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Obwohl	 Rudi	 Seidel	 in	 den	 Text	 auf	 seinem
Bildschirm	vertieft	war	–	eine	Zeugenaussage,
die	er	heute	noch	zu	den	Akten	geben	wollte	–,
bemerkte	 er,	 wie	 am	 Schreibtisch	 gegenüber
Bewegung	 entstand.	 Seine	 Kollegin,	 nominell
Chefin,	 hatte	 sich	 erhoben	 und	 nahm	 ihren
Parka	 von	 der	 Stuhllehne.	 Erstaunt	 schaute	 er
Antje	Servatius	an.

»Kiras	 Geburtstag«,	 erklärte	 die
Kriminalhauptkommissarin.	 »Hatte	 ich	 doch
gesagt,	oder?	Ich	muss	kochen.«

»Was	 gibt’s	 denn?«	 Seidel	 grinste.
»Tiefkühlpizza?«



Die	 38-Jährige	 lächelte,	 was	 sie,	 wie	 ihr
Kollege	fand,	viel	zu	selten	tat.	»Ist	nicht	jeder
so	ein	Drei-Sterne-Koch	wie	du.«

»Anderthalb.	 Höchstens.	 Jedenfalls	 viel
Spaß.«

Servatius	 schlüpfte	 in	 ihren	 Parka.	 »Euch
auch	einen	schönen	Feierabend.«

Nun	 tat	 sich	 auch	 am	 dritten	 Arbeitsplatz
etwas,	am	Schreibtisch	neben	der	Tür	zum	Flur.
Heiner	 Gaarst	 stand	 auf.	 »Kann	 ich	 dann
auch	–?«

»Ist	schon	okay«,	sagte	Antje	Servatius.
Der	Neue,	der	erst	seit	wenigen	Tagen	zum

Team	 gehörte,	 antwortete	 mit	 einem
unvermittelten	 Niesen,	 das	 ihn	 komplett
durchschüttelte.

»Nicht,	dass	Sie	auch	noch	krank	werden.«
Rudi	 Seidel	 zog	 die	 Stirn	 in	 Falten.	 Im
Präsidium	 wütete	 eine	 erste,	 überraschend
frühe	Grippewelle.



»Ich	 werde	 nie	 krank«,	 versetzte	 Gaarst
trocken.	Dann	grüßte	der	35-Jährige	mit	einer
knappen	 Handbewegung	 und	 schob	 seinen
hageren	Körper	durch	die	Tür.

Seidel	 und	 Servatius	 wechselten	 einen
Blick.

»Er	muss	ein	 tolles	 Immunsystem	haben«,
staunte	der	Kriminalkommissar.

»Sieht	man	 ihm	 gar	 nicht	 an«,	 entgegnete
Servatius	 und	 verabschiedete	 sich	 mit	 einem
flüchtigen	Winken.

Minuten	später	war	Seidel	gerade	dabei,	seinen
Computer	 herunterzufahren,	 als	 das	 Telefon
klingelte.	 Ein	Anruf	 aus	 dem	Haus,	wie	 er	 an
der	 Nummer	 im	 Display	 erkannte.	 Seidel
witterte	Ungemach,	 dennoch	nahm	er	 ab.	 »Ich
will’s	gar	nicht	wissen,	Tillmann.«

»Ich	sag’s	dir	 trotzdem.«	Tillman	Drehmel
war	 ein	 Kollege	 aus	 dem	 KK	 62
(Vermisstenfälle),	 in	 dem	 Seidel	 gearbeitet



hatte,	 bevor	 er	 vor	 einem	 guten	 Jahr	 zum
KK	 11	 (Tötungs-,	 Sexual-,	 Raubdelikte,
Erpressung)	 gewechselt	 war.	 »Ich	 hab	 hier
einen	 jungen	 Mann,	 der	 seinen	 Freund
vermisst.	 Und	 der	 Chef	 findet,	 das	 kannst	 du
übernehmen.«

»Und	warum	findet	er	das?«	Seidel	verzog
unwillig	den	Mund.	»Zu	viele	Fälle?«

»Zu	viele	Fälle.	Und	zu	wenig	Leute,	weil
zu	 viel	 Grippe.	 Und	 es	 gab	 eine	 informelle
Regelung,	du	erinnerst	dich.«

Diese	 informelle	 Regelung	 besagte,	 dass
Rudi	Seidel	 in	Ausnahmesituationen	auf	 einen
Vermisstenfall	 angesetzt	 werden	 konnte.	 Eine
solche	 Situation	 war	 allerdings	 noch	 nie
eingetreten.	Bis	jetzt.

»Na	schön,	schick	den	Mann	rüber.«	Seidel
schaute,	während	er	wartete,	in	die	herbstliche
Dunkelheit	 jenseits	 des	 Fensters.	 In	 einer
Viertelstunde	war	er	mit	Frau	und	Kindern	zum
Abendessen	 verabredet,	 »All	 you	 can	 eat«	 im



Köln	Triangle.	Das	würde	 nun	 eng	werden.	Er
schickte	 einen	 stummen	 Stoßseufzer	 an	 die
frisch	gestrichene	Bürodecke.

Der	 fast	 zierlich	 zu	 nennende	 Mann,	 der
keine	Minute	 später	die	Tür	aufriss,	war	nicht
so	jung	wie	angekündigt,	sondern	eher	Ende	30.
Aber	 er	 kleidete	 sich	 jugendlich:	 schwarze
Lederjacke,	 weißes	 T-Shirt,	 tadellos	 sitzende
Jeans.	 Allein	 die	 hektischen	 Flecken	 im
Gesicht	störten	den	coolen	Gesamteindruck.

»Jack	ist	weg!	Er	ist	weg!!«
»Wer	ist	Jack?«
»Mein	 Freund.	 Mein	 Partner.	 Sie	 müssen

ihn	finden!«
Seidel	 streckte	 seinem	 Besucher,	 um	 die

Situation	etwas	unaufgeregter	zu	gestalten,	erst
einmal	die	Hand	hin.

»Rudi	 Seidel.	 Seit	 wann	 ist	 Jack	 denn
verschwunden,	Herr	…?«

»Henning,	 Frank	 Henning.	 Seit	 gestern.«
Henning	 schien	 die	 ausgestreckte	 Hand	 gar


