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Regina Flint umfasste den Griff der P228. Das Metall fühlte 
sich kalt an. Nebelfetzen krochen in die Ärmel ihrer Jacke. 
Sie fröstelte. Konzentriert baute sie ihr Gleichgewicht von 
unten auf. Erst dann nahm sie die linke Hand zu Hilfe, um 
die rechte zu stützen.

Ein eisiger Luftzug streifte ihr Haar und wehte ihr eine 
helle Strähne ins Gesicht. Sie blies sie weg und hob die Pis-
tole. Während sie mit dem Finger den Abzug suchte, atmete 
sie langsam aus.

Es begann zu schneien. Feine Flocken, kaum von Regen 
zu unterscheiden, tauchten aus der Dunkelheit in den Kegel 
des Flutlichts ein. Dort führten sie einen hektischen Tanz auf 
und verschwanden anschliessend wieder im Nichts.

Regina fixierte das Korn und fasste den Druckpunkt. Vor-
sichtig zog sie den Abzug. Als ein lauter Knall den Dezember-
abend erfüllte, zuckte sie unweigerlich zusammen.

«Gut gemacht!», sagte Tobias Fahrni. Mit seinen gerö-
teten Wangen sah der Polizist aus wie ein Junge, der sich im 
Schnee vergnügte.

«Ich habe schon wieder abgerissen», sagte Regina.
«Das kommt noch. Versuch den Druckpunkt ganz lang-

sam zu fassen und dann schön durchzuziehen. Willst du es 
noch einmal mit Flobertpatronen probieren?» Das Schiessen 
mit Kleinkalibermunition war sanfter, die Sportpistole leich-
ter als die P228.

Regina nahm das leere Magazin heraus und reichte Fahrni 
seine SIG-Sauer. «Das reicht für heute, danke. Ich hole Ca-
valli vor der Feier am Bahnhof ab.» Bruno Cavalli war Fahr-
nis Vorgesetzter beim Kapitalverbrechen 2, kurz KV.

«Er könnte dir das Schiessen viel besser beibringen», 
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sagte Fahrni zum wiederholten Mal. «Ich bin wirklich nicht 
besonders gut.»

«Ich möchte nicht, dass er davon erfährt! Du hast es ver-
sprochen.»

«Ich verrate nichts! Ich verstehe einfach nicht, warum du 
es ausgerechnet von mir lernen willst.»

Regina wusste genau, warum. Cavalli war zu gut. Vermut-
lich würde er mit geschlossenen Augen ins Schwarze treffen 
und damit die Latte zu hoch legen. Zudem setzte er Regina 
seit Jahren unter Druck, sich endlich eine Waffe anzuschaf-
fen. Er war der Meinung, als Bezirksanwältin sei sie beson-
deren Gefahren ausgesetzt. Regina hatte sich geweigert, teils 
aus Abneigung gegenüber Schusswaffen, teils aus Trotz ge-
genüber Cavalli. Schliesslich hatte sie sich jedoch eingestehen 
müssen, dass Schiesskenntnisse ihr Sicherheit verliehen.

«Weil ich dich mag», erklärte Regina.
Fahrni sah zweifelnd zu ihr hoch, während er Patronen-

hülsen einsammelte. «Was schenkst du Juri und Irina?»
Regina seufzte. «Wenn ich das wüsste. Ich werde mich 

am Hauptbahnhof umsehen. Am Weihnachtsmarkt finde ich 
bestimmt etwas.» Der bevorstehende Hochzeitsapéro des 
Kriminalpolizisten Juri Pilecki schlug ihr aufs Gemüt. Vor 
zwei Jahren hatte sie im Zusammenhang mit einem Mordfall 
eine Razzia in einem Nachtlokal angeordnet. Gemeinsam mit 
anderen Frauen war Irina Kyrytschuk dem Migrationsamt 
zugeführt worden, weil sie ohne Bewilligung als Tänzerin 
gearbeitet hatte. Regina hatte zwar von der Beziehung zwi-
schen Pilecki und der Ukrainerin gewusst, sie war aber davon 
ausgegangen, dass sich Kyrytschuk legal in der Schweiz auf-
hielt. Während der Einvernahme hatte sich Kyrytschuk über 
die Schweizer Justiz geärgert, die zwar an ihrer Aussage im 
Zusammenhang mit einem Mordfall interessiert war, ihr im 
Gegenzug aber keine Arbeitsbewilligung ausstellte.
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«Warum hat sie mich überhaupt eingeladen? Irina mag 
mich nicht.»

«Vermutlich, damit sie die erste Begegnung mit dir hinter 
sich bringen kann. Früher oder später werdet ihr euch über 
den Weg laufen. Besser früher, denke ich.» Fahrni war aufge-
standen und warf die Hülsen in einen Eimer. Er löschte die 
Flutlichter und fügte hinzu: «Sie wird es nicht einfach ha-
ben.»

Regina folgte ihm zum Parkplatz. An der Windschutz-
scheibe seines Opels klebte Schnee. Fahrni ballte die Masse zu 
einem schweren Klumpen und zielte auf eine Strassenlaterne.

«Freust du dich auf deine neue Stelle?», fragte er und sah 
dem Schneeball, der sein Ziel weit verfehlte, enttäuscht nach.

«Und wie. Ich war lange auf der Bezirksanwaltschaft. Es 
wird Zeit für etwas Neues. Allerdings nehme ich alle meine 
pendenten Fälle mit, so ganz neu wird es also nicht.»

«Aber du darfst dich Staatsanwältin nennen!» Aus Fahrnis 
Mund klang die Berufsbezeichnung wie ein Adelstitel.

Regina lachte. «Ja, aber das könnte ich auf der BAZ auch.» 
Die Reform der Zürcher Untersuchungsbehörden sah vor, die 
Bezeichnung Bezirksanwalt demnächst abzuschaffen. Regina 
wechselte zur Staatsanwaltschaft IV für Gewaltdelikte. Als 
sie sich beworben hatte, hatte sie sich keine grossen Chancen 
ausgerechnet. Stellen bei der STA IV waren begehrt, da die 
Fälle interessant und komplex waren. Das Anforderungspro-
fil war hoch. Doch Regina gehörte bereits nach der ersten 
Vorstellungsrunde zu den Favoritinnen. Als sie schliesslich 
die Zusage erhielt, konnte sie ihr Glück kaum fassen.

Vor ihnen tauchte der Bahnhof auf. Fahrni hielt an der Bus-
haltestelle und vergewisserte sich, dass Regina wirklich die 
S-Bahn nehmen wollte. Sie versicherte ihm, dass sie schnel-
ler am Hauptbahnhof wäre, und stapfte durch den Schnee-
matsch.
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Neben dem gigantischen Swarovski-Weihnachtsbaum sahen 
die Stände wie Zwerghütten aus. Regina reihte sich in den 
Strom der Besucher ein und wurde in den schmalen Durch-
gang geschwemmt. Eine halbe Stunde später tauchte sie ohne 
Geschenk am anderen Ende der Bahnhofshalle wieder auf. 
Sie sah auf die Uhr. Noch dreissig Minuten, bis Cavallis Zug 
ankam.

Ein Stand mit Matrioschkas zog ihre Aufmerksamkeit auf 
sich. Der Verkäuferin entging Reginas Blick nicht, und sie 
streckte ihr eine blaue Puppe entgegen.

«Eine Spezialanfertigung. Dieses tiefe Blau finden Sie 
sonst nirgendwo.»

Regina musterte das grosszügige Lachen auf dem Holz-
gesicht.

Die Verkäuferin legte Regina die Matrioschka in die Hand. 
«Sie kostet nur vierzig Franken.»

Sie war schwer. Im Gegensatz zu ihren filigran verzierten 
Artgenossinnen war sie grob, wie Schweizer Holzspielzeug. 
Es wurde ihr bewusst, dass sie auch für Irinas Tochter Katja 
ein Geschenk brauchte. Kurz entschlossen kaufte sie die Ma-
trioschka.

Die Verkäuferin lobte ihre Wahl und holte Seidenpapier 
hervor. «Im ‹Rossija› erhalten Sie übrigens das ganze Jahr 
hindurch Matrioschkas. Kennen Sie den Laden?» Als Re-
gina verneinte, erklärte sie: «Er liegt im Seefeld, Tramstation 
Höschgasse. Wenn Sie sich auf dieser Liste mit Name und 
Adresse eintragen, halten wir Sie über unsere Produkte auf 
dem Laufenden.»

«Nein, danke.»
«Dann frohe Weihnachten.» Die Verkäuferin reichte Re-

gina den Plastiksack.
«Danke, das wünsche …» Ein heftiger Stoss in die Rippen 

verschlug Regina die Sprache. Sie stolperte und verlor das 
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Gleichgewicht. Im selben Augenblick wurde ihr der Plastik-
sack entrissen.

«Was soll das!»
Ein Passant griff ihr unter die Arme. «Alles in Ordnung? 

Haben Sie sich wehgetan?»
Regina stand auf und sah, wie ein Polizist in Zivil dem 

Dieb hinterher spurtete.
«Es geht schon, danke.»
Der Passant deutete auf ihre Handtasche. «Wenigstens hat 

er die nicht erwischt.»
Die Verkäuferin baute sich hinter ihrer Ware auf, als 

könnte sie so weitere Diebe abschrecken.
Regina wandte sich genervt dem Stand zu. «Haben Sie 

noch eine ähnliche Matrioschka?»
Mitleidig schüttelte die Verkäuferin den Kopf. «Das war 

die Letzte, aber ich …» Sie fixierte etwas hinter Regina, und 
ein Lachen hellte ihr breites Gesicht auf.

Regina drehte sich um. Der Polizist kam mit dem Plastik-
sack in der Hand zurück.

«Der Kerl ist über alle Berge, aber den Sack habe ich er-
wischt.» Er streckte ihn Regina hin.

«Vielen Dank!», sagte sie. «Es ging so schnell.»
«Diese Diebe sind geübt. Sie tauchen aus dem Nichts 

auf und sind im Nu wieder weg. Da haben Sie gar keine 
Chance.»

«Und erwischt werden sie nie.» Regina reichte ihm die 
Hand. «Regina Flint. Ich bin – war – bei der BAZ.»

«Dann kennen Sie sich ja bestens aus. Marko Simonovic.» 
Er musterte sie mit ernsten, tief liegenden Augen. «Die Diebe 
werden immer dreister. Es ist ihnen egal, ob sie Spuren hin-
terlassen. Sie kommen in die Schweiz, gehen zwei, drei Wo-
chen ihren Geschäften nach und verschwinden wieder nach 
Rumänien, Georgien, wo immer sie herkommen.»



12

Regina hatte den Eindruck, dass der Polizist sich per-
sönlich für die Taten der Kriminaltouristen verantwortlich 
fühle. «Diesem Dieb haben Sie einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Nochmals vielen Dank!»

«Passen Sie auf Ihre Handtasche auf!» Simonovic richtete 
seine Aufmerksamkeit wieder auf die Menschenmenge in der 
Bahnhofshalle.

Regina sah auf die Uhr. Cavallis Zug würde bald eintref-
fen. Rasch kaufte sie im Shopville eine Flasche Champagner 
und eine Glückwunschkarte für das Hochzeitspaar und krit-
zelte «Gutschein» unter das Bild der zwei Champagnergläser. 
Wofür? Einen Opernbesuch? Ein romantisches Essen? Mit 
Karte und Kugelschreiber in der Hand bahnte sie sich einen 
Weg durch das Gedränge.

Sie sah Cavalli schon von Weitem. Er stand mit einer 
Sporttasche über der Schulter etwas abseits und wartete. Die 
Ruhe, die er ausstrahlte, hob ihn von der hektischen Umge-
bung ab. Winkend lief Regina auf ihn zu.

«Cava! Entschuldige, ich bin spät dran. Ich fand kein Ge-
schenk, und dann wurde mir noch mein Plastiksack entrissen, 
und bis ich durch das Getümmel …» Sie verstummte, als sie 
Cavallis Lächeln sah.

«Darf ich auch etwas sagen?», fragte er mit einem Augen-
zwinkern.

«Was?»
«Hallo.»
Regina lachte und drückte ihm den Kugelschreiber in die 

Hand. «Hallo! Schreib etwas!»
Während er überlegte, holte sie ihren Taschenspiegel her-

vor und überprüfte ihren Lippenstift. Cavalli beobachtete sie 
aus dem Augenwinkel.

«Bitte sehr», sagte er und gab ihr den Kugelschreiber 
zurück.
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«Das ging aber schnell. Gutschein für eine Nacht in St. Mo-
ritz», las Regina laut. «St. Moritz? Was ist in St. Moritz?»

Cavalli zuckte mit den Schultern. «Es wird dort wohl ein 
Hotel geben. Osteuropäer mögen doch St. Moritz.»

«Pilecki? In St. Moritz?» Regina stellte sich den Polizisten 
in seiner verbeulten Lederjacke vor. «Hättest du nicht wenigs-
tens ‹Übernachtung› statt ‹Nacht› schreiben können?»

«Sie sind frisch verheiratet! Gibt es für ein Hochzeitspaar 
etwas Wichtigeres als die Nacht?» Cavalli hob seine Tasche 
auf. «Gehen wir.»

«Wenn man daran denkt, was Irina beruflich in der 
Schweiz gemacht hat, finde ich die Wortwahl ziemlich un-
günstig.»

«Vielleicht hätte sie ihre berufliche Laufbahn sorgfältiger 
planen müssen.»

Sie waren kaum fünf Minuten zusammen, und bereits 
bahnte sich ein Streit an. Dafür hatte Regina keine Ner-
ven. «Was macht die Bundes-Kopier-Anstalt?», fragte sie mit 
gespielter Leichtigkeit. Cavalli hatte die vergangenen drei 
Wochen beim Bundeskriminalamt BKA am Täterprofil eines 
Mörders mitgearbeitet.

«Sie generiert Papier. Ich muss kurz im Büro vorbei-
schauen. Kommst du mit oder treffen wir uns am Fest? Mein 
Wagen steht auf dem Kasernenareal.»

Regina ging mit. Alleine wollte sie auf keinen Fall am 
Hochzeitsapéro auftauchen. Sie folgten der Sihl zur Kaserne. 
Plötzlich drehte sie sich um.

«Was ist?», fragte Cavalli.
«Ich hatte das Gefühl, Schritte zu hören, aber da ist nie-

mand.» Sie erzählte ausführlich vom Dieb, der ihr den Plas-
tiksack entrissen hatte.

«Damit muss man am Weihnachtsmarkt leider rechnen. 
Der Polizist muss schnell gewesen sein. Wer war es?»


