	 half	 Lila	 nicht
weiter	 –	 und	 auch	 nicht	 Eva.	 Es	 machte	 ihr
Angst.	 Der	 Name	 Viktor	 Romanowitsch
Kasakow	 war	 Evas	 grösster	 Alptraum.	 Zu
Recht.

***

Sie	 trat	 aus	 dem	 Gerichtsgebäude.	 Es	 war
Mittag,	die	Sonne	stand	hoch	über	dem	See	und
lockte	die	Luzerner	nach	draussen.	Der	Sommer
begann	dieses	Jahr	schon	Ende	Mai.	Eva	zog	die
Jacke	ihres	Kostüms	aus.	Darunter	trug	sie	eine
zarte	 lilafarbene	 Seidenbluse.	 Unglückliche
Farbwahl.	 Lila!	 Die	 Frau	 trieb	 sie	 in	 den
Wahnsinn.	 Sie	 bezirzte	 mit	 ihrem	 süssen



Lächeln	den	Richter.	Wie	hatte	Cem	nur	…
«Hey,	Küçüğüm!»	Cem	stand	lässig	an	einen

Baum	 gelehnt	 vor	 dem	 Gebäude	 in	 der	 Nähe
der	 Werft,	 tippte	 zur	 Begrüssung	 an	 die
Schiebermütze	 und	 grinste	 dabei	 wie	 ein
frecher	Schuljunge.

«Ich	bin	die	Frau	Staatsanwältin,	nicht	dein
kleines	Mädchen.»

«Na	 dann,	 schicke	 Man-dolos,	 Frau
Staatsanwältin.»

Sie	 blieb	 stehen	 und	 zog	 die	 extrahohen
Pumps	 aus.	 Der	 Asphalt	 unter	 ihren	 nackten
Füssen	war	heiss.	Rasch	trat	sie	in	den	Schatten
der	 Linde	 und	 schwang	 die	 High	 Heels	 vor
Cems	 Gesicht	 hin	 und	 her.	 «Diese	 hier,	 mein
Lieber,	 sind	 keine	 Manolos,	 sondern	 echte
Christian	Louboutins.	Zolle	 ihnen	den	nötigen
Respekt.»

«Dieser	 Christian	 ist	 mir	 egal.	Mir	 gefallen



deine	 nackten	 Füsse	 wesentlich	 besser.»	 Er
zeigte	 auf	 ihre	 lackierten	 Fussnägel.	 «Sexy
Farbe.	Kirschrot?»

«Fast.	 Aber	 werde	 nicht	 zum
Fussfetischisten.»

«Niemals	würde	ich	dich	bloss	auf	die	Füsse
reduzieren.	 Ich	 bin	 ein	 Eva-Fetischist.»	 Er
nahm	sie	in	die	Arme	und	küsste	sie.

Zu	gerne	hätte	sie	sich	nach	diesem	Morgen
fallen	 lassen.	 Eva	 seufzte	 und	 schob	 ihn	 sanft
von	 sich	 weg.	 «Nicht	 hier.	 Die	 Pressegeier
lauern.»

Cem	hob	die	linke	Hand	und	zeigte	auf	den
Ehering.	 «Frau	 Staatsanwältin,	 hier	 hat	 alles
seine	 gesetzliche	 Richtigkeit.	 Wir	 sind
verheiratet,	 ist	 Ihnen	 dieser	 Punkt	 entgangen?
Und	küssen	in	der	Öffentlichkeit	verstösst	nicht
gegen	das	Sittengesetz	–	als	Bulle	muss	ich	das
wissen.	Meine	Ehefrau	 zu	küssen	 ist	 demnach


