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Montag

Normalerweise hat man eine Leiche ohne Mörder. Sie hatten 
eine Mörderin, geständig, vernünftig, höflich – und keine 
Leiche. 

Es war an einem verregneten, windigen Novembermorgen, 
ockerbraune Blätter wirbelten durch die Strassen und 
klatschten wie nasse Lappen gegen die Fensterscheiben, als 
Jan seinen Kopf in Noras Büro streckte und sagte: «Da be
hauptet eine Frau, ihren Mann umgebracht zu haben.»

Erst dachte Nora Tabani an einen Scherz ihres Kollegen, doch 
Jans Gesichtsausdruck, eine Mischung aus Überforderung und 
Neugierde, liess sie aufhorchen. 

Erst vor einem halben Jahr hatte sie, nach fünf Jahren bei 
der Polizei, das kleine Detektivbüro im Zürcher Seefeld
quartier eröffnet. Noch immer roch es nach frischer Farbe, 
noch immer standen zwei ungeöffnete Schachteln im Gang, 
an die Nora sich bis jetzt noch nicht gewagt hatte, da sie ein 
unübersichtliches Gewühl elektronischer Kabel darin 
vermutete, ohne die all ihre Geräte jedoch erstaunlich gut 
funktionierten. Einen Mord hatten sie noch nie gehabt. 
Gestohlene Handtaschen, entlaufene Edelpudel, Unter
schlagungen und Seitensprünge, einmal sogar einen Kunstraub 
im grossen Stil, der sich allerdings später als raffinierter 
Versicherungsbetrug herausgestellt hatte – aber noch nie 
einen Mord.

Jan, noch immer zwischen Tür und Angel, fügte hinzu: 
«Und sie ist stumm.»

Dann trat er einen Schritt zur Seite und bevor Nora fragen 
konnte, was er damit meinte, liess er die Fremde herein und 
zog sich mit sichtbarer Erleichterung zurück.

Nora schätzte die Frau auf Mitte zwanzig. Schlanker Kör
per, grazile Hände, ein langer, kastanienbrauner Pferde
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schwanz, der mit einem Gummiband lose zusammengehalten 
wurde. Ein mausgrauer Rock bedeckte Knie und Waden, der 
groben, durchnässten Strickjacke fehlten zwei Knöpfe, und 
die viel zu grossen Männerstiefel hinterliessen auf dem Holz
boden ovale Pfützen. Ihre Lippen waren rissig und zitterten 
vor Erregtheit. Dennoch hatte sie etwas kaum wahrnehmbar 
Erhabenes an sich.

Aschenputtel, schoss es Nora durch den Kopf. Verstossen, 
in Lumpen gehüllt, doch in Wirklichkeit eine Prinzessin.

«Wie kann ich Ihnen helfen, Frau …?»
Die Fremde spielte unruhig mit einem Schreibstift. 
«Verstehen Sie mich? Ich meine …», Nora suchte nach den 

richtigen Worten und verhedderte sich. «Sind Sie … Können 
Sie überhaupt hören?» Mist, das war nicht gerade feinfühlig. 
Wenn Jan ihr doch nur mehr Informationen über diese Frau 
gegeben hätte. 

Doch die andere schien nicht beleidigt zu sein, nickte 
eindringlich, dann hielt sie Nora einen zerknitterten Zettel 
hin, auf dem in kindlicher Schrift die Worte Ich habe meinen 
Mann umgebracht standen. Sie starrte Nora erwartungsvoll 
an.

Diese war einen Moment ratlos. Wenn es sich bei dieser 
Frau tatsächlich um eine Mörderin handelte, war sie in einem 
Detektivbüro am falschen Ort. «Möchten Sie nicht lieber zur 
Polizei gehen? Ich könnte für Sie anrufen.» 

Die Frau schüttelte vehement den Kopf und klopfte 
mehrmals mit dem Finger auf ihren Zettel. Ein Ausdruck lag 
in ihrem Gesicht, der Nora einen Schauer über den Rücken 
jagte. 

Was es auch immer mit dieser Frau auf sich hatte, Nora 
steckte in ihrem momentanen Fall ziemlich fest und konnte 
eine echte Herausforderung gebrauchen. Sie dachte an die 86
jährige Frau Zwicker, welche sie vor einigen Tagen beauftragt 
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hatte, den Lustmolch zu schnappen, der ihr allnächtlich 
obszöne Anrufe bescherte, welche sie Nora wortgetreu mit 
viel Liebe zum Detail und mit vor Aufregung rosigen Wangen 
schilderte. Nora hatte – die Feministinnen aller Welt würden 
sie aus ihrem Club werfen – von Anfang an den Verdacht 
gehabt, die Anrufe entsprängen Frau Zwickers Wunsch
fantasien. Doch die alte Dame zahlte gut und brachte jedes 
Mal, wenn sie in Noras Büro kam um sich über die «Fortschritte 
der Ermittlungen», wie sie es nannte, zu informieren, ihre 
unübertrefflichen selbstgebackenen Vanillekipferl mit, mit 
denen sie sich ein Plauderstündchen bei Nora erkaufte.

Sie scheuchte die Gedanken beiseite und kam zurück in die 
Realität, die da tropfend vor ihr stand. Dann schob sie den 
Berg Rechnungen, Mahnungen, Quittungen und Protokolle 
mit einer grosszügigen Bewegung auf die eine Seite ihres 
Schreibtisches um freie Bahn zu haben und wies auf den 
anderen Stuhl: «Bitte nehmen Sie Platz.»

Folgsam, Nora nicht aus den Augen lassend, setzte sich die 
Frau. Sie kramte in der Jackentasche, brachte ein zerfleddertes 
Notizbüchlein hervor und schrieb mit dem Stift in der linken 
Hand die Worte Bitte verhaften Sie mich nieder.

So einen Fall hatte Nora definitiv noch nie gehabt. «Ich bin 
nicht befugt, Sie zu verhaften. Wie heissen Sie überhaupt?» 
Da war es wieder – immer wenn sie sich hilflos fühlte, liess 
ihre Höflichkeit zu wünschen übrig.

Die Fremde kritzelte etwas in ihr Notizbüchlein und schob 
es zu Nora herüber.

Sophia stand darauf. 
«Nun, Sophia, was ist denn genau geschehen?»
Sophia tippte wieder auf ihr Bitte verhaften Sie mich, diesmal 

mit drängender Ungeduld.
«Ich könnte Ihnen die Nummer einer guten Anwältin 

geben», schlug Nora vor. 
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Die andere schüttelte erneut den Kopf, griff nach Noras 
Hand und drückte mit erstaunlicher Kraft zu. In ihren 
aufgerissenen Augen standen Worte, fordernde, verzweifelte, 
doch Nora verstand sie nicht. Das hier würde keine einfache 
Sache werden.

Sophia liess Noras Hand los und schrieb Kommen Sie in 
meine Wohnung, und als Nora zögerte, fügte sie mit grossen, 
doppelt unterstrichenen Druckbuchstaben hinzu: Bitte.

Nora nickte. «Gut. Geben Sie mir fünf Minuten.» 

*

Sie ging aus dem Büro, wo Jan mit hochrotem Kopf von der 
Türe stolperte und sich mit fahriger Bewegung sein schütteres 
Haar aus der Halbglatze strich. «Ich hab nicht wirklich ge
lauscht, Chef. Ich dachte nur, falls du Hilfe brauchst …»

Nora schloss die Tür hinter sich und verdrehte grinsend die 
Augen. «Wie oft muss ich dir das noch sagen! Erstens bin ich 
nicht dein Chef, wir sind ein Team.»

«Warum krieg’ ich dann immer zum Ende des Monats 
Geld von dir?»

«Ein Punkt für dich. Zweitens hätt’ ich dir später sowieso 
alles brühwarm erzählt.» Sie hielt kurz inne und sinnierte 
über Sophia nach. «Merkwürdige Frau. Ich weiss nicht, was 
ich von ihr halten soll. Und drittens, ruf’ bitte die Zwicker an, 
sie soll erst am Nachmittag vorbeikommen, ich hätte einen 
neuen Fall.»

«Und wenn sie schon unterwegs ist?»
Täuschte sie sich oder war da ein gieriges Glitzern in seinen 

Augen?
«Dann isst du in Gottes Namen die Kipferl allein», sagte 

sie.
«Okay, Chef.»
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Nora schlang ihren roten Schal um den Hals und schlüpfte 
in die Lederjacke. Dann blieb sie einen Moment stehen und 
wandte sich nochmals um. Sie ging in die Küche, öffnete das 
Schränkchen über dem Spülbecken, rückte Zuckerglas und 
Kaffeedose zur Seite. Eine Motte flatterte davon. Nora schlug 
nach ihr und verpasste sie. Hinter dem Olivenöl, dessen 
Verfalldatum längst abgelaufen war, fand sie ihre Waffe, die 
sie seit Monaten nicht mehr in der Hand gehalten hatte. Das 
Geschenk ihres Vaters. Ein spitzer Stich bohrte sich in ihren 
Magen, als sie an ihn dachte. Er hatte ihr die mattglänzende 
Pistole an einem trüben Tag wie diesem in ihrem Lieblings
restaurant überreicht. «Smith & Wesson Target Champion», 
hatte er mit Stolz gesagt. «Kaliber .45 ACP. Die Gleiche, die 
ich habe. Ich nenne sie nur meine Champ. Du wirst dir einen 
Waffenschein besorgen und wir werden zusammen zum 
Schiessstand ziehen und üben!» Er sah seine Tochter so an, 
wie er es immer tat, wenn ihm bewusst wurde, was für prächtige 
Gene er da weitervererbt hatte. Dann verdüsterte sich seine 
Miene, als sei er innerlich weit weg. Leise sagte er: «Ich hoffe, 
du wirst sie nie brauchen.» Zwei Wochen später war er tot. 
Erschossen von seiner eigenen Champ. Und Nora hatte ihren 
Beruf als freie Fotografin an den Nagel gehängt und war zur 
Polizei gewechselt. 

Fünf Jahre war das her. Warum hörte sie nicht endlich auf, 
darüber nachzugrübeln? Warum zerbrach sie sich den Kopf 
über Dinge, die sie nicht ändern konnte? Weil Vater keiner 
Seele etwas zuleide getan hat, dachte sie erregt, weil sein 
Mörder noch immer frei herumläuft! Weil alles in mir nach 
Gerechtigkeit schreit! 

Sie stützte sich am Spülbecken auf, betrachtete ihr Gesicht, 
das sich verzerrt im Chromstahl spiegelte. Sah ihre Augen. 
Sah seine Augen. Dann riss sie sich aus den Erinnerungen und 
steckte die Waffe ein. Als sie ins Büro zurückkehrte, sass 
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Sophia noch in derselben Stellung da, in der sie sie verlassen 
hatte, eine Statue, die ins Leere starrte. 

«Lassen Sie uns aufbrechen», sagte Nora und machte eine 
auffordernde Handbewegung. Augenblicklich erhob sich 
Sophia.

Beim Hinausgehen öffnete Nora den Schirm und meinte zu 
Jan: «Wir haben Motten in der Küche.» 

Er nickte, den Blick unsicher auf Sophia gerichtet. «Ich 
weiss.»

Draussen tobte der kalte Wind und fegte den Schirm fast 
aus Noras Hand, stülpte ihn auf die falsche Seite, so dass sie 
ihn nur mit grösster Mühe zusammenfalten und, nass wie er 
war, in ihre Jackentasche stecken konnte. Der Regen klatschte 
auf den Asphalt, rann von den Hausdächern in ihren Kragen 
und weichte ihre Turnschuhe auf, die auf dem zermantschen 
Laub ohnehin kaum Halt fanden. 

Ein derber Fluch lag ihr auf der Zunge, dann erinnerte sie 
sich daran, dass Sophia zwar stumm, aber nicht taub war. 
Sophia überquerte mit ausdrucksloser Miene die Seefeld
strasse, als nähme sie das Wetter gar nicht wahr, warf auf der 
gegenüberliegenden Seite einen Blick auf den Fahrplan der 
Buslinie 33, schüttelte den Kopf und ging weiter. Warten 
schien nicht ihr Ding zu sein. Nora trottete hinter ihr her, die 
Höschgasse entlang. Nach ein paar Minuten überquerten sie 
die Zollikerstrasse und eilten weiter hinauf. Während Nora 
bis auf die Haut nass wurde und ihre triefenden Socken 
schmatzende Geräusche von sich gaben, fuhren zwei Busse an 
ihnen vorbei, in denen die Leute trocken und wohlig hinter 
beschlagenen Fenstern sassen. Na ja, nass zu werden war nicht 
das Ärgste an ihrem Job. 

Nach zehn Minuten Fussmarsch bogen sie in die Hammer
strasse ein, kamen an mehreren blauen Altglascontainern 
vorbei, auf welche die schweren Tropfen prasselten und 
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gelangten zu Sophias Haus. Eigentlich eine schöne Wohn
gegend, dachte Nora, mit Blick auf den Botanischen Garten, 
doch bei diesem Wetter schien über allem eine Traurigkeit zu 
liegen. Das alte, hässliche Gebäude stand zwischen zwei 
herausgeputzten Mehrfamilienhäusern. Es gab einen Lift, 
doch sie nahmen die Treppe. Die Eingänge zu den einzelnen 
Wohnungen waren durch Balkone, die sich der ganzen Fassade 
entlang zogen, zu erreichen. Die Vorderfront des Baus war 
wegen Renovierungsarbeiten in grobes Sacktuch gehüllt und 
mit Montagebrettern versehen. Zwei Bauarbeiter sassen im 
Trockenen auf leeren Farbkübeln und rauchten. Überall lag 
Gipsstaub, in den viele feuchte Sohlen ihre Muster gezeichnet 
hatten. Sie stiegen über liegen gebliebene Werkzeuge, Sophia 
kramte nach dem Schlüssel, öffnete die Eckwohnung im 
zweiten Stock und trat ein. 

Stefan und Sophia Maar stand neben der Klingel.
Nora strich ihre Turnschuhe auf der Fussmatte ab und ging 

hinter Sophia hinein. Die Wohnung war dunkel, alle Vorhänge 
gezogen. Es roch leicht abgestanden, als wären die Räume eine 
Weile nicht mehr gelüftet worden. Der farbige Flickenteppich 
im Gang schien neu zu sein und Nora erinnerte sich genau so 
einen kürzlich in einer Werbung gesehen zu haben. Die 
Einrichtung bestand aus hellen IkeaMöbeln. Überall standen 
Pflanzen; ein Dutzend winzige Kakteen in Miniaturtöpfchen 
auf dem Fenstersims, zwei Palmen neben dem Sofa, ein 
undefinierbares Riesenblättergewächs beim Esstisch, und von 
der Decke hing eine Efeupflanze, die von einer Seite des 
Zimmers bis zur anderen wucherte. 

Sophia durchquerte eilig das Wohnzimmer, als wollte sie 
die ganze Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich 
bringen. Sie riss die Tür neben dem offenen Badezimmer auf 
– und erstarrte.

Bestürzung überzog ihr Gesicht. Dann begann sie wild mit 
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ihren Händen zu gestikulieren, packte Nora am Ärmel und 
zog sie zu einem niedrigen, sechseckigen Glastischchen. Ein 
paar Bücher waren darauf gestapelt, ein voller Aschenbecher 
stand daneben und zwei Gläser, in denen noch Reste von 
Rotwein klebten. Sophia fuhr mit ihren Fingern über die eine 
Glaskante des Tischs, rieb aufgeregt daran herum, als suchte 
sie nach Spuren, die eben noch hier gewesen waren, dann 
starrte sie Nora wie ein aufgescheuchtes Tier an.

«Was ist los, Sophia? Schreiben Sie es mir auf, damit ich es 
verstehe.»

Doch Sophia griff nicht nach ihrem Notizbüchlein. Sie 
untersuchte die Glasplatte mit wachsender Verzweiflung, 
schaute unter den Tisch, betastete den Parkettboden, dann 
stiess sie einen kleinen, spitzen Ton aus, den ersten, den Nora 
je von ihr gehört hatte. Sie fegte den Bücherstapel zu Boden 
und irrte aufgeregt im Zimmer hin und her. Tränen rannen 
über ihre Wangen. 

Nora sah ein zerwühltes Doppelbett, einen Schreibtisch 
mit Computer drauf und Drucker drunter, sie sah Bücherregale, 
eine Stereoanlage, daneben eine Reihe CDs, ein Poster von 
Che Guevara, zwei Pflanzen unter dem Fenster und eine in 
der Ecke, einen Wandschrank, der offen war und den Blick auf 
die Kleidung eines sportlichen jungen Mannes freigab – sie 
sah die Art von Unordnung, die auf unerklärliche Weise etwas 
Sympathisches an sich hat. 

Aber sie sah keine Leiche. Und das schien genau dasjenige 
zu sein, was Sophia zutiefst beunruhigte.

*

Als Nora sich auf den Rückweg machte, regnete es noch hef
tiger und der Wind heulte durch die Strassen. Es lohnte sich 
gar nicht, den Schirm aufzuspannen. Die einzelnen Tropfen 


