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1. Kapitel: Der Brief im Paket
Niemand konnte ahnen, was sich genau in dieser Sekunde in diesem Transporter abspielte, und hätten
sie es geahnt, hätte es nichts am Schicksal dieses
Mädchens geändert, denn sie war in den Händen des
Rächers - und seine Rache war grausamer als ein
unschuldiges Kinderherz es auszuhalten vermochte.
Er löschte die eben geschriebenen Zeilen und begann noch einmal.
Blutüberströmt rannte das Mädchen aus dem Bus,
ohne zu wissen, wo sie genau hin trat, denn ohne ihre
Augen konnte ihr, vor Schmerz und Angst, erfülltes
Gesicht nicht erkennen, dass es keinen Ausweg aus
dieser Hölle gab. Der Rächer hatte ihre Augen in der
Hand und schaute nur lächelnd zu, wie sein Opfer
erst orientierungs- und bald hoffnungslos umherirrte.
Wieder drückte er jene Taste, jener Feind schriftstellerischer Schöpfung, bis das elektronische Blatt wieder dieses beängstigende, beklemmende, reine
Weiss ausstrahlte. Jenes Weiss, dass er seit Wochen
erfolglos zu bekämpfen versuchte. Philius Solum, der
erfolgreiche Horrorautor war gerade dabei, in den frühen Morgenstunden eines durchzogenen Donnerstags, mit einem neuen Buch zu beginnen. Aussergewöhnlich früh war er aufgestanden, hatte sich eine
grosse Tasse Kaffee in sein Büro genommen, um mit
wachem Geist eine neue Geschichte zu schreiben.
Eine Geschichte, so fesselnd und packend, so schauderhaft, dass man als Leser aufhören möchte zu lesen und es doch nicht kann, weil einen die Neugierde
5

mit jedem Wort tiefer in die finstersten Abgründe der
menschlichen Fantasie zieht. Nicht weniger hatte er
sich vorgenommen, nicht weniger war sein Massstab,
als einer der erfolgreichsten Horrorautoren des Landes. Irgendetwas zwang ihn, an diesem düsteren
Donnerstag die Arbeit wieder aufzunehmen. Irgendetwas... Und irgendjemand... klingelte an der Tür.
Er verliess seinen Arbeitssessel, auf dem er gerade
eben abgesessen war, brummte frustriert etwas vor
sich hin und ging verwundert an die Tür, denn zu so
früher Stunde besuchte ihn sonst niemand. Er öffnete
die Tür und vor ihm stand ein Briefträger, der, in Anbetracht der ungewissen Wetterlage, bereits vorsorglich die Regenjacke angezogen hatte. In der Hand
hielt er ein kleines, graues Paket. "Morgen Herr Solum. Ich habe hier ein Paket für Sie und bräuchte Ihre
Unterschrift." "Mhm...", brummte er und nahm das
Paket widerwillig entgegen. Er unterzeichnete, sagte
kein Wort und schloss die Tür, während ein kühler
Windstoss seine Beine streifte und ein leises Pfeifen
zwischen Tür und Angel zu vernehmen war. Was
wohl in diesem Paket drin sei und von wem es sein
könnte, fragte er sich, in seiner Arbeit gestört, während er die Treppe in sein Büro hinauf ging. Er legte
das Paket auf den Schreibtisch, setzte sich wieder in
seinen Sessel und nahm einen wärmenden Schluck
von seinem starken Kaffee. Als hätte er geahnt, dass
er ihn brauchen würde...
Als er das Paket öffnen wollte, bemerkte er, dass nur
seine Adresse darauf stand - kein Absender. Mit seinem Taschenmesser schnitt er sorgfältig entlang des
Klebebands. Der Kleber blieb an seinem Messer zäh
hängen und er fluchte leise. Er klappte die kleinen,
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grauen Schachteldeckel auseinander und entdeckte
zunächst einen zusammengefalteten Brief, der, auf
einem Stapel Papier und einigen Zetteln, in einem
kleinen Klarsichtmäppchen lag. Er faltete den Brief
auseinander. Er war handgeschrieben, in einer leserlichen, aber schnellen Schrift.
" Guten Tag Herr Solum,
Sie sind als Horrorautor stets auf der Suche nach
schaurigen Ereignissen, die tatsächlich geschehen
sind. Hier ist meine Geschichte:
Als ich 10 Jahre alt war, gab es in meinem Dorf eine
ungeklärte Serie von Vermisst-Meldungen von Wanderern und einem Dorfbewohner. Insgesamt sind
sechs Leute spurlos verschwunden. Nach einigen
Wochen hörte es plötzlich auf. Die Verschwundenen
Personen wurden nie gefunden und der Fall nie zweifellos geklärt.
Unter den Verschwundenen war auch mein Bruder.
Ich habe ihn Jahre lang gesucht - vergebens. Ich
wende mich an Sie, weil man mir versicherte, dass
Sie ein Autor seien, der sehr genau recherchiert und
über spezielle Fähigkeiten verfüge.
Ich biete Ihnen die Möglichkeit eine Geschichte aufzudecken, die vielleicht Ihr neues Buch werden
könnte.
Aber sein Sie gewarnt, man wird Ihnen Angst machen. Ist es nicht diese Angst, die Sie suchen? Sie
werden die Angst erfahren, denn ich weiss, dass der
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Mörder noch immer in diesem Dorf lebt und er wird
nicht zulassen, dass Sie zu viel erfahren!
Ich habe Ihnen alle Vermisst Anzeigen, den Polizeibericht und einige Zeitungsartikel beigelegt. Einige
Notizen sind auch dabei. Passen Sie auf...!"
Über eine Anzeige in der Zeitung hatte er vor einigen
Jahren dazu aufgefordert, dass sich Leute bei ihm
melden sollen, wenn sie von schaurigen Geschichten
wussten, die tatsächlich geschehen waren. Es sollte
eine Quelle der Inspiration sein, die er während seiner Arbeit anzapfen könnte. "Gute Geschichten liegen auf der Strasse. Sie spannend zu erzählen, das
ist die Aufgabe des Schriftstellers!", pflegte er zu sagen. Solums Bücher basierten stets auf einer wahren
Begebenheit, die er zuvor haarklein recherchierte
und sie dann in seine Horrorgeschichte umschrieb.
Seine Recherchen waren so gut, dass die Polizei
schon mehrfach Hinweise von ihm erhalten hatte,
welche Ermittlungen wieder ins Rollen brachte. Das
erfuhr natürlich auch die Presse und die Berichte über
ihn und seine Spürnase förderten seine Buchverkäufe so stark, dass er es sich zur Herausforderung
machte, seine Geschichten noch gründlicher als die
Polizei zu recherchieren. Insofern war er weniger davon irritiert, dass ihm jemand eine wahre Horrorgeschichte zuspielte, als dass sowohl das Paket, als
auch der Brief anonym verfasst wurden. Normalerweise sind die Leute scharf darauf, dass sie ihn kennenlernen und er sich ihre Geschichten anhört. In diesem Fall aber nicht. Und noch etwas schien ihm suspekt. Warum hatte der anonyme Verfasser ihm mit
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Angst gedroht? Soll es überhaupt eine Drohung sein,
oder einfach nur ein Mittel, um ihn neugierig zu machen? "Angst zu haben macht den Menschen natürlich - sie zu überwinden macht ihn gross.", sagte er
einmal in einem Interview. Da stand auch noch, dass
der Mörder noch immer im Dorf sei. Wie aber könnte
der Verfasser das wissen, wenn die Mordserie, wenn
es denn eine war, nie aufgeklärt wurde? Solum
dachte bald, dass es sich um jemand handeln
musste, der nach Aufmerksamkeit lechzte. Ein Verschwörungstheoretiker, der glaubte mehr zu wissen
als die Öffentlichkeit und darunter litt, dass ihn niemand ernst nahm. "Was soll der Scheiss?", sprach er
leise vor sich hin. Er entschloss sich, es ebenfalls
nicht ernst zu nehmen und schob den Karton zur
Seite. Die ganze Sache war so gar nicht das, was er
sich unter seriösen Hinweisen vorstellte, obwohl ihn
die Geschichte mit den sechs Vermissten durchaus
hätte interessieren können. Die Geschichten von Vermissten, die nie mehr auftauchten sind für einen
Schriftsteller wie ihn eine wahre Fundgrube des
Grauens. Was den Reiz ausmacht ist das Ungewisse
und die Spekulationen der Hinterbliebenen, was sich
alles zugetragen haben könnte. Nicht das Wissen,
sondern das Nicht-Wissen macht den Horror aus,
denn nichts ist schrecklicher als die eigene Fantasie!
Die Gewissheit allerdings, dass er seit mehreren Wochen noch keine einzige Zeile geschrieben hatte, war
für ihn persönlich aber fast ebenso eine Horrorvorstellung. Und so versuchte er mit allerhand Schreibübungen und Ideensammlungen ein neues Kapitel
zu beginnen, doch ein Schluck von seinem mittler-
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weile kalten Kaffee, riss ihn abrupt aus allen Ansätzen der Inspiration heraus. "Verfluchter Mist!", wetterte er. Er glaubte, dass heute doch nicht der Tag
des neuen, ersten Kapitels sei und vertagte seine Arbeit - einmal mehr...
Das Wetter hellte etwas auf. Er ging in die Stadt,
kaufte ein, kochte sich ein üppiges Mittagessen,
schlief etwas auf der Couch, putzte die Küche,
machte den Abwasch und eh er sich versah, brach
auch schon der Abend an. Um wenigstens ein Bisschen das Gefühl zu haben Schriftsteller zu sein, rang
er sich dazu durch, sein letztes Manuskript noch einmal zu überarbeiten. Er hatte nämlich Tom, seinem
Verleger, versprochen, dass er es bis Ende Woche
fertigstellen würde. Er las einige Zeilen, dann glaubte
er etwas Schwarzes an seinem Fenster vorbeifliegen
gesehen zu haben. Dann blickte er wieder auf sein
Manuskript. Er suchte die letzte Zeile, die er gelesen
hatte, aber fand sie nicht gleich, als ihm in den Sinn
kam, dass er noch Wäsche im Trockner hatte. Jedes
Mal, wenn er versuchte, sich wieder in die Lektüre zu
vertiefen, fand er sich kurze Zeit darauf gedankenversunken wieder, sich nicht mehr erinnernd, was er gerade gelesen hatte. Es half nichts, er musste das Manuskript ein anderes Mal überarbeiten. Sein Manuskript bei Seite gelegt, sah er sich aber noch einmal
den Brief an und die Unterlagen, die mit ihm zusammen in dem grauen Paket waren. Irgendetwas an dieser Geschichte liess ihm keine Ruhe. Vielleicht war
es die Ungewissheit von Vermissten, die ihn anzog.
Vielleicht war es aber auch die Möglichkeit, dass die
Vermissten tatsächlich Mordopfer sein könnten, die
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ihn innerlich in Aufregung versetzte. Jedenfalls bemerkte er, dass der Verfasser des Briefes erreicht
hatte, dass er interessiert war - und nicht nur das...
Auch die Warnung, dass er Angst haben werde, bewirkte in ihm, dass er das Paket beiseite legen wollte
und gleichzeitig zogen ihn die Worte magisch an. Und
während sein Verstand immer neue Zweifel schürte,
hatte sich sein Bauch längst gegen jede Vernunft entschieden. Und mit dieser gewissen Ungewissheit,
ging er nach Mitternacht ins Bett. Die Wäsche blieb
die ganze Nacht im Trockner.
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2. Kapitel: Doppelte Verwirrung
Am nächsten Tag schlief er bis zehn Uhr, denn der
gestrige Abend hatte ihn mehr angestrengt, als er
dachte. Er war noch müde und fühlte sich erschöpft
als er seine morgendliche Tasse Kaffee aufkochte.
Ein Blick aus dem Fenster verriet ihm, dass das Wetter noch immer unbeständig war, als ob es nicht
wüsste, ob es ein warmer Sommer- oder ein stürmischer Herbsttag werden würde. Beides schien möglich. Während er fast apathisch aus dem Fenster
starrte, trank er seinen ersten Kaffee, der ihn wärmte
und ihm half, seinen Körper langsam auf den Tag vorzubereiten. Er schenkte sich eine zweite Tasse ein
und schaute auf die Blumen, die Tom ihm letztens gebracht hatte. "Was sagte er noch gleich? Irgendetwas
von Akelei und einer Liebesgöttin. War jetzt 'Akelei'
die Göttin, oder der Name der Blume?", fragte er sich
selbst in Gedanken. Dann flüsterte er: "Du kommst
aus dem Gewächshaus, was kannst du in meinem
Leben schon bewirken...?!" Er ging den Flur entlang
Richtung Tür, weil er die Zeitung holen wollte. Als er
die Tür öffnete stand eine Junge, hübsche Frau vor
ihm, die gerade im Begriff war seine Türklingel zu läuten. Das beidseitige Überraschen war so gross, dass
sie sich gegenseitig sekundenlang starr anblickten
ohne ein Wort zu sagen. Sie hatte ihr braunes, üppiges Haar offen auf eine Seite gelegt, so dass man auf
der anderen Seite ihr Ohr erkennen konnte, das sanft
in die samtige, helle Haut ihres zierlichen Gesichts
überging, dessen wunderschönen, blauen Augen ihn
weit geöffnet und besorgt anblickten. Mit unsicherer,
lieblicher Stimme fragte die junge Frau schliesslich:
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"Sind Sie Herr Solum?". Philius nickte und antwortete
nur knapp mit einem etwas längeren, fragendem
"Jaa...". "Mein Name ist Sophie Veritas, ich habe
Ihnen ein Paket geschickt und möchte es wieder abholen. Es tut mir Leid, dass ich Sie damit belästigt
habe.", sagte die junge Frau. Philius wusste nicht
recht wie ihm geschah. Gestern noch war er erst
skeptisch, dann holte ihn die Neugier doch wieder ein
und jetzt, nach dem er eine ganze Nacht lang seinen
Kopf wegen des Pakets zermarterte, steht wie aus
dem Nichts diese junge, attraktive Frau vor der Tür,
behauptet, die Verfasserin des Briefes zu sein und
fordert das Paket zurück? Das machte keinen Sinn.
Erstaunt sagte er: "Ja, ja, Ihr Paket habe ich erhalten.
Ich habe es geöffnet und den Brief gelesen. Auch die
Dokumente und...". Die junge Frau liess ihn nicht ausreden und entgegnete mit etwas lauterer Stimme:
"Vergessen Sie alles was Sie gelesen haben! Es tut
mir Leid, ich hätte Sie damit nicht belästigen sollen.
Sehen Sie, ich leide sehr unter dem... Darunter, dass
mein Bruder verschwand... Ich befinde mich in Therapie, weil mich das alles nicht los lässt, aber ich
muss loslassen und den Brief, den ich Ihnen geschrieben habe, der hilft meiner Genesung nicht meint meine Therapeutin. Es tut mir wirklich sehr
Leid. Ich bitte Sie, geben Sie mir einfach mein Paket
und den Brief wieder und dann werde ich Sie nicht
länger belästigen.". "In Ordnung, in Ordnung...",
sagte Philius. "Warten Sie nur kurz, ich werde alles
holen, es liegt noch in meinem Arbeitszimmer." Er
ging zurück ins Haus, die Treppe hoch in sein Arbeitszimmer, packte alles wieder in die kleine graue
Schachtel und kam wieder zur Tür. "Hier, bitte sehr,
es ist alles da." Er überreichte ihr die Schachtel, sie
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bedankte sich, bat noch einmal um Entschuldigung
und bog zügig um die nächste Ecke ab, während er
ihr noch nach blickte, als sie schon längst um die
Ecke gebogen war. Philius zog die Tür hinter sich zu
und hielt kurz inne. Das kam ihm alles sehr seltsam
vor. Gleichzeitig aber bestätigte es seinen ersten Verdacht, dass es sich vermutlich um einen Verschwörungstheoretiker handelt, oder besser gesagt eine
Verschwörungstheoretikerin - und was für eine. So
seltsam wie es ihm auch vorkam, damit waren jegliche Recherchen in diesem Fall hinfällig. Allerdings
bedeutete das auch, dass er keinen Grund mehr
hatte, sein neues Buch nicht zu beginnen - schon gar
nicht, sein letztes Manuskript zu überarbeiten. Nun,
da sich die Situation auf so bizarre Weise aufgelöst
hatte, war er enttäuscht, aber auch verärgert. Er
nahm einen kräftigen Schluck seines tief schwarzen
Kaffees, als ihm plötzlich in den Sinn kam, dass er die
Zeitung noch immer nicht geholt hatte. Noch ehe er
sich aber von seinem Barhocker aufsetzen konnte,
klingelte es an der Tür. "Hat die junge Frau es sich
doch wieder anders überlegt?", befürchtete er als er
zur Tür ging. Er hatte keine Lust mit einer verrückten
Frau über ihre wilden Fantasien zu sprechen und ihr
erklären zu müssen, dass er kein Interesse hatte ihren Hirngespinsten nachzujagen. Leicht genervt öffnete er die Tür. Eine junge Frau stand vor ihm, nicht
viel weniger attraktiv als jene vorhin, aber es war jemand anderes. Beruhigt, enttäuscht und genervt
fragte er: "Was wollen Sie?". "Nein, warten Sie einen
Moment...!" Er öffnete den Briefkasten, nahm die Zeitung heraus und schloss den Briefkasten wieder. "So,
jetzt, was wollen Sie?" Die Frau schien nicht zu verstehen - wie sollte sie auch. "Guten Tag Herr Solum,
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ich bin Sophie Veritas und würde gerne mit Ihnen
über einige Dinge sprechen, wenn Sie Zeit hätten."
Philus sah sie an, runzelte die Stirn und schwieg.
"Wenn es Ihnen jetzt nicht passt, dann könnten wir
uns auch ein anderes Mal unterhalten, auch wo anders, wenn Sie möchten, aber es wäre sehr wichtig
für mich..." Philius war nicht sicher, ob er sich vielleicht verhört hatte und fragte noch einmal nach: "Wie
war Ihr Name noch einmal?". "Sophie Veritas!" Philius hatte sich nicht verhört und dachte nun nach, wie
er reagieren sollte, denn irgendetwas war hier faul.
"Ach so", sagte er, "und worüber genau wollen Sie
denn mit mir sprechen, wenn ich fragen darf?". "Das
möchte ich Ihnen lieber in Ruhe erzählen, wenn Sie
Zeit haben." Irgendetwas war hier ober faul und Philius überlegte sich wie in einem Schachspiel, welchen
Zug er als nächstes machen sollte. Ihm war klar, dass
es unwahrscheinlich war, dass beide Frauen Sophie
Veritas sind. Eine der Beiden musste also lügen oder
gelogen haben. So lange er aber nicht wusste welche
der beiden, wollte er sich auf keine Gespräche einlassen. Etwas seltsames war hier im Gange und ihm
war nicht klar, ob es einfach nur seltsam war, oder
womöglich sogar gefährlich werden konnte. Er erinnerte sich an die Worte im Brief: "Man wird Ihnen
Angst machen.". Nach dem er eine gefühlte Ewigkeit
nachgedacht hatte und die junge Frau ihn schon wartend anblickte, sagte er: "Okay, wir treffen uns um
sechs Uhr im Restaurant "Zum Goldenen Krug" drüben in der Stadt.". "Okay, einverstanden!", sagte die
junge Frau, "Bis dann!" und verabschiedete sich. Philius zog die Tür hinter sich zu und schritt eilig Richtung Telefon. Er rief die Polizei, erklärte ihr den ganzen Sachverhalt, beschrieb beide Sophie Veritas und
15

gab Zeit, sowie Ort des eben abgemachten Treffens
durch. Die Polizei versicherte ihm, dass sie der Sache
nachgehen und ihn bei neuen Erkenntnissen sofort
informieren würden. Er solle sich zu Hause aufhalten
und niemandem die Tür öffnen, bis sie ihn wieder
kontaktieren würden. Sollte in der Zwischenzeit etwas Verdächtiges geschehen, solle er sich umgehend mit ihnen in Verbindung setzen. Er bedankte
sich und legte den Hörer beruhigt, aber verwirrt auf.
Wer waren diese zwei Frauen und was wurde hier gespielt? Die ganze Situation liesse sich auch ganz gut
in einem Buch verwenden, dachte er bei sich, schüttete den kalten Kaffee ins Waschbecken der Küche
und brühte sich einen frischen auf, denn er hatte ihn
nötig. Er setzte sich auf seinen Hocker, schob die Zeitung bei Seite und schaute aus dem Fenster, wo sich
die grauen Wolken langsam auftürmten. Es schien,
als ob das Wetter sich nun doch für einen stürmischen Herbsttag entschlossen hätte und er fand,
dass das ganz gut passte. Dann klingelte das Telefon. "Ja, Solum... Ach Tom... Gut, dass du anrufst.
Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen das Manuskript zu überarbeiten... Ja... Ja, Tom, ich weiss...
Nein, das neue Buch... Ich hatte gerade gestern eine
Idee, dann habe ich sie verworfen und jetzt... Ich bin
gerade dabei zu schauen, ob aus der Idee doch noch
etwas wird. Es ist noch etwas ungewiss, aber die Sache hat Potenzial. Ich kann dir noch nicht sagen, wohin sich die Geschichte entwickelt, aber seit langem
habe ich nun das Gefühl, dass sich die Blockade
überwinden lässt. Ja, ich gebe dir dann Bescheid,
wenn alles etwas greifbarer ist. Ich weiss, ich weiss...
einfach schreiben... Danke Tom, das weiss ich zu
schätzen. Das wünsche ich dir auch! Bis bald... und
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danke nochmals!" Er legte auf, nahm seinen Kaffee
in die Hand, ging hinauf ins Arbeitszimmer und
schrieb das erste Kapitel des neuen Buches, das weder Titel noch Schluss hatte, dafür aber einen packenden Einstieg, der den Leser im Ungewissen
liess.
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3. Kapitel: Weder Polizei noch Himmel klären auf
Es war fast sieben Uhr, als das Telefon klingelte.
"Herr Solum?", sprach ein Mann mit tiefer, rauchiger
Stimme. "Ja?" "Hier spricht Hauptkommissar Huber.
Wir haben Neuigkeiten für Sie. Am besten Sie kommen aufs Revier, damit wir die ganze Sache aufklären können." "Das klingt gut, ich werde mich sofort
auf den Weg machen!" Und noch ehe er etwas hinzufügen konnte wie "bis später" oder "bis gleich", legte
der Hauptkommissar den Hörer auch schon auf. Philius nahm seine warme Regenjacke von der Garderobe, denn draussen würden bald die ersten Tropfen
fallen und es wehte ein frischer Wind. Dann machte
er sich auf den Weg.
Auf dem Revier angekommen, sah er die Frau von
heute Morgen auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch
eines Polizisten sitzen. Es war der etwas grössere
Schreibtisch des Hauptkommissars, der offenbar kein
eigenes Büro besass, sondern einen schlecht beleuchteten Grossraum mit anderen, kleineren
Schreibtischen von Polizisten teilen musste. Hauptkommissar Huber sprach mit der Frau, während
seine Augen sie streng anschauten und sein Gesicht
wirkte, als wäre es in Stein gemeisselt. Ein junger Polizist führte Philius zu den beiden, die ihr Gespräch
bereits unterbrochen hatten und erwartungsvoll in
seine Richtung blickten. "Sie müssen der berühmte
Philius Solum sein. Bitte, setzen Sie sich doch!",
sagte der Hauptkommissar so freundlich wie er es
eben konnte und deutete mit der Hand auf den braunen, ausgesessenen Bürostuhl neben ihm. Philius
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nahm platz, der Stuhl senkte sich um einige Zentimeter und gleichzeitig sprach der Kommissar:
"Das ist Frau Veritas. Die echte Frau Veritas. Wir haben das überprüft. Sie hat uns erzählt, dass sie Ihnen
ein Paket zukommen liess, über dessen Inhalt sie mit
uns nicht sprechen möchte - nur mit Ihnen. Wir haben
ihr bereits erklärt was vorgefallen ist und weshalb wir
sie festgehalten haben. Über die zweite Frau, die vermeintliche Frau Veritas, wissen wir nichts Näheres.
Wir haben anhand Ihrer Beschreibung nach ihr gesucht und werden auch in den kommenden Tagen die
Augen offenhalten, aber ehrlich gesagt glaube ich
nicht, dass wir sie finden werden. Unklar bleibt unterdessen, weshalb sich eine andere Frau für Frau Veritas ausgegeben hat. Wir würden in dieser Sache ermitteln, aber da wir glauben, dass es um den Inhalt
des Pakets ging und Frau Veritas nicht bereit ist uns
über dessen Inhalt zu informieren, stecken wir auch
hier fest. Der einzige, der uns jetzt noch weiter helfen
könnte sind Sie Herr Solum. Sie kennen den Inhalt
des Paketes, haben aber am Telefon nur wenig darüber erzählt. Von meiner Seite her gibt es nun zwei
Möglichkeiten: Entweder Sie erzählen uns was Sie
wissen und wünschen, dass wir der Sache weiter
nach gehen, oder aber, sie respektieren den Wunsch
von Frau Veritas und besprechen alles Weitere mit ihr
persönlich. Wenn Sie sich für die zweite Variante entscheiden, dann muss Ihnen aber klar sein, dass der
Fall von unserer Seite her als abgeschlossen gilt, sofern wir nicht in den nächsten Tagen noch auf die falsche Frau Veritas stossen. Die Entscheidung liegt
nun also ganz bei Ihnen Herr Solum."
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Philius lehnte sich nach hinten, atmete ganz langsam
tief ein und kurz darauf doppelt so schnell wieder aus,
so dass man es deutlich hören konnte. Er sah Frau
Veritas an und blickte ihr tief in die Augen. Dann
sagte er: "Herr Hauptkommissar, ich danke Ihnen für
Ihre Hilfe, ich denke, dass ich von hier an alleine weitermachen kann." Frau Veritas atmete erleichtert auf.
"Na los, kommen Sie Frau Veritas", sagte Philius
beim Aufstehen. "Sie wollten mit mir sprechen - jetzt
hätte ich gerade Zeit." Er ging an ihrem Stuhl vorbei
und nahm sie an der Hand. Sie liess sich führen wie
bei einem Tanz und folgte ihm bis vor die Tür des Polizeireviers, wo er ihre Hand los liess, sie zu ihm hin
drehte und ihr sagte: "So, sie haben mir den Schlaf
geraubt, haben mir einen Angstbrief und Schauergeschichten geschickt ohne ihren Namen zu nennen
und wegen Ihnen stehen Leute meiner Tür, die sich
für Sie ausgeben und mir unter Vorwänden die Post
streitig machen. Jetzt bin ich tatsächlich neugierig auf
Sie und ihre Geschichte, also will ich Ihnen raten,
dass Sie meine Neugierde befriedigen, denn sonst
werde ich ausgesprochen sauer!". Er hielt einen Moment inne und sie schwieg. "Jetzt gehen wir einen
Kaffee trinken und Sie geben mir einen aus. Folgen
Sie mir." Sie sagte nichts, aber tat was er sagte und
begleitete ihn stumm zu einem Café, das gleich um
die Ecke war. Sie gingen hinein und er bestellte sich
sogleich die grösste Tasse schwarzen Kaffee, den
sie im Angebot hatten. Sie bestellte sich einen Latte
Macchiato und bezahlte, so wie er es ihr aufgetragen
hatte. Dann setzten sie sich an den hintersten Tisch
am Fenster. Nach dem sie beide einen herzhaften
Schluck getrunken hatten, sah er sie auffordernd an,
sie räusperte sich, holte Luft und fing an zu erzählen:
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