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Über die Autorin:

Eva-Maria Silber, geboren am 04.02.1959 in
Friedlos, lebt heute mit ihrem Mann als freie
Autorin bei Frankfurt am Main und an der
Nordseeküste bei Wittmund. Sie studierte
in Gießen Jura, arbeitete als Rechtsanwältin
und Hauptgeschäftsführerin in Frankfurt
und Wiesbaden, bevor sie wegen Schwer-
hörigkeit ihren Beruf vor drei Jahren aufge-
ben musste. Die Autorin ist Mitglied der
Mörderischen Schwestern.

Bei dem Roman handelt es sich um reine Fiktion. Die Handlung basiert zwar auf
tatsächlichen Ereignissen, ist im Übrigen aber frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit
lebenden oder toten Personen oder tatsächlichen Begebenheiten ist rein zufällig
und nicht beabsichtigt.
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Für meinen Mann
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Prolog

„Um Himmels willen, Franz, bleib hier! Was machst
du denn da?“ Entsetzt blickte die alte Frau von der
Aussichtsplattform am Ende des letzten Waggons der
alten Hersfelder Kreisbahn aus ihrem Mann hinterher.
Doch der ließ sich nicht aufhalten. 

Gerade hatte der Museumszug ein romantisches
Dörfchen passiert und näherte sich einer Unterfüh-
rung auf freier Strecke, als er ohne erkennbaren Grund
die Fahrt verlangsamte. Die Lokomotive stieß noch
eine weiße Dampfwolke aus, dann blieb sie endgültig
stehen. 

Die Dampflok mit ihren drei bunten Waggons fuhr
nur einmal im Monat von Bad Hersfeld nach Heim-
boldshausen über das Landecker Amt. Der Spätsom-
mer meinte es an diesem Wochenende gut mit den drei
Dutzend Passagieren. Die Blätter der Bäume waren
alle verfärbt, so bunt, als wäre der Zug mitten im 
Indian Summer angekommen. Es duftete nach dem
letzten Heu des Sommers, der bereits vor Wochen mit
den Kranichen nach Süden gezogen war und nun als
letzten Gruß ein kleines Zwischenhoch nach Nordhes-
sen gesandt hatte. 

Franz wurde unruhig. Die Alte-Männer-Krankheit
setzte ihm schwer zu. Aber in den historischen 
Waggons gab es keine Toilette. Deshalb nutzte er die
Gelegenheit und stieg die drei Trittstufen hinab, um
sich an den nächsten Baum zu stellen. Den Versuch
seiner Frau, ihn davon abzuhalten, winkte er ab.
Nichts, aber auch gar nichts würde ihn davon abhal-
ten, sich einen Baum zu suchen. Auch nicht die Gefahr,
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dass der Zug plötzlich wieder anführe. Franz konnte
einfach nicht mehr länger warten. 

„Reg dich nicht auf“, rief er ihr zu, „es geht be-
stimmt noch lange nicht weiter. Die haben vermutlich
ein technisches Problem mit der Lok.“ Ohne langes
Überlegen stellte er sich gleich an den erstbesten
Baum, eine mächtige, rot verfärbte Buche. 

Doch er spürte Blicke im Rücken. Ein Blick zurück
zeigte ihm, dass ihm all seine gelangweilten Mitrei-
senden aus den Zugfenstern zuschauten. Das hielt er
nicht aus, so konnte er nicht. Also beschloss er, ein
paar Meter weiter in das angrenzende Wäldchen 
hineinzugehen. Die überall herumliegenden knorrigen
Zweige, verrotteten Blätter und moosüberzogenen
Steine erschwerten jeden Schritt. Die Luft roch wun-
derbar erdig. Er sog den Duft tief ein und atmete aus
vollen Lungen. Herrlich! Doch da war noch etwas an-
deres. Ein leicht süßlicher Geruch. Ein Geruch, den er
nur zu gut kannte. Seltsam, dachte er.

Nachdem er sein Geschäft in Ruhe erledigt und sich
aufgerichtet hatte, roch er es noch stärker. Als pensio-
nierter Kriminalkommissar ahnte Franz sofort, was
das war. Süßlich. Widerlich. Unheimlich. Er schaute
sich um, konnte nichts entdecken. Wollte eigentlich zu-
rück zum Zug, war aber so verdammt neugierig. Seine
Frau hatte deshalb oft mit ihm geschimpft. Alte 
Berufskrankheit, antwortete er dann, und das stimmte
ja auch. Einmal Ermittler, immer Ermittler. Jetzt war
sie nicht da, um ihn zu bremsen. 

Und so stolperte Franz noch ein Stück weiter, dem
Geruch nach, bis er eine Bretterwand entdeckte. War
das eine Hütte? Er konnte es noch nicht richtig erken-
nen, weil das Wäldchen hier zu dicht und zu dunkel
war. Es waren wohl nur die Reste eines alten Pferde-
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oder Schafstalls, davon hatte es früher viele hier gege-
ben. Die Hütte war geheimnisvoll, und noch komplett
erhalten, wie er nach ein paar Metern erkennen
konnte. Es gab keinen Weg, der zu ihr führte, nicht ein-
mal einen Trampelpfad. Er kämpfte sich weiter vor bis
zur Tür. Der üble Geruch nahm zu. 

Die Hand zum Griff ausgestreckt, erstarrte Franz.
War das nicht gerade das Knacken eines Zweiges 
gewesen, ganz in seiner Nähe? Er drehte sich um,
starrte in die Schatten unter den Tannen und sah –
nichts. Keine Aufregung, beruhigte er sich, schließlich
sind mindestens dreißig Leute im Zug, in nur wenigen
Metern Entfernung. Auf das zweite Knacken, das
deutlich näher klang, reagierte er deshalb gar nicht
mehr.

Als der Alte die Tür aufzog, strömte der süßliche
Gestank ungehindert heraus. Es würgte ihn in der
Kehle. Nie würde er sich an diesen Geruch gewöhnen,
niemals. Gerade als er sich übergab, hörte er das
Stampfen der alten Lokomotive und die Rufe seiner
Frau, die sich immer weiter entfernten …
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Obwohl Prof. Dr. Oliver Sturm nie von Berlin wegzie-
hen wollte, war er nun erleichtert, als er sein kleines
möbliertes Apartment in Frankfurt bezog. Nicht nur,
dass er als Professor für theoretische Physik an die
Goethe-Universität berufen worden war, er konnte so
auch räumlichen Abstand zu seiner Verlobten Petra
Lüscher schaffen. Sicher, er hatte der Verlobung zuge-
stimmt, hauptsächlich aber nur deshalb, um endlich
seine Ruhe zu haben. 

Inzwischen neunundvierzig Jahre alt, hatte er vor
einem Jahr eine stürmische und leidenschaftliche 
Beziehung beendet, die ihm über den Kopf gewachsen
war. Er, der Besonnene, hatte sich Hals über Kopf in
Christina verliebt. Mit ihr hatte er alle Höhen und 
Tiefen großer Leidenschaft und vor allem großen Lei-
dens durchlebt, bevor er erkannt hatte, dass er für so
etwas nicht geschaffen war. Er wollte seine Ruhe und
nichts als seine Ruhe. Er wollte denken, schreiben und
rechnen, nicht leiden. Natürlich war das Ende ein
Schock gewesen und Christina hatte alles daran gesetzt,
ihn zurückzuerobern. Nächtelang hatte das Telefon
nicht stillgestanden. Christina hatte abwechselnd ge-
fleht, geweint oder geflucht, je nach Stimmung, aber er
war hart geblieben, obwohl es ihm schwergefallen war. 

Danach hatte ihn seine beste Freundin Petra gerettet,
die er schon seit undenklichen Zeiten kannte. Sie hatte
sich um alles gekümmert und ihn bemuttert. Er wusste
nicht mehr, wieso daraus schließlich mehr geworden
war. Doch wenn er länger darüber nachdachte, kam er
zu dem Schluss, dass es an Kurt lag, einem guten
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Freund von Petra, bei dem sie beide nach einem 
rauschenden Fest in getrennten Zimmern übernachtet
hatten. Kurz vor vier Uhr morgens war Petra in Oli-
vers Bett gekrochen, zitternd wie Espenlaub. Kurt, die-
ses Schwein, hatte versucht, sie zu vergewaltigen. Oli-
ver wollte sofort losziehen und ihn zur Rede stellen,
aber Petra kuschelte sich flehend an ihn und weinte in
seinen Armen. Er wurde immer weich, wenn Frauen
weinten, da war er einfach hilflos. Und als sie anfing,
ihn zu küssen, war er machtlos. 

Am nächsten Morgen grinste ihn Kurt anzüglich an.
Petra hinderte Oliver daran, ihm eine saftige Ohrfeige
zu verpassen.

Von da an schlief Petra bei ihm, einen Schlüssel
hatte sie schon vorher besessen, zum Blumengießen.
Sie suchte seine Kleidung aus und schleppte ihn zu
Festen, auf denen er sich langweilte. Sie führte ihn in
ihre Familie ein, und als Krönung entlockte sie ihm
schließlich das Versprechen, sie zu heiraten. 

Nicht, dass sie ihm nicht gefiel. Sie war hübsch mit
ihren kurzen blonden Haaren und der weiblichen
Figur, auch wenn sie für seinen Geschmack zu klein
war. Aus reichem Hause stammend, hatte sie ein an-
deres Leben hinter sich als er und ihr Lebensstil gefiel
ihm nur auf Abstand.

Einerseits war er froh gewesen, sich um nichts mehr
kümmern zu müssen. Sie sorgte für alles. Andererseits
bekam er bei der Vorstellung, sein restliches Leben an
Petras Seite zu verbringen, ein flaues Gefühl im
Magen. Da war ihm der Ruf nach Frankfurt gerade
recht gekommen und er war ihm mit Freuden gefolgt. 

Trotzdem behagte ihm diese neue Stadt nicht. 
Er vermisste seine alten Kollegen, mit denen er stun-
denlang Fragen der Quantenphysik, aber auch alle 
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anderen wichtigen Dinge des Lebens diskutieren konnte.
In dieser Runde hatte er sich wohlgefühlt. In Frankfurt
kannte er noch niemanden näher und das Klima an der
Universität erschien ihm rau und kalt. Seine Kollegen
waren von Egoismus und Ehrgeiz getrieben.

So zog sich das erste halbe Jahr hin, ohne Höhen
und Tiefen und ohne Besuch von Petra. Bis ihn eines
Tages der Anruf der Polizei erreichte. Oliver fiel aus
allen Wolken, als man ihn mit der alten Geschichte
konfrontierte und nach einer DNA-Probe fragte. 

Petra verwies ihn an ihren Vater, der derzeit in
Frankfurt weilte, um seine zahlreichen Immobilien zu
inspizieren, die er unter anderem auch in Offenbach
besaß. Er kenne einen Spitzenanwalt, der könne helfen.

Erst nach mehrmaligem Nachfragen bei Passanten
fand Oliver die in einer vornehmen Seitenstraße 
versteckte alte Gründerzeitvilla in Offenbach, vor der
er sich mit seinem zukünftigen Schwiegervater ver  ab-
redet hatte. Lieber hätte er den Termin alleine wahr-
genommen. Doch es erschien ihm unhöflich, das
freundliche Angebot von Hans Lüscher abzulehnen,
ihn zu begleiten. Nun saßen sie gemeinsam im Warte-
zimmer des Kanzleichefs Dr. Reuter. Der sei ein bril-
lanter alter Fuchs, versicherte ihm Hans immer wie-
der. Lange mussten sie nicht warten. 

Eine pralle Frau in mittleren Jahren holte sie ab und
brachte sie in das mit antiken Möbeln ausgestattete
Zimmer der grauen Eminenz der Kanzlei. Der Anwalt
thronte hinter einem gewaltigen Eichenschreibtisch.
Braun gebrannt mit schlohweißem Haar, drahtig und
groß, wirkte er wie ein Aristokrat, obwohl er von
einem Gefängnisdirektor abstammte, wie Hans Oliver
im Wartezimmer verraten hatte. 

12

Silber_Endstation_A4:Krimilayout Inhalt  04.02.2014  12:23  Seite 12



Auf einem Büßerstühlchen neben ihm saß eine at-
traktive junge Frau, die als Rechtsanwältin Catharina
Marx vorgestellt wurde. 

„Zunächst muss ich Ihnen meine Hintergründe er-
läutern“, begann Oliver. „Ich stamme ursprünglich aus
Kassel. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den be-
rühmten Autobahn-Piraten-Fall auf der Autobahn 4?
Die Opfer waren meine Tante und ihr Ehemann.“

Verdutzt sah die junge Anwältin Dr. Reuter an.
„Meinen Sie den Fall der gekidnappten Ehefrau?“,
konnte sie sich offenbar nicht verkneifen zu fragen,
was ihr sogleich einen bösen Blick von Dr. Reuter ein-
brachte.

„Richtig!“ Zum ersten Mal nahm Professor Sturm
sie wirklich wahr. Apart sah sie aus mit ihrem langen
braunen Haar, das sie zu einem frechen Pferde-
schwanz zusammengebunden hatte, und dem schi-
cken anthrazitfarbenen Kostüm. „Da Doktor Reuter
den Fall nicht kennt, erzähle ich lieber ausführlicher,
was damals geschah.“ 

Er begann seine Erzählung mit dem frühen Tod 
seiner Eltern, der dazu geführt hatte, dass er bei seinen
Großeltern in Kassel aufgewachsen war. Seine Tante
Maria, die ebenfalls noch bei ihren Eltern wohnte, küm-
merte sich um ihn wie um einen eigenen Sohn. Abends
kam sie spät nach Hause, da sie in Schichtarbeit bei VW
in Baunatal arbeitete. Sie wollte so viel Geld wie mög-
lich verdienen, um Oliver einen guten Start ins Leben
zu ermöglichen. Nach einer schlechten Erfahrung mit
einem Verlobten in jungen Jahren ging sie den Männern
aus dem Weg. Ihr reichten ihre Eltern und Oliver. Als
Oliver zwanzig war, begann er sein Studium in Berlin.

Anfang der Neunzigerjahre starben seine Großeltern
in kurzem Abstand nacheinander. Plötzlich stand
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seine Tante alleine da, und es wurde furchtbar einsam
um sie. Oliver arbeitete zu jener Zeit an seiner Disser-
tation, die ihn vollständig beanspruchte. 

„Während einer Kur lernte Maria einen Mann ken-
nen, ein ebenso einfacher Mensch wie sie und ihre El-
tern es waren. Gustav Zimmermann stammte ebenfalls
aus Kassel und war nach seiner Scheidung vor vielen
Jahren allein geblieben“, fuhr er fort. 

Nach einigen Jahren zog seine Tante zu Gustav und
kurz darauf, im Frühjahr 2000, heirateten die beiden
in aller Stille. Nur Oliver und Gustavs erwachsene Kin-
der aus erster Ehe nahmen an der standesamtlichen
Trauung teil. Er freute sich für seine Tante, dass sie
einen lieben und freundlichen Mann gefunden habe,
erzählte Oliver. Für Ende Mai hatten die beiden eine
verspätete Hochzeitsreise in den Thüringer Wald ge-
plant, die sie in ihrem Wohnmobil – der ganze Stolz
des sonst so sparsamen Gustavs – verbringen wollten. 

„Es war Frühsommer – um genau zu sein, der letzte
Freitag im Mai –, und abends blieb es lange hell. Sie
wollten gleich an Gustavs letztem Arbeitstag in den
Urlaub starten. Gekommen sind sie allerdings nur bis
kurz vor die Abfahrt Gerstungen auf der A  4.“

Plötzlich sei neben dem Wohnmobil ein dunkler
großer BMW aufgetaucht, der Gustav abdrängte und
zum Anhalten auf dem Standstreifen zwang. Mit
Waffengewalt hätten die Männer in gebrochenem
Deutsch mit osteuropäischem Akzent Gustav und
Maria gezwungen, ihr gesamtes Geld herauszugeben. 

„Kaum hatten sie es, packten sie Maria am Arm
und zerrten sie zu ihrem Wagen.“ Gustav habe noch
versucht, Maria festzuhalten, sei aber von den Män-
nern in den Graben gestoßen worden. Von dort aus
habe er hilflos mit ansehen müssen, wie die Männer
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die sich wehrende Maria in den Wagen zogen und ab-
fuhren.

Oliver wurde durch eine Sekretärin unterbrochen,
die Kaffee und Wasser servierte. 

Nach einem Schluck Wasser fuhr Oliver mit der Ge-
schichte fort. Gustav sei wie versteinert gewesen und
habe sich im Graben nicht rühren können. Kurze Zeit
später habe ein besorgtes Ehepaar angehalten und ihm
auf die Beine geholfen. Die beiden hätten auch die 
Polizei verständigt, die nur wenige Minuten bis zu der
Überfallstelle gebraucht habe. 

Sofort sei über Funk eine Meldung herausgegeben
worden. Streifenwagen hätten die Überwachung der
Fahrzeuge auf der A  4 Richtung Osten übernommen.
Ein dunkler BMW sei nicht vorbeigekommen. Außer-
dem habe ein Polizeiwagen die Autobahn langsam
von der Überfallstelle bis zur nächsten Abfahrt nach
Maria abgesucht, jedoch erfolglos. „Weitere Details er-
spare ich Ihnen. Zur Information habe ich Ihnen einen
Zeitungsartikel von damals mitgebracht, den Sie in
Ruhe lesen können.“ Oliver gab Dr. Reuter den ko-
pierten Artikel, den dieser gleich an die junge Rechts-
anwältin weiterreichte. 

Gustav sei schnell in Verdacht geraten, fuhr Oliver
fort, da sich zunächst keine Zeugen für die Tat finden
ließen. „Sie sind sogar dem Verdacht nachgegangen,
dass Maria bereits zu Hause von Gustav umgebracht
und beseitigt worden sei“, erzählte er. „Dabei war die
Idee einfach nur absurd, wie ihnen jeder bestätigte,
den sie aus Gustavs Bekanntenkreis und Arbeitsbe-
reich befragten.“ 

Nach einer Woche habe sich ein Zeuge gemeldet,
der bei Gerstungen ein Wohnmobil mit einem dunklen
Fahrzeug davor an der Autobahn habe stehen sehen.
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Danach sei die Polizei davon ausgegangen, dass an be-
sagter Stelle etwas passiert war, was auch immer, und
habe Gustav in Ruhe gelassen.

Von Maria sei nie wieder eine Spur aufgetaucht.
„Mich hat die Geschichte nicht mehr zur Ruhe kom-

men lassen. Gustav zog sich zurück und reagierte nicht
mehr auf meine Anrufe oder Briefe. Irgendwann gab
ich es auf, bis vor einer Woche plötzlich die Polizei bei
mir anrief. Am besten lesen Sie selbst, was passiert ist.“

Mit diesen Worten übergab er Dr. Reuter einen wei-
teren Artikel aus der Hessisch-Niedersächsischen All-
gemeinen: 

Leichenfund

Ermittler rätseln über Skelett
Seltsamer Zufallsfund an der alten Kreisbahn bei Sorga. Die
Polizei ist auf ein Skelett mit zu vielen Knochen gestoßen.
Experten staunen über die Entdeckung – und wittern ein
Verbrechen. Ist das Rätsel Maria Z. gelöst?

Gotha – Die Geschichte mutet an wie aus einem Grusel-
film entnommen: Ein Passagier der historischen Kreisbahn,
die aufgrund einer Störung auf freier Strecke hinter Sorga
halten musste, hat mitten im Dickicht in einer alten Holz-
hütte ein Skelett entdeckt.

Neugierig geworden durch starken Verwesungsgeruch,
der allerdings von einem verendeten Fuchs stammte, der den
Weg in die Hütte, aber nicht mehr hinaus fand, staunte der
Mann nicht schlecht, als er darin ein komplett erhaltenes
Skelett fand. Die herbeigerufene Polizei ließ das Skelett in
die Gerichtsmedizin bringen. Die von der Staatsanwalt-
schaft angeordnete Labor- und DNA-Untersuchung in der
Gießener Justus-Liebig-Universität schien reine Routine. 
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Doch dann die Überraschung: Die Untersuchung des
Skeletts ergab, dass die Knochen von mindestens fünf ver-
schiedenen Personen stammen. Die Polizei geht davon aus,
dass es sich um Teile von weiblichen Toten handelt, die fein
säuberlich zu einem einzigen Skelett zusammengefügt wor-
den sind. Noch ist unklar, um wen es sich bei den Toten han-
delt.

Nun fragen sich die seinerzeit ermittelnden Kripobeamten,
ob es sich bei Teilen des Skelettes um die vor zehn Jahren ver-
schwundene Maria Z. aus Kassel handelt. Die Hausfrau soll
damals ganz in der Nähe des jetzigen Fundortes von polni-
schen Autobahn-Piraten entführt worden sein. 

Zurzeit wird jeder einzelne gefundene Knochen auf seine
Zugehörigkeit zu den anderen Knochen analysiert. Danach
wird versucht, die Knochen vermissten Personen zuzuord-
nen. Wie die Gerichtsmedizin mitteilte, wird das jedoch noch
einige Zeit in Anspruch nehmen, da es sich um 245 einzelne
craniale und postcraniale Teile, also Knochen, handelt. Nor-
malerweise besitzt ein Mensch etwa 206 Knochen, wobei die
Anzahl variiert.

„Das ist die verrückteste Geschichte, die mir in meinem
Berufsleben jemals passiert ist – eine Geschichte wie aus
einem Horrorfilm“, kommentierte Federica Schönbauer am
Dienstag. Sie ist Moderatorin von „Aktenzeichen XY un-
gelöst“. Schönbauer befasste sich im Fernsehen bereits vor
Jahren mit dem Fall Maria Z. Nun kann sie mit einer 
makabren Neuauflage rechnen, während die hessische Presse
schon über einen Serienmörder oder Kannibalen spekuliert.

„Das ist der erste Hinweis auf den Verbleib meiner
Tante seit zehn Jahren. Vielleicht stammt ein Teil der
Knochen von ihr. Der damalige Entführungsort liegt
nur wenige Kilometer von der jetzigen Fundstelle 
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entfernt, wie mir die Polizisten berichteten. Es wäre
zwar furchtbar, wenn meine Tante tatsächlich tot wäre,
aber die Alternative, dass sie sich seit Jahren in den
Händen irgendwelcher Verbrecher befindet, wäre
noch viel schrecklicher.“

„Nun“, setzte Dr. Reuter an, „zunächst müsste über
die DNA der Nachweis geführt werden, dass es sich
um Ihre Tante handelt … äh, zumindest teilweise“,
stammelte er hilflos hinterher.

„Die Polizei hat bereits meine DNA-Probe, da 
Gustav nichts mehr von meiner Tante aufgehoben hat,
an dem DNA haften könnte. Das war vor einer Woche.
Als ich jetzt bei der Polizei nachfragte, ob Knochen von
Maria dabei seien, sagte man mir, dass darüber keine
Auskunft erteilt werden könne. Schließlich sei das 
Ermittlungsverfahren in vollem Gange. Es ist zum 
Verzweifeln.“ 
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Zurück in ihrem kleinen Büro unter dem Dach der
Kanzleivilla holte Catharina Marx tief Luft. Nun war
sie schon fast seit einem halben Jahr in der Kanzlei be-
schäftigt, aber ein solcher Fall war ein Novum für sie.
Bisher hatte sie nur Verkehrsstrafsachen bearbeiten
dürfen, obwohl sie als Strafverteidigerin eingestellt
worden war. Und nun gleich ein so spannender Fall,
den sie seinerzeit sogar in der Zeitung verfolgt hatte.
Catharina stammte aus einem kleinen Dorf bei 
Bad Hersfeld, das nicht weit von der damaligen Ent-
führungsstelle entfernt lag. Der Fall hatte regional gro-
ßes Aufsehen erregt und auch sie war von dem Ge-
heimnis um die entführte Hausfrau gefesselt gewesen.
Doch im Laufe der zehn Jahre war die Erinnerung
daran verblasst.

Ihre Gedanken schweiften ab zu Professor Sturm,
dem ersten interessanten Mann, dem sie seit ihrer
Trennung von Maik vor einem Dreivierteljahr begeg-
net war. Groß, mit blondem halblangem Haar und
Oberlippenbart, war er wohl zehn Jahre älter als sie.
Die lange Narbe, die sich von seinem Kinn über die
Wange bis zur linken Augenbraue zog, machte ihn nur
noch interessanter. Seine Kleidung, ein lässiger dunk-
ler Anzug, kombiniert mit einem Polohemd, hatte 
irgendwie nicht richtig gepasst. Vielleicht war sie zu
groß für diesen athletisch gebauten Mann. Als sie ihm
zum Abschied in die Augen gesehen hatte, waren ihr
die Knie weich geworden. Seine Augen besaßen die
Farbe des Meeres im Februar, graugrün mit braunen
Sprenkeln. Sein Lächeln hatte seinen Kummer wider-
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gespiegelt, der sich bereits während des Berichtes an-
gedeutet hatte. Natürlich war er verlobt, und das aus-
gerechnet mit der Tochter des besten Mandanten der
Kanzlei. Schade.

Wieder holte Catharina tief Luft. Für eine neue Liebe
war es ohnehin viel zu früh. Noch immer fühlte sie
sich wie ausgespuckt und gedemütigt. Männer waren
für sie bis auf Weiteres tabu und ein Mann wie Pro-
fessor Sturm würde sicherlich ebenso wenig treu sein
wie ihr Ex. Nein, auf eine neue Liebe würde sie sich so
schnell nicht mehr einlassen, davon hatte sie die Nase
gestrichen voll. 

Albern, diese Gedanken, fuhr ihr durch den Kopf.
Als ob sie bei diesem Mann eine Chance hätte. Und
dann war er auch noch verlobt. Sie lachte bitter auf.
Selbst wenn er sich für sie interessierte, würde sie ihn
genau dafür verachten. Catharina seufzte. Was für ein
Quatsch, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen.
Als hätte sie nicht genug andere Probleme! 

Wenigstens durfte sie nun endlich an einem span-
nenden Mandat mitarbeiten, und das war schließlich
auch was wert.

Neugierig begann sie, den Zeitungsartikel aus der
„Welt“ zu lesen, den Professor Sturm mitgebracht
hatte.

29. Mai 2000
Der einzige Zeuge der mysteriösen Entführung

Nur Gustav Zimmermann weiß, was Freitagnacht auf der
Autobahn A  4 passierte – von seiner Frau fehlt jede Spur.

Montagmorgen kurz vor halb zehn erwischen sie ihn. 
Gustav Zimmermann, dessen Frau Freitagnacht gegen 22.30
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Uhr von zwei Männern aus dem Wohnmobil gezerrt wurde
und seitdem spurlos verschwunden ist, verlässt sein Haus in
der Dörnbergstraße in Kassel – und zwei Kamerateams ver-
folgen ihn. Zimmermann ist auf dem Weg zum Arzt. Er will
mit niemandem reden, auch nicht auf den Verdacht in der 
Öffentlichkeit hin, er sei aktiv in die Entführung verwickelt.

Allzu unglaublich scheint die Geschichte, die Gustav 
Zimmermann, der einzige Zeuge, erzählt: Zwei Männer in
einem BMW drängen das Wohnmobil der Zimmermanns auf
der A  4 zwischen der Auffahrt Bad Hersfeld und Gerstungen
bei Kilometer 328 auf den Standstreifen ab. Die Autobahn-
Piraten rauben das Ehepaar aus. Er muss ihnen 1.000 Mark
geben, sie 1.500. Dann zerren die Kidnapper Zimmermanns
Frau in ihre Limousine, Gustav versucht Maria noch am Arm
zu packen, doch die Entführer rasen im BMW davon. „Eine
Prollkiste mit schwarz abgeklebten Scheiben“, wie Zimmer-
mann sich erinnert.

Die mutmaßlichen Autobahn-Piraten lassen ihn am Tatort
zurück, lassen ihn einfach auf dem Seitenstreifen stehen – mit
einem CB-Funkgerät im Wohnmobil, mit den Zündschlü sseln
zum Auto, ungefesselt. Und nur 25 Meter von der nächsten
Notrufsäule entfernt. Zimmermann sei „gar nicht auf die Idee
gekommen, selbst Hilfe zu holen“, sagt Polizeisprecher Dieter
Penske aus Gotha. Er habe gewartet, bis ein Auto 
vorbeikam, und um Hilfe gewunken. Sicherlich gebe es noch
„einige Punkte, die Fragen aufwerfen“.

Inzwischen bestätigen jedoch Kollegen und Nachbarn
Zimmermanns, dass dieser keinen Grund gehabt haben
konnte, seiner Frau Maria zu schaden. Zwei Kollegen geben
an, dass Zimmermann mit Dienstschluss an dem fraglichen
Freitag einen vierwöchigen Urlaub antrat. „In den Thürin-
ger Wald“, sagte er. Ein Kollege sah Maria Zimmermann
noch in der Mittagszeit, wie sie das Wohnmobil mit Provi-
ant belud.
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Das Paar hatte sich vor fünf Jahren bei einer Kur im Harz
kennengelernt. Zwei Monate vor dem Kidnapping zog Maria
in die Kasseler Wohnung von Gustav, die er dafür aufwendig
grundrenoviert hatte, so Zimmermann, und es wurde gehei-
ratet, in kleinstem Kreis. 

Zimmermann sei ein temperamentvoller Kollege, heißt es
an seiner Arbeitsstelle, jedoch sehr sensibel. Als er sich auf
dem Weg zum Arzt vor den Kamerateams in seine nahegele-
gene Arbeitsstätte flüchtete, weinte er vor den Kollegen. 

Inzwischen bestätigt die Polizei, dass sie bereits Minuten
nach der Tat über Handy informiert gewesen war – trotzdem
konnten die Täter fliehen. Auch vier Tage nach der Entfüh-
rung fehlt noch jede Spur. Man fahnde europaweit nach den
Tätern, sagte Bernhard Traute von der zuständigen Einsatz-
zentrale der Polizei in Gotha. Das bedeutet aber lediglich, dass
per Fernschreiben routinemäßig die Polizeidienststellen und
Landeskriminalämter in Deutschland, den EU-Staaten und
den angrenzenden osteuropäischen Ländern benachrichtigt
wurden. Der Bundesgrenzschutz kontrolliert seitdem ver-
stärkt die Grenzen in Richtung Tschechien und Polen. 

„Mehr können wir nicht tun“, meint Traute. Man wisse
einfach nicht, wo man suchen solle. Auch der Polizeisprecher
von Gotha, Dieter Penske, ist völlig ratlos: „Einen solchen
Fall hatten wir noch nie hier in der Gegend.“

Zimmermann, der einzige Zeuge der mysteriösen Auto-
bahnentführung, wacht unterdessen Tag und Nacht mit 
seinen beiden Kindern, einer Tochter und einem Sohn aus 
erster Ehe, neben dem Telefon und wartet auf einen Anruf der
Kidnapper – bisher vergeblich.

Nun konnte sich Catharina besser erinnern. Sie hatte
sich seinerzeit mitten in den Prüfungen für das erste
Staatsexamen befunden. Bei den Telefonaten mit ihren

22

Silber_Endstation_A4:Krimilayout Inhalt  04.02.2014  12:23  Seite 22



Eltern damals wurde ihr der ungewöhnliche Fall na-
türlich in aller Ausführlichkeit geschildert. Sie konnte
sich noch gut an die große Aufregung erinnern. 

Doch die Zeit lief. Sie musste noch bei der ermitteln-
den Polizeibehörde den zuständigen Staatsanwalt für
den Skelettfall erfragen. Schließlich hatte sie Professor
Sturm versprochen, sich schnellstens um Aktenein-
sicht zu bemühen. Ganz rot vor Stolz war sie gewor-
den, als ihr Dr. Reuter vor dem Mandanten die 
Bearbeitung des Mandates übertrug.

Gleich rief sie bei der zuständigen Polizeistation 
in Bad Hersfeld an und fragte sich bis zu dem zustän-
digen Sachbearbeiter durch. Der war zunächst un-
freundlich, weil er sie für eine Journalistin hielt. Erst
als sie sich als Rechtsanwältin legitimierte, taute er auf.

„Zuständiger Staatsanwalt ist Herr Rehagel in
Fulda. Ich kann Ihnen seine Nummern geben.“ 

Unverzüglich setzte Catharina ihr Legitimations-
schreiben auf, fügte die Vollmacht von Professor
Sturm bei und faxte alles an den Staatsanwalt, der, oh
Wunder, sofort bei ihr anrief.

„Ihr Mandant soll sich nicht zu viel versprechen von
der Sache. Wie Sie wissen, handelt es sich um die 
Knochen von fünf verschiedenen Personen. Wir haben
bisher keinen Beweis, dass auch nur ein einziges 
Knöchelchen davon Maria Zimmermann gehört“,
blökte er Catharina gleich an, noch bevor sie ihm er-
klären konnte, was sie wollte. 

Selbstbewusster als sie sich fühlte, fragte Catharina,
wie es mit der alten Ermittlungsakte in der Sache der
Entführung aussehe.

„Die habe ich mir natürlich gleich aus Mühlhausen
schicken lassen, das war damals die zuständige Staats-
anwaltschaft. Der Überfall ereignete sich gleich hinter
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der Landesgrenze zu Thüringen in Fahrtrichtung
Osten, während das Skelett auf unserer Seite in Hes-
sen lag. Die alte Akte hat mir keine neuen Erkenntnisse
gebracht. Wenn Sie sie trotzdem haben wollen, lasse
ich sie Ihnen in den nächsten Tagen zukommen.“

„Gerne, aber wie sieht es mit der neuen Akte aus?
Die ist viel wichtiger. Schließlich will unser Mandant
wissen, ob seine Tante gefunden wurde. Bisher weiß
er nur, was in der Zeitung stand“, konterte Catha-
rina.

„In die neue Akte bekommen Sie nur Einsicht, wenn
tatsächlich einer der Knochen von Maria Zimmermann
stammt. Wie wollten Sie denn sonst das berechtigte 
Interesse konstruieren? Nein, nein, auf keinen Fall. Sie
müssen genau wie wir die DNA-Analyse der Knochen
abwarten, dann sehen wir weiter.“

Obwohl Catharina weiter bohrte, ließ er sich nicht
erweichen. „Frühestens in zwei Wochen haben wir das
Ergebnis, dann entscheide ich.“ Damit legte er auf.

Wie zugesagt rief Catharina anschließend Professor
Sturm an, der tatsächlich bereits zu Hause angekom-
men war, und berichtete von dem Gespräch. 

„Geben Sie mir sofort Bescheid, wenn die Akte da
ist. Ich habe überhaupt nicht geahnt, dass ich die ein-
sehen dürfte. Jetzt muss ich unbedingt wissen, was
drinsteht.“

Abends fand Catharina in ihrem kleinen Häuschen am
Stadtrand von Offenbach keine Ruhe. Professor Sturm
irritierte sie zutiefst. So einem Mann wäre sie gerne
unter anderen Umständen begegnet. 

Vor ihrem Umzug nach Offenbach hatte sie zehn
Jahre lang in Gießen mit einem jungen Architekten zu-
sammengelebt. Damals arbeitete sie in Frankfurt für
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einen Berufsverband und pendelte täglich. Sogar bis
zur Geschäftsführerin war sie aufgestiegen. Der Preis
jedoch war hoch. Sie musste täglich länger arbeiten
und häufig an auswärtigen Sitzungen und Tagungen
teilnehmen. 

Wenn sie dann endlich nach Hause kam, war sie 
allein. Catharina hatte die Stunden nicht mehr zählen
können, die sie wartend am Fenster gestanden hatte,
Ausschau haltend nach dem Peugeot ihres Lebensge-
fährten, der doch nie kam. Schließlich hatte sie dieses
Warten verinnerlicht, wurde es ein Teil von ihr. Es er-
schien ihr damals ganz normal, abends alleine zu essen
und ins Bett zu gehen. Doch irgendwann bemerkte
selbst sie es: Er war nicht erreichbar, wenn er es sein
sollte, war nicht dort, wo er angeblich hingehen wollte. 

Hinterher wusste sie nicht mehr, ob es nur ihre an-
geborene, stark ausgeprägte Neugier gewesen war
oder doch schon Misstrauen. Sie hasste es, belogen zu
werden, betrachtete jede Lüge als Beleidigung ihrer 
Intelligenz. Geheimnisse musste sie lüften, ihnen auf
den Grund gehen, unbedingt. Das hatte schon früher
immer wieder dazu geführt, dass sie mehr herausfand,
als ihr lieb war. Aber das war es ihr wert. Nichts ging
ihr über die Wahrheit. 

Und so zahlte sie auch diesmal den Preis. Als sie frü-
her als angekündigt von einer Reise zurückkam, fand
sie ihn nicht alleine in ihrer Wohnung. Wenigstens
nicht im Bett, das deutlich zerwühlt war. 

Sie kannte diese Zicke mit karottenroten Haaren
und Alabasterhaut nicht. Da saß sie nun auf Cathari-
nas Platz, dümmlich grinsend. Fünfzehn Jahre jünger
als Catharina, strahlte sie ein Selbstbewusstsein aus,
das nur die Jugend besaß und auf das man hätte nei-
disch werden können. 
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Maik sah betreten drein, die Zicke lachte verlegen
oder tat zumindest so, und Catharina entzog es den
Boden unter den Füßen. Die peinlichen Erklärungsver-
suche dieses Mannes, dem sie trotz seiner unzähligen
Fehler so lange die Treue gehalten hatte, wischte sie mit
einer Handbewegung weg. Sie packte einen Koffer und
zog in eine Pension mitten in Frankfurt.

Das ungemütliche, im Stil der Siebzigerjahre einge-
richtete Pensionszimmer nahe der Geschäftsstelle im
Nordend mit fleckigem Teppichboden, dem Geruch
nach alten Leuten und schimmeligem Bad verstärkte
noch ihr Selbstmitleid. Wie erstarrt saß sie täglich an
ihrem Arbeitsplatz und schaffte nichts. Jeden Anruf
ihres Ex-Lebensgefährten ließ Catharina von ihrer 
Sekretärin abwimmeln. 

Nach zwei Wochen und dem energischen Eingrei-
fen ihrer Schwester Julia ließ sie ihr bisheriges Leben
Revue passieren. Nur für ihn hatte sie diese Stelle 
angenommen. Nur um in seiner Nähe bleiben zu kön-
nen, verschwendete sie viel zu viel kostbare Lebens-
zeit auf der Autobahn. Doch damit war nun Schluss.
Es gab keinen Grund mehr, noch länger in Gießen zu
wohnen. Und außerdem hatte sie schon lange die Nase
gestrichen voll von ihrem Job, bei dem sie zwar gut
verdiente, der aber tödlich langweilig war. Sie wollte
endlich als Strafverteidigerin arbeiten, dafür hatte sie
schließlich Jura studiert.

Ihre Familie fand es zwar gut, dass sie sich von Maik
trennte. Sie hatten nie viel von ihm gehalten. Aber ein
Orts- und Berufswechsel und dann auch noch in einen
Job, in dem sie wesentlich weniger Geld verdiente als
zuvor, das ging zu weit. Doch Catharina blieb stand-
haft. Sie würde zurechtkommen, auch wenn sie nun
weniger Geld verdiente. Ihre Mutter konnte reden, so
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viel sie wollte, Catharina blieb stur. So kannte ihre Fa-
milie sie, ein Blutvergießer und starrköpfig bis zur
Selbstaufgabe. Wenn Catharina etwas wollte, dann
machte Catharina das auch. 

Und so war sie in diesem einsamen Häuschen ge-
landet. Lieber nicht daran denken, beschloss sie. 

Also setzte sie sich an ihren Laptop und recher-
chierte weiter in Sachen Maria Zimmermann. Der Fall
hatte es ihr angetan. Im „Focus Magazin“ fand sie
einen weiteren Artikel, der fast ein Jahr nach dem
Überfall erschienen war:

Montag, 19.03.2001
Endstation für Maria

Das rätselhafte Verschwinden einer Frau belastet ihren
Mann. Doch es gibt kein Motiv für ein Verbrechen.
In ruhelosen Nächten träumt Gustav Zimmermann von 
seiner Maria. „Ich komme nach Hause“, erinnert er sich da-
nach, „und da sitzt sie, guckt mich an und fragt: Wo
kommst du denn her?“ In Wirklichkeit hat der 55-jährige
Heizungsbauer aus Kassel seine Frau seit mehr als acht 
Monaten nicht mehr gesehen. Seit jenem Freitag im Mai
vergangenen Jahres, an dem das Ehepaar in die Ferien auf-
brach, ist die 52-jährige Hausfrau verschwunden.
Seither gibt der Fall Maria Zimmermann zwei Dutzend er-
fahrenen Kripobeamten und einem Staatsanwalt Rätsel auf.
Ist die Frau einer Entführung zum Opfer gefallen? Haben
sich die Gangster ihrer längst entledigt? Oder sind die 
Kidnapper nur das Produkt der perfiden Phantasie eines
Ehegatten, der das perfekte Verbrechen plante? 

Die Staatsanwaltschaft Erfurt und die Polizei Gotha er-
mitteln gegen Gustav Zimmermann. Sie halten ihn für den
Mörder seiner Frau.
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Wenn Zimmermann in seiner Kasseler Wohnung 
zwischen bunten Kissen und Puppen der Verschwundenen
auf dem Sofa sitzt und sich an den letzten Tag mit Maria
erinnert, wird sein Bericht immer wieder von verschluck-
tem Weinen unterbrochen. Der 26. Mai 2000 begann für
Maria Zimmermann, so ihr Gatte, mit den Vorbereitungen
für den vierwöchigen Urlaub im Thüringer Wald. Daheim
in der Dörnbergstraße richtete die Hausfrau das weiße
Volkswagen-Wohnmobil her, putzte die Wohnung, leerte
den Kühlschrank. 

Ihr Mann kam am Spätnachmittag von der Arbeit nach
Hause. Die Fahrt in den Urlaub startete gegen 19 Uhr.

Der Weg zur Autobahn A  4 zog sich zunächst wegen
einer Baustelle hin. Zimmermann berichtet, er habe das be-
packte Wohnmobil auf einen Parkplatz gelenkt, wo sich das
Ehepaar mit Wasser und Joghurt gestärkt habe. Man habe
sich auf Bad Hersfeld als Endstation dieses Tages geeinigt,
die Ausfahrt Bad Hersfeld-West schnell erreicht, sich dann
umentschlossen und sei auf die A  4 zurückgekehrt, diesmal
in Richtung Erfurt/Dresden. Es sei kurz vor 22 Uhr gewe-
sen. Ein sommerlicher, klarer, langsam dämmernder Abend.

Die Katastrophe soll sich bei Kilometer 328 zwischen den
Abfahrten Wildeck-Hönebach und Gerstungen ereignet
haben, etwa 100 Kilometer von Kassel entfernt. Das angeb-
liche Verbrechen schildert Gustav Zimmermann so: Ein gro-
ßer, dunkler BMW befindet sich plötzlich auf gleicher Höhe.
Die darin sitzenden beiden jungen Männer taxieren das
Paar im alten Wohnmobil, schalten die Warnblinker an. Der
Beifahrer schwenkt eine Art Kelle und lotst die Zimmer-
manns auf die Grasnarbe am Fahrbahnrand. Beide Fahr-
zeuge kommen zum Stehen.

Nach Zimmermann soll alles in Sekundenschnelle abge-
laufen sein: Die beiden dunkel gekleideten Männer nähern
sich dem Wohnmobil. Der kleinere, untersetzte droht mit
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einer Pistole und fordert in gebrochenem Deutsch: „Du aus-
steigen, aussteigen! Du Geld!“ Sein Kumpan soll sich 
die Handtasche Marias mit 2.500 Mark gegriffen haben.
Zimmermann erzählt, er habe hilflos mit ansehen müssen,
wie seine Frau brutal am Arm gepackt und zum BMW ge-
zerrt wurde. Er selbst sei nach einem heftigen Stoß im Gra-
ben gelandet. Sich benommen aufrichtend, habe er nur noch
die Rücklichter des davonfahrenden BMW und ein schwar-
zes, polnisches Kennzeichen mit den zwei weißen Buchsta-
ben WW gesehen.

Um 22.46 Uhr, so die Einsatzunterlagen, trafen die Strei-
fenwagen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld sowie der zu-
ständigen Verkehrspolizei Gotha/Thüringen am Ort ein. Die
wegen des Entführungsverdachts alarmierte Kriminalpolizei
Gotha veranlasste sofortige Funkfahndung in Richtung 
Eisenach, Ringalarmfahndung bis zur polnischen und fran-
zösischen Grenze und am nächsten Morgen die bundesweite
Ausdehnung. Fünf Stunden lang vernahmen die Beamten
den bis dahin einzigen Zeugen Zimmermann. „Er wirkte
glaubhaft“, erinnert sich Gothas Kripochef Hans Sommer.

In den nächsten fünf Wochen durchkämmte die 24-köpfige
Soko Mobil das Gebiet nach der verschwundenen Frau. „Es
hätte ja sein können, dass sie von den Tätern aus dem Wagen
geworfen oder ihre Leiche in Autobahnnähe versteckt wurde“,
erklärt der Gothaer Hauptkommissar Emil Brockmann. Die
Suche führte weder zur Vermissten noch zu den polnischen
Verdächtigen, ebenso wenig wie die mehr als 200 eingetrof-
fenen Hinweise aus der Bevölkerung. Immerhin erinnerten
sich zwei Zeugen, sie hätten im Vorbeifahren auf der besag-
ten Strecke einen dunklen Pkw mit fremdem Kennzeichen ge-
sehen, der vor dem Wohnmobil stand. Die einzige Bestäti-
gung der Version Zimmermanns.

Die Verbrecher blieben Phantome. Das Augenmerk der
Ermittler richtete sich auf das Leben des Ehepaars. Eine 
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psychologische Ferndiagnose sprach zwar von „Gattentö-
tung“, von „Eliminierungsgedanken“ und einer „heimtü-
ckisch geplanten Tötung“. Doch nichts deutete auf finan-
zielle Vorteile Zimmermanns durch den Tod seiner Frau oder
eheliche Spannungen hin. Die Polizei beschattete den Ver-
dächtigen, zapfte sein Telefon an, grub ein Waldstück um, in
dem er scheinbar ziellos herumgelaufen war. Ohne Ergebnis.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gibt dennoch nicht
auf. Man vermute, dass die Frau nicht mehr lebe, sagt der er-
mittelnde Staatsanwalt Alexander Meier. Dirk Germer,
Sprecher der Staatsanwaltschaft, konstatiert, „vom Augen-
schein her“ sei die biedere Hausfrau kein typisches Sexual-
opfer. Auch habe es nie eine Lösegeldforderung gegeben.
Immer noch überprüft die polnische Polizei Fahrzeuge mit
den Buchstaben WW. Auch dies bislang ohne Erfolg.

Die enge Welt der Zimmermanns bot, scheint es, nicht ein-
mal Platz für ein Mordmotiv. Gustav, der eigenbrötlerische
Heizungsbauer, und Maria Sturm, Arbeiterin im VW-  Werk
in Baunatal, hatten sich fünf Jahre zuvor in einer Kurklinik
im Harz kennengelernt. Er hatte eine kaputte Ehe hinter
sich, sie den hoffnungsvollen Schmelz der Jugend. Erst nach 
fünf Jahren Beziehung zog Maria mit Porzellanfiguren,
künstlichen Gestecken und einer Sammlung von Liebesro-
manen zu Gustav nach Kassel. Bekannten erschien das Paar
glücklich. Gertrud Heyer, seit 30 Jahren eine Freundin 
von Gustav Zimmermann, erinnert sich, Maria habe
manchmal geweint: „Vor Glück. Der Gustav, hat sie gesagt,
meint es so gut mit mir.“ Im März 2000 heirateten die 
beiden. Acht Wochen später war Frau Zimmermann 
verschwunden.

Gustav Zimmermann hat sich bis Ende September letzten
Jahres viermal für längere Zeit arbeitsunfähig gemeldet. Von
Weihnachten bis Februar unterzog er sich einer psychoso-
matischen Kur. Gelegentlich geht er kegeln oder wandert mit
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dem Freizeitclub 83 Kassel, einer Selbsthilfegruppe Allein-
stehender. Sein einziger Trost sind seine beiden Kinder aus
erster Ehe.

Das klang alles unheimlich traurig. Bevor sie weiter
darüber nachdenken konnte, klingelte ihr Telefon. 
Natürlich war es nur ihre Mutter Lisbeth, wer auch
sonst. Keiner ihrer alten Bekannten hatte nach der
Trennung von Maik Kontakt zu ihr gehalten. Seit Ca-
tharinas Vater Anfang des Jahres plötzlich gestorben
war, telefonierten Mutter und Tochter regelmäßig. 

Catharina fragte Lisbeth nach dem Skelettfund.
Schließlich wohnte sie in der Gegend der neuesten Ent-
wicklungen und las regelmäßig die Lokalpresse. 

„Stell dir vor! Kannst du dich noch an den alten Fall
erinnern, bei dem eine ganz einfache Frau aus Kassel
aus einem Wohnmobil entführt wurde? Hier bei Frie-
dewald? Jetzt haben sie die Frau vielleicht gefunden,
wenn auch in Einzelteilen“, legte Lisbeth sofort los.

Catharina ließ ihre Mutter erzählen, obwohl sie die
Details bereits kannte. Was sollte sie auch sonst mit
diesem einsamen Abend anfangen? Das Abendessen
lockte sie nicht, es bestand wieder nur aus einer
Scheibe Brot und einem Glas Merlot. Und das Ge-
spräch lenkte sie ab von der Nacht, vor der ihr graute.
Also plauderte sie weiter mit ihrer Mutter. Am Ende
des Gespräches kam unweigerlich die Frage nach
ihrem nächsten Besuch. Eine Frage, die bei Catharina
stets ein schlechtes Gewissen und Hilflosigkeit gegen-
über ihrer einsamen Mutter auslöste. 

Als Catharina ins Bad ging, fiel ihr Blick in den Spiegel.
Daraus starrte sie eine verzagte, nicht mehr ganz junge
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Frau mit dunklen Ringen unter den Augen und 
Sorgenfalten an. Was war nur aus ihr geworden? So
kannte sie sich gar nicht. Immer hatte Catharina sich
jeder Herausforderung gestellt und war mit dem Kopf
durch die Wand gerannt. Nun hatten ihre grünen,
leicht schräg stehenden Augen dunkle Schatten.
Schlitzauge war in Kindertagen ihr Spitzname gewe-
sen, bis die Jungs ihre Augen auf einmal interessant
fanden und anfingen, sie Cat zu nennen. Die Schatten
und Falten waren der Preis für die Nächte, in denen
sie wach lag und auf jedes Geräusch horchte. 

Vor drei Monaten hatte es angefangen. Plötzlich war
sie nachts durch ein Kratzen an der Haustür aus dem
Schlaf geschreckt. Stocksteif hatte sie auf ihrer Mat-
ratze darauf gewartet, dass es wieder aufhörte. Doch
selbst als es weg war, hatte sie dem Frieden nicht 
getraut und die ganze Nacht wach gelegen. Am nächs-
ten Morgen hatte sie sich eine Närrin geschimpft. Ihre
albernen Kleinmädchenängste vor der Dunkelheit! 

Doch eine Woche später kratzte es wieder an der
Tür. Diesmal rief sie die Polizei. Als die Beamten end-
lich eintrafen, hatte das Kratzen schon lange wieder
aufgehört. Nur ungern erinnerte sich Catharina an den
mitleidigen Blick des grauhaarigen Polizisten. Seine
Bemerkung, dass die einsame Lage ihres Häuschens
und ihre Fantasie ihr wohl einen Streich gespielt 
hätten, war nicht dazu angetan, sie zu beruhigen. Da-
nach hatte sie nie mehr die Polizei gerufen. 

Das Kratzen ging weiter. Das regelmäßige nächtli-
che Aufwachen gehörte inzwischen zu Catharinas
neuem Leben wie früher das Warten. Mal kratzte es,
mal nicht. Sie konnte keine Regel darin erkennen,
wann sie durch das Kratzen geweckt wurde und wann
es bereits der Rhythmus war, der sich in ihr Leben 
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eingeschlichen hatte. Mehrfach suchte sie um ihr
Häuschen herum nach Spuren des nächtlichen Krat-
zers, fand aber nie einen Hinweis. 

Auch wenn sie sich an das Kratzen gewöhnt hatte,
traute sie sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht
mehr aus dem Haus. Traf sie sich, was selten genug
vorkam, mit ihren Kollegen Hans-Peter Winterstein
und Bernd Schwarzmacher abends zum Essen, so ließ
sie sich zu Hause abholen und zurückbringen. Catha-
rina erklärte dies mit der einsamen Lage des Häus-
chens, was für jeden nachvollziehbar war. 

Überhaupt waren die beiden ihre einzigen Bekann-
ten in Offenbach. Bernd war so alt wie Catharina. Er
litt unter der Bluterkrankheit. Durch die vielen 
Einblutungen waren seine Kniegelenke steif gewor-
den, sodass er stark humpelte. Allerdings war Catha-
rina darüber erstaunt, wie schnell er sich trotzdem
halb hüpfend, halb humpelnd vorwärtsbewegen
konnte, wenn er es eilig hatte. Sein Vater war ein 
angesehener Rechtsanwalt in Frankfurt gewesen, der
es mit den Mandantengeldern nicht so genau genom-
men hatte. Als Bernd das Studium abgeschlossen
hatte, gab es die Kanzlei nicht mehr. Seit fünf Jahren
war er mit einer Bankangestellten verheiratet. Aller-
dings kriselte es bereits geraume Zeit in seiner Ehe, wie
er Catharina anvertraut hatte. Und nun war die Ehe zu
Eis erstarrt, die aufzutauen er sich nicht mehr in der
Lage sah. Catharina wusste keinen Rat. Was sollte
auch ausgerechnet sie einem Menschen raten, der von
seinem Ehepartner betrogen wurde? 

Hans-Peter, älter als Catharina, besaß einen kno-
chentrockenen Humor und ein großes Herz. Er hatte
sich ganz der Anwalterei verschrieben und verbrachte
einen Großteil seines Lebens in der Kanzlei. 
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Inzwischen hatte sich nach der Arbeit eine feste
abendliche Gesprächsrunde mit den dreien in der Kanz-
lei etabliert, natürlich nur bis Einbruch der Dunkelheit.
Keiner von ihnen hatte Lust, nach Hause zu gehen:
Bernds Ehe-Kälte hatte mittlerweile arktische Ausmaße
angenommen. Hans-Peter war Single und fühlte sich in
seiner kleinen, finsteren Souterrainwohnung im Frank-
furter Nordend, in die sich niemals ein Sonnenstrahl
wagte, überhaupt nicht wohl. Sein einziges Zimmer
wurde dominiert von einer riesigen Fünfzigerjahre- 
Eichenanrichte, die auf Geheiß seiner Vermieterin dort
stehen bleiben musste. Und Catharina war ihr niedliches
Häuschen durch die nächtliche Kratzerei vergällt.

Nur ihrer Mutter erzählte sie von ihren Ängsten. 
„Das kann doch nicht wahr sein! Hast du immer

noch Angst im Dunkeln? Das ist einfach lächerlich.
Schon als Kind hast du uns mit diesen nächtlichen 
Panikattacken genervt. Ich dachte, du wärst inzwi-
schen erwachsen genug, um dir klar zu machen, dass
sich alles nur in deinem Kopf abspielt.“ 

Danach sank Catharina zurück in das ihr nur allzu
vertraute Gefühlswirrwarr, das sie als Kind verspürt
hatte, wenn das Licht ausging. Die Erwachsenen hat-
ten einfach nicht glauben wollen, dass da etwas im
Keller war. 

Im Geiste hörte sie die Stimme ihrer Mutter, die ihr
streng befahl, das Licht auszuschalten und endlich
ihre Angst vor der Dunkelheit abzulegen. „Kein Ge-
spensterbuch mehr“, hörte sie ihre Mutter sagen, „und
nein, da unten schleicht niemand rum. Dein Vater hat
sich nur etwas zu trinken geholt. Das Licht bleibt nicht
an, und nun gehen wir gemeinsam runter und sehen
nach ...“
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Vier Tage später legte Catharinas Sekretärin Heike ihr
die alte Akte Zimmermann vor. Wie versprochen, rief
sie sofort Professor Sturm an, aber es meldete sich nur
der Anrufbeantworter. Catharina hinterließ eine Nach-
richt. Dann machte sie sich ans Lesen. Der Inhalt 
fesselte sie so sehr, dass sie fast das Mittagessen ver-
passte. Kaum zurück, klingelte ihr Telefon.

„Wann kann ich vorbeikommen?“, ertönte Professor
Sturms aufgeregte Stimme.

Catharina antwortete, sie habe in den nächsten
Tagen nachmittags Termine frei, da ihre Gerichtster-
mine morgens stattfänden. 

„Autsch“, kam es zurück. „Nachmittags habe ich
diese Woche jeden Tag bis 18 Uhr Vorlesung. Können
Sie die Akte nicht länger behalten?“

Catharina erklärte ihm, dass das nicht möglich sei,
sie aber schlimmstenfalls auch die Kopie durchsehen
könnten, die von der Akte angelegt werde.

„Das reicht mir nicht, ich muss das Original sehen.“
Na gut, für solch ein aufregendes Mandat konnte

man eine Ausnahme machen und den Mandanten
nach den Kanzleiöffnungszeiten empfangen. Catharina
bot ihm an, nach der Vorlesung vorbeizukommen, da
sie ohnehin bis mindestens 19 Uhr arbeite.

„Das ist unheimlich nett von Ihnen. Das Angebot
nehme ich gerne an. Passt es heute?“ 

Selbstverständlich passte es heute. Auf Catharina
wartete ja niemand. Auch wenn es nach dem Termin
bereits dunkel wäre, wie ihr mit Schrecken einfiel. Sie
zögerte. Ach was, für solch ein Mandat würde sie 
einiges auf sich nehmen. Und vielleicht schaffte sie es,
noch in der Dämmerung zu Hause anzukommen. Sie
verabredeten sich für 18.30 Uhr in der Kanzlei. 
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