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Eine Bombe, ein Doppelmord und Schmuggel halten DCI

Robert Nettles und sein Team von Scotland Yard in Atem. Im

Verlauf seiner Ermittlungen gerät Nettles zwischen die Fron-

ten des Mossad und der Neonaziorganisation von Michael

Jacobi und kommt seinem Widersacher gefährlich nah.

Zusätzlich mischt ein neues Teammitglied die Ermittler or-

dentlich auf und bringt DCI Nettles in höchste Gefahr.
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1 

Rauchschwaden zogen schwarz und drohend über die Trümmer. 
Mit Höchstgeschwindigkeit und Blaulicht war Bohlten in die Straße ge-
rast und stoppte kurz vor den Ruinen des Hauses. Er traf fast gleichzeitig 
mit Joel Whitehead vor Nettles´ Haus ein. Dave Forrester war mit sei-
nem Team längst bei der Arbeit. Harriet Clarks kam mit Owen Fish-
burne in einem Streifenwagen. Über Polizeifunk hatte sich die Meldung 
rasend schnell verbreitet, dass in der Queen Anne´s Gardens Ecke Blen-
heim Road ein Haus explodiert sei. Harriet Clarks wusste sofort, dass 
dort das Haus ihres Chefs stand. Michael Fuller lief mit seiner Kamera 
über die Trümmer am Rande des Hauses und fotografierte jeden Zenti-
meter. Sein Assistent Lewis versuchte die Situation mit einer Videoka-
mera festzuhalten. Die Feuerwehr, die von Anwohnern gerufen worden 
war, löschte kleinere Brandherde, die sich aus verschiedenen Gründen 
hartnäckig hielten. Die Druckwelle hatte alle Fensterscheiben in der nä-
heren Umgebung zerplatzen lassen. Parkende Autos waren übersät mit 
Schutt. Nettles´ Fahrzeug wurde unter den Steinen seines Hauses voll-
ständig begraben. Mehrere Krankenwagen standen bereit und Sanitäter 
leisteten Erste Hilfe. Die Verletzten waren Passanten, die von der Arbeit 
oder vom Einkauf nach Hause gekommen waren oder in den angrenzen-
den Häusern wohnten und sich in der Nähe eines Fensters aufhielten. 
Ein Leichenwagen war vor Ort und es wurde ein lebloser Körper in ei-
nen Zinksarg gehoben. 
Bohlten stürzte aus seiner Rostlaube und rannte zu dem Zinksarg. „Wer 
ist das?“, rief er im Laufen den Bestattern entgegen. 
Die Männer vor dem Leichenwagen zuckten zusammen, als sie den ein-
dringlichen Bass hörten, und gingen automatisch einen Schritt zurück. 
Bohlten wartete keine Antwort ab, sondern zog den Reißverschluss des 
Plastiksackes auf. Er sah eine blutüberströmte Frauenleiche und war er-
leichtert, zeigte es aber nicht. Die anfängliche Verkrampfung löste sich 
dennoch und er zog den Reißverschluss schnell wieder zu. 
„Können wir?“, fragte der eine Leichenbestatter vorsichtig. 
Bohlten reagierte kaum. „Ja … ja, natürlich. … Wissen Sie, wer sie 
ist?“, fragte er, wie es sein Beruf von ihm verlangte. 
„Eine Passantin. Sie hatte ihre Handtasche und Einkäufe bei sich. Er-
schlagen von herumfliegenden Mauerteilen. Die Polizisten dort haben 
ihre Tasche.“ Der Mann zeigte auf einige Beamte. „Sie haben die Pa-
piere… “, versuchten sie mitzuteilen, aber Bohlten war schon außer 
Hörweite. 
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Er lief zu den Überresten des Hauses und wurde von den Feuerwehr-
männern zurückgehalten. „Halt! Sie können da nicht rein!“, rief der Ein-
satzleiter. „Wir wissen nicht, wie beschädigt die erste Etage ist! Es be-
steht Einsturzgefahr!“ 
„Das ist mir egal. Mein Freund ist da drin“, widersprach Bohlten. 
„Wir haben niemanden gefunden“, erwiderte der Einsatzleiter. 
„Er hatte Feierabend und ist nach Hause gefahren und das hier … das 
ist, … das war sein Haus!“ Seine Stimme drohte zu versagen und er 
bekam feuchte Augen. Er atmete tief durch um Kraft zu sammeln. Bohl-
ten drohte dem Feuerwehrhauptmann: „Lassen Sie mich los!“, und 
zeigte mit dem Finger auf das zerstörte Haus. 
„Ich gehe mit!“, brüllte der Einsatzleiter genauso entschlossen und 
winkte einen Kollegen heran, der Bohlten einen Helm gab. Die Jacke 
des Mannes lehnte Bohlten ab, da dieser nicht ansatzweise seine Maße 
erreichte. 
Sie gingen hinein und stiegen über die Trümmer. Verkohlte Einrich-
tungsgegenstände und Wäsche lagen herum. Es knirschte unter den 
Schuhen. Glas und Porzellan war zu Kleinstteilen zersprungen. Die 
Klinkersteine des Hauses waren teilweise pulverisiert und färbten die 
restlichen Trümmer und den Boden blutrot. Das Löschwasser bündelte 
den Staub und rötliche Pfützen sammelten sich an verschiedenen Stellen 
und erinnerten an Blutlachen. 
Bohlten hatte ein mieses Gefühl und er wurde allmählich hektisch. Er 
hob Balken empor, als würden sie nichts wiegen und rief nach seinem 
Freund. „Bobby! … Wo bist du? Sag´ was!“ 
Von der Küche stand nur noch die hintere Wand mit dem durchlöcherten 
Kühlschrank, der gebrannt haben musste. Er war völlig verkohlt. Das 
Wohnzimmer war nicht mehr vorhanden. Der Qualm hatte sich annä-
hernd verzogen und es vernebelten nur kleine Rauchwolken den klaren 
Blick auf die Details. Ein Krater mit einem Durchmesser von fast einem 
Meter verriet, dass eine Bombe explodiert war. Die Gästetoilette war 
komplett verschwunden. Ein Rohr endete zwei Meter über dem Boden 
und zeigte ins Nichts. Das Bad in der ersten Etage darüber fehlte. Die 
Badewanne lag in einiger Entfernung am Gartenzaun. Die Lackfarbe auf 
den Türen und Rahmen hatte Blasen geschlagen, was eine enorme Hit-
zewelle erahnen ließ. 
Bohlten sah zur Straße zurück und entdeckte Whitehead, der seinen 
Spurenkoffer geöffnet hatte. „Joel?“, rief Bohlten. „Hier ist ein Krater. 
Nur die Tür hat überlebt.“ Er erschrak über seine eigene Wortwahl und 
biss sich auf die Unterlippe. 
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Whitehead kam heran und durchsuchte die Trümmer, die für ihn zu-
gänglich waren. Mit versteinerter Miene ging er ans Werk. Er sagte kein 
Wort. Der Ballistiker Fuller folgte ihm und half bei der Sicherstellung 
möglicher Spuren von Waffen- oder Sprengstoffresten. Sie würden eine 
Bombe nachweisen und zuordnen können, wenn es sie gab. 
Bohlten suchte unterdessen weiter. Er ging vorsichtig die Treppe hinauf, 
obwohl die Hälfte des Hauses nicht mehr übereinanderstand und man 
vom Garten her die erste Etage einsehen konnte. Die Treppe schien in 
der Luft zu hängen, dennoch wagte Bohlten es. Er hielt sich am Gelän-
der fest und zog sich hinauf. Die Treppe hielt seinem Gewicht knackend 
und schwankend stand. 
Oben angekommen, verharrte er einen Augenblick und sah sich das ge-
samte Ausmaß an. Aus verschiedenen Ecken stieg Rauch auf, aber es 
waren keine lodernden Feuerherde mehr. Das Löschwasser tropfte von 
zerrissenem Stein und aufgebrochenem Holz. Bohlten konnte es nicht 
fassen. Die erste Etage und das Dach waren praktisch nicht mehr vor-
handen. Das Haus war nicht mehr zu retten. Bohlten griff sich an die 
Magengegend, als ob er Schmerzen hätte. 
„Alles in Ordnung?“, fragte der Feuerwehrmann, der unten geblieben 
war und zu Bohlten hinauf sah. 
Bohlten antwortete gereizt: „Wie kann denn alles in Ordnung sein? Wo 
ist Bobby? Sein Auto ist draußen unter den Steinen begraben. Suchen 
Sie gefälligst! Und fragen Sie mich nicht, wie es mir geht!“ Damit 
drehte sich Bohlten auf der Stelle um und sah zur Gartenseite. Dort war 
das Schlafzimmer. War. Der Raum war verschwunden. Der Schutt lag 
bis weit über die Grenzen des Gartens verteilt.  
Plötzlich sah er eine Hand unter einer großen Platte auf dem Rasen lie-
gen. Mit einem Satz machte er kehrt und sprang die Reste der Treppe 
hinunter, dass das Geländer wackelte, und an den verdutzten Feuerwehr-
männern vorbei in den Garten. Bohlten riss die Platte hoch, die eine ein-
gezogene Trennwand im ersten Stock gewesen war. Robert Nettles lag 
regungslos auf dem Rasen. 
Bohlten schmiss die schwere Platte auf die anderen Trümmer, als wäre 
sie aus Pappe. Vorsichtig hob er den leblos wirkenden Körper an, der 
sein bester Freund war. 
„Nein, nicht, Martin!“, rief Dave Forrester, der Bohlten beobachtet hatte 
und nun von der Gartenseite versuchte heranzukommen. Er stolperte 
fast über die Trümmer. „Vielleicht hat er sich etwas gebrochen.“ 
Aber Bohlten hielt Robert Nettles schon in seinen Armen. „Bobby! 
Bobby! Sag´ was“, flüsterte er ihm zu. 
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Forrester rief: „Eine Trage! Schafft den Krankenwagen her! Beeilung!“ 
Bohlten hob seinen Freund hoch und trug ihn der Trage entgegen. Als 
er Nettles darauf abgelegt hatte, begann Forrester sofort mit einer ersten 
Untersuchung. Gespannt stand Bohlten daneben. 
„Ich kann nicht sagen, ob er innere Verletzungen hat. Das war nicht gut, 
dass du ihn hochgehoben hast“, sagte er vorwurfsvoll zu Bohlten. „Ab 
ins Krankenhaus. Schnell!“, befahl er den Sanitätern und stieg in den 
Krankenwagen ein. Bohlten wollte mit, aber Forrester wies ihn zurück. 
„Nein, Martin. Wenn du ihm helfen willst, dann finde heraus, was hier 
passiert ist. Koordiniere den Einsatz. Du kannst später nachkommen. 
Ich rufe dich an.“ 
Bohlten nickte, atmete tief ein und blies die Luft geräuschvoll wieder 
aus. Er musste sich zusammenreißen und kämpfte gegen Tränen an. 
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Ein Paar, mitten im Liebesakt. 
Sie bemerkten nicht, dass sie beobachtet wurden. 
Gerade als Jeffrey einen Orgasmus hatte und Lilli verzückt seinen wie-
genden Körper an sich drückte und stöhnte, geschah es. 
Die Gestalt löste sich aus der Ecke des Zimmers, hob eine Waffe und 
schoss Jeffrey in den Rücken. Jeffrey sackte schlaff auf Lilli nieder, die 
augenblicklich die Augen aufriss und den Eindringling erblickte. Noch 
bevor sie schreien konnte, war sie tot. 
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Nettles´ Mobiltelefon fieselte. Bohlten erhob sich und suchte in der Ja-
cke, die über einem Stuhl hing, nach dem Smartphone. Es war das Scot-
land Yard. 
„Bohlten“, sagte er nur. „Weiß Dave Forrester Bescheid? … Gut. Ihr 
müsst auf ihn warten. Nichts anfassen oder verändern, bevor Forrester 
den Tatort nicht freigegeben hat. … Nein. DCI Nettles hat zumindest 
keine inneren Verletzungen. Eine Gehirnerschütterung, einige Schram-
men und reichlich blaue Flecken. … Nein, er schläft noch. … Vielleicht 
kommen wir gemeinsam. Gib mir die Adresse.“ Er nahm seinen Notiz-
block und schrieb die Adresse auf. „Seit Mitternacht bin ich hier. … 
Okay, bis später.“ 
 
Robert Nettles bewegte sich. Er erwachte langsam und sah sich um. 
Nettles konnte erst nur verschwommen sehen, wusste aber, dass er nicht 
allein war. Er hörte eine Stimme. Eine vertraute Stimme. 
Bohlten steckte das Telefon wieder in die Jacke zurück, schloss sein 
Notizblock, in das er die Adresse eines neuen Mordfalles geschrieben 
hatte und trat an das Bett. „Hey, Bobby?“ 
„Hey, Martin. Was ist passiert?“ Seine Stimme hörte sich für ihn selbst 
rauchig an, wie nach einer durchzechten Nacht und sein Mund war un-
glaublich trocken. 
„Das frage ich dich?“ 
Nettles war verwirrt. Er konnte sich nicht sofort erinnern. Doch Bohlten 
gab ihm die Zeit, die er brauchte, um darüber nachzudenken. 
Langsam erhob sich Nettles und fragte nach der Uhrzeit. 
„Neun“, antwortete Bohlten kurz und teilte ihm mit, dass eine Bombe 
ihn einen Tag zuvor aus dem Rennen kicken wollte und er die ganze 
Nacht im Krankenhaus verbracht hatte. 
Nettles fasste sich an sein Kinn und spürte die Bartstoppeln. „Verdammt 
noch mal. Ich werde noch zum Dauergast in Krankenhäusern. Ich habe 
echt die Nase voll“, meckerte er. Er blieb auf der Bettkante sitzen, sah 
sich um und zog das Krankenhaushemd aus, das sie ihm verpasst hatten. 
Sein Körper schmerzte und er sah sich die blauen Flecken an, die überall 
verteilt zu sehen waren. Einige Schrammen befanden sich an den Hän-
den und in seinem Gesicht. Er fühlte die Spannung der frisch verkruste-
ten Schnittwunden. Den Rest seines Körpers hatte die Kleidung abge-
deckt und vor größeren Blessuren geschützt. 
„Bunt“, kommentierte Bohlten die Flecken. 



11 
 

Nettles ignorierte den Ausspruch und fragte stattdessen: „Wissen meine 
Kinder Bescheid?“ 
„Julie war hier.“ 
„So?“, fragte Nettles und zeigte auf das Nachthemd. 
„Sie wollte unbedingt herkommen. Du hast geschlafen und sie hat ge-
weint.“ 
„Wo ist sie jetzt?“ 
„In der Uni, denke ich. Ich habe sie nach Hause gefahren, nachdem der 
Arzt ihr eine Beruhigungstablette gegeben hatte. Sie schreibt heute ir-
gendeine Arbeit.“ 
Nettles sah ihn erwartungsvoll an. 
„Der Trümmerhaufen ist abgesperrt und wird bewacht. Ein Beamter 
steht bei Brian vor dem Haus und einer passt auf Julie auf“, fügte Bohl-
ten an. 
Nettles nickte zufrieden. „Hast du mit Brain geredet?“ Er sah eine Was-
serflasche auf dem Beistelltisch, öffnete sie und trank. Das Wasser hatte 
eine belebende Wirkung und er fühlte sich besser, als er die leere Fla-
sche zurückstellte. 
„Nein, ich hatte keinen Bedarf auf Krach. Was weißt du noch von ges-
tern?“, fragte Bohlten. 
Nettles dachte nach. Er griff nach seiner Wäsche, die über dem Stuhl lag 
und zog sich nachdenklich an. „Als ich nach Hause kam…“, begann er, 
in seinen Erinnerungen kramend, zu sprechen. „Ich…, ich habe einen 
Zettel von Esther im Flur gefunden. Er klemmte am Spiegel, damit ich 
ihn sofort sehe.“ Er machte eine Pause und zog sich das T-Shirt über 
den Kopf. „Ich bin in das Wohnzimmer gegangen und dann auf die Ter-
rasse raus.“ Er stockte und sah ins Leere. „Dann weiß ich nichts mehr“, 
und sah Bohlten unverwandt an, als ob der mehr wüsste. 
„Eine Bombe ist in deiner Gästetoilette explodiert“, erklärte Bohlten. 
„Du hattest verdammt viel Glück. Die Detonation hat dein Haus kom-
plett zerstört und dich in den Garten geschleudert. Ich fand dich auf der 
anderen Seite deines Grundstückes unter einer der Leichtbauwände, die 
wir damals als Trennung zwischen die Kinderzimmer gezogen hatten. 
Aber einen Brief habe ich bei dir nicht gesehen.“ 
„Es war nur ein Zettel. Ich habe ihn vermutlich losgelassen.“ 
„Ganz bestimmt sogar. Aber wir finden ihn. Die Spurensicherung ist 
noch nicht fertig. Harriet, Joel und Owen haben alles unter Kontrolle. 
Alle sind dort und drehen jeden Krümel um und tüten alles ein. Fuller 
hat einen Berg Fotos geschossen und Lewis habe ich mit der Filmka-
mera gesehen. Die Ballistik wird Bombenreste finden.“ 
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„Es besteht kein Zweifel, dass es eine Bombe war?“ 
„Nein. Bisher weiß ich nur, dass sie in der Gästetoilette untergebracht 
war. Der Raum ist komplett rausgesprengt und hat einen Krater hinter-
lassen. Unser Team untersucht jeden Splitter. Die Bombe hat das halbe 
Haus aus der Verankerung gerissen. Einsturzgefährdet, sagte der Ein-
satzleiter von der Feuerwehr.“ 
Nettles schüttelte den Kopf. „Ich dachte, es ist vorbei“, flüsterte er. 
Bohlten nickte. Auch er hatte gedacht, dass der Alptraum zu Ende war, 
nachdem Nettles nicht mehr offiziell an dem Fall arbeitete und sich, zu-
mindest für die Öffentlichkeit, zurückgezogen hatte. 
„Mein Nachbar?“ 
„Er war nicht zu Hause und das Haus ist, bis auf die Scheiben, unbe-
schädigt. Der, der diese Bombe eingebaut hat, wusste genau, was er tat. 
Hast du den Zettel gelesen?“, fragte Bohlten. 
„Ja.“ Nettles dachte über die Zeilen nach, die er gelesen hatte. „Esther 
hatte einen Anruf oder einen Brief von einer entfernten Tante bekom-
men. Sie muss sehr alt sein, denn sie wollte schnell zu ihr fahren, bevor 
sie verstirbt.“ 
„Sie hatte doch noch eine Verwandte? Wir hatten doch niemanden ge-
funden? Und woher wusste diese Tante, wo sie Esther findet?“ 
„Ich weiß es nicht.“ Nettles versuchte sich die Worte, die er gelesen 
hatte, in Erinnerung zu rufen. 
„Hat dich Esther nicht angerufen?“ 
„Vielleicht hat sie mich nicht erreicht?“ 
Bohlten wusste, dass sein Freund etwas für Esther Duffy empfand. In 
den letzten Tagen hatte er sich um die Frau bemüht und sich auf sie 
eingelassen. „Was willst du jetzt machen?“, fragte Bohlten. 
„Ich arbeite an diesem Fall weiter. Das Versteckspiel ist beendet“, ant-
wortete ein entschlossener Detektive Chefinspektor. 
„Es ist schon komisch, dass Esther ausgerechnet dann eine Verwandte 
hat, wenn dein Haus in die Luft fliegt. Sie muss etwas mit der Bombe 
zu tun haben“, spekulierte Bohlten. 
„Esther kann keine Bomben bauen“, entgegnete Nettles. Sein Herz wi-
dersprach dem Gedanken, dass sie etwas mit einem Mordanschlag an 
ihm zu tun haben könnte. „Irgendwer hat versucht mich umzubringen. 
Aber es war ganz sicher nicht Esther.“ 
„Wie fühlst du dich?“, versuchte Bohlten ihn abzulenken. 
Nettles sah ihn an. „Was meinst du? Ob ich wieder im Dienst bin?“ 
Nettles sah an seiner Kleidung hinunter. Einige Brandflecke verrieten, 
dass etwas neben ihm gebrannt hatte und die Jacke hatte es besonders 
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stark erwischt. „Ich fühle mich besser, als mein Jackett aussieht“, ant-
wortete er. 
„Okay. Wir haben einen Doppelmord in Chelsea reinbekommen. Ein 
Pärchen, das offenbar mitten im Liebesakt ermordet worden ist“, sagte 
Bohlten. 
„Im Liebesakt?“, fragte Nettles und zog sich Socken und Schuhe an. 
Beim Anblick seiner verschmutzten Jeanshose überkam ihn der Ge-
danke nach frischer Kleidung. „Habe ich noch etwas zum Anziehen?“, 
fragte er Bohlten. 
Bohlten wusste es nicht und zuckte mit den Schultern. „Harriet wollte 
nach Wäsche sehen und einsammeln, sofern sie noch benutzbar ist.“ 
Nettles nahm sein Telefon, schaltete es ein und suchte die Nummer von 
Harriet. Dabei sah er nach, ob er eine Nachricht von Esther hatte, die er 
eventuell übersehen hatte. Aber es gab keine Nachricht. Sein Gesicht 
sprach Bände und Bohlten ahnte, was in ihm vorging. Nach dem vierten 
Klingelton war Harriet Clarks dran. „Hallo, Harriet. Robert hier. … Ja, 
danke, mir geht es gut. Martin hat mich ausschlafen lassen. Ist noch et-
was von meiner Kleidung übrig? … Aha, nicht. Also muss ich mich neu 
eindecken? … dann weiß ich, was ich heute unbedingt erledigen muss. 
Der Safe? … fantastisch, und einige Papiere? … sehr gut. … Mein Auto 
… was ist damit? … okay. Im Kofferraum war ein Karton?“ Nettles 
dachte einen Moment nach. „Ach, ja. Es ist ein Karton aus der Villa von 
Charles Lennon. Ich wollte mir den Inhalt noch einmal ansehen. Esther 
wollte die Fotos. Bring ihn bitte mit. … Danke. Wir sehen uns später im 
Präsidium, okay?“ Er drückte das Gespräch weg und Bohlten sah ihn 
fragend an. „Es sind drei Socken und ein paar Schuhe unversehrt. Der 
Rest ist unbrauchbar.“ 
„Also einkaufen und du wohnst bei mir“, sagte Bohlten. 
Nettles nickte und sie verließen gemeinsam das Krankenhaus. 
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Die Leichen lagen aufeinander. Der Mann hatte zwei große Löcher im 
Rücken und steckte mit seinem Glied noch immer in der Vagina des 
Mädchens, das mit starren Augen ins Nichts blickte. Auf ihrer Stirn be-
fand sich ein Loch und ihr Mund war offen. Das Laken und das Kissen 
waren blutgetränkt. 
‚Tod während des Aktes durch Erschießen‘ würde später im Untersu-
chungsbericht stehen. 
Nettles und Bohlten kamen in den Raum und sahen sich um. Die Spu-
rensuche war weitgehend abgeschlossen. Nur die Opfer lagen noch un-
berührt im Bett. 
Nettles begrüßte alle Anwesenden. 
„Hey, da ist ja unser Überflieger“, witzelte Fuller und schwenkte seine 
Kamera in der Hand hin und her. 
„Sehr komisch“, antwortete Nettles. 
„Hallo, Bobby. Wie geht es dir? Du siehst ja direkt mal ausgeschlafen 
aus“, ergänzte Forrester den Witz von Fuller und spielte auf die Arbeits-
wut an, die Nettles seit dem Tod seiner Frau exzessiv an den Tag legte. 
„Bis auf ein paar blaue Flecke und den Schrammen geht es mir gut“, 
antwortete er und wartete auf einen Kommentar bezüglich der Opfer. 
„Ein Liebespaar. Mitten im Akt ermordet.“ Forrester zeigte auf die Stel-
lung des Paares und den Penis, der in der Vagina verschwand. Es war 
sehr eindeutig. 
Nettles runzelte die Stirn. Thomas Brown pfiff dazu, als er in den Raum 
getreten war und Forrester die Ist-Situation beschrieb. Alle sahen ihn 
vorwurfsvoll an. Er machte eine Abwehrbewegung mit den Händen und 
erkundigte sich nach dem Befinden seines Chefs. 
Zwei Bestatter standen mit Aluminiumsärgen und Leichensäcken im 
Hausflur bereit. Sie wurden in den Raum gerufen und legten eine große 
Plastikfolie auf dem Boden zurecht und warteten auf den Befehl. 
Forrester trennte zusammen mit Powell die Toten voneinander, um 
möglichst wenig Spuren zu verwischen. Fuller fotografierte jede Bewe-
gung und Lewis drehte mit der Kamera die Trennungsaktion. Das 
schlaffe Glied wurde einen Moment lang in die Länge gezogen, weil 
alle Flüssigkeiten eingetrocknet waren. Das zauberte ein breites Grinsen 
in das Gesicht von Brown. Bei den Anderen löste dies keine sichtbaren 
Reaktionen aus. 
Forrester ermahnte seine Helfer zur Vorsicht, damit keine zusätzlichen 
Druckstellen an dem Körper des Opfers entstanden. 
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Nun war das weibliche Opfer zu sehen. Die Haut des Rumpfes der jun-
gen Frau war voller Blut ihres Partners. Ihre Beine hatten immer noch 
die Stellung wie zuvor. Der untere Teil des Körpers war vollständig 
blutfrei. Die Vagina war weit geöffnet. Sie zog sich naturgemäß nicht 
mehr zusammen. 
Forrester begann einen Monolog in ein kleines Mikrofon zu sprechen: 
„Beide Opfer sind noch sehr jung und wurden offensichtlich beim Sex 
ermordet. Zwei Einschusslöcher auf dem Rücken des Mannes. Eine der 
beiden Kugeln, die den jungen Mann getötet haben, steckt im Bauch der 
Frau. Eine oberflächliche Verletzung, die nicht tödlich war. Die andere 
Kugel ist nicht ausgetreten, sondern verblieb im Körper des Mannes. 
Dem Mädchen wurde der tödliche Schuss auf die Stirn aufgesetzt. Das 
Geschoss zerschmetterte beim Austritt den Hinterkopf.“ Forrester hob 
mit Hilfe von zwei Assistenten ihren Leichnam inklusive des Kopfkis-
sens in den Leichensack. Forrester fürchtete, dass das Gehirn und even-
tuell das Projektil herausfallen könnte. 
Nettles sah in dem Moment weg, als Forrester sich den Hinterkopf näher 
betrachtete. 
„Hast du noch nicht gefrühstückt?“, zog Forrester seinen Freund auf. 
„Nein, habe ich tatsächlich nicht.“ Nettles schüttelte sich und drehte sich 
erst wieder zu ihm, als das Mädchen in dem Leichensack lag und er das 
Geräusch des Reißverschlusses vernahm. 
„Die Kugel, die das Mädchen getötet hat“, Forrester unterbrach seinen 
Monolog und sagte zu Fuller: „schau mal unter dem Bett“, und wartete. 
Fuller hob die Matratze an und sagte: „Nein. Die Kugel könnte in der 
Matratze stecken.“ 
„Oder im Kissen?“ Forrester hob das Kissen an um die Rückseite anzu-
sehen und fuhr mit seinem Monolog fort: „Die Kugel könnte in der Mat-
ratze stecken. Das unter den Opfern befindliche Laken und die Matratze 
sind voller Blut. Ich gehe davon aus, dass das Blut ausschließlich von 
den Opfern stammt“, kommentierte der Pathologe. „Wir nehmen das 
Laken und die Matratze mit“, sagte er zu dem Team der Forensik und 
sah sich die Matratze eingehend an. Das Blut war durch das Laken ge-
drungen und hatte einen blutfreien Abdruck hinterlassen, dessen bluti-
ger Umriss einen Teil des Rumpfes der Frau abzeichnete. Ein Loch ver-
riet, dass die Kugel sich in der Matratze befand. 
Forrester erklärte die Spurensuche auf und unter dem Bett für beendet. 
Die gesicherten Gegenstände wurden von seinen Mitarbeitern in Folien 
eingewickelt und in die Rechtsmedizin gebracht. 
Die Särge aus Aluminium wurden geschlossen und abtransportiert. 
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Forrester sah Nettles an, der in den leeren Holzrahmen starrte. 
„Es ist viel Blut, oder?“, sinnierte Nettles. 
„Der Mann kann noch einige Zeit gelebt haben“, erklärte Forrester, wie 
nebenbei. 
„Ernsthaft?“ 
„Nach der Obduktion kann ich dir das genau sagen.“ 
„War er bei Besinnung?“ 
„Ich weiß es nicht.“ 
„Ist es möglich?“ 
„Ja.“ 
Nettles nickte und sah Fuller zu, der sich noch immer fotografierend um 
den Tatort bewegte und begann dabei zu reden: „Anscheinend war der 
Einbrecher durch das offene Fenster hereingekommen. Es gibt keinen 
Hinweis für gewaltsames Eindringen“, erklärte er zwischen zwei Fotos 
zu Nettles gewandt. 
„Das Fenster … Wir sind im zweiten Stock“, gab Nettles zu bedenken. 
„War das Fenster offen?“ 
„Ja, und es gibt eine Feuerleiter“, antwortete Brown, der aus dem Fens-
ter sah. „Der Mörder könnte hier eingestiegen und auch wieder ver-
schwunden sein. Ich sehe nur keine Spuren.“ Brown bewegte das Fens-
ter und schob es ein gutes Stück nach oben. Es quietschte. 
„Also, wenn der Mörder durch das Fenster eingestiegen ist, dann hätten 
die Beiden ihn wohl hören können“, kommentierte Nettles nachdenk-
lich. „Vielleicht hat er zugesehen“, sagte er einige Sekunden später. 
„Ein Spanner?“, fragte Brown. 
Fuller sah zu Nettles. Er wollte die Vermutung bestätigt bekommen. 
„Ein Spanner, der im Anschluss tötet?“, spekulierte Nettles. 
„Und wo hat er sich versteckt, bis zum finalen Schuss?“, fragte Bohlten, 
der sich in dem Einzimmerapartment umsah. 
Die Möglichkeiten waren äußerst begrenzt. „Hinter der Tür?“, fragte er 
mehr sich selbst und ging zur Tür hinüber. Er sah sich den geringen Platz 
dahinter an und verwarf diesen Gedanken wieder. „Wohl kaum“, kom-
mentierte er seinen Ausspruch. „Der Schrank kommt ja wohl auch nicht 
in Frage“, sagte er sicher. Der einzige Schrank bestand fast vollständig 
aus Schubladen und kleineren Türen, hinter denen sich Pullover verbar-
gen. Ein Schrankteil zum Aufhängen von langer Kleidung fehlte. 
Fuller und sein Assistent fotografierten das Schrankinnere, ohne etwas 
zu berühren oder Kleidung zu verrücken oder zu entnehmen. DCI Nett-
les wollte den Ist-Zustand, bevor er selbst oder einer seiner Partner an 
den Inhalt heranging. 
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Brown verließ das Zimmer mit zwei Forensikern über die Feuertreppe. 
Sie wollten versuchen Spuren zu sichern. 
Nettles stand noch einige Zeit in dem Raum, während Bohlten schon in 
die kleine Küche gegangen war. Der Abwasch türmte sich in der Spüle. 
Nettles folgte ihm und sah sich am Küchenschrank um. Papiere lagen 
ordentlich gestapelt auf der Arbeitsplatte. Er nahm vorsichtig mit zwei 
Fingern den obersten Brief hoch, klappte ihn auf und las. „Ein Brief von 
der Ausländermeldebehörde.“ 
Bohlten drehte sich nicht um, sondern zählte das Geschirr ab. „Zwei 
Personenhaushalt“, sagte er nur. „Kein Hinweis auf eine dritte Person.“ 
„Lorkowsky. Was macht er gerade?“, fragte Nettles unvermittelt. 
„Ist bei deinem Schutthaufen“, antwortete Bohlten. 
„Er hat eine neue Aufgabe. Lorkowsky soll sich die Unterlagen der Aus-
ländermeldebehörde kommen lassen“, sagte Nettles, während er sich die 
Absender der anderen Briefe ansah. „Offenbar war einer der Beiden aus 
dem Ausland. Hier steht nicht, worum es geht, nur dass er sich melden 
sollte.“ Nettles las den Namen auf dem Schreiben vor: „Jeffrey Garde-
ner. Er hat die Miete bezahlt.“ 
„Wie kommst du darauf?“, fragte Bohlten, der in einen Hängeschrank 
blickte. 
„Hier liegt die Mietaufforderung vom letzten Monat und eine Überwei-
sung der Bank mit seinem Namen.“ Nettles drehte sich um und ging in 
den Flur. „Mike? Machst du bitte in der Küche noch Fotos? Vergiss den 
Stapel Briefe nicht und alles eintüten.“ 
„Geht klar“, antwortete Fuller. 
Bohlten stand am Fenster und sah sich den Hinterhof an. „Ich geh´ mal 
runter in den Hof und sehe mir die Einstiegsmöglichkeiten von außen 
an“, sagte er und machte sich auf den Weg. Lewis begleitete ihn mit der 
Fotokamera. Die Filmkamera hatte er in einer gepolsterten Tasche ein-
gebaut und ließ sie in dem Einzimmerappartement zurück. 
Nettles betrat das Badezimmer. „Mike? Hast du das Badezimmer?“ 
„Ja, alles im Kasten. Die Fingerabdrücke sind auch abgenommen. Du 
kannst dich austoben.“ 
Das Badezimmer war klein und alles Nötige vorhanden. Ein Waschbe-
cken, Toilette und eine Dusche. In dem Spiegelschrank fand er nichts 
Ungewöhnliches. Rasierschaum, Rasierklingen und einen Halter, zwei 
Zahnputzbecher und Bürstenköpfe für eine elektronische Putzhilfe und 
die Zahnpaste. Parfum für eine Frau und für den Mann Rasierwasser. 
Eine angebrochene Monatspackung Verhütungspillen. Nettles zählte. 
Es fehlten fünf Tabletten. Ihre Periode war also gerade erst vorüber. 
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Shampoo, Duschgel und ein Etui mit Schere, Nagelfeile und Dingen, 
die nur eine Frau benutzte. Eine Packung Präservative steckte im unters-
ten Fach ganz hinten, deren Haltbarkeit kurz vor dem Ablauf stand. In 
einem kleinen Schrank lagen Badetücher, Handtücher und kleinere Gäs-
tehandtücher. Alle ordentlich übereinandergestapelt. Zwei Handtücher 
und Badetücher hingen an Haken und über Stangen an der Wand. In 
einem runden Hocker verbarg sich die Schmutzwäsche. Auf dem Deckel 
lag sauber zusammengefaltet eine Männerhose. Auf dem Boden befand 
sich ein kleiner Badeteppich. Nettles fasste ihn an. Er war aus reiner 
Baumwolle und sauber. Nettles konnte keinerlei Haare in den Fasern 
entdecken. 
„Könnte mal jemand den Duschvorleger unter die Lupe nehmen? Und 
die Schmutzwäsche auch“, rief Nettles, worauf einer der Forensiker mit 
einem Beutel herankam und den Teppich vorsichtig zusammenlegte und 
eintütete. Den Hocker mit der Schmutzwäsche nahm er im Ganzen mit. 
Nettles war zurück in den Wohn- und Schlafraum gegangen, in dem das 
junge Paar ermordet worden war. Alles war sauber und ordentlich. In 
der einen Ecke des Raumes stand ein Schreibtisch mit einem Laptop und 
daneben ein kleiner Drucker mit einem Stapel Papier davor. Unter dem 
Deckel befand sich außerdem ein Scanner. 
Nettles entdeckte einen Constable im Flur, den er kannte. 
„Hallo, Sir. Wie geht es Ihnen?“, begrüßte dieser Nettles zuerst, als er 
ihn in dem Raum entdeckte und kam ohne Umwege auf ihn zu. 
„Danke. Ein paar blaue Flecken und Schrammen, mehr nicht“, sagte er 
wie beiläufig. „Woher wissen Sie, was passiert ist?“ 
„Alle wissen das. Es kam über Funk. Es tut mir leid, dass Sie Ihr Haus 
verloren haben, Sir.“ 
„Danke. Thomas Forster, nicht wahr?“ 
„Ja, Sir.“ 
„Wie haben Sie von dem Mord erfahren?“ 
„Ich war auf Streife in der Nähe und wurde über Funk informiert.“ 
„Gut. Wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie auch für mich 
arbeiten, bis mein Team wieder vollzählig ist“, sagte Nettles. „Also. 
Wer hat die Leichen gefunden?“ 
„Das Paar wurde von dem Freund des Toten gefunden“, erklärte Forster. 
„Haben Sie mit ihm gesprochen?“ 
„Nein, das war nicht möglich. Er steht unter Schock. Wir haben ihn mit 
der Ambulanz ins Krankenhaus bringen lassen.“ 
Nettles konnte sich vorstellen, dass es ein Schock war. Vor allem dann, 
wenn diese während des Liebesaktes ermordet worden waren. 



19 
 

„Ein Pärchen, das beim Liebesakt erschossen wird“, sagte Nettles und 
wies mit der Hand zum Tatort. „Was denken Sie?“ 
Thomas Forster machte eine unbeholfene Geste mit den Händen. „Es ist 
früh am Morgen. Das Paar hat es sich im Bett gemütlich gemacht, trinkt 
Kaffee und sah fern.“ 
Es standen zwei Tassen auf einem kleinen Tisch. Was drin gewesen war, 
konnte Nettles nicht erkennen. Eine bräunliche Substanz sprach auf den 
ersten Blick für Kaffee. 
„Was? Was sagten Sie?“, unterbrach Nettles seine eigenen Gedanken. 
„Kaffee. Es war Kaffee in den Tassen.“ 
„Das meinte ich nicht. Was haben Sie danach gesagt? Was taten sie?“ 
„Sie sahen fern“, wiederholte Forster. 
„Der Fernseher war an?“, fragte Nettles etwas ungläubig nach. 
„Ja, Sir.“ 
„Als Sie kamen, lief der Fernseher?“ 
„Ja, Sir“, bestätigte Constable Forster. 
Nettles sah auf das Fernsehgerät, das ein moderner riesiger Flachbild-
schirm war. Darunter stand ein Aufzeichnungsgerät der neuesten Gene-
ration. „Welches Programm lief?“ 
„Kein Programm, ein gespeicherter Film“, antwortete Forster. 
Nettles suchte nach einem Taschentuch, fand aber keins. „Sie haben 
Handschuhe an. Schalten Sie bitte ein.“ 
Forster schaltete mit der Fernbedienung den Fernseher ein und startete 
den Film. Sie sahen eine Weile gebannt auf das, was zu sehen war. Es 
war ein Sexstreifen. Hardcore, wie Nettles zu erkennen meinte. 
„Manche haben es scheinbar nötig“, kommentierte Forster die Szenen. 
Nettles konnte es nicht fassen. Er brauchte keine derartige Anregung, 
um in Stimmung zu kommen. Es war ihm unverständlich, gerade auch, 
weil die Opfer noch so jung waren. Er bedeutete Forster den Film wieder 
abzuschalten und wendete sich dem Schreibtisch zu. 
„Könnte der Freund den Fernseher angestellt haben?“, fragte Nettles. 
„Ich weiß es nicht. Aber ich kann ihn später danach fragen“, antwortete 
Forster und fragte: „Ist das denn wichtig?“ 
„Weiß ich noch nicht“, antwortete Nettles. „Mit dem Computer dort 
kann sich Chloe Schneider befassen. Den nehmen wir mit“, sagte er zu 
Forster. 
„Ja, Sir“, antwortete dieser und musterte Nettles, dem das nicht entging. 
„Was ist?“, fragte Nettles deshalb. 
„Raubmord können wir ja dann wohl ausschließen.“ 
Nettles gefiel die Eingebung und fragte: „Wie kommen Sie darauf?“ 
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„Laptop und Fernseher, beides nagelneu. Ein Dieb hätte sich das nicht 
entgehen lassen“, antwortete Forster. 
„Woran erkennen Sie das?“, forderte Nettles den Beamten heraus. 
„Hier“, Forster wies auf den Deckel. „Keine Kratzer und kaum Finger-
abdrücke. Keinen Monat alt würde ich schätzen. Die Tasten sind staub-
frei. Der Deckel wurde immer heruntergeklappt. Eine dünne Folie 
schützt sogar noch den Bildschirm. Vielleicht ein Touchscreen. Diese 
auf Hochglanz polierten Plastikflächen bekommen schnell Gebrauchs-
spuren.“ Er nahm das Gerät hoch und betrachtete sich die Unterseite. 
„So ein tragbarer Computer wird heutzutage in der Uni benutzt.“ Er sah 
Nettles an und fühlte sich genötigt eine Erklärung nachzuschieben. „Das 
macht man heute so. Kaum noch ein Student arbeitet mit Papier, wenn 
er es vermeiden kann. Zu teuer, zu umständlich. In den Schulungsräu-
men sind Stromanschlüsse, falls der Akku mitten in der Vorlesung 
schlapp macht. Die Professoren arbeiten mittlerweile auch alle online 
und die meisten Hausaufgaben werden über Mail verschickt oder in ei-
nem internen Netzwerkordner übertragen. Im Unterricht wird der Stoff 
über einen Beamer auf eine Leinwand projiziert. Man könnte sogar den 
Lesungen fern bleiben und dennoch den Unterrichtsstoff lückenlos ver-
folgen. Ich bin mir sicher, das Gerät ist nagelneu.“ 
„Woraus schließen Sie, dass dies eine Studentenwohnung ist?“ 
„Meine war auch so eingerichtet. Und die Bücher da …, er studierte 
Medizin. Die Bücher sind neu. Ich vermute, erstes Semester, wenn man 
davon ausgeht, dass der Student hier noch nicht lange wohnt. Seine El-
tern sind entweder betucht oder er hatte ein Stipendium.“ Thomas Fors-
ter hatte Qualitäten, die ausbaufähig waren. 
„Warum gehen Sie davon aus, dass Er hier wohnt?“ 
„Im Schrank sind nur Männerklamotten.“ 
„Sie haben in die Schränke geschaut?“ 
„Ja, aber ich habe nichts angefasst, außer den Schubladen und die, mit 
meinen Handschuhen.“ 
„Sehr gut“, lobte Nettles, der die Bücher auch gesehen hatte sie waren 
noch recht neu, was die These des ersten Semesters unterstrich. „Viel-
leicht ist etwas auf der Festplatte, was auf eine Bekanntschaft außerhalb 
der Studentencliquen hinweist. Außerdem müssen wir herausfinden, 
wer das Mädchen ist.“ 
„Ja, Sir. Sir? Vielleicht ist es ein eifersüchtiger Kommilitone gewe-
sen?“, spekulierte Forster munter weiter. 
„Wenn er eifersüchtig war…, warum tötet er beide?“, fragte Nettles, der 
den jungen Constable mit der Frage herausforderte. 
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„Vielleicht, weil er sie nicht bekommen konnte, das wusste und wollte, 
dass niemand sie bekommt.“ 
„Die Idee ist gut. Wir behalten das mal im Auge. Was noch?“ 
Thomas Forster dachte nach. „Ein Verrückter. Was anderes fällt mir im 
Augenblick nicht ein, nachdem der Dieb aus dem Rennen ist.“ 
„Okay. Belassen wir es erst mal dabei. Wir denken noch einmal darüber 
nach, wenn wir mehr Indizien haben. Sie kommen zur Besprechung in 
meine Abteilung. Wenden Sie sich an Constable Harriet Clarks“, schlug 
Nettles vor und wendete sich wieder der Untersuchung des Zimmers zu. 
Er wusste, die kleinen und versteckten Hinweise gaben meist die beste 
Richtung an, in der sie ermitteln mussten. 
Forster steckte den Laptop, einen USB-Stick und einige CDs ein. In ei-
ner Kartonage fand er eine kleine Digitalkamera, die er auch mitnahm. 
Nettles schickte Forster mit den Fundstücken ins Präsidium. Er bat ihn 
außerdem, einen vorläufigen Bericht über seine Beobachtung und zu 
den Beweisstücken zu verfassen, der später erweitert werden konnte. 
Die Untersuchung in der Wohnung brach er vorerst ab. 
 
Bohlten suchte vor dem Wohnhaus mit einem Forensiker nach Spuren, 
als er Julie auf der Straße entdeckte. Ein Polizist wollte sie abhalten, 
aber Bohlten gab ihm ein Zeichen, dass er sie durchlassen soll. Sie 
rannte in den Hauseingang und die Treppe nach oben. 
„Julie“, sagte Nettles erstaunt, als er sie auf der Treppe sah. 
Seine Tochter kam heraufgestürmt, riss sich die Hörer aus den Ohren 
rempelte dabei Forster an und fiel ihrem Vater in die Arme. 
„Daddy!“, rief Julie. „Warum hast du mich nicht angerufen? Ich war ins 
Krankenhaus gefahren und sie sagten, dass du nicht mehr da wärst?“ 
Julie küsste ihn mehrmals auf die Wange. „Ich habe mir Sorgen ge-
macht! Ich habe fast einen Herzstillstand bekommen, als ich unser Haus 
gesehen habe!“ Es sprudelte alles auf einmal aus ihr heraus. 
„Ich hätte dich noch angerufen. Martin sagte, dass du heute eine Arbeit 
schreibst. Da wollte ich dich nicht stören“, erklärte er. „Und die Adresse 
habe ich nicht hinterlassen, weil dies hier ein Tatort ist. Ich wollte dich 
nicht erschrecken.“ 
„Na, das ist dir ja gründlich misslungen“, sagte sie vorwurfsvoll und 
lächelte ihn sofort an. „Harriet hat mir die Adresse gegeben und Martin 
hat mich angerufen. Ich war im Krankenhaus. Du hast tief und fest ge-
schlafen. Er hat mich nach Hause gefahren. Deine Schrammen…“, vor-
sichtig befühlte sie den Grind über der Schramme an seiner Wange. 
„Daddy, ich hab´ dich lieb“, sagte sie. „Ich hätte das nicht überlebt, 
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wenn du nicht mehr…“. Sie brach ab und drückte ihn fest an sich, als 
sie hatte Tränen in den Augen. 
Er schloss sie noch fester in seine Arme und küsste sie auf die Wange. 
„Ich habe dich auch lieb“, murmelte er dabei. 
„Ich habe mit Harriet gesprochen und sie hat mir alles erzählt. Auch das, 
was Brian getan hat. Er hat dich geschlagen?“ Sie sah ihn an, während 
Nettles nach unten blickte und anscheinend ein Loch durch sie hindurch 
bohrte. „Hey. Starre mir keine Löcher in die Brust, die brauche ich viel-
leicht noch“, und brachte ihren Vater mit dem Ausspruch zum Lachen. 
„Ich muss einkaufen“, lenkte er das Gespräch auf ein anderes Thema. 
„Ich besitze nur noch das, was ich trage.“ Ihre Frage blieb unbeantwor-
tet. Aber das war jetzt nicht wichtig und Julie wollte mit ihm einkaufen 
gehen. „Na, das kann ja was werden“, ahnte er und spielte auf ihre 
manchmal verrückte Kleidung an. 
„Constable Forster, lassen Sie niemanden in die Wohnung. Inspektor 
Bohlten ist noch hier. Er wird die Wohnung versiegeln, wenn alle fertig 
sind.“  Es war ihm peinlich, weil Forster das Gespräch mit seiner Toch-
ter mitbekommen hatte. „Und kein Wort über das hier.“ 
„Ja, Sir.“ 
„Wie?“ 
„Äh, nein, Sir. Von mir erfährt niemand etwas. Das ist Privat und geht 
niemandem etwas an.“ 
Nettles verabschiedete sich und verließ mit Julie die Tatortwohnung. 
Bohlten stand am Treppenabsatz im Erdgeschoss und sah Nettles mit 
seiner Tochter Arm in Arm herunterkommen. 
„Du versiegelst die Wohnung?“, fragte Nettles, der ein nicken zur Ant-
wort bekam. „Wo ist Brown? Ist er die Feuerleiter runtergeklettert?“ 
„Ja, ist er. Nichts. Er befragt jetzt die Nachbarn.“ 
„Hast du was im Hof gefunden?“, fragte Nettles. 
„Bisher nicht. Die Feuerleiter ist leicht herunterzuziehen. Der Mörder 
konnte ungehindert kommen und gehen. Vielleicht war das Fenster auch 
weit geöffnet, so hatte der Eindringling leichtes Spiel.“ 
„Ich lass nie mehr das Fenster auf“, platzte Julie dazwischen. 
„Der Müll wird noch untersucht“, fuhr Bohlten mit der Erklärung fort. 
„Der Mörder hatte kaum Möglichkeiten sich in der Wohnung zu verste-
cken? Und hat er dann gewartet, um das Paar im Akt zu ermorden? Wa-
rum? Welchen Zweck verfolgte er?“ 
„Ein Pärchen ist beim Sex ermordet worden?“, fragte Julie. 
„Entschuldige. Das war nicht für deine Ohren. Wir gehen jetzt einkau-
fen.“ 
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„Viel Spaß dabei“, sagte Bohlten. 
Julie hakte sich bei ihrem Vater unter und sie steuerten die Untergrund-
bahn an, während Bohlten die Forensiker in dem Hof anwies. 
 
Julie zerrte ihren Vater in verschiedene Kaufhäuser und kleinere Bou-
tiquen für Männerbekleidung. Nettles hatte in den letzten Wochen fast 
zehn Kilo abgenommen und trug nun entsprechend zwei Nummern klei-
nere Hosen, Hemden und Unterwäsche. Julie hatte großen Spaß daran, 
ihren Dad in zeitgemäße und vor allem passende Kleidung zu stecken. 
Ein paar bequeme Schuhe fanden sie in einem kleinen Schuhladen in 
der Einkaufshochburg. Nach einigen Stunden hatte er mehrere große 
Einkaufstüten voller neuer Wäsche. Julie wollte die T-Shirts, Slips und 
Hemden bei sich zu Hause waschen und bügeln, bevor er sie anzog. 
Im Büro hatte Nettles noch ein frisches T-Shirt, eine Unterhose und ei-
nen Pullover, die ihm über den nächsten Tag hinweghalfen. Ein neues 
Jackett zog er noch im Geschäft an, dessen Inhaber das alte Jackett in 
eine Mülltonne entsorgte, als Nettles seine Dienstmarke und Brietasche 
herausgeholt hatte und in der neuen Jacke einbaute, die sogar eine In-
nentasche mit Reißverschluss hatte. 
Nettles brachte Julie in ihre Wohnung, wo sie mit ihrem Freund zusam-
men wohnte. Dabei bemerkte er die Wache auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. 
Danach fuhr er mit dem Taxi ins Yard, holte sich seine frische Kleidung 
aus dem Büro und duschte in der Gemeinschaftsdusche des New Scot-
land Yard, bevor er sich in den Besprechungsraum begab. 
 
Harriet Clarks hatte einige Besitztümer aus dem zerstörten Haus ins Prä-
sidium mitgebracht und in Nettles´ Büro abgestellt. In erster Linie waren 
es Akten von Versicherungen, die den Anschlag fast unbeschadet über-
standen hatten. Gehaltsabrechnungen und Bankunterlagen waren teil-
weise verbrannt. Die zerfetzten Papierreste wollte sie einscannen und 
mit Hilfe eines Spezialprogramms zu einem Ganzen zusammenfügen 
lassen und brachte einen Karton in die Forensik. 
Ein Fotoalbum, das vermutlich auf dem Sessel lag, hatte nur leichte 
Schäden davongetragen. Der Sessel war mit ihm durch die Terrassentür 
geschleudert worden. 
Harriet legte das Album auf den Schreibtisch. 
Nach einigem Zögern sah sie hinein. Sie erblickte Margo Nettles mit 
den Kindern, als sie noch klein waren. Ein lächelnder Nettles mit dem 
kleinen Brain auf den Schultern. Ein Urlaub irgendwo an der Südküste 
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Englands und Robert Nettles in Badehose. Harriet betrachtete einen jun-
gen gut gebauten und schlanken Polizisten und Martin Bohlten. Ein 
Muskelpaket, der Robert Nettles daneben optisch zusammenschrump-
fen ließ. Familienfeiern und Fotos aus den Jahren der Armee und später 
in der Polizeiakademie. Nettles als Leichtathlet auf dem Sportplatz und 
Bohlten beim Boxen im Ring. Die letzten Bilder im Album waren an-
scheinend in einem Fotostudio entstanden. Die gesamte Familie oder 
nur das Ehepaar Nettles waren professionell abgelichtet und in Szene 
gesetzt worden. Sie schloss das Album und legte es vorsichtig auf die 
Tischplatte. 
Den stabilen Ledersessel hatte sie zur Säuberung in das Untergeschoss 
bringen lassen. Er hatte nur kleinere Brandflecke auf der Rückseite da-
vongetragen. Die Schallplattensammlung, die in einer Kommode auf 
der anderen Seite des Wohnzimmers stand, war weitgehend unversehrt, 
während das Schränkchen selbst nicht mehr reparabel war und nur noch 
von dem Schloss zusammengehalten wurde. Der Plattenspieler war 
Schrott, wie auch alle anderen elektrischen Geräte und Gegenstände in 
dem zerstörten Haus. Alles aus Glas und Porzellan bestehende war zu 
Bruch gegangen. Die Wäsche war vom Feuer angekokelt oder zerrissen 
worden. Der Rest wurde vom Löschmittel und der rötlichen Ziegelstein-
farbe unbrauchbar. Die Einrichtung war komplett verloren. 
In dem zusammengedrückten Ford, der vor dem Haus stand, waren Ge-
genstände von der Heckklappe eingeklemmt. Das Fahrzeug war von der 
Wand völlig plattgedrückt worden. Harriet hatte es in die Garage vom 
Yard einstellen lassen. Dort würde das Forensikteam das Blech mit ent-
sprechendem Werkzeug aufbrechen. 
 
Die Rechtsmedizin hatte sich in zwei Mannschaften aufgeteilt und ar-
beitete auf Hochtouren. Forrester hatte sich einige Studenten des letzten 
Semesters aus der medizinischen Fakultät zur Unterstützung geholt und 
seinen Spezialisten zugeordnet. Er hoffte, die Studenten für die Arbeit 
in der Pathologie begeistern zu können und sie konnten das Team un-
terstützen. Immerhin geht es bei dieser Arbeit um das Finden von To-
desumständen und Spurensuche in den unterschiedlichsten Bereichen. 
Forrester verband das Nützliche mit Unterricht und machte den Studen-
ten klar, dass die kleinsten Spuren zum Täter führen konnten. Es war ein 
wirklicher Fall, den die Studenten mit einer Mischung aus Ehrfurcht und 
Arbeitswut begegneten. Frederik Lampert hatte die Oberaufsicht und 
stand für Fragen direkt bereit. Wer sich für diese Arbeit qualifizieren 
wollte, konnte dies jetzt beweisen. 
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Constable Thomas Forster war mit seinem Bericht gekommen und 
wurde von Nettles dem Team vorgestellt, bevor er zu den Fakten und 
offenen Fragen kam. Nettles bot dem jungen Polizisten einen Platz in 
seinem Team an. Interessenten für die Mitarbeit in seinem Team gab es 
genug unter den jungen Kollegen der anderen Abteilungen. Forster war 
ein Kandidat, der sich qualifizierte, ohne von vornherein ein Interessent 
zu sein. Er bemühte sich einfach ein guter Polizist zu sein und war nicht 
darauf aus, in einem bestimmten Team mitwirken zu wollen. Das impo-
nierte Nettles besonders. 
„Was haben wir?“, fragte Nettles die anwesenden seines Teams, als sie 
sich im Besprechungsraum für die Ist-Analyse trafen. 
Anwesend waren außerdem Inspektor Martin Bohlten, die Sergeanten 
Joel Whitehead und Thomas Brown, die Constables Chloe Schneider, 
Peter Lorkowsky und Thomas Forster, der ein vorläufiges Protokoll von 
dem Tatort angefertigt hatte. Alle anderen waren noch immer mit der 
Spurensicherung am zerstörten Wohnhaus Nettles´ beschäftigt. 
Bohlten hatte in dem Hof nichts Verwertbares gefunden. Das wusste 
Nettles schon. Jetzt wollte er die anderen anhören. 
„Okay, wer beginnt?“, fragte er seine jungen Kollegen und Chloe hob 
ihren Finger ein Stück, was er als Antwort wertete. „Chloe, fang an. Was 
ist auf dem Laptop?“ 
„Der ist seit drei Monaten in Betrieb. Das geht aus der Anmeldung her-
vor. Das meiste ist medizinisches Zeug. Davon verstehe ich nichts“, ant-
wortete Chloe Schneider. „Die Mails habe ich noch nicht alle durch. Es 
sind … hunderte“, unterstrich sie mit einer Geste der Verzweiflung. 
„Mit wem hatte er Kontakt?“ 
„Ich stelle gerade eine Liste zusammen. Aufgrund der Fülle der Nach-
richten dauert das. Die Absender haben phantasievolle Namen und ich 
muss alle nachprüfen. Er scheint nie etwas gelöscht zu haben. Aber ich 
kann schon jetzt sagen, dass die meisten Mails aus den Niederlanden, 
von seiner Schwester und dem Ostblock sind. Für eine Auswertung 
brauche ich jedoch Dolmetscher.“ 
„Die Dolmetscher bekommst du und den medizinischen Kram gib in die 
Rechtsmedizin. Dave hat einige Medizinstudenten in seine Gruft geholt, 
die ihm bei der Spurensuche meiner Hausreste behilflich sind. Die kön-
nen die medizinischen Ausdrücke übersetzen“, erklärte Nettles.  
Schneider nickte. „Und wie weit soll ich bei den Mails zurückgehen?“ 
„Ich will jede Konversation der letzten Monate, vielleicht sogar noch 
weiter zurück, wenn wir herausbekommen haben, wer das Mädchen ist 
und wie lange sie ein Paar waren“, war seine abschließende Antwort. 
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„Ja, Sir“, sagte sie. 
Nach einer kurzen Pause fügte er an: „Der Tote heißt Jeffrey Gardener. 
Das stand auf den Briefköpfen, die in dem Küchenschrank lagen. Und 
er studierte Medizin. Deshalb müssen etwaige Verbindungen zu den 
Medizinstudenten in der Rechtsmedizin überprüft werden. Wer kennt 
wen, wie gut, und so weiter.“ 
„Das übernehme ich“, meldete sich Whitehead. 
„Ähm…, gibt es ein Ergebnis aus dem Labor?“, fragte Nettles. 
„Nein“, antwortete Lorkowsky, der die Proben für die rechtsmedizini-
sche Abteilung in einer Liste zusammengestellt hatte und damit den 
Whiteheads half. „Sie sind noch dabei.“ 
„Der Mörder hat ganz sicher Handschuhe getragen“, sagte Thomas 
Forster, der sich in das Gespräch einbringen wollte. 
„Das kann ich unterstreichen. Keine Spuren an der Feuertreppe oder am 
Fensterrahmen“, ergänzte Bohlten. „Der Mann war sehr vorsichtig.“ 
„Vielleicht. Vielleicht auch nicht“, antwortete Brown theatralisch. „Wer 
kann das schon wissen.“ 
Forster wusste nicht, was gemeint war und sah sich fragend um. Er 
kannte Brown nicht und damit auch nicht dessen merkwürdigen Humor. 
„Aufgrund der Schwere des Verbrechens und dass der Täter Hand-
schuhe getragen hat, müssen wir annehmen, dass er nicht nur sehr vor-
sichtig zu Werke ging.“ Nettles legte eine Gedankenpause ein. 
„Sondern?“, unterbrach Brown. 
„Thomas!“ Nettles rügte Brown und sah ihn vorwurfsvoll an. 
Brown hob als Entschuldigung beschwichtigend die Hand. 
Dave Forrester klopfte an den Türrahmen und trat ein. Er hatte nasse 
Haare und frische Wäsche an. „Hallo. Komme ich zu spät?“ 
„Nein, wir sind noch am Anfang“, antwortete Nettles, der gedanklich 
noch bei der Unterbrechung durch Sergeant Brown war. 
Forrester setzte sich und reichte Nettles einen Aktendeckel mit einem 
Bericht und ergriff das Wort, als Nettles in fragend ansah. „Das ist nicht 
abschließend, aber es bestätigt sich, was ich bereits am Tatort sagte. Al-
lerdings trat der Tod um Mitternacht ein und nicht erst am Morgen, wie 
wir Anfangs annahmen. Das Mädchen könnte ihren Mörder gesehen ha-
ben, da sie auf dem Rücken lag. Der Schuss war aufgesetzt und der Ad-
renalinspiegel schoss in die Höhe. Die Schmauchspuren waren auf ih-
rem gesamten Gesicht und teilweise auf der Haut des Jungen. Er starb 
langsam. Er ist verblutet.“ 
Nettles sah ihn an, als ob er es nicht glaubte. „Hat er…, er hat noch…?“ 
„Gelebt?“ 
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Nettles nickte. 
„Ja, aber er konnte sich nicht mehr bewegen und war ganz sicher be-
wusstlos. Die Kugel hatte einen Wirbel zerfetzt und das Rückenmark 
wurde durchtrennt.“ 
„Wie lange?“ Nettles spielte auf den Todeszeitpunkt an. 
„Insgesamt ungefähr acht Stunden. Der Junge etwa sechs. Die Körper 
hatten sich gegenseitig länger gewärmt, als es der Fall gewesen wäre, 
wenn sie nicht aufeinander gelegen hätten. Der Zeitpunkt ist also immer 
noch grob geschätzt. Die Untersuchungen laufen noch.“ 
„Dann geschah der Mord so gegen ein Uhr nachts plus minus eine 
Stunde“, stellte Nettles fest, nachdem er auf seine Uhr gesehen hatte. 
„Der Freund kam gegen sieben Uhr. Halb acht ruft er die Polizei an“, 
fasste Nettles aus dem Gedächtnis zusammen und zeigte auf Forster. Er 
dachte nach, während er gleichzeitig in der Akte las. „Da sind ungefähr 
fünfundzwanzig bis dreißig Minuten dazwischen. Was hat … Dennis 
Damon …?“ 
„Ein Freund von dem männlichen Opfer“, präzisierte Forster. 
„Okay, gut, was also hat er in der Zeit gemacht?“, fragte Nettles weiter. 
„Das habe ich noch nicht aus ihm rausbekommen“, antwortete Forster. 
„Du warst doch noch einmal im Krankenhaus?“, fragte Brown, der Ein-
satz von anderen immer skeptisch gegenüberstand. 
„Ja, aber der behandelnde Arzt hat ihm neben einer Beruhigungsspritze 
auch noch eine Schlaftablette verpasst. Dennis Damon hat geschnarcht. 
Vor heute Nachmittag haben wir keine Chance, sagte der Arzt.“ 
„Okay. Gehen Sie später noch einmal ins Krankenhaus. Ich will wissen, 
was er gemacht hat, bevor er die Polizei anrief“, gab Nettles die erste 
Anweisung an Forster. Der nickte und machte sich eine Notiz. 
Nettles stellte seine nächste Frage: „Wie ist dieser Dennis Damon in die 
Wohnung gekommen?“ 
„Der Nachbar hatte einen Schlüssel“, antwortete Forster. 
„Haben Sie mit dem Nachbarn schon gesprochen?“ 
„Ja, Sir. Steht auf der zweiten Seite“, wies Forster Nettles darauf hin. 
„Er ist nicht mit hineingegangen, weil er zur Arbeit musste. Ich habe vor 
einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Antonio Guiliano, Elektronik-
Ingenieur bei einer spanischen Firma im Olympiadorf.“ 
„Heißen alle Spanier Antonio?“, fragte Brown. 
„Der Name ist so häufig wie hier Robert“, beantwortete Nettles Browns 
Bemerkung und Forster gewandt fragte er: „Wie lange ist er hier?“ 
„Das habe ich nicht gefragt.“ 
„Die Männer scheinen sich doch besser zu kennen“, sagte Brown. 
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„Dieser Mister Guiliano ist eine begrenzte Zeit in London. Würde ich 
einem Arbeiter, der nur einige Monate mein Nachbar ist, einen Schlüs-
sel meiner Wohnung anvertrauen?“ 
„Wenn der Student sein Studium erst begonnen hatte, war er vielleicht 
auch noch nicht lange in diesem Apartment“, resümierte Nettles. 
„Ich werde Mister Guiliano fragen“, bekundete Forster und notierte sich 
eine Erinnerung auf die Liste mit den offenen Fragen. 
Nettles war zufrieden und las ein Stück in dem Protokoll und ihm fiel 
eine Frage ein. „Mister Guiliano hat in der Nacht nichts gehört?“ 
„Nein. Er hat tief und fest geschlafen.“ 
„Wobei er einen Schuss durchaus hätte hören können“, gab Brown zu 
bedenken. „In der Nacht kann man einen Schuss nicht überhören, wegen 
der allgemeinen Stille.“ 
„Schalldämpfer?“, schlug Forster vor. 
„Der ist auch zu hören“, entgegnete Brown. 
„Man muss schon wissen, wie sich ein Schalldämpfer anhört, um ihn 
auch als Schuss identifizieren zu können“, erklärte Forrester. „Und eine 
Wand dämmt das Geräusch zusätzlich.“ 
„Ich möchte wissen, wer Guiliano ist und was er gehört haben könnte. 
Wo liegt sein Schlafzimmer? Direkt an der Wand zu den Mordopfern? 
Wieso hat er einen Schlüssel zur Wohnung und was hat Dennis Damon 
in fast einer halben Stunde in der Wohnung gemacht? Die Mails … Kon-
takte zu wem und wie oft und um was ging es. Ist es eine Liebesbezie-
hung oder Studiumbekanntschaft? Das vor allem auch bei unseren bei-
den Opfern. Wir müssen herausbekommen, wer die Tote ist. War sie 
auch Medizinstudentin?“, fasste Nettles die offenen Punkte zusammen. 
„Wir brauchen ein Foto von ihr, um ihre Identität klären zu können. Ich 
denke, dass sie aus dem Ausland stammt.“ 
„Die Tote hat keine Narben oder etwas, womit man sie identifizieren 
könnte“, sagte Forrester. „Keine Operationen oder Knochenbrüche. 
Nichts. Sie war kerngesund und hatte nicht einmal eine Plombe. Ihre 
Zähne sind in einwandfreiem Zustand. Eine Seltenheit in unserer zu-
ckerüberfrachteten Zeit.“ 
„Wir müssten ein Foto von dem Mädchen veröffentlichen. Doch nicht 
mit dem Loch.“ Nettles schüttelte nachdenklich den Kopf und sah sie 
vor seinem inneren Auge mit dem riesigen Loch mitten auf der Stirn und 
den weit aufgerissenen Augen. 
„Fuller hat sie in der Rechtsmedizin fotografiert, als ich fertig war. Er 
wird die Eintrittswunde wegretuschieren“, sagte Forrester. 
„Dann können wir wann mit einem Bild rechnen?“, fragte Nettles. 
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„Heute, mit offenen und geschlossenen Augen“, antwortete Forrester. 
„Haben wir eine Handtasche in der kleinen Wohnung oder ähnliches 
gefunden?“, fragte Nettles in die Runde. 
„Nein, nichts dergleichen“, antwortete Bohlten, der den Bericht der Fo-
rensik in der Hand hielt und am Morgen gelesen hatte. 
„Keine Frau geht ohne ihre Tasche irgendwo hin“, stellte Nettles fest. 
Und fuhr fort, „Wenn sie dort wohnte, hätten wir eine Tasche finden 
müssen. Richtig? Im Badezimmer befanden sich zwei Zahnbürsten und 
durchaus Dinge, die nur eine Frau benutzt. Doch wo ist ihre Unterwä-
sche? Sie muss Wäsche zum Wechseln gehabt haben. Da waren nur die 
Kleidungsstücke des Toten in der Wäschetruhe, im Wohn- und Schlaf-
zimmer und die Kleidung, die sie getragen hatte.“ Nettles sah seine 
Leute an und fügte hinzu: „Suchen wir nach der Identität des Mädchens. 
Ich fahre noch einmal in die Wohnung.“ 
„Wir“, sagte Bohlten und fügte an: „Und ich fahre.“ 
Nettles schloss die Besprechung. 
 
Forster fuhr zum Krankenhaus und erkundigte sich nach Dennis Damon. 
Der aber schlief tief und fest. Thomas Forster unterrichtete Nettles über 
das Telefon und verließ das Krankenhaus. 
Währenddessen rief Fuller aus dem Labor bei Bohlten an. Er hatte das 
retuschierte Foto der Toten jungen Frau in einem Ordner auf den Server 
abgelegt, worauf alle Polizisten Zugriff hatten. Die Suche begann. 
Chloe Schneider wollte das das Foto zusätzlich auf allen bekannten in-
ternen Seiten für Studenten in ganz Großbritannien posten. Sie benutzte 
das Bild mit geöffneten Augen, weil es wirklicher aussah. Nettles war 
einverstanden. 
 
Es war schon später Nachmittag, als Harriet Clarks mit dem Safe in der 
Garage stand und nicht wusste, was sie mit ihm machen sollte. Sie er-
reichte Nettles per Telefon und er machte sich auf den Weg. 
„Hallo, Harriet“, begrüßte Nettles sie. „Ist das alles?“ 
„Leider ja. Deine Kleidung kannst du dir komplett abschminken. Sie ist 
verbrannt, zerrissen oder vom Löschwasser unbrauchbar. Bettwäsche, 
Handtücher … nichts. Ich kann dir aber aushelfen“, bot sie an. 
Er lächelte Harriet an und erzählte von dem Einkauf mit seiner Tochter. 
„Ich war mit Julie in mehreren Geschäften. Das werden wir wohl noch 
ein paar Mal wiederholen. Und bis ich wieder eine bezahlbare Unter-
kunft gefunden habe, wohne ich bei Martin.“ 



30 
 

„Das gefällt Julie, mit dir einkaufen gehen, oder?“, schätzte Harriet die 
Situation richtig ein. 
„Ja. Es hat ihr viel Spaß gemacht. Aber ich brauche auch eine neue 
Bleibe, vor allem ein Bett und was man sonst noch braucht.“ Er griff 
sich dabei ans Kinn. Sein Bartwuchs würde sich unkontrolliert verstär-
ken, er hatte nicht an den Kauf eines Rasierers gedacht. 
„Der Bart steht dir“, sagte Harriet amüsiert. 
„Er juckt“, entgegnete er. 
„Wirklich?“ 
„Ja, doch. Was glaubst du denn?“ Nettles musste lachen. 
„Warum lassen sich dann so viele Männer einen Bart stehen, wenn es 
juckt?“, fragte sie. 
„Ich weiß es nicht.“ Nettles zuckte mit den Schultern. 
„Lässt du ihn stehen?“ 
Nettles sah unschlüssig aus, kratzte sich an der vollsten Bartstelle und 
antwortete schließlich: „Nur, wenn er aufhört zu jucken.“ Nettles be-
trachtete den Safe, der auf der Ladefläche lag. Er war fast unversehrt. 
Nur die Farbe war abgeplatzt und eine Ecke eingedellt. Die Tür war ver-
schlossen und Nettles gab die Geheimnummer ein. Harriet Clarks 
wandte sich ab. Als Nettles das Schloss mit einem Klack öffnete und 
drehte sie sich wieder um. Im Inneren herrschte Chaos. 
„Wo hast du ihn gefunden?“, fragte Nettles im selben Moment, als er 
hineingriff. 
„Owen hat ihn hinter dem kaputten Kaminsims gefunden. Der Safe hat 
die Rückwand eingedrückt und steckte im Schornstein fest.“ 
„Wow!“ Er holte einige Papierumschläge, einen Ordner, Geld und eine 
Waffe aus dem Safe. 
„Du hattest zu Hause so eine Waffe?“ Harriet sah eine antik aussehende 
Pistole, die sehr klein war. 
„Ja. Martin hat sie mir zum Jubiläum geschenkt.“ Er zog sie aus ihrer 
Lederhülle und zeigte sie Harriet. „Eine Smith & Wesson.38. Ein Form-
schöner Oldtimer aus den Sechzigern. Sie ist klein und handlich und 
passt in fast jede Tasche. Martin liebt solche historischen Pistolen.“ 
Nettles sah sie fast liebevoll an. Sie blitzte und blinkte. Sie war ein auf 
Hochglanz poliertes Schmuckstück. 
„Martin mag alle Oldtimer, oder?“ 
Nettles schmunzelte. „Du meinst seinen Wagen. Ja, das ist auch ein Old-
timer, aber eher eine Rostlaube. Ich weiß nicht, wie er den immer wieder 
zum Laufen kriegt. Irgendwann wird er ihn ersetzen müssen. Vielleicht 
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besorgt er sich wieder einen alten Wagen und tunt ihn. Wir dürfen ge-
spannt sein.“ 
„Hast du die Pistole schon einmal benutzt?“, fragte sie interessiert. 
„Nein. Aber wenn ich mal wieder meine Dienstwaffe im Yard vergaß 
und mitten in der Nacht zu einem Einsatz musste, dann habe ich sie ein-
gesteckt. Wenn ich auch das nicht vergessen habe“, räumte Nettles ein. 
Er nahm eine Schachtel mit Patronen aus dem Safe und griff nach einer 
flachen Ledermappe. „Mein Testament“, sagte Nettles nachdenklich. 
„Ich werde es ändern müssen. Das Haus gibt es ja jetzt nicht mehr.“ Ein 
Etui war in einem Lederbeutel eingeschlagen. Als er es öffnete, sah Har-
riet eine alte Taschenuhr. Sie war schlicht, schön und aus Gold. „Die 
Uhr meines Vaters. Er hatte sie schon von seinem Vater. Die Uhr hat 
schon fast 120 Jahre auf dem Buckel. Das Ziffernblatt ist aus Perlmutt. 
Glaube ich jedenfalls, weil es fast weiß und ungleich schimmert, wie 
eine Perle. Die Zeiger und die römischen Zahlen sind aus Gold, wie auch 
das Gehäuse. Das Uhrenwerk war eine Sonderanfertigung und besteht 
ebenfalls komplett aus Gold.“ 
„Wieso Gold als Uhrenwerk? Das sieht man doch gar nicht.“ 
„Du hast recht. Normalerweise wären sie aus Messing oder Stahl. Doch 
diese hier ist rundum eine Sonderanfertigung. Und Gold rostet nicht, 
beschlägt kaum, zumindest nicht wenn es rein ist, und ist nahezu frei 
von farblichen Einschüssen. Die erreicht man, wenn man andere Metalle 
in geringer Menge dazu mischt. Die Fertigung muss im 19. Jahrhundert 
ein Vermögen gekostet haben.“ 
„Messing. Was ist das eigentlich?“, wollte Harriet wissen. 
„Ein Gemisch aus Zink und Kupfer, das sich weder bei Kälte noch bei 
Hitze stark verzieht. Die Härte wird durch die Menge der Beimischung 
erreicht. Gehäuse von Präzisionsgeräten wie Mikroskope, Vermes-
sungsinstrumente, Kompasse oder Uhren wurden früher oft aus Messing 
hergestellt. Messing wurde als billiger Goldersatz geschätzt. Es glänzt 
wie Gold, ist aber wesentlich härter.“ Er zog seine Uhr vorsichtig auf. 
„Hoffentlich hat der Druck sie nicht …“, doch die Uhr begann zu ticken 
und Nettles lächelte zufrieden, klappte den Deckel zu und strich fast lie-
bevoll über den filigran verzierten Uhrenkörper. „Die Gravur hat ein 
Urgroßonkel gemacht. Er war Graveur.“ Vorsichtig legte er sie zurück 
in das mit schwarzem Samt ausgelegten Etui und schloss es. Danach 
steckte er es in die Jackeninnentasche. In einem anderen Etui lagen eine 
Perlenkette und ein Medaillon. Der weinrote Samt hatte die Schmuck-
stücke geschützt. „Das gehörte Margo. Erbstücke ihrer Großmutter. Das 
Medaillon ist aus 750er Gold. Das alles wird Julie bekommen, wenn sie 
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es haben möchte“, sagte er traurig. Traurig, weil er Julie sonst nichts 
weiter vererben konnte außer diesen Schmuck. Es war alles zerstört. Die 
Menschen nach dem Krieg hatten auch alles verloren und besaßen meist 
nur noch das, was sie trugen. Vertriebene, wie die Menschen, die über 
die Grenze nach Westdeutschland flohen, weil sie keine Zukunft sahen 
in dem Staat der Deutschen Demokratischen Republik, konnten nichts 
von ihren Habseligkeiten mitnehmen. Nur einen Koffer, und oft noch 
nicht mal das. Wurden sie im Kalten Krieg als angebliche Spione aus-
getauscht, kamen sie mit nichts als der Kleidung am Leib im Westen an. 
Harriet Clarks musterte ihren Chef, der mit der aufkommenden Trauer 
kämpfte, und sie legte ihre Hand auf seinen Arm. 
„Mehr ist nicht drin“, sagte er, als ob er die Tatsache bestätigen musste 
und atmete kräftig durch. 
„Sehr viel mehr passt auch nicht rein. Willst du den Safe behalten?“ 
„Ich hätte ihn vollstopfen sollen.“ 
„Sicher. Aber wer weiß schon, wann eine Bombe explodiert?“ 
Er sah sie eigentümlich an und antwortete: „Er kann in meinem Büro-
schrank eingelagert werden, bis ich es weiß. Ich kann jetzt noch nicht 
sagen, ob ich ihn jemals wieder brauche. Aber er funktioniert ja noch 
und die Dinger sind verdammt teuer.“ 
„Soll ich ihn auf Herz und Nieren prüfen lassen? Nur für alle Fälle?“ 
„Mach, was du für richtig hältst.“ Nettles war resigniert und verspürte 
keine Lust weiter darüber nachzudenken. Die Unterlagen und Schmuck-
stücke nahm er an sich. Sie verließen gemeinsam die Garage. 
 
Harriet Clarks telefonierte mit der Technik, die den kleinen Tresor aus 
der Garage abholen und prüfen sollten. Sie wusste, dass er ihn eines Ta-
ges wieder in eine Wand einmauern lassen würde. Da war sie sich si-
cher. Auch, dass er nicht allein bleiben würde, sondern eine neue Le-
benspartnerin findet. Es war nur eine Frage der Zeit.  
 
In Nettles´ Büro lagen alle Unterlagen aus seinem Haus, die weitgehend 
unversehrt geblieben waren. Auf dem Schreibtisch stand ein leerer Bil-
derrahmen. Er war unversehrt geblieben, aber das Glas hatte einen 
Sprung. Nettles nahm den Rahmen in die Hand und erkannte ihn. Er 
stand in Julies Zimmer. Die Aufnahme war erst drei oder vier Jahre alt. 
Aber wo war das Foto geblieben? 
Harriet Clarks stand bei dem Telefon neben Nettles und folgte seinem 
Blick auf den leeren Bilderrahmen. „Was ist damit?“ 
„In diesem Rahmen war ein Foto.“, sagte er. „Von mir!“ 
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„Von dir?“ 
„Ja“, bestätigte er. 
„Wann hast du es zuletzt gesehen?“ 
Er dachte angestrengt nach. „Ich weiß es nicht genau. Das Bild stand in 
Julies Zimmer. Aber vielleicht hat Esther…?“, spekulierte er. 
„Warum sollte sie?“ Harriet konnte ihm nicht folgen. Sie wusste nicht, 
dass Robert Nettles mit Esther Duffy eine neue Beziehung gedachte auf-
zubauen. 
„Warum holt jemand ein Foto aus einem Bilderrahmen?“, fragte er sie. 
Harriet sah ihn erstaunt an. „Wenn man eine Erinnerung von der Person 
wollte“, antwortete sie zögerlich. „Du denkst, dass sie für immer gegan-
gen ist?“ 
Er beantwortete die Frage nicht, sondern fragte: „Hast du einen Zettel 
gefunden?“ 
„Ich habe einen ganzen Berg Zettel gefunden.“ 
„Als ich auf die Terrasse trat, hatte ich einen Zettel in der Hand.“ 
„Also… ja, vielleicht hier.“ Sie ging zu der Kiste, die sie auf dem Sofa 
abgestellt und in der sie alle kleineren Fundstücke gesammelt hatte. 
Nettles räumte seinen Schreibtisch ab und schob das Telefon, den Mo-
nitor und die Tastatur an die Seite. Harriet stellte die Kiste auf dem Tisch 
ab und Nettles kippte sie aus. Dann begannen sie gemeinsam zu suchen. 
„Es war ein kleiner quadratischer Zettel. Esther hat ihn geschrieben. 
Kennst du ihre Handschrift?“ 
„Nein, ich glaube nicht.“ 
Nettles zog die oberste Schublade des Schreibtisches auf und holte eine 
Einkaufsliste hervor. „Hier hast du eine Probe. Das ist ihre Handschrift.“ 
Sie suchten zwischen den Papierresten und Harriet wurde schließlich 
fündig. 
„Hier. Ist er das?“ Sie reichte Nettles den Zettel. 
Er war zerknüllt und ein Stückchen fehlte, aber das Wichtigste war noch 
vorhanden. „Ja, das ist er. Versuche festzustellen, was wir damals über-
sehen haben! Esther hat anscheinend doch noch eine Verwandte, eine 
Tante. Finde sie“, sagte er nur und gab Harriet den Zettel. 
„Fingerabdrücke?“, fragte Harriet. 
„Ganz sicher. Meine und Esthers. Mehr sind da nicht drauf. Die Mühe 
können wir uns sparen.“ 
Harriet Clarks stand mit offenem Mund da. „Woher weißt du das?“ 
„Der Zettel stammt von einem Zettelblock, der in der Kommode im Flur 
lag. Wir schrieben uns Nachrichten oder stellten eine Einkaufsliste wie 
diese auf. Der Zettel klemmte am Spiegel, der über der Kommode hing. 
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Ich habe ihn beim Kommen gesehen und zur Terrasse mitgenommen. 
Dann bin ich raus auf die Terrasse. Ich habe gelesen und … bumm.“ 
Harriet war baff. 
„Ähm…, hast du meine Lesebrille vielleicht auch gefunden?“ 
„Nur das Gestell.“ Sie griff in einen kleineren Karton und holte das Bril-
lengestell hervor. „Hier. Was willst du ohne Gläser damit?“ 
„Das Gestell ist neu.“ Nettles sah mit zusammengekniffenen Augen das 
Brillengestell an. „Man kann auf alle Fälle neue Gläser einsetzen. Das 
muss ich gleich morgen erledigen. Zum Optiker gehen und neue Gläser 
bestellen, damit ich wieder vernünftig sehen kann.“ 
Bohlten erschien und sah über Nettles´ Schulter in den Karton und auf 
den Berg Papierschnipsel. „Na, deine neue Spielkiste?“ 
„Sehr witzig, Martin.“ Nettles klappte das Brillengestell zusammen und 
schob es in die Brusttasche seiner neuen Jacke. 
„Du hast ein neues Jackett an. Endlich. Dein Altes hatte seine Tage ge-
habt“, sagte Bohlten, der meistens einen gepflegten Anzug trug. 
„Wollten wir nicht noch einmal zu dem Tatort fahren? Vielleicht passt 
ja eine Jacke aus dem Kleiderschrank? Dann habe ich etwas zum wech-
seln“, fragte Nettles angriffslustig. 
„Was, jetzt noch?“, fragte Harriet und wies darauf hin, dass es schon 
weit nach acht Uhr war. 
„Die Zeit ist wie im Fluge vergangen“, bemerkte Nettles und fragte un-
erwartet: „Kommst du mit? Ich brauche dich.“ Er brauchte gute Augen 
und die hatte Harriet. 
„Ja, gerne“, erwiderte sie, obwohl sie müde war und die gesamten ver-
gangenen sechzehn Stunden in den Trümmern nach brauchbaren Über-
bleibseln seiner Wohnungseinrichtung gesucht hatte. 
„Hast du die kleine Smith & Wesson?“, fragte Bohlten. 
„Ja.“ Nettles zeigte sie Bohlten, der sich darüber zu freuen schien. „Sie 
war gut geschützt im Safe. Der ist soweit auch in Ordnung.“ Er brachte 
den kleinen Lederholster an seinem Gürtel an. Die nächste Zeit, würde 
er seine Waffe nicht vergessen. „Steck bitte das Medaillon in deinen 
Safe. Ich möchte es nicht mitnehmen“, bat Nettles seinen Freund und 
drückte ihm gleich noch das Testament in die Hand. 
Danach verließen sie das Yard und Bohlten lenkte seinen röhrenden 
Oldtimer aus der Garage des Scotland Yard und fuhr Richtung Chelsea. 
 
In der Wohnung der Opfer war es dunkel. Der Strom war abgestellt wor-
den und der Kühlschrank begann abzutauen. 
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„Wer hat den Strom abgestellt? Martin, sorg dafür, dass der Kühl-
schrank funktioniert. Solange wir noch nicht alles gründlich abgesucht 
haben, will ich hier keine Überschwemmung und stinkende Lebensmit-
tel. Und ich will vor allem Licht!“ Nettles war sauer. 
Bohlten versuchte nach dem Hausmeister zu fragen und lief durch das 
Haus und klingelte bei einem Nachbarn, der ihm endlich öffnete. Da-
nach lief er zum Hausmeister, den er von seinem Sofa klingelte und ließ 
den Strom am Hauptschalter im Keller einschalten. Seine Bedenken 
über die Stromkostenübernahme fegte Bohlten vom Tisch. 
 
Unterdessen versuchte Nettles mit einer Taschenlampe etwas zu erken-
nen und leuchtete in den Wohn- und Schlafraum. „Die Forensik hat die 
Spuren gesichert, aber such´ trotzdem nach einem Telefon. Festnetz, 
Mobil. Und Frauenwäsche.“ 
„Wieso Frauenwäsche?“, fragte Harriet und folgte dem Lichtstrahl. 
„Ich will wissen, ob sie nur zu Besuch war oder nicht. Vielleicht war sie 
ja nur kurz hier. Dann weiß ich allerdings nicht, wieso zwei Zahnbürsten 
und andere Kleinigkeiten, die nur Frauen benutzen, im Bad rumstehen.“ 
„Ich hatte bei meinem Freund auch ´ne Zahnbürste gebunkert“, erwi-
derte Harriet. 
„Das soll jetzt was heißen?“, fragte Nettles. 
„Na, dass ich auch nicht all meine Kleidung bei ihm hatte.“ 
„Aber hier ist gar nichts, außer dem Wenigen im Badezimmer und der 
Wäschehaufen vor dem Bett, der in der Rechtsmedizin liegt“, entgeg-
nete Nettles. „Du hattest nicht irgendwelche persönlichen Dinge sonst 
dabei, wenn du ihn besucht hast?“ 
„Doch, natürlich. Mindestens Unterwäsche zum Wechseln“, gab sie zu. 
Als der Kühlschrank ruckelte und mit einem tiefen Brummen seinen 
Dienst wieder aufnahm, schaltete Nettles das Licht an. 
Harriet begann im Wohnzimmerschrank die Schubladen aufzuziehen. 
Nettles ging in die Küche und sah in den Küchenschrank und auch in 
den Kühlschrank. Das Eis war noch nicht völlig abgetaut. Die Lebens-
mittel würden nun langsamer als ohne Kühlung vergammeln. In der Kü-
che gab es dennoch nichts, was seine Fragen beantwortete. 
„Harriet?“, rief Nettles. 
„Ja, Chef?“ 
„Kann es sein, dass ein Student ohne Telefon heutzutage klarkommt?“ 
„Niemals“, antwortete sie überzeugt. 
„Wo könnte das Telefon dann sein?“, fragte Nettles, der sich keinen 
Platz vorstellen konnte, wo man sein Telefon hinlegen könnte, außer in 
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eine Jacken- oder Hosentasche oder auf eine Ablage in Reichweite. Er 
ging zur Garderobe in den kleinen Flur und durchsuchte die Garderobe. 
„Hier hängt eine Jacke. Kann nur dem Mädel gehören“, sagte er. „Roter 
Tweed mit silberfarbenen Knöpfen. Sieht teuer aus“, sagte er gedanken-
versunken. „Aber kein Telefon und keine Papiere. Keine Geldbörse oder 
Kreditkarte.“ 
„Taschentuch, Kajalstift, Lippenstift?“, fragte Harriet. 
„Nein. Nichts. Die Taschen sind leer.“ 
„Das finde ich merkwürdig. Sie muss doch etwas bei sich gehabt haben? 
Oder kannten sie sich noch gar nicht so lange“, versuchte Harriet sich 
das Fehlen von irgendwas zu erklären. „Aber nicht mal ein Taschen-
tuch? Das ist merkwürdig.“ 
„Im Bad steht Parfüm und so was. Wenn du deinen Freund noch nicht 
so lange kennst, stellst du dann dein Parfüm als erstes im Bad ab?“, 
fragte er. 
„Nein, eher nicht. Das kommt in Phase zwei.“ 
„Was ist Phase zwei?“, fragte Bohlten, als er in die Wohnung kam. 
„Das ist, wenn die Frau sich im Klaren ist, ob sie ihn haben will.“ 
„Dann bewege ich mich noch bei Phase eins“, ergänzte Bohlten. 
Nettles entdeckte einen kleinen eingenähten Zettel. „Harriet. Komm 
bitte mal und lies vor, was da draufsteht.“ 
Harriet kam in den Flur und las: „Eine Waschanleitung, Materialhinweis 
und der Hersteller. Zu … iver, oder so, 70% Wol, 20% Polyester, 10% 
Kasjmier … Kashmir. Die Marke … Stra … ich kann das nicht ausspre-
chen. Es ist eine andere Sprache.“ 
„Welche?“ 
„Keine Ahnung.“ 
„Schreib es groß auf ein Blatt, damit ich es erkennen kann“, forderte er 
sie auf. 
Harriet nahm ein Blatt von einem Stapel und einen Kugelschreiber vom 
Schreibtisch und schrieb die Worte auf. 
Nettles las: „Sträter, NL. Die Jacke ist aus den Niederlanden“, beant-
wortete Nettles die Frage. 
„Nehmen wir ihn mit?“, fragte sie und blickte auf den Mantel. 
Nettles nickte und Harriet legte ihn zusammen. 
„Angenommen sie haben kein Telefon benutzt, wie haben sich die Bei-
den dann verabredet?“, fragte Nettles erneut. 
„Über das Internet“, spekulierte Harriet. „Doch dafür braucht man auch 
ein Tablet, I-Phone oder Smartphone.“ 
„Oder ein Laptop“, ergänzte Nettles ihre Aufzählung. 
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„Ihre Tasche ist doch auch nicht zu finden“, sagte Bohlten. „Vielleicht 
hat der Mörder die Telefone und die Handtasche an sich genommen.“ 
„Das wäre zumindest eine Erklärung. Aber warum? Was ist daran so 
wichtig, dass man es mitnimmt?“ 
„Die Identität verbergen? Ein Geheimnis?“, sann Bohlten, der noch im-
mer die Geheimniskrämerei des MI6 im Hinterkopf hatte. 
„Ja, nur welches Geheimnis?“, antwortete Nettles. „Es fehlt nichts, au-
ßer der Tasche und die Kleidung des Mädchens und die Telefone von 
beiden“, wiederholte er in Gedanken vertieft. 
„Wertsachen haben den Mörder nicht interessiert“, stellte Bohlten fest. 
„Was ist hier von Wert?“, fragte Harriet Clarks und schaute um sich. 
„Der Fernseher ist neu und das Notebook“, antwortete Nettles. 
Bohlten hatte eine Schatulle mit Schmuckstücken gefunden. Er holte 
mehrere alte Taschen- und Armbanduhren hervor und legte sie auf den 
Schreibtisch. Goldene Ringe mit echten Steinen, Manschettenknöpfe 
und Goldschmuck lagen unter einer herausnehmbaren Trennlade. Bohl-
ten hob die Kiste aus dem Kleiderschrank und stellte sie auf den Tisch. 
In der großen Holzkiste fand sich ein antikes Mikroskop.  
Nettles sah sich die Gegenstände, soweit er es ohne Brille erkennen 
konnte, näher an und pfiff vor Bewunderung. „Die Uhren …, ähnlich 
wie meine. Das Mikroskop dürfte einen gewissen Wert haben. Nur wie 
kommt ein Student zu einer solchen Auswahl an Antiquitäten?“, fragte 
Nettles mehr sich selbst, als Bohlten oder Clarks. „Wir nehmen die Sa-
chen mit. Ich will sie nicht in einer unbewohnten Wohnung zurücklas-
sen, auch wenn sie versiegelt ist. Und morgen fahren wir bei einem An-
tiquitätenhändler vorbei und lassen den Wert der Sachen schätzen.“ 
„Weitermachen?“ 
Nettles war sich unschlüssig. „Vielleicht ist noch mehr da. Und Wäsche 
von dem Mädchen haben wir immer noch nicht gefunden. Sie muss doch 
mal die Kleidung gewechselt haben?“ 
„Sie hat hier nicht gewohnt“, sagte Harriet. „Ich habe in der ersten Zeit 
meiner Beziehung auch nicht alles mitgenommen. Aber ich hatte immer 
eine größere Tasche oder einen Rucksack dabei. Und das fehlt auch.“ 
Sie suchten weiter in der Wohnung und nahmen alles mit, was in irgend-
einer Form zur Aufklärung dienen konnte. Doch sie fanden kein Telefon 
oder andere persönliche Gegenstände, die sie der Toten zuordnen konn-
ten. 
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Am darauf folgenden Tag erwachte Nettles mit Migräne und fühlte sich 
auch sonst nicht gut. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und 
übergab sich, als er sich das erste Mal erhob. Er schaffte es gerade noch 
zum Klobecken und brach daneben zusammen. 
Bohlten steckte ihn zurück ins Bett und meldete ihn in der Personalab-
teilung des Präsidiums krank. Danach rief er Harriet Clarks an, die sich 
auf den Weg zu seiner Wohnung machte. In der Zeit schrubbte Bohlten 
das Klo und lüftete. Als Harriet kam, gab Bohlten ihr seinen Wohnungs-
schlüssel. Danach rief er Sergeant Brown an, mit dem er sich vor dem 
Scotland Yard traf. Zusammen besuchten sie diverse Antiquitätenhänd-
ler, Uhrenmacher und einen Spezialisten für optische Geräte. 
 
Julie hatte die neuen Sachen für ihren Vater gewaschen und erreichte 
Harriet, als sie ihren Vater anrufen wollte. 
„Deinem Vater geht es echt mies. Er hat heute sehr starke Migräne. Ich 
glaub´, so schlimm war es noch nie“, erklärte Harriet. 
Julie machte sich sofort auf den Weg zu Bohltens Wohnung. 
Harriet begrüßte Julie und sie begannen in Bohltens kleiner Küche zu 
kochen. 
„Daddy, du musst etwas essen“, redete Julie auf ihren Vater ein, als das 
Essen fertig war. „Du hast dich einige Male übergeben. Dein Magen ist 
völlig leer.“ Aber er wollte nicht und trank stattdessen Wasser, was 
kaum besser war. Die Übelkeit wollte nicht vergehen. 
Als Bohlten nach Hause kam und die Frauen ihm berichteten, fasste er 
einen Entschluss. Er rief seinen Arzt an und bekam sofort einen Termin, 
weil es sich um einen Notfall handelte. Nettles´ Protest prallte an Bohl-
ten ab. Gegen Bohlten war er machtlos. Er zerrte den Geschwächten 
zum Arzt. 
Harriet und Julie kamen zur Unterstützung mit. Aber Nettles hatte an-
gesichts der Übermacht ohnehin keinen Widerspruch. 
Nachdem Bohlten dem Arzt erklärt hatte, was geschehen war, hatte der 
Arzt eine Ahnung. 
„Mister Nettles, Sie haben ganz offensichtlich eine schwerere Gehirner-
schütterung, als das im Krankenhaus festgestellt wurde. Vielleicht sind 
Sie zu früh aus dem Krankenhaus entlassen worden.“ 
Der Arzt wusste nicht, dass Nettles nicht entlassen wurde, sondern ein-
fach gegangen war. 
„Und wieso haben die Ärzte das nicht festgestellt?“, fragte Bohlten. 
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„Es ist eine Spätfolge. Das kann man nicht immer erkennen, höchstens 
erahnen. Ich schreibe Ihren Kollegen krank und er wird jeden Tag zu 
einer Kontrolluntersuchung herkommen.“ Und zu Nettles gewandt: „Sie 
haben Arbeitsverbot und werden viel schlafen oder wenigstens ruhen. 
Keine Anstrengungen, außer den Weg hierher und wieder nach Hause. 
Nicht bücken oder schwer heben. Und die Denkschüssel da oben bleibt 
inaktiv.“ 
Bohlten musste über die Ausdrucksweise seines Arztes lächeln. 
„Aber ich habe einen Mordfall!“, protestierte Nettles. 
„Das macht Ihr Kollege hier. Und Sie beide“, er sah die beiden Frauen 
an, „werden ihren Vater, wenn nötig, am Bett festbinden.“ 
„Wir machen das schon“, antwortete Julie energisch. 
Nettles wollte etwas sagen, aber ihm wurde erneut schlecht und er 
konnte sich mit letzter Kraft zur Toilette retten. Bohlten musste ihn stüt-
zen und versprach, dass er besonders gut darauf achtete, dass sich Nett-
les einige Tage nicht mit der Arbeit beschäftigte, bevor nicht der Arzt 
grünes Licht gab. 
„Suppe. Er bekommt Suppe. Der Magen ist jetzt besonders empfindlich. 
Ich gebe Ihnen noch einige beruhigende Tropfen mit. Dreimal täglich 
fünf Tropfen in Wasser oder Suppe. Das beruhigt die Magenschleim-
häute.“ Der Arzt griff in sein Regal und gab Harriet die Tropfen, von 
der er annahm, dass sie die ältere Tochter war. 
 
Wieder in Bohltens Wohnung angekommen, wurde ein Plan entworfen, 
wie sie Robert Nettles für die nächsten Tage in der Wohnung beschäfti-
gen wollten. Nettles lag auf dem Sofa und war vor Erschöpfung einge-
schlafen. 
„Er ist völlig fertig“, sagte Bohlten leise. „Wenn ich den erwische, der 
die Bombe in sein Haus gelegt hat, kann der was erleben“, drohte er. 
„Wenn er viel schläft, ist es einfach“, sagte Harriet im Flüsterton. 
„Oh, das wird bald anders sein. Dann wird Dad beginnen sich zu lang-
weilen“, entgegnete Julie, die das von früher kannte. Ihre Mutter musste 
sehr energisch werden, wenn Nettles mal krank und wirklich nicht in 
der Lage war zu arbeiten. Das sah er selbst natürlich ganz anders. „Mum 
hatte ihm dann Autoschlüssel und Dienstausweis weggenommen oder 
andere Dinge versteckt, die er unbedingt brauchte.“ 
„Das zieht hier nicht. Er hat nichts mehr“, widersprach Bohlten. „Seinen 
Dienstausweis und die Sicherheitsschlüssel nehme ich mit. Ich schließe 
alles in den Safe im Yard ein.“ 
„Wer hätte das gedacht. Eine Gehirnerschütterung“, sagte Harriet leise. 
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„Er hätte tot sein können. Immerhin flog er einige Meter durch die Luft 
und eine Wand landete auf ihm. Es ist ein Wunder, dass er sich nicht 
sämtliche Knochen gebrochen hat“, erklärte Bohlten. 
„Wir werden uns ablösen. Martin ist ja in der Nacht hier. Wie machen 
wir das?“, fragte Harriet Julie, die sich auf den Couchrand gesetzt hatte 
und ihrem Vater vorsichtig über den Kopf strich. Er bemerkte davon 
nichts. 
„Meine Vorlesungen sind am Vormittag und ich kann zum Mittag kom-
men. Dann bringe ich gleich etwas zu essen mit. Und ich bleibe dann, 
bis Martin kommt. Meine Arbeiten kann ich auch hier schreiben.“ 
„Dann werde ich morgens kommen, bevor Martin geht. Ich bringe das 
Frühstück mit. Danach werde ich mit Robert zum Arzt fahren.“ 
„Ein guter Plan“, unterstrich Bohlten. 


