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»Hallo?«, stieß eine Frau aus, die zweifellos Bettina war. 
»Ist da die Polizei?« Sie klang hektisch. Panisch.

Eine Pause entstand. »Die Stimme des Beamten am an-
deren Ende der Leitung ist unterdrückt«, erklärte Mantzke 
kalt.

»Bitte, Sie müssen mir helfen.«
Markus fuhr sich geistesabwesend mit der Hand durch 

die Haare. Hatte Bettina noch die Möglichkeit für einen 
Anruf gehabt, bevor …

»Ich habe Angst. Große Angst. Ich … o Gott, ich glaube, 
er hat vor, mich zu töten. Bitte … Sie müssen mir helfen.«

Wieder entstand eine Pause, in der Markus nicht verhin-
dern konnte, dass er anfing zu schluchzen.

»Er hält mich hier fest. In einer unserer Wohnungen. 
Er ist kurz rausgegangen. Er ist außer sich vor Wut, steht 
vollkommen neben sich. Bitte, helfen Sie mir. Er hat ge-
droht, mich zu töten.«

Pause. Markus hob die Hand und biss sich in die zur 
Faust geballten Finger.

»Ja, ich bin sicher, dass er es tun wird.«
Pause.
»Ja, verdammt, ich kenne ihn. Es ist mein Mann … 

Markus.«
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Pause.
»Die Adresse lautet … Er kommt zurück.«
Klick.
Die Stille im Wohnzimmer war absolut und schien alles 

zu erdrücken. In Markus’ Kopf herrschte ein absolutes Va-
kuum. Er sagte nichts, dachte nichts. Er stand nur da und 
starrte das Telefon an, aus dem diese Ungeheuerlichkeit, 
diese Unmöglichkeit gekommen war.

»Was sagen Sie dazu, Herr Kern? War das die Stimme 
Ihrer Frau?«

»Das … das kann nicht …«, stammelte Markus. »Das ist 
unmöglich.«

»Nein, ist es nicht«, erwiderte Oberkommissarin Bauer 
kalt. »Das ist ein Notruf, der in der letzten Nacht einge-
gangen ist. Der Notruf einer Frau, die sich offenbar vor 
ihrem gewalttätigen Ehemann fürchtet. Einem Mann, der 
Markus heißt.«

Endlich ließ Mantzke die Hand mit dem Telefon sinken. 
»Herr Kern, war das die Stimme Ihrer Frau?«

Markus wollte antworten, wollte den Polizisten an-
schreien, dass es sich um Bettinas Stimme handle, dass das 
aber unmöglich sei und dass jemand den Anruf manipuliert 
haben musste.

»Sie hört sich so an, aber das kann nicht sein. Ich habe 
sie noch nie bedroht, geschweige denn … Sie können je-
den fragen, ich würde niemals … Ich verstehe das einfach 
nicht.«

»Der Anruf ging um halb zwei heute Nacht ein. Wo wa-
ren Sie um diese Zeit?«

»Hier. Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Um diese 
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Zeit habe ich diese abartige Website besucht und musste 
mitansehen, wie meine Frau …  «

»Und Sie waren die ganze Nacht zu Hause?«
»Ja, verdammt. Was denken Sie denn?«
Ein lautes Schluchzen hinter seinem Rücken ließ Mar-

kus ebenso herumfahren wie die beiden Beamten. Leonie 
schob sich, den Kopf gesenkt, um die Ecke und lehnte sich 
gegen die Wand. Ihre Schultern zuckten.

»Leonie«, stieß Markus aus, »möchtest du nicht auf dei-
nem Zimmer …  «

»Hast du Mama weh getan?«, fragte sie mit dünner 
Stimme.

»Was? Nein, wie kannst du nur so etwas fragen?« Mar-
kus machte ein paar schnelle Schritte auf seine Tochter zu, 
doch als er sie erreicht hatte und die Arme um sie legen 
wollte, wich sie zur Seite aus.

»Aber Leonie, was …  «
»Hast du Mama weh getan?«
»Nein, verdammt nochmal!« Er konnte nicht verhin-

dern, dass seine Stimme lauter wurde. »Wie kommst du 
auf diese absurde Idee? Sind denn alle verrückt geworden? 
Ich habe deiner Mama noch nie weh getan, und das weißt 
du auch ganz genau.«

Leonie hob den Kopf und bedachte Markus mit einem 
Blick, der so hilflos, so verzweifelt und doch gleichzeitig 
so … wütend war, dass es ihn fast zerriss. Dann stieß sie sich 
von der Wand ab und ging auf die beiden Ermittler zu. Vor 
der Oberkommissarin blieb sie stehen und wandte sich noch 
einmal kurz zu Markus um, bevor sie sagte: »Sind Sie von 
der Polizei? Suchen Sie nach dem, der Mama getötet hat?«
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»Ja, das tun wir, Leonie«, antwortete Bauer.
»Es stimmt nicht.«
»Was meinst du damit?«, hakte Bauer mit weicher, 

verständnisvoll klingender Stimme nach. »Was stimmt 
nicht?«

»Papa war nicht die ganze Nacht zu Hause.« Sie warf 
einen Blick über die Schulter. »Tut mir leid, Papa, aber 
ich muss doch die Wahrheit sagen.« Sie klang traurig. »Ich 
bin heute Nacht noch mal aufgestanden. Ich hatte zu viel 
getrunken und musste aufs Klo. Du warst nicht da.«

»Da war ich sicher im Büro«, erklärte Markus, doch 
 Leonie schüttelte den Kopf.

»Nein, ich habe mich gewundert, dass Licht brannte, 
und habe im ganzen Haus nachgesehen und nach dir und 
Mama gerufen. Ihr wart beide nicht zu Hause.«

Der Spaziergang! Den hatte er ganz vergessen. Doch 
bevor Markus zu einer Erklärung ansetzen konnte, sagte 
Mantzke: »Das ist ja interessant.«




