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Anria Reicher wurde 1987 in Wien geboren. Sie studierte 
Geschichte, Linguistik, Germanistik und Kulturanthro-
pologie in Wien, Dublin und Kalifornien. Die Liebe zur 
Musik wurde ihr in die Wiege gelegt, denn ihr Vater war 
dreißg Jahre lang Intendant der Internationalen Haydn 
Festspiele im Burgenland. So erlebte sie bereits in frühester 
Kindheit die Welt der klassischen Musik auch hinter den 
Kulissen. Anria Reicher lebt in Haydns Wirkstätte Eisen-
stadt.

Als die Cellistin Estrella nach einem Konzert in Mexiko 
City zurück nach Wien fl iegt, überreicht ihr Literatur-
nobel preisträger Manuel Maria Gomez einen rätselhaften 
Umschlag mit einem alten Notenblatt. Er bittet sie, nie-
mandem davon zu erzählen. Noch ehe Estrella sich genauer 
damit befassen kann, was es mit den Noten auf sich hat, 
werden sie ihr unter rätselhaften Umständen gestohlen. Am 
nächsten Tag erfährt sie, dass Gomez ermordet wurde. Und 
auf einmal ist Estrella nicht mehr sicher: Jemand bricht in 
ihre Wohnung ein, sie wird beobachtet und bedroht. Zu-
sammen mit ihrem Jugendfreund Peter Cathem macht sie 
sich auf die Suche nach der Herkunft der Noten, die sie tief 
in die Geschichte der Haydn-Zeit hineinziehen. Und was 
bedeutet das Pentagramm aus Blut, das Gomez vor seinem 
Ableben in Mexiko City hinterlassen hat? Plötzlich geht es 
um Leben und Tod.
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Non moriar, sed vivam et narrabo opera Domini
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn 

Werk verkünden
(118. Psalm, Vers 17)
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1. Tag, Freitag

Herzrasen und Angst. Beides bekannt, allzu vertraut.
Unsicher, ob es ein Alptraum war, der ihn geweckt hatte, 

oder die kalte Nachtluft, die durch das geöff nete Fenster in 
das Zimmer gekrochen war, starrte er in die Dunkelheit. 
Bis das Läuten des Telefons die Stille der Nacht zerriss. Er 
hatte den Anruf bereits erwartet. Nervös nahm er ab, schlug 
die Bettdecke zur Seite und stand auf.

»Wir haben es gefunden.«
Prompt beschleunigte sein Puls. Der Anrufer brauchte 

keine großen Worte, sie verstanden sich auch so. Auf ihn 
war Verlass. Der Mann ließ den Anrufer auf Instruktionen 
warten und ging nackt zu der großen Fensterfront. Auf 
dem teuren Parkett hatte sich bereits eine Pfütze gebildet. 
Missmutig schloss er das Fenster und blickte in die Nacht. 
Die Gewitterwolken hingen tief, die Skyline der Stadt war 
kaum auszumachen. Gedankenverloren beobachtete er, wie 
ein Wassertropfen sich seinen Weg über die Fensterscheibe 
suchte, sich mit anderen vereinte. Er hörte in sich hinein, 
spürte die Furcht.

In den vergangenen Jahren hatte er weder Kosten noch 
Mühen gescheut, und endlich war sein Traum zum Greifen 
nahe. Sollte ihnen nun ein Fehler unterlaufen, wäre alles 
vorbei. Den Verlust von Reichtum, Macht oder Ansehen 
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hätte er verkraften können. Doch es ging um mehr, viel 
mehr. Sein Leben stand auf dem Spiel.

Langsam hob er die Hand, blickte darauf. Das Zittern war 
beinahe unkontrollierbar. Er zögerte kurz, dann hauchte er 
gegen die Fensterscheibe und malte eine durchgestrichene 
Null auf die beschlagene Stelle. Schließlich traf er eine Ent-
scheidung. »Hol es mir!«

*
Mit einem Lächeln beugte sich die Frau ihm entgegen. Wei-
che Kurven, enge Uniform. Unwillkürlich stellte sich Frank 
Stinson die Frau nackt vor, schluckte schwer und nickte. 
Mit einer Zange reichte ihm die Flugbegleiterin eines der 
Gebäcke aus dem Brotkorb: »Melden Sie sich bitte, sollten 
Sie noch etwas benötigen, Sir.«

Während die Flugbegleiterin den anderen Passagieren 
Gebäck anbot, wanderte Stinsons Blick über ihre Brüste, 
ihre schmale Taille und hinab zu ihrem Po. Er überlegte, 
ob Flugbegleiterinnen neben ihrer Uniform auch Unter-
wäsche von der Fluglinie zur Verfügung gestellt bekämen: 
kleine, knappe Höschen, farblich abgestimmt mit Bustier 
und Uniform.

»Sehr geehrte Fluggäste, wir befi nden uns über dem Golf 
von Mexiko. Wir werden wie geplant um neunzehn Uhr 
fünfunddreißig landen. Die Temperatur in Mexico City 
beträgt zurzeit zwanzig Grad Celsius.«

Entspannt lehnte Stinson sich in seinem Sitz zurück und 
widmete sich dem Gebäckstück. Knusprig, dennoch tro-
cken. Wie aufgebackenes Zeitungspapier. Trotzdem aß er 
es auf, wischte anschließend die herabgefallenen Brösel von 
seinem Jackett und knüllte die Serviette zusammen. Bisher 
lief die Observation nach Plan. Er hatte einen guten Blick 
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auf seine Zielperson. Wenn dieser Auftrag erledigt war, 
würde er endlich in den wohlverdienten Innendienst ver-
setzt werden. Er träumte von einem geregelten Arbeitsalltag, 
einem netten Büro – vielleicht mit Ausblick – und einer 
hübschen Assistentin. Eifrig, bemüht, jung.

Er mochte dunkelhaarige Frauen, war aber fl exibel, was 
das Aussehen betraf – oder anspruchslos, wie seine wenigen 
Freunde es auszudrücken pfl egten. Eine Assistentin, die der 
zierlichen Frau neben seiner Zielperson ähnlich sah, könnte 
er sich allerdings vorstellen.

Bisher waren seine Zielperson und die junge Frau mit 
Small Talk beschäftigt gewesen, doch irgendetwas hatte 
sich in den letzten Minuten verändert. Nervös blickte Stin-
son um sich, versuchte, die Veränderung zu fassen. Die Flug-
begleiterin verteilte nach wie vor Gebäck, die Klimaanlage 
rauschte. Passagiere sprachen, lachten, schnarchten. Stinson 
konzentrierte sich auf sein Zielobjekt. Er war nicht sicher, 
doch er hatte den Eindruck, als sei der Mann näher an die 
Frau herangerückt und spreche nun eindringlicher auf sie 
ein als noch vor wenigen Minuten.

Verdammt!
Einige Reihen vor Stinson war eine hitzige Diskussion 

ausgebrochen, sodass er das Gespräch seiner Zielperson 
nicht verstehen konnte.

»Ich muss Sie bitten, die Gegenstände der anderen Pas-
sagiere in den Gepäckfächern zu lassen, Sir!«, versuchte die 
Flugbegleiterin einen Mann zu beruhigen, der in schnellem 
Spanisch sprach und gestikulierend auf ein Notebook und 
ein Gepäckfach über seinem Kopf deutete. »Sie können Ihr 
Notebook in einem anderen Fach verstauen, Sir.«

Doch der Passagier ließ nicht locker – auch nicht nach 
wiederholter Bitte der Flugbegleiterin.
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Neureicher Prolet! Stinson war äußerst verärgert über 
diese Störung, ahnte die drohenden Probleme. Doch was 
konnte man schon von einem Mann mit einer Tätowierung 
am Hals erwarten?

In Windeseile ging Stinson seine Optionen durch, doch 
die Möglichkeiten waren entmutigend begrenzt. Noch ehe 
er sich zu einem Eingreifen entschließen konnte, sah er die 
Frau neben seiner Zielperson einen weißen Umschlag in 
ihre Aktentasche stecken und mehrmals nicken.

Verdammt, verdammt, verdammt!
Das hätte nicht passieren dürfen.

*

Manuel Maria Gomez stellte sein Reisegepäck neben sich 
und tastete die Taschen seiner Sommerjacke nach dem 
Wohnungsschlüssel ab, konnte ihn jedoch nicht fi nden. 
Verwundert schüttelte er den Kopf, nahm die Tasche wie-
der hoch und kramte darin. In einem Seitenfach wurde 
er fündig und öff nete die laut quietschende Wohnungs-
tür. Er dachte daran, sie endlich ölen zu lassen. Dann 
holte er sein Handgepäck vom Hausfl ur und betrat die 
verdunkelte Wohnung.

»Wieder daheim.«
Er hatte sich bereits zu Beginn seiner Karriere ange-

wöhnt, die schweren Vorhänge während seiner Reisen zu-
gezogen zu lassen, und demzufolge stand die Luft in der 
Wohnung. Der März gehörte zwar neben April und Mai 
ohnehin zu den wärmsten Monaten in Mexico City, doch 
die vergangenen Tage waren überdurchschnittlich heiß ge-
wesen und die Hitze nun beinahe greifbar.

Ächzend zog Gomez Schuhe und Jacke aus, betrat den 
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Wohnraum und stellte sein Gepäck abwesend neben den 
Schreibtisch.

Das Bad war geradezu verschwenderisch groß und im 
Gegensatz zu seinem Wohn- und Arbeitszimmer auff allend 
ordentlich. Erst hier schaltete Gomez die Deckenbeleuch-
tung an. Dann nahm er sein Smartphone aus der Hosen-
tasche und suchte in seinem Telefonverzeichnis nach einer 
Nummer. Er hatte sie noch nie genutzt, aber sein Kontakt-
mann hatte ihm versichert, dass die Verbindung sicher sei. 
Trotzdem traute Gomez der modernen Technik nicht über 
den Weg, und er verschlüsselte die Nachricht vorsichtshal-
ber, bevor er sie abschickte.

Anschließend dockte er das Smartphone an seinen Blue-
tooth-Lautsprecher an und schaltete Joseph Haydns Sym-
phonie Nummer 98 ein. Verträumt lauschte er den Klän-
gen der Londoner Symphonie. Für sich nannte er sie gerne 
»Adieu Mozart«, weil Haydn während der Komposition 
dieses Werks von Mozarts Tod erfahren und daraufhin die 
Symphonie seinem jungen Freund gewidmet hatte.

Gomez schälte sich aus seiner Kleidung, stellte sich nackt 
vor den mannshohen Spiegel.

»Adieu Jugend.«
Resigniert stieg er in die Dusche, um sich den Staub der 

Reise abzuspülen. Eitelkeit war ein Luxus, den er sich selten 
gönnte. Seine Anziehungskraft war auf seinen messerschar-
fen Verstand und seinen weltweiten Erfolg als Schriftsteller 
zurückzuführen, was kümmerten ihn da Äußerlichkeiten?

Er drehte das Wasser voll auf, genoss den harten Strahl 
auf seiner Haut. Während er sich mit einem herb riechen-
den Duschgel einseifte, summte er die Melodie der Sym-
phonie mit. Gomez liebte klassische Musik. Er hatte zwar 
nie gelernt, Noten zu lesen, und spielte kein Instrument, 
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aber dank seines phantastischen Gehörs hatte er sich in 
den vergangenen Jahrzehnten sowohl zu einem Kenner als 
auch zu einem Mäzen klassischer Musik entwickelt. Er 
mochte alles von Bach über Mozart, Beethoven, Salieri 
und Dittersdorf bis hin zu Schubert. Aber seine größte 
Bewunderung galt dem Komponisten Joseph Haydn, dem 
großen »Vater« der Wiener Klassik, dem Freund Mozarts 
und Lehrer Beethovens. Denn nur Haydns Musik ver-
sprühte diese einzigartige Natürlichkeit. Sie war fröhlich, 
mitreißend und belebend.

Ja, das ist das Wort: belebend. Das muss ich unbedingt mei-
nen Notizen hinzufügen, denn ist es nicht das, was im Leben 
wirklich zählt?

Während die letzten Töne des ersten Satzes erklangen 
und das Wasser angenehm über Gomez’ Haut fl oss, 
spürte er die Anspannung der Reise von sich abfallen und 
rekapitulierte sein vor wenigen Stunden in Havanna ge-
führtes Interview mit Alessandro Orlando. Seit dem Tod 
Fidel Castros war Gomez nicht mehr in Kuba gewesen, 
und umso überraschender war die Einladung des bedeu-
tenden Strategen und engen Vertrauten Castros gekom-
men. Bisher hatte Alessandro Orlando sich stets im Hin-
tergrund gehalten, noch nie ein Interview gegeben. Gomez 
war folglich mit großen Erwartungen nach Kuba gefl ogen. 
Doch anfangs war das Treff en enttäuschend verlaufen. 
Erst als sich die beiden Männer bei der Verabschiedung in 
die Augen sahen und Orlando nachdenklich verharrte, 
ahnte Gomez, dass er nicht mit leeren Händen gehen 
würde. Und er sollte recht behalten. Denn als der bullige 
Leibwächter bereits die Tür geöff net und ihnen den Rü-
cken zugekehrt hatte, hatte Orlando Gomez mit einem 
resignierten Kopfschütteln ein Kuvert zugesteckt.
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Gomez konnte sein Glück kaum fassen, schließlich hatte 
er vermutet, dass die Lösung des Geheimnisses in Kuba 
verborgen lag – und mit dem Tod Fidel Castros wieder 
freigegeben wurde. Sollte es tatsächlich so einfach gewesen 
sein?

Dass er kurz darauf im Flugzeug die kleine Cellistin traf, 
war ein weiterer Glücksfall gewesen. Besser hätte er es nicht 
planen können.

Erst am Abend zuvor hatte er ihr Konzert besucht, und 
dann hatte das Schicksal sie im Flugzeug zusammenge-
führt.

Gomez seufzte tief. Er wusste, es war gefährlich gewesen, 
ihr das Dokument zu überlassen, ohne zumindest eine Ko-
pie für sich selbst anzufertigen. Doch ihm war keine Wahl 
geblieben, nachdem er entdeckt hatte, dass sie ihn beschat-
teten. Das Dokument durfte unter keinen Umständen in 
die falschen Hände gelangen!

Er fühlte sich unwohl, eine Unwissende in die Sache 
hineingezogen zu haben. Nun, um das zu ändern, musste 
er sie eben für die Sache rekrutieren. Das konnte doch nicht 
so schwer sein.

Als er sich den Schaum vom Körper wusch, riss ihn ein 
knarzendes Geräusch aus seinen Gedanken. Für den Bruch-
teil einer Sekunde setzte sein Herz aus.

Alter Angsthase.
Verärgert drehte er das Wasser ab. Was war er doch pa-

ranoid geworden in letzter Zeit. Sie würden ihm ja doch 
nichts antun. Schließlich war er einer von ihnen, sie brauch-
ten ihn. Oder etwa nicht? Er benötigte unbedingt einige 
Tage Ruhe, um nachzudenken, seine nächsten Schritte zu 
planen. Danach würde er sich mit der Cellistin in Verbin-
dung setzen und den Umschlag zurückholen.
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Während er weiter an die Musikerin dachte, stieg er aus 
der Dusche und hüllte sich in ein weiches, großes Bade-
tuch. Ob er sie zum Essen ausführen sollte? Sie war nicht 
schön, zumindest nicht im klassischen Sinn. Und weitaus 
zu jung.

Doch sie spielt Haydn so wunderbar, dass es einem die Trä-
nen in die Augen treibt.

Wenn er doch noch einmal jung wäre.
Unsterblich müsste man sein.
Als die Streicher zum Schlusssatz der Londoner Sympho-

nie hoben, der unter Musikern als einer der originellsten 
der Werkgruppe galt, kämmte er sein feuchtes Haar nach 
hinten. Er liebte diese Stelle, an der es zur Beschleunigung 
kommt und die Violinen rasant-virtuose Sechzehntel-Läufe 
spielen.

Voller Begeisterung dirigierte Gomez mit dem Zeigefi n-
ger den Takt in der Luft mit und ging unbekleidet Rich-
tung Schlafzimmer, um sich frische Sachen zu holen. Ein 
erneutes mulmiges Gefühl ließ ihn jedoch kehrtmachen 
und ins Wohnzimmer gehen.

»Hallo? Ist da jemand?«
Mein übermüdeter Verstand spielt mir wohl einen Streich.
Doch da sah er bereits seine geöff nete Reisetasche und 

den Inhalt seiner Aktentasche neben dem Schreibtisch ver-
streut liegen. Gelähmt starrte Gomez auf das sich ihm bie-
tende Bild, während im Hintergrund Streicher und Cem-
balo zum großen Finale der Symphonie anhoben.

Adieu Haydn, dachte er noch, als er von einem dumpfen 
Gegenstand am Hinterkopf getroff en wurde. Als er bewusst-
los auf dem Boden aufschlug, hörte er die das Satzende an-
kündigenden Fanfaren der Hörner schon nicht mehr. 
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2. Tag, Samstag

Estrella Pérez gab eine sonderbare Erscheinung ab, als sie 
weit nach Mitternacht aus der Ankunftshalle des Vienna 
International Airport in den peitschenden Regen trat. In 
der einen Hand hielt sie ihre Aktentasche, in der anderen 
zog sie ihren Reisetrolley, und auf dem Rücken trug sie 
ihren großen weißen Cellokasten. Mit ihrer zarten, zierli-
chen Statur wirkte sie in der schwachen Straßenbeleuch-
tung wie ein Kind.

Estrella stellte ihren Trolley ab, zog die Kapuze ihrer 
Jacke tiefer in die blasse Stirn und rückte den Schulterrie-
men ihres Cellokastens zurecht. Sie schnitt eine Grimasse 
in Richtung der Wolkendecke. Das hatte ihr gerade noch 
gefehlt. Ihr Flug hatte Verspätung gehabt, und mittlerweile 
befürchtete sie, von ihrer Müdigkeit erschlagen zu werden 
und an Ort und Stelle einzuschlafen.

Hilfe suchend blickte sie nach einem Taxi die Straße auf 
und ab, doch bei dem Regen und zu dieser Uhrzeit war 
kein freies in der Nähe. Estrella stöhnte genervt auf. Sie 
wollte sich eben auf den Weg zurück in die Ankunftshalle 
machen, als sich ein Taxi mit hoher Geschwindigkeit nä-
herte und abrupt vor ihr zum Stehen kam.

Das Fenster auf der Beifahrerseite glitt herunter, und ein 
Mann beugte sich zu ihr herüber. Still schaute er sie an.



16

»Taxi?!«, sagte er schließlich, mehr eine Feststellung als 
eine Frage.

Der Mann war durchtrainiert und verboten attraktiv. 
Prompt fühlte Estrella sich unwohl. Schöne Menschen 
machten sie immer nervös. Außerdem ging von dem Mann 
etwas Bedrohliches aus, oder bildete sie sich das nur ein? 
Rasch machte sie einen Schritt nach hinten und warf einen 
Blick auf das Kennzeichen: W 777 TX. Die letzten beiden 
Ziff ern kennzeichneten das Fahrzeug als offi  zielles Wiener 
Taxi. Also holte sie tief Luft und nickte dem Mann zu.

Sofort sprang er aus dem Auto. Estrella fröstelte, aber 
dem Taxifahrer schienen weder Regen noch Kälte etwas 
auszumachen. Seine Bewegungen waren für seinen kräfti-
gen Körperbau überraschend anmutig. Mit einem Hand-
griff  öff nete er den geräumigen Koff erraum, schnappte 
Estrellas Reisekoff er und verstaute ihn. Dann streckte er 
ihr seinen rechten Arm auff ordernd entgegen und machte 
einen Schritt auf sie zu. Estrella zuckte zusammen.

»Cello. Bitte«, sagte der Mann mit hartem, aber undefi -
nierbarem Akzent.

Estrella war erstaunt, dass der Mann das Instrument an-
hand des Koff ers sofort identifi ziert hatte, ließ den Cello-
koff er von den Schultern gleiten, schüttelte aber gleichzeitig 
den Kopf und deutete mit einer Kopfbewegung Richtung 
Rückbank. Behutsam bettete sie ihr Cello darauf und be-
festigte es mit dem Sicherheitsgurt. Dann setzte sie sich 
daneben und legte ebenfalls den Sicherheitsgurt an. Sie 
nannte dem Mann die Adresse ihrer kleinen Wohnung im 
ersten Wiener Gemeindebezirk.

Sie hatte eine lange Reise hinter sich. In den vergangen 
achtundvierzig Stunden war sie von Kuba nach Mexico City 
und von dort über Madrid nach Wien gefl ogen. Ihr Konzert 
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in Havanna war phantastisch gewesen. Sie hatte Haydns 
Cellokonzert Nr. 1 in C-Dur gespielt. Estrella lächelte bei 
der Erinnerung an die Standing Ovations und den freneti-
schen Beifall des Publikums. Danach war sie nach Mexico 
City gefl ogen. Wenn ihr Künstleragent doch bloß nicht so 
sehr auf das TV-Interview in dieser mexikanischen Late 
Night Show gepocht hätte, wäre sie schon längst zu Hause. 
So aber hatte sie einen mehrstündigen Aufenthalt in der 
riesigen Metropole Mexico City abwarten müssen, ehe der 
Anschlussfl ug sie zurück nach Österreich brachte.

Gedankenverloren blickte Estrella auf die blinkenden 
Lichter der Schwechater Ölraffi  nerie.

Eins, zwei, drei, vier … Während Estrella die Lichtsig-
nale zählte, spürte sie die Anspannung von sich fallen. Als 
sie tiefer in die Sitzpolsterung rutschte, grummelte ihr Ma-
gen vernehmlich. Da sie in ihrer Wohnung lediglich einge-
frorene Toastscheiben erwarteten, begann sie ihre Tasche 
nach einem Müsliriegel zu durchwühlen. Dabei entdeckte 
sie zwischen Haydns Cellokonzert Nr. 2 in D-Dur und 
dem Präludium von J. S. Bachs Cellosuite Nr. 1 Gomez’ 
Umschlag.

Estrella schmunzelte bei dem Gedanken an seine Ge-
heimniskrämerei. Er hatte aufgeregt gewirkt und ihr das 
Versprechen abgenommen, den Inhalt vertraulich zu be-
handeln. Sollte sie das Kuvert jetzt öff nen? Forschend sah 
sie den Umschlag an, drehte ihn um. Es war ein schlankes 
weißes Kuvert ohne Vermerke oder Stempel.

Estrella wagte einen Blick zu dem Taxifahrer, der ihr 
aber nach wie vor keine Beachtung schenkte. Sie seufzte 
verhalten. Der Schriftsteller Gomez würde ihr wohl kaum 
sein neuestes Manuskript überlassen und um ihre Meinung 
bitten.
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Schon wieder so ein Möchtegern-Komponist, der mein Feed-
back zu einer Komposition hören will.

Diesbezüglich war Estrella völlig desillusioniert. Seit 
ihrem Durchbruch als Solistin erhielt sie regelmäßig No-
ten oder Einspielungen zugesandt. Ehemalige Studien-
kollegen, Bekannte ihrer verstorbenen Eltern, wildfremde 
Menschen – jeder schien plötzlich einen Grund zu haben, 
sie zu kontaktieren. Meistens wurde Estrella um ein Emp-
fehlungsschreiben gebeten, oder sie sollte angehende Mu-
siker auf ihr Können prüfen. Ihr waren diese Bitten meist 
sehr unangenehm. Sie zerstörte nicht gern die Träume 
junger Musiker, die zwar großen Ehrgeiz, aber wenig Ta-
lent besaßen.

Und an diesem Abend war Estrella einfach zu müde, um 
sich mit dem musikalischen Schaff en eines Amateurs he-
rumzuschlagen. Und so ließ sie den Umschlag sinken, 
blickte wieder aus dem Fenster und zählte die vorbeirasen-
den Leitplanken.

Doch der Umschlag ließ ihr keine Ruhe, und schließlich 
siegte ihre Neugierde. Vorsichtig öff nete sie ihn und fand 
tatsächlich ein Notenblatt darin. Allerdings nur eine Seite. 
Das Papier war in einem mitgenommenen Zustand, und 
aufgrund der pergamentartigen Färbung und Stockfl ecken 
schätzte Estrella es alt ein. Bedächtig drehte und wendete 
sie es. Sie konnte nur wenig erkennen, traute sich aber 
nicht, das Leselicht einzuschalten. Interessiert entziff erte 
Estrella die ersten Notenzeilen. Sie hatte den Eindruck, 
dass die Noten sehr schnell niedergeschrieben worden wa-
ren.

Was hat das zu bedeuten?
Diese Notenzeilen stammten defi nitiv nicht von Gomez. 

Estrella ließ die Arme sinken, schloss die Augen. In Gedan-
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ken wiederholte sie die Melodie, die sie soeben gelesen 
hatte.

Plötzlich bremste der Taxifahrer scharf, und Estrella 
wurde mit einem heftigen Ruck nach vorn geschleudert. 
Ihre Ledertasche fi el von ihrem Schoß, und der Inhalt ver-
teilte sich über die Rückbank und im Fußbereich des Au-
tos. Der Taxilenker fl uchte verhalten in einer ihr fremden 
Sprache. Estrella erkannte die Rücklichter eines Autos, das 
ihr Taxi abgedrängt hatte und nun mit hoher Geschwin-
digkeit im Dunkel der Nacht verschwand. Der Taxifahrer 
hatte mit dem abrupten Bremsmanöver gerade noch einen 
Unfall verhindert.

Hastig drehte sich Estrella zu ihrem wertvollen Cello 
und tastete es ab. Sicher angegurtet hatte es keinen Schaden 
genommen. Als sie ihre Notenblätter und Unterlagen auf 
dem Sitz und zu ihren Füßen verstreut liegen sah, stöhnte 
Estrella leise auf.

Möge diese Reise doch endlich zu Ende gehen.
Missmutig sammelte sie die Papiere ein und stopfte sie un-

sortiert in ihre Tasche.

*
Schweiß. Zwischen den Brüsten, unter den Achseln. Sogar 
am Bauch.

»Estoy loca por ti. Ich bin verrückt nach dir«, raunte Ga-
briela Hernández dem Mann über ihr zu und bewegte sich 
schneller, woraufhin er laut aufstöhnte: »¡Cielos! Ach du 
lieber Himmel!«

Comisario Paco Ramírez war ein leidenschaftlicher und 
attraktiver Mann. Da er zudem verblüff ende Ähnlichkeiten 
mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas auf-
wies, wurde er seit Jahren von den männlichen Kollegen 
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»Banderas« genannt. Ob dieser Spitzname auch seiner jun-
gen Kollegin Gabriela zu Ohren gekommen war, wusste er 
nicht. Es interessierte ihn momentan auch wenig. Ihm war 
gerade nur eines wichtig: Er hatte sie heute Nachmittag 
angerufen, sie war nach ihrem Dienstschluss sofort zu ihm 
nach Hause gekommen, und nun wand sie sich heftig stöh-
nend unter ihm, während ihre geschickten Hände über 
seinen Rücken und hinab zu seinem Po glitten. Ungeduldig 
rieb er sich an ihrem Becken, als ein Läuten sie unterbrach. 
Fragend sah Gabriela ihn an. Er hatte keine Lust, sich sei-
nen freien Tag – und schon gar nicht sein Schäferstünd-
chen – durch ein Telefonat vermiesen zu lassen, also igno-
rierte er das Läuten, das nach einer Weile verklang, nur um 
sofort von Neuem zu beginnen. Wieder und wieder, ohne 
Erbarmen.

Frustriert rollte Ramírez sich von Gabriela. Im Halbdun-
kel der zugezogenen Vorhänge tastete er nach seinem Handy 
und wollte es lautlos schalten, als er auf dem Display die 
Nummer des Morddezernats von Mexico City erkannte. 
Kurz schloss er die Augen, wünschte sich an einen anderen 
Ort, nahm den Anruf aber schließlich ungehalten entge-
gen. »Wehe, es ist nicht wichtig …«

»¡Hola! Ich bin’s, Javier. El Jefe hat mich beauftragt, dich 
anzurufen. Es gibt einen neuen Fall. Du sollst dich darum 
kümmern …«

Ramírez stöhnte genervt auf. Mischte sich sein oberster 
Vorgesetzter, der Jefe superior de Policia, in Personalangele-
genheiten ein, bedeutete das selten etwas Gutes.

»¡Chin! Verdammt!«, schimpfte er. »Was ist passiert?«
»Blöde Sache, wird dir nicht gefallen. Ziemlich wichtige 

Person und …«
»Jetzt sag schon!«
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»Gomez. Der Literaturnobelpreisträger. Er wurde ermor-
det.«

»¡Chin!«, wiederholte Ramírez. »Schick mir die Adresse 
auf mein Handy. Ich bin unterwegs.«

Flores hatte recht, das gefi el ihm gar nicht. Ein promi-
nenter Mord in Mexico City bedeutete immer Stress. 
Grundsätzlich behandelte Ramírez alle Fälle gleich, und 
er würde nicht härter, schneller oder besser an der Lösung 
arbeiten, weil es sein Chef verlangte, doch mit einem be-
kannten Mordopfer kam auch automatisch die ungewollte 
Publicity. Ein Mord von »öff entlichem Interesse« hieß es 
dann. Nun hatte er also nicht nur einen Fall zu lösen, 
sondern auch seinen eitlen Chef und die Medien im Na-
cken.

Frustriert streifte Ramírez das leere Kondom ab und 
sammelte seine im Schlafzimmer verteilten Kleidungsstü-
cke zusammen.

»Wir holen das nach, Gabriela«, versicherte er ihr und 
küsste sie hart auf den Mund. »Lass die Tür einfach ins 
Schloss fallen, wenn du gehst«, bat er seine Kollegin, als er 
in seine Schuhe schlüpfte. Dann schnappte er seine Dienst-
marke, seine Pistole und sein Handy und rannte hinaus in 
die vom mexikanischen Feierabendverkehr vibrierende 
Luft.

War ja klar. Natürlich die Condesa.
Im Laufschritt steuerte Ramírez die nächste Metrosta-

tion an. Wenige Sekunden nachdem er Gabriela bedau-
ernd in seiner Wohnung zurücklassen musste, hatte er 
Flores’ SMS erhalten: Calle Cuautla in Colonia Condesa. 
Ein Beamter wartet an der Metrostation Chapultepec.

Ramírez hatte mit einem der schicken Wohnorte gerech-
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net. Entweder der Zona Rosa, dem Zocalo oder eben der 
Condesa. Drei Nobelbezirke in Mexico City, in denen man 
auch nachts relativ gefahrlos spazieren gehen konnte. Ramí-
rez verübelte Gomez seine Wahl nicht, schließlich hätte er 
sich ebenfalls eine Gegend für Politiker, Wohlhabende und 
Diplomaten ausgesucht, wenn sein Beamtengehalt nicht so 
verdammt mickrig oder seine Grundprinzipien nicht so 
entschieden gegen Korruption gewesen wären. Natürlich 
würde auch er eine dieser hübschen Wohnungen im Art-
déco-Stil im Condesa-Viertel bevorzugen.

Ramírez war bewusst, dass Korruption in Mexiko ein 
massives Problem darstellte. Insbesondere niedere Ränge 
vieler Polizeieinheiten waren unterbezahlt, was einen Nähr-
boden für Korruption darstellte und sich auch in großen 
Teilen der mexikanischen Gesellschaft manifestierte. 
Ramírez erinnerte sich an die Studie einer amerikanischen 
Universität, in der es geheißen hatte, dass jeder mexikani-
sche Haushalt im Durchschnitt acht Prozent seines Ein-
kommens für Bestechungsgelder ausgab. Acht Prozent!

Ramírez schnaubte bei diesem Gedanken verächtlich. 
Selbst wenn diese Zahl stimmte, er hatte noch nie einen 
einzigen Peso davon gesehen, und die Scheinheiligkeit sol-
cher Studien aus dem Ausland ärgerte ihn. Als ob es wo-
anders nicht genug Probleme gäbe – Drogen zum Beispiel. 
Die kamen zwar aus Mexico, aber gekauft und konsumiert 
wurden sie vor allem von Ausländern.

Gringos hin oder her, jetzt muss ich mich um einen Toten 
kümmern, und ich bete, dass es nichts mit Drogen zu tun hat.

Dank seines Dienstgrades stand Ramírez bei Einsätzen 
mit höchster Priorität zwar ein Dienstauto zur Verfügung, 
aber er verzichtete meist aus praktischen Gründen darauf. 
Der Verkehr in Mexico City war überwältigend, enorme 
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Staus standen an der Tagesordnung. Er nahm lieber Ge-
dränge und Ausdünstungen großer Menschenmassen in 
der Metro in Kauf, als wertvolle Zeit im Stau zu verlieren.

Und so stieg er bereits eine halbe Stunde später an der 
Station Chapultepec aus, wo wie versprochen ein unifor-
mierter Sargento auf ihn wartete, um ihn die letzten, von 
den öff entlichen Verkehrsmitteln wenig frequentierten Ki-
lometer zu fahren.

Als der Sargento den Comisario erblickte, nahm er sofort 
Haltung an und warf seine Zigarette fort: »¡Buenos días, 
Comisario!«

Schweigend fuhren sie zu dem eleganten Wohnhaus, 
vor dem bereits die ersten Schaulustigen standen. Ramí-
rez wies den Sargento an, dafür zu sorgen, dass die Leute 
verschwanden. Vor der Eingangstür standen zwei weitere 
uniformierte Sargentos, und Ramírez zog seinen Dienst-
ausweis hervor: »División de Investigación. Ermittlungsab-
teilung.«

»Fünfter Stock, Comisario. Penthouse.«
Oben angelangt, kam ihm José Mateo Mendoza, ein Be-

amter der Policía Científica, der wissenschaftlich-techni-
schen Abteilung, pfeifend entgegen.

»¡Hola, Banderas! Ich bin vor etwa fünfzehn Minuten 
eingetroff en. War der Erste hier.«

Ramírez grüßte zurück. Er mochte Mendoza, auch wenn 
diesem der Ruf vorauseilte, etwas schrullig zu sein. Meistens 
pfi ff  er fröhlich vor sich hin, egal ob er sich in der Kantine 
des Polizeipräsidiums aufhielt oder einen Tatort unter-
suchte.

Nicht nur bei Mendozas in Plastik gehülltem Anblick, 
sondern auch während er selbst die vorgeschriebenen Plas-
tikfüßlinge über seine Schuhe zog und die Latexhand-
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schuhe überstreifte, dachte Ramírez voll Ironie an sein 
leeres Kondom zu Hause.

»Gehen wir«, forderte er seinen Kollegen schicksalserge-
ben auf.

*
Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der 
Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott 
sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht … Und Gott sah, 
dass es gut war.

Unzählige Male hatte er diese Schöpfungsworte bereits 
gehört, sie selbst zitiert. Und doch besaßen sie noch immer 
Gültigkeit. Denn erst mit dem Licht kam die Erkenntnis.

Zufrieden blickte er auf die vierzehn Männer vor sich 
und sah, dass es gut war. Sie waren eine elitäre Gruppe. 
Oberfl ächlich betrachtet, hatten sie keine Gemeinsamkei-
ten – weder in geographischer Herkunft oder Ethnie noch 
in Berufsstand oder Alter. Lediglich der Sozialstatus und 
das ansehnliche Vermögen, das sie in diversen Steuerpara-
diesen geparkt hatten, wies Ähnlichkeiten auf. Unter ihnen 
waren renommierte Ärzte und Wissenschaftler, tüchtige 
Financiers, hochrangige Beamte, aber auch gefi nkelte Kri-
minelle und korrupte Politiker, und sie alle verband die-
selbe Leidenschaft, derselbe Traum.

Er korrigierte seine Wortwahl gedanklich. Es war weder 
etwas so Profanes wie eine Leidenschaft noch etwas so Ab-
straktes wie ein Traum. Es war mehr. Es war eine Mission!

Er und diese Männer waren keine Freunde, aber sie hat-
ten einen Eid geleistet, würden der Sache treu bleiben bis 
in den Tod. Deshalb wussten sie mehr übereinander als ihre 
Ehefrauen, Rechtsanwälte und Th erapeuten. Es gab keine 
Geheimnisse zwischen ihnen, schließlich konnte kein Ge-
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heimnis so sicher sein, dass es nicht doch einer der anderen 
entdecken würde.

Das Prinzip war simpel: Jeder überwachte jeden. Sie 
kannten ihre genauen Kontostände, ihre sexuellen Vorlie-
ben, ihre täglichen Gewohnheiten, ihre berufl ichen Aktivi-
täten und ihre geheimen Korrespondenzen. Sie wussten alles 
voneinander. Kaufte einer von ihnen ein Appartement für 
die Geliebte, fanden es die anderen heraus. Nahm einer 
ihrer Söhne Drogen, fanden es die anderen heraus. Hinter-
zog einer von ihnen Steuern, fanden es die anderen heraus. 
Erkrankte einer von ihnen ernsthaft, fanden es die anderen 
heraus – und machten sich schnellstmöglich auf die Suche 
nach potenziellem Ersatz.

Die ständige gegenseitige Überwachung hätte für den 
Einzelnen möglicherweise eine Belastung sein können, 
doch im Grunde war sie eine Art Garantie. Eine Versiche-
rung, um die Mission niemals zu gefährden. Ihr Eid war 
für die Ewigkeit. Brach ihn einer der Brüder, wurde er für 
die anderen zum Freiwild und die gesammelten Geheim-
nisse brachen dem Verräter das Genick.

Doch das war lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Er 
glaubte nicht, dass einer von ihnen den Eid brechen würde. 
Das gemeinsame Ziel war zu wichtig und das Risiko, am 
Ende, wenn es so weit wäre, nicht dabei sein zu dürfen, zu 
groß. Kurz gesagt, jeder durfte sein Leben führen, wie es 
ihm gefi el. Ja, sie durften die Welt betrügen, ausnutzen und 
verkaufen, soviel sie wollten. Die anderen mischten sich 
nicht ein, wollten lediglich darüber informiert sein.

Er seufzte bei diesem Gedanken. Anfangs hatte er sich 
abgestoßen gefühlt von all den Informationen, die ihm über 
seine Brüder zugetragen wurden, und es hatte ihn scho-
ckiert, dass jeder sein kleines schmutziges Geheimnis hatte. 
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Mittlerweile war er jedoch zu dem Schluss gekommen, dass 
das in Ordnung war – solange ihre gemeinsame Mission 
nie in Gefahr gebracht wurde. Mehr noch, auch er war in 
den letzten Jahren in einem Sumpf aus Korruption, Betrug 
und Gefahr versunken, hatte erkennen müssen, dass der 
Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« auch für ihn Gültigkeit 
besaß.

Sein Blick wanderte erneut durch den altehrwürdigen 
Raum mit seinen hohen Decken und antiken Gemälden. 
Um diese Jahreszeit war es noch kühl hinter den steinernen 
Mauern, und obwohl ein Feuer im Kamin loderte, spürte 
er die Kälte durch die Schuhsohlen in seine Beine kriechen.

Wie erwartet, waren heute alle Brüder anwesend. Sie ka-
men aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt und wa-
ren extra für das Ritual nach Oxfordshire angereist. Nun 
standen sie in kleinen Gruppen zusammen und waren in 
Gespräche vertieft. Sie trugen noch ihre Alltagskleidung: 
Anzüge, Tweed, Polo und Steppjacken. Für ihre heiligen 
Gewänder war noch Zeit bis zur Abendzeremonie. Erst 
später würden sie gemeinsam über die Kapelle hinunter in 
die Sakralräume schreiten, sich symbolisch reinigen und 
umziehen. Danach würde er das Ritual des letzten Abend-
mahls eröff nen. Für gewöhnlich trafen sie sich nur selten, 
um die Risiken und den Aufwand möglichst gering zu hal-
ten. Doch die besonderen Umstände erforderten, dass sie 
bereits in einer Woche erneut zusammenkommen würden: 
am Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung.

*

Im Wohnzimmer roch es nach Erbrochenem und Schweiß. 
Ramírez schnappte nach Luft, in seinem Magen begann es 
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zu rumoren. Er wünschte, er könnte ein Fenster öff nen, 
doch das war an einem Tatort nicht erlaubt. Zu leicht 
konnte Zugluft Beweismaterial wegwehen oder Fremdkör-
per den Tatort kontaminieren. Darum riss er sich zusam-
men und bemühte sich, nur noch fl ach zu atmen.

Der Boden des Wohnzimmers war mit Büchern, Notiz-
blättern und Zeitungen übersät. Anscheinend wahllos ver-
streut. Der massive hölzerne Schreibtisch war leer gefegt. 
Stifte und Blöcke lagen am Boden, Schubladen waren he-
rausgerissen, Kästen standen off en. In einer Ecke stand Go-
mez’ Reisegepäck, und der gesamte Inhalt – Socken, Hem-
den, Toilettenartikel und Medikamentenschachteln – war 
ebenfalls ausgeleert und durchwühlt worden. Hier hatte 
jemand gründlich nach etwas gesucht.

»¡Que lío! Was für ein Durcheinander!«
Seufzend ging Ramírez zu dem Toten. Gomez’ nackter 

Leichnam hing bleich in einem massiven Schreibtischstuhl. 
Die Arme waren an den Armlehnen festgebunden, die blas-
sen, kaum behaarten Beine an den Stuhlbeinen. Der Ober-
körper hing schlaff  nach vorn gebeugt und war – so wie 
auch der Boden – voll mit Erbrochenem. Ramírez achtete 
darauf, nicht hineinzutreten, als er vor der Leiche in die 
Hocke ging, und dankte innerlich den Plastiküberzügen an 
seinen Schuhen.

Vorsichtig versuchte er, Gomez’ Finger zu bewegen. Ver-
geblich. Die Totenstarre war bereits vollständig ausgeprägt.

»Todeszeitpunkt?«
»Schwer zu sagen. Die Totenstarre könnte aufgrund der 

hohen Temperaturen hier drinnen schneller vorangeschrit-
ten sein als üblich. Die Körpertemperatur ist wohl kein 
gutes Indiz mehr. Eventuell gibt die chemische Zusammen-
setzung des Glaskörpers der Augen präzisere Auskunft. Ich 
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vermute allerdings, dass der Todeszeitpunkt zwischen drei-
undzwanzig Uhr und drei Uhr letzte Nacht liegt.«

Ramírez nickte. Er wusste, dass Mendoza sich nicht zu 
einer engeren Zeitangabe hinreißen lassen würde, er sich 
aber auf die erste Einschätzung des erfahrenen Kollegen 
verlassen konnte.

Ramírez’ Knie begannen von der hockenden Haltung zu 
schmerzen. Schwerfällig richtete er sich auf, und als er das 
Bein durchstreckte, durchfuhr sein rechtes Knie ein ste-
chender Schmerz. Er stöhnte verhalten, als er es einige Male 
abwinkelte.

»Alles okay?«
Ramírez winkte mit einer wegwerfenden Bewegung ab. 

Ein getrockneter Blutfl eck am Hinterkopf des Opfers hatte 
seine Aufmerksamkeit erregt. Der menschliche Schädel ist 
besonders gut durchblutet, und Schläge auf den Kopf und 
der darauff olgende Blutverlust waren häufi g Todesursache. 
Doch die Wunde war nicht allzu groß. Der Blutverlust 
schien sich in Grenzen gehalten zu haben, auch wenn Blut 
den Rücken hinabgefl ossen war. Ob der Schlag auf den 
Hinterkopf innere, letale Folgen gehabt hatte, würde der 
Rechtsmediziner dem Kommissar später sagen.

Ramírez kniete sich erneut nieder und betrachtete Go-
mez’ Gesicht eingehend. Auf der linken Wange und auf der 
Stirn prangten dunkle, etwa handtellergroße Flecken. Bis 
auf einige weitere dunkle Flecken im Bauchbereich konnte 
Ramírez aber keine Verletzungen am Körper erkennen.

»Das Opfer wurde mehrmals geschlagen«, merkte Men-
doza an.

Ramírez nickte, dann stellte er sich neben den Toten. Aus 
Gomez’ Blickwinkel betrachtete er das Wohnzimmer. An 
der Wand neben einem Bücherregal entdeckte er in Schul-
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terhöhe einige Flecken. Er bedeutete Mendoza, er möge 
ihm eine Taschenlampe reichen. Der gebündelte Licht-
strahl zeigte schmierige Abdrücke.

»Sind das Handabdrücke?«, fragte Ramírez, nachdem er 
eine Weile darauf gestarrt hatte.

»Möglich. Aber Genaueres kann …«
»Jaja, schon gut. Ich weiß«, unterbrach Ramírez den Kol-

legen, wedelte ungeduldig mit der Hand und winkte einen 
Beamten in weißem Schutzanzug heran, um Fotos von den 
Abdrücken machen zu lassen und Proben zu nehmen.

Bei seinem anschließenden Rundgang stellte Ramírez 
überrascht fest, dass das Badezimmer verschwenderisch 
groß und elegant war.

Mein Gott, gib mir nur eine einzige Stunde mit Gabriela 
in solch einer Wanne!

Sehnsuchtsvoll strich er mit seinen noch immer in Ein-
weghandschuhen steckenden Fingern über den Wannen-
rand. Dabei fi el sein Blick auf das Smartphone unter dem 
Waschtisch. Er nahm es hoch. Pin-Code.

Auch gut, die Techniker werden den Code schon knacken.
Abgesehen von einer Unmenge Medikamentendöschen 

im Spiegelschrank fand er bei der weiteren Durchsuchung 
des Raumes nichts Interessantes. Er steckte das Handy in 
eine Plastiktüte für Beweismaterial und überreichte sie 
einem der Kriminaltechniker.

Dann verließ er die Wohnung und trat zu einer Gruppe 
Sargentos, die gelangweilt auf dem Flur vor der Wohnung 
herumstanden und auf weitere Anweisungen warteten.

»Wer hat den Toten gefunden?«, fragte er Felipe Ruiz, 
einen älteren Sargento, mit dem er schon einige Male zu-
sammengearbeitet hatte.

»Die Putzfrau. Sie hat einen Schlüssel, kommt zweimal 
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die Woche. Normalerweise um acht Uhr, aber weil Gomez 
letzte Nacht erst spät von einer Dienstreise in Kuba zurück-
gekommen ist, sollte sie heute erst am Nachmittag kom-
men. Sie hat uns sofort angerufen. Wir haben ihre Aussage 
zu Protokoll genommen.«

Ramírez nickte und erstellte im Kopf bereits einen Zeit-
plan von Gomez’ letzten Stunden.

»Sind die Drogenhunde schon unterwegs?«
Ruiz nickte.
»Kümmerst du dich auch um die Befragung der Haus-

bewohner, por favor?«
»Sí, Comisario. Ich nehme Lorca mit«, erwiderte Ruiz, 

deutete zu dem jungen Sargento und gab diesem mit einem 
Kopfnicken zu verstehen, ihm zu folgen.

Ramírez wusste, dass die Chancen schlecht standen, 
durch diese Routinearbeit etwas in Erfahrung zu bringen. 
Statistiken zufolge erstatteten in Mexico neunzig Prozent 
jener, die Opfer eines Verbrechens wurden, niemals An-
zeige. Durch dieses Misstrauen der Bürger verringerte sich 
die Chance von Verbrechensaufklärung und -bekämpfung 
dramatisch – und Ramírez’ Arbeit wurde massiv erschwert. 
Trotzdem gehörte dieser Teil zur Polizeiarbeit.

Ramírez seufzte, als er sich auf den Weg in sein Büro 
machte. Dahin war seine Chance, heute noch mal in Gab-
rielas Arme zurückzukehren.
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3. Tag, Palmsonntag

Geisterstunde. Mit einem Ruck saß Miles aufrecht in sei-
nem Hotelbett. Schweißgebadet und voll Panik. Hinter den 
nachlässig zugezogenen Vorhängen fl ackerte das gelbe Licht 
der Außenbeleuchtung, doch im Zimmer war es dunkel. 
Miles konnte die Umrisse der Möbel nur schemenhaft aus-
machen. Es würde noch dauern, bis die Sonne aufging. 
Diese Stunden waren die gefährlichsten für ihn.

Sein Herz raste, und er spürte den Puls kraftvoll gegen 
seinen Hals pochen. Er trug ein T-Shirt und knappe 
 Boxershorts, hatte die Decke von sich gestoßen, nahm die 
kühle Luft auf seiner feuchten Haut aber nicht wahr.

Wo war er? Was hatten sie mit ihm gemacht? Wo waren 
die anderen? Der Feind hat sie erwischt!

Miles war in höchster Alarmbereitschaft. Blitzschnell 
tastete er nach seiner Pistole, die griff bereit neben ihm lag. 
Er entsicherte sie und rutschte lautlos auf den Teppich-
boden. Neben dem Bett kauernd, ging er in Deckung und 
suchte den kleinen Raum nach Bewegungen ab. Seine Au-
gen waren überall. Er scannte jeden Gegenstand nach Ver-
änderungen und Auff älligkeiten. Sie waren hier. Er konnte 
sie spüren.

Wie haben sie mich gefunden, und wo verstecken sie sich?
Sein Blick huschte vom Nachttisch zum Einbauschrank, 
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über seinen off enen Koff er, der auf einem kleinen Tisch 
stand, bis hin zur geschlossenen Tür des Badezimmers.

»Kommt heraus, ihr verdammten Arschlöcher!«, schrie 
er, seine Waff e schussbereit auf die Tür gerichtet. Nein, sie 
würden ihn nicht bekommen! Ihn nicht!

Minuten vergingen. Endlose, stille Minuten.
Ein Geräusch vom Gang ließ Miles zusammenzucken, 

seinen Puls noch schneller schlagen. Seine Pupillen waren 
geweitet, und seine Atmung ging fl ach. Er saß in der Falle.

Ich brauche einen Plan!
Er würde versuchen, zuerst den Feind im Bad zu über-

rumpeln. Danach konnten die vom Gang hereinkommen, 
wenn sie sich trauten. Er war bereit.

Langsam stand er auf, schlich Zentimeter für Zentimeter 
zum Fenster und öff nete es lautlos. Sein Zimmer war im 
ersten Stock. Er nahm nie eins, das höher lag. Er brauchte 
immer einen Fluchtweg.

Mit einem Satz eilte er zurück und kauerte sich wieder 
neben das Bett.

»Kommt schon! Ich habe keine Angst vor euch!«, spie er 
in Richtung Badezimmertür, doch es blieb auch diesmal 
still.

»Ihr verdammten Hurensöhne!«, schrie er, riskierte aber 
nicht, seine Position erneut zu verlassen. Starr blickte er ge-
radeaus, wagte kaum zu atmen oder zu blinzeln. Seine Au-
gen begannen zu brennen.

Feuer! Sie versuchen, mich auszuräuchern.
Er musste das Feuer löschen, durfte nicht schon wieder 

versagen.
Panisch sprang er auf, gab seine Deckung auf und war 

mit einem Satz in dem kleinen Badezimmer. Es war leer.
Das Feuer …!
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Hastig schnappte er ein Handtuch, drehte den Wasser-
hahn auf und tränkte den Stoff , bis er triefend nass war. Als 
er hochblickte, starrte er in den Spiegel.

»Was willst du von mir?«, schrie er. »Verschwinde!«
Doch der Mann stierte ihn weiter manisch an.
»Stirb!«, brüllte er und schlug mit seinem Kopf gegen das 

vernarbte Gesicht.
Er spürte keinen Schmerz, fühlte aber warmes Blut über 

sein Gesicht laufen.
»Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn 

Werk verkünden«, fl üsterte er. Dann wurde ihm schwarz 
vor Augen, und er fi el bewusstlos auf den kalten Fliesenbo-
den.

*
Estrella erwachte am frühen Morgen in ihrer Wohnung. 
Ihr leerer Magen hatte sie geweckt. Sie streckte sich ausgie-
big und schloss erneut die Augen, um in Gedanken ihren 
Tag zu planen.

Zuerst würde sie ihre obligatorischen Tonleitern üben. 
Als Freiberufl erin hatte sie zwar keine festen Arbeitszeiten, 
hielt sich aber schon seit Beginn ihrer Karriere an einen 
fi xen Tagesablauf, der nur von Konzerten oder anderen 
wichtigen Terminen durchbrochen werden durfte. Für ge-
wöhnlich übte sie mindestens fünf Stunden täglich am 
Cello, vor wichtigen Konzerten sogar acht oder zwölf Stun-
den. Erst danach erlaubte sie sich, den Tag frei zu gestalten. 
Konsequenz, Ausdauer und Disziplin waren Estrellas he-
rausragende Eigenschaften, die sie letztendlich dorthin ge-
bracht hatten, wo sie heute stand.

Trotzdem nahm sie sich vor, es nach der langen Reise 
ausnahmsweise ruhiger anzugehen. Sie könnte sich mit 
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Freunden treff en, überlegte sie. Doch ihr fi el niemand ein, 
den sie anrufen wollte. Ihre Karriere und die vielen Reisen 
ließen ihr für tiefere Freundschaften keine Zeit. Der Ein-
zige, zu dem sie wirklich Vertrauen hatte, war Peter Cathem. 
Estrella lächelte bei dem Gedanken an ihn, war aber auch 
überrascht, dass ihr dieser Name in den Sinn kam, denn sie 
hatte Peter einige Jahre nicht gesehen.

»Peter«, fl üsterte sie. Sie sprach seinen Namen englisch 
aus, schließlich war er gebürtiger Amerikaner. Während sie 
seinen Namen mehrmals wiederholte, tanzten ihre Finger 
wie auf einem imaginären Cello-Griff brett spielend über 
die Bettdecke.

Nach einem einfachen Frühstück, das aus Toastbrot aus 
dem Tiefkühlfach bestand, und einer schnellen Dusche, 
nahm Estrella mit vor Vorfreude kribbelnden Fingern ihr 
geliebtes Cello aus dem Cellokasten. In manchen Momen-
ten wurde ihr schlagartig bewusst, wie glücklich sie sich 
schätzen konnte, ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht 
zu haben und auch davon leben zu können.

Nachdem sie ihren Cellobogen straff  gespannt hatte, 
spielte sie zum Aufwärmen einige Tonleitern. Doch sie war 
nicht recht bei der Sache. Immer wieder wanderten ihre 
Gedanken zu Peter.

Sie wollte ihm unbedingt von der Begegnung mit Gomez 
berichten und sich dessen geheimnisvolle Noten bei Tages-
licht ansehen.

Trotzdem zwang sie sich, wenigstens einen Teil ihrer ob-
ligatorischen Übungen zu absolvieren. Erst danach legte sie 
ihr Cello beiseite und ging ungeduldig zu ihrer Aktenta-
sche.

Was herrschte doch für ein Chaos darin. Rasch machte 
sie sich daran, die Notenblätter und Notizen sorgfältig zu 
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ordnen. Nach einer Weile stutzte sie. Gomez’ Kuvert war 
da, aber es war leer, und sie konnte das Notenblatt nicht 
fi nden. Ihr Atem ging stoßweise, als sie ihre Augen schloss 
und die Hände zu Fäusten ballte. Estrella hielt die Luft an.

Wenn ich bis sechzehn gezählt habe, dann taucht alles wie-
der auf.

Eins, zwei, drei … vierzehn, fünfzehn, sechzehn.
Sie schnappte nach Luft, öff nete ihre Augen und atmete 

bewusst ein und aus. Sie würde erneut alle Unterlagen, 
Seite für Seite, durchgehen. Die Noten konnten schließlich 
nicht verschwunden sein.

Aber auch nachdem sie jedes Blatt gewendet, jedes Fach 
sorgfältig durchsucht und alle Papiere gezählt und gestapelt 
hatte, tauchte das Notenblatt nicht auf. Estrellas Herz 
raste. Gestern im Taxi hatte sie es noch in der Hand gehabt 
und wieder in den Umschlag gesteckt. Falsch! Sie musste 
es direkt in die Aktentasche gesteckt haben.

Sie überlegte fi eberhaft. Habe ich es wirklich wieder ein-
gesteckt?

Oder war es nach dem Bremsmanöver unter den Sitz 
gerutscht, und es lag noch im Taxi?

Unruhig sprang Estrella auf, holte ihr Smartphone. 
Schon nach wenigen Sucheingaben hatte sie die Nummer 
des Taxidiensts gefunden.

»Vienna City Taxi, guten Tag«, meldete sich eine rau-
chige Frauenstimme.

»Guten Tag. Mein Name ist Estrella Pérez. Ich bin letzte 
Nacht mit einem Ihrer Taxis gefahren und habe etwas im 
Auto verloren.«

»Ich kann gerne nachsehen. Was haben Sie vergessen?«
»Ein Notenblatt. Ich saß auf der Rückbank, und es dürfte 

unter den Sitz gerutscht sein.«
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»Keine Sorge, wir kontrollieren unsere Fahrzeuge regel-
mäßig. Kennen Sie vielleicht die Fahrzeugnummer? Das 
würde mir die Suche erleichtern.«

Estrella konnte sich noch gut an die dreistellige Ziff er 
und die Endbuchstaben TX erinnern. Sie nannte der Frau 
am anderen Ende die Daten und hörte im Hintergrund das 
Klackern einer Computertastatur.

»Es tut mir leid, das Taxi mit diesem Kennzeichen war 
letzte Nacht nicht unterwegs.«

»Aber ich bin absolut sicher«, erwiderte Estrella verblüff t. 
»Ein schwarzer Ford Galaxy.«

»Das stimmt schon, aber das Fahrzeug war letzte Nacht 
nicht im Einsatz. Der Fahrer, der eigentlich Schicht gehabt 
hätte, musste sich krankmelden, und wir konnten so kurz-
fristig keinen Ersatz fi nden.«

»Das ist unmöglich. Ich wurde letzte Nacht von diesem 
Taxi nach Hause gebracht. Ich kann Ihnen eine Personen-
beschreibung des Fahrers geben«, ereiferte sich Estrella.

»Das ist nicht nötig. Ich bin sicher, dass dieses Taxi letzte 
Nacht nicht unterwegs war.«

Estrella fühlte sich, als würde ihr der Boden unter den 
Füßen weggezogen.

*
Zögernd stand Estrella vor dem eleganten fünftstöckigen 
Wohnhaus am Spittelberg im siebten Wiener Gemeindebe-
zirk und blickte an der gepfl egten Fassade hoch. Dann 
straff te sie ihre Schultern und drückte die Türklingel neben 
dem Namen Cathem.

Bitte lass ihn da sein. Ein zweites Mal werde ich nicht läu-
ten.

Just als sie sich entschied zu gehen, hörte sie ein Knacken 
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und eine vertraute Stimme aus der Gegensprechanlage: 
»Ja?«

»Hey, ich bin’s. Estrella«, sagte sie und hielt gespannt den 
Atem an.

»Was für eine Überraschung, komm hoch!«
Der Türöff ner summte, und Estrella drückte gegen die 

schwere Tür. Die Eingangshalle war geräumig, sauber und 
ebenso elegant, wie es die Außenfassade vermuten ließ. Pe-
ters Wohnung befand sich im obersten Stockwerk, und sie 
beschloss, die Treppe zu nehmen, um sich eine kleine Gal-
genfrist zu gönnen.

Auf dem Weg hinauf dachte sie bange daran, wie sie wohl 
empfangen werden würde. Mittlerweile zweifelte sie an ih-
rem Entschluss, Peter aufzusuchen. Estrella kannte ihn seit 
ihrer frühen Jugend. Er war der Freund ihres großen Bru-
ders gewesen, und sie hatten eine Weile gemeinsam Haus-
musik gemacht, bis sie mit sechzehn Jahren in die Acadèmia 
Internacional de Música de Barcelona aufgenommen wurde 
und zu ihren Großeltern nach Spanien zog. Seitdem hatten 
sie sporadisch Kontakt gehalten, denn ihre Liebe zu Musik, 
Literatur, Geschichte und ihre gemeinsame Vergangenheit 
schienen sie stets zu verbinden. Egal, wie selten sie sich auch 
sahen.

Aber reicht das aus, um sonntags unangemeldet hier aufzu-
kreuzen?

Sie erreichte das oberste Stockwerk und stolperte bei dem 
Anblick, der sich ihr bot, über die letzte Stufe: Peter lehnte 
grinsend, nur mit einem Handtuch um die Hüfte, am Tür-
rahmen. Auf seinem Bauch glänzten Wassertropfen, sein 
Haar war feucht. Sie hatte ihn mit ihrem Läuten direkt aus 
der Dusche geholt.

Estrella musste schlucken. Peter war von jeher attraktiv, 
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aber dass er auch über diese phantastischen Bauch- und 
Brustmuskeln verfügte, hatte sie völlig verdrängt. Verlegen 
errötete sie.

»Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich mit dem 
Duschen auf dich gewartet«, begrüßte er sie, und Estrella 
schnitt ihm als Antwort eine Grimasse.

Himmel, was mache ich hier eigentlich?
Ihr erster Impuls hatte sie zu Peter getrieben. Er war stets 

eine Konstante in ihrem Leben gewesen, er kannte ihre 
Wurzeln, verstand ihre Gefühle. Aber ihr letztes Zusam-
mentreff en lag so lange zurück.

»Störe ich?«, fragte Estrella befangen. Peter schüttelte den 
Kopf.

»Bist du allein?«, vergewisserte sie sich dennoch und ver-
suchte, einen Blick in die Wohnung zu werfen. Er nickte, 
und sie folgte ihm hinein.

Peters Wohnung war beeindruckend, zeugte von Geld 
und gutem Geschmack. Die hohen, lichtdurchfl uteten 
Räume und die großen Fenster mit einem atemberauben-
den Blick auf Wien hätten so manches Makler-Herz hö-
herschlagen lassen. Estrella hütete sich jedoch, ihn darauf 
anzusprechen, denn sie wusste, dass ihn sein Wohlstand 
stets peinlich berührte. Stattdessen blieb sie mitten im 
Raum stehen und hoff te, Peter würde das Wort ergreifen. 
Doch anstatt locker loszuplaudern, wie es früher seine Art 
gewesen war, schlenderte Peter zum Kühlschrank, 
schenkte sich ein Glas Cola ein und trank es in einem 
Zug leer. Dann gähnte er herzhaft, kratzte sich am Bauch 
und streckte sich, woraufhin sich das Handtuch um seine 
Hüfte gefährlich lockerte.

»O Mann, lass den Scheiß, du Macho, und zieh dir end-
lich was an!«, platzte die Anspannung aus Estrella heraus. 



39

Doch anstatt verärgert zu sein, lachte Peter schallend, bis 
ihm die Tränen in die Augen schossen. Er kam auf Estrella 
zu und umarmte sie.

»Hi, Stella-Bella, schön, dich wiederzusehen«, nuschelte 
er sanft in ihr Haar, während er über ihren Rücken strich. 
»Ich hätte heute Morgen mit allem gerechnet, aber nicht 
mit einem umjubelten Weltstar an meiner Türschwelle.«

Sein befreiendes Lachen hatte der Situation den Druck 
genommen, und Estrella gestand sich ihre eigene Freude 
über das Wiedersehen mit Peter ein.

»Drei Jahre! Ich dachte schon, du hast mich vergessen«, 
sagte er und hielt sie eine Armlänge von sich entfernt, um 
sie genauer anzusehen.

Sie hatte ihn zuletzt kurz nach dem Begräbnis ihrer Mut-
ter gesehen. Doch sie hatte sich ein Wiedersehen und die 
damit verbundenen Gründe anders ausgemalt.

»Was ist los?«, fragte er stirnrunzelnd, als er ihre sorgen-
volle Miene sah. »Hör zu, es tut mir leid, was damals …«

Mit einer unwirschen Geste brachte Estrella ihn zum 
Schweigen. Sie wollte jetzt nicht an ihre Mutter denken. 
Oder an jene verrückte Nacht mit Peter.

»Estrella, bitte …«, begann er erneut.
Doch sie unterbrach ihn und wechselte das Th ema. »Du, 

mir ist was Blödes passiert.«
Peters Stirnrunzeln vertiefte sich. »Was ist los?«
»Ach, keine Ahnung. Ich habe Gomez getroff en. Zufäl-

lig. Es war richtig nett. Wir haben über Haydn gesprochen, 
und er hat mir einen Umschlag gegeben … Ich habe ihn 
im Taxi geöff net, aber dann hat der Taxifahrer, der wahr-
scheinlich gar keiner war, gebremst, und dabei habe ich das 
Notenblatt verloren. Die Noten waren handgeschrieben, 
das Papier zerfl eddert. Vielleicht war es wertvoll? Es ist so 
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peinlich, dass ich es verloren habe. Gomez wartet doch auf 
Antwort. Und deshalb habe ich vorhin beim Taxiunterneh-
men angerufen, aber die haben gesagt, dass das betreff ende 
Taxi gar nicht im Einsatz war und ich mir das ausgedacht 
hätte. Jedenfalls sind die Noten weg, und ich weiß nicht, 
was ich machen soll«, sprudelte es aus Estrella heraus. Hilfe  
suchend blickte sie Peter an.

Doch dieser schüttelte verwirrt den Kopf. »Scheint ja 
mächtig kompliziert zu sein. Ich ziehe mir etwas an, und 
dann reden wir. Mach es dir inzwischen gemütlich.«

Damit verließ er das Wohnzimmer, nur um sich in der 
Tür noch mal umzudrehen: »Oder willst du mitkommen?«

Sein schelmischer und zugleich verlockender Blick ließ 
Estrella erstarren und die Nerven in ihrer Bauchgegend wie 
in einem schnellen Staccato auf und ab hüpfen.

»Idiot!«
Während er lachend verschwand, blieb Estrella ange-

spannt im Wohnzimmer sitzen. Wenige Minuten später 
kam er angekleidet zurück und setzte sich ihr gegenüber 
auf einen der Fauteuils.

»Also, wer ist dieser Typ, von dem du gesprochen hast? 
Muss ich eifersüchtig sein?«

»Blödsinn. Er ist alt. Aber du kennst ihn doch, Manuel 
Maria Gomez. Der Journalist und Literaturnobelpreisträ-
ger.«

»Oh, ist der nicht  … warte, du hast ihn getroff en? 
Wann?«

»Ich saß im Flugzeug von Kuba nach Mexico City neben 
ihm. Er ist ein faszinierender Mann. Er war auch in mei-
nem Konzert, und er mag mein Cellospiel.«

Estrella lächelte stolz bei der Erinnerung an das über-
schwängliche Lob. Obwohl sie weltweit als eine der besten 
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Cellistinnen gefeiert wurde, fühlte sie sich in Peters Gegen-
wart noch immer wie das viel zu dünne und unsichere 
Mädchen mit dem riesigen Cellokasten auf dem Rücken, 
das sich nach seiner Aufmerksamkeit sehnte.

»Okay«, antwortete Peter lang gezogen. Er runzelte die 
Stirn.

Estrella war verwirrt. Was war los mit ihm?
»Und Gomez hat dir etwas gegeben?«
Estrella zwang sich, ein Lächeln aufzusetzen, und ant-

wortete: »Ja, ein Kuvert. Er hat mich gebeten, niemandem 
davon zu erzählen. Ich habe es ihm versprochen … Und 
jetzt habe ich dieses Versprechen gerade gebrochen.«

Sie wirkte bedrückt.
»Nun ja, ich kenne den Inhalt doch nicht, oder? Wo ist 

dieses Kuvert denn jetzt?«
»Bei mir zu Hause, aber ich habe den Inhalt verloren. 

Und Gomez wartet doch auf Antwort! Es ist einfach 
schrecklich peinlich und so untypisch für mich …« Estrella 
wurde immer verzweifelter, je länger sie über ihre Misere 
nachdachte. »Ich bin zuverlässig, organisiert und so pedan-
tisch ordentlich, dass es schon an eine Neurose grenzt. Ich 
bin ein verdammter Monk! Und jetzt habe ich etwas, das 
gar nicht mir gehört, verloren!«

Estrella wünschte, Peter nähme sie in den Arm, würde 
ihr sagen, dass das nicht weiter schlimm sei. Doch stattdes-
sen stand er auf, murmelte etwas, das wie »eine Minute« 
klang, und holte sein iPad von der Küchenablage. Auf dem 
Weg zurück zum Sofa hatte er es bereits aktiviert und tippte 
mit einer Hand, während er es mit der anderen festhielt. 
Schließlich hatte er gefunden, wonach er off ensichtlich ge-
sucht hatte und hielt Estrella sein iPad entgegen: »Ich habe 
heute Morgen nur mit halbem Ohr die Nachrichten im 
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Radio verfolgt, aber …« Peter stockte kurz, dann fuhr er 
fort: »Gomez ist tot, Estrella. Er wurde gestern ermordet 
aufgefunden.«

Estrella starrte Peter ungläubig an, dann entriss sie ihm 
das Tablet und überfl og die Meldung über den Mord an 
Gomez.

Das kann nicht wahr sein!
Jäh sprang sie auf, schnappte ihre Jacke und rannte aus 

der Wohnung.

*
Die meisten Menschen bezeichneten Bodo Fischer als son-
derbar. Weder störend noch auff allend, auch nicht direkt 
unerträglich, sondern einfach nur sonderbar. Er war ein 
kleiner, untersetzter Mann, der die irritierende Angewohn-
heit hatte, zu sich selbst zu sprechen und dem es schwerfi el, 
Blickkontakt zu halten. Stets fl ackerten seine beinahe wäss-
rig blauen Augen, die einen Tick zu sehr vorstanden, un-
ruhig umher und verschaff ten dadurch selbst langjährigen 
Bekannten und Kollegen ein unangenehmes Gefühl.

Bodo Fischer ahnte, dass seine Kollegen hinter seinem 
Rücken lästerten. Doch er wusste auch, dass er eine Kory-
phäe auf seinem Gebiet war und sie alle von seiner Gunst 
abhängig waren. Schließlich war er, Bodo Fischer, der un-
umstößliche Herrscher des Archivs. Er war der Wächter 
über die Musikgeschichte und wachte mit Argusaugen über 
jeden einzelnen seiner Schätze.

Als die Stadt Wien vor einigen Jahren die Verlängerung 
der U-Bahn-Station U2 fertiggestellt hatte und die Station 
Karlsplatz ausgebaut worden war, war oberhalb der U-Bahn 
ein neuer Archivraum entstanden. Seitdem wurde dieser 
vom Musikverein genutzt, und damit war Bodos größter 



43

Traum in Erfüllung gegangen: ein eigenes Reich, nur für 
ihn und ein Rückzugsort vor der brutalen Welt dort oben.

Er liebte seine Arbeit für die Gesellschaft der Musik-
freunde Wien und war seit vielen Jahren für das Archiv, die 
Bibliothek und Sammlungen des Musikvereins verantwort-
lich. Und seitdem seine Kinder von zu Hause ausgezogen 
waren, zog er die Kellerräume immer öfter der Gesellschaft 
seiner Frau vor. Speziell an einem Sonntag wie diesem 
 genoss er die Ruhe hier unten. Dann streifte er genussvoll 
durch seine Schätze aus Musikautographen, Manuskrip-
ten und Notendrucken sowie Büchern, Briefen und vielem 
mehr.

Während einige Bereiche für Besucher zugänglich waren, 
benötigte man für die besonders wertvollen Sammlungen 
eine eigene Genehmigung, denn der Musikverein hielt seine 
Preziosen nach höchsten sicherheitstechnischen Standards 
unter Verschluss. Nicht unbegründet, denn das  Archiv 
zählte zu einer der fünf größten und wichtigsten Musik-
sammlungen der Welt, vergleichbar nur mit den staatlichen 
Bibliotheken von Berlin, Wien, London und Washington. 
Und da jeder, der Zugriff  auf diese kostbaren Materialien 
des Archivs wünschte, zu einem Großteil Bodos Willkür 
unterlag, zeigte man ihm selten, wie sonderbar man ihn 
fand. Dessen war sich Bodo sehr wohl bewusst, aber er 
liebte diese kleinen Machtspielchen, die damit einhergin-
gen.

Bodo Fischer war gerade dabei, das Autograph von Beet-
hovens »Eroica«-Partitur mit der vom Komponisten ausra-
dierten Widmung an Napoleon zu holen, als das Telefon 
läutete.

Er erschrak so sehr, dass er beinahe eine Box mit wert-
vollen Autographen fallen ließ. Er wurde selten angerufen. 
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Die meisten Menschen vermieden es so weit wie möglich, 
ihn zu kontaktieren. Selbst seine Frau mied seit Langem 
seinen Kontakt und vergnügte sich längst mit anderen 
Männern. Bodo wusste das, doch es störte ihn wenig. Sie 
war zu dumm, um die wahren Freuden, welche die Musik 
und ihre Wissenschaft boten, zu schätzen. Also gönnte er 
ihr ihre hedonistischen, amourösen und oberfl ächlichen 
Abenteuer, solange sie ihm auch seine Leidenschaft ließ.

Bodo legte die Box sorgfältig beiseite, schlurfte zum Te-
lefon und hob ab. »Doktor Fischer!«

»Guten Tag, Herr Doktor! Wie geht es Ihnen?«, erkun-
digte sich der Anrufer, ohne sich mit seinem Namen zu 
melden.

Bodo hätte die Stimme aber sowieso unter Tausenden 
wiedererkannt: Der sonore Bass war wohlklingend, der 
leichte Akzent nur für geschulte Ohren wahrnehmbar, und 
die Stimme strahlte sogar am Telefon Dominanz und 
Überzeugungskraft aus.

Bodo wünschte, er hätte solch eine Stimme.
Vor vielen Jahren, es schien ihm beinahe wie aus einer 

anderen Zeit, hatte Bodo von einer Karriere als Opernsän-
ger geträumt, und obwohl er eine nette Singstimme besaß, 
fehlte ihm letztendlich doch das gewisse Etwas, um die 
Aufnahme am Konservatorium in Wien zu schaff en. Er war 
damals achtzehn Jahre alt gewesen und hatte sich ein gan-
zes Jahr intensiv auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. 
Doch der Tag, an dem er vor dem Kollegium vorsang, ver-
lief anders als erhoff t.

»Herr Fischer«, hatte der Vorsitzende ihn bereits nach 
wenigen Tönen genervt unterbrochen, »ich höre ja, dass Sie 
sich bemühen, und Ihre Referenzen sind auch ganz gut, 
aber wir bilden professionelle Sänger aus … Vielleicht ver-
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suchen Sie es beim Kirchenchor, dort werden ständig en-
gagierte Sänger gesucht.«

Mit dieser leichtfertigen, unbedachten Bemerkung war 
etwas in dem jungen Mann zerbrochen, und seitdem hatte 
er keinen Ton mehr gesungen. Schon gar nicht im Kirchen-
chor! Aber auch nicht bei den schrecklich dissonanten 
»Happy Birthday«-Liedern auf diversen Partys und nicht 
einmal für seine Kinder, als sie klein waren und er sie in 
den Schlaf wiegte.

Bodo war ein gebildeter und refl ektierter Mensch. 
Vielleicht hätte er dieses Trauma überwinden, die Mei-
nung der anderen ignorieren und wieder Freude am Sin-
gen empfi nden können. Vielleicht. Doch Bodo strebte zu 
sehr nach Perfektion, als sich mit erniedrigender Mittel-
mäßigkeit zu begnügen. Er hasste Dissonanz in seinem 
Leben.

Die Absage hatte ihm das Herz gebrochen.
Schließlich hatte er all seine Energie und Liebe zur Mu-

sik in seine Forschungen gesteckt, zuerst Musikwissen-
schaften studiert und bald eine steile Karriere als renom-
mierter Musikwissenschaftler gestartet. Die alles treibende 
Frage hinter seinen Bemühungen war: Was ist schöne Mu-
sik? Wieso hatte dem Kollegium sein Gesang nicht gefal-
len? Seine erste, groß angelegte Studie untersuchte die 
Stimmen der besten Sänger der Welt auf ihre Wirkung hin. 
Er wollte herausfi nden, welche Faktoren ausschlaggebend 
dafür waren, dass Zuhörern bereits nach wenigen Tönen 
Gänsehaut über den Rücken lief.

Seine Forschungsergebnisse motivierten ihn, nicht nur 
Singstimmen, sondern auch Musikstücke auf ihre Rein-
heit und Perfektion hin zu prüfen, und mittlerweile wa-
ren mehr als zwanzig Jahren vergangen, in denen er nach 
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der Formel für harmonische Musik suchte. Diese Obses-
sion hatte ihn letztendlich auch zu dem Mann am Telefon 
geführt.

»Ach, was soll ich sagen …«, lamentierte Bodo im typi-
schen Wiener Oberschicht-Akzent, »mein Forschungsbud-
get wurde gekürzt. Die haben gesagt, dass meine Arbeiten 
zu einseitig wären. Einseitig! Können Sie sich das vorstel-
len? Ich hab denen von ›oben‹ erklärt …«

»Herr Doktor«, unterbrach der Mann den Wissenschaft-
ler, »ich glaube, ich habe die Lösung für Ihre Probleme. Ein 
Freund von mir – ein sehr guter Freund – möchte Ihnen 
gerne einen Vorschlag unterbreiten.«

»Einen Vorschlag? Was für einen Vorschlag?«
Bodo war von Natur aus skeptisch, und seine Erfahrun-

gen hatten ihn gelehrt, dass Menschen selten selbstlos han-
delten.

»Das kann ich Ihnen jetzt am Telefon nicht genauer er-
klären. Aber hören Sie den Mann an. Ich verspreche Ihnen, 
Sie werden es nicht bereuen.«

»Nun gut«, willigte Bodo zögernd ein, »dann richten Sie 
dem Herrn aus, dass …«

»Wunderbar!«, unterbrach der Mann ihn euphorisch. »Er 
wartet oben auf Sie.«

»Oben?«, fragte Bodo überrascht, doch der Mann hatte 
bereits aufgelegt.

Dieser Mensch musste es unglaublich eilig haben, ging 
es Bodo durch den Kopf. Schwerfällig stand er auf, rückte 
seine bunte, etwas aus der Mode gekommene Seidenkra-
watte zurecht und machte sich auf den Weg nach oben, 
zum Haupteingang des Musikvereins.

*
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Gomez ist tot!
Verwirrt und traurig blieb Estrella vor Peters Wohnhaus 

stehen, drehte sich nach links und dann nach rechts, ohne 
zu wissen, was sie jetzt machen sollte. Das Notenblatt war 
verschwunden, und Gomez war tot. Sollte sie den Verlust 
bei der Polizei melden? Sie schloss die Augen und spürte die 
Wärme der überraschend starken Frühlingssonne auf ihrem 
Gesicht.

Eins, zwei, drei, vier, fünf …
Estrella zählte die verstreichenden Sekunden.
Peter würde sie für völlig durchgeknallt halten. Zuerst 

tauchte sie unangemeldet bei ihm auf, überfi el ihn mit einer 
wirren Geschichte und stürmte kurz darauf wieder aus sei-
ner Wohnung. Alles in ihr verkrampfte.

Peinlich, peinlich, peinlich! Mit der fl achen Hand schlug 
sie sich mehrmals gegen die Stirn.

»Lass das lieber mal. Wäre schade um dein kluges Köpf-
chen«, hörte sie hinter sich eine Stimme. Sie drehte sich um. 
Peters Lächeln war ansteckend, und Estrella grinste verle-
gen zurück, lehnte ihren Kopf an seine Schulter.

»Sorry, ich habe ein paar stressige Tage hinter mir«, mur-
melte sie. »Und die Todesnachricht von Gomez hat mich 
echt aus der Bahn geworfen. Was mache ich denn jetzt 
wegen der verschwundenen Noten?«

»Danach suchen.«

Den Weg zum Büro des Taxiunternehmens hätten sie sich 
sparen können. Die Mitarbeiterin war zwar freundlich, 
aber die Noten blieben verschollen.

»Es tut mir leid, ich habe nach Ihrem Anruf mit unseren 
Fahrern gesprochen, aber keiner war gestern mit diesem 
Taxi unterwegs.«
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Estrella nickte bekümmert.
»Können wir trotzdem einen Blick unter die Rückbank 

werfen?«, schaltete Peter sich vermittelnd ein.
Die Mitarbeiterin zögerte, zuckte dann aber mit den 

Schultern: »Von mir aus. Aber zurzeit ist das Taxi unter-
wegs. Schichtende ist erst um neunzehn Uhr. Sie können 
dann noch mal vorbeikommen.«

»Danke, das werden wir. Auf Wiedersehen«, sagte Peter, 
und damit machten sich die beiden auf den Weg Richtung 
Hofburg.

Nach dem schweren Regen der letzten Nacht war selbst 
die Wiener Stadtluft frisch und klar. Es roch noch immer 
leicht nach Regen, doch schon bald würde der letzte Rest 
Feuchtigkeit verschwunden sein. Die Sonne schien jetzt 
sehr warm, und Estrella zog ihre Jacke aus, krempelte die 
Ärmel ihrer Bluse hoch und ließ ihre helle Haut von der 
Sonne bescheinen.

»Heute Abend habe ich sicherlich rote Wangen und eine 
rote Nase«, verkündete sie.

Sie war zwar Halbspanierin und hatte ihr schwarzes 
Haar und die tiefbraunen Augen von ihrem Vater geerbt, 
zugleich aber auch die helle Haut und eine Vielzahl an 
Sommersprossen von ihrer österreichischen Mutter.

Peters Grinsen wurde breiter. »Das stelle ich mir bezau-
bernd vor.«

Estrella schnitt ihm eine Grimasse. »Lass uns zum Volks-
garten gehen.«

Gemeinsam spazierten sie durch das Museumsquartier 
und weiter zum imposanten Gebäude der Wiener Hofburg, 
der alten Kaiserresidenz, die stets von Touristen bevölkert 
war.

Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinanderher, ohne 
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dass die Notwendigkeit bestand, sich zu unterhalten. Weder 
Peter noch Estrella waren in Eile, und in stillem Einverneh-
men nahmen sie einige Umwege durch die verwinkelte 
Großanlage der Hofburg. Schließlich gelangten sie zum 
Volksgarten, der größten Parkanlage des Bezirks, die an die-
sem Märztag voll von sonnenhungrigen Menschen war.

»Magst du darüber reden?«, fragte Peter, als sie sich auf 
die Stufen des Th eseustempels setzten.

Estrella schüttelte den Kopf. Selbstvorwürfe und schlech-
tes Gewissen plagten sie ohnehin schon viel zu sehr.

»Wir können heute Abend oder morgen das Taxi gemein-
sam auf den Kopf stellen. Und notfalls müssen wir sowieso 
eine Verlustanzeige machen«, bot Peter an.

Estrella nickte, aber jetzt wollte sie nicht mehr an Gomez 
denken. Abwesend ließ sie ihren Blick über den frühlings-
haften Park schweifen. Gerade waren Osterferien, und der 
Park wimmelte von Schülern und Studenten. Einige spielten 
Frisbee, andere übten sich an der Slackline. Unweit von ih-
nen saß ein kräftiger Mann, blickte in die Sonne und rauchte 
genussvoll eine Zigarre. Der Wind wehte den süßlich-her-
ben Duft zu Estrella herüber, und sie atmete tief ein. Der 
Geruch erinnerte sie an ihren Großvater.

»Estrella, wir haben nie über die Geschehnisse von Machu 
Picchu gesprochen …«

»Nicht!«, unterbrach sie Peter. Prompt spürte sie einen 
dicken Kloß im Hals. Bilder ihrer Südamerika-Tournee 
drängten sich vor ihrem inneren Auge auf. Die Reise, bei 
der ihre Mutter sie zum ersten und letzten Mal begleitet 
hatte und die in Peru so tragisch geendet hatte. Wütend 
drängte Estrella die Erinnerung beiseite. In manchen Näch-
ten holten die Geister des Machu Picchu sie ein, aber jetzt 
wollte sie nicht daran denken,
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»Estrella …«, begann Peter mit dem Anfl ug eines Flehens 
in der Stimme.

»Hör auf!«, fuhr sie ihn an, überrascht von ihrer Vehe-
menz.

Sie schwiegen, und Estrella zählte die Kanten der Pfl as-
tersteine zu ihren Füßen.

Eins, zwei, drei, vier … 
»Erzähl mir etwas von dir«, brach sie das Schweigen. 

»Wir haben uns lange nicht gesehen.«
Peter folgte der Auff orderung mit eloquenter Leichtig-

keit, die nur ein geborener Redner an den Tag legte – oder 
ein Amerikaner. Peter stammte ursprünglich aus Holly-
wood, Los Angeles. Doch diese Tatsache war ihm unge-
mein peinlich, und er erwähnte vor Fremden nie seinen 
Geburtsort. Peters Vater hatte dort eine Fast-Food-Kette 
gegründet, die er zu einem Imperium ausgebaut hatte. Als 
sein Vater vor elf Jahren starb, übernahm Peters älterer 
Bruder die Firma, und Peter erhielt eine immense Abfi n-
dung sowie einen kleineren Aktienanteil der Firma. Dies 
ermöglichte ihm sein sorgenfreies Leben, und er brauchte 
daher auch keine Kompromisse bei seiner Arbeit einzu-
gehen. Trotz dieses Wohlstands war er jedoch ein ernst-
hafter Musiker und ein vielseitig interessierter Mann. 
Auch wenn sein Talent für eine Karriere als Pianist letzt-
endlich nicht ausgereicht hatte, hatte er während seines 
Klavierstudiums die Musikwissenschaft mit all ihren Ge-
heimnissen für sich entdeckt.

Während Peter von seiner derzeitigen Forschungsarbeit 
sprach, betrachtete Estrella ihn verträumt, ohne ihm wirk-
lich zu folgen.

»Hey! Aufwachen!«
Estrella fühlte sich ertappt, lief vor Scham rot an.
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»Lass uns ein Stück weitergehen«, bat sie ihn verlegen. 
»Der Steinboden ist noch kalt, und man merkt, dass der 
Frühling gerade erst beginnt.«

Damit wischte sie den Staub von ihrer Hose und setzte 
sich in Bewegung. Den Mann, der ihnen in gebührendem 
Abstand folgte, bemerkten sie nicht.

*

Miles tötete nicht aus Spaß. Niemals. Dafür nahm er die 
Schöpfung des Herrn viel zu ernst. Nein, er hatte keine 
Freude daran, Leben auszulöschen. Doch die Jahre hatten 
ihn gelehrt, dass manchmal kein Weg daran vorbeiführte. 
So wie jetzt.

»Wo ist es?«, fl üsterte er und drückte fester zu, sodass die 
blassen, wässrig-blauen Augen des Mannes noch ein wenig 
mehr hervorquollen.

Als der Mann röchelte, das Zucken seiner kurzen, dicken 
Arme und Beine schwächer wurde, nahm Miles etwas 
Druck vom Hals.

Verzweifelt schnappte der Mann nach Luft, schüttelte 
aber zugleich den Kopf.

Prompt verstärkte Miles wieder den Druck, schnitt die 
Luftzufuhr ab.

»Letzte Chance. Wo ist es?«

*

»Vor hundertfünfzig Jahren war hier noch keine Straße«, 
bemerkte Peter, und Estrella sah ihn erstaunt an. Sie befan-
den sich im Zentrum Wiens, auf der um diese Tageszeit 
viel befahrenen Ringstraße in der Höhe der Wiener Staats-
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oper. Sie mochte diese Prachtstraße, an der sich die einst-
mals kaiserlichen und bürgerlichen Repräsentationshäuser 
aneinanderreihen: die Wiener Universität, das Burgtheater, 
Rathaus und Parlament sowie das Kunsthistorische und 
das Naturhistorische Museum.

»Damals hätten wir, anstatt auf dieser Straße zu spazieren, 
auf der Stadtmauer Wiens balancieren müssen«, erklärte 
Peter mit einem Grinsen, hob seine Arme und balancierte 
wie ein Seiltänzer auf einer imaginären Linie.

Estrella lachte auf, als Peter erstaunlich gekonnt Panto-
mime-Bewegungen vollführte und sich hoheitsvoll vor den 
gaff enden Fußgehern verbeugte.

»O Gott, du bist so ein Clown«, konstatierte Estrella 
kopfschüttelnd und blickte peinlich berührt um sich.

»Warum auch nicht?« Peter zuckte mit den Schultern. »Ich 
bin im La La Land Hollywood groß geworden und verdanke 
heißen Brötchen mit Hackfl eisch meinen großzügigen Le-
bensstil. Müsste ich mich ernsthaft auf meine Talente verlas-
sen – so wie du –, würde ich nicht viel zustande bringen. Und 
deshalb nehme ich das Leben nicht allzu ernst.«

Estrella fi elen der zynische Unterton und ein Hauch ver-
letzten Stolzes in Peters Stimme auf. Doch ehe sie darauf 
eingehen konnte, ließ eine ohrenbetäubende Sirene sie zu-
sammenfahren. Ein sich näherndes Einsatzfahrzeug bahnte 
sich einen Weg durch die viel befahrene Wiener Innenstadt. 
Nur Sekunden später gesellte sich ein weiteres Martinshorn 
dazu. Estrella und Peter sahen sich fragend an.

»Das kommt von dort drüben«, stellte sie mit ihrem fei-
nen Gehör fest und zeigte in die Richtung, in die sie gingen.

»Ja, irgendwo zwischen Schwarzenbergplatz und Karls-
kirche«, bestätigte Peter nach einigem Überlegen, und 
prompt erschallte ein drittes Martinshorn.
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»Jemand ist in die Bibliothek eingebrochen!«, hörten sie 
eine aufgeregte Frau hinter sich rufen.

Estrella und Peter sahen sich verwirrt an. Die Natio-
nalbibliothek befand sich in der Richtung, aus der sie 
gekommen waren, somit konnte das nicht stimmen, denn 
schließlich bewegten sich die Einsatzfahrzeuge in die ent-
gegengesetzte Richtung.

»Wow, das ist ja ein richtiges Großaufgebot!«, stellte Es-
trella erstaunt fest.

*
Als der nächste lang gezogene Zweiton erklang, zuckte 
Miles erschrocken zusammen, und ein unkontrolliertes 
Winseln entfl oh seinen Lippen. Innerhalb weniger Se-
kunden schnellte sein Puls in die Höhe, und sein Körper 
zeigte Symptome erhöhter Alarmbereitschaft. Mit dem 
Ertönen einer weiteren Sirene krümmte sich sein Ober-
körper in Agonie nach vorn. In dem verzweifelten Versuch, 
Ruhe zu bewahren, schloss er die Augen. Doch je länger 
die Martinshörner zu hören waren, desto mehr Erinne-
rungen tauchten vor seinem inneren Auge auf, drängten 
sich erbarmungslos in sein Bewusstsein. In seiner Panik 
begann er leise, beinahe stumm zu summen. Angespannt 
bemühte er sich, sich auf die Melodie zu konzentrieren 
und die hohen Sirenen auszublenden.

Alle starren mich an, durchfuhr es ihn, doch er schob den 
unangenehmen Gedanken schnell beiseite. Er hatte gerade 
andere Probleme, denn ein weiterer, lang gezogener Zwei-
klang erfüllte die Luft, und ein stechender Schmerz fuhr 
in seine Ohren.

Es hatte Miles bereits enorme Überwindung gekostet, 
sich durch die Menschenmenge zu drängen. Er hasste Men-
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schenansammlungen, und normalerweise mied er diese 
Situationen, aber die sich in der U-Bahn-Station drängen-
den Passanten hatten ihm während seiner Flucht wunder-
bar Deckung gegeben. Nichts war einfacher, als zwischen 
vielen Menschen wie ein Schatten unsichtbar zu sein.

An die Sirenen der Einsatzfahrzeuge hatte er jedoch nicht 
gedacht. Hätte dieser Idiot nur nicht den Alarmknopf ge-
drückt, wäre er bereits außer Hörweite gewesen, bis die Poli-
zei die Lunte roch. Miles hatte an alles gedacht, nur nicht 
daran. Es war ein Fehler gewesen, diesen Mann zu unter-
schätzen. Ein unverzeihlicher Fehler. Die Brüder würden 
toben.

Als das Heulen der Sirenen verhallte, öff nete Miles zag-
haft seine Augen. Obwohl es ihm Mühe bereitete, sich auf 
seine Atmung zu konzentrieren, durfte er keine Zeit verlie-
ren. Er musste schleunigst von hier verschwinden.

*

»Pass auf, gleich werden die ersten Schaulustigen eintreff en, 
und dann ist dort die Hölle los«, meinte Peter und behielt 
recht, denn bereits nach einigen Minuten strömten Men-
schen aus allen Ecken in die Richtung, in der sie die Sire-
nen vermuteten.

»In einer Stunde läuft es in den Nachrichten, dann wis-
sen wir auch, was passiert ist. Komm, lass uns einen Kaff ee 
trinken und etwas essen. Du hast mich heute aus der Du-
sche geholt und danach durch den Park gezerrt, ich hatte 
noch keine Chance, meine lebensnotwendige Ration Kof-
fein zu tanken.«

»Durch den Park gezerrt?«, scherzte Estrella entrüstet und 
stemmte die Arme in die Seite. »Entschuldige mal, wer von 
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uns beiden hat denn da die längeren Beine? Ich würde doch 
mal eher behaupten, du hast mich durch den Park gezerrt!«

Peter war während ihres Geplänkels stehen geblieben: 
»Darf ich dich erinnern, dass ich in deiner Gegenwart 
weich wie Wachs und willenlos bin? Und du ziemlich gut 
darin bist, mich zu verführen.«

Estrellas Herzschlag setzte für einen kurzen Moment 
aus.

Oh Gott, er dachte also noch daran … 
Aber es hatte damals wirklich nicht viel Überredungs-

kunst gebraucht. Bei dem Gedanken an seine Hände auf 
ihrem Körper, seinem Kopf zwischen ihren Beinen und ihr 
Stöhnen stieg Röte in ihr Gesicht, und ihr Herz begann zu 
fl attern. In dem Versuch, ihre Befangenheit zu überspielen, 
zeigte sie ihm frech die Zunge und rannte lachend ein paar 
Meter davon.

»Vorsicht!« Peter streckte warnend die Hand aus, doch 
Estrella war bereits mit voller Wucht gegen einen Passanten 
gekracht, der aus dem Ausgang der U-Bahn-Station bei der 
Oper kam. Estrella strauchelte heftig, konnte sich gerade 
noch auf den Beinen halten.

»Entschuldigung!«, stammelte sie und registrierte die 
Schnittwunde im Gesicht des Mannes.

Schnell machte er einen Schritt weg von Estrella, richtete 
seine Kleidung und zog seinen Rucksack hoch, den er 
nachlässig über eine Schulter geworfen hatte.

Peter war sofort zur Stelle, suchte ihren Blick. »Alles in 
Ordnung?«

»Jaja, natürlich«, winkte sie ab und blickte die Straße auf 
und ab. Doch der Mann war bereits verschwunden.

»Das war albern. Komm, wir holen uns jetzt eine richtig 
feine Wiener Melange im Frauenhuber.«
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Während sie zum ältesten Kaff eehaus Wiens spazierten, 
hielt Estrellas ungutes Gefühl an. Aus einem Impuls heraus 
öff nete sie ihre Handtasche und vergewisserte sich, dass 
sich ihre Geldbörse, ihr Smartphone und ihr Schlüssel 
noch darin befanden. Erst als sie alles in der Tasche ertas-
tete, beruhigte sie sich. Peter wirkte ebenfalls ungewöhn-
lich ernst.

*
Mit harten pumpenden Bewegungen knetete Ramírez den 
grünen Stressball, während er nachdenklich aus dem Fens-
ter blickte. Nicht dass der Ausblick auf die stark befahrene 
Avenida atemberaubend war, aber wenn er direkt vor dem 
Fenster stand und den Kopf verdrehte, konnte er ein kleines 
Stück Himmel sehen – und das war weitaus netter, als auf 
die pissgelbe Bürowand zu starren.

Es war bald Mittag, aber der Rechtsmediziner Miguel 
Cuauthémoc hatte sich immer noch nicht gemeldet oder 
ihm den Befund von Gomez’ Obduktion geschickt. Okay, 
es war Sonntag, aber im Kriminaldienst gab es nun mal 
keine Wochenenden oder Feiertage, speziell wenn der Chef 
dem Fall oberste Priorität einräumte.

Ramírez wurde ungeduldig.
Die Drogenhunde hatten wie erwartet nichts gefunden. 

Auch die Befragung der Bewohner hatte keine Ergebnisse 
gebracht. Sein Kollege, Sargento Ruiz, war ein tüchtiger 
Polizist und würde auch noch die Bewohner befragen, die 
er bisher nicht angetroff en hatte. Trotzdem machte Ramí-
rez sich keine großen Hoff nungen, auf etwas Wesentliches 
zu stoßen.

Nervös setzte er sich hinter seinen überquellenden 
Schreibtisch und wählte die Nummer Mendozas. Der Kri-
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minaltechniker nahm bereits nach dem zweiten Klingeln 
ab, was Ramírez als gutes Zeichen wertete, denn war jener 
erst einmal im Labor, so hatte er die Tatortuntersuchung 
abgeschlossen und sich an die Auswertung der Beweise ge-
macht.

»¡Hola, José! Weißt du schon was?«
»Ah Banderas, ungestüm und fordernd wie immer«, ant-

wortete der Kriminaltechniker gut gelaunt.
Es hätte Ramírez nicht verwundert, wenn Mendoza so-

gar am Telefon gepfi ff en hätte. Obwohl Mendozas gute 
Laune beinahe ansteckend war, grummelte Ramírez als 
Antwort unverständlich in den Hörer. Das wiederum ver-
anlasste Mendoza zu einem heiteren Lachen.

»Du scheinst Hunger zu haben. Hungrige Menschen 
sind übel gelaunte Menschen. Ich lass uns was vom Neuen 
holen, und dann berichte ich dir, was wir bis jetzt in Bezug 
auf den Schriftsteller haben«, bot Mendoza an und meinte 
mit »dem Neuen« seinen Assistenten. Dieser war vor bei-
nahe anderthalb Jahren seiner Abteilung zugeteilt worden, 
aber Ramírez hegte den Verdacht, dass er seinen Spitzna-
men nie wieder loswerden würde. Wahrscheinlich würde 
er auch als »der Neue« in den Ruhestand gehen, so wie er 
selbst immer »Banderas« bleiben würde.

»Die Quesadillas werden mit ein paar lecker in Honig 
gegrillten Karotten gefüllt«, unterbrach Mendoza Ramírez’ 
abschweifende Gedanken. »Und der Hähnchen-Burrito 
wird mit einer süßsauren Soße gewürzt. Dazu gibt es ein-
gelegte scharfe Jalapeño, die beim Pinkeln auch noch ein 
zweites Mal wie Sau brennen …«

Mendoza lachte schallend über seinen eigenen Witz. Er 
liebte gutes Essen, und seitdem die mexikanische Küche 
2010 zum »immateriellen Kulturerbe« der Welt gehörte 
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und unter kulinarischem Denkmalschutz stand, hatte er es 
zu seiner persönlichen Mission erklärt, alle Beamten des 
Dezernats – freiwillig oder unfreiwillig – zu wahren Gour-
mets zu bekehren.

Beim Gedanken an ein paar saftige Burritos meldete sich 
Ramírez’ leerer Magen vernehmlich zu Wort. Er war seit 
sieben Uhr morgens im Büro, hatte aber abgesehen von 
einem Kaff ee aus dem Automaten nichts zu sich genommen.

»Ist gut, bestell mir was mit. Aber bloß nichts Vegetari-
sches. Die Tofu-Chorizos letztens waren echt zum Kotzen«, 
ermahnte Ramírez seinen Kollegen. Wohlwissend, dass er 
den Unterschied zwischen dem Tofuzeugs und den echten 
Chorizos nicht bemerkt hatte, bis ihn sein Kollege dezent 
darauf aufmerksam gemacht hatte.

»Ich bin in fünfzehn Minuten bei dir unten«, sagte 
Ramírez und legte auf. Dann loggte er sich in seinen Mail-
Account ein und überfl og die neu eingegangenen Nach-
richten.

Schrott, Schrott, Schrott.
Genervt löschte er die Mail des Betriebsrates, die News-

letter der Kantine und die Nachricht des Polizei-Sportver-
eins sowie ein paar Werbemails für Sportschuhe und Ab-
nehmprodukte.

Wie bitte kommt ein Unternehmen für Abführpillen an 
meine Mailadresse?

Die einzige Nachricht, die vage vielversprechend erschien, 
war von der IT-Abteilung und hatte den Betreff  Datensiche-
rung. Es ging in der Ankündigung darum, dass der Umgang 
mit geheimen Informationen optimiert werden sollte.

Ramírez schnaubte verächtlich. Er wusste, es war grund-
sätzlich nicht möglich, Daten von den Polizei-Rechnern auf 
ein anderes Speichermedium zu kopieren, doch genauso 
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wusste er auch, dass Dateien sehr wohl als Anhang per 
E-Mail versendet werden konnten. Ja, selbst wenn sämtli-
che solcher Ein- und Ausgänge über den Server protokol-
liert wurden, war die Problematik der Datensicherheit nicht 
nur in der Technik zu verorten. Schließlich konnte jeder 
Polizist vertrauliche Materialien abfotografi eren und via 
Smartphone versenden. Oder ganz altmodisch ausdrucken 
und per Post verschicken. Oder noch einfacher, mündlich 
weitergeben.

In Ramírez’ Augen war Datensicherung ein längst über-
fälliges Th ema, doch eine gut gemeinte Rundmail, neue 
Firewall oder langweilige Schulung würden das grundsätz-
liche Korruptionsproblem nicht lösen.

Ehe Ramírez weiter darüber nachdenken konnte, läutete 
das Telefon. Die Frau aus der Telefonzentrale meldete einen 
unerwarteten Anruf an: Agent Frank Stinson. Ramírez 
hatte seit Ewigkeiten nichts von Stinson gehört. Blitzschnell 
überschlug er die Jahre im Kopf. Diesen Sommer waren es 
acht Jahre, seit Frank Stinson und er an einem gemeinsa-
men Fall an der mexikanischen Grenze zu Texas gearbeitet 
hatten. Sie wurden damals zwar keine richtigen Freunde, 
doch Stinson hatte durch seine Arbeitsweise Ramírez’ Re-
spekt gewonnen. Warum sich der Gringo aber jetzt, nach 
so vielen Jahren meldete, war ihm schleierhaft. Sein Anruf 
konnte nur bedeuten, dass es wieder einen gemeinsamen 
Fall gab.

»¡Hola! Cómo estás, Paco?«
Nur Gringos nannten ihn Paco. Alle anderen nannten 

ihn Banderas oder Comisario. Seinen Vornamen zu hören, 
war verwirrend, aber auch nicht weiter verwunderlich, da 
Nordamerikaner seiner Erfahrung nach selten über den 
Tellerrand blickten. Diese Arroganz zeigte sich auch darin, 
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dass Stinsons Spanisch im Vergleich zu Ramírez’ Englisch 
grottenschlecht war, und Ramírez wusste, dass sie nach der 
üblichen Begrüßung in spanischer Sprache wie selbstver-
ständlich ins Englische wechseln würden.

»Frank! Long time no talk. What’s up?«, fragte Ramírez 
auf Englisch, um gleich zum Punkt zu kommen.

»Es geht um den Mordfall letzte Nacht. Manuel Maria 
Gomez. Gibt es schon Ermittlungsergebnisse? Was kannst 
du berichten?«

Ramírez war überrascht. Er hatte nicht damit gerechnet, 
dass sich die US-Behörden für einen mexikanischen 
Schriftsteller interessieren würden. In Ramírez erwachte 
Misstrauen. Blitzschnell beschloss er, vorerst nicht mehr 
Informationen preiszugeben, als bereits veröff entlicht wor-
den waren.

»Er ist spät in der Nacht von einer Auslandsreise zurück-
gekommen. Kurz darauf wurde er in seinem Wohnzimmer 
ermordet. Seine Wohnung wurde durchwühlt und …«

»Fehlt etwas?«, unterbrach Stinson.
Ramírez hielt irritiert inne, dann antwortete er: »Bisher 

gibt es keine Anhaltspunkte dafür. Das Opfer hat eine Mil-
lion Notizblätter in der Wohnung gehortet. Ob davon etwas 
fehlt und wenn ja, was genau, wird schwer herauszufi nden 
sein. TV-Geräte, Laptop und andere technische Geräte sind 
noch vorhanden. Schmuck dürfte er kaum besessen haben. 
Große Summen an Bargeld wohl auch nicht. Drogenergeb-
nisse negativ«, fasste Ramírez zusammen.

»Hm«, überlegte Stinson. »Verdächtige?«
»Bisher nicht.«
»Motiv?«
»Nein.«
»Wie ist er gestorben?«
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»Noch nicht geklärt.«
»Erschossen? Erschlagen? Geköpft?«
Dieser Stinson hat eine blutrünstige Phantasie.
»Einfacher«, antwortete Ramírez. »Er war an seinen Ar-

beitsstuhl gefesselt, aber es gibt keine äußerlich erkennbare 
Todesursache.«

»Das kann doch nicht sein! Was wisst ihr denn eigent-
lich? Jetzt ist er doch schon dreißig Stunden tot«, brauste 
Stinson plötzlich auf.

Ramírez’ erste Reaktion war Überraschung. Die zweite 
Wut. »¡Chingado! Verdammt! Das hier ist nicht CSI Miami, 
wo Morde innerhalb von fünfundvierzig Minuten aufge-
klärt werden, und das ist auch nicht unser einziger Toter. 
Das ist Mexiko City. Wir arbeiten, so schnell es unsere 
Ressourcen zulassen. Wenn du raschere Ergebnisse willst, 
dann schick uns ein paar eurer wunderbaren überbezahlten 
Techniker. Abgesehen davon, was geht euch unser Mord-
opfer überhaupt an?«

Genervt nahm er den Stressball, den er während seines 
Gespräches mit Mendoza auf dem Schreibtisch abgelegt 
hatte, wieder zur Hand. Zuerst drückte er ihn mit einigen 
starken Pumpbewegungen, dann schleuderte er ihn mit 
einem energischen Wurf in den Papierkorb am anderen 
Ende des Raumes. Warum interessierte sich die CIA für 
diesen Mord? Schwerpunkt des Auslandsgeheimdienstes, 
der Central Intelligence Agency, lag bekanntlich in der In-
formationsbeschaff ung von und durch Menschen. Spio-
nage, Geheimoperationen im Ausland, Desinformation 
und illegale Mittel waren die Schlagworte, die man mit der 
CIA verband, und Ramírez konnte keinen Zusammenhang 
zu seinem Fall erkennen.

»Schon gut, schon gut«, lenkte Stinson nach einigen Se-
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kunden knisternder Stille ein. Doch Ramírez blieb weiter-
hin stumm, und so gab Stinson zu: »Hör zu, ich habe da was 
verbockt … Und mein Chef nervt mich deswegen und des-
halb brauche ich die Information so schnell wie möglich.«

»No manches, sag bloß«, schnaubte Ramírez sarkastisch.
Er hatte Stinson als einen der Guten kennengelernt, sein 

Vorgehen war stets sorgfältig und bedacht gewesen. Ihn jetzt 
so drängend und aggressiv zu erleben, war äußerst unge-
wöhnlich.

»Was hat dieser Schriftsteller bloß für Dreck am Stecken, 
dass sich jetzt alle um ihn reißen?«, sprach Ramírez seinen 
Gedanken laut aus.

»Ich weiß es nicht.«
»Wieso interessiert ihr euch dann für ihn?«
Als Stinson lediglich missmutig grummelte, wiederholte 

Ramírez seine Frage: »Wieso interessiert ihr euch für den 
Fall?«

»Ich weiß es nicht«, wiederholte Stinson.
Ramírez war verärgert.
»Und wieso sollte ich dir dann Einsicht in meinen Mord-

fall geben, der mit höchster Priorität eingestuft wurde?«
Wofür hielt sich dieser bescheuerte Gringo denn eigent-

lich? Er, Ramírez, war doch nicht Stinsons mexikanischer 
Angestellter, der für ihn die Arbeit machte.

»Du willst also sagen, du gibst mir keinerlei Information, 
lässt uns die ganze Drecksarbeit machen und willst dafür 
bereits nach wenigen Stunden handfeste Ergebnisse sehen? 
Hör zu, amigo, wir haben bisher gut zusammengearbeitet, 
aber ich lass mich nicht verarschen.«

Ramírez holte vernehmlich Luft, bevor er etwas ruhiger 
weitersprach: »Ich erwarte bis heute Abend die Akte mit 
allen Informationen, die ihr habt. Im Gegenzug schicke ich 



63

dir alles, was wir haben, und ich werde dich über die aktu-
ellen Ermittlungsergebnisse am Laufenden halten. Sí?«

Stinson grummelte, sah aber ein, dass Ramírez recht 
hatte. Er selbst hätte an seiner Stelle genauso reagiert.

»Ich weiß sehr wenig, aber ich versuche, Einsicht in seine 
Akte zu bekommen, und schicke dir, was ich habe«, willigte 
Stinson nach kurzem Schweigen ein.

»Pendejo!«, schnauzte Ramírez in den Hörer, wohlwis-
send, dass Stinson das mexikanische Slang-Wort für 
»Arschloch« nicht kannte. Dann legte er, ohne sich zu ver-
abschieden, auf, schnappte sich sein Handy und stapfte 
frustriert ins Kellergeschoss, das vor Ewigkeiten in ein kri-
minaltechnisches Labor umgewandelt worden war und in 
dem hoff entlich ein paar saftige Burritos und endlich 
brauchbare Informationen auf ihn warteten.

»Banderas, amigo, wo bleibst du denn? Ich habe bereits ge-
gessen. Gutes Essen darf man nicht warten lassen«, belehrte 
Mendoza seinen Kollegen gut gelaunt, als dieser das Büro 
des Kriminaltechnikers betrat. Beim Geruch des gegrillten 
Fleisches und dem Anblick der gekühlten Cola-Flasche, lief 
ihm das Wasser im Mund zusammen.

»Ich hatte einen Anruf von der CIA«, entschuldigte sich 
Ramírez und nahm an Mendozas Schreibtisch Platz. Dieser 
hob erstaunt eine Augenbraue.

»Frag nicht«, antwortete Ramírez und griff  ungeduldig 
nach der Papiertüte, in der er sein Essen vermutete. Mendoza 
hatte absolut recht. Dieser Burrito war dick wie ein Unter-
arm, gleichzeitig unsagbar saftig und zart, wie es sich für 
dieses Gericht gehörte.

Beherzt biss Ramírez hinein. Mendoza sah ihm schmun-
zelnd zu, wie er die erste Hälfte verschlang.



64

»Besser?«, fragte er.
Als Antwort verdrehte Ramírez wie in Ekstase die Au-

gen, faltete seine Hände um den dicken Burrito und wa-
ckelte damit einige Male ergeben und dankbar Richtung 
Himmel.

»Bist du so weit?«
Ramírez nickte, machte einen weiteren Bissen.
»Ich habe das Ergebnis von Cuauthémoc, dem Rechts-

mediziner. Also halt dich fest.« Mendoza machte eine 
Kunstpause. »Es scheint, unser Opfer ist eines natürlichen 
Herztodes gestorben.«

»Du verasst mich?«, fragte Ramírez mit vollem Mund 
und verschluckte sich prompt an einem Stück Fleisch, was 
eine heftige Hustenattacke zur Folge hatte. Er spülte schnell 
mit einem kräftigen Schluck Cola nach.

»Ganz und gar nicht. Der plötzliche Herztod ist eine der 
häufi gsten Todesursachen weltweit. Gomez gehörte zur Ri-
sikogruppe. Sein Herz war so was von kaputt. Cuauthémoc 
meinte, es wundert ihn, dass Gomez mit dieser lahmen 
Pumpe so lange gelebt hat.«

»Du meinst also, unser Mordopfer wurde gar nicht er-
mordet?«, fragte Ramírez und vergaß über diese verwir-
rende Neuigkeit sogar seinen Burrito, der langsam in seiner 
Hand auszukühlen drohte.

»Medizinisch gesehen nicht. Ob der Staatsanwalt das 
auch so sieht, bezweifl e ich. Denn auch wenn Gomez eines 
natürlichen Todes starb, bleibt die Frage, was diesen natür-
lichen Tod heraufbeschworen hat. Laut Cuauthémoc wurde 
Gomez gefoltert – diese Tatsache lässt sich beweisen. Ich 
komme gleich auf die Details zu sprechen. Ob diese Folter 
in weiterer Folge den Herztod ausgelöst hat, ist zwar nahe-
liegend, lässt sich aber nur schwer beweisen.«
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»Scheiße«, entfuhr es Ramírez, bevor er sich seines Bur-
ritos wieder bewusst wurde und erneut abbiss, diesmal aber 
mit weitaus weniger Appetit.

»Du sagst es«, pfl ichtete Mendoza ihm bei.
»Erzähl mir von der Folter.«
Mendoza griff  nach einem Schnellhefter, der zuoberst 

auf einem Stoß Unterlagen lag, setzte seine Brille auf, die 
an einer dünnen Kette um seinen Hals hing und erklärte: 
»Cuauthémoc hat mir eben erst die Details der Autopsie 
gemailt, und ich habe den Bericht nur rasch überfl ogen. Ich 
drucke dir das Dokument später aus. Die Ergebnisse der 
Kriminaltechnik und die Autopsie ergeben jedenfalls ein 
ziemlich klares Bild von Gomez’ letzten Stunden.«

Während er sprach, blätterte er einige Seiten um, bis er 
die gewünschte Information fand. »Gomez erhielt einen 
Schlag auf den Kopf, der ihn für eine Weile außer Gefecht 
gesetzt haben dürfte, aber bis auf den geringen Blutverlust 
hatte der Schlag keine physiologischen Folgen. Gomez 
wurde zudem ins Gesicht geschlagen und in den Unterleib 
geboxt. Ebenso verhält es sich bei dem Bluterguss auf der 
Stirn. Der Schlag gegen die Stirn wurde äußerst kräftig und 
fl ächig ausgeführt, daher rührt auch der große blaue Fleck. 
Abgesehen davon gibt es keine Frakturen. Er erlitt keine 
inneren Blutungen. Wir können nicht sagen, was die Übel-
keit ausgelöst hat. Jedenfalls befand sich in dem Erbroche-
nen extrem viel Flüssigkeit. Kaum Essensreste.«

Prompt spürte Ramírez, wie ihm die Galle hochkam, 
und er würgte rasch sauer hinunter, bevor ihm der köstliche 
Burrito wieder abhandenkommen konnte. Sein Magen war 
seine einzige Schwachstelle als Kriminalbeamter. Das sollte 
aber niemand wissen – schon gar nicht die Jungs aus dem 
Dezernat.



Mendoza unterbrach Ramírez’ Gedanken: »Gomez hatte 
vor seinem Tod Krampfzustände in den Beinen. Sowohl der 
zweiköpfi ge Wadenmuskel als auch der Schollenmuskel 
weisen typische Symptome dafür auf. Bei älteren Menschen 
und bei Herzkranken kann das häufi g vorkommen, aber 
meist geht dies mit einem chronischen Wassermangel ein-
her.« Mendoza hielt inne, sah Ramírez über seine Brille 
hinweg bedeutungsvoll an und las weiter: »Ebenso hat der 
Rechtsmediziner extreme Mengen an Wasser in seinem Ma-
gen festgestellt.«

»Viel Wasser im Magen? Das passt nicht zu dem chroni-
schen Wassermangel … Moment, Moment!« Ramírez ver-
änderte unruhig seine Sitzposition. »Gomez ist nackt, wird 
mehrmals geschlagen, er bricht …«

Plötzlich war die Spannung in dem Raum spürbar wie 
die mexikanische Hitze des Tages. Erregt stand Ramírez 
auf, tigerte in dem kleinen Raum auf und ab. Diese Folter-
methoden waren sehr untypisch für mexikanische Morde. 
Wenn die Mafi a tötete oder quälte, waren die Taten meist 
blutig, brutal, aber nicht so subtil grausam und auf Ernied-
rigung ausgerichtet.

Plötzlich blieb er stehen. »Waterboarding.«
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