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Oberkommissarin Bauer nickte Leonie zu und ging Rich-
tung Diele. »Dein Zimmer ist oben?«

»Ja.«
»Zeigst du es mir?«
Das Mädchen erhob sich vom Boden und vermied es da-

bei, Markus noch einmal anzusehen, wandte sich ab und 
ging vor Bauer zur Treppe.

Als Mantzke keine Anstalten machte, den beiden zu fol-
gen, schüttelte Markus ungläubig den Kopf. »Sie bleiben 
hier, weil Sie denken, ich würde weglaufen?«

Der Hauptkommissar machte es sich auf der Couch be-
quem und blickte Markus ungerührt an. »Ich bleibe hier, 
weil die Erfahrung gezeigt hat, dass Mädchen im Alter Ih-
rer Tochter viel offener reden, wenn kein Mann dabei ist.« 
Er deutete auf den Sessel. »Setzen Sie sich bitte, ich habe 
noch ein paar Fragen.«

Markus ließ sich in den Sessel fallen und sah dem Er-
mittler dabei zu, wie er einen zerschlissen aussehenden 
Notizblock und einen Stift aus der Gesäßtasche seiner 
Jeans zog.

»Haben Sie schon etwas wegen der Website herausge-
funden?«

»Nein, und das werden wir wahrscheinlich auch nicht. 
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Das Einzige, das wir definitiv wissen, ist, dass es unter 
der Adresse, die in der WhatsApp-Nachricht steht, keine 
Website gibt.«

»Weil sie wahrscheinlich gelöscht worden ist. Aber es 
gab sie. Ich habe Ihnen doch gesagt, was ich dort gesehen 
habe.«

»Das haben Sie.«
»Sie glauben mir kein Wort, stimmt’s? Sie denken tat-

sächlich, ich hätte meine Frau ermordet.«
Mantzke klappte den Block auf und sah Markus ein-

dringlich an.
»Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nichts ausschlie-

ßen. Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht. Hatte Ihre 
Frau enge Freundinnen oder Freunde?«

Markus war versucht, aufzuspringen und diesen Schnö-
sel anzubrüllen, er solle sich gefälligst auf die Suche nach 
dem Mörder seiner Frau machen, statt seine Zeit damit zu 
vertrödeln, ihn zu verdächtigen und seine fünfzehnjährige 
Tochter zu verhören. Und dass das hier der bequemste 
Weg war und Mantzke sich deshalb auf ihn stürzte.

»Ja, hat sie«, antwortete er stattdessen matt. »Ihre beste 
Freundin heißt Sarah. Aber was ist eigentlich mit Röve-
nich, dessen Frau den Unfall mit unserem Fahrzeug hatte. 
Er hasst uns. Er wollte unseren Ruin, das hat er mir selbst 
gesagt. Haben Sie schon mit ihm geredet? Hat er ein Alibi 
für die Tatzeit?«

»Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.«
»Und warum nicht, verdammt nochmal? Es geht 

schließlich um meine Frau.«
»Sarah, sagten Sie. Nachname und Adresse?«
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Markus sah ein, dass er so nicht weiterkam. Er musste 
seinen Ärger unterdrücken. »Sarah Lemke. Sie wohnt hier 
in der Nähe, in der Bergstraße. Die Hausnummer weiß ich 
nicht.«

»Okay, wer sonst noch …  ?«
Es vergingen etwa zwanzig Minuten, bis Bauer mit Leo-

nie zurück ins Wohnzimmer kam. In dieser Zeit stellte 
Mantzke viele Fragen, die Markus so oder ähnlich aus un-
zähligen Fernsehkrimis kannte.

Er hatte das Gefühl, dass die Augen seiner Tochter noch 
verquollener waren als zuvor. Er stand auf und wollte auf 
sie zugehen, doch als er sah, wie sie zurückzuckte, blieb 
er mitten im Raum stehen. Ein Blick zu Mantzke zeigte 
ihm, dass der Hauptkommissar die Szene genau beobach-
tet hatte.

Markus blickte seiner Tochter in die Augen. »Und?«
»Wir haben uns gut unterhalten«, antwortete die Ober-

kommissarin und nickte Mantzke zu, woraufhin der sich 
erhob und den Notizblock in der Gesäßtasche verschwin-
den ließ.

Markus hob beide Hände. »Und wie geht es jetzt wei-
ter?«

»Spätestens wenn wir das Obduktionsergebnis haben, 
melden wir uns wieder.«

Markus begleitete die beiden zur Tür, wo Mantzke sich 
noch einmal zu ihm umdrehte und sagte: »Halten Sie sich 
bitte zu unserer Verfügung.«

Markus nickte nur und schloss die Tür hinter den Poli-
zisten. Von der Treppe her waren schnelle Schritte zu hö-
ren, dann schlug oben eine Tür zu. Leonie.
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Markus ging ihr nicht nach. Er ahnte, dass sie ihn nicht 
in ihr Zimmer lassen würde. Er musste ihr Zeit geben, mit 
einer Situation fertigzuwerden, die er selbst kaum ver-
kraftete.

Stattdessen ging er ins Wohnzimmer und rief Sarah  
an. Sie sollte von ihm erfahren, was passiert war, bevor 
Mantzke und Bauer bei ihr auftauchten.

»Markus?«, fragte Sarah hörbar verwundert. »Du schon 
wieder? Ist Tina noch nicht von ihrer Freundin zurückge-
kommen?«

Markus kämpfte gegen das Gefühl an, dass seine Kehle 
sich mehr und mehr zuschnürte. »Sarah … Bettina ist …  «

»Was?« Plötzlich lag Besorgnis in ihrer Stimme. 
»Stimmt etwas nicht? Habt ihr euch gestritten?«

Er räusperte sich, dennoch klang seine Stimme heiser, 
als er sagte: »Bettina ist tot. Ermordet.«

Stille, sekundenlang, dann erst wiederholte Sarah un-
gläubig: »Er  …  mordet? Tina? Aber … das ist doch nicht 
möglich.« Auch ihr schien die Stimme zu versagen.

»Doch.« Markus musste mehrmals schlucken, bevor 
er weitersprechen konnte. »Ich habe letzte Nacht eine 
Nachricht von ihrem Handy bekommen mit einer Inter-
netadresse. Da habe ich Bettina gesehen. Sie war … sie 
war nackt auf einen Stuhl gefesselt. Da waren auch nackte 
Männer. Und Tausende von Besuchern. Und sie haben sie 
alle …  «

»Aber was redest du denn da? Hör auf! Ich verstehe das 
nicht. Das kann doch nicht sein. Tina …  « Lautes Schluch-
zen drang aus dem winzigen Lautsprecher.

»Heute Morgen hat der Kerl mich angerufen und mir 
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gesagt, wo ich sie finde. Ich dachte, sie … würde noch le-
ben. Aber sie ist tot.«

»O Gott!«
»Die Polizei wird sicher bald zu dir kommen und dir 

Fragen über Bettina stellen.«
Sarah antwortete nicht. Markus hörte ihr schweigend 

beim Weinen zu, lange Sekunden, in denen auch ihm Trä-
nen über die Wangen flossen.

»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Sarahs Stimme 
klang dünn wie die eines kleinen Mädchens.

Ehe Markus etwas erwidern konnte, zeigte ein drei-
maliges Summen an, dass jemand anderes versuchte, ihn 
anzurufen.

Die Nummer war unterdrückt.
»Ich muss Schluss machen«, sagte er hastig und wech-

selte mit einem Klick zu dem anderen Anrufer.
»Ist die Polizei endlich weg?«
Markus erkannte die Stimme sofort. »Was willst du 

Dreckskerl? Du hast meine Frau umgebracht.«
Das kurze, höhnische Lachen bohrte sich wie ein Mes-

ser in Markus’ Verstand. »Sagen wir es mal so: Sie wurde 
ein Sharing-Opfer. Zu oft geteilt. Aber getötet habe ich sie 
nicht.«

»Natürlich hast du das, du Schwein. Ich werde …  «
»Du wirst mir jetzt zuhören, wenn du wissen willst, 

 warum das alles geschehen ist und wer dahintersteckt.«
»Wer dahintersteckt?«, fuhr Markus auf. »Du steckst 

dahinter. Sag mir, warum du das getan hast. Und warum 
hast du Bettina gezwungen, bei der Polizei anzurufen?«

»Liegt das nicht auf der Hand?«
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»Man soll glauben, ich hätte ihr das angetan. Aber das 
wird nicht funktionieren.«

»Bist du dir da sicher?«
Nein, das war Markus nicht. Zumal seine eigene Toch-

ter ihn zweimal in Gegenwart der Polizeibeamten als Lüg-
ner bezeichnet hatte. Und dann noch Bettinas angeblicher 
Notruf …

Halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung, hatte der 
Hauptkommissar gesagt.

»Ich habe ein Video, auf dem zu sehen ist, dass deine 
Frau mit einer Waffe bedroht wurde, während sie letzte 
Nacht mit der Polizei gesprochen hat. Außerdem habe 
ich Unterlagen, aus denen hervorgeht, wer für das alles 
verantwortlich ist. Komm zum City Hotel, in die Lobby. 
Wenn du nicht kommst oder nicht allein bist, vernichte ich 
diese Beweise.«

»Für wie blöd hältst du mich eigentlich?«
»Für schlau genug, um zu kapieren, dass dir in der 

Lobby eines Hotels nichts geschehen kann. Also komm 
allein. Das ist deine einzige Chance zu beweisen, dass du 
deine Frau nicht getötet hast. Du hast eine Stunde, dann 
verschwinden sämtliche Unterlagen, die dich entlasten, für 
immer.« Ein Tuten zeigte an, dass der Kerl aufgelegt hatte.

Markus warf das Smartphone achtlos auf den Tisch, 
lehnte sich zurück und schloss für einen Moment die Au-
gen. Ihm war zum Heulen zumute, vor Verzweiflung und 
Trauer, und zum Schreien vor Wut und Hass auf den Kerl, 
der Bettina das angetan hatte. Er versuchte, sich zu kon-
zentrieren, doch immer wieder drängten sich die furchtba-
ren Bilder von Bettinas misshandeltem Körper in den Vor-
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dergrund. Von dieser Website, wo Tausende Augenpaare 
seiner Frau zwischen die Beine gestarrt hatten. Von den 
nackten Männern.

Nein! Er musste das jetzt beiseiteschieben und nachden-
ken. Er musste eine Entscheidung fällen.

Sollte er Mantzke anrufen? Wenn Zivilpolizisten ihm 
unauffällig zum Hotel folgten, konnten sie den Kerl viel-
leicht schnappen. Andererseits war das womöglich wirklich 
Markus’ einzige Chance, seine Unschuld zu beweisen, und 
falls der Kerl die Polizisten bemerkte, war diese Chance 
vertan. Vorausgesetzt, das Schwein sagte die Wahrheit und 
hatte wirklich vor, ihm das entlastende Material zu überge-
ben. Warum auch immer er das tun wollte. Und noch eine 
andere Frage drängte sich ihm auf: Was hatte es zu bedeu-
ten, dass der Mistkerl behauptete, er habe Bettina nicht ge-
tötet? Sollte das heißen, dass die nackten Kerle, die Markus 
auf der Website gesehen hatte, seine Frau ermordet hatten?

Bilder wollten vor seinem inneren Auge entstehen, Sze-
nen, die seine Frage auf grausam plastische Weise beant-
worteten. Unter Aufbietung aller Willenskraft schob er 
sie beiseite und rieb sich mit den Händen mehrfach über 
das Gesicht. Dann drückte er sich von der Couch hoch. Er 
musste zu diesem Hotel.

Bevor er das Haus verließ, stieg er die Treppe in die erste 
Etage hoch und ging zu Leonies Zimmertür. Dort blieb er 
eine Weile mit angehaltenem Atem stehen und lauschte, 
doch es war nichts zu hören. Schließlich klopfte er vorsich-
tig an die Tür und sagte: »Leonie, darf ich reinkommen?«

»Nein«, kam es gedämpft aus dem Zimmer. »Ich möchte 
allein sein.«
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Vielleicht hätte Markus unter anderen Umständen ver-
sucht, sie zu überreden, aber ihm fehlte die Kraft dazu.

»Ich muss kurz weg«, erklärte er deshalb nur und hoffte, 
dass sie zumindest nachfragen würde, wohin er wollte, 
doch Leonie schwieg.

Er sehnte sich danach, seine Tochter in die Arme zu 
nehmen, sie an sich zu drücken und durch sie auch etwas 
von Bettina zu spüren. Er wollte nichts mehr denken, keine 
Bilder mehr sehen, diesen Schmerz nicht mehr spüren. Er 
wollte aufwachen aus diesem Albtraum, zu dem sein Leben 
binnen weniger Stunden geworden war.

Stattdessen wandte er sich um, ging hinunter und ver-
ließ das Haus.

Als er eine Viertelstunde später die Lobby des City Ho-
tels betrat, sah er sich verwundert um. Die übersichtliche 
Anzahl an Sesseln und Sitzgruppen war fast komplett leer, 
lediglich an einem Tisch in der Ecke saßen eine Frau und 
ein Mann in Businesskleidung vor aufgeklappten Note-
books und unterhielten sich angeregt.

Kaum, dass Markus in einem der bequemen Sessel Platz 
genommen hatte, huschte eine junge blonde Frau her-
bei und fragte ihn mit einem freundlichen Lächeln, ob 
er  einen Wunsch hätte. Sie trug Jeans und ein schwarzes 
Shirt. Er verneinte dankend und fügte hinzu, dass er auf 
einen Freund warte. Als sie sich abgewandt hatte, zog Mar-
kus mit zitternden Händen sein Smartphone hervor und 
vergewisserte sich, dass er Netzempfang hatte.

Nach etwa fünfzehn Minuten erhob er sich und wan-
derte an der breiten Glasfront entlang. Er betrachtete die 
beigefarbenen Terrassenmöbel auf der anderen Seite der 
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Scheibe, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Seine Gedan-
ken kreisten unentwegt um den Mörder seiner Frau und 
um die Frage, wann und auf welche Weise der sich bei ihm 
melden würde.

Nachdem er die etwa fünfzehn Meter dreimal abge-
schritten war, setzte er sich wieder und sah sich um. Seine 
Kehle fühlte sich trocken an, und er hätte nun doch gern 
ein Glas Wasser gehabt, aber er konnte die Kellnerin nir-
gends entdecken.

Nach weiteren zwanzig Minuten war die Frist, die der 
Kerl ihm gesetzt hatte, verstrichen. Dennoch wartete Mar-
kus noch eine Viertelstunde länger, bevor er es schließlich 
aufgab und das Hotel wieder verließ.

Er war gerade ins Auto eingestiegen, als sein Smart-
phone klingelte. Mit klopfendem Herzen fingerte er es aus 
seiner Jacke und blickte in der Gewissheit auf das Display, 
dort das Wort Anonym zu lesen, den Hinweis darauf, dass 
der Anrufer seine Nummer unterdrückt hatte. Stattdessen 
stand dort Sarahs Name.

»Ja?«, fragte er knapp.
»Die Polizei war eben bei mir«, erklärte sie ohne Um-

schweife, und der Klang ihrer Stimme ließ Markus nichts 
Gutes erahnen.

»Ja, ich weiß, die wollten die Namen von Bettinas 
Freundinnen von mir haben. Da bist du mir natürlich als 
Erste eingefallen.«

»Die haben sehr seltsame Fragen gestellt. Ob ihr euch 
öfter gestritten habt. Und ob ich etwas davon wüsste, dass 
du Tina …  «

»Dass ich Bettina geschlagen habe?«
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»Ja. Wie kommen die auf so eine absurde Idee?«
»Durch einen Hinweis meiner Tochter, die mir im Bei-

sein der Polizei unterstellt hat, ich würde lügen, als ich die 
gleiche Frage verneinte.« Markus spürte, dass er bei allem 
Verständnis für Leonie den Ärger über das, was sie den 
beiden Ermittlern erzählt hatte, nicht ganz unterdrücken 
konnte.

»Leonie? Ich verstehe das nicht. Du hast Tina doch nie-
mals … Das hast du doch nicht?«

»Natürlich nicht. Ach, das ist kompliziert. Ich erkläre es 
dir später, okay?«

»Also gut.«
»Ich lege dann jetzt mal auf.«
»Ja … Markus?«
»Ja?«
»Du hast nichts mit dieser Sache zu tun, nicht wahr?« 

Ihre Stimme klang dünn und fremd. Markus spürte, dass es 
sie viel Kraft kostete, nicht loszuheulen. »Du hast Bettina 
nichts angetan.«

»Nein, das habe ich nicht. Sarah, egal, was diese Poli-
zisten dir erzählt haben, ich habe Bettina mehr geliebt als 
alles andere. Ich hätte ihr niemals etwas antun können. Das 
müsstest du eigentlich wissen.«

»Gut. Okay. Ich … wollte es nur von dir hören. Wenn 
ich irgendetwas für dich tun kann …  «

»Ja, danke.«
»Ich meine es ernst.« Sarahs Stimme brach, und sie be-

gann haltlos zu schluchzen. »Tina war meine beste Freun-
din. Und du weißt, dass ich dich auch sehr mag.«

»Ich weiß.«
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»Gut.«
Ein elektronisches Tuten zeigte Markus, dass Sarah auf-

gelegt hatte.
Auf dem Nachhauseweg gingen ihm alle möglichen Sze-

narien durch den Kopf auf der Suche nach dem Grund da-
für, dass der Anrufer ihn in dieses Hotel zitiert, sich dann 
aber nicht wie angekündigt bei ihm gemeldet hatte. Letzt-
endlich fiel ihm nur eine plausible Erklärung ein: Er hatte 
wieder ein grausames Spiel mit ihm gespielt. Es blieb die 
Frage nach dem Grund.

Zu Hause lief Markus, ohne die Jacke auszuziehen, auf 
direktem Weg nach oben und klopfte an Leonies Tür. Als 
er keine Antwort erhielt, drückte er die Klinke nach unten 
und stellte verwundert fest, dass nicht abgeschlossen war. 
Er öffnete die Tür, blieb aber wie angewurzelt stehen: Der 
Bürostuhl vor ihrem Schreibtisch war umgestürzt, Stifte, 
Hefte und Bücher, die normalerweise auf dem Schreibtisch 
lagen, waren durch das Zimmer verstreut, dazwischen 
Scherben des zersprungenen Glasschirms der Schreib-
tischlampe.

Und von Leonie keine Spur.




