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Dieser Roman ist all jenen gewidmet,  
die selbstlos anderen Menschen helfen, egal,  

ob als Freiwillige, Ehrenamtliche oder von Berufs wegen.  
All diese Personen verdienen aufrichtigen Respekt  

und großen Dank.
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Es glaubt der Mensch, sein Leben zu leiten,
sich selbst zu führen,

und sein Innerstes wird unwiderstehlich
nach seinem Schicksale gezogen.

Goethe (aus »Egmont«, 5. Akt, Gefängnis)
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Prolog

Vor siebzehn Jahren, Frühsommer

Mit zitternden Händen schob sie die Bettdecke zur Seite, stand 
auf, schaute zuerst auf das Laken, dann prüfend an sich hinunter. 
Wieder keine Spur von Blut. Absolut nix. Ihre Periode hatte sie 
auch heute Nacht nicht bekommen.
 Heute war der dreiundzwanzigste, das hieß, sie war schon 
seit mehr als einer Woche überfällig. Lieber Gott, das durfte 
doch nicht wahr sein! Nein, es konnte nicht sein! Als »es« pas-
siert war, war sie noch Jungfrau gewesen, und es hieß doch 
immer, beim ersten Mal würde man nicht schwanger werden. 
Vor allem nicht, wenn man »es« gar nicht gewollt hatte! Wenn 
man dazu gezwungen worden war!
 Mit an den Magen gepressten Händen stürzte sie zum Fens-
ter, riss es heftig auf, atmete tief die reine, taufeuchte Morgenluft 
ein. Es war kurz nach sechs, die aufgehende Sonne sandte gol-
dene Strahlen über die Bergkämme des Bayerischen Waldes. Vor 
ihrem Fenster breitete sich, noch im Schatten des über eintau-
send Meter hohen Berges Hirschenstein, ein dicht bestandener, 
reich blühender Obstgarten aus. Amseln und Buchf inken be-
grüßten in den knorrigen Ästen überschwänglich zwitschernd 
den neuen Tag.
 Hatte sie dieser herrliche Anblick bisher jedes Mal beruhigt 
und seelisch gestärkt, so fand sie heute keine Freude daran. 
Überhaupt keine. Was sollte sie bloß tun, wenn sie tatsächlich 
schwanger war? Ein Kind bekam von diesem … ein Kind von 
ihm?
 Ihre Eltern, mit Sicherheit zumindest ihr Vater, würden ihr 
wahrscheinlich nicht glauben, dass sie es nicht gewollt hatte, 
als er ihr im Heustadel nahe gekommen war. Viel zu nahe. Sie 
hatte sich heftig gewehrt, doch selbst mit ihren von vieler Arbeit 
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starken Muskeln war sie ihm nicht übergekommen. Er war ein 
großer Mann, schwer gebaut, es hatte nicht viel bedurft, sie 
unter sich zu zwingen. Mit harten Küssen auf den Mund hatte 
er ihr Wimmern erstickt, mit seinen wie Pranken wirkenden 
Händen hatte er sie festgehalten.
 Und dann war es passiert …
 Hinterher hatte er sie noch mal hart geküsst, ihr gesagt, wie 
schön sie sei und dass er sich so etwas viel öfter von ihr wün-
schen würde. Ihre blutig gebissene Unterlippe und ihre tränen-
nassen Wangen schien er dabei nicht bemerkt zu haben.
 Zumindest hatte er nicht zynisch gelacht, nein, das nicht. 
Gelächelt auch nicht. Seine blauen Augen waren kalt geblieben, 
eiskalt, sie zeigten keine Spur von Zuneigung oder gar von Zärt-
lichkeit. Nein, sie wollte es kein zweites Mal! Ganz bestimmt 
nicht!
 Seither war sie ihm aus dem Weg gegangen, soweit es ir-
gendwie möglich war. Ihre Schlafzimmertür hatte sie vorher 
schon nachts vorsorglich abgeschlossen; Gott sei Dank hatte 
er bisher nie versucht, zu später Stunde in ihr Zimmer einzu-
dringen. Sicher hatte er davor zurückgescheut, dass sie mit 
lautem Geschrei alle anderen im Haus wecken könnte. Zum 
Glück hatte sie es seitdem auch vermeiden können, mit ihm 
allein zusammenzutreffen. Und in Gesellschaft anderer ließ er 
sich nicht anmerken, was zwischen ihnen vorgefallen war. Was 
er ihr angetan hatte.
 Was sollte sie nur machen? Jetzt zur Polizei gehen, um diese 
Vergewaltigung anzuzeigen, würde nach mehr als zwei Wochen 
wohl nichts mehr bringen. Und ehrlich gestanden, dazu fehlte 
ihr auch der Mut. Sie war noch immer so eingeschüchtert und 
gelähmt wie an dem Tag, als es passiert war. Was dann? Sich 
jemandem anvertrauen? Sie wüsste nicht, wem. Außer … ihrer 
Mutter vielleicht, wohl die Einzige, die ihr Glauben schenken 
würde. Er war schließlich ihr Chef, der Herr auf dem Hof, 
seine Schwester und alle anderen Angestellten würden ihr so-
wieso nicht glauben. Eher noch ihr die Schuld zuschieben. Als 
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Verleumderin würde sie dastehen, als Lügnerin. Nein, diesen 
Gedanken konnte sie nicht ertragen.
 Würgend schluckte sie ihre Angst hinunter, Wut kroch lang-
sam in ihr hoch. Der Druck im Magen wurde etwas leichter, 
der Knoten in der Kehle löste sich allmählich.
 Sie würde nicht weinen, nein, sie würde stark sein. Sie musste 
es! Jetzt zu weinen hieße, an Gott zu zweifeln. Hilf dir selbst, 
dann …
 Es gab nur eine Möglichkeit. Sie musste fort von hier, weg 
von diesem Hof, aus diesem Dorf, und weg von ihrem Zuhause. 
Dorthin, wo kein Mensch sie kannte. Irgendwo in der Fremde 
würde sich schon etwas f inden, wo sie bleiben könnte. Wo sie 
sich klar werden könnte, wie es weitergehen sollte.
 Unvermittelt lachte sie bitter auf. Wie sollte es wohl schon 
mit ihr weitergehen, einem Mädchen von siebzehn, ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung, ohne Kontakte, aber mit einem 
unehelichen Kind, das noch nicht einmal geboren war?
 Schöne Aussichten. Eine glückliche Zukunft schien in diesem 
Moment für sie in weite Ferne zu rücken …
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1

Sonntag, 3. März

»Jetzt geht’s aber los, Papa!« Barbara Zinnari, von allen nur kurz 
Babs genannt, lachte ihrem Vater schadenfroh ins Gesicht. »Ich 
dacht eigentlich«, fuhr die Siebzehnjährige fort, »du als Polizist 
müsstest besonders f it sein, dabei machst du als Erster von uns 
allen schlapp!« Sie wedelte mahnend mit dem Zeigef inger vor 
seinem Gesicht herum. »Schäm dich!«
 Eine müde Handbewegung seinerseits war die Antwort. 
Auf beide Skistöcke gestützt, beugte sich Kriminalhauptkom-
missar Mike Zinnari keuchend nach vorn. Diese Abfahrt im 
Skigebiet Pröller hatte er nicht so schwierig in Erinnerung, 
doch irgendwie war ihm seine Familie mit Leichtigkeit davon-
gefahren. Dabei war es noch nicht einmal eine schwarze Piste 
gewesen!
 Vielleicht hätte er eine rasante Schussfahrt seinen eleganten, 
jedoch sehr anstrengenden Schwüngen vorziehen sollen. So-
wieso hatte niemand auf seine extraschön gefahrenen Bögen 
geachtet. Das mitleidige Gesicht seiner Kinder und Isabels, die 
weiter unten am Berg auf ihn warten mussten, hätte er sich da-
mit ganz sicher erspart. Außerdem wäre er in direkter Falllinie 
bestimmt nicht so außer Atem gekommen.
 Mike war ein wenig schwindlig, seine Hände zitterten, und 
das Herz klopfte schnell und hart gegen seinen Brustkorb. Das 
Gesicht zu einem schiefen Lächeln verzogen, sah er nun schnau-
fend zu seiner Tochter hoch. »Du hast gut reden, Babs. Ein alter 
Mann ist halt kein D-Zug!«
 »Du bist beim technischen Fortschritt hintendran, Papa, in-
zwischen heißt das ICE«, gab Babs trocken zurück.
 Mit der Hand klopfte sein Sohn Lukas ihm nun auf den 
daunengepolsterten Rücken. »Du bist kein alter Mann, Papa, 
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bloß a bisserl aus der Form! Aber ich kann dich ja trainieren, 
dann wird des schon wieder!«
 Seit der zwölfjährige Lukas in Deggendorf Mitglied der 
D-Jugend von SpVgg Grün-Weiß 03 war, hatte er meist nur 
noch Fußballtaktiken und Konditionstraining im Kopf.
 Mike grinste pflichtschuldigst, während sich ein leises Auf-
lachen vernehmen ließ. Gleich darauf sagte eine helle Stimme: 
»Dein Wort in Gottes Ohr, Lukas! Glaubst du wirklich, dass 
du das schaffst?«
 Isabel Weingartner hatte sich mit Hilfe der Stöcke auf ihren 
Skiern einige Meter nach oben geschoben. Mit einem besorg-
ten Blick, ein spöttisches Zwinkern sich aber nicht verkneifen 
könnend, blieb sie vor Mike stehen.
 Schnell richtete er sich auf. Es hätte ihm gerade noch gefehlt, 
dass sie glaubte, er würde sich altersschwach vor ihr verbeugen 
müssen! Immerhin war Isabel gut zwölf Jahre jünger als er und 
konditionell um einiges f itter, wie Mike im Laufe ihrer Bezie-
hung manchmal leidvoll feststellen musste.
 Isabel war Mikes Freundin, Lebensabschnittsgefährtin 
nannte man es heutzutage wohl, und wenn irgendjemand das 
Recht hatte, über ihn zu spötteln, dann sie.
 Die Sonne in ihrem Rücken, konnte Mike Isabels Gesicht 
nicht genau sehen, er blinzelte trotz der getönten Skibrille, 
musste niesen und wandte den Kopf hinüber zu seiner Tochter 
Babs, die ihn teils belustigt, teils ängstlich musterte.
 »Musst mich ned so anschauen, ich bekomm schon keinen 
Herzinfarkt«, knurrte er ungehalten, dehnte sich mit ausge-
streckten Armen und atmete einige Male tief durch.
 Langsam ging es ihm besser. Dass er aber auch so wenig Aus-
dauer besaß, nicht zu fassen! Schon nach der dritten längeren 
Abfahrt ging ihm die Puste aus, er musste Babs recht geben, er 
sollte sich schämen. 
 Okay, sein Rennrad verstaubte seit gefühlt einer halben 
Ewigkeit im Keller, aber der Hauptgrund schien ihm Isabels 
gutes Essen zu sein, das er seit einigen Monaten genießen durfte. 
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Anscheinend schlug es sich nicht nur auf seinem zunehmenden 
Hüftumfang nieder.
 Isabel beugte sich vor, mit einer Hand auf seiner Schulter 
drückte sie einen Kuss auf seine Wange. »Mein armer Schatz. 
Jetzt hast du schon mal frei, und wir Sklavenschinder jagen dich 
so den Berg hinunter. Geht’s wieder?«
 »Freilich.« Er reckte sich zu seiner stattlichen Größe von 
über eins neunzig, legte Isabel den Arm um die Schultern und 
feixte. »Kinder, beim nächsten Mal nehmen wir wieder die Hin-
terwies-Abfahrt, dann könnts ihr mir hinterherschauen, das 
schwör ich euch!«
 Damit nahm er sich selbst auf den Arm. Da die Skigebiete 
rund um St. Englmar quasi ihre Hausberge waren, kannte natür-
lich jeder die Pisten in- und auswendig. Die Hinterwies-Abfahrt 
war als blau, also leicht zu fahren ausgewiesen, zahlreiche Ski-
schulen und Anfänger tummelten sich dort. Alle lachten.
 Geschickt versuchte Mike, von seiner verkümmerten Kon-
dition abzulenken. Mit lauter Stimme stellte er fest: »Mensch, 
ist das heut nicht einfach ein herrlicher Tag? Schauts euch mal 
diese Aussicht an!«
 Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel, der 
Neuschnee der letzten Tage hatte nachgerade zum Skifahren 
eingeladen, es war ein Sonntagnachmittag wie aus dem Bilder-
buch. Die schneebedeckten Berge des Bayerischen Waldes boten 
ein Werbeprospekt-Panorama, das keinerlei Bildbearbeitungs-
korrekturen bedurfte.
 Mike stand zwischen seiner Tochter und Isabel, genoss zu-
frieden ihre nickende Zustimmung, aber noch viel mehr ihre 
Nähe. Zusammen mit seinen Kindern und der Frau, die er liebte, 
diesen Tag verbringen zu können machte ihn einfach nur glück-
lich. In so guter Stimmung war er schon lange nicht mehr ge-
wesen, daran konnte auch eine wenig glanzvolle Hangabfahrt 
nichts ändern.
 Hätte ihm das jemand vor zwei Jahren prophezeit, hätte er 
sich vielsagend an die Stirn getippt und den Kopf geschüttelt. 
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Seine Ex-Frau Marion war damals zusammen mit Lukas aus-
gezogen, er hatte danach das Gefühl gehabt, es würde nur noch 
bergab gehen. Von Selbstzweifeln und müden Gedanken be-
herrscht, brachte er gerade noch die notwendige Energie für 
Beruf und die Bedürfnisse seiner Kinder auf, das war es aber 
schon. Etwas später hatte er Isabel bei einem seiner Mordfälle 
als Zeugin kennengelernt, zwischen ihnen hatte es sofort ge-
funkt. Seine Kinder mochten sie auch sehr, und an Schorschi, 
Isabels Golden Retriever, hatten Babs und Lukas schlichtweg 
einen Narren gefressen.
 Die Scheidung von Marion etwas später war eigentlich nur 
noch Formsache gewesen und ohne großes Tamtam abgelaufen. 
Inzwischen gehörten die blonde Heilpraktikerin und ihr Hund 
Schorschi zu seiner Familie, auch wenn Isabel bisher nicht dazu 
bereit gewesen war, ihr kleines Häuschen in Rundlberg, hier 
ganz in der Nähe, aufzugeben und bei ihm einzuziehen. Sie 
pendelte, blieb an manchen Wochenenden bei ihm in Bogen, 
oder, an den Tagen, die Babs bei ihrer Mutter in Deggendorf 
verbrachte, fuhr Mike zu Isabel, sofern es sein Dienst zuließ.
 Ja, Mike war glücklich, das ließ sich nicht leugnen, und in 
solchen Momenten wie diesem hätte er am liebsten die ganze 
ihm zu Füßen liegende bayerische Welt umarmt.
 Zurück auf den Boden der Tatsachen brachte ihn schließlich 
sein Handy, das sich zuerst mit einem Vibrieren, dann mit Fal-
cos Song »Drah di ned um, der Kommissar geht um« lautstark 
meldete.
 »Verdammt …« Widerwillig nahm Mike den Arm von Isabels 
Schultern, zog sich, die Hände zwischen die Knie geklemmt, 
die Handschuhe aus und fummelte das Telefon aus der Tasche 
seines Anoraks.
 »Das ist Jutta, ich erkenn das am Klingelton«, behauptete 
Babs und stieß Isabel von der Seite an. »Jetzt ist wohl Schluss 
mit lustig.«
 Isabel gab keine Antwort, sie beobachtete Mikes Gesicht, 
das sich während des Gesprächs immer mehr verf insterte. Fal-
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cos Welthit als Klingelton für die Kriminalinspektion, meistens 
in Person seiner Kollegin Jutta Heinze, war ihnen inzwischen 
hinreichend geläuf ig, und wie so oft erklang er zu den völlig 
unpassendsten Momenten.
 Seufzend drehte sich Isabel zu Babs um. »Sieht ganz so aus, 
Babs, Schluss mit lustig«, gab sie ihr recht. »Gut, dass wir eh 
schon fast am Parkplatz sind, die letzten paar Meter gehen ja 
schnell.«
 Verdrossen schob Mike das Smartphone wieder ein.
 »Wir müssen heimfahren, Kinder, tut mir leid.« Obwohl er 
versuchte, seine Stimme unbeschwert klingen zu lassen, war ihm 
der Ernst der Angelegenheit anzusehen, die schmalen Augen und 
die umwölkte Stirn sprachen für sich. Seine Anwesenheit wurde 
verlangt, weil ein Mensch sein irdisches Dasein verlassen hatte, 
und das höchstwahrscheinlich nicht auf natürlichem Wege.
 Lukas war es, der nach Sekunden enttäuschten Schweigens 
den Startschuss gab.
 »Dann nix wie los!«, rief er laut, stieß sich ab und wedelte 
flink die etwa hundert Meter voraus, die sie noch vom Zugang 
zum Parkplatz trennten. Babs schoss ihm hinterher.
 Isabel und Mike blieben kurz nebeneinander stehen. Schnell 
setzte er sie ins Bild. »Es gibt einen Toten. Ausgerechnet jetzt, 
aber es hilft nix, ich muss dahin. Jutta ist nur noch heut in Be-
reitschaft, ab morgen hat sie frei, weil sie ihre Mutter in Biele-
feld besuchen will. Wäre blöd, wenn ich jetzt da ned hinfahren 
würde …« Er sah sie entschuldigend an. »Tut mir echt leid, 
Isabel, aber es geht ned anders.«
 Aus seiner Stimme war deutlich zu hören, wie sehr es ihm 
widerstrebte, einen der so selten stattf indenden gemeinsamen 
Familienausflüge abbrechen zu müssen.
 Isabel ergriff seine Hand. »Komm schon, Mike, jetzt mach 
nicht so ein Gesicht! Deine Kinder sind dran gewöhnt und ich 
allmählich auch. Dein Beruf geht halt mal vor. Du nimmst doch 
auch auf meine Termine Rücksicht, oder? So ist es nun mal bei 
uns.«
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 Ja, bei ihr klang das so einfach. Aber war es nicht genau das, 
was seine Ex-Frau Marion ihm früher vorgeworfen hatte? Dass 
ihm die Arbeit wichtiger geworden war als seine Familie, wich-
tiger als sie, seine Ehefrau? Allerdings war Marion damals nicht 
berufstätig gewesen, im Gegensatz zu Isabel, die eine erfolg-
reiche Heilpraktiker-Praxis in Bogen führte. Marions Unzufrie-
denheit mit der damaligen Situation konnte Mike inzwischen 
sogar verstehen. Er hoffte nur, aus seinen alten Fehlern gelernt 
zu haben.
 Gerade deshalb wurmte ihn nun dieser Einsatz besonders. 
Wie lange würde Isabel wohl so verständnisvoll auf die stän-
digen Unterbrechungen, die Verzichte auf Vergnügungen re-
agieren? Mike hatte keine Ahnung, er zuckte als Antwort auf 
Isabels Feststellung lediglich die Schultern. Missmutig machte 
er sich auf den Weg nach unten, Isabel folgte langsamer.
 In aller Eile verstauten sie die Skier auf dem Autodach, al-
les andere flog achtlos in den Kofferraum, dann traten sie die 
Rückfahrt an, ohne über dieses Thema ein weiteres Wort zu 
wechseln.
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2

Der Fundort der Leiche lag irgendwo mitten in der Prärie, hatte 
Kommissarin Jutta Heinze am Telefon erklärt, zwischen den klei-
nen Ortschaften Perasdorf und Schwarzach, nur über schmale 
Ortsverbindungsstraßen zu erreichen und später über ein Gewirr 
von verschneiten Agrarwegen noch schwerer zu f inden.
 Wieder einmal war Mike froh über seinen Renault SUV, dem 
die schneebedeckten Straßen und von groben Traktorreifen 
stammenden Eisbrocken in den Fahrspuren kaum Probleme 
bereiteten.
 Um halb vier nachmittags stellte Mike seinen Wagen erleich-
tert ab, verabschiedete sich von seinen Kindern auf der Rück-
sitzbank und schwang sich mit einem energischen Satz hinaus. 
Er wartete, bis Isabel ebenfalls ausgestiegen und zu ihm auf die 
Fahrerseite gekommen war.
 »Danke, dass du die Kinder heimbringst, Isabel.«
 »Ist doch klar. Soll ich bei dir zu Hause warten, bis du heim-
kommst?«
 »Wenn es dir nix ausmacht? Ich kann aber ned sagen, wie 
spät es wird.«
 »Gib mir einfach zwischendurch Bescheid, wenn du was 
weißt.« Sie sah zu ihm hoch, mit diesen sanften goldbraunen 
Augen, die ihn schon immer fasziniert hatten.
 »Bitte, Mike, hör endlich auf, ein schlechtes Gewissen zu 
haben«, sagte sie leise, aber eindringlich. »Ich liebe dich, und 
ich versteh vollkommen, dass es dir ned leichtfällt, jetzt da hin-
überzugehen.« Isabel wies mit dem Kinn auf den von gut einem 
Dutzend Leuten bevölkerten Fundort der Leiche. »Aber deine 
Arbeit ist wichtig, und du weißt inzwischen hoffentlich ganz 
genau, dass ich immer für dich da bin!«
 Flüchtig berührte sie seine Wange, drehte sich um und öffnete 
die Autotür. Mike hielt sie am Oberarm zurück, Isabel wandte 
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ihm das Gesicht zu. »Isabel, ich … ich dank dir. Ich meld mich 
später, okay?« Das war es eigentlich nicht, was er hatte sagen 
wollen, das Wesentliche konnte Isabel jedoch aus seinem Blick 
lesen.
 Sie nickte und lächelte. »Ist gut. Pass auf dich auf, Mike.«
 Sie stieg ein, schnallte sich an, drückte den Startknopf. Mike 
sah ihr nach, wie sie den Feldweg langsam zurückstieß, bis sie 
den Renault wenden konnte und vorsichtig davonfuhr.
 Mit schmalen Augen musterte Mike nun das Szenario, das 
sich ihm bot. Er hatte seine Sonnenbrille im Auto vergessen, 
jetzt reflektierte der Schnee die schräg einfallenden Sonnen-
strahlen fast unerträglich.
 Eine tief verschneite ebene Landschaft dehnte sich vor ihm 
aus, von den darunterliegenden Kartoffel- oder Rübenäckern, 
abgeernteten Mais- oder Gerstenfeldern war nichts zu erahnen. 
Dazwischen nahmen sich einzig die blassgelben Farbtupfer ein-
gefrorener Rapsblüten aus, die von der Zwischensaat im letzten 
Herbst übrig geblieben waren. In der weiteren Umgebung wa-
ren die Anbauflächen von im Gegenlicht schwarz wirkenden 
Wäldchen umgeben.
 Eigentlich hätte es eine friedliche ländliche und einsame Ge-
gend sein können, wären nicht die Einsatzwagen und der dunkle 
Leichenwagen dahinter gewesen, die sich den Schotterweg ent-
lang aufgereiht hatten. Etwa fünfzig Meter von ihm entfernt 
konnte er Kollegen vom KDD, dem Kriminaldauerdienst, und 
Polizisten der Inspektion Straubing erkennen, die dunkelblauen 
Uniformen hoben sich deutlich vom Schnee ab. Dagegen erschie-
nen die Gesichter der Spurensicherer wie bei einer Pantomime, 
die Körper in weiße Wichtelanzüge gehüllt, verschmolzen sie 
aus der Ferne fast völlig mit dem hellen Hintergrund.
 Widerwillig setzte er sich in Bewegung, hatte kurz darauf 
die abgesperrte Stelle am Rande eines Ackers erreicht. Seine 
Kollegin Jutta sah ihn kommen und eilte Mike entgegen, dabei 
strich sie sich wie gewohnt mit einer fahrigen Bewegung eine 
dunkle Haarsträhne hinters Ohr. Stirnrunzelnd betrachtete 
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Jutta Mikes neonbuntes Skifahrer-Outf it, verlor darüber aber 
kein Wort. Ihre Stimme klang müde, als sie ihn begrüßte.
 »Servus, Mike. Gut, dass du da bist. Hat ja ewig gedauert.«
 Schon lag ihm der Spruch vom alten Mann und dem D-Zug 
auf der Zunge, doch Mike unterließ es. Stattdessen sagte er 
ruhig: »Grüß dich, Jutta. Klär mich auf, was gibt’s denn?«
 »Eine männliche, noch unbekannte Leiche, Alter geschätzt 
zwischen siebzig und achtzig, der Tod ist mutmaßlich durch 
starke Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf eingetreten. Die 
Spusi hat die Tatwaffe gesichert, es ist ein Flurbegrenzungsstein, 
er lag neben dem Toten und war voll Blut, ein paar Haaren – 
und …«, ein leichtes Zögern war zu hören, Jutta konnte ihr 
Schaudern nicht verbergen, »… Fragmenten von Schädelkno-
chen und Hirnmasse. Echt grauenhaft.«
 Mike musste schlucken. Das hörte sich wirklich nicht gut 
an. Ganz und gar nicht gut. Mit vielen Leichen waren sie hier 
im niederbayerischen Straubing Gott sei Dank nicht gesegnet, 
und ein Mord, der sich so grausam darstellte wie dieser, war 
mehr als ungewöhnlich.
 »Kann ich ihn mir noch ansehen, oder ist Pauli schon fertig?«, 
wollte Mike wissen.
 Jutta nickte. »Der Tote ist noch da, Pauli hat ihn nur zuge-
deckt, damit …«
 »… ihn ned friert?«
 »… die Sonne nicht so auf ihn draufbrennt«, vervollständigte 
Jutta ihren Satz. Sie warf Mike einen abfälligen Blick zu. Sein 
Versuch, mit einem Scherz ihre Beklommenheit zu mildern, war 
völlig danebengegangen. Entschuldigend zog er die Schultern 
hoch.
 Schweigend führte Jutta ihn über den gesicherten Pfad der 
Spurensicherung hinüber zur Leiche.
 Der Tote lag etwa zwei Meter abseits vom Traktorweg in 
einem Feld, mit einer alufarbenen Plane abgedeckt.
 Paul Heise, der Leiter des Erkennungsdienstes, stand davor 
und notierte gerade etwas auf einem Block. Auch er hatte über 
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seine Wintersachen den obligatorischen Ganzkörperschutz ge-
zogen. Er hob den Kopf und nickte Mike zu, musterte ebenfalls 
seine für diese traurige Örtlichkeit völlig unpassende bunte Be-
kleidung, grinste kurz, wurde jedoch sofort wieder dienstlich.
 »Servus, Mike. Ned grad ein sonntägliches Nachmittagsver-
gnügen, würd ich sagen. Echt kein schönes Bild.«
 Die Stimme des kleinen bebrillten Mannes klang im Gegen-
satz zu sonst nachdenklich und ernst. Selbst ihm schien dieses 
Opfer an die Nieren zu gehen, da er keinen seiner üblichen 
spöttischen Kommentare abgab.
 Mike nickte zurück. »Grüß dich, Pauli. Wie lang liegt der 
schon da, was meinst du?«
 Pauli zuckte die schmalen Schultern. »Schwer zu sagen. Im 
Freien und bei Kälte sind die Abläufe ganz anders als bei Toten 
in geschlossenen Räumen oder im Sommer. Das Blut gerinnt 
ned so schnell, die Körperflüssigkeiten trocknen langsamer aus, 
aber die innere Körpertemperatur sinkt nach Eintritt des Todes 
rapide ab. Genaueres kann dir der Gerichtsmediziner nach der 
Obduktion sagen, aber ich schätz mal ganz vorsichtig, seit dem 
späten Vormittag. Der gute Mann hat wohl heut irgendwann 
kurz vor Mittag das Zeitliche gesegnet, denk ich.«
 Prüfend schaute Pauli ihn an. »Du wirst dir bestimmt einen 
eigenen Eindruck machen wollen, bevor wir ihn mitnehmen?«
 Mike nickte, obwohl er sich überwinden musste. Alles, was 
er bisher gehört hatte, ließ seine Neugier auf den Anblick ent-
schieden schrumpfen.
 Pauli bückte sich und zog die Aludecke hinunter bis über 
die Hüften des toten Mannes.
 Er lag auf dem Bauch, die Arme nach vorn ausgestreckt, 
den Kopf zur Seite gedreht. Das tiefe Loch am Hinterkopf war 
unter dem schütteren grauen Haar deutlich zu sehen, von sei-
nem Gesicht unter einer Schicht getrockneten Blutes allerdings 
wenig zu erkennen. Der Mund, mit bläulichen, wie eingezogen 
wirkenden schmalen Lippen, stand halb offen, die hellblauen 
getrübten Augen stierten unter struppigen Brauen hervor.
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 Er trug einen dunkelgrünen Parka, der über die Hüften 
hochgerutschte Saum der Jacke brachte ein Stück rot kariertes 
Flanellhemd zum Vorschein. Unterhalb der von Pauli zusam-
mengeschobenen Plane konnte Mike den Bund einer dunkel-
blauen Jeanshose erkennen.
 Auffallend schnell wandte er sich wieder ab. Mike war Kri-
minalbeamter, Mord und Totschlag sollten eigentlich mit zu 
seinem täglichen Brot zählen. Trotzdem, die Erfahrungen mit 
Mordopfern hielten sich Gott sei Dank in Grenzen. Vielleicht 
hatte Mike gerade deshalb mit jedem Toten, den er zu Gesicht 
bekam, Probleme. Der Grund dafür war, dass er jedes Mal ins-
geheim ein Gefühl von unerklärlichem Bedauern verspürte. Un-
willkürlich stellte er sich immer wieder die Frage, was die Opfer 
in ihrem Leben von ihren Wünschen und Sehnsüchten wohl 
erreicht hatten beziehungsweise was sie nach ihrem Ableben an 
Gelegenheiten dazu versäumen würden. Diese Gedanken ließen 
sich nicht ausschalten, ganz im Gegenteil, Mike belasteten sie 
im Laufe der Berufsjahre immer schwerer.
 »Okay, das reicht mir schon, Pauli, danke.« Mike sah auf 
den um knapp zwei Köpfe kleineren Mann hinunter. Dieser 
blinzelte ihm über den Brillenrand zu. »Ja. Verstehe.«
 »Einen Unglücksfall kannst du ausschließen, oder?« Vor-
sichtshalber wollte Mike sich dessen vergewissern, damit sie 
sich nicht umsonst die Mühe einer bevorstehenden Ermittlung 
machten.
 Seine Frage schien Pauli zu verwirren. »Hm?«
 »Ja mei, ich mein halt, ob der Mann ned einfach gestürzt ist 
und sich den Kopf aus Versehen am Begrenzungsstein aufge-
schlagen hat?«
 »Nein.« Pauli stopfte den Notizblock über den Halsaus-
schnitt seines Overalls in die Brusttasche des Anoraks und lä-
chelte leicht.
 »’tschuldige, du warst ja vorhin noch ned da. Die Tatwaffe, 
also der Flurstein, lag gut einen Meter neben dem Toten, des-
wegen kann ich schon ausschließen, dass es ein Unfall war, Mike. 
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So leid’s mir tut, aber ich kann dir da keine Ermittlungsarbeit 
ersparen.«
 »Wollt’s ja nur noch mal sicher wissen.« Mike grinste etwas 
schief und wandte sich an seine Kollegin. »Wer hat ihn über-
haupt gefunden, Jutta?«
 Sie wies hinüber zum Feldweg hinter dem Acker auf ein 
paar Jugendliche, die zwischen zwei Streifenwagen standen, 
umringt von uniformierten Beamten und Leuten in Zivil, die 
Mike von hier aus nicht deutlich erkennen konnte. Einzig Poli-
zeiobermeister Willi Schretzlmeiers untersetzte Gestalt konnte 
er ausmachen, sein diensteifriger Kollege stach aufgrund seiner 
körperlichen Fülle auffällig aus dem Kreis der Kollegen hervor.
 »Die Jungen dort drüben. Sie haben mit ihren Mountainbikes 
hier Geländefahren geübt, was wohl einigen Landwirten gar 
nicht gefällt, denn die sind einfach querfeldein gedüst. Jedenfalls 
haben sie den Toten hier liegen sehen und dann über ein Handy 
bei den Eltern eines der Jungs angerufen, die dann wiederum 
uns verständigt haben.«
 »Hast du schon mit ihnen geredet?«
 Jutta Heinze nickte. Angesäuert erwiderte sie: »Ja klar, du 
warst ja nicht da.«
 Allmählich reichte es Mike mit ihren versteckten Vorwürfen. 
Schließlich hätte er heute freigehabt und war nur ihr zuliebe an-
getreten. Fast wollte er schon eine heftige Antwort geben, doch 
dann bemerkte er ihre müden Augen, die sorgenvollen Falten 
um ihre Mundwinkel, die zu einem schmalen Strich gepressten 
Lippen. Da verstand er ihre Anspannung. Er wusste, sie würde 
morgen nach Bielefeld zu ihrer an Alzheimer leidenden Mutter 
fahren, die nun zusätzlich noch an Lungenentzündung erkrankt 
war.
 Mike sah ein, dass alles, was diesen Toten hier anging, Jutta 
im Moment nur peripher berührte, was heißen sollte, dass es 
ihr – bayerisch ausgedrückt – am Arsch vorbeiging. Klar war 
sie sauer darauf, dass er so spät erschienen war, denn sie wollte 
mit dem Fall so wenig wie möglich zu tun haben, schließlich 
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würden alle weiteren Ermittlungen, zumindest in absehbarer 
Zeit, an Mike hängen bleiben.
 »Tut mir leid«, murmelte er deshalb anstelle der schroffen 
Erwiderung. »Aber ich konnte ja ned ahnen, dass uns ausge-
rechnet heute ein Mordfall reinschneit, oder?«
 Achselzuckend drehte sich Jutta um und sah zu den Jugend-
lichen hinüber. »Schon gut. Also, die primären Aussagen haben 
wir aufgenommen. Die Eltern des einen Jungen, der in der ersten 
Panik daheim angerufen hatte, sind ebenfalls hierhergekom-
men. Wie gesagt, noch haben wir keine Anhaltspunkte, wer der 
Mann ist. Er hatte weder Personalausweis noch Bankkarte oder 
irgendwelche anderen Dinge dabei, womit wir ihn identif izieren 
könnten. Willi und ich haben alles Wichtige aufgeschrieben, ich 
schick dir meinen Bericht bis spätestens morgen früh.«
 Ihre Stimme war immer leiser geworden. Mike sah besorgt 
auf sie hinunter, erkannte ihre Blässe. »Hey, jetzt kipp mir bloß 
ned um, ja?«
 Er war es nicht gewohnt, dass seine sonst so kühl und sou-
verän agierende Kollegin plötzlich Schwäche zeigte. Langsam 
hob Jutta den Kopf.
 »Entschuldige, aber – es ist heute einfach ein bisschen viel. In 
Gedanken bin ich wohl schon in Bielefeld, und dann die ganze 
Hektik und dieser erschlagene Mann, also, ganz ehrlich, ich 
kann nicht mehr …« Plötzlich packte sie Mike am Unterarm 
und zog ihn aus dem Acker heraus, zurück auf den Weg. »Lass 
uns fahren, Mike, ich will hier weg!«
 »Okay. Gib mir den Schlüssel, Jutta, ich fahr.«
 Dankbar reichte sie ihm den Zündschlüssel für den Audi 
der Fahrbereitschaft, ließ sich aufatmend auf den Beifahrersitz 
fallen und öffnete das Fenster einen kleinen Spalt. Vorsichtig 
manövrierte Mike den Wagen über die rutschigen Feldwege 
zurück auf die geteerte Straße, bevor er Gas gab. Der Fahrtwind, 
obwohl schneidend kalt, tat Jutta gut. Langsam kam wieder 
Farbe in ihre Wangen.
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3

Während die beiden Kommissare auf dem Weg zur Straubinger 
Dienststelle waren, erzählte Jutta ihm alles, was sie bisher er-
fahren hatte. Viel war es nicht. Die fünf Jugendlichen, die das 
Opfer gefunden hatten, waren Freunde und verbrachten oft 
ihre Freizeit zusammen. Keinem von ihnen war der Mann be-
kannt gewesen. Und dass aufgrund fehlender Dokumente seine 
Identität noch nicht geklärt werden konnte, wusste Mike schon.
 »Nur ein wenig Bargeld hatte er dabei, so um die dreißig 
Euro. Wenn es ein Raubmord gewesen wäre, hätte der Täter 
die sicher ebenfalls mitgenommen, oder?« Dann schwieg sie 
und sah nachdenklich aus dem Fenster.
 Mike warf ihr einen Seitenblick zu. »Du, hör mal, ich fahr 
dich jetzt heim. Spar dir die schriftlichen Berichte, das über-
nehme ich. Du hast jetzt grad genug Probleme, also …«
 »Ja, aber –«
 »Nix aber, das passt schon. Du gibst mir deine Notizen, alles 
andere mach ich dann. Nein, ehrlich, halt jetzt die Klappe, das 
passt schon!«
 Obwohl er einen harschen Ton angeschlagen hatte, schaute 
sie ihn dankbar an. »Okay. Lieb von dir. Ich wäre wohl sowieso 
keine große Hilfe«, seufzte sie.
 Mike sagte nichts darauf, aber er lächelte ihr verständnisvoll 
zu.
 Bald darauf hatte er sie vor ihrer Wohnung in einem außerhalb 
liegenden Stadtteil Straubings abgesetzt, stieg aus und reichte 
ihr zum Abschied die Hand. Normalerweise hätte Mike eine 
tröstende Umarmung vorgezogen, aber nicht bei Jutta Heinze, 
seiner Kollegin. Ihre introvertierte Art hatte schon immer für 
eine gewisse Distanz gesorgt, auch wenn sie sich zwischen-
menschlich mittlerweile sehr gut verstanden. Jutta wusste auch 
so, was Mike dachte und fühlte.
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 Sie drückte kurz seine Hand, lächelte ihm flüchtig zu und 
bedankte sich noch einmal. Dann verschwand sie eilig hinter 
der Haustür zu ihrer Wohnung.
 Mike fuhr weiter zur Kriminalinspektion Straubing, pflückte 
Juttas Notizen vom Beifahrersitz und stieg aus. Der Parkplatz 
im Hinterhof des Polizeigebäudes im Stadtkern von Straubing 
lag inzwischen völlig im Schatten. 
 Hier war es um einiges kälter, der Wind pf iff schneidend 
durch die Toreinfahrt, einige Sekunden blieb Mike dennoch ste-
hen und atmete tief durch. Am westlichen Himmel ballten sich 
hohe Wolkenberge zusammen, verschlangen nach und nach den 
blauen Himmel, vermutlich würde es bald wieder zu schneien 
beginnen.
 Mike seufzte.
 Das Bild des Toten stand ihm noch deutlich vor Augen, die 
rohe Gewalt der Tat machte ihm fast Angst. Mit einem Be-
grenzungsstein erschlagen, lieber Himmel, Mike schätzte, dass 
dieser um die fünfundzwanzig Kilo wog. Der Tote schien nicht 
gerade ein Leichtgewicht gewesen zu sein, soweit Mike das von 
dem flüchtigen Anblick beurteilen konnte. Wie musste wohl 
der Mörder physisch gebaut sein, um so etwas auszuführen? 
Wer war zu so etwas nur imstande?
 Fröstelnd rieb er sich die Hände, während er das Amtsge-
bäude neben der ehemaligen Jesuitenkirche betrat.
 Nach einer knappen Stunde hatte Mike Juttas schnell gekrit-
zelte Handschrift entziffert und zu einem ordentlichen Bericht 
zusammengefasst. Es waren zwar keine persönlichen Doku-
mente, aber die Geldbörse mit ein paar Münzen und kleineren 
Scheinen bei der Leiche gefunden worden. Ein Raubüberfall? 
Jutta vermutete wohl zu Recht, dass der Täter dann wohl auch 
das restliche Geld oder gar das ganze Portemonnaie mitgenom-
men hätte, überlegte Mike.
 Sie hatte ebenso die erste Einschätzung Paulis schriftlich fest-
gehalten: Trotz der Neuschneedecke waren am Fundort kaum 
offensichtliche Spuren zu erkennen gewesen. Bevor die Spu-
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rensicherung eingetroffen war, hatten bereits zu viele Personen 
und Fahrzeuge ihre Abdrücke hinterlassen.
 Na ja, dachte Mike, vielleicht fanden Pauli und seine Gefolg-
schaft nach akribischer Suche doch noch etwas Brauchbares, 
schließlich war Paul Heise bekannt dafür, sehr penibel zu sein.
 Gerade als Mike den Bericht abgespeichert hatte, kam Poli-
zeiobermeister Willi Schretzlmeier zu ihm ins Büro. Sein rundes 
Gesicht leuchtete rot wie eine Signalfahne, es hatte wohl durch 
den reflektierenden Schnee zu viel Sonne abbekommen.
 Aufseufzend ließ sich Willi auf den Besucherstuhl vor Mikes 
Schreibtisch fallen. Über sein Uniformhemd hatte er einen di-
cken Pullover gezogen, für die Witterung draußen durchaus 
passend, für Mikes geheiztes Büro eindeutig zu warm. Ächzend 
zog Willi ihn sich aus und ließ ihn achtlos neben dem Stuhl zu 
Boden fallen.
 »Lieber Mann, is des warm hier drin.« Mit einem Stoffta-
schentuch trocknete Willi sich die Stirn, während er weiter-
sprach. »So, mia san am Tatort fertig, die Leich wurde abtrans-
portiert. Pauli gibt uns Bescheid, sobald er die Fingerabdrücke 
abg’nommen und gecheckt hod. Hoffentlich is der Alte ir-
gendwo registriert, sonst ham wir keine Ahnung, wer der Tote 
sein könnt.«
 »Ja, das hoff ich auch«, gab Mike zurück. »Hol dir von der 
Gemeindeverwaltung die Grundbuchauszüge von der Gegend, 
Willi, dann können wir immerhin feststellen, auf wessen Acker 
er gefunden wurde. Vielleicht hilft uns das schon mal weiter.«
 »Kann i scho machen, Mike, oba da musst du wohl bis mor-
gen früh warten, an am Sonntag arbeiten die ned.«
 »Ach so, ja, hab ich ganz vergessen. Dann eben morgen früh. 
Und prüf dann gleich noch die Vermisstendatei, vielleicht ist 
da inzwischen schon was eingelaufen.«
 »Klar, hätt i eh g’macht. Sonst noch was?«
 »Mir fällt nix mehr ein. Dir?«
 Willi erhob sich schnaufend. »Mia scho. Heimfahren, umzie-
hen, zum Bräu auf a Weißbier. Kommst mit?« Er schmunzelte 
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und deutete auf Mikes Skihose. »Après-Ski? Kriegst anstelle des 
Biers auch an Jagertee oder an Glühwein. A bisserl Ablenkung 
würd uns jetzt allen ned schaden, glaub i.«
 Damit gab Willi ebenfalls seinem mulmigen Gefühl Aus-
druck, auch ihm schien dieser Tote irgendwie nahezugehen.
 Der Gedanke an ein Feierabendbierchen im Kreis der Kolle-
gen war durchaus verlockend, das musste Mike zugeben, doch 
er dachte an Isabel und seine Kinder, die zu Hause auf ihn 
warteten. Zudem musste er Lukas noch zurück zu Marion nach 
Deggendorf fahren.
 Bedauernd schüttelte er den Kopf. »Danke, aber es geht ned, 
ich muss heim. Vielleicht können wir das ein andermal nach-
holen, Willi?«
 »Freilich. Also, servus, bis morgen!« Und schon wollte der 
dickliche Polizist zur Tür hinaus, Mikes laute Stimme bremste 
ihn.
 »Brr ha, halt, Willi! Deinen Saustall räumst bittschön schon 
selber auf, ja?«
 Willi drehte sich um, sah, dass Mike auf den am Boden lie-
genden Pullover deutete. Er grinste verlegen, klaubte das Be-
kleidungsstück auf und verschwand hinter der Tür, die krachend 
ins Schloss f iel.
 »’tschuldigung«, kam es noch undeutlich von draußen, bevor 
Willis eilige Schritte im Flur verklangen.
 Mike musste ebenfalls grinsen. Der freundschaftliche Um-
gangston in seinem Team wirkte wie so oft tröstend, nahm 
manchen Druck von der Seele.
 Er griff zu seinem Handy und schrieb Isabel, dass er spätes-
tens in einer halben Stunde heimkommen würde. Der Computer 
war schnell heruntergefahren, Mike schloss die Bürotür ab und 
machte sich mit dem Audi der Bereitschaft, den er von Jutta 
übernommen hatte, auf den Heimweg. Gott sei Dank betrug der 
Fahrweg zwischen seiner Dienststelle in Straubing und dessen 
Nachbarort Bogen, wo er wohnte, nur etwa fünfzehn Kilometer, 
eine Strecke, die er relativ schnell hinter sich bringen konnte.
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 Die Aussicht auf einen gemeinsamen Abend mit Isabel ent-
schädigte Mike ein wenig für den aufreibenden Nachmittag. 
Morgen hatte ihre Praxis in Bogen geschlossen, sie wollte nur 
einige Hausbesuche machen. Vor allem, da Schorschi bei ihnen 
war und nicht einsam daheim in Rundlberg auf sein Frauchen 
wartete, hoffte Mike, dass Isabel über Nacht bei ihm bleiben 
würde.
 Voller Vorfreude parkte Mike den Audi direkt hinter Isabels 
Kleinwagen am Straßenrand, stieg aus und ging quer über die 
Hofeinfahrt zur Haustür. Dabei stellte er überrascht fest, dass 
die Garage leer war, der Renault fehlte.
 Isabel habe es übernommen, Lukas zurück nach Deggendorf 
zu Mama zu bringen, erfuhr er von Babs, die ihm mit einem 
Geschirrtuch in der Hand aus der Küche entgegenkam.
 Diese Nachricht beunruhigte Mike, denn das hätte Isabel 
gar nicht zu tun brauchen. Düster stellte er sich vor, wie ein 
Zusammentreffen seiner Ex mit Isabel ablaufen könnte, zumal 
er nicht dabei war, um eingreifen zu können.
 Isabel und Marion kannten sich lediglich flüchtig vom Se-
hen, zu einem längeren Gespräch zwischen ihnen hatte es noch 
keine Gelegenheit gegeben. Dass Mike daran die größere Schuld 
trug, wollte er sich nicht eingestehen. Marion hatte selbst einen 
neuen Freund, einen Kerl namens Bernd, den er ebenfalls nur 
vom »Grüß Gott«- und »Servus«-Sagen kannte.
 Er wusste, Babs und Lukas hatten sich mit den neuen Part-
nern ihrer Eltern abgefunden, weshalb also sollte er darauf be-
stehen, eine dicke Freundschaft daraus zu machen?
 Marion hatte schon mehrmals vorgeschlagen, zusammen 
etwas zu unternehmen, sie fand es doof, den Menschen an 
Mikes Seite, mit dem ihre Kinder Tage und Wochen verbrach-
ten, nicht näher zu kennen. Als Mike dieses Thema Isabel 
gegenüber einmal erwähnt hatte, hatte sie seiner Ex-Frau recht 
gegeben. Mike aber war mit dem bisherigen Verlauf durchaus 
zufrieden und wollte keinen Ärger riskieren. Seine Verdrän-
gungstaktik, die ihm die letzten Jahre manchmal geholfen, 
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ihn aber auch blockiert hatte, konnte er einfach nicht so ohne 
Weiteres ablegen.
 Nun war also der Fall eingetreten, dass sich Isabel und Ma-
rion ohne ihn treffen würden. Allerdings waren beide Frauen 
durchaus vernünftig, weshalb Mike hoffte, dass alles ohne Ärger 
abgehen würde.

In der Zwischenzeit hatte Babs den Küchentisch zum Abend-
essen gedeckt und eine alles andere als frugale Brotzeit zusam-
mengestellt. Sogar an sein Weißbier hatte sie fürsorglich gedacht. 
»Damit du wieder zu Kräften kommst, du alter D-Zug«, neckte 
sie ihn lächelnd. »Isabel wird bald zurück sein, dann können 
wir essen.«
 Isabels Hund Schorschi, den sie während ihres Skiausfluges 
im Haus gelassen hatten, sprang freudig um ihn herum. Mike 
bückte sich und tätschelte seinen Rücken. Inzwischen hatte er 
sich mit dem Golden Retriever dermaßen angefreundet, dass 
ihm etwas fehlte, sobald Isabel ihn wieder mit zu sich nach 
Hause nahm.
 Mike hatte noch nie ein Haustier besessen, doch Schorschis 
treue Hundeaugen, die feuchtkalte Schnauze, die sich frech 
bei jeder Gelegenheit in sein Gesicht drückte, hatte Mike lieb 
gewonnen. Immer mehr wuchs in ihm die Sehnsucht danach, 
Schorschi – aber vielmehr noch dessen Frauchen – für immer 
bei sich zu haben …
 Schnell sprang Mike unter die Dusche, schlüpfte in ein fri-
sches Shirt und eine lange Trainingshose, kam genau in dem 
Moment nach unten, als Isabel den Renault in die Garage fuhr. 
Verstohlen beobachtete er sie durch das Fenster, wie sie im Licht 
der Hoflampe zur Haustür ging.
 Isabel sah entspannt und gut gelaunt aus, stellte er erleich-
tert fest, was wohl bewies, dass Marion und sie keinen Disput 
bekommen hatten. Als sie lächelnd in die Küche trat, ihn mit 
einem innigen Kuss begrüßte, wurde Mike herzklopfend wieder 
einmal bewusst, was für ein Glückspilz er doch war.
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 Seine beiden Kinder waren »wohlgeraten«, wie es so schön 
hieß, worauf er insgeheim ziemlich stolz war. Und diese um-
werfende Frau, die in ihren engen Jeans, dem beigen Norwe-
gerpulli und mit dem blonden Pferdeschwanz weitaus jünger 
als ihre siebenunddreißig Jahre wirkte, diese wunderbare Frau 
liebte ihn, gehörte zu ihm und war für ihn da. Womit hatte er 
das eigentlich verdient?
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