


»Dörte hat eine Leiche gefunden. Auf dem Springplatz. Im Wassergraben. Und weißt du
wer da liegt? Sonja, die Putzfrau!«

Jasmin-Denise Moosgruber war sprachlos. Nach geraumer Zeit fand sie ihre Stimme
wieder. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll? Mensch, das gibt es doch gar nicht. Dörte,
kannst du aufstehen? Ja? Gut, dann lass uns mal am besten in die Reiterstube gehen und
uns dort hinsetzen.«

»Wir müssen sofort Hinnerk Bescheid sagen und die Polizei verständigen«, meinte
Anne-Marie, die gerade wieder zu den Frauen stieß.

»Ja, natürlich. Ich versuche Hinnerk zu erreichen und du rufst die Polizei«, sagte Petra
und wandte sich zum Gehen. Sie hoffte, Hinnerk Brandstein, den Hofbesitzer, im
Wohnhaus nebenan zu finden.

»Gut, ich gehe dann schon mal mit Dörte voraus«, erbot sich Jasmin-Denise an und legte
Dörte den Arm um die Schultern.

Anne-Marie Kleinhempel nickte, zückte ihr Mobiltelefon und wählte die Nummer der
Polizei. Um genau zehn Uhr drei erreichte der Notruf den Leiter des
Kriminaldauerdienstes, Jean-Marie Muller.
 
Hinnerk Brandstein wartete schon ungeduldig auf die Polizisten, auch er war weiß im
Gesicht. Er hatte es nicht lassen können, sich die Tote anzuschauen, nachdem Petra von
Bokeloh ihn benachrichtigt hatte. Das war unfassbar. Auf seinem Hof. Und wieso Sonja
Achmatova?

An einen Unfall hatte er keine Sekunde geglaubt, vor allem nicht, nachdem selbst er als
Laie die dunklen Würgemale am Hals der jungen Frau gesehen hatte. Grauenhaft hatte sie
ausgesehen. Dieses Bild würde ihn auf ewig verfolgen. Die aufgerissenen Augen, der
geöffnete Mund, umrahmt von violetten Lippen, der dunkel verfärbte Hals, das übrige
Gesicht wächsern und durchscheinend. Seltsam anmutend war die weiße Federboa, die
neben der toten Russin im Wassergraben dümpelte. Ein ziemlich gruseliges Stillleben.

Nur gut, dass um diese Zeit noch nicht so viele Personen auf dem Reiterhof waren.
Jasmin, Petra und Anne-Marie saßen nun in der Reiterstube und warteten gemeinsam mit
Dörte auf die Polizei.

Hinnerk Brandstein war ein Mann in den Sechzigern und hatte sein halbes Leben mit
Pferden und ihren Besitzern, die oft nicht einfach waren, verbracht. Aber so etwas hätte er
sich nie träumen lassen. Nach diesem Schock hätte ein Schluck Korn sicherlich gut getan
und die Nerven beruhigt. Doch er konnte wohl kaum den Polizisten mit einer Fahne



entgegen treten.
 
»Ich glaube, ich mache uns am besten mal einen Kaffee«, bot sich Anne-Marie an. »Wobei
ein Schnaps jetzt besser wäre.«

»Ja mach’ mal. Gute Idee mit dem Schnaps, aber da sieht’s wohl eher schlecht aus«,
meinte Petra. »Vertragen könnten wir alle einen auf den Schreck hin.« Sie zog ihre
schwarze Reitjacke, die mit braunen Nähten abgesetzt war, aus und hängte sie über eine
Stuhllehne. Schwer ließ sie sich dann auf den Stuhl fallen, strich die Ärmel ihrer
cremefarbenen Bluse zurück und kramte in ihrer dunkelbraunen Weste nach ihren
Zigaretten.

»Also, ich bräuchte wahrscheinlich ’ne halbe Flasche für mich alleine. Gott, es war so
schrecklich, sie so da liegen zu sehen.« Dörte Köster war immer noch grau im Gesicht, von
den sonst rosigen Wangen fehlte jede Spur.

»Sag mal, Dörte, wieso hast du eigentlich eine klatschnasse Reithose? Du bist doch nicht
etwa in den Wassergraben gesprungen oder?« Jasmin-Denise sah an Dörtes dunkelgrüner
Reithose hinunter, die durch die Nässe fast schwarz erschien.

»Was sollte ich denn machen, ich dachte ja nicht, dass sie tot ist! Ich wollte nur helfen!«
»Bist du bescheuert? Jetzt hast du die ganzen Spuren verwischt«, ereiferte sich Petra von

Bokeloh. In Dörtes Augen glitzerten die Tränen und ihre Unterlippe begann gefährlich zu
zittern.

»Mensch Petra«, versuchte Anne-Marie ihre Freundin zu besänftigen, »jetzt lass sie
doch. Schau doch mal wie fertig sie ist. Außerdem möchte ich nicht wissen, wie wir
reagiert hätten. Du liest eh’ zu viele Krimis«, fügte sie dann noch hinzu.

»Ja, gut. Das stimmt, muss ich zugeben. Entschuldige bitte, Dörte. Ich hätte mich
wahrscheinlich vor Schreck gleich daneben gelegt, hätte ich sie gefunden.«

Petra klopfte Dörte entschuldigend auf die Schulter.
»Schon gut, Petra. Ich hab einfach nicht nachgedacht. Konnte ich gar nicht. Hab einfach

nur reagiert. Klar war das blöde von mir.«
Schweigend tranken die vier Frauen ihren Kaffee und jede stellte in Gedanken ihre

eigenen Mutmaßungen über das Geschehen an.
»He, guten Morgen ihr Luschen! Wieso sitzt ihr nicht auf’m Pferd? Wollt ihr schon

wieder faulenzen?«
Gut gelaunt platzte Pauline Öllrich herein. Offensichtlich kam sie direkt von ihrem

Sonnenstudio, denn sie trug keine Reitsachen, sondern eine verwaschene, hautenge Jeans,



einen hellrosa Pullover, dessen V-Ausschnitt den Blick auf ein weißes T-Shirt mit feinem
Lochmuster freigab. Ihre kastanienbraunen Locken fielen weich bis knapp über die
Schultern und die hellblauen Augen strahlten wie kleine Aquamarine. Ein Blick in die
Gesichter der anderen brachte sie ins Stocken.

»Scheiße. Ist was passiert? Ist was mit ’nem Pferd nicht in Ordnung?« Unbewusst
knabberte sie ein Stückchen Haut an ihrem rechten Zeigefinger ab, um anschließend
Hautfetzchen an jedem einzelnen Finger rund um die Nägel abzuzupfen. Diese schlechte
Angewohnheit würde sie wohl nie ablegen und so passten ihre malträtierten Finger nicht zu
ihrem ansonsten schicken Erscheinungsbild.

»Nee, die Pferde sind ok. Aber die Putzfrau ist tot«, klärte Anne-Marie Pauline auf.
»Wie Petras Putzfrau? Musst du jetzt etwa selber mal ran? Gott, wie schrecklich«,

versuchte Pauline zu scherzen.
»Blöde Kuh«, gab Petra trocken zurück. »Nein, die Putzfrau vom Stall. Du weißt doch,

die kleine Blonde aus Russland.«
»Wie jetzt? Echt? Macht keinen Quatsch! Wie das denn?«
Also erzählte Dörte Pauline haarklein von ihrem Erlebnis auf dem Springplatz.
»Und jetzt warten wir auf die Polizei«, beendete sie ihre Erzählung.
Pauline war schockiert. Sie griff nach dem nächsten Stuhl. »Mensch, das gibt’s doch

nicht. Wer bringt die denn um? Und wieso?«, fragte sie dann niemand Bestimmten. Sie
bekam keine Antwort. Jetzt hatte Pauline ausgesprochen, was eigentlich längst allen klar
gewesen war.

Mord. Hier. Auf dem Hof. Auf solch einem netten Fleckchen Erde war das undenkbar.
Unfassbar. Konnte nicht sein. Durfte nicht sein. Die ganze Idylle war zerstört.

In die Stille hinein, die sich wieder ausgebreitet hatte, vernahmen die Frauen das schrille
Geräusch von Martinshörnern. Sie drängten sich ans Fenster der Reiterstube und sahen wie
mehrere Polizeiwagen und ein Notarztwagen die Auffahrt entlang fuhren.
 
Hinnerk Brandstein begrüßte die Polizisten und begleitete sie auf dem Weg zum
Springplatz. Als sie den Platz erreichten, ließ er die Polizisten allein, froh darüber, nicht
noch einmal in die unmittelbare Nähe der Leiche zu müssen. Unschlüssig blieb er noch
einen Moment stehen, bis ihn einer der Polizisten aufforderte nicht im Weg herumzustehen,
sondern am Rande des Platzes zu warten, da man vielleicht noch ein paar Fragen an ihn
hätte. Das geübte Auge des leitenden Beamten des Kriminaldauerdienstes, Jean-Marie
Muller, erkannte sofort, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um ein Verbrechen



handelte, und er rief den zuständigen Kollegen von der Mordkommission an.
»Hallo Heiner, ruf’ deinen Trupp zusammen und fahr hierher. Warte, ich sage dir gleich

die Adresse.« Er gab den Straßennamen durch. »Henri und den Adlerblick informiere ich
sofort. Bis gleich.« Er wählte erneut zwei Nummern und beorderte die Staatsanwältin
Henriette Deuter und Frau Dr. Adler-Petersen, die Gerichtsmedizinerin, zum Tatort. Muller
zog den Kragen seiner Jacke hoch und wandte sich an Brandstein, der noch immer
kreidebleich die umherwuselnden Polizisten beobachtete. Der Hofbesitzer hatte seine
Kappe respektvoll vom Kopf gezogen und knetete sie in seinen kräftigen Fingern.

»Wir werden jetzt erst einmal das Gelände absperren sowie den Weg zum Tatort«, klärte
der Kriminalbeamte den Hofbesitzer auf. »Ich nehme an, dass in den nächsten Stunden hier
noch einige Reiter aufkreuzen werden. Die müssen dann eben in der Halle reiten. Hier
draußen ist erst einmal alles gesperrt bis die Kollegen von der Spurensicherung fertig
sind«, erklärte er weiter.
 
Kaum zehn Minuten später fuhr ein weiterer Wagen auf den Hof und wenige Augenblicke
später stieß ein großer, stattlicher Mann mit kurz geschorenen dunklen Haaren zu Muller
und Brandstein.

»Guten Tag, mein Name ist Hölzle«, stellte er sich Brandstein vor. Er nickte seinem
Kollegen vom Dauerdienst kurz zu. »Tag, Jean-Marie, du hast ja schon wieder alles perfekt
organisiert, vielen Dank. Sind die Damen schon da?«

Muller grinste und zuckte mit den Achseln. »Ist mein Job, oder? Die zwei Grazien sind
noch nicht erschienen, schätze aber, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ich mach’ mich
dann mal wieder vom Acker. Wir sehen uns später im Präsidium.«

»Meine Freundin reitet hier übrigens auch«, ließ Hölzle Brandstein wissen, als Muller
gegangen war.

»Ihre Freundin?« Hinnerk Brandstein hatte keine Ahnung von wem der Mann redete.
»Christiane Johannsmann«, gab Hölzle zurück.
»Ach was! Christiane! Das ist ja ’ne Überraschung! Sie habe ich aber hier noch nie

gesehen«, bemerkte er dann mit einem Seitenblick auf den Ermittler.
»Na ja«, meinte Kriminalhauptkommissar Hölzle leicht verlegen, »ich hab es nicht so

mit Pferden.«
Hinnerk grinste. Das kannte er. Die meisten Männer der Pferdebesitzerinnen zeigten kein

großes Interesse an den Pferden beziehungsweise an diesem Sport. Im besten Fall freuten
sie sich für ihre Frauen, dass sie in diesem Hobby ihre Erfüllung fanden und gönnten es



ihnen. Im schlimmsten Fall waren sie froh, dass ihre Frauen ihnen aus den Füßen waren.
»Herr Brandstein, bitte veranlassen Sie, dass keiner uns hier dazwischen funkt aus lauter

Neugier«, wurde Hölzle nun wieder ernst. Brandstein nickte und ging zurück, um die
Sandwege zu den Außenplätzen und zur Rennbahn abzusperren, damit die Polizisten und
Kriminaltechniker in Ruhe ihre Arbeit machen konnten. Er war froh, dass er nicht mit
ihnen tauschen musste.
 
Ein schwarzes Mini-Cabriolet fuhr auf den Hof. Hinter dem Steuer saß eine hübsche
Brünette.

›Das ist doch Heiners Dienstwagen. Was will der denn hier?‹,dachteChristiane
Johannsmann als sie auf den Parkplatz fuhr und runzelte die Stirn. Sie parkte ihren Wagen
neben dem knallroten Porsche Cabrio von Petra von Bokeloh, stellte den Motor ab und
stieg aus. Durch die Fenster der Reiterstube konnte sie sehen, dass ihre Freundinnen
drinnen saßen. Ihre Verwunderung wurde noch größer, als sie die übrigen Polizeiwagen
bemerkte, die seitlich der Halle geparkt waren. Eine böse Vorahnung ergriff Besitz von ihr.

Christiane ging nicht, wie gewohnt, zuerst zu ihrem Pferd Cassino, einem Fuchswallach,
sondern marschierte schnurstracks in die Reiterstube.

»Was ist denn hier los?«, fragte sie bereits in der Tür und verzichtete auf ein ›Hallo‹.
Pauline, Dörte, Anne-Marie, Jasmin und Petra begannen wie auf Knopfdruck

durcheinander zu reden.
»Stopp!«, rief Christiane. »Eine nach der anderen. Ich versteh’ gar nichts!«
Anne-Marie ergriff das Wort und schilderte Christiane in ein paar Sätzen, nur

unterbrochen von Petras Dauereinwurf ›stimmt, so war’s!‹, was vorgefallen war. Christiane
plumpste auf den freien Stuhl neben Pauline.

»Mann, das ist doch nicht wahr.« Besorgt blickte sie Dörte an. »Wie geht es dir denn
damit? Du hast sie schließlich gefunden.«

Dörte Köster zuckte mit den Achseln. »Im Moment geht es. Mein Magen ist noch etwas
flau, aber ansonsten … Schätze, ich muss irgendwie versuchen diesen Anblick aus meinem
Kopf zu bekommen. Das entwickelt sich gerade zu einer Art Standbild.«

Christiane nickte mitfühlend. »Vergessen wirst du das vermutlich nie.« Sie blickte durch
die Fenster auf den Parkplatz und einen Teil der Weiden. »Jetzt ist mir auch klar, warum
Heiners Wagen draußen steht.«

»Ach, das ist dein Freund? Jetzt werden wir endlich erfahren, wie er aussieht«, sagte
Petra.


