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»Herr Kern, ich frage Sie jetzt noch einmal: Wo waren Sie 
in der letzten Nacht gegen halb zwei?«

»Da war ich zu Hause. Ja, ich habe das Haus ein Mal 
verlassen, das hatte ich bei all der Aufregung völlig verges-
sen. Ich musste einfach mal raus an die frische Luft.«

»Aha. Von wann bis wann?«
»Ich weiß es nicht genau. Es muss aber auf jeden Fall 

nach drei gewesen sein.«
Mantzke wandte sich an Leonie. »Und wann bist du auf-

gestanden?«
»Papa hat recht, das war um zwanzig nach drei. Ich habe 

extra noch auf die Uhr geschaut, weil niemand da war.«
»Sehen Sie«, sagte Markus.
Mantzke hob eine Hand. »Moment, Herr Kern, dass Sie 

und Ihre Tochter übereinstimmend sagen, dass Sie nach 
drei Uhr nicht im Haus waren, bedeutet nicht automa-
tisch, dass Sie um halb zwei da waren. Es bedeutet aller-
dings definitiv, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben, 
als Sie behaupteten, Sie hätten das Haus die ganze Nacht 
über nicht verlassen.«

»Herrgott, ich stand vollkommen neben mir! Meine 
Frau ist tot, ermordet. Ja, ich habe tatsächlich vergessen zu 
erwähnen, dass ich kurz draußen war.«
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Nach einer kurzen Pause fügte Markus mit heiserer 
Stimme und gesenktem Kopf hinzu: »Ich habe meiner 
Frau nie weh getan. Das hätte ich gar nicht gekonnt. Ich 
habe sie mehr geliebt als mein eigenes Leben. Was letzte 
Nacht geschehen ist … Was man ihr angetan hat, ist so 
schrecklich, dass ich nicht weiß, wie ich mit dem Gedan-
ken daran weiterleben soll.«

Er sah wieder auf, blickte erst Bauer in die Augen, dann 
Mantzke. »Bitte. Suchen Sie denjenigen, der meine Frau 
auf dem Gewissen hat.«

Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, dann at-
mete der Hauptkommissar tief durch und nickte. »Genau 
das werden wir tun, Herr Kern. Und Sie können sich dar-
auf verlassen, wir werden denjenigen auch finden.«

»Welche Erklärung haben Sie für den Anruf Ihrer Frau 
in der letzten Nacht?« Bauer ließ nicht locker, und wieder 
wunderte Markus sich, wie sehr ihr Tonfall sich ihm ge-
genüber verändert hatte.

Er sah sie offen an. »Glauben Sie allen Ernstes, ich hätte 
meiner Frau etwas angetan? Was haben Sie eigentlich ge-
gen mich?«

»Ich habe ein Problem mit Typen, die ihre Frauen schla-
gen«, antwortete sie eisig. »Und jetzt beantworten Sie 
bitte meine Frage.«

»Ich habe meine Frau, verdammt nochmal, nicht ge-
schlagen«, fuhr Markus sie an. »Nicht in der letzten Nacht 
und auch sonst noch nie. Ich weiß nicht, was es mit die-
sem Anruf auf sich hat. Jemand muss sie dazu gezwungen  
haben.«

»Könnte ich bitte noch mal Ihr Handy haben?«, fragte 
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Mantzke und lenkte Markus’ Aufmerksamkeit von Bauer 
ab.

Mit einem Griff in die Hosentasche zog Markus das Ge-
rät hervor und reichte es dem Hauptkommissar. »Was wol-
len Sie damit? Ist es wegen der Webadresse?«

»Können Sie es bitte entsperren?«
Nachdem Markus die PIN eingegeben hatte, nahm 

Mantzke das Smartphone in die Hand und tippte darauf 
herum. »Wir haben das Handy Ihrer Frau noch nicht ge-
funden. Mal sehen, was passiert, wenn ich es anrufe.«

Mit ausgestrecktem Zeigefinger tippte er ein letztes Mal 
auf das Display. Noch während er sich das Telefon ans Ohr 
hielt, war von irgendwo hinter ihnen leise Musik zu hören. 
Markus hielt den Atem an. Binnen Sekunden trat ihm kal-
ter Schweiß auf die Stirn. Er kannte diese Musik. New York, 
New York von Frank Sinatra.

»Was ist das?«, fragte Bauer und ließ den Blick suchend 
durch das Wohnzimmer schweifen.

Markus sah unwillkürlich zu Leonie hinüber, die seinen 
Blick mit ungläubigem Gesichtsausdruck erwiderte.

»Das ist der Klingelton von Bettinas Handy«, erklärte er 
und sah in Richtung Flur, wo die Melodie zu hören war. Er 
ging los, auf die Kommode zu, mechanisch, als bewegten 
sich seine Beine ohne sein Zutun.

In der obersten Schublade fand er nichts außer den üb-
lichen Utensilien. Als er aber die zweite aufzog, wurde die 
Musik lauter. Er schob einen Schal und eine Mütze zur 
Seite und nahm Bettinas Smartphone heraus, auf dessen 
Display Anruf Markus angezeigt wurde. Mit einem Ge-
fühl, als quetschte etwas seinen Magen zusammen, ging 
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er zurück zu Mantzke, wobei er Bettinas Telefon mit zwei 
Fingern, den Arm ausgestreckt, vor sich hielt, als sei es  
toxisch.

Wortlos beendete Mantzke den Anruf, woraufhin die 
Musik sofort verstummte.

»Na, sieh mal einer an«, sagte er in einem Ton, als wäre 
er nicht sonderlich überrascht, während er ein Paar Gum-
mihandschuhe aus der Innentasche seiner Jacke nahm und 
sich überstreifte. Als er die Hand ausstreckte, gab Markus 
ihm das Handy seiner Frau. »Kennen Sie die PIN?«

Markus nickte und diktierte ihm die vierstellige Zahlen-
kombination, die der Ermittler eintippte.

Alles in Markus fühlte sich taub an, während sein Ver-
stand immer wieder die gleichen Wörter produzierte. Das 
kann nicht sein. Das ist unmöglich.

Er drehte sich zu Leonie um. Sie hatte sich mittlerweile 
auf den Boden sinken lassen und das Gesicht in den Hän-
den vergraben. Er wollte zu ihr gehen und sie trösten, doch 
er wusste, sie würde das wahrscheinlich nicht zulassen.

»Es gibt mehrere Anrufe in der vergangenen Nacht«, 
murmelte Mantzke und zog damit Markus’ Aufmerksam-
keit wieder auf sich. »Die WhatsApp-Nachricht an Sie mit 
der Webadresse finde ich ebenfalls.« Er sah auf. »Und die 
Nummer des Notrufs.«

»Ich weiß nicht, wie Bettinas Telefon hierherkommt«, 
beteuerte Markus. »Ich weiß auch nicht, warum sie die 
Notrufnummer gewählt und dort diesen Unsinn gesagt 
hat. Ich weiß nur, dass ich damit nichts zu tun habe und 
dass irgendjemand ein ganz perfides Spiel mit mir treibt.«

»Wir werden feststellen, wo sich das Telefon befand, 
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als die Anrufe getätigt wurden«, sagte Mantzke, hob das 
Handy hoch und nickte Bauer zu. Während die Oberkom-
missarin einen Beutel aus ihrem Mantel hervorzog, in den 
Mantzke das Telefon fallen ließ, sagte er: »Ich hoffe für 
Sie, es war nicht von hier.«

»Du hast gelogen, Papa.«
Alle wandten sich Leonie zu, die noch immer auf dem 

Boden saß und ihnen mit verheulten Augen entgegen-
blickte.

Markus nickte. »Aber das haben wir doch schon geklärt. 
Jetzt geht es …  «

»Nein. Du hast gesagt, du hast Mama noch nie weh ge-
tan. Das ist auch gelogen.«

»Was?«
Lautlos weinend hielt Leonie seinem Blick stand. »Ich 

muss die Wahrheit sagen. Es geht doch um Mama.«
»Natürlich musst du die Wahrheit sagen, aber ich habe 

deiner Mama noch nie …  « Er stockte. Ein einziges Mal 
hatte es eine Situation gegeben, in der er Bettina etwas fes-
ter an den Handgelenken gepackt hatte, aber das war reine 
Notwehr gewesen. Aber sollte das jetzt wirklich …

»Vor zwei Monaten. Ihr habt euch schrecklich gestrit-
ten. Ich weiß nicht, warum. Ich war in meinem Zimmer 
und habe euch schreien hören. Ihr wart im Büro. Ich habe 
mich runtergeschlichen und euch belauscht. Die Tür hat 
ein Stück weit offen gestanden. Ich habe gesehen, wie du 
Mama so fest gepackt hast, dass sie geweint hat, und dann 
hast du sie gegen die Wand geschubst.«

»Nein, das war nicht so.«
»Wie war es denn, Herr Kern?« Mantzke hatte die 
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Hände in die Taschen seiner Jeans gesteckt und sah Mar-
kus, die Stirn gerunzelt, an.

»Herrgott, müssen wir das vor meiner Tochter bespre-
chen?«

»Wenn Ihre Tochter nicht gewesen wäre, hätten wir 
nichts davon erfahren«, warf Bauer ein. »Weder, dass Sie 
nicht die ganze letzte Nacht zu Hause gewesen sind, noch 
von dieser Sache.«

»Von dieser Sache?« Markus konnte seine Wut kaum 
noch unterdrücken. Statt nach den Scheißkerlen zu su- 
chen, die Bettina das angetan hatten, versuchten diese Poli-
zis ten, ihm die Rolle eines Frauenschlägers zuzuweisen.

»Von welcher Sache reden Sie? Wir haben uns gestrit-
ten, meine Frau war wütend und hat mir gegen die Brust 
geschlagen. Da habe ich ihre Handgelenke festgehalten 
und sie zurückgedrückt, damit sie aufhört. Das war alles. 
Da war keine Sache.«

»Sie finden also, dass Gewalt …«, setzte Bauer an, doch 
Mantzke fiel ihr ins Wort. »Herr Kern, wir möchten uns 
mit Ihrer Tochter allein unterhalten.«

»Allein? Warum denn das? Dazu haben Sie kein Recht. 
Ich darf als ihr Vater …  «

»Wir können das alles auch auf dem Präsidium fortset-
zen«, unterbrach der Hauptkommissar ihn. »Im Beisein 
eines Vertreters des Jugendamtes.«

In einer hilflosen Geste hob Markus beide Hände. 
»Aber … warum?«

»Weil wir von ihr vielleicht etwas erfahren, das uns wei-
terbringt.«




