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Für Samira, Beni, Flo und Franz
Für meine Eltern

Stimmen zu Gabriela Kasperski
Sicht Unsichtbar ist ein raffinierter Krimi mit einem ernsthaften
Hintergrund.
Fantasia
Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das Charme, Witz und Mord so
gut vereint.
Wurm sucht Buch, Krisi Schoellkopf
Spannung und Nervenkitzel sind garantiert und verschönern jedes
Wochenende und jede Zugfahrt.
Testmania
Kasperski gelingt es, eine äußerst vielschichtige Geschichte zu
präsentieren.
Zürcher Oberländer
Brillanter Krimi.
Sonntagsblick
Besondere Umstände hat mich durchwegs begeistert. Die abwechslungsreiche, gut durchdachte Handlung und die ausdrucksstarken
Figuren bieten spannende, kurzweilige Unterhaltung.
Dorli/Lovelybooks
Die Autorin hat es auch in diesem Thriller verstanden, der
Geschichte überraschende Wendungen zu geben und am Ende alle
offenen Fragen und Verwicklungen in einem großen Finale aufzuklären.
Heinz/Lovelybooks
Ich habe bereits den ersten Fall von Schnyder & Meier gelesen und
war begeistert. Wie kann man hier noch eine Schippe drauflegen?
Gabriela Kasperski weiß, wie
Adrienne Ava/Lovelybooks

»Not flesh from my flesh, nor bone from my bone,
but still miraculously my own …«
Poem by Fleur Conkling Heyliger

BÜNDNER NACHRICHTEN, 28. DEZEMBER 2009
Baby Gian: Nach Hause entführt! Eine moderne Weihnachtsgeschichte
Wie erst jetzt bekannt wurde, ließ Melinda G., Mutter von drei Kindern und verheiratet mit dem Landwirt Franco T., vor drei Tagen ihr
neugeborenes Baby für kurze Zeit aus den Augen. Diesen Moment
nutzten unbekannte Täter, um Baby Gian zu entführen. Nach einer
dramatischen Suchaktion der Kantonspolizei Graubünden und unter
Mitwirkung der lokalen Bevölkerung wurde Baby Gian wenige Stunden später wohlbehalten in seinem Kinderwagen gefunden, nur wenige Meter entfernt von seinem Geburtshaus. Die vorübergehend zur
Befragung festgehaltene Ex-Freundin von Franco T. wurde wieder
freigelassen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Es wird vermutet, dass
es sich um einen verfrühten Silvester-Scherz handelt.
Ukraine, Mai 2012
Kristof hörte die Schreie durch die dünnen Hauswände. Es klang entsetzlich! Die Wohnung war im Erdgeschoss, alle Fenster waren erleuchtet. Kristof war nervös. Verkrampft kauerte er in einer Ecke
hinter dem Müllcontainer. Das ging nun seit Stunden so. Juri hatte
ihn am Nachmittag auf einen Schnaps eingeladen, um sich bei ihm
auszuweinen. Er war auf Kurzarbeit zurückgestuft worden, wie Kristof vor drei Jahren. Dabei hatten er und Gula sich gerade einen neuen
Fernseher geleistet, so ein flaches, breites Ding, das einen extremen
Gegensatz bildete zum schäbigen Wohnzimmer von Juris Eltern, bei
denen sie wohnten. Gula und Juris Suche nach einer eigenen Wohnung war wieder in weite Ferne gerückt. Als ihm Juri dies völlig deprimiert erzählt hatte, war Gula in die Küche gekommen. Totenbleich im Gesicht, hatte sie die Hand auf ihren runden Bauch
gedrückt. Es war so weit. Fünf Wochen zu früh. Kristof hatte sich
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diskret zurückgezogen. Dass er nicht wirklich gegangen war, sondern sich hinter dem Müllcontainer versteckte, hatte in der Aufregung keiner bemerkt.
Kristof zog ein zerknautschtes Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche seiner Jacke. Es war leer. Wütend warf er es zu Boden. Da
öffnete sich über ihm ein Fenster. Kristof erstarrte. Auf keinen Fall
durften sie ihn hier sehen. Er hörte Stimmen, Juris erregt und die seines Vaters beruhigend. Kristof duckte sich tief in seine Ecke. Zigarettenrauch streifte seine Nase. Er schnupperte gierig. Zwei Kippen
flogen kurz hintereinander auf den feuchten Boden.
Ein neuer Schrei ertönte. Kristof hörte, wie das Fenster geschlossen wurde. Er wartete noch eine Sekunde und warf sich dann auf den
Boden. Seine weißen Finger, weich vom Nichtstun, schrammten über
Kiesel und Dreck. Zu spät, die Kippen waren ausgegangen. Shit!
Kristof robbte zurück. Er hatte keine Ahnung, wie er das noch weiter aushalten sollte. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Nikotin. Er
stand auf. Sollten sie ihren Scheiß doch ohne ihn machen! Er fing an
zu rennen. Wurde immer schneller. Bis die Lunge brannte. Er hatte
nicht gewusst, dass er noch so schnell laufen konnte. Die Turnstunden fielen ihm ein. Ivan, sein Lehrer, der ihn immer ermuntert hatte:
»Mach mehr aus deinem Leben, Kristof, du hast das Zeug dazu.«
Kristof keuchte, blieb stehen. Er wollte von vorne anfangen. Mit jeder Faser. Dafür brauchte er es nur noch einmal zu tun. Ein einziges
Mal. Er würde das Geld nehmen, seine Schulden bezahlen. Alle! Und
dann ginge er zu Ivan und bäte um die Adresse der technischen Hochschule. Die nahmen auch ältere. Solche, die über zwanzig waren.
Und dann würde alles anders.
Langsam ging Kristof zurück. Er wollte sich wieder in seine Ecke
kauern. Aber dazu kam er nicht mehr. Das Fenster über ihm wurde
aufgerissen. Juri! Er brüllte unendliche Freude in die dunkle Nacht
hinaus. Im Hintergrund hörte man das erleichterte Weinen von Gula.
Und etwas, das sich anhörte wie das Quieken eines ertrinkenden
Kätzchens. Kristof atmete tief ein. Sein schwammiger Körper straffte
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sich. Vorsichtig schlich er ums Haus zum Hintereingang. Ein gezielter Schlag auf das billige Schloss, schon befand er sich im Keller. Er
musste nicht mehr besonders vorsichtig sein, über ihm war ein Riesentheater, das alles andere übertönte.
Kristof stieg die Kellertreppe hoch und stockte vor der Tür, die
direkt in den Flur führte. Nun musste er nur noch warten. Er hörte,
wie jemand mit viel Brimborium verabschiedet wurde. Dann beruhigte sich alles schlagartig. Ein leises Murmeln. Und dann war alles
still. Ob sie jetzt schliefen? Gerne hätte Kristof auf seine Uhr geschaut. Aber die hatte er schon lange nicht mehr. Ebenso wenig wie
sein Auto, seinen Computer, seinen Fernseher. Alles hatten sie ihm
genommen. Hätte ihm PremiumBaby nicht ein Handy zur Verfügung
gestellt, hätte er nicht einmal mehr das besessen. Wobei es ihm nicht
viel nützte. Er durfte es nur einmal und nur für einen einzigen Telefonanruf verwenden. Wenigstens gab es ihm das Gefühl, jemand zu
sein. Manchmal ging er durch die Straßen und tat so, als ob er telefoniere. Genau wie alle anderen auch. Das fühlte sich gut an.
Nun war es totenstill. Kristof glaubte, den warmen Atem der erschöpften Schlafenden sogar hinter der Kellertür zu spüren. Vorsichtig stieß er sie auf. Seit er sich einen Kaugummi in den Mund gesteckt
hatte, hatten sich seine Nerven entspannt. Er konnte sich darauf verlassen, im entscheidenden Moment wurde er immer ganz ruhig. Darum hatte ihn PremiumBaby auch für diesen Job ausgewählt.
Er betrat die Diele. Ein überwältigender Geruch nach Alkohol,
Schweiß und Blut nahm ihm fast den Atem. Es war stockdunkel, aber
Kristof kannte sich aus. Vorsichtig tastete er sich vorwärts. Schemenhaft erkannte er die Umrisse zweier Menschen, die schlafend auf dem
Bett lagen. Gula und Juri, seine Freunde. Daran durfte er jetzt nicht
denken. Gula bekäme noch viele Kinder, blutjung, wie sie war. In
zwei Schritten war Kristof beim Kinderbett an der Wand. Leer! Kristof schluckte. Das konnte doch nicht sein. Gehetzt sah er sich um,
entdeckte Konturen zwischen Juri und Gula. Ohne zu überlegen,
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beugte sich Kristof vor. Mit einer leichten Bewegung hob er das Bündel hoch. Für den Bruchteil einer Sekunde hielt er inne. Nichts geschah. Die beiden regten sich nicht. Auch das Bündel war still. Kristof presste es an seine Brust. Federleicht. Schnell trat er den Rückzug
an. Durch eine andere Tür gelangte er in den Hinterhof und von dort
über einen kleinen Durchgang auf die dunkle, menschenleere Straße.
Er griff nach dem Handy, wählte die Nummer, ließ es zweimal klingeln. Das Bündel rutschte ihm fast aus der Hand, als er die SIMKarte aus ihrer Verankerung löste. Er zerkaute sie zusammen mit
dem Kaugummi und spuckte die klebrige Masse in einen Gully. Das
Handy warf er in den Fluss. Das Bündel verhielt sich immer noch
still. Jetzt wog es schwerer. Fast zu schwer für ihn. Die paar Meter
bis zur Übergabestelle rannte Kristof. Wie die beiden letzten Male
war niemand da. Nur eine einsame Mülltonne. Er hob den Deckel,
legte das Bündel hinein. Mission erfüllt! Er rannte davon. Ein paar
Straßen weiter gab es eine identische Tonne. Mit einem anderen Bündel. Gierig riss er es auf. Neben dem Geld lag ein Päckchen Zigaretten. Er erstarrte vor Angst: Seine Auftraggeber kannten ihn gut. Zu
gut.
AM NÄCHSTEN MORGEN, EIN PAAR HUNDERT KILOMETER
ENTFERNT

Catriona Albrecht saß bewegungslos auf einem Stuhl. Der Tisch vor
ihr sah billig aus, leer bis auf eine zerfledderte Broschüre, neben der
ihre Sonnenbrille mit den kleinen Brillantsplittern wie ein Stilbruch
wirkte. Der gefleckte Linoleumboden war zwar sauber, aber seine
gräuliche Farbe gab dem Zimmer einen trostlosen Anstrich. Catriona
unterdrückte den Impuls, in ihrer Handtasche nach einer Zigarette zu
suchen. Es schickte sich nicht, als zukünftige Mutter zu rauchen. Obwohl die abgestandene Luft in dem Zimmer darauf hindeutete, dass
es trotz Verbot häufig geschah.
Catrionas linker Fuß klopfte auf den Boden. Selbst wenn sie sich
bemühte, das Zucken zu unterdrücken, gelang es ihr nicht. Aber sie
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hatte es ohnehin aufgegeben. Sie brauchte ein Ventil, sonst würde sie
platzen. Nach jahrelangem Hoffen auf ein eigenes Kind, nach tausend vergeblichen Versuchen, eines auf natürliche Weise zu bekommen, nach drei Zyklen in vitro, die sie an den Rand ihrer Nerven und
ihre Ehe kurz vor den Zusammenbruch geführt hatten, nach dem Versuch einer Fremd-Insemination in einer belgischen Klinik, die dann
doch nicht stattfand, weil sich ihr Mann Daniel kurz vor dem Eingriff
weigerte, nach unzähligen Anwendungen aus dem alternativmedizinischen Bereich, deren trauriger Höhepunkt der Besuch bei einem
Voodoo-Priester war, der sie fast zum Geschlechtsverkehr überredet
hätte, weil sich nur auf diesem Weg der Geist ihres zukünftigen Kindes in ihr materialisieren könne; nach all diesen kläglichen, erfolglosen Versuchen saß sie nun hier, nachmittags um vier in einem Kinderheim in der Nähe von Kiew. Daniel war vor einer Viertelstunde
mit der Übersetzerin verschwunden. Sie konnten jeden Moment zurückkommen, begleitet von der Heimleiterin, mit einem Bild ihres
Kindes. Mein Kind! Catriona wagte es kaum, diese Worte zu denken,
geschweige denn auszusprechen. Das Adoptionsverfahren war lang
und hart gewesen. Geduldig hatte sie alles ertragen, getrieben von
der Hoffnung, irgendwann ein Kind ihr Eigen zu nennen. Nun sollte
es in wenigen Minuten so weit sein.
Catriona griff erneut nach ihrer Handtasche. Sie zog ein kleines
Album hervor. Ein solches zu kreieren, war in der Broschüre empfohlen worden, die ihnen die Vertreterin der Adoptionsagentur in
Genf vor einigen Monaten übergeben hatte, damals, als die Reise
nach Kiew langsam Gestalt angenommen hatte. Sorgfältig hatte sie
die Fotos zusammengestellt. Eines von ihr, eines von Daniel, eines
von ihnen beiden. Sie saßen da, er hatte den Arm um sie gelegt, unsicher wirkte ihr Lachen und gekünstelt. Aber das bemerkte niemand
außer ihr. Es gab auch ein Bild von ihren Eltern, den zukünftigen
Großeltern, die mit stolzem Lächeln auf Catrionas alten Kinderwagen blickten, in dem ihre erste Spielzeugpuppe saß, mit zerknautschten Locken und schmutzigen Wangen. Catriona war wütend gewesen
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auf ihre Eltern, hatte sie doch keine Ahnung, ob sie einen Jungen
oder ein Mädchen bekämen. Denn sie hatte die Rubrik, bei der man
das Geschlecht ankreuzen konnte, offengelassen. Sie wollte das
Schicksal nicht unnötig strapazieren, Hauptsache, ein gesundes
Kind! Wie bei einer Geburt. Möglichst jung, damit ihm die Umgewöhnung leichtfiel. Das war das Wichtigste. Da schleppten ihre Eltern diese abgehalfterte Puppe an und aus ihren Augen leuchtete geradezu unanständig der Wunsch nach einer Enkelin. Einem süßen
kleinen Mädchen! Trotzdem hatte Catriona das Foto in die Plastikhülle gezwängt. Großeltern waren wichtig. Insgeheim konnte sie die
beiden verstehen, in guten Momenten, wenn sie zuversichtlich und
voll Hoffnung war. Nur: Diese Momente waren selten geworden.
Schnell blätterte sie die nächsten Fotos um, die Freunde, Bekannte
und ihre Wohnung zeigten, die sich in einem repräsentativen Haus
im Kreis 7, am Zürichberg, befand. Zum Schluss gab es noch ein Bild
des Kinderzimmers, das sie in den letzten Wochen eingerichtet hatte.
Denn wenn es klappe, gehe alles sehr schnell, hatte man ihr gesagt.
Und das Kind sollte sich doch von Anfang an geborgen fühlen, zugehörig. Man sah das kleine Kinderbett und die vielen Plüschtiere.
Sowie ein fröhliches Mobile mit kleinen Katzen, das sich darüber
drehte.
Catriona klappte das Album zu. Sie fühlte sich leer. Unmöglich,
sich vorzustellen, dass sie schon bald dieses Album ihrem Kind in
die Wiege legen würde mit dem Versprechen, es abzuholen, einen
kurzen Monat später, wenn alle Behördengänge erledigt wären. Für
immer. So lief das nämlich hier. Auch das hatte in der Broschüre
gestanden. Die unvermeidliche Verknüpfung mehrerer Schicksale,
Punkt für Punkt dargestellt in einer Excel-Tabelle: Kind auswählen.
Tägliche Besuche der künftigen Adoptiveltern verteilt über ein paar
Wochen. Danach Heimreise und sofortiges In-die-Wege-Leiten der
letzten Schritte. Einreisebewilligung beim Migrationsamt anfordern.
Das ukrainische Gerichtsurteil, eine reine Formsache, abwarten.
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Schließlich eine letzte Reise nach Kiew. Hinfahrt zu zweit, Rückfahrt
zu dritt.
Catrionas Herz hämmerte. Sie stand auf. Wo blieben sie nur? Die
Übersetzerin hatte von ein paar Minuten gesprochen. Sie waren hier
in der Ukraine. Da lief alles anders als zu Hause. Was, wenn es inzwischen einen Machtwechsel gegeben hatte, einen Putsch, von dem
sie in der Abgeschiedenheit ihres Hotels, das zwar fünf Sterne hatte,
die sich aber höchstens im Preis manifestierten, nichts erfahren hatten? Wenn es ein neues Gesetz gab, dass adoptionswillige Eltern einfach ausgewiesen würden? Vielleicht saß Daniel bereits im Flugzeug. Mit all ihren Papieren.
Nervös kramte Catriona in ihrer Handtasche. Ihr Pass war nicht
da. Catriona verspürte Panik. Deutlich sah sie Daniels Hand vor sich,
wie er beide Pässe und sämtliche Adoptionspapiere in dem kleinen
Rucksack verstaute, den er ständig bei sich trug. Den er niemals aus
den Augen ließ, wie sie das besprochen hatten, nicht mal nachts im
Bett. Allerdings hatten sie sich während ihrer endlosen Gespräche im
Hotelzimmer kein Szenario ausgemalt, bei dem sie getrennt würden.
Damit hatten sie schlicht nicht gerechnet.
Catriona wurde schwindlig. Schwer stützte sie sich auf die Lehne
des Stuhls. Warum nur hatte sie damals, als sie jung und gedankenlos
war, diese Abtreibung gemacht? Eine Entzündung, Komplikationen,
ein Eierstock untauglich, der zweite nur bedingt funktionsfähig. Verzweifelt stampfte Catriona auf den Boden. Ein Wunder, dass Daniel
sie nicht längst verlassen hatte. Sie war ein Wrack, körperlich und
seelisch. Wenn sie nicht bald dieses Kind in die Arme schließen
konnte … Catriona setzte sich wieder hin. Dabei fiel der zerknitterte
Prospekt zu Boden. Eine kleine Karte löste sich und segelte ihr vor
die Füße. PremiumBaby stand darauf und eine Textzeile, die Catriona fasziniert las.
»Liebling, bist du okay?« Eine besorgte Stimme erklang in ihrem
Rücken. Hastig steckte Catriona die Karte ein und drehte sich um.
Sofort sah sie, dass etwas nicht in Ordnung war. Hinter Daniel eilte
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die Übersetzerin ins Zimmer. Gefolgt von der Heimleiterin. Sie trug
einen dicken Ordner unter dem Arm. Nervös fuhr sich Catriona über
die papiertrockenen Lippen. Wieso mied Daniel ihren Blick? Die
Heimleiterin ging zum Tisch und klappte den Ordner auf. Mit klopfendem Herzen trat Catriona einen Schritt näher. Auf einen Schlag
blendete sie alle Geräusche aus, schaute auf die geöffnete Seite. Ein
süßes Mädchengesicht! Es lächelte, strahlte geradezu. Wunderschön!
Wenn nicht die mandelförmigen Augen gewesen wären, die weit
auseinander standen. Zu weit! Und der leicht geöffnete Mund, aus
dem Speichel tropfte, zu viel. Und der Hals, der irgendwie dicker war
als erwartet. Zu dick. Catriona liefen die Tränen über die Wangen.
Waldstadt, Freitag, 14. September
»Nein, ich komme nicht mehr mit. Ich muss noch arbeiten«, winkte
Zita ab.
»Drei Wochen vor der Geburt? Spinnst du?«
»Geht euch gar nichts an!«
»Typisch Zita, arbeitet noch, wenn ihr die Gebärmutter bereits an
der Kniekehle klebt.«
»Hausfrauenplage! Geht und ertränkt das Elend eures Abhängigkeitsdaseins in einer Latte caramelito.«
Zita sah grinsend zu, wie ihre schnatternden Kolleginnen vom Geburtsvorbereitungskurs MamYoga, alle bereits im Mutterschaftsurlaub, ihre Bäuche durch die schmale Eingangstür der neueröffneten
Starbucks-Filiale in Waldstadt quetschten. Die Luft flirrte. Der
Schweiß lief ihr in Strömen und sammelte sich unterhalb ihres BHs.
Sie musste sich beherrschen, um sich nicht auf der Stelle alle Klamotten vom Leib zu reißen und sich zu kratzen, bis kühlendes Blut
über die Entzündung lief. Eine eiskalte Dusche! Das war es, was sie
jetzt brauchte. Ob sie zur kleinen Dachwohnung nach Waldbach radeln sollte? Aber nur schon beim Gedanken daran wurde sie von einer derartigen Erschöpfung gepackt, dass sie sich entschied, ihr Velo
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in Richtung des in die Jahre gekommenen Jugendstilhauses zu schieben, in dem Meier seine wunderschöne Wohnung hatte. Bis dort waren es höchstens zehn Minuten, das sollte sie schaffen. Auch wenn
es der heißeste September war, den sie je erlebt hatte, was ihr Meier
in seiner SMS vor ein paar Minuten – einer von vielen, die er jeden
Tag sendete – bestätigt hatte.
Meier! Zita entwich ein ungläubiger Laut. Hätte ihr jemand vor
zehn Monaten gesagt, dass sie den Spätsommer hochschwanger von
einem mittelalterlichen Dorfpolizisten in Waldstadt verbrächte, mit
einem wöchentlichen Highlight, dem MamYoga bei der Hebamme
Paula Späni, hätte sie diesem Idioten den Vogel gezeigt. Nicht einmal lachen hätte sie mögen über diese Vorstellung. Aber nun war es
genau so.
Wie jedes Mal, wenn sie solche Gedanken hegte, bekam Zita Panik. Umdrehen, zum Bahnhof rennen, ein Ticket lösen und weit weg.
Oder noch besser: den Bauch abschnallen und im nächsten Mülleimer entsorgen. Da spürte Zita eine Rumpeln in ihrer Mitte. So
musste sich der Wolf gefühlt haben, nachdem man ihm Steine in seinen Bauch genäht hatte. Nur dass Zitas Stein angenehm weiche Drehungen machte und ihren Eingeweiden eine Form von Massage zukommen ließ, die sie jedes Mal aufs Neue entzückte. Sie blieb stehen
und horchte in sich hinein. Die Bewegung war ein Protest, dessen
war sie sich sicher. Bist du bescheuert, Mama? Du kannst mich doch
nicht einfach abschnallen. – Tut mir leid, das war nicht ernst gemeint. Nie würde ich so etwas tun, mein Kind. Ich liebe dich doch
schon jetzt über alles.
Die Bewegung hörte auf. Zita staunte über die seltsamen Gespräche, die sie mit ihrem ungeborenen Kind führte. Sie hatte niemandem
davon erzählt, nicht mal Meier. Denn diese leuchtenden Momente
der sprachlosen Verständigung gehörten ihr allein. Hatte sie zumindest geglaubt. Bis heute im MamYoga, als Baby Meier sie tief aus
ihrem Innern heraus bat, die kitzelnde Atemübung zu wiederholen,
und Paula Späni ihr zuzwinkerte. Die Kursleiterin wusste also genau,
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was in ihr vorging. Aber sie sprach nicht darüber. Sie war die Diskretion in Person. Nicht wie der unersättliche Meier, der alles wissen
wollte über die motorischen Fähigkeiten seines ungeborenen Sprösslings, über dessen intellektuelle Höhenflüge und vor allem über seinen außerordentlich gut entwickelten Sinn für Rhythmus.
Zita stöhnte und schob ihr Rad ein bisschen schneller. Der Commissario und sie! Wenn sie nur nicht so verschieden gewesen wären:
Meier liebte Kaffee, Zita trank nur noch Tee. Meier hängte seine
Jeans an Bügel, Zita bevorzugte am Boden liegende Kleiderhaufen,
Meier hörte gerne klassische Musik im Liegen, Zita bevorzugte HipHop in Aktion, Meier verfiel nach dem Sex in Tiefschlaf, Zita wurde
hyperaktiv, Meier hatte es gerne geputzt, Zita nahm Staub nicht einmal wahr. Meier wollte heiraten, Zita bekam schon bei der Idee Übelkeitsanfälle. Die Liste war endlos. In dem Augenblick fühlte Zita ein
erneutes Rumpeln. Hastig strich sie über ihren Bauch. Easy, Baby, es
gibt auch Bereiche, in denen wir uns einig sind. Und das sind die
Wichtigsten.
Es war ihnen egal, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekamen, Zita würde im Krankenhaus Waldstadt gebären und – am wichtigsten – sie liebten sich. Seit jenem denkwürdigen Vormittag im
letzten Dezember, als Zitas Troddelmütze Meier zum Niesen gebracht hatte. Die Liebe war eingefahren mit jener Unberechenbarkeit, die sie so begehrenswert machte. Und um dem Ganzen sozusagen eine gewisse Nachhaltigkeit zu verleihen, hatte sie zielsicher
Eizelle und Sperma zusammengeführt. Gleich beim ersten Mal. Als
wolle sie den beiden Protagonisten auf die Sprünge helfen. So
schleppte sich Zita in Meiers Zuhause, das in den vergangenen Monaten völlig gegen ihren Lebensplan und sehr inoffiziell irgendwie
auch ein wenig ihres geworden war. Was sie Meier gegenüber natürlich nie zugegeben hätte.
In der Wohnung angekommen, stellte sich Zita unter die Dusche,
legte sich dann aufs Sofa, jenes Prachtstück mit der einen Lehne, einer Ottomane nicht unähnlich, und griff nach der Fernbedienung. Sie
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unterdrückte das schlechte Gewissen, das ihr auf der Stelle Hausfrauenschlampe ins Hirn blinkte, indem sie sich kurz, aber intensiv
ihre Masterarbeit in Erinnerung rief, die sie im Frühjahr mit Bestnote
zurückerhalten hatte, und die im Anschluss daran ebenfalls mit Auszeichnung bestandene Prüfung. Ein Gefühl der Erregung stellte sich
ein, wie jedes Mal, wenn sie sich die Schlussfeier vorstellte, die sie
in einigen Tagen als hochschwangere Single-Frau hinter sich
brächte – sie hatte Meier das Datum verschwiegen –, bevor sie dasselbe mit der Geburt tun würde. Aus diesem Szenario ließ sich Meier
allerdings nicht wegdenken, sie sah keine Möglichkeit, ihm ein solches Ereignis vorzuenthalten.
Zita kuschelte sich in die Kissen und zappte sich von Sender zu
Sender. Träge überlegte sie, wer wohl die überflüssige Erfindung
Wochenbett gemacht hatte, und befand, sie müsse sich einen Dreck
darum kümmern. Sie finge auf jeden Fall nach einem Monat Pause –
so viel müsste vermutlich sogar sie sich zugestehen – wieder mit der
Arbeit an. Genauer gesagt mit der Jobsuche. Verschiedene Tätigkeiten kamen da für sie infrage, die alle sehr viel mit innovativen Forschungen und sehr wenig mit Windeln und Kindermilch zu tun hatten. Den Gedanken an die noch nicht organisierte Kinderbetreuung
verdrängte sie großzügig. Schließlich lebte Meier in Waldstadt. Das
war nicht Zürich. Da musste es Kinderkrippenplätze und Tagesmütter zuhauf geben.
Langsam fielen ihr die Augen zu. Einmal noch schreckte sie hoch,
als das Gesicht von ScarLett, der ehemaligen Wetterfee, über den
Bildschirm flimmerte. Im Rede-Bett mit ScarLett hieß ihre Sendung,
in der sie ihre Gäste liegend interviewte. Sie lief auf dem nationalen
Sender und hatte traumhafte Einschaltquoten, was den ehemaligen
Chefredaktor des örtlichen Lokalsenders unsäglich ärgern musste.
Schließlich hatte er ScarLett wegen ihres Dekolletés eingestellt und
wegen ihres Lispelns wieder gefeuert, eine Tatsache, die fast alle
weiblichen und einen Großteil der männlichen Zuschauer verärgert
und zu seiner eigenen Entlassung bei Waldstadt Total geführt hatte.
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Bevor Zita in nachmittäglichen Tiefschlaf sank, sah sie gerade
noch, wie ScarLett mit breitem Lächeln das Thema ihrer nächsten
Sendung verkündete: Krankenhaus contra Geburtshaus! – Die philosophische Frage, ob Geburten und Babys zurzeit besonders angesagt waren oder ob sie selber nur extrem darauf sensibilisiert war,
konnte Zita allerdings nicht mehr beantworten.
Meier sah auf die Uhr, in zehn Minuten hatte er Feierabend. Zufrieden schloss er die Akte. Nach dem großen Umbau des Polizeigebäudes war er der Einzige in der Abteilung, der seine Fälle nach wie vor
nicht nur elektronisch, sondern auch physisch dokumentierte, er las
nun mal lieber auf Papier als am Computer. Einmal mehr hatte er
einen Fall erfolgreich zu Ende gebracht. Eine Serie von überaus cleveren und teilweise brutalen Tankstellenüberfällen hatte in den letzten Monaten ganz Waldstadt und Umgebung in Angst und Schrecken
versetzt. Die Täter waren jedoch nicht jugendliche Ausländer, wie
spekuliert wurde, sondern ein Gaunerduo aus dem Tösstal. Der Besitzer einer in Konkurs gegangenen Internetfirma und sein hochintelligenter, aber geistig verwirrter Buchhalter hatten sämtliche Raubzüge bis ins letzte Detail geplant und ausgeführt. Gestern Abend
hatte Meier die Verhaftung vornehmen können und auf der Pressekonferenz vor einer Stunde war ihm die Aufmerksamkeit der Medien
gewiss gewesen, sogar der zurückhaltende Staatsanwalt Kretschmer
hatte ihm gratuliert. Mit einem Automatenkaffee hatte Meier hinterher mit Ruth Haldimann auf die erfolgreiche Zusammenarbeit angestoßen.
Ruth war Sozialarbeiterin und erst seit wenigen Monaten beim
Waldstädter Amt für Jugend- und Berufsberatung angestellt. Während der Ermittlungen hatten sich Ruth und er angefreundet, obwohl
Meier private Kontakte am Arbeitsplatz normalerweise mied. Aber
mit Ruth konnte er nicht nur über Täterprofile diskutieren, sondern
auch über die ideale Schnullerform und die saugfähigsten Windeln,
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