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Thorsten Sueße

Schöne Frau,
tote Frau

3. Fall mit Dr. Mark Seifert



Der Kriminalroman spielt in der Region Hannover. Personen und Ge-
schehnisse sind frei erfunden, Parallelen zur Realität jedoch unvermeid-
bar. Die Beschreibung der unmittelbaren Tatorte, an denen es zu kriminel-
len Handlungen kommt, ist ausgedacht.

Über den Autor:
Dr. med. Thorsten Sueße, geboren 1959 
in Hannover, verheiratet, zwei Kinder,
wohnt seit vielen Jahren mit seiner Fami-
lie am südlichen Rand seiner Geburts-
stadt. Er ist Facharzt für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatische
Medizin, leitet den Sozialpsychiatrischen
Dienst der Region Hannover. Bei der
Darstellung der Handlung seiner Krimi-
nalromane orientiert er sich an seinem ei-

genen Arbeitsalltag, der durch eine regelmäßige Zusammenarbeit
mit der Polizei Hannover geprägt ist.

Der Autor veröffentlichte ansonsten ein Fachbuch über die NS-
„Euthanasie“ in Niedersachsen, ein Theaterstück und zahlreiche
Kurzgeschichten in diversen Anthologien, außerdem schrieb er ein
Drehbuch für einen Spielfilm. Daneben betätigt er sich als Schau-
spieler, hauptsächlich im Bereich Theater, hat aber auch Sprech-
rollen in Fernseh- und Kinoproduktionen.

Er ist Mitglied im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen.

Weitere Informationen über den Autor unter:
www.thorsten-suesse.de



Das gefährlichste Raubtier aber ist der 
männliche Homo sapiens, 

störanfällig und unberechenbar.





Ouvertüre

Freitag, 7. November.

Der Scheibenwischer kämpfte auf höchster Stufe gegen
die Regenmassen an, die durchgängig von den starken
Windböen gegen die Frontscheibe gedrückt wurden.
Es war ungefähr zehn Minuten nach neun – morgens.
Ganz Hannover steckte unter einer einzigen grauen
Wolkendecke, aus der es wie aus Kübeln schüttete.

Der graue VW Passat fuhr trotz der schwierigen
Straßenverhältnisse recht zügig auf dem zweispurigen
Messeschnellweg in nordöstlicher Richtung. Krimi-
naloberkommissarin Andrea Renner ließ die Fahrbahn
vor sich nicht aus den Augen, obwohl sie lediglich auf
dem Beifahrersitz saß. Mit der rechten Hand stützte sie
sich gegen die Konsole ihres Dienstfahrzeugs ab. Ihr
Kollege und Vorgesetzter, Kriminalhauptkommissar
Thomas Stelter, hatte es sich wie üblich nicht nehmen
lassen, den Wagen zu steuern.

„Fahr schon rüber, du Idiot“, raunzte Stelter, als sich
ihr Fahrzeug dem schwarzen BMW annäherte, der vor
ihnen etwas zögerlich auf der Überholspur fuhr. An-
drea missfiel Stelters momentanes Fahrverhalten, sie
verzichtete jedoch darauf, dazu einen Kommentar ab-
zugeben.

Der BMW zog auf die rechte Spur, und Stelter trat
aufs Gaspedal.

„Na also, geht doch“, murmelte er und atmete hör-
bar die Luft ein und aus. Direkt danach fuhr der Pas-
sat durch eine große Pfütze, geriet dadurch für einen
kurzen Moment ins Schlingern.
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Das war Andrea zu viel, und ihr entfuhr spontan:
„Eine Leiche reicht doch für heute ...“

„Ich hab das hier schon im Griff“, kam postwen-
dend Stelters polternde Antwort. „Aber nur, wenn ich
bei diesem Scheißwetter nicht noch nervös gemacht
werde.“

Andrea konnte die Anspannung ihres Kollegen ge-
radezu körperlich spüren. Seit einiger Zeit wirkte er
dünnhäutig und leicht reizbar.

„Schon gut, schon gut“, versuchte Andrea abzuwie-
geln, „solche Wetterverhältnisse beim Autofahren ma-
chen mich immer unruhig.“

Stelter reduzierte leicht die Geschwindigkeit und
wechselte auf die rechte Fahrspur.

„Tut mir leid, wenn ich eben etwas heftig reagiert
habe“, schlug er einen versöhnlichen Tonfall an. „Aber
im Augenblick kommt bei mir einiges zusammen. Und
dann eben noch die Nachricht von dem neuen Todes-
opfer. Das setzt mich alles unter Dampf.“

Bereits seit sechs Jahren arbeitete Andrea eng mit
Stelter bei der Polizeidirektion Hannover zusammen.
Andrea kannte ihn als ruhig und sachlich, zwar ein
wenig zugeknöpft, aber durchweg freundlich. Seine
Veränderung in den letzten Wochen war nicht zu
übersehen gewesen.

Der Regen schränkte die Sicht merklich ein. Andrea
nahm erleichtert zur Kenntnis, dass ihr Kollege das
Tempo erneut drosselte. Es war unverkennbar, dass er
den Fundort der Leiche schnell erreichen wollte. Bei-
nahe hätte er die zweispurige Ausfahrt Richtung Me-
dizinische Hochschule verpasst. Im letzten Moment
setzte er den Blinker und riss den Wagen nach rechts.
Der davon überraschte Fahrer hinter ihnen hupte zu
Recht.
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„Ja, ja, okay ... okay“, brummelte Stelter eine Art
Entschuldigung vor sich hin. Danach fuhr er deutlich
langsamer, und Andrea quittierte es mit einem dank-
baren Lächeln.

Sieben Minuten später erreichten die beiden Krimi-
nalbeamten ihr Ziel. Vor ihnen tauchten parkende Ein-
satzfahrzeuge der Polizei, flatternde Absperrbänder
und durch den Regen huschende Uniformierte auf. Ein
völlig ungewohntes Szenario in dem freundlichen
Wohnviertel mit den zahlreichen Einfamilienhäusern
und ihren sorgsam gepflegten Gärten.

Schon beim Betreten der Wohnung wurde Andrea
und Stelter klar, dass Fund- und Tatort identisch
waren.

„Verdammte Scheiße“, brachte Stelter es auf den
Punkt, als er die junge Frau mit den aufgerissenen
starren Augen halbnackt auf dem Boden liegen sah,
gefesselt und geknebelt. Alle Befürchtungen hatten
sich bewahrheitet. Die Frau war genauso zielgerichtet
und mit derselben Tötungsart wie die anderen
Frauen ermordet worden. Wie immer hatte der Mör-
der seine rätselhaften Visitenkarten am Tatort zu-
rückgelassen.

Die Mitteilung von Max Quast, Mitarbeiter der Spu-
rensicherung vom Kriminaldauerdienst, überraschte
weder Andrea noch Stelter: „Wieder hat das Opfer
etwas mit dem Gesundheitswesen beziehungsweise
der Psychiatrie zu tun. Und wieder gibt es eine Bezie-
hung zur Klinik Dr. Ludendorff.“

„Wir haben schon so viel rumgewirbelt“, schüttelte
Stelter den Kopf, „aber wir haben nicht verhindern
können, dass dieses abartige Schwein erneut zu-
schlägt. Der Druck auf uns, endlich den Kerl zu erwi-
schen, steigt noch mal erheblich.“
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Wohl wahr, ging es Andrea durch den Kopf, und die
aktuelle Zusammenarbeit mit dir wird dadurch leider auch
nicht einfacher. 

Das planvolle Töten der Frauen war offensichtlich
das Werk eines schwer psychisch gestörten Täters. Erst
vor gut einem Monat hatte er begonnen, durch sein
Vorgehen das Umland von Hannover in Angst zu ver-
setzen ... 
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Teil 1 
Herzzehn – das rothaarige Opfer





1

Sonntag, 28. September.

Mit schnellen Schritten näherte sich Florian.
„Ich brauche dringend Ihre Unterstützung, Schwes-

ter“, hauchte er, „ich halte den Druck nicht mehr aus.“
Die Frau sah ihn aufmerksam an.
„Ist es wieder so schlimm wie beim letzten Mal?“,

fragte sie, wobei in dem etwas hart klingenden Akzent,
der sie als Zuwanderin aus Osteuropa auswies, durch-
aus Verständnis für die Verfassung ihres Gegenübers
anklang.

„Noch viel heftiger“, beklagte der Mann. „Wenn Sie
mir nicht augenblicklich helfen, weiß ich nicht mehr,
wie ich damit umgehen soll.“

Die Frau trug eine weiße Schwesternhaube mit
einem kleinen roten Kreuz darauf.

„Die Behandlung geht aber nicht auf Kranken-
schein“, erklärte sie. „Nur über Zuzahlung.“

„Einverstanden“, nickte er. „Wenn ich nur schnell
Linderung bekomme. Preis wie immer?“

„Ja.“ Sie zeigte zur Tür und sagte: „Ich mache auf.“
Die rothaarige Frau verschwand aus der Fahrerka-

bine des Wohnmobils und öffnete gleich darauf von
innen die Tür an der Seite.

Florian ließ seinen Blick über die in Weiß gekleidete
Frau schweifen. Sie trug wie üblich einen BH mit je-
weils einem roten Kreuz über den Brustwarzen, einen
Minirock, von Strapsbändern gehaltene Strümpfe und
hochhackige Pumps. Neben der Eingangstür zum
Wohnbereich war ein rechteckiges Schild befestigt mit
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der Aufschrift: „Madeleine – Fachkrankenschwester
für sexuelle Zufriedenheit“.

„Komm rein“, gurrte sie vielversprechend. „Schwes-
ter Madeleine baut deinen Druck ab.“

Er folgte ihr ins Innere des Wohnmobils und schloss
hinter sich die Tür. Sofort fiel sein Blick auf das große
Bett in der Mitte, das vollständig von einer dunkelro-
ten Decke mit zwei ebenfalls roten Kissen mit kleinen
Schleifen verziert wurde. An den Wänden waren rote
Lichterketten befestigt, an der Decke über dem Bett
hing ein großer Spiegel. Schon des Öfteren hatte er sich
Schwester Madeleines „Behandlung“ im Lovemobil
gegönnt. Ihre Arbeitsutensilien wie Einmalhand-
schuhe, Klistiere, Fixiergurte oder Mundkeile waren
ihm angenehm vertraut. 

„Erst gutes Geld, dann gute Behandlung“, verkün-
dete Madeleine und hielt ihrem Besucher auffordernd
die rechte offene Handfläche entgegen.

Der Mann kannte Madeleines Minimalpreise genau,
manchmal musste er für Sonderleistungen noch einen
Zuschlag zahlen. Auch heute nahm sie mit einem ange-
deuteten Lächeln sein Geld und ließ die Scheine in einer
kleinen Schachtel auf dem Fußboden verschwinden.

„Na los, dann lass uns zur Sache kommen“, säuselte
Madeleine und entledigte sich dabei gekonnt ihres
BHs. Als der Mann sein Hemd aufknöpfte, taxierte er
Madeleine, die ihm selbstbewusst ihre straffen Brüste
präsentierte.

Während sie ihn duzte – er hatte sich schon bei sei-
nen letzten Besuchen als „Florian“ vorgestellt, was sie
immer wieder vergaß – blieb er beim „Sie“, was für ihn
zum Reiz des folgenden Spiels dazugehörte.

Es sollte Florians letzter Besuch bei Schwester Made-
leine werden. Weder er noch sie ahnten, dass sie zwei
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Tage später Opfer eines brutalen Verbrechens sein
würde.
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2

Montag, 29. September.

„Por mi vi estas la plej bela virino en la tuta mondo“,
sagte ich leise und streichelte dabei liebevoll Annas rech-
ten Handrücken. Wir saßen uns zu zweit gegenüber am
Frühstückstisch in ihrer Wohnung in Hannover-Linden.
Gestern, am Sonntag, hatten wir den ganzen Tag und
anschließend die Nacht miteinander verbracht.

Mein Kompliment auf Esperanto, dass Anna für mich
die schönste Frau auf der ganzen Welt wäre, erwiderte
sie mit einem spitzbübischen Lächeln: „Vi troigas, sed
pro tio mi amas vin, mia psikuleto.“ Was so viel hieß
wie, dass ich zwar übertreiben, sie mich dafür aber lie-
ben würde.

Die Plansprache Esperanto war unsere gemeinsame
Leidenschaft, die wir besonders in den Momenten
pflegten, wenn wir uns sehr Persönliches mitteilen woll-
ten. Anna Sonnenberg als Englisch- und Französisch-
lehrerin am Lindener Hermann-Hesse-Gymnasium gab
regelmäßig Esperanto-Unterricht an ihrer Schule im
Rahmen einer AG. Vor drei Jahren hatten Anna und 
ich uns kennengelernt. Durch beharrlichen Einzelun-
terricht bei ihr lernte ich Esperanto und Anna intensiv
lieben.

„War deine Schmeichelei das Vorgeplänkel für eine
Bitte, Mark?“, wechselte Anna wieder ins Deutsche
und sah mich erwartungsvoll an.

Irgendwie durchschaute sie mich immer, obwohl ich
doch der Psychiater war. Jetzt kam der unangenehme
Teil des Morgens.
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„Oh ja, fast hätte ich es vergessen“, tat ich so, als
käme ich erst jetzt wieder darauf. „Ich habe eine Ein-
ladung zu einer Vernissage heute Abend in Hannover,
die ich nicht absagen kann. Moderne Malerei. Hast du
Lust, mich zu begleiten?“

Schon bevor Annas Mundwinkel rasant nach unten
klappten, war mir natürlich klar, dass sie auf moderne
Malerei in keiner Weise abfuhr. Schon wieder ein
Abend, den wir nicht gemeinsam verbrachten. Wie lei-
der schon so oft in den letzten Monaten.

„Also für moderne Malerei versäum ich auf keinen
Fall die Lunda Rondo“, verkündete sie erwartungsge-
mäß und strich dabei schwungvoll ihre langen blon-
den Haare zurück. „Aber dir scheint moderne Malerei
ja wichtiger zu sein als unser fester Termin.“

Die Lunda Rondo war der Name für das Treffen der
Hannoverschen Esperanto-Sprecher, welches jeden
Montag in einer Kneipe in der Nordstadt stattfand.

Mein untröstlicher Gesichtsausdruck, kombiniert
mit einem kurzen Schulterzucken, animierte Anna zu
der Frage: „Wieso musst du eigentlich zu dieser Ver-
nissage?! Hat dich der Regionspräsident persönlich
eingeladen?“ 

„Nein, das nicht“, ließ ich die Katze aus dem Sack.
„Ich habe die Vernissage quasi selbst initiiert.“

Anna holte tief Luft, ehe sie feststellte: „Und dann
fällt dir erst ein paar Stunden vorher ein, mich zu fra-
gen? Wo und mit wem ist das Ganze denn über-
haupt?“

„Die Vernissage findet im Bankhaus Berlinger statt.
Daniel Stelter, der ja seit einigen Monaten bei mir ar-
beitet, ist der Künstler. Er kann wirklich ganz fantas-
tisch malen. Und da ich weiß, dass das Bankhaus 
regelmäßig Ausstellungen von Hannoveraner Künst-
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lern in seinen Räumen veranstaltet, hab ich als guter
Kunde der Bank mal den Vorschlag für eine Ausstel-
lung mit Daniels Bildern gemacht. Und heute Abend
wird die Ausstellung offiziell eröffnet.“

„Daniel Stelter, der Sohn von unserem Hauptkom-
missar ...?“, stellte Anna verwundert fest.

„Ja, in dem Jungen steckt viel mehr kreatives Poten-
zial, als man zunächst denkt.“

Daniel Stelter war seit April Jahrespraktikant für So-
zialpädagogik in einer der zwölf Beratungsstellen, die
zum Sozialpsychiatrischen Dienst gehörten, der wie-
derum von mir als Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie geleitet wurde. Mit seinem Vater, Krimi-
nalhauptkommissar Thomas Stelter, hatten Anna und
ich in den letzten Jahren einige Male beruflich zu tun
gehabt.

Warum hatte ich Anna nicht schon gestern oder
sogar vor zwei Wochen auf die Einladung zur Vernis-
sage angesprochen? Gute Frage. Bei meiner inneren
Antwort schwankte ich zwischen Verdrängung und gut-
gemeinter Unterlassung (um dadurch Annas Verschnup-
fung auf das geringstmögliche Zeitmaß zu begrenzen).

„Nimm doch stattdessen Katharina mit“, schlug sie
vor, wobei ihr Gesichtsausdruck nur eingeschränkte
Begeisterung signalisierte. Anna und Katharina, meine
22-jährige Tochter, lagen etwas im Clinch miteinander.

„Ja, ich könnte sie fragen“, nahm ich den Ball vor-
sichtig auf. „Manchmal hat sie ja spontan Lust und
Zeit für so was.“

„Im Gegensatz zu mir. Vielleicht inspiriert die Aus-
stellung deine Tochter, sich auch einmal in künstleri-
schen Sphären auszuprobieren.“

„Das ist nicht nett von dir”, stellte ich fest, da mir
Annas schnippischer Unterton nicht entgangen war.
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Anna spielte darauf an, dass Katharina vor Kurzem ihr
Studium geschmissen hatte und stattdessen in eine
noch ungewisse beruflich-persönliche Findungsphase
eingetreten war.

„Na ja, deine Tochter ist auch alles andere als nett
zu mir“, beschwerte sich Anna. „Und sie mischt sich
von Monat zu Monat mehr in unsere Beziehung ein,
Mark. Das gefällt mir gar nicht.“

Ich konnte Anna gut verstehen. Katharina kam
schlecht damit klar, dass Anna und ich ein Paar waren.
Das zeigte sie Anna immer wieder.

Ich stand auf, ging zu Anna und legte ihr meine
Arme um die Schultern.

„Lass uns nicht streiten. Du hast ja recht, Katharina
benimmt sich dir gegenüber manchmal unmöglich.“
Zögerlich erwiderte Anna meinen Kuss auf ihren
Mund, und ich flüsterte: „Amatinjo, vi estas parto de
mi.“

Sie lächelte wieder auf die Art, die ich so an ihr liebte.
„Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich Katharina

frage, ob sie heute Abend mitkommt?“, versicherte ich
mich zögerlich.

„Ja, ernsthaft. Sie ist deine Tochter. Solange du nicht
auch noch mit deiner begüterten Ex Ulrike dorthin
gehst, hab ich überhaupt nichts dagegen.“

Mit „begütert“ meinte Anna offenbar Ulrikes Villa
und den Umstand, dass meine Ex-Frau zusätzlich von
ihrem Vater letztes Jahr Anteile eines Immobilienfonds
im Wert von mehreren Hunderttausend Euro übertra-
gen bekommen hatte.

Ich setzte meinen Humphrey-Bogart-Blick auf: „Ul-
rike nehm ich auf keinen Fall mit, versprochen.“

Die Wogen zwischen Anna und mir schienen ge-
glättet, aber irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl,
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dass der heutige Abend noch ein unangenehmes
Nachspiel haben würde.
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3

Sein ganzer Körper war wie elektrisiert. Er hatte sich
endgültig dafür entschieden, seinen Plan umzusetzen.
Zwischenzeitlich hatten ihn immer wieder starke
Zweifel gepackt, aber die hatte er jetzt im Griff. Mor-
gen würde er Madeleine töten. Die unterschwellige
Angst wurde von dem erhebenden Gefühl gewaltiger
Macht überdeckt.

Die Bilder ließen ihn nicht los. Er wusste genau,
wann und wo er es tun würde – und auf welche Art.
Madeleines Lovemobil stand an der B65, in der Ein-
fahrt eines kleinen Waldstücks, ungefähr einen Kilo-
meter vom Ortseingang Ilten entfernt. Einem Ort mit
fünftausend Einwohnern, in dem sich die große psy-
chiatrische Privatklinik Dr. Ludendorff befand.

Der Mann hatte zu Hause alles gründlich durch-
dacht und vorbereitet. Bei sämtlichen Gegenständen,
die er am Tatort zurücklassen würde, hatte er dafür
gesorgt, dass sich später darauf keine Fingerabdrücke
von ihm finden ließen. Jetzt umkreiste er den Tisch in
seinem Wohnzimmer, auf dem er alles Nötige für mor-
gen Abend bereitgelegt hatte: die Handschuhe, die Ka-
belbinder, die Spielkarte, das Grablicht, die Flasche mit
dem Chloroform ... 

♥

Katharina Seifert hatte telefonisch zugesagt, ihren Vater
Mark heute Abend zur Vernissage zu begleiten. Schon
am frühen Nachmittag war die junge Frau von der Ar-
beit nach Hause gekommen. Nicht ungewöhnlich, denn
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diese Woche hatte sie Frühschicht. Seit letztem Jahr
wohnte sie wieder in ihrem Elternhaus, einer Villa in
Hannovers gutbürgerlichem Stadtteil Waldhausen, di-
rekt am Stadtwald Eilenriede. Katharina lebte dort mit
ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zusammen, hatte wie-
der ihr früheres Zimmer im ersten Stock bezogen. 

Inzwischen war es 18:30 Uhr. In einer Stunde ging
die Veranstaltung los. Katharina stand fertig angezo-
gen in ihrem Zimmer. Sie hatte sich entschieden, zur
Vernissage ein Kleid anzuziehen. Das kleine Schwarze,
das sie vor zwei Jahren gekauft, aber nur einmal wirk-
lich getragen hatte. Im Alltag trug sie fast ausschließ-
lich Jeans.

„Bist du so weit?!“, rief sie ihrer Mutter zu, die sich
im Nachbarzimmer umzog.

„In fünf Minuten ...“, kam etwas zögerlich die Ant-
wort.

Katharina drehte sich mehrfach vor dem Ganzkör-
perspiegel in ihrem Zimmer und war mit sich und
dem Kleid zufrieden. Was nicht immer selbstver-
ständlich war.

Wie schon häufig in den letzten Monaten schossen
ihr wieder diese Gedanken durch den Kopf. Ihr Leben
war alles andere als geradlinig verlaufen. Wahr-
scheinlich kein Wunder bei dem, was ihre Eltern – Ul-
rike und Mark – ihr vorgelebt hatten. Am Anfang
waren ihre Eltern sicher das überglückliche Traum-
paar gewesen: Ulrike, die promovierte Apothekerin
aus wohlhabendem Haus, Mark der erfolgreiche pro-
movierte Arzt, und Katharina, ihr hübsches und ein-
ziges Wunschkind. Und zur Krönung des Glücks
bekam Ulrike von ihrem Vater noch eine kräftige Fi-
nanzspritze für die Villa in Waldhausen. Wegen ihrer
Streitereien, zunehmend öfters und heftiger, trennten
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sich ihre Eltern und ließen sich vor sechs Jahren schei-
den. Für Katharina ein Gefühls-Chaos. Sie wohnte in
Waldhausen bei ihrer Mutter und besuchte regelmä-
ßig ihren Vater. Die Jahre nach ihrer Scheidung waren
weder Ulrike noch Mark richtig glücklich. Katharina
meinte zu spüren, dass sich ihre Eltern immer noch
liebten, auch wenn bei ihren Zusammenkünften regel-
mäßig wieder die Fetzen flogen.

Und plötzlich veränderte sich die Welt. Ulrike ver-
liebte sich bis über beide Ohren in Marks ehemaligen
Chef, den verwitweten Oberarzt Dr. Ronald Dannen-
berg. Kurze Zeit später zog Ronald in Waldhausen ein,
und Ulrike und Ronald heirateten. Katharina erlebte
ihre Mutter nach langer Zeit wieder glücklich und
hochjauchzend. Wobei Mark mit Ulrikes neuer Part-
nerschaft überhaupt nicht klarkam. Er stürzte sich in
einen Konkurrenzkampf mit Ronald und in die Bezie-
hung zu einer zehn Jahre jüngeren Frau, Anna Son-
nenberg. Für Katharina war das Verhältnis ihres Va-
ters zu der Mitte dreißigjährigen Lehrerin immer nur
eine peinliche Trotzreaktion gewesen.

„Und du bist sicher, dass dein Vater wollte, dass ich
mit zur Vernissage komme?“, unterbrach kurz die ver-
unsichert klingende Nachfrage ihrer Mutter Kathari-
nas Gedanken. Fertig angezogen war Ulrike immer
noch nicht.

„Natürlich galt die Einladung auch für dich“, be-
hauptete Katharina und gab sich wieder dem gedank-
lichen Schnelldurchlauf ihrer jüngeren Vergangenheit
hin.

Dem Zickzackkurs ihrer Familie war Katharina na-
türlich treu geblieben. Als Au-pair-Mädchen in Lon-
don nach dem Abitur verliebte sie sich in einen (wie
sie anfangs dachte) wahnsinnig süßen Typen, der sich
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aber später als untreuer Mistkerl entpuppte und sie
eiskalt sitzen ließ. Danach wollte es mit ernsthaften Be-
ziehungen bei ihr nicht mehr so recht klappen. In Han-
nover begann sie zu studieren, flog ein Jahr später für
zwei Gastsemester nach Australien. Dann traf das
nächste Unglück ihre Familie. Während Katharinas
Aufenthalt in Australien wurde ihre Mutter Opfer
eines brutalen Verbrechens und dabei schwer trauma-
tisiert. Das war Mitte letzten Jahres gewesen. Nach der
Entlassung aus der Reha-Klinik war Ulrike zwar kör-
perlich wiederhergestellt, aber psychisch völlig verän-
dert, was auch für die Beziehung der Ehepartner eine
schwere Belastung darstellte. Katharina kehrte vorzei-
tig aus Australien zurück und zog erst einmal in Wald-
hausen ein, weil sie keine eigene Wohnung hatte.
Schnell kam sie zu der Erkenntnis, dass ihre Mutter sie
dringend brauchte, und blieb bei ihr wohnen. Außer-
dem schienen Marks regelmäßige Besuche für die an-
triebsgeschwächte Ulrike kleine Lichtblicke zu sein.
Beeindruckt vom Schicksal ihrer Mutter, stellte Katha-
rina ihre bisherige Lebensplanung komplett infrage.
Sie brach ihr Studium in Hannover ab, strebte statt-
dessen einen Helferberuf an, um Menschen wie ihrer
Mutter zur Seite stehen zu können: vielleicht Allge-
meinärztin, Psychiaterin oder Sozialarbeiterin? Fürs
Medizinstudium müsste sie eine längere Wartezeit in
Kauf nehmen. Momentan machte sie zur Orientierung
ein mehrmonatiges Praktikum im Pflegedienst der
psychiatrischen Klinik Dr. Ludendorff, in der auch ihr
Stiefvater Oberarzt war.

„So, ich bin fertig“, teilte Ulrike ihrer Tochter mit,
die erfreut zur Kenntnis nahm, dass ihre Mutter in
dem beigefarbenen Kostüm und mit den gut frisierten
mittellangen braunen Haaren sehr vorteilhaft aussah.

24



„Toll, dass du mitkommst“, verkündete Katharina.
„Papa wird sich freuen.“
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Da ich meinen Wagen heute Nachmittag für zwei Tage
in die Werkstatt gebracht hatte, fuhr ich abends von
meiner Wohnung am Zoo mit der Stadtbahn in die
City. Am Kröpcke, Hannovers Zentralpunkt in der In-
nenstadt, waren noch zahlreiche Menschen unterwegs.
Viele Geschäfte hatten bis zwanzig Uhr geöffnet. Es be-
gann dunkel zu werden. Zielstrebig ging ich am Opern-
haus vorbei Richtung Bankenviertel. Vor dem Bank-
haus Berlinger war ich mit Katharina verabredet, die
mit dem Auto aus Waldhausen kommen wollte. Schon
von Weitem konnte ich meine Tochter auf den Stufen
vor dem Eingang stehen sehen. Dann fiel mir die Kinn-
lade runter. Katharina war nicht allein gekommen.
Neben ihr stand meine Ex-Frau Ulrike. Und ich hatte
Anna hoch und heilig versprochen, dass ich auf keinen
Fall mit Ulrike zur Vernissage gehen würde.

Ich blieb stehen und überlegte. Wieso hatte Katha-
rina ihre Mutter mitgebracht? Ich hatte doch am Tele-
fon ausdrücklich davon gesprochen, dass ich nur eine
weitere Einladung hätte – und zwar für Katharina.
Wenn Anna Wind davon bekam, dass mich Ulrike auf
der Ausstellung begleitet hatte, war der Ärger vorpro-
grammiert. Na super!

Mit gebremstem Elan näherte ich mich langsam dem
Bankhaus, dessen vierstöckiges Gebäude mit einer
prächtigen altehrwürdigen Fassade imponierte. Einige
gut gekleidete Besucher gingen an Ulrike und Katha-
rina vorbei und betraten die Bank.

Ich war erstaunt. Zum ersten Mal nach längerer Zeit
wirkte Ulrike gelöst, gut gelaunt, lächelte mich sogar an.
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Bevor ich etwas sagen konnte, eilte Katharina auf
mich zu, nahm mich in den Arm und verkündete über-
schwänglich:

„Hallo, Papa. Tolle Idee, uns zur Vernissage mitzu-
nehmen! Mama hat sich echt darüber gefreut.“

Ich versuchte, mein Lächeln möglichst ungekünstelt
wirken zu lassen. Es rührte mich, dass Ulrike sich
wirklich zu freuen schien. Seit gut einem halben Jahr
arbeitete sie wieder halbtags in der Forschungsabtei-
lung eines Pharmaunternehmens, kam aber ansonsten
wenig unter Leute. Katharina fühlte sich für sie ver-
antwortlich und hatte es heute mal wieder nur gut ge-
meint.

Dann stand Ulrike vor mir und nahm mich ebenfalls
kurz in den Arm: „Danke, Mark, dass du immer noch
für mich da bist.“

„Na klar, ist doch selbstverständlich“, murmelte ich.
Als sich Ulrike umdrehte, wies ich meine Tochter in

Zeichensprache darauf hin, dass ich für ihre Mutter
gar keine Einladung hatte.

„Als guter Kunde der Bank ist es sicher kein Pro-
blem für dich, noch einen zusätzlichen Gast mitbrin-
gen zu dürfen“, flüsterte mir Katharina ganz leise, aber
energisch zu.

Da hatte sie natürlich recht. Die Bank würde be-
stimmt nicht eine zusätzliche Begleitperson von mir
wieder zurückschicken.

„Aber Ronald kommt nicht auch noch?“, fragte ich
eher rhetorisch.

„Nein, der ist von der Klinik gleich zu einer Fortbil-
dung in Langenhagen gefahren“, meinte Katharina.

Ich gab mich geschlagen.
„Dann lasst uns mal reingehen“, sagte ich mit einer

auffordernden Handbewegung.
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Der Vorstand der Privatbank hatte eine kleine An-
sprache gehalten. Der großzügige Flur im ersten Stock
mit den davon abzweigenden Gängen eignete sich
ausgezeichnet als Aushangfläche für die gezeigten Bil-
der, die von den geladenen Besuchern der Vernissage
bereitwillig bestaunt wurden. Es wurden Schnittchen
gereicht, außerdem konnte man sich mit Wein, Bier
und Softdrinks bis zum Abwinken bedienen. Den ge-
ladenen Gästen, die anschließend in Grüppchen beim
Smalltalk zusammenstanden, war auf Anhieb anzuse-
hen, dass sie zum gehobenen Kundenkreis des Bank-
hauses gehörten. Einige Mitarbeiterinnen der Sozial-
psychiatrischen Beratungsstelle Südstadt, in der der
Künstler gerade sein Praktikumsjahr absolvierte,
waren seiner direkten Einladung ebenfalls gefolgt.

Ulrike und Katharina zeigten echtes Interesse an den
ausgestellten zehn Bildern, die Daniel Stelter unter der
Überschrift „Alltag“ zusammengefasst hatte. Wenn ich
das Ganze richtig interpretierte, waren auf den Ge-
mälden Menschen zu sehen, die mit den komplexen
Belastungen unserer heutigen Welt kämpften. Für
einen künftigen Sozialarbeiter wahrscheinlich genau
die richtige Sichtweise.

Daniel, gleichaltrig mit Katharina, war ein interes-
santer junger Mann, der eine sportliche Ausstrahlung
hatte und als äußeres Markenzeichen eine dunkel-
blonde Strubbelhaarfrisur trug, sich ansonsten sehr
freundlich und zurückhaltend gab.

Heute Abend wirkte er auf mich zwischenzeitlich
recht angespannt, so als müsse er eine große Enttäu-
schung überspielen. Ich fragte mich, ob ein Zusam-
menhang bestand zu meiner Beobachtung, dass weder
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