


verriet Zorn. »Psychologe«, zischte er abfällig. »Ausgerechnet. Das Letzte, was ich
brauche, ist ein Scheißpsychologe.«

»Gut, wie Sie möchten.« Sandra rückte auf dem Stuhl ein Stück weiter nach
vorne. »Es tut mir leid, dass wir Sie inmitten dieses Schocks mit Fragen
konfrontieren müssen. Glauben Sie mir, ich würde Ihnen die Zeit zum Trauern
geben, wenn ich könnte. Aber wir möchten natürlich so schnell wie möglich
herausfinden, ob es tatsächlich Mord war und, falls der Gerichtsmediziner dies
bestätigt, wer Ihrer Frau das angetan hat.«

»Ja«, stieß Vukelić hervor und nickte noch eine Weile entrückt vor sich hin.
»Fragen Sie, was Sie wollen. Wenn ich kann, helfe ich Ihnen.«

Sedlar kam Sandra zuvor. »Fällt Ihnen jemand ein, der Ihrer Frau etwas hätte
antun können?«

»Das waren die Kosićs, da bin ich sicher. Sie haben Nika gehasst, besonders
Valeria.«

»Von wem sprechen Sie?«
»Die verdammten Nachbarn.«
»Ihre Nachbarn?«
»Ja.«
»Wie heißen die beiden? Sedlar, schreiben Sie auf.«
Er tat wie befohlen und holte Block und einen kleinen Stift aus seiner hinteren

Hosentasche. Milićs Utensilien wirkten professioneller, fand Sandra.
»Die beiden heißen Valeria und Matej Kosić, die Arschlöcher.« Vukelić hatte mit

dem Vor- und Zurückwippen aufgehört. Die feuchten Augen und der verzweifelte
Gesichtsausdruck wunderten Sandra nicht, aber sie interessierte sich für die Wut, mit
der er von seinen Nachbarn sprach.

»Was ist mit den beiden, Herr Vukelić?«
»Wollen Sie auch ein Glas Wasser? Oder etwas anderes?«
»Ein Glas Wasser wäre sehr nett, danke. Sie können die Frage auch später

beantworten.«
Er stand auf und ging durch den bogenförmigen Durchgang in die Küche.
Sandra sah sich um. Es war ein heller Raum, ziemlich minimalistisch eingerichtet.

Einer von beiden musste für Pastell schwärmen, ein Farbton, der hier auffällig
dominierte. An der Wand hing ein kleineres Bücherregal, in dem circa fünfzig Bücher
aufgereiht waren, hauptsächlich über Schönheitspflege und gesunde Ernährung. Es
gab auch ein paar Bücher über Geschichte und Philosophie.

Als Tin die drei Gläser auf dem niedrigen Glastisch abstellte, lief ihm eine Träne
übers Gesicht. Falls es eine Träne war. Schließlich war Tin in der Küche eben hinter



einem Vorhang verschwunden. Tin setzte sich wieder auf die Couch und trank ein
paar Schluck Wasser.

»Sie interessieren sich für Geschichte und Philosophie?«, fragte Sandra. »Oder
war es Ihre Frau, die diese Bücher las?«

»War – was für ein schreckliches Wort. Nika war – und ist nicht mehr.« Plötzlich,
als wäre er aus einem Traum erwacht, sagte er: »Nein, das haben uns ihre blöden,
arroganten Eltern geschenkt.«

»Oh.«
»Sie wollten aus Nika und ihrer Schwester unbedingt Intellektuelle machen,

Akademikerinnen. Was sie aber nicht sind, weil sie keinen Bock darauf hatten. Und –
Sie werden es sowieso erfahren – Nikas Eltern hassen mich, weil sie finden, dass ich
nicht gut genug für Nika bin. War. Nicht gut genug für sie war.«

»Was ist nun mit diesen Nachbarn, die Sie erwähnt haben?«, insistierte Sandra,
weil das Thema von Tin so abrupt beendet worden war.

»Ach ja, die Arschlöcher, wie konnte ich nur Ihre Frage vergessen. Wir liegen
schon ein paar Jahre mit ihnen im Streit. Eigentlich mit Valeria. Matej steht nur
daneben und nickt. Ich glaube nicht, dass er ein Pantoffelheld ist. Er überlässt das
alles seiner Frau, weil er keine Lust zum Schreien hat. Er ist eher ein ruhiger Typ.
Aber davon abhalten tut er seine blöde Frau auch nicht. Also ist er genauso schlimm
wie sie.«

»Worum geht es bei Ihrem Konflikt?«
»Die Kosićs fahren mit ihren verdammten Autos – sie haben nämlich drei davon –

über unser verdammtes Grundstück. Also das Grundstück von Nika halt. Na ja,
unseres eben, nicht das der Kosićs. Diese Miststücke haben uns angezeigt. Ich bin
sicher, dass es Valeria war. Wir haben ein Einschreiben vom Anwalt bekommen.
Aber die Gerichte haben wahrscheinlich Besseres zu tun. Das wird noch dauern, bis
das geklärt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor Gericht recht bekommen.«

»Fahren Ihre Nachbarn jetzt immer noch mit ihren Autos über Ihr Grundstück?«
»Ja, klar. Das juckt die einen Dreck, dass das unser Grundstück ist. Außerdem

haben sie drei Autos, nicht nur eines. Und dann nehmen sie sich einen Anwalt. Sie
glauben auch noch, dass sie im Recht sind!«

Sedlar schüttelte den Kopf. »Und was wäre das Mordmotiv?«
»Falls es sich als Mord herausstellt«, ergänzte Sandra.
Tin hob in hilfloser Geste die Handflächen nach oben. »So genau weiß ich das

auch nicht, aber Valeria hat Nika gehasst. Weil sie noch schöner war als sie. Valeria
wird älter, und das macht sie verrückt.« Er fuhr sich mit den Händen durch die
Haare. »Ach keine Ahnung, ich kann mich nicht konzentrieren. Jetzt, wenn ich es



ausspreche, hört es sich idiotisch an.«
Sedlar kommentierte das nicht, sondern stellte die nächste Frage. »Wann haben

Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau gesprochen? Gestern Abend?«
»Nein, heute Morgen. Ich bin wach geworden, als sie sich zum Schwimmen fertig

gemacht hat. Von April bis Oktober geht sie jeden Morgen schwimmen. Wir haben
ein paar Worte gewechselt, mehr nicht.«

»Was für Worte?«, wollte Sandra wissen.
»Ob ich nicht mitkomme, und dann haben wir Scherze gemacht, weil ich kein

Frühaufsteher bin und sicher nie morgens zum Schwimmen gehen werde.«
»Und dann?«
»Dann habe ich mich wieder schlafen gelegt, und als ich aufgewacht bin, habe ich

bemerkt, dass Nika nicht zurückgekommen ist. Sie hat nicht gefrühstückt und ist
auch nicht mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Also bin ich zur Bucht gelaufen, dort,
wo sie immer schwimmt.« Er warf Sandra einen verärgerten Blick zu, als trage sie
eine Mitschuld. »Sie haben ja gesehen, wie ich angerannt gekommen bin.«

»Ja.«
»Mehr gibt es nicht zu erzählen.«
»Was macht Ihre Frau beruflich?«, wollte Sandra wissen.
»Sie arbeitet bei einer Bank, in der Innenstadt von Rijeka.«
»In welcher Position?«
»In der Kreditabteilung.«
»Und was machen Sie beruflich?«
»Ich betreibe hier auf Krk eine Strandbar, in Njivice, das ist mit dem Auto

zwanzig Minuten von hier.«
»Ich weiß, wo Njivice ist. Eine Bar, sagten Sie?«
Er zog ein Papiertaschentuch aus seiner Jeans und schnäuzte sich. »Eine

Cocktailbar, das mache ich von Ende April bis Mitte September.«
»Und den Rest des Jahres?«
»Da mache ich den Haushalt und Reparaturarbeiten am Haus. Was eben so

anfällt, und an einem Haus fällt immer irgendwas an.«
»Sind Sie und Ihre Frau wohlhabend, Herr Vukelić?«, fragte Sandra ihn direkt.
»Wohlhabend? Wie kommen Sie darauf?« Auf Sandra wirkte es, als täte er nur

überrascht, obwohl er es gar nicht war.
Sandra sah sich demonstrativ um. »Sie haben ein schönes Haus, arbeiten aber nur

die Hälfte des Jahres. Als Bankangestellte verdient Ihre Frau sicher nicht schlecht,
aber Sie können sich so einiges leisten, fällt mir auf.«

»Na ja, Nikas Eltern stammen ursprünglich aus Krk. Das Grundstück hier



gehörte den Vorfahren von Nikas Vater, und der erbte es dann und schenkte es
Nika. Sie haben das Haus gebaut, es ein paar Jahre an Touristen vermietet und es
dann Nika geschenkt, als wir geheiratet haben.« Mit dem Papiertaschentuch betupfte
er sich nun die Augen, dann steckte er es wieder in die Hosentasche.

»War Ihre Frau in letzter Zeit anders als sonst, Herr Vukelić?«, fragte Sandra.
»Ach, Nika war immer anders als sonst.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Für mich war sie eine Göttin. Ich liebe

sie, wie man jemanden nur lieben kann. Aber … na ja, ein wenig unberechenbar war
sie schon. Mal war sie so, dann wieder so.« Er rieb sich die Augen, dann stand er auf
und ging hin und her. »Ich verstehe das einfach nicht. Sie war zwar nicht besonders
beliebt, aber … sie umbringen?«

»Warum war Ihre Frau nicht besonders beliebt?«, fragte Sedlar.
»Ach, Sie wissen doch, wie die Leute sind. Nika hat bei den anderen Neid und

Missgunst hervorgerufen, ganz automatisch.«
»Wie dürfen wir das verstehen?« Sedlar klang freundlich und verständnisvoll.

»Können Sie das genauer erklären?«
Tin blieb stehen und stemmte nachdenklich die Hände in die Hüften. »Die Frauen

beneideten sie, weil sie so schön war, wissen Sie. Und die Männer konnten sie nicht
leiden, weil sie sie nicht haben konnten.«

Sandra beschloss, darauf nichts zu sagen. Ihrer Erfahrung nach wurde bei schönen
oder reichen Menschen viel zu oft ein missgünstiges Umfeld diagnostiziert. Den
meisten waren diese Leute egal, außer, sie stellten eine direkte Bedrohung dar.
Sandra hatte es nicht nur einmal erlebt, dass gerade die Partner von schönen, reichen
und erfolgreichen Menschen diese glorifizierten – und ihre Mitmenschen damit mehr
nervten, als ihnen bewusst war. Auf den Postern und Fotos an der Wand, die fast
ausschließlich Nika Vukelić zeigten, war nicht zu übersehen, dass sie eine sehr
attraktive Frau gewesen war. Doch eine Frage drängte sich Sandra auf: »Hat Ihre
Frau diese Bilder aufgehängt? Oder waren Sie das?«

Tin sah sich nach den Fotos und Postern um, dann lächelte er gequält. »Die
meisten davon habe ich aufgehängt.«

»Hmm, ja, eine sehr hübsche Frau. Ungewöhnlich … so viele Fotos von Ihrer
Frau. Die meisten Menschen hängen Fotos von anderen Leuten auf, von ihrer
Familie und ihren Freunden.«

Tin nickte. »Ja, aber ich habe keine Familie, Freunde eigentlich auch kaum. Nika
war alles, was ich zum Leben brauchte. Und Nika hatte eigentlich auch keine
Freunde. Außer ihren Kolleginnen Ena und Astra. Familie? Ja, schon. Lana, ihre



Schwester, und ihre blöden Eltern. Lana ist ganz in Ordnung. Dort ist ein Bild von
ihr.« Tin zeigte auf ein gerahmtes Foto, ungefähr zehn mal zehn Zentimeter, das auf
der Kommode stand. Die Frau darauf wirkte sympathisch und sah ihrer Schwester
recht ähnlich. Doch schon auf den ersten Blick konnte man feststellen, dass sie nicht
ganz mit Nika mithalten konnte. Allerdings wirkte die Schwester auch natürlicher,
mit ihrem Kurzhaarschnitt und dem legeren weißen Hemd. Möglicherweise war sie
gar nicht darauf erpicht, mit ihrer schönen Schwester zu konkurrieren.

»Sie haben keine Kinder, Herr Vukelić?«
Er schluckte, dann schüttelte er den Kopf. Erst nach einem langen Moment der

Stille sagte er: »Wir hatten ein Kind. Einen Sohn. Florijan. Er war vier, als er starb.«
»Das tut mir sehr leid«, sagte Sandra leise. »Was ist mit Florijan passiert?«
»Er ist beim Spielen vom Balkon gefallen.« Tin Vukelić sah Sandra direkt an. »Ich

hätte auf ihn aufpassen sollen. Ein Freund von mir war zu Besuch. Ich habe nur eine
Sekunde nicht hingesehen.«

»Viele Paare trennen sich nach einer solchen Tragödie.«
Tin schüttelte den Kopf. »Nein, wir nicht. Uns hat das noch mehr

zusammengeschweißt.«
Sandras Handy klingelte. »Entschuldigen Sie, Herr Vukelić.«
Zelenika meldete sich und kam sogleich zur Sache. »Einige der Anwohner sind bei

der Arbeit. Die anderen kann man eigentlich abhaken, weil bezeugt ist, dass sie heute
Morgen das Haus nicht verlassen haben. Sie haben entweder Frühstück für die
Touristen gemacht oder lagen neben ihren Ehepartnern im Bett. Das ist zwar kein
hundertprozentiges Alibi, aber ich setze sie mal weiter hinten auf die Liste. Dann
haben wir noch ein dreiundneunzigjähriges Ehepaar. Also die müssen wir noch mal
zusammen besuchen.«

»Ach ja?«
»Die beiden sitzen gerne auf der Terrasse und beobachten das Treiben, so wie die

zwei Alten auf dem Balkon in der Muppet Show.«
»Verstehe. Gute Beobachter also.«
»Sie haben mir erzählt, dass ein Ehepaar namens Kosić mit den Vukelićs ein alles

andere als gutes Nachbarschaftsverhältnis hat. Aber die Kosićs sind in der Arbeit
und erst heute Abend wieder zurück. Ich würde vorschlagen, dass Milić und ich jetzt
erst mal zu euch rüberkommen.«

»Ja, gut, dann sehen wir weiter.«
Sandra beendete das Gespräch und stand auf. »Unsere beiden Kollegen kommen

gleich hinzu. Darf ich mich derweil etwas umsehen?«
Tin hatte sich eben erst wieder hingesetzt und erhob sich jetzt schwerfällig.


