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Honesty is such a lonely word
Everyone is so untrue

Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you

(Billy Joel)
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PROLOG

Der Stoß vor die Brust kam überraschend. 
Instinktiv bewegte sich sein rechtes Bein nach hinten, 

um Halt zu finden. Doch sein Fuß ertastete nur gnadenlo-
se Leere. Was kein Wunder war, befand er sich doch weit 
oben auf der Treppe. Panisch mit den Armen rudernd, 
bemühte er sich, das Gleichgewicht zu halten. Vergebens.

„Hilf mir!“, rief er drängend und streckte einen Arm 
aus. „Schnell! Halt mich fest!“

Doch die Hände, von denen er sich Hilfe erhoffte, ho-
ben sich nicht. Ballten sich stattdessen zu Fäusten. Fas-
sungslos wanderte sein Blick nach oben, blieb an dem Ge-
sicht hängen, das ihn beobachtete. Die Augen darin waren 
schmaler als sonst, die Lippen nicht länger geschwungen, 
sondern zusammengepresst. Ein Strich anstelle eines 
Mundes.

Ihm sah der personifizierte Hass entgegen. 
In dieser Sekunde verlor er den Kampf gegen die 

Schwerkraft. 
Der Versuch, sich abzustützen, misslang. Die Quittung 

dafür war ein stechender Schmerz in seinem Handgelenk. 
Schon verprügelten ihn hartkantige Stufen. Sie malträtier-
ten sein Steißbein, den Rücken, die Schultern. Er wollte 
seinen Kopf schützen, konnte aber nicht mehr verhin-
dern, dass dieser gegen eine Stufe prallte. Er stöhnte auf, 



8

sah tiefe Schwärze, dann eine Farbenexplosion. Sterne, 
Funkenregen, ein Feuerwerk. 

Die bunten Punkte verblassten, und die Dunkelheit 
wich. Er lag nun still, war am Fuße der Treppe angelangt. 
Die Stufen hatten ihn zermalmt und ausgespuckt. Vor-
sichtig öffnete er die Augen. Betrachtete seine Umgebung. 
Alles wirkte verschwommen, die Umrisse flossen ineinan-
der, wurden aber langsam schärfer. 

Er wollte seinen linken Fuß, der auf der untersten Stu-
fe liegen geblieben war, herunterziehen, konnte das Bein 
aber nicht bewegen. Auch die Arme verweigerten ihren 
Dienst. Sein Hinterkopf fühlte sich an, als hätte er einen 
Axthieb abbekommen, und sein rechtes Handgelenk 
pochte unangenehm. 

Eigentlich tat ihm alles weh.
Seine Lider wurden schwer. Er wollte schlafen, nur 

schlafen. Keinen Schmerz mehr spüren. Dann fielen seine 
Augen zu, und ihn umfing gnädige Dunkelheit.

Ein lauter werdendes Pfeifen in den Ohren und ein Dröh-
nen in seinem Schädel weckten ihn auf. Er wollte die 
Augen öffnen, doch seine Lider weigerten sich, sich zu 
heben. Und jeder Versuch, sich zu bewegen, glich einer 
Tortur. Also verharrte er still in Finsternis und wartete da-
rauf, dass sich jemand um ihn kümmerte. 

Wie aus weiter Ferne vernahm er eine Stimme. „Er ist 
tot, ich bin sicher.“

Tot! So ein Unsinn, er war nicht tot. Er mochte sich 
zwar fühlen, als hätte man ihn durch einen Fleischwolf 
gedreht, aber er lebte, ohne jeden Zweifel. 
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„Tu es einfach!“, sagte die Stimme. 
Einige eindringliche, aber unverständliche Sätze später 

verstummte sie, und Schritte näherten sich. 
Er musste ein Lebenszeichen von sich geben. Jetzt 

gleich. Also versuchte er, seinen Mund zu öffnen, aber of-
fenbar hatte jemand seine Lippen aneinandergeklebt. 

Mit aller Kraft versuchte er, sie zu trennen. Langsam 
und so zögernd wie die Schalen einer Muschel löste sich 
die Oberlippe von der unteren. Erleichterung durchflutete 
ihn, wich jedoch Ernüchterung als er merkte, dass er kein 
Wort herausbrachte. Keinen verdammten Ton!

Also versuchte er, die Lider anzuheben. Leider fühlten 
sie sich an wie Vorhänge, in deren Saum Bänder mit Blei-
perlen eingearbeitet waren, damit sie glatt und schwer he-
runterhingen. 

Sein ganzer verdammter Kopf ließ ihn im Stich. 
Wut und Enttäuschung machten sich in ihm breit. Aber 

so leicht gab er nicht auf. Er schaffte doch immer alles, was 
er sich vornahm! 

Also konzentrierte er sich auf seine Hände. Die rechte 
Hand fühlte sich taub an, sie rührte sich nicht. Seine linke 
jedoch konnte er spüren. Und so versuchte er, seinen Fin-
gern mit aller Energie, die er aufbringen konnte, Leben 
einzuhauchen. 

Und es funktionierte! Es war nur ein Zittern, aber das 
reichte aus. 

Die Schritte kamen immer näher. Hielten abrupt inne. 
„Oh, mein Gott!“ 
Die Schritte entfernten sich eilig. Gewiss, um Hilfe zu 

holen. 
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Er lächelte. Glaubte zumindest, dass seine Mundwinkel 
sich auseinanderzogen. Ob sie es wirklich taten oder sein 
Gesicht noch immer jede Mitarbeit verweigerte, wusste er 
nicht. Es war ihm auch egal, denn nun strömte Zuversicht 
durch seine Adern. Alles würde gut werden.

Er spürte, dass die Bewusstlosigkeit erneut ihre Arme 
nach ihm ausstreckte. Willig ließ er sich umklammern 
und in ihre Tiefen hinabziehen. 

Als sein Kopf sich plötzlich vom Boden hob, tauchte 
er wieder an die Oberfläche des Bewusstseins, denn diese 
Bewegung tat brutal weh. Ein Ton des Protestes entrang 
sich seiner Kehle, ging jedoch in einem merkwürdigen 
Knistern und Rascheln unter. Er kannte das Geräusch, 
konnte es bloß nicht zuordnen.

Irgendwas geschah mit ihm. Nur was?
Vermutlich war die Hilfe gekommen. Der Notarzt. Er 

würde alles in Ordnung bringen. Ein paar Stunden oder 
Tage noch, dann würde er an die letzten qualvollen Minu-
ten zwar mit einem Schaudern, aber auch mit Erleichte-
rung, sie überstanden zu haben, zurückdenken.

Das Atmen wurde mühsam. Etwas drückte seinen 
Hals zusammen. Schnürte ihm die Kehle zu. Was zum 
Teufel …?

An seinen Lippen klebte etwas Widerliches. Atmete er 
aus, verschwand es, kehrte jedoch mit jedem mühsamen 
Einatmen unerbittlich zurück, um immer länger zu ver-
harren. 

Die Bleibänder in seinen Lidern waren verschwunden. 
Er riss die Augen auf, konnte jedoch nichts erkennen. Nur 
hellen, undurchdringlichen Nebel. 
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Ein Hilfeschrei formte sich in seinem Inneren, kroch 
die verengte Kehle hinauf, erreichte seine Zunge, dieses 
nutzlose Ding, verkümmerte und erstarb. 

Er wollte sich wehren. Sich aufrichten, befreien, losrei-
ßen. 

Seine Arme und Beine gehorchten nicht. Als wären sie 
nicht mit Muskeln und Sehnen, sondern mit gekochten 
Spaghetti gefüllt. Sein Kopf dagegen fühlte sich an, als 
wäre er ein knallroter Ballon, kurz vor dem Zerplatzen.

Farben explodierten vor seinen Augen. Rot, Gelb, Blau, 
Grün. 

Alles war bunt. 
Er verwandelte sich in einen beschissenen Kinderge-

burtstag!
Wie hatte er seine Geburtstage damals gehasst! Seine 

Eltern hatten alles getan, damit er glücklich war, trotz-
dem konnte er diese Feiern nie genießen. Wie ein Video 
im Zeitraffer sah er eine mit Kerzen geschmückte Torte, 
lachende Gesichter, Girlanden, lustige Hüte und farben-
prächtig verpackte Geschenke. Doch er verband keine 
Glücksgefühle mit diesen Bildern. Nur Zorn und das Ge-
fühl, betrogen worden zu sein.

Das eklige Zeug klebte immer noch an seinen Lippen, 
saugte zugleich die Luft aus seinen Lungen. Ihm war, als 
küsse er den Tod.

Dann verschmolzen die bunten Farben, wurden zu ei-
ner dunklen, lilagrauen Masse. 

Schließlich verschwand auch sie, und nichts blieb mehr 
übrig.
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KAPITEL 1

„Carsten, wo bleibst du?“, rief Daniela Mücke aus dem 
Flur. „Wir müssen los!“

Im Schlafzimmer hockte Kriminalhauptkommissar 
Carsten Andresen im Unterhemd am Fußende des brei-
ten Bettes, sein Handy in der Hand. Er schloss die Face-
book-App, wo er sich einige Kommentare zu einem Post 
in der SG-Fan-Gruppe durchgelesen hatte. 

„Komme gleich!“, rief er lustlos, legte das Smartphone 
neben sich und stand auf, um ein frisches Hemd aus dem 
Schrank zu holen.

 An seinem letzten Urlaubstag würde er sich viel lieber 
mit Daniela und einem Bier vor den Fernseher setzen oder 
auf der Terrasse die letzten Sonnenstrahlen genießen, als 
zu Verenas Lesung zu gehen. 

Aber Daniela freute sich nun mal darauf, und oben-
drein hatte sie seinem Kollegen Lutz Weichert fest zuge-
sagt, dass sie kommen würden. Allerdings ohne es vor-
her mit ihm, Carsten, abgesprochen zu haben. Gegen den 
bittenden Blick seiner Freundin war er jedoch machtlos 
gewesen. Wie so oft. In ihren Händen wurde aus dem 
hartgesottenen Kommissar ein weicher Klumpen Wachs. 
Normalerweise konnte er damit gut leben, doch heute …

Seufzend schaute er aus dem Fenster, während er das 
zugeknöpfte Hemd in seine Hose stopfte. Die Sonne 
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strahlte von einem blauen Himmel. Ein Septemberabend 
wie aus dem Bilderbuch. Dieses Phänomen häufte sich 
in der letzten Zeit. Tagsüber blieb es bedeckt und trüb, 
abends jedoch verschwanden alle Wolken, als hätten sie 
Feierabend. In seiner Vorstellung steckte sich die Sonne 
jetzt gerade die Daumen in die Ohren, wedelte mit den 
Fingern und streckte feixend die Zunge heraus. 

„Carrr-sten!“
Wenn Daniela seinen Namen mit drei R aussprach, 

wurde es ernst. Mit einem brummelnden „Komme ja 
schon!“ trat er auf den Flur.

Direkt vor der Wohnungstür standen die ausgehfein 
gemachte Daniela, ihre Tochter Antonia, genannt Toni, 
sowie Andresens eigener Nachwuchs. Desirée hatte sich 
zu einer jungen Dame entwickelt, stellte er wieder einmal 
fest. Die blonden Locken hatte sie mit einem Zopfgummi 
gebändigt, der hartnäckige Babyspeck, unter dem sie lan-
ge gelitten hatte, war verschwunden, und statt löchriger 
Jeans und ausgelatschter Turnschuhe trug sie eine schwar-
ze Hose, ein lässiges Blusenshirt und dazu goldglitzernde 
Sandalen mit Keilabsatz. 

Andresen seufzte leise. Wo waren die Jahre geblieben? 
Und wozu hatte sie sich so in Schale geworfen? Desirée 
kam nicht mit zur Lesung, sondern sollte an diesem 
Abend den Babysitter machen. Oder vielmehr den Puber-
tier-Sitter. 

Auch Antonia hatte sich entwickelt. Sie war vom aufge-
weckten Grundschulkind zum Kaktus mutiert. Stachelig 
und unnahbar. Die Zwölfjährige und ihre Mutter zofften 
sich bei jeder Gelegenheit. Zuletzt hatte sich Toni darüber 
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beschwert, dass sie nicht allein zu Hause bleiben durfte. 
Da sie es aber genoss, wenn sie Zeit mit der so erwachse-
nen und coolen Desirée verbringen durfte, war der Streit 
nicht eskaliert. 

Carsten Andresen war dankbar dafür, dass er diese 
anstrengende Phase bei seiner Tochter damals nicht so 
hautnah mitbekommen hatte. Zu jener Zeit lebten seine 
Ex-Frau Marianne und er bereits lange getrennt. Aber er 
erinnerte sich deutlich an die Telefonate mit Marianne, in 
denen sie ihm das unangemessene Verhalten des Teen-
agers in den buntesten Farben geschildert hatte. Beneidet 
hatte er sie keine Sekunde lang. An den Wochenenden, die 
sie bei ihm verbrachte, war Desirée recht pflegeleicht ge-
wesen. Vermutlich, weil er ihr mehr erlaubt hatte als ihre 
Mutter.

„Carsten, ich und Desirée wollen den dritten Harry-
Potter-Film gucken!“, rief eine begeisterte Antonia ihm 
zu. „Auf Netflix.“

„Desirée und ich“, verbesserte Daniela automatisch, 
während sie sich im Spiegel betrachtete und eine wider-
spenstige dunkle Haarsträhne zur Räson brachte.

„Nee, du bist doch gar nicht da“, feixte Antonia.
Andresen begrüßte seine Tochter mit einem Küsschen 

auf die Wange. „Hallo, Liebes. Toni hat sich schon den 
ganzen Tag auf den Abend mit dir gefreut.“

„Hi, Paps.“ Desirée zwinkerte der Zwölfjährigen zu. 
„Wir werden es uns so richtig gemütlich machen.“

Er nickte wissend. „Davon bin ich überzeugt. Auf dem 
Tisch steht Knabberzeug, und im Kühlschrank findet ihr 
Limo.“
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„Cola?“, fragte Antonia begierig.
Andresen nickte. „Selbstverständlich.“
„Aber du trinkst nicht mehr als zwei Gläser, verstan-

den?“ Daniela fixierte ihr Töchterchen mit strengem Blick. 
„Sonst kannst du nicht schlafen.“

Desirée legte einen Arm um Antonias Schultern. „Ich 
pass auf, keine Sorge.“

„Ja, Mama, keine Sorge. Sag mal, wann fängt diese Vor-
lesung eigentlich an?“ 

„Du kannst es wohl nicht erwarten, dass wir verschwin-
den“, bemerkte Andresen.

Antonia grinste nur.
„Es heißt Lesung, mein Schatz“, belehrte Daniela ihre 

Tochter, „nicht Vorlesung.“
„Aber da wird doch vorgelesen, oder etwa nicht?“
„Doch, schon.“
„Und wieso heißt es dann Lesung und nicht Vorle-

sung?“
„Weil man Unterricht an Universitäten Vorlesungen 

nennt und das zu Verwechslungen führen könnte“, ant-
wortete Daniela. Sie nahm Andresens Jackett vom Garde-
robenhaken und warf es ihm zu. „Nehme ich jedenfalls 
an.“

Antonia verschränkte die Arme, und obwohl sie kleiner 
war als ihre Mutter, gelang es ihr, sie von oben herab anzu-
sehen. „Also du weißt es nicht.“

Daniela ging nicht darauf ein. Sie warf einen Blick auf 
die Uhr und wandte sich an Andresen. „Wir müssen jetzt 
wirklich los, Carsten, Margarete wartet.“

„Ich weiß.“ 
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„Ach, Oma kommt auch mit?“, wunderte sich Desirée. 
„Ich wusste gar nicht, dass sie neuerdings auf Krimis 
steht. Sonst liest sie doch nur Liebesschmonzetten und 
so was.“

Daniela lächelte. „Sie kam selten genug raus in der 
letzten Zeit. Ich habe sie also gefragt, ob sie mitkommen 
möchte, und sie schien großes Interesse zu haben.“ 

„Grüßt sie ganz lieb von mir, ja?“, bat Desirée. „Ist viel 
zu lange her, dass ich sie gesehen habe. Ich rufe sie morgen 
mal an.“

„Gute Idee“, meinte Andresen und stieß seinen rechten 
Arm durch den Jackettärmel. „Mann, hab ich eine Lust!“

Danielas Hand legte sich auf die Türklinke. „Es wird 
bestimmt nett. Immerhin spielt Verenas neuer Krimi auf 
dem Campingplatz in Holnis. Wir sind also ganz dicht am 
Tatort.“

„Hoffentlich hat sie sich nicht unseren Fall damals als 
Vorlage genommen“, unkte Andresen. Vor wenigen Jahren 
hatten seine Kollegen und er im Ostseecamp auf der Halb-
insel Holnis in einem kniffligen Mordfall ermittelt, und 
Verena Christen hatte an der Seite von Andresens Kollege 
Weichert alles hautnah mitbekommen. 

„Bestimmt nicht“, beruhigte ihn Daniela. „Schriftstel-
ler verfügen doch über eine blühende Fantasie. Sie wird 
sich etwas Eigenes ausgedacht haben. Und nun komm.“ 
Sie öffnete die Tür und schenkte den beiden Mädchen ein 
Lächeln. „Viel Spaß, ihr zwei. Und denkt dran, nach dem 
Film ist Kinderbettzeit.“

„Ja-ha!“, stöhnte Antonia. „Das hast du jetzt schon drei-
mal gesagt. Und ja, bevor du es zum zwanzigsten Mal wie-
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derholst: Ich werde mir artig die Zähne putzen, ehe ich ins 
Bett gehe. Und mich waschen.“

„So ist es recht, mein Goldkind.“ Daniela drückte ihrer 
Tochter einen Kuss auf die Wange und winkte Andresen. 
„Gehen wir.“ 

Sie traten aus der Hausscheibe, in der sie seit einem Jahr 
zusammenlebten. Andresen mochte die Gartenstadt Wei-
che, die ihre gemeinsame neue Heimat geworden war. Es 
war eine ruhige, sehr grüne Gegend, in der mehrere Kin-
der in Antonias Alter wohnten. Die Busanbindung war 
gut, es gab Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze und sogar 
ein Freibad in unmittelbarer Nähe. Wenige Jahrzehnte 
zuvor hatte sich hier die Briesen-Kaserne befunden, die 
deutsche und amerikanische Soldaten beherbergte. Daran 
erinnerte allerdings nichts mehr.

Auch die Straßennamen in der Gartenstadt hatten mit 
der militärischen Geschichte der Gegend rein gar nichts 
am Hut. Sie orientierten sich stattdessen an Getreidesorten 
und Schmetterlingsarten. Sie selbst wohnten im Distelfal-
terhof, einer ruhigen Sackgasse. Daniela genoss besonders 
das kleine Stück Garten, das zu dem Reihenhaus gehör-
te. Dort pflanzte sie Blumen und Kräuter, zupfte Unkraut 
und stutzte die Büsche. Einzig aufs Rasenmähen hatte sie 
keine Lust, das war seine Aufgabe. Carsten übernahm das 
ganz gern, zumal das Rasenstück eine überschaubare Grö-
ße hatte und die Arbeit daher schnell erledigt war.

„Jetzt fehlt uns nur noch ein Hund“, hatte er gesagt, 
nachdem sie eingezogen waren, doch Daniela hatte dieses 
Ansinnen sofort im Keim erstickt, obwohl auch Antonia 
von dem Gedanken begeistert gewesen war.
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„Kommt nicht infrage. Früher oder später bleibt die 
Arbeit an mir hängen, das kenne ich noch aus meiner 
Kindheit. Wir hatten ebenfalls einen Hund, und nach kür-
zester Zeit wollten weder mein Bruder noch ich bei jedem 
Wetter mit ihm rausgehen. Es gab ständig Zoff deswegen. 
Außerdem machen Hunde Dreck und Lärm. Nein, vielen 
Dank, das könnt ihr vergessen.“

Margarete Andresen stand wartend am Straßenrand, als 
sie den Twedter Plack erreichten. Die Rentnerin bewohn-
te hier eine freundliche und altersgerechte Zwei-Zim-
mer-Wohnung mit kleinem Balkon. Carsten hielt direkt 
neben ihr, und prompt tauchten graue Locken an der of-
fenen Autotür auf. 

„Ihr seid ja beinahe pünktlich“, sagte seine Mutter 
zur Begrüßung, und kletterte mit leisem Stöhnen auf 
die Rückbank. Es klang, als quäle sie sich in einen Mini- 
Cooper, dabei war Andresens Mercedes eigentlich sehr 
geräumig.

„Hallo, Mama“, sagte er trocken. „Wir freuen uns auch, 
dich zu sehen.“ 

„Nu fahr endlich los, mien Jung!“, schalt sie ihn. „Du 
stehst den anderen Autos im Weg. Hallo, meine Liebe.“ 

Das galt Daniela, die die alte Dame gut gelaunt begrüß-
te.

Andresen gab Gas. Es war merkwürdig. Obwohl er in-
zwischen über fünfzig war, kam er sich in Gegenwart sei-
ner Mutter stets wie ein Schuljunge vor.

„Wie geht’s dir?“, fragte er, als sie die baumbestandene 
Straße Richtung Glücksburg entlangfuhren.
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„Gut so weit. Nur mein Rücken macht Fisimaten-
ten. Verschleiß, sagt der Arzt. Ich soll Pillen schlucken,  
mich ordentlich bewegen und so alberne Übungen ma-
chen.“

„Bewegung kann nie schaden“, meinte Daniela.
Sie schnaubte. „Helfen tut es aber auch nicht.“
„Hast du das schon deinem Arzt gesagt?“ 
„Natürlich! Er meint nur, ich soll Geduld haben. Aber 

ein geduldiger Mensch war ich noch nie, stimmt’s, mien 
Jung?“

„Stimmt. Doch ich fürchte, in diesem Fall wird dir 
nichts anderes übrig bleiben. Aber mal was anderes, 
Mama. Hast du deinen Impfausweis dabei?“ 

„Ach, verflixt“, ärgerte sich Margarete Andresen. 
„Den hab ich vergessen. So langsam werd’ ich tüdelig.“

„Für die Lesung brauchst du ihn aber“, meinte Dani-
ela. „Carsten, dreh doch eben um. Das kostet uns nur 
ein paar Minuten.“

Andresen setzte den Blinker, um in einer Stichstraße 
zu wenden, doch seine Mutter widersprach. „Nee, fahr 
weiter, Carsten, zurück ist doch Quatsch.“ 

„Ohne Impfausweis oder aktuellen Test lassen sie 
dich aber nicht rein.“

„Dann mach ich eben einen Test.“
„Es ist nach sechs, Mama. Um diese Uhrzeit haben 

die Teststationen schon geschlossen. Wir müssen also 
auf jeden Fall umdrehen.“

„Müssen wir nicht“, kam es trotzig von der Rückbank.
Andresen schöpfte Hoffnung. „Dann hast du den Aus-

weis doch dabei?“
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„Nee.“ Nach einer kurzen Pause fügte seine Mutter 
kaum hörbar hinzu: „Ich hab mich noch gar nicht impfen 
lassen.“

„Was?!“ Andresen fuhr an den Straßenrand und machte 
den Motor aus. Verärgert wandte er sich zu ihr um. „Sag 
mal, willst du mich verarschen?“

„Du sollst nicht so ungehobelt reden, Junge.“
„Schon vor Wochen hast du behauptet, du wärst 

geimpft“, sagte er erbost. „Wieso hast du mich angelogen?“
„Weil ich Spritzen nun mal nicht leiden kann. Und wer 

weiß, was sie einem da in die Venen jagen? Ich bin doch 
kein Versuchskaninchen!“

„Nee, aber offensichtlich ein Aluhut-Träger“, brummte 
Andresen und fügte ungläubig und an Daniela gewandt 
hinzu: „Meine Mutter ist im gleichen Klub wie Xavier 
Naidoo und dieser komische Koch!“

„Vergiss den Wendler nicht“, erinnerte Daniela ihn. 
Dann drehte sie sich nach hinten. „Margarete, die Imp-
fung ist zu deinem eigenen Schutz. Solange nicht alle ge-
gen Corona geimpft sind, besteht immer noch Gefahr. 
Und die kann tödlich enden.“

Doch die alte Dame winkte ab. „Papperlapapp! An ir-
gendwas sterben wir doch sowieso. Und wenn es mich er-
wischt, dann ist es eben so.“

„Mama!“ Andresen sah seine Mutter erschrocken an. 
Solche Reden kannte er nicht von ihr. „Den Piks merkst 
du gar nicht. Ich gehe mit dir hin, wenn du willst. Aber 
versprich mir bitte, dass du dich impfen lässt. Bald, hörst 
du?“

Sie winkte ab. „Ja, ja.“
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Was das heißt, weiß ich genau, dachte Andresen mutlos.
„Was machen wir denn jetzt?“ Daniela wirkte ratlos. 

„Ohne Test oder Impfpass kann sie nicht an der Lesung 
teilnehmen.“

„Ich könnte Johanna anrufen. Vielleicht macht sie mir 
zuliebe eine Ausnahme.“

„Ganz sicher nicht. Carsten, überleg doch mal: Es wäre 
ein Risiko, das nach hinten losgehen kann. Du willst doch 
nicht, dass Johanna wegen euch womöglich in Schwierig-
keiten gerät.“

„Du hast ja recht“, gab er zu. „War ’ne dumme Idee.“ 
„Es ist so ein schöner Abend“, meldete sich seine Mut-

ter zu Wort. „Ich setze mich draußen hin, an ein offenes 
Fenster. Dann kriege ich genug mit.“

Andresen verdrehte die Augen. „Oh, Mama, du machst 
mich wahnsinnig!“ 

„Schön, machen wir es so“, beendete Daniela das The-
ma. „Wenn es dir ernst ist, dass du draußen sitzen willst. 
Es könnte kühl werden“, fügte sie warnend hinzu.

Margarete fegte den Einwand mit einer Handbewegung 
fort. „Ich bin nicht aus Zucker.“

„Bestimmt hat Johanna eine Decke für dich.“ Carsten 
ließ den Motor an und fuhr kopfschüttelnd los. „Mensch, 
Mama, du machst vielleicht Sachen …“ 

Als sie beim Strandcafé in Holnis, das direkt an der Pro-
menade lag, ankamen, ließ sich Andresens Mutter an ei-
nem Tisch nieder, der nahe an einem Fenster stand, das 
man auf Kipp gestellt hatte. „Geht ihr ruhig, hier sitz ich 
gut. Viel Spaß.“
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Andresen blickte durch die Scheibe ins Innere des Ca-
fés. Die Einrichtung aus hellen, rustikalen Möbeln, ange-
nehmer Beleuchtung und maritimem Ambiente wirkte 
gemütlich und einladend. 

Er entdeckte Verena Christen. Sie stand vor einem 
Tisch, auf dem sie mehrere Exemplare ihrer beiden bisher 
erschienenen Bücher dekorativ ausgestellt hatte und alles 
ein wenig hin- und herschob, bis sie mit dem Ergebnis zu-
frieden war. 

Immer mehr Gäste strömten ins Café und suchten sich 
Sitzplätze.

„Was ist?“, fragte Daniela, „gehen wir rein?“
Andresen nickte ihr zu und wandte sich dann an seine 

Mutter. „Ich komm gleich noch mal zu dir raus.“ 
„Nur keine Umstände“, meinte sie abwinkend. „Ge-

nießt den Abend.“
„Schnutenpullis raus“, sagte Daniela, ehe er etwas erwi-

dern konnte.  
Er  zog gehorsam eine hellblaue Maske aus seiner Ja-

cketttasche und verhüllte seine untere Gesichtshälfte. 
Dass man nur noch medizinische Schutzmasken oder 

diese grässlichen FFP2-Dinger benutzen durfte, unter de-
nen Andresen immer entsetzlich transpirierte, nervte ihn 
gewaltig. Zum letzten Weihnachtsfest hatte er von Dani-
ela eine sehr bequeme und schicke Maske mit dem Logo 
der SG Flensburg-Handewitt bekommen und sich ehrlich 
darüber gefreut. Wenngleich er selbstverständlich darü-
ber gescherzt hatte, dass es merkwürdige Zeiten seien, in 
denen man sich über so ein absurdes Geschenk wie eine 
Gesichtsmaske freute. 
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Getragen hatte er seinen SG-Schnutenpulli allerdings 
nur kurze Zeit, denn seit Ende Januar waren nur noch 
die medizinischen Masken erlaubt. Wer auch immer die 
herstellt, dachte Andresen, verdient sich derzeit garantiert 
eine goldene Nase.  

Es war warm im Inneren des Gebäudes, sodass er be-
reits jetzt unter der Maske schwitzte. Wie er diese Dinger 
verabscheute! Wenn sie endlich nicht mehr nötig waren, 
das hatte er sich fest vorgenommen, würde er damit ein 
schönes Lagerfeuer im Garten machen.

Am Eingangsbereich stauten sich die Besucher. Die 
erforderlichen anderthalb Meter Abstand hielt kaum je-
mand ein. 

Andresen gelang es dank seiner knapp zwei Meter Kör-
pergröße, über die vor ihm Stehenden hinweg einen Blick 
in den Veranstaltungsraum zu werfen. Ein Angestellter 
überprüfte an der Tür zum Café den Impfstatus der Gäste. 
Das nahm Zeit in Anspruch, sodass es nur langsam vor-
anging.

Neben Verena entdeckte Carsten seine Bekannte Jo-
hanna Marquardsen. Ihr gehörten sowohl das Café als 
auch der angrenzende Campingplatz. 

Endlich waren Daniela und er an der Kontrolle vorbei. 
Sie betraten den Raum und steuerten Verena und Johanna 
an. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen würden“, 
hörte Carsten Verena sagen. Ihre Wangen glühten hellrot. 
Ob vor Freude oder Nervosität, wusste Andresen nicht.

„Ist doch wunderbar!“, erwiderte Johanna. Im nächsten 
Moment fiel ihr Blick auf Carsten Andresen und Daniela. 
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Strahlend ging sie ihnen entgegen. „Hallo, ihr Lieben! 
Schön, dass ihr da seid.“

Üblicherweise stellte sie sich auf die Zehenspitzen, 
wenn sie auf den ungleich größeren Andresen traf, und 
begrüßte ihn mit einem flüchtigen Wangenkuss. Diesmal 
hielt sie ihm lediglich den Ellenbogen hin. Corona-Begrü-
ßung. Er stieß mit seinem dagegen. „Hallo Johanna. Wie 
geht’s?“

„Prächtig“, antwortete sie, sichtlich gut gelaunt.
„Daniela kennst du ja“, sagte Andresen, „und das da 

draußen, vor dem Fenster, ist meine Mutter. Sie hat ihren 
Impfpass vergessen.“ 

Dass sie noch ungeimpft war, brauchte Johanna nicht 
zu wissen, fand er.

„Willkommen!“ Johanna wiederholte die Ellenbo-
gen-Prozedur bei Daniela und winkte Andresens Mutter, 
die die Szene von der anderen Seite des bodentiefen Fens-
ters beobachtete. Sie wedelte huldvoll mit der Hand und 
lächelte freundlich.

„Soll sie da draußen sitzen bleiben?“, fragte Johanna ir-
ritiert.

„Geht ja nicht anders“, antwortete Andresen. „Sie hat 
auch keinen aktuellen Test dabei. Es war ihr Vorschlag, 
mach dir keinen Kopf.“

„Na dann“, meinte Johanna achselzuckend. „Ich sor-
ge dafür, dass sie eine Decke und einen Becher Tee be-
kommt.“

„Das ist lieb von dir, danke.“
Daniela schaute sich um. „Ich hätte nicht gedacht, dass 

es so voll wird.“
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„Die Werbung im Bistro, in der Zeitung und am 
Schwarzen Brett des Campingplatzes hat was gebracht, 
wie man sieht“, meinte Johanna zufrieden. „Kommt, ihr 
setzt euch am besten da drüben hin.“ Sie führte Andre-
sen und Daniela zu einem Tisch, der nur einen knappen 
Meter von seiner draußen sitzenden Mutter entfernt war. 

Am größeren Nebentisch entdeckte Andresen seinen 
Kollegen Lutz Weichert zwischen zwei Paaren. Das eine 
Pärchen war Carsten bekannt. Es handelte sich um Prof. 
Dr. Christen, den Vater von Verena, und dessen Lebensge-
fährtin. Andresen hatte ihren Namen allerdings vergessen. 
Soweit er sich erinnerte, war sie Oberärztin in der Diako, 
der Klinik, in der Prof. Dr. Christen auf dem Chefarztses-
sel der Chirurgie saß.

Das andere Pärchen, das Weichert gegenübersaß, war 
jüngeren Alters. Der Mann wirkte wie Anfang vierzig, die 
Frau schätzte Andresen auf Mitte dreißig. Sie hatte eine 
rotbraune Kurzhaarfrisur und ein hübsches schmales Ge-
sicht, das von auffälligen Ohrringen eingerahmt wurde. Die 
Bluse, deren Farbe Andresen stark an Lachs erinnerte, gab 
ihrer von der Sonne gebräunten Gesichtshaut einen rosigen 
Anstrich. Sie unterhielt sich angeregt mit der Oberärztin. 
Der Mann dagegen redete auf Prof. Dr. Christen ein und 
hielt höchstens einmal inne, um an seinem Weißwein zu 
nippen. Er trug trotz des Sommerabends einen schwarzen 
Rolli und auf der Nase eine Brille mit auffälligem rotem 
Rahmen, was ihm einen extravaganten Touch verlieh.

„Das ist Maximilian Jacoby“, raunte Johanna Mar-
quardsen, die Andresens Blick offenbar gefolgt war, ihm 
zu. „Der Künstler.“ 
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Die Ehrfurcht in ihrer Stimme war nicht zu überhören. 
„Ist es sehr peinlich, wenn ich sage, dass ich den Namen 

noch nie gehört habe?“
„Von dir habe ich nichts anderes erwartet“, gab sie mit 

sanftem Spott zurück. „Siehst du die Bilder an den Wän-
den? Die sind alle von ihm. Er hat mich gefragt, ob er die 
Veranstaltung dafür nutzen dürfe, ein paar seiner Werke 
auszustellen, und natürlich habe ich ihm das gern erlaubt. 
Wir sind alte Bekannte.“ 

„Interessant.“ Daniela ließ ihren Blick über die Kunst-
werke schweifen. „Da sind so einige Hingucker dabei.“

„Das denke ich auch“, stimmte Johanna ihr zu.
Andresen betrachtete die Gemälde und schaute dann un-

gläubig von Johanna zu Daniela. „Macht ihr Witze? So was 
hat Desirée früher aus dem Kindergarten mit nach Hause 
gebracht, um damit unseren Kühlschrank zu dekorieren. 
Ihre Bilder waren zwar kleiner als die hier, aber sonst …“

„Oh Carsten, du bist ein solcher Kulturbanause!“ Dani-
ela sah ihn strafend an.

Johanna lachte. „Das war er schon immer. Carsten, das 
nennt man moderne Kunst. Es ist die Stilrichtung Picas-
sos. Im Übrigen“, fügte sie mit einem Augenzwinkern hin-
zu, „hast du durchaus etwas mit Jacoby gemein.“

Andresen betrachtete den Urheber der Bilder und hob 
zweifelnd eine Braue. „Ach, tatsächlich?“

„Wenn ich es dir sage. Er ist genau wie du ein großer 
SG-Fan. Soviel ich weiß, hat er eine Dauerkarte für einen 
Platz, für den andere sich einen Arm ausreißen würden. 
Außerdem kennt er mehrere Spieler und den SG-Ge-
schäftsführer persönlich.“
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„Mach den Mund wieder zu, Carsten“, bat Daniela und 
stieß ihn sacht in die Rippen. „Dir steht der Neid ins Ge-
sicht geschrieben.“

„Ich bin absolut nicht neidisch“, log Andresen, 
dessen Dauerkarten-Sitzplatz sich in einer der vier  
Hallenecken befand, noch dazu auf einem der oberen 
Ränge und somit weit weg vom Geschehen auf der 
Spielfläche. 

Johanna sah auf ihre Armbanduhr. „Gleich geht’s los. 
Ich denke, es sind jetzt alle da. Viel Spaß euch beiden!“

„Danke.“ Andresen merkte, dass Weichert auf ihren 
Tisch zukam und sich dabei umständlich eine FFP2-Mas-
ke vor Mund und Nase fummelte. Wie üblich hatte er sei-
ne dünnen Beine in eine enge Jeans gezwängt. Statt eines 
zitronengelben oder laubfroschgrünen Jacketts trug er an 
diesem Abend jedoch nur ein kurzärmeliges, farbenfrohes 
Sommerhemd.

„Zurück aus dem Urlaub?“, erkundigte er sich. „Sind 
Sie gut erholt? Wie war Österreich?“

„Wunderbar!“, antwortete Daniela mit einem breiten 
Lächeln. „Ich konnte mich an den Bergen gar nicht sattse-
hen. Mal was anderes, wenn man von der Küste kommt.“

„Aber diese Kraxelei …“, fügte Andresen mit einem 
leichten Stöhnen hinzu. „Das war wie ewiges Treppenstei-
gen. Und bei Ihnen? Irgendwas Besonderes passiert?“ 

Weichert winkte ab. „Nein, alles ist wie immer. Sie ha-
ben nichts verpasst.“

„Dann ist es ja gut.“ Andresen bemerkte die Motive auf 
dem Hemd seines Kollegen. Er gluckste. „Sind … sind das 
lauter bunte Fische da auf Ihrem Hemd?“
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„Ja, es sind Fische“, erwiderte Weichert verstimmt. 
„Das Hemd erschien mir zu dem Anlass passend. Haben 
Sie ein Problem damit, Herr Kollege?“

„Hat er nicht“, antwortete Daniela schnell. „Sagen Sie, ist 
Ihre Verlobte sehr nervös wegen der Lesung?“

Andresen warf ihr mit erhobener Augenbraue einen 
Blick zu. Sie schaute hochmütig zurück. Es war die Art 
stummer Wortwechsel, den die zwei über die letzten Jahre 
perfektioniert hatten.  

„Ja, sie ist ziemlich aufgeregt.“ Lutz Weichert sah über 
die Schulter zu Verena hinüber, die nun an einem Redner-
pult mit Mikrofon stand und in einem Buch blätterte, in 
dem viele bunte Zettel steckten. „Es ist zwar nicht ihre erste 
Lesung, aber die erste aus dem neuen Buch.“

Daniela wies lächelnd auf den Büchertisch, der links 
von ihnen an der Wand aufgebaut war und der das Kauf-
interesse der Anwesenden wecken sollte. 

„Später werde ich mir den Krimi auch holen. Meinen Sie, 
Ihre Verlobte könnte ihn signieren?“

Er nickte überzeugt. „Das macht sie bestimmt gern. Ich 
weiß, dass sie sich einen Kugelschreiber eingesteckt hat.“ 

Andresen starrte noch immer auf das Hemd seines Kol-
legen und versuchte, ein Lachen zu unterdrücken. 

Weichert bemerkte dies, seufzte und verschränkte die 
Arme. „Also los, lassen Sie ohne Hemmungen raus, was 
Ihnen auf der Zunge liegt. Man soll bekanntlich nichts un-
terdrücken, sonst bekommt man Verstopfung.“

Andresen fing Danielas warnenden Blick auf. „Es ist 
nichts“, sagte er tonlos, ohne den Blick von den bunten 
Meeresbewohnern abzuwenden. „Gar nichts.“








