
Sie	 nickte.	 »Bitte,	 sagen	 Sie	 Rebecca	 zu
mir«,	entgegnete	sie	und	lächelte	ihn	mit	ihren
eisblauen	 Augen	 an,	 so	 rein	 und	 klar	 wie	 ein
Allgäuer	Bergsee.

Eine	 Kellnerin	 im	 Dirndl	 trat	 an	 den
Nebentisch,	stellte	zwei	Gläser	Kellerbier	vom
Fass	 ab,	 Marke	 Hasenbräu,	 und	 servierte	 den
beiden	 Männern	 jeweils	 einen	 Bayerischen
Wurstsalat	 mit	 roten	 Zwiebeln	 und
Essiggurken.	 Danach	 trat	 die	 Bedienung	 an
ihren	 Tisch.	 Schäfer	 hatte	 sein	 Radler	 bereits
vor	 sich	 stehen.	 Frau	 Tronthoff	 bestellte	 ein
Glas	Mineralwasser,	still.

Der	 Privatermittler	 räusperte	 sich.	 »Okay,
Rebecca.	Am	Telefon	 sagten	 Sie	mir,	 es	 geht
um	eine	Vermisstensache.	Genauer	gesagt:	Ihre
Mitarbeiterin	ist	verschwunden?«

»Ehrlich	gesagt	ist	Iris	mehr	als	das.	Sie	ist
eigentlich	 eine	 Freundin,	 die	 für	 mich
arbeitet.«



»In	 welcher	 Branche	 sind	 Sie	 tätig,	 Frau
Tronthoff?«

Schweigend	sah	sie	ihn	an.
»Oh,	entschuldigen	Sie.	Rebecca!«
Sie	 lächelte.	 »Ich	 bin	 Geschäftsfrau	 und

handele	mit	Juwelen	und	Schmuck.	Mein	Mann
führt	 zwar	 ein	 gut	 gehendes	 Import-Export-
Unternehmen	 in	 Südafrika.	 Allerdings	 bin	 ich
nicht	der	Typ	Frau,	der	zu	Hause	am	Herd	steht
und	auf	den	Mann	wartet.	Mein	Geld	verdiene
ich	mir	 am	 liebsten	 selbst.	 Und	 darin	 bin	 ich
ziemlich	gut.«

Das	 glaubte	 Schäfer	 ihr	 aufs	 Wort.	 Er
fragte:	 »Sie	 sind	 Südafrikanerin?«	 Ein	 Akzent
war	zwar	zu	hören,	aber	kaum	wahrnehmbar.

»Nein,	 ich	 bin	 Deutsche,	 lebe	 jedoch	 in
Johannesburg.«

»Und	Iris	…	wie	lautet	der	Nachname	Ihrer
Mitarbeiterin?«

»Gulden,	Iris	Gulden.	Sie	hat	mich	in	allen
Belangen	 unterstützt,	 mich	 auf	 Reisen



begleitet,	 manchmal	 sogar	 vertreten.	 Sie
müssen	 wissen,	 ich	 bin	 viel	 unterwegs,	 habe
Kontakte	 zu	 Juwelieren	 auf	 der	 ganzen	Welt,
vornehmlich	in	Europa.«

»Frau	Gulden	ist	ebenfalls	Deutsche?«
»Gebürtige	 Augsburgerin.«	 Rebecca

öffnete	 ihre	 Handtasche	 und	 holte	 ein	 Foto
heraus,	gab	es	Schäfer.	»Das	ist	sie.«

Schäfer	 blickte	 in	 das	 Gesicht	 einer
hübschen	jungen	Frau,	Anfang	dreißig.	Sie	hatte
lange	 schwarze	Haare,	 braune	Augen.	Um	den
Hals	 trug	 sie	 eine	 silberne	 Kette	 mit	 einer
Jesusfigur	 als	 Anhänger.	 »Und	 Iris	 ist	 …	 wo
verloren	gegangen?«

»Vielleicht	 habe	 ich	 mich	 nicht	 exakt
ausgedrückt,	 Herr	 Schäfer.	 Es	 geht	 nicht	 um
eine	reine	Vermisstensache.	Meiner	Vermutung
nach	steckt	eine	Entführung	dahinter.«

Schäfer	hob	die	Hand.	»Moment,	der	Reihe
nach.	 Seit	 wann	 vermissen	 Sie	 Ihre



Mitarbeiterin,	 und	 wo	 war	 der	 letzte
Aufenthaltsort?«

»Vor	 einer	 Woche	 ist	 sie	 urplötzlich	 aus
Johannesburg	 abgereist.	 Seitdem	 habe	 ich
keinen	 Kontakt	 mehr	 zu	 ihr.	 Das	 beunruhigt
mich	sehr.«

»Weshalb	 gehen	Sie	 von	 einer	Entführung
aus?	 Vielleicht	 wollte	 sich	 Iris	 nur	 eine
Erholungspause	gönnen?	Einfach	mal	 raus	 aus
allem.«

»In	 letzter	 Zeit	 war	 sie	 verändert,
verschlossener.	 Ich	 vermute,	 der	 Grund	 dafür
ist	in	Augsburg	zu	suchen.	Hier	hat	Iris	Anfang
des	 Jahres	ein	paar	Wochen	verbracht,	um	für
mich	mit	Augsburger	Juwelieren	zu	verhandeln.
Sie	kennt	die	Leute,	ihre	Eigenheiten.	Deshalb
ist	 sie	 die	 ideale	 Vertreterin	 für	 meine
Angelegenheiten.	Natürlich	habe	ich	sie	auf	ihr
verändertes	Verhalten	angesprochen.«

»Was	hat	sie	geantwortet?«,	wollte	Schäfer
wissen.



Rebecca	 schlug	 die	Augen	 nieder,	 seufzte
leise.	»Sie	hatte	sich	anscheinend	in	jemanden
aus	Augsburg	verliebt.«

»In	wen?«
»Das	 weiß	 ich	 nicht,	 den	 Namen	 hat	 sie

nicht	 verraten.	 Allerdings	 wirkte	 Iris	 nicht
gerade	glücklich.«

»Wie	 das?«	 Schäfer	 runzelte	 sie	 Stirn.
»Sollte	Liebe	nicht	glücklich	machen?«

»Das	ist	es	ja,	was	mich	stört.	Irgendetwas
stimmt	 nicht	 mit	 ihrem	 neuen	 Freund,	 das
spüre	 ich.	 Sie	 hat	 häufig	 mit	 diesem	 Typen
telefoniert.	Von	Tag	 zu	Tag	 schien	 ihre	Laune
miserabler	zu	werden.	Je	öfter	sie	miteinander
sprachen.	 Einmal	 habe	 ich	 ein	 paar
Gesprächsfetzen	 mit	 angehört.	 Unabsichtlich.
Anscheinend	wollte	ihr	Freund,	dass	sie	zurück
nach	Augsburg	kommt,	er	drohte	ihr	sogar.«

»Womit	–	wissen	Sie	das?«
Sie	 zuckte	 die	 Schultern.	 »Keine	 Ahnung,

er	 wurde	 zwar	 lauter	 am	 Telefon.	 Trotzdem


