STALLER UND DER UNHEIMLICHE FREMDE

Bisher in diesem Verlag erschienen:

Staller und der Schwarze Kreis
Staller und die Rache der Spieler
Staller und die toten Witwen
Staller und die Höllenhunde
Staller und der schnelle Tod

Mike Staller schreibt bei Facebook unter:

Michael „Mike“ Staller

Chris Krause

……........................................................................

STALLER UND DER
UNHEIMLICHE FREMDE
Mike Stallers sechster Fall

Impressum:
© 2017 Chris Krause
Autor: Chris Krause
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7439-6077-0 (Paperback)
978-3-7439-6078-7 (Hardcover)
978-3-7439-6079-4 (e-Book)
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung
des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar

Sein Blick huschte durch den Flur der unbekannten Wohnung wie ein
Suchscheinwerfer durch die Nacht. Das kleine Sideboard mit allerlei Gegenständen darauf – eine Schale für Schlüssel, einige Briefumschläge und
diverse Reklamezettel – er brauchte nur Sekunden, um es als Bild in seiner
Gedankenbibliothek abzulegen. Während seine Augen als Nächstes die
Garderobe scannten, speicherte sein erstaunliches Hirn die bisherigen Daten zuverlässig. Jetzt würde er zu jedem beliebigen Zeitpunkt sämtliche
Objekte im Raum und ihre genaue Position zueinander aufrufen können.
Das war wichtig. So konnte er unbesorgt Dinge in die Hand nehmen, mit
sich herumtragen und trotzdem den ursprünglichen Zustand exakt wiederherstellen.
Seine Hand strich über die gefütterte Lederjacke mit dem künstlichen
Pelzkragen und ein kleiner Schauer lief ihm über den Rücken, als er sich
vorstellte, dass seine Auserwählte in diesem Kleidungsstück steckte. Er
hatte sie schon darin gesehen. Gut sah sie aus. Ein bisschen sportlich, aber
nicht zu lässig. Gerade richtig für ihn.
Er drückte seine Nase in den Kragen und atmete tief ein. Ein Hauch ihres Parfüms war zu erahnen. Frisch, ein wenig zitronig und mit einer Anmutung von Holz. Angenehm und nicht zu üppig aufgetragen. Genau so,
wie er es liebte. Mit geschlossenen Augen trat er einen Schritt zurück und
gönnte sich einen Moment der Träumerei. Er rief ihr Gesicht auf und vertiefte sich in ihre grün-braunen Augen mit den kleinen, bernsteinfarbenen
Reflexen. Andere hätten ihr Gesicht als durchschnittlich bezeichnet, aber
für ihn war es wunderschön. Die schmale Form, das Grübchen am Kinn
und die schlanken Brauen hatten es ihm angetan. Eine minimal zu große
Nase und die relativ schmalen Lippen machten ihre Erscheinung zu etwas
Besonderem. Auch die glatten, braunen Haare, die ihr immer so viel Kummer machten, weil sie dazu neigten einfach nur herunterzuhängen, passten
in sein Bild der idealen Frau. Die unnatürliche und gleichförmige Schönheit der Models auf den Titelseiten der Illustrierten verachtete er.
Mit ein wenig Bedauern verschob er diese Vorstellung zurück in sein inneres Archiv. Jetzt stand er in ihrer Wohnung und es gab so viel zu entdecken. Das verlangte seine volle Aufmerksamkeit. Mit einem eigentümli-
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chen Gefühl von Spannung und Vorfreude öffnete er die nächste Tür. Ah,
die Küche! Ganz in schlichtem Hellgrau gehalten und – wie nicht anders zu
erwarten – picobello aufgeräumt. Lediglich ein benutzter Kaffeebecher auf
der Spüle zeugte davon, dass hier ein Mensch lebte.
Er hob den Becher an den Mund und ließ den letzten noch darin befindlichen Tropfen gegen seine Zungenspitze rinnen. Kalt war er natürlich und
mit einem Rest von Süße. Auch die fettarme Milch, die sie so gern in ihrem
Kaffee mochte, schmeckte er heraus. Außerdem bildete er sich ein, dass der
Becherrand minimal von einem Lippenpflegestift klebte. Den benutzte sie
regelmäßig, wie er wusste. Gut, vielleicht hatte sie empfindliche Haut. Außerdem setzten spätherbstliche Kälte und trockene Heizungsluft diesem
empfindlichen Körperteil gerade besonders zu. Gedankenverloren leckte er
über den Rand des Bechers und stellte sich vor, dass er so den Kontakt zu
ihren Lippen herstellte. Wie sie sich wohl anfühlten? Nun, er würde es herausfinden. Nicht heute. Aber bald.

***

„Und bitte!“
Der Kameramann machte eine kreisende Bewegung mit der Hand über
seinem Kopf und presste sein Auge an den Sucher. Er hatte die Tür zu dem
Altbau groß eingestellt und filmte, wie sie geöffnet wurde. Im Eingang erschien Thomas Bombach mit ernstem Gesichtsausdruck und schritt die drei
Treppenstufen herab. Dann blieb er stehen und sprach direkt in die Kamera.
„Genau hier, in der Straße Am Weiher in Hamburg-Eimsbüttel hat am
11. November gegen 15 Uhr die achtjährige Laura gestanden. Sie wollte nur
die Straße überqueren, um sich mit ihrer Freundin auf dem Spielplatz zu
treffen. Dort ist sie jedoch nie angekommen. Die Kriminalpolizei benötigt
jetzt dringend Ihre Hilfe.“
An dieser Stelle machte der Kommissar eine kleine Pause, die der Kameramann nutzte, um ganz dicht an das Gesicht des Sprechers heranzuzoomen.
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„Wer hat das Mädchen an diesem Tag in der Nähe des Spielplatzes gesehen? Laura trug eine dunkelblaue, eng anliegende Jeans und eine ziemlich dicke Daunenjacke in einem auffälligen rosa Farbton. Vermutlich hatte
sie die Kapuze übergezogen, sodass man möglicherweise ihre halblangen,
blonden Haare nicht sehen konnte. Außerdem war sie mit dunkelbraunen,
knöchelhohen Fellstiefeln und roten Handschuhen bekleidet. Wenn Sie gesehen haben, dass irgendjemand mit dem Kind gesprochen hat oder es in
ein Auto gestiegen ist, dann melden Sie sich bitte unter der eingeblendeten
Telefonnummer oder bei jeder Polizeidienststelle. Bitte helfen Sie den Eltern von Laura, die vor Sorge um ihre Tochter fast verrückt werden.“
Der Kameramann wartete noch zwei Sekunden und durchschnitt dann
mit seiner linken Hand die Luft von oben nach unten.
„Danke!“ Mehr hatte er nicht zu sagen.
„Eddy möchte mit seinen ausführlichen Erläuterungen zum Ausdruck
bringen, dass er dein Gestammel sauber aufgenommen hat, Bommel!“
Polizeireporter Mike Staller, der schräg hinter dem Kameramann gestanden und die Arbeiten lediglich beobachtet hatte, trat nun vor und
klopfte seinem Freund auf die Schulter. „Für deine Verhältnisse war das
ganz ordentlich! Du klingst zwar immer schwer nach Hans Albers, aber
den Dialekt werde ich in diesem Leben nicht mehr aus dir rauskriegen.“
„Wir klären ja auch Verbrechen auf und legen keinen Wert darauf unser
Gesicht in jede Kamera zu halten“, knurrte der Kommissar und rieb sich
die klammen Finger. „Ob man hier irgendwo einen Kaffee bekommt?“
„Sicher, um die Ecke ist eine Bäckerei. Eddy, kommt ihr nach, wenn ihr
hier fertig seid?“
Der Kameramann nickte nur, während der Tonassistent bereits Mikrofon und Kabel in einer Kiste verstaute.
„Du lässt auch weitgehend arbeiten, was?“, frotzelte Bombach.
„Du kennst doch Eddy. Es ist etwas ermüdend mit ihm eine Unterhaltung zu führen, weil er einfach die Zähne nicht auseinanderbekommt, aber
auf seinem Gebiet ist er ein Vollprofi. Er dreht noch ein paar Zwischenschnitte und Bilder vom Spielplatz – mehr ist hier sowieso nicht zu tun.
Komm, ich möchte auch aus dem Wind heraus.“
Der Reporter drehte sich noch einmal um und schätzte den Abstand
von der Haustür bis zum Spielplatz ab.
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„Keine zwanzig Meter Luftlinie. Eine enge Straße mit unzähligen Wohnungen und entsprechend vielen Fenstern zum Park. Ständiger Autoverkehr, weil jeder, der hier parken will, erst dreimal um den Block fahren
muss. Irgendjemand muss einfach etwas gesehen haben.“ Seine Miene war
bitterernst geworden.
„Die Kollegen haben schon alle umliegenden Häuser abgeklappert. Ein
solcher Fall geht allen ganz besonders an die Nieren. Aber das Ergebnis
war: nichts. Kein Mensch hat etwas gesehen, niemandem ist jemand aufgefallen. Als ob sich ein Loch im Boden aufgetan und das Mädchen verschluckt hätte.“
„Wenn es überhaupt irgendeine Chance gibt, dann werden die Zuschauer von “KM“ helfen können. Irgendwelche Reaktionen hat es bisher
auf alle unserer Fahndungen gegeben.“
Mike Staller arbeitete als Reporter bei der Sendung “KM - Das Kriminalmagazin“. Zweimal pro Woche, immer mittwochs und sonntags, ging es
darin eine Stunde lang rund um das Thema Kriminalität mit all seinen Facetten. Vom Mordfall bis zum Handtaschenraub, von Drogendealern bis zu
Trickbetrügern und von Aufklärungsbeiträgen bis zu Fahndungsaufrufen
reichte die Palette der Themen bei dieser äußerst erfolgreichen Sendung.
Vielleicht lag ihr Geheimnis darin, dass früher oder später jeder Mensch in
irgendeiner Form mit Kriminalität in Berührung kam.
Bombach stieß die Tür zur Bäckerei auf und sog genussvoll die olfaktorische Mischung aus Kaffee und frischen Backwaren ein.
„Hier ist es schön, hier will ich bleiben“, befand er und beäugte interessiert die appetitliche Auslage, bevor er sich für ein Franzbrötchen und eine
Vanilleschnecke entschied. Staller, der sich auf einen schlichten Kaffee beschränkte, zog missbilligend eine Augenbraue hoch.
„Du hast doch unter Garantie bereits üppig gefrühstückt. Solltest du als
baldiger Zwillingspapa nicht auf deine Figur achten?“
Der Kommissar winkte kopfschüttelnd ab.
„Co-Schwangerschaft. Da kann man nichts machen. Manche Menschen
sind so. Mit der Geburt geht das wieder weg.“
„So, so“, kommentierte Staller und gab sich keinerlei Mühe den Zweifel
in seiner Stimme zu unterdrücken. „Geht es Gaby denn weiterhin gut?“
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Bombach nickte lediglich, denn größere Teile der Vanilleschnecke steckten in seinem Mund und machten eine gesprochene Kommunikation zeitweise unmöglich.
„Ein bisschen Rückenschmerzen hat sie“, stellte er fest, als er wieder
halbwegs verständlich reden konnte. „Und Schwierigkeiten beim Zuschnüren der Schuhe. Aber das ist alles ganz normal. Ihre Ärztin ist sehr zufrieden mit ihr.“
Der Kommissar hatte seine anfängliche Besorgnis wegen der doppelten
Vaterschaft mittlerweile überwunden und fieberte der Ankunft seiner beiden Söhne nunmehr mit großer Vorfreude entgegen.
„Du solltest jede durchschlafene Nacht ab sofort genießen“, schmunzelte Staller. „Es könnte für längere Zeit die letzte gewesen sein.“ Obwohl seine Tochter bereits fast erwachsen war, erinnerte sich der Reporter noch gut
an die Babyzeit und allnächtliche Störungen durch kräftiges Geschrei.
„Ein paar Wochen dürfte es schon noch dauern. Aber genau weiß man
das natürlich nie, da hast du recht.“
Staller stibitzte ein Eckchen von Bommels Franzbrötchen und überhörte
dessen Protestgeheul.
„Was glaubst du, was passiert ist?“, fragte er mit ernster Miene.
„Da gibt es wohl nicht viele Möglichkeiten, oder?“ Bombach blickte
grimmig auf die Tischdekoration in Form eines kleinen Plastikschlittens
mit bunten Geschenkkartons darauf. „Wenn Laura einen Bekannten getroffen hätte oder zu einer anderen Freundin gegangen wäre, dann müsste sie
sich längst gemeldet haben oder zurück sein. Ein Verkehrsunfall bleibt hier
keinesfalls unbemerkt. Theoretisch kann sie natürlich fortgelaufen sein,
aber das erscheint mir unwahrscheinlich. Das Elternhaus wirkt völlig intakt. Also bleibt nur …“ Er brach mutlos mitten im Satz ab.
„ … ein Verbrechen“, ergänzte Staller und schüttelte frustriert den Kopf.
„Wobei das einen Bekannten als Täter natürlich nicht ausschließt. Hast du
die Eltern in diese Richtung befragt?“
„Natürlich. Und wie du dir denken kannst, schließen sie diese Möglichkeit kategorisch aus. Das ist ganz normal. Kein Mensch stellt sich vor, dass
der gute Onkel Otmar, der bei den Familienfeiern immer so langweilige
Anekdoten erzählt, auf kleine Mädchen steht und seine Nichte entführt.“
„Obwohl das immer wieder vorkommt“, warf Staller ein.
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„Natürlich! Aber niemand will das wahrhaben. In diesem Fall ist es allerdings auch nicht besonders wahrscheinlich. Zumindest wohnen keine
näheren Verwandten der Familie in Hamburg.“
„Es könnte allerdings auch ein Bekannter in Frage kommen.“
„Klar. Oder eben jemand, der das Kind allein gesehen und die Gunst
der Stunde ausgenutzt hat. Weiß der Geier, was er ihr erzählt hat. Mit einem Lolli wird er es nicht geschafft haben. Die Eltern haben sie sehr ausführlich vor Fremden gewarnt. Laura wusste Bescheid, dass sie nie mit jemandem mitgehen durfte.“
„Wollen wir hoffen, dass irgendjemand sie und ihren Entführer gesehen
hat und sich nach dem Fahndungsaufruf meldet. Mit viel Glück bekommen
wir eine Beschreibung. Dann können wir nur beten, dass wir schnell genug
herausfinden, wo sie versteckt gehalten wird.“
„Und dass sie noch lebt“, fügte der Kommissar düster hinzu.

***

Den Kühlschrank hatte er sich für den Abschluss seiner Untersuchung
der Küche aufgehoben. In den übrigen Schränken hatte es wenig zu sehen
gegeben. Der Haushalt war zweckmäßig und übersichtlich ausgestattet.
Man merkte, dass hier nur eine Person lebte. Kochen schien nicht zu ihren
Leidenschaften zu gehören, aber das war okay für ihn. An die Fähigkeiten
seiner Mutter in der Küche würde sie sowieso nie heranreichen können.
Auch die Vorratshaltung bewies, dass die Wohnungsbesitzerin Essen
als Notwendigkeit und nicht als Genuss begriff. Grundnahrungsmittel waren in geringem Umfang vorhanden, eine Schale mit Obst stand auf dem
kleinen Küchentisch und ein schmales Gewürzbord an der Wand legte den
Schluss nahe, dass zumindest gelegentlich in dieser Küche auch eine warme Mahlzeit zubereitet wurde.
Jetzt also zum Kühlschrank! Es handelte sich um ein Kombigerät mit einer kleineren Extratür für den Gefrierschrank. Diese öffnete er zuerst und
zog die oberste der drei Schubladen vorsichtig auf. Drei kleine Pakete Brot,
ein Gefrierbeutel mit Toastscheiben und ein Beutel mit Salatkräutern. Gelangweilt schob er die Lade wieder hinein und öffnete die nächste. Hier
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fand er verschiedene Plastikdosen mit bunten Deckeln vor, die mit Klebeetiketten versehen waren. So lernte er, dass sie offensichtlich Kürbissuppe,
Hühnerfrikassee und Süßkartoffelcurry mochte und übriggebliebene Portionen einfror. Das gefiel ihm. Sparsamkeit war eine Tugend, die er sehr
schätzte. Leider war sie in der heutigen Zeit seltener geworden. Aber bei
seiner Auserwählten hatte er damit gerechnet. Sie durfte ja nicht anders als
perfekt sein.
Die letzte Schublade enthielt drei Fertigpizzen, die ihm ein kritisches
Stirnrunzeln abnötigten, und zwei Beutel mit Tiefkühlgemüse. Daneben
lag noch ein Beutel mit Eiswürfeln. Insgesamt lauter Dinge, mit denen zu
rechnen war. Auch wenn für seinen Geschmack die Pizzen zu sehr in Richtung Fastfood deuteten. Das würde sie sich abgewöhnen müssen.
Vom eigentlichen Kühlschrank erhoffte er sich mehr und öffnete erwartungsvoll die Tür. Wie vermutet, störte kein Fleck die makellosen Einlegeböden. Reinlichkeit war ebenfalls eine Tugend, die er schätzte und voraussetzte. An dieser Stelle hatte er allerdings nicht mit einer Enttäuschung gerechnet.
Angesichts der Tatsache, dass der Kühlschrank recht groß war, ließ sich
der Inhalt ziemlich gut überschauen. Wasser, fettarme Milch und eine Flasche Sekt in der Tür. Er nahm die Milch heraus, schraubte den Plastikverschluss ab und trank einen Schluck direkt aus der Packung. Er schmeckte
frisch und unverdorben.
Während er den Tetrapack in einer Hand hielt, musterte er die übrigen
Fächer der Tür. Vier Eier, laut Stempel ziemlich frisch, eine Tube Senf, mittelscharf, halbvoll und sauber aufgerollt. Das war gut. Eine Tubenquetscherin wäre inakzeptabel. Ein sehr kleines Glas mit Sahnemeerrettich. Der
oberste Teil schien schon etwas eingetrocknet. Okay, den brauchte man so
selten, das ließ er durchgehen. Ein angebrochenes Glas Gewürzgurken aus
dem Spreewald. Eine gute Wahl.
Er stellte die Milch zurück. Ohne darüber nachzudenken, drehte er sie
genau so, wie sie vorher gestanden hatte, mit dem Verschluss nach vorn.
Solche Dinge erledigte sein Hirn automatisch. Es wäre auch kein Problem
gewesen, den ganzen Inhalt herauszunehmen und nachher exakt an den
gleichen Platz zurückzustellen. Aber so viel war nicht im Kühlschrank,
dass das erforderlich gewesen wäre.
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Es war zu erkennen, dass die Besitzerin der Lebensmittel zumindest keiner allzu strengen Ernährungsphilosophie anhing. Es gab abgepackten
Aufschnitt und Käse, fettarme Produkte und einen Becher Sahne, sowie
Vollmilchjoghurt. Ein Glas mit offensichtlich selbstgemachter Marmelade
erregte seine Neugier und er nahm es in die Hand. Auf dem verschnörkelten Klebeetikett stand in einer kunstvollen Handschrift “Erdbeer-Rhabarber 2017“. Nicht ihre Handschrift, wie er anhand der beschrifteten Essensreste im Tiefkühlfach nachweisen konnte. Wer mochte ihr selbstgemachte
Konfitüre schenken? Ihre Mutter oder gar eine Oma? Oder doch eine
Freundin? Auf jeden Fall eine Frau, dessen war er sich sicher. Gedankenverloren schraubte er den Deckel auf und stieß seinen kleinen Finger in die
Öffnung. Die Konsistenz war perfekt. Ganz vorsichtig führte er eine kleine
Probe der Marmelade an seine Zungenspitze und leckte zunächst vorsichtig. Ja, da war eine erfahrene Köchin am Werk gewesen. Jetzt lutschte er
den gesamten Finger ab und analysierte das Geschmackserlebnis. Fruchtigsüß mit einer wohldosierten Säure durch den Rhabarber. Offensichtlich mit
einem Zuckerverhältnis von 1:1 hergestellt, ganz wie früher. Keine modernen Gelier- oder künstliche Verdickungsmittel. Er nickte beifällig. Vielleicht konnte er sie ermuntern zumindest das Kochen von Marmelade zu
erlernen. Die Aromen erinnerten ihn an seine Kindheit.
Die Untersuchung des Gemüsefachs bildete den Abschluss seiner Recherchen im Kühlschrank. Missbilligend betrachtete er die drei Tomaten.
Sie gehörten an einen Ort mit Zimmertemperatur. Das gab einen Minuspunkt. Außerdem machte die eine Zitrone, die dort lag, einen arg verschrumpelten Eindruck. Eine Salatgurke, wenige Möhren und eine rote Paprika komplettierten das Angebot. Ein bisschen mehr frisches Gemüse hätte es schon sein dürfen. Aber vielleicht war ja heute ihr Einkaufstag. Er beschloss, nicht vorschnell zu urteilen.
Während er ans Fenster trat und einen beiläufigen Blick auf die Straße
warf, zog er ein erstes Resümee. Bisher hatte er nichts entdeckt, was für ihn
als Ausschlusskriterium gelten würde. Sein Eindruck von ihr war im
Großen und Ganzen bestätigt worden. Sie war allein, ordentlich, gut organisiert und im Wesentlichen normal. Natürlich überraschte ihn das nicht.
Seine Menschenkenntnis war ausgezeichnet und sein Instinkt noch besser
ausgeprägt. Wenn er sie erwählte, dann war sie es auch wert.

12

Sollte er sich noch ein großes Vergnügen gönnen? Er schaute auf seine
Armbanduhr. Zeitlich sprach nichts dagegen. Sie würde noch mehrere
Stunden arbeiten und er selbst hatte ebenfalls noch Luft, bevor er seinen
Job antreten musste. Warum also nicht?
Es kostete ihn ein wenig Überwindung hinter die übrigen Türen jeweils
nur einen kurzen Blick zu werfen, sodass er die Aufteilung der kleinen
Wohnung verinnerlichen konnte. Gerade das Badezimmer war mit Sicherheit ein Ort außerordentlich aufschlussreicher Erfahrungen. Welche Produkte und Hilfsmittel eine Frau zur Körperpflege benutzte, sagte sehr viel
über sie aus. Außerdem erregte ihn die Vorstellung, dass sie in diesem
Raum oft nackt stehen würde. Aber trotzdem riss er seinen Blick nach vielleicht drei Sekunden los. Er hatte den Ort jetzt millimetergenau abgespeichert. Für den Moment musste das reichen.
Auch das Wohnzimmer überflog er nur. Er würde an einem anderen
Tag jede Schublade öffnen und jedes Buch durchblättern können. Nichts
drängte ihn zur Eile. Monate hatte er auf diesen Moment gewartet und hingearbeitet. Ein paar Tage spielten jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Er öffnete die letzte Tür und blieb mit geschlossenen Augen im Eingang stehen.
Diesen Moment wollte er sehr bewusst Schritt für Schritt genießen.
Nach einer Weile sog er langsam und tief die Luft in seine Lungen. Jede
Wohnung besaß ihren ureigenen Geruch, der teilweise von dem Gebäude,
hauptsächlich aber von seinem Bewohner stammte. Sein Elternhaus beispielsweise roch immer zuerst ein wenig nach Sägespänen, weil sein Vater
im Keller eigentlich ständig mit irgendwelchem Holz bastelte. Darüber
mischte sich der Duft nach Grüner Seife, die seine Mutter regelmäßig zum
Putzen benutzte. Wenn man ganz genau hinroch, erahnte man immer noch
einen Hauch von Moder von dem Kamin, in den es vor vielen Jahren hineingeregnet hatte. Die Feuchtigkeit war lange beseitigt, die beschädigten
Stellen ausgebessert und renoviert, aber so ganz verschwand der Geruch
nicht wieder.
Hier im Schlafzimmer der Frau dominierten zwei Düfte. Der eine war
eine Mischung aus Waschmittel und Weichspüler, mit denen sie offensichtlich konsequent ihre Kleidung reinigte. Die Werbung würde den Geruch
vermutlich als “frühlingsfrisch“ vermarkten. Er bestand aus ziemlich aufdringlichen Blütennoten, die sich Mühe gaben jede individuelle Duftnuance zu zerstören. Aber seine feine Nase nahm eine zweite Komponente
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wahr, die er eindeutig der Frau zuordnen konnte. Schließlich hatte er oft
genug so dicht bei ihr gestanden, dass er diesen Hauch wiedererkannte. Es
war ihr ganz individueller Körpergeruch. Er hätte ihn nicht genau beschreiben, aber jederzeit identifizieren können. Besonders natürlich, wenn
es geeignetes Trägermaterial gab, in dem er sich festsetzen konnte. Und
was war dafür besser geeignet als ein Bett oder die Nachtwäsche?
Er war gespannt, was sie zum Schlafen trug. War sie der Typ für ein
neckisches Nachthemd? Eher nicht. Eine verfrorene Anhängerin langer Pyjamas? Auch das hielt er für unwahrscheinlich, aber möglich. Einzig ausschließen wollte er nur, dass sie nackt schlief. Das passte nicht zu ihr und
würde ihn enttäuschen. Aber alle Spekulation war müßig, denn gleich würde er es wissen. Da im Bad keine Nachtwäsche gelegen hatte, musste sie im
Bett sein, wo sie im Übrigen auch hingehörte.
Was für eine Schlafstatt es wohl sein würde? Da er die Augen immer
noch geschlossen hielt, konnte er diese Frage noch nicht beantworten. Er
hob die Hände und klatschte sie zusammen, während er aufmerksam
lauschte. Allzu groß war der Raum nicht und viele freie Flächen gab es
ebenfalls nicht. Dann hätte er mehr Hall gehört. Vermutlich schluckte ein
großer Kleiderschrank den Schall und dicke Vorhänge sorgten für angenehme Verdunkelung bei Nacht. Der Schein der Straßenlaternen würde
auch hier im dritten Stock sicher noch störend sein, könnte er ungehindert
ins Zimmer dringen. Außerdem gehörte Hamburg zu den Großstädten, in
denen es immer hell war. Außer vielleicht bei einem flächendeckenden
Stromausfall.
Nachdem er bestimmt fünf Minuten so gestanden und geschnüffelt und
gelauscht hatte, öffnete er ganz langsam die Augen. Sofort überlagerte der
visuelle Reiz alle andern Sinne. Das Bettgestell war aus schwarzem Metall
und verfügte über filigrane Muster an Kopf- und Fußteil. Es war überraschend schmal und war ganz sicher nicht für die dauerhafte Benutzung
durch zwei Personen geeignet. Dafür war das Bettzeug akkurat hergerichtet, mit glatt gezogenen Ecken und einem Zierkissen über dem Kopfkissen.
Das Muster bestand aus breiten, unregelmäßigen Blockstreifen in unterschiedlichen Grüntönen und erweckte Assoziationen an einen Dschungel.
Gegenüber dem Fußende stand wie erwartet ein großer, dreitüriger
Schrank, dessen Mittelteil verspiegelt war. Die bodenlangen Vorhänge waren aus einem dicken, dunkelbraunen Stoff und für den Tag geöffnet. Über-
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raschend fand er die zwei hohen, aber schlanken Bücherregale. Bücher im
Schlafzimmer? Las sie möglicherweise gern abends im Bett? Aber der ganze Staub! Er wäre nie auf die Idee gekommen seine Lektüre im Schlafzimmer aufzubewahren. Offensichtlich sorgte sie aber für regelmäßige Reinigung, denn das Regal wirkte durchaus sauber und staubfrei.
Mit diesen Eindrücken trat er zwei Schritte in den Raum hinein, was bedeutete, dass er schon fast an das Bett stieß. Befriedigt nahm er zur Kenntnis, dass nirgendwo auf dem Boden Kleidung herumlag. Er hasste diese
Unart. Vielleicht, weil seine Schwester stets ihre Klamotten dort fallengelassen hatte, wo sie sie ausgezogen hatte. Ihr Zimmer war auch heute noch
ein Mittelding zwischen Abstellkammer und Wäscherei. Jedes Wochenende, wenn er seine Familie besuchte, stieß ihm diese Unordnung sauer auf.
Getragene Kleidung gehörte in einen Wäschesack und saubere in den
Schrank. So einfach war das.
Mit ausgestreckten Händen strich er sanft über die Bettdecke. Solide,
glatte, angenehme Baumwolle. Nicht so ein neumodischer Kram wie Satin,
Kunstfaser oder unsägliches Seersucker. Sie schien seine Vorliebe für
schlichte, praktische und bewährte Dinge zu teilen.
Aufgeregt trat er einen Schritt nach rechts und beugte sich über das
Kopfkissen. Abermals schloss er die Augen und sog bedächtig die Luft ein.
Ja, man roch, dass sie hier geschlafen hatte. Der Waschmittelduft war schon
fast verflogen. Er schätzte, dass das Bettzeug bereits mindestens eine Woche aufgezogen war. Das war völlig in Ordnung. Wenn man, wie es sich
gehörte, frisch gesäubert zu Bett ging, dann reichte es durchaus, die Bettwäsche alle zwei Wochen zu wechseln.
Ganz langsam griff er nach der Bettdecke und zog sie zurück. Eine kleine Falte im Laken zeigte, dass hier ihr Körperschwerpunkt ruhte, wenn sie
schlief. Er deckte das Bett vollständig auf und runzelte die Stirn. Keine
Nachtwäsche? Schlief sie etwa doch nackt? Wie konnte er sich so täuschen?
Gedankenverloren hob er das Kopfkissen auf, um es an sein Gesicht zu
drücken. Dann musste er lachen. Sorgfältig gefaltet lag darunter ein TShirt. Er nahm es in die Hand und roch kurz daran. Ja, das war SIE. Er ließ
das Kissen fallen und hielt das Shirt mit beiden Händen an den Schultern,
sodass es sich voll entfaltete. Es handelte sich um eine lange Version, die
ihr etwa über den halben Oberschenkel reichen dürfte. Er presste es so an
sein Gesicht, dass seine Nase die Stelle zwischen ihren Brüsten berührte.
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Hier war der Geruch am intensivsten, nicht etwa unter der Achsel. Das
fand er zumindest. Er spürte, wie er wie von einem Strudel fortgerissen
wurde und verlor sich für einen Moment in Fantasien, die er unter keinen
Umständen jemals einem Menschen mitteilen würde. Dann brauchte er seine ganze Beherrschung, um wieder in die Realität zurückzukehren.
Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass immer noch genügend Zeit war,
obwohl er sich ein wenig verschätzt hatte. Wie konnte es sein, dass er bereits eine halbe Stunde in ihrem Schlafzimmer zugebracht hatte? Sein Leben bestand aus Akkuratesse und Disziplin, deswegen machten ihm die
gelegentlichen Aussetzer ein wenig Angst. Aber es war ja nichts passiert.
Er hatte die Dinge im Griff. Nun würde er sich etwas sputen.
Eilig legte er seine Kleidung ab, beginnend bei dem dunklen Basecap
mit dem breiten Schirm. Dunkler, weiter Hoodie, Sneaker, die Jeans samt
Socken, T-Shirt und schließlich die Boxershorts. Alles landete sorgfältig gefaltet auf dem Stuhl neben dem Bett. Als er schließlich nackt dastand und
sich im Spiegel des Kleiderschranks betrachtete, stellte er fest, dass er erregt war. Ein Schauer der Vorfreude lief über seinen Rücken und er schlug
probehalber mit der Faust auf das Kopfkissen, um es aufzuschütteln. Dann
schlüpfte er unter die Decke und legte sich ihr Schlaf-Shirt über das Gesicht. Während er langsam und regelmäßig ihren Duft einatmete, spürte er
die aufkommende Wärme unter der dicken Daunendecke. Die kleine Falte
des Lakens in seinem Rücken drückte ein wenig, aber wenn er sich vorstellte, dass sie normalerweise ihren Körper berührte, dann empfand er den
Druck fast als angenehm.
Zehn Minuten würde er sich geben. Dann wurde es Zeit aufzubrechen.
Er würde noch andere Gelegenheiten haben. Geduld war eine seiner Stärken. Für den Moment reichte es ihm, ihr auf diese Weise so nah zu sein,
wie es nur ein wahrer Liebhaber konnte.

***

„Hallo und guten Abend! Willkommen bei “KM - Das Kriminalmagazin“. Neben vielen anderen Themen geht es heute um das mysteriöse Ver-
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schwinden der kleinen Laura. Helfen Sie uns bitte diesen tragischen Fall
aufzuklären!“
Sonja Delft beherrschte die Kunst, jedem Zuschauer das Gefühl zu geben, dass sie ihn direkt ansprechen würde. Ihr ernster, aber trotzdem
freundlicher Blick war direkt in die Kamera gerichtet. Immer wenn sich das
Logo von “KM“ aufgebaut hatte und dann – wie von einem Schuss getroffen – zersplitterte und dahinter den Blick ins Studio freigab, zeigte die Moderatorin höchste Präsenz und zwang die Zuschauer in ihren Bann. Diese
Kunst war praktisch nicht zu erlernen, sondern ein Geschenk, das nicht
viele Menschen besaßen.
Mike Staller saß in seinem Büro und beobachtete, wie das Bild von Sonja durch den Einspieler abgelöst wurde, der die Themen des Tages anriss.
Er hörte seine eigene Stimme, die sachlich, aber engagiert die ersten drei
Themen bis zur Werbung skizzierte. Diese Teaser – mundgerechte Appetithäppchen – sollten die Zuschauer bei der Stange halten, selbst wenn sie
das erste Thema möglicherweise weniger interessierte. Das Konzept ging
meistens auf, wobei die heutige Sendung mit der Fahndung nach Laura
aufgemacht wurde. Ein Thema, das größtmögliche Aufmerksamkeit garantierte. Die uralte Fernsehweisheit, dass Kinder und Tierbabys immer funktionierten, galt auch heute noch, obwohl sich das Sehverhalten der Menschen teilweise gravierend verändert hatte.
Ein weiterer Grund, warum der Fall des verschwundenen Mädchens
ganz zu Anfang gezeigt wurde, war die Tatsache, dass mit etwas Glück
schon im Laufe der Sendung eine erste Rückmeldung über die Reaktion
der Zuschauer gegeben werden konnte. Das schaffte Zuschauerbindung
und setzte “KM“ in ein positives Licht.
Spontan entschloss sich Staller, dem intern “Deppenzentrale“ genannten Kommunikationsraum einen Besuch abzustatten. Die abwertende Bezeichnung war entstanden, weil für jeden sinnvollen und hilfreichen Anruf
zehn weitere eingingen, bei denen die Person am anderen Ende der Leitung entweder betrunken, psychisch labil oder nur auf einen vermeintlichen Spaß aus war.
Neuerdings gab es neben der Möglichkeit anzurufen auch Kontakte
über die üblichen sozialen Medien. Das hatte die Rate der nützlichen Meldungen allerdings nicht gerade erhöht. Die Anonymität des Internets trug
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im Gegenteil dazu bei, dass sich noch mehr Idioten ermutigt fühlten komplett sinnfreie Statements abzugeben. Aber ein einziger Hinweis, der half
ein Verbrechen aufzuklären, wog alle diese Zumutungen natürlich auf.
Auch in der Deppenzentrale lief über den Hauskanal die aktuelle Sendung, wenn auch sehr leise. Fünf Studenten waren damit beschäftigt Anrufe entgegenzunehmen, Mails auszuwerten und bei Twitter und Facebook
dafür zu sorgen, dass Hassbotschaften und Falschinformationen so schnell
wie möglich entfernt wurden.
Der Fahndungsaufruf endete mit einem Foto der kleinen Laura. Dann
nannte Sonja die Telefonnummer und die anderen Kommunikationswege,
die darüber hinaus auch eingeblendet wurden. Erfahrungsgemäß würde
das Telefon jetzt recht schnell anfangen zu klingeln, wobei relevante Meldungen in der Regel erst nach frühestens fünf Minuten eingingen und oft
auch erst weit nach Ablauf der Sendezeit eintrafen. Die Spaßanrufer hingegen wählten sofort.
Wie auf Kommando setzte das Klingeln ein. Gleichzeitig gerieten die
Computerbildschirme in Bewegung und bildeten die ersten Nachrichten
ab. Der Reporter blickte einem der Studenten über die Schulter und las die
eintrudelnden Postings bei Facebook mit.
„Wer tut so was???“
Ja, genau das war die Frage. Schade, dass Birgit Nachname sie nicht beantworten konnte.
„Armes Mädchen, ich werde für sie beten!“
Das schadete sicherlich nicht, brachte sie allerdings leider auch nicht
weiter.
„Das waren bestimmt diese arabischen Kinderficker, Dreckspack!
Warum lassen wir die alle rein???“
Der Reporter zuckte zusammen, obwohl er natürlich mit derartigen Reaktionen gerechnet hatte. Die Volksseele kochte und ließ ihren Unmut ungefiltert in die Welt hinaus, wo immer ihr die Möglichkeit dazu geboten
wurde. Zufrieden registrierte Staller, dass der Student routiniert und sekundenschnell den unreflektierten Gedankenmüll entsorgte. Rechten Idioten eine Plattform zu bieten lag gewiss nicht in der Intention von “KM“.
Auf dem Bildschirm war wieder Sonja zu sehen, die einen neuen Beitrag
ankündigte. Dabei handelte es sich quasi um einen Klassiker: Trickbetrug
über das Internet. Was vor Jahren einmal mit angeblichen nigerianischen
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Diplomaten begonnen hatte, die riesige Gewinne versprachen, wenn man
ihnen etwas Geld zur Verfügung stellte, wurde inzwischen fast monatlich
abgewandelt. Ausländische Lotteriegewinne, angebliche Käufe in Onlineshops und Rechnungen über die Nutzung von Pornoseiten – die Cyberkriminellen dachten sich immer neue Wege und Szenarien aus, um ohne
großen Aufwand an Geld zu kommen. Millionenfach versandte Mails überschwemmten die elektronischen Briefkästen der Nation und ein Rücklauf
von 0,1 Prozent lohnte bereits den Aufwand. Die jeweils neuesten Maschen
dieser Betrüger fasste “KM“ einmal im Monat zusammen und brachte damit das Geschäftsmodell für kurze Zeit zum Stocken. Dann entstand eine
neue Tarngeschichte und das Spiel begann von vorn. Einerseits war das ermüdend, weil es ein Kampf gegen Windmühlen war, aber andererseits füllte es regelmäßig die Sendezeit und wurde vom Publikum als hilfreich empfunden.
Jetzt kündigte Sonja Delft die Werbung an und verabschiedete sich mit
ihrem bezaubernden Lächeln. Als Abschluss des ersten Teils der Sendung
lief jetzt der Teaser für die nächsten Themen. Dann folgten das animierte
Logo und die Einblendung “gleich geht es weiter“. Von da an übernahm
der Sender.
Staller suchte sich einen freien Platz vor einem Telefon. Die ersten Anrufe mit Substanz gingen meist während der Werbung ein. Er war zwar
nicht verpflichtet mit den Zuschauern zu sprechen, aber er hatte die Erfahrung gemacht, dass der gelegentliche Kontakt sinnvoll war. Erstens war
sein Name bekannt, weil er die Sendung auch jahrelang moderiert hatte,
und die Menschen neigten dazu mit ihm eher ernsthaft zu sprechen. Und
zweitens erhielt er oft eine ganz direkte Rückmeldung zur Sendung, die
ihm half, die Sichtweise des Publikums zu verstehen.
Der rote, blinkende Punkt an der Telefonanlage zeigte an, dass mehr
Anrufer in der Leitung waren, als die Studenten aktuell annehmen konnten. Er nahm den Hörer und drückte auf den entsprechenden Knopf.
„KM – Das Kriminalmagazin, guten Abend! Mein Name ist Michael
Staller, was kann ich für Sie tun?“
Am anderen Ende war zunächst nur ein angestrengtes Atmen zu hören.
Oft waren die Menschen überrascht, dass einer der führenden Köpfe der
Sendung persönlich am Apparat war.
„Hallo? Ist da die Kriminalsendung?“

19

Oh je. Offensichtlich war sein Gesprächspartner schwerhörig. Der brüchigen Stimme nach handelte es sich um einen Mann weit jenseits des Rentenalters.
„Hier ist KM – Das Kriminalmagazin“. Staller erhob die Stimme deutlich und warf gleichzeitig einen entschuldigenden Blick in die Runde. „Mit
wem spreche ich, bitte?“
„Hier ist Berger, Alfred Berger“. Die Stimme verebbte kraftlos.
„Worum geht es denn, Herr Berger?“ Instinktiv hatte Staller die Lautstärke noch einmal angehoben, in der irrigen Hoffnung, dadurch dem Anrufer Kraft übertragen zu können.
„Ich habe es gesehen“, verkündete der Oldie, dem es unmöglich zu sein
schien, mehr als einen Satz herauszubringen. Vielleicht litt er an einer Lungenkrankheit?
„Was haben Sie gesehen, Herr Berger?“ Staller röhrte jetzt geradezu in
den Hörer. Aber sein Anrufer schwieg, zumindest für den Moment. „Herr
Berger?“
Ein pfeifender Atemzug bewies zumindest, dass der alte Mann noch am
Leben war und beabsichtigte das Telefonat weiterzuführen.
„Das Mädchen!“, rang er sich schließlich ab.
„Sie haben die kleine Laura gesehen? Wann war das denn?“ Bange Sekunden verstrichen.
„Vor ihrem Haus.“
Gut, das war zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber immerhin
wusste Staller jetzt, dass dieser Anruf nicht vollständig sinnlos war.
„Haben Sie Laura an dem Tag gesehen, als sie verschwunden ist? Am
Nachmittag des 11. November?“
Zur Abwechslung erklang ein bellender Husten. Als er verebbte, holte
der Anrufer tief Luft und brachte einen unerwartet langen Monolog über
die Lippen.
„Sie stand auf der Treppe. Plötzlich wurde sie von dem Auto verdeckt.
Das dauerte einen Moment. Und als das Auto wegfuhr, hatte sie sich in
einen Hund verwandelt.“
Stallers Freude über die sprudelnden Informationen bekam durch den
letzten Satz einen enormen Dämpfer. Hatte er es hier doch mit einem Spinner zu tun? Oder zumindest mit einem Menschen, der die Grenze zur Senilität schon weit überschritten hatte?
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